Turnverein 1895 Albig e.V.
Weihnachtsgruß 2020
Was war und was kommt auf uns zu? *
Aufgaben, die uns enorm fordern;
Fragen, die sich uns noch nie gestellt haben;
Wünsche, die wir nicht erfüllen können;
Ansichten, die uns verunsichern;
Entscheidungen, die wir nicht verstehen;
Situationen, da wir nicht mehr ein und aus wissen;
Menschen, die uns brauchen.
Vielleicht aber auch
Hilfen, an die wir gar nicht denken;
Ideen, die wir noch nie gehabt haben;
Lösungen, die Neues ermöglichen;
Anforderungen, die uns weiter bringen;
Begegnungen, die vieles verändern;
Reaktionen, die uns überraschen;
Menschen, die uns helfen.
Wir wissen es nicht,
und das ist gut so.
Wichtig ist, dass wir annehmen, was ist,
geben, was wir haben,
tun, was wir können,
sein, wie wir sind,
leben und Leben ermöglichen.

Für die Weihnachtsfeiertage wünschen wir allen
Mitbürgern, den Mitgliedern und Freunden des
Turnvereins Albig besinnliche und schöne Stunden.
Möge das Jahr 2021 uns wieder mehr Freude und die
Möglichkeit zum Sport in der Gemeinschaft bringen.
* Gedicht von Max Feigenwinter

Weihnachtsgruß TV 1895 Albig e.V. 2020
Liebe Mitglieder, liebe Übungsleiter und Helfer, liebe Sponsoren des TV Albig,
zum Ende eines denkwürdigen Jahres wende ich mich auch im Namen des
Vorstandes des TV 1895 Albig an Sie, um Sie über Wesentliches in unserem Verein
zu informieren und auch über Vieles, was aufgrund der besonderen Situation durch
die Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden konnte.
Das Jahr 2020 war für den TV von zwei besonderen Ereignissen geprägt:
das 125-jährige Vereinsjubiläum und der Bau eines Rasensportplatzes.
Niemand ahnte zu Jahresbeginn, dass die Festveranstaltungen und die Einweihung
des Rasenplatzes fast vollständig abgesagt werden müssen.
Zu Beginn des Jahres konnte unser Sport- und Kursbetrieb sowie die Fastnachtsveranstaltungen und die Generalversammlung noch wie gewohnt stattfinden. Unmittelbar danach kam der erste „Lockdown“ und bis zum Ende des
Sommers musste unser Sport- und Kursbetrieb eingeschränkt und alle Veranstaltungen abgesagt werden (u.a. Festkommers, Gau-Kinderturnfest, Line Dance
Country Night). Ein Lichtblick gab es dann Anfang September: Trotz der
Situation gelang es, das Konzert mit den Anonyme Giddarischde durchzu führen.
Ein Erlebnis für alle mit sehr großem Zuspruch. Unser Dank geht an den
Förderverein Rasenplatz Albig e.V., der die Veranstaltung personell und organisatorisch erheblich unterstützte, und die Albiger Winzergenossenschaft, die ihr
Gelände zur Verfügung stellte. Das für September geplante Hügellauf-Revival
konnten wir aufgrund der strengen Vorgaben nicht verantworten. Auch fielen die
seit vielen Jahren vom TV zusammen mit den Landfrauen durchgeführten
Veranstaltungen an der Kerb und das Oktoberfest der Pandemie zum Opfer.
Ende Oktober wurde der neue Rasenplatz an die Gemeinde übergeben. Wer sich
den Platz und das Umfeld jetzt anschaut, muss sagen: Die großen Anstrengungen
haben sich gelohnt. Nicht nur für die Gemeinde, auch für den TV war es ein
finanzieller Kraftakt. Wie bekannt, haben wir die Baumaßnahme mit 100.000 €
unterstützt und dafür einen Kredit aufgenommen. Hinzu kamen bereits in diesem
Jahr noch Kosten über 10.000 € für die Bewässerung der Neueinsaat sowie für
Geräte und Material zur Platzpflege. Auch hier ein großes Dankeschön an den
Förderverein Rasenplatz Albig, mit dessen finanzieller Unterstützung es zudem
noch gelang, hinter dem neuen Rasenplatz einen kleinen Bolz- und Trainingsplatz
zu errichten.
Wann wir im neuen Jahr wieder Sport, Kurse und Veranstaltungen anbieten
können, kann keiner von uns sagen. Trotzdem noch eine Bitte, ein Appell an alle
Albiger: Zur Pflege des neuen Rasenplatzes sind wir für jede helfende Hand
dankbar. Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Sie uns hier unterstützen möchten.
Allen Vielen Dank für die Mitarbeit, Unterstützung und Mithilfe im TV.
Ein besinnliches Weihnachten und Alles Gute für das kommende Jahr.
Michael Schmitt [1.Vorsitzender]

