Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde unseres Spielvereins,
wir alle erleben aktuell eine Zeit, die wir uns vor wenigen Wochen noch nicht mal im Traum
hätten vorstellen können. Unsere Mannschaften haben trainiert und sich im Wettkampf mit
ihren Kontrahenten gemessen. Es ging um die gemeinsame Zeit sowie den Spaß und
Erfolg im Sport. Doch plötzlich erreichte auch uns in Deutschland der Virus, der die Welt
verändert hat. Diese Welt, in der bis vor kurzem alles immer schneller, höher und weiter
gehen sollte. Heute wissen wir wohl, dass diese Bestrebungen und deren Ziele nicht das
Wichtigste sind. Im Mittelpunkt unseres Strebens und Handelns müssen immer die
Gesellschaft und deren Gesundheit stehen. Ohne den Zusammenhalt und die
gegenseitige Unterstützung in unserer Gemeinschaft geht es nicht.
Wir sprechen oft davon, dass der Fußball die schönste Nebensache der Welt ist. Dies ist
in guten Zeiten sicherlich für viele auch der Fall und das ist ja auch gut so. Er bietet uns
eine schöne Ablenkung vom allzuoft stressigen Alltag und mit ihm vergisst man für ein
paar Stunden seine Sorgen. Nicht erst heute wissen wir, dass es deutlich wichtigere Dinge
im Leben gibt. Wir sehen aber auch, welche Kraft der Sport haben kann. Die Vermittlung
sozialer Werte, die bei uns ein ganz zentraler, wichtiger Bestandteil unserer
Vereinsphilosophie ist, hat sich womöglich selten zuvor so bezahlt gemacht wie heute. Wir
können die aktuelle Zeit auch als Chance sehen, um sich wieder auf das Wesentliche im
Leben zu besinnen. Hierzu gehören vor allem ein soziales Miteinander in unserer
Gesellschaft, welches auf Respekt, Toleranz und Hilfsbereitschaft beruht.
In Zeiten, in denen der Ball nicht mehr rollt, wir uns nicht mehr mehrmals pro Woche auf
dem Sportplatz bzw. in der Sporthalle treffen können, merken wir, dass uns weitaus mehr
als nur der Fußball und der Tischtennis verbinden. Dank moderner Kommunikationsmittel
und der sozialen Medien bleiben wir trotzdem in Kontakt. Von „sozialer Distanz“ kann also
oftmals zum Glück keine Rede sein. Es ist lediglich eine physische/ räumliche Barriere
vorhanden, die wir überwinden können. Es ist schön anzusehen, dass über den Sport
hinaus Gemeinschaften und Freundschaften entstanden sind.
Der Fußball und der Tischtennis sind im Moment Sehnsucht und schöne Erinnerung
zugleich. Wir hoffen, dass ihr diese Zeit bestmöglich nutzt und in Kontakt bleibt. Es wird
wieder die Zeit kommen, dass wir uns auf den Sport und die Gesellschaft auf dem
Sportplatz freuen können.
Wir müssen jetzt zusammenstehen. Das war womöglich noch nie so wichtig wie in diesen
schweren Tagen und Wochen. Wir kämpfen gemeinsam gegen ein Virus, nicht nur
hierzulande, sondern überall auf der Welt. Aktuell steht nicht der Sport, sondern die
Gesundheit unserer Familien, unserer Freunde sowie aller Mitmenschen im Vordergrund.
Aus diesem Grund appellieren auch wir an euch, dass ihr euch solidarisch verhaltet, klug
und konsequent handelt und somit die Gesundheit eurer Mitmenschen schützt. Wenn wir
diese Herausforderung gemeinsam und hoffentlich bald bewältigt haben, werden wir uns
wieder auf dem Sportplatz bzw. in der Sporthalle sehen. Bis dahin wünschen wir euch,
dass ihr gesund bleibt!
Sportliche Grüße
Michael Boßhammer
Geschäftsführer

