Der SVV bedankt sich für 2021, wünscht gesegnete und besinnliche
Weihnachten und ein gesundes Jahr 2022
Das Jahr 2021 geht zu Ende und neben einigen tollen Erlebnissen wird uns dieses
Jahr leider nochmals eher aufgrund der Pandemie in Erinnerung bleiben – Corona /
COVID19 und irgendwie kein Ende in Sicht. Dieser VIRUS hat die ganze Welt, unser
Land, unser Vereinsleben und unseren Sport in einen Ausnahmezustand versetzt. Bis
Ende Juni hieß es: kein Sport, kein Vereinsleben, keine gemeinsamen Erfolge. Die
Skisaison, unser Trillerberg Theater, das Fußballturnier für Menschen mit Handicap
und alles was mit dem SVV sportlich zu tun hat, das alles konnte nicht stattfinden. Ein
Drama.
Am Montag 21.06. konnten wir zum ersten Mal wieder unser Angebot in der Halle starten, mit entsprechenden Vorkehrungen natürlich. Es ging wieder aufwärts. Am 30.07.
führten wir als Auftakt für das Projekt „Einfach Macher“ (zur Förderung des Inklusionsgedankens im Sport) ein Freundschaftsspiel zwischen der Lebenshilfe und dem SVV
durch. Auch die neue Fußballsaison startete und es schien so, als ob so langsam wieder Normalität einkehrt. Anfang August mussten wir uns im Gäupokal-Finale knapp
dem Gastgeber TUS Ergenzingen mit 1:0 geschlagen geben. Und danach startete die
Saison 2021/2022. Gottseidank haben wir den 8.Weiss&Nesch-Cup vom 10. bis 12.09.
durchgezogen und es war eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der sich alle Kinder
wieder mal so richtig ins Zeug legen konnten. Jedoch zog die Pandemiesituation wieder an und das 9-Meterturnier konnte nicht mehr stattfinden und ab 13.12. dieses Jahres war wieder Schluss. Die steigenden Coronazahlen und Inzidenzwerte zwangen
uns abermals in eine verfrühte Winterpause.

Was Corona aber nicht ins Wanken gebracht hat: den Zusammenhalt, die Gemeinschaft und die Leidenschaft für Sport und Ehrenamt in unseren Vereinen. Allein das
Engagement, mit dem unsere Ehrenamtlichen nach dem Lockdown den Vereins- und
Sportbetrieb unter Pandemie-Bedingungen organisiert haben, war beeindruckend.

Was lief sonst noch? Im März 2021 konnten wir der Lebenshilfe 5000€ aus Inklusionsmittel als Spende für die Anschaffung des neuen Rollstuhl-Sprinters überreichen.
Damit kann die Lebenshilfe nun unter anderem auch zum Fußball-Training nach Vollmaringen fahren. Und am 09.10. eröffneten wir offiziell unser neues Material-Depot
und die lang ersehnte Seilbahn auf dem Spielplatz, an der die Kinder sofort Schlange
standen.

Unser Sportheim kämpfte im ersten Halbjahr massiv mit den Covidauflagen. Danke an
alle von Nah und Fern, die hier unterstützt haben und mit Essen to Go wenigstens für
etwas Umsatz sorgten. Das Möhrle-Team, federführend Sandy und Ute Gleich, betreibt unser Sportheim einfach perfekt: Service, Essensqualität, Angebot, Preise – es
passt einfach Alles. Vielen Dank an Euch und auch wenn es 2021 kein so optimales
Biergartenwetter gab, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr bei und mit Euch, ob
draußen oder drinnen.
Die Mitgliederversammlung wurde leider durch Corona-Fälle im Fußballbereich weiter
verschoben und fand erst am 19.11. statt. Allerdings konnten wir die Ehrungen aus
2020 und 2021 dieses Mal noch durchführen. Ja und dann hatten wir uns auf die Wintersaison 2021/2022 vorbereitet und am 20.11. fand die Skibörse statt. Auch die Lehrteamvorbereitung eine Woche vorher ließ uns alle hoffen. Jedoch mussten wir die Ausfahrt nach Ischgl im Dezember und die Skikurse nun doch wieder absagen. Wir hoffen
die Lage bessert sich im nächsten Jahr und wir können im Wintersportbereich und
generell wieder mit unseren Angeboten für sie und alle unsere Mitglieder aktiv werden.
Für das wertvolle Engagement, vor allem in dieser „Krisenzeit“, möchte der SVV Euch
Allen ein riesiges Dankeschön aussprechen! Denn ob als Funktionär, Trainer,
Übungsleiter, Helfer oder Mitglied: Ihr alle gemeinsam macht den Sport und den Sportverein so wertvoll für Vollmaringen!

Der SVV wünscht Euch Allen ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2022.
Lasst uns diese erholsame Zeit intensiv nutzen um wieder Kraft zu tanken für ein herausforderndes neues Jahr, hoffentlich mal ohne größere Einschränkungen…
Für den SVV und die Vorstandschaft, Vorstandsprecher Ulrich Schick

Das Bild zeigt die glücklichen Sieger unserer D-Jugend
beim 8.Weiss&Nesch-Cup 2021

