
SV Vollmaringen im Jahr 2020 - Ein Rückblick 
 
Das Jahr 2020 geht zu Ende und neben einigen tollen Erlebnissen und ehrenamtlichen Einsätzen 
wird uns dieses Jahr leider aufgrund eines anderen Themas für immer in Erinnerung bleiben – 
die Pandemie, Corona oder auch COVID19 genannt 
Dieser VIRUS hat unser Land, unser Vereinsleben und unseren Sport in einen Ausnahmezu-
stand versetzt und vor allem dies wird uns in Erinnerung bleiben - Kein Sport, kein Vereins-
leben, keine gemeinsamen Erfolge. 
Aktuell befinden wir uns im zweiten Lockdown und Keiner weiß wie lange wir noch durchhal-
ten müssen… 
Deshalb unsere Bitte an ALLE: Haltet Euch an die Regeln, sonst bekommen wir den Virus 
nicht in den Griff. Wir können nur an Euch appellieren. 

Anfang 2020 konnten wir noch die Skikurse unserer eigenen DSV-Skischule sehr erfolgreich 
durchführen. Ebenso waren quasi alle Ausfahrten ausgebucht und die Teilnehmer waren be-
geistert. Leider musste die letzte Ausfahrt abgesagt werden, geplant war das Closing am 28.03. 
in Ischgl… Da befanden wir uns jedoch schon im ersten Lockdown. Mit unserer „Hausfrauen-
ausfahrt“ fand am Donnerstag den 12.03. das letzte sportliche Event statt, denn ab 13.03. muss-
ten wir jeglichen Sport absagen und unsere Sportanlagen sperren. 
Die laufenden Fußballrunden der Aktiven und aller Jugenden wurden abgebrochen. Alle sport-
lichen Vereinsaktivitäten mussten beendet werden und ebenso konnten keine gemeinsamen 
Veranstaltungen mehr stattfinden. 

• Kein „Trillerberg Theater“, obwohl alles vorbereitet und die Theaterspieler bereitstan-
den und auf dem Sprung in die Halle waren… 

• Keine „Generalversammlung“. 
• Keine „Sport macht Spaß – Veranstaltung“ mit der Lebenshilfe Oberes Nagoldtal. Und 

die Menschen mit Handicap hatten es im Lockdown zudem noch viel schwerer als alle 
anderen! 

• Kein „Weiss&Nesch-Cup“, unser traditionelles Jugendturnier im September konnte 
aufgrund der Auflagen ebenso nicht durchgeführt werden. 

• Keine „Skibörse“ und kein „9-Meter-Turnier“ in der Gemeindehalle. 
• Und nun zum Ende des Jahres: Keine Weihnachtsfeiern und kein gemeinsames Danke-

schön für das ehrenamtliche Engagement. 
Alles in Allem hat der Virus uns Alle das ganze Jahr über fest im Griff, leider. 

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 ersten Lockdown den Ver-
eins- und Sportbetrieb unter Pandemie-Bedingungen organisiert haben, war beeindruckend. Mit 
viel Aufwand konnten wir wieder ab Juni teilweise unser Sportangebot aktivieren und auch 
über die Sommerferien bedingt aufrechterhalten. Auch die Fußballer begannen in allen Alters-
klassen voller Elan, jedoch wurde die aktuelle Saison im Oktober wieder durch „Corona“ jäh 
unterbrochen… 



Wir konnten noch vor dem ersten Lockdown Mitte März unser Material-Depot mit viel Eigen-
leistung aufstellen. 
Ende Mai bekamen wir den Sportförderpreis in Höhe von 1000€ von der Sparkasse Pforzheim-
Calw. 
Ganz wichtig war die Wiedereröffnung unseres Sportheims Anfang Juli mit unseren Pächte-
rinnen Sandy und Ute Gleich. Das „Möhrle“ war geboren und das Konzept stimmte von An-
fang an: Bei Sandy und Ute fühlt man sich wohl, der Service, die Essensqualität, das Angebot, 
die Preise – es passt einfach Alles. Wir hoffen auf eine lange gemeinsame Erfolgsstory. Und es 
war ein schöner Biergartensommer mit etlichen wunderbaren Abenden. 
Wir konnten auch in den sportlich ruhigeren Zeiten etliche Arbeiten rund um unser Sportge-
lände, unser Material-Depot und auf dem Spielplatz für die Wiedereröffnung unserer Seilbahn 
im nächsten Jahr durchführen.  

Das Engagement unserer Mitglieder war wie immer hervorragend – Vielen Dank an Alle. 

Auch die Mitgliederversammlung am 09.10. wurde in „Corona-Kurzform“ noch durchgeführt, 
wobei wir auf die Ehrungen verzichten mussten, diese sind aber nur aufgeschoben, nicht auf-
gehoben. 
Ja und dann hatten wir uns auf die Wintersaison 2020/2021 vorbereitet, mussten jedoch jetzt 
die ersten Ausfahrten und Skikurse im Dezember / Januar 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. 

Vielen Dank an Alle die sich im und um den SVV engagieren. Für das wertvolle Engagement 
in den „normalen“ Zeiten und vor allem auch in dieser „Krisenzeit“ möchte der SVV Euch 
Allen ein riesiges Dankeschön aussprechen! 

Denn ob als Funktionär, Trainer, Übungsleiter, Helfer oder tatkräftig zupackende Eltern: Ihr 
alle gemeinsam macht den Sport und den Sportverein so wertvoll für Vollmaringen und 
für unsere Gesellschaft! 
Ihr alle steht für „MEHR ALS SPORT“! – eben für alles was zum sportlichen Vereinsleben 
gehört … 
 
Danke auch für die Unterstützung unseres Sportheims in der aktuellen Lockdown-Zeit und die 
tolle Annahme des „Essen-To-Go-Angebotes“. Macht bitte weiter so. 

Der SVV sagt DANKE und wünscht Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und vor allem 
ein gesundes Jahr 2021. 

Für die Vorstandschaft des SV Vollmaringen, Euer Vorstandssprecher Ulrich Schick 
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