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Liebe Vereinsmitglieder, Gönner und Freunde des SV Tüngental, 
 
ein außergewöhnliches Jahr 2020 geht zu Ende. Auch die Corona-Pandemie prägte dieses bei unserem SVT. Als 
wir im Januar die Tischtennis Stadtmeisterschaften und auch die traditionellen Faschingsveranstaltungen 
durchführten, richteten wir uns auf ein „normales“ Jahr ein. 
 
Die Aktiven Fussballer bereiteten sich auf die Rückrunde ganz normal vor. Auch das erste Rückrundenspiel 
gegen den SV Westheim konnte ganz normal durchgeführt werden. Turnen, Kunstradfahren, Leichtathletik, 
Jugendfußball sowie Tischtennis hatten mit ihrem Training nach unseren Faschingsveranstaltungen wieder 
gestartet. Danach kam der große Lockdown. Seitens des Gesetzgebers wurden alle sportlichen und 
gesellschaftlichen Aktivitäten bis auf weiteres untersagt. Darunter fielen auch unsere Jahreshauptversammlung, 
die Vereinswanderung, das Sportwochenende sowie alle sportliche Aktivitäten und Wettbewerbe.  
 
Viele Fragen kamen auf. Es gab aber seitens des Gesetzgebers wenig Antworten. So stocherten auch wir im 
Dunkeln. Als es im Mai/Juni Lockerungen gab waren alle froh. Man konnte im Freien wieder, auch mit großen 
Auflagen, trainieren. Der Spiel- und Wettkampfbetrieb wurde jedoch weiterhin untersagt. 
 
Nach den Sommerferien schien Normalität einzukehren. Jede Abteilung/Gruppe erarbeitete die geforderte 
Corona-Konzepte. Diese wurden auch angewandt und umgesetzt. 
 
Wir konnten Anfang September sogar ein „abgespecktes“ Sportwochenende mit dem Neunmeterschießen 
durchführen. Die Corona-Auflagen waren immens. Dies war es uns aber wert, damit man sich einfach mal 
wieder sieht. Auch der Spiel- und Wettkampfbetrieb wurde wieder aufgenommen.  
 
Leider kam Ende Oktober der zweite Lockdown. Alles was unsere Abteilungs- und ÜbungsleiterInnen sowie 
Trainer*innen erarbeitet haben war auf einmal wieder nichtig! Das bedeutete auch, dass unser 
Weihnachtsmarkt sowie die Jugendweihnachts- und Winterfeier abgesagt werden mussten. Die 
Faschingsveranstaltungen 2021 können wir leider auch nicht durchführen. 
 
Unsere Vereinswirtin Geli traf die Corona-Beschränkungen auch sehr. Das Seestüble musste wochenlang 
geschlossen bleiben. Als wir dann hofften im November ihr 20-jähriges Jubiläum feiern zu können, wurden wir 
eines besseren belehrt. Sie musste wieder schließen. 
 
An dieser Stelle möchten wir Geli nochmals für ihren Einsatz danken. Für uns ist es ganz wichtig, dass sie das 
Seestüble so hervorragend führt. Wir möchten uns aber auch bei Euch bedanken, dass Ihr den Abholservice des 
Essens von Geli so großartig annehmt.  
 
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Ehrenamtlichen, die für den SVT einstehen. Ein großes Dankeschön 
gilt auch allen unseren Mitgliedern, die großes Verständnis zeigen und unserem Verein treu bleiben. Es war kein 
leichtes Jahr für uns alle.  
 
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2021 - in 
der Hoffnung, dass wir alle bald wieder zusammen unserem Sport im Verein nachgehen sowie gesellig 
beieinander sitzen können. 
 
 
Eure Vorstandschaft 
 

 


