Hindelbank, im April 2021

TV Hindelbank – aktiv, motiviert u engagiert

Liebe Vereinsmitglieder
Wir durchleben Erfahrungen, welche für uns alle noch vor kurzer Zeit jenseits unseres
Vorstellungsvermögens lagen. Die letzte entfernt vergleichbare Situation liegt mehr als 100 Jahre
zurück und niemand von uns kann sich daran erinnern. Unsicherheit, Bedrücktheit, vielleicht auch
Einsamkeit und auch Angst sind Weggefährten geworden. Leidtragende sind «Risikopersonen» (Alter,
Vorerkrankungen), vor allem betroffen sind die Jugend und die jungen und nicht mehr ganz jungen,
aktiven Menschen und Mitglieder unseres Vereins.
Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen gelingt es dem TVH, der Situation angepasste Trainings
anzubieten. Die Berichte in den sozialen Medien illustrieren dies trefflich. Trotzdem: schmerzlich
vermissen wir alle all das, was das Vereinsleben sonst noch ausmacht: Geselligkeit, gemeinsame
Anlässe, Ausflüge, Turnfeste …
Mit der Einsamkeit der geschlossenen Hallen, öffentlichen Orten und den Einschränkungen zum
Zusammensein in Gruppen erleben auch wir im Vorstand neue Herausforderungen. Wir fühlen uns
weit weg von Euch Mitgliedern – dass Ihr so zahlreich an der Online HV teilgenommen habt war ein
Highlight. Wir haben das sehr geschätzt und sehen dies auch als Zeichen der Bedeutung unseres
Vereins für alle.
Mit der nun schrittweise beginnenden Rückkehr in das normale Leben ist es uns ein Anliegen, Euch
alle anzuspornen, auch zu Sport, Gesundheit und Geselligkeit im Rahmen unseres Vereins zurück zu
kehren – Mit den verschiedenen Riegen decken wir viele Bedürfnisse und Erwartungen ab.
Jeder Verein lebt von seinen Mitgliedern und dem Engagement seiner sportlichen (LeiterInnen) und
administrativen (Vorstand) Kader. Die breite Vertretung aller Riegen im Vorstand und eine
vorausschauende Nachwuchsplanung für die LeiterInnen sind uns wichtige Anliegen.
Macht alle aktiv mit in Euren Riegen und helft, die Führung des Vereins auf viele Schultern
abzustützen. Wir haben aktuell mehrere bestehende oder kommende Vakanzen im Leiterteam und
im Vorstand – meldet Euch bei Eurer/Eurem LeiterIn oder einem Vorstandsmitglied für eine
interessante und motivierende Tätigkeit zu Gunsten Eures Vereins.
Wir freuen uns auf viele Rückmeldungen!
Mit sportlichen Grüssen
Der Vorstand Eures Vereins

