Liebe Germaninnen und Germanen,
sehr geehrte Eltern,
liebe Teilnehmer unserer Präventions- und Rehasportkurse,
aufgrund der anhaltenden Pandemie bleibt der Sportbetrieb im Jugend- und Erwachsenenbereich
weiterhin eingestellt. Seit über vier Monaten sind Sportanlage und Turnhallen verwaist und eine
Kommunikation unter den Mitgliedern kann zurzeit nur per E-Mail und/oder WhatsApp erfolgen.
Umso überraschter nahmen wir in der vergangenen Woche eine E-Mail des Landessportbundes NRW
zur Kenntnis:
Erste Lockerungen lassen ein Gruppentraining für Kinder und Teenager (<15 Jahren) unter freiem
Himmel, seit dem 08. März, wieder zu. Die ÜbungsleiterInnen wurden bereits informiert und haben
teilweise mit ihren Gruppen Kontakt aufgenommen.
Seit dem 24.02.2021 finden auch bei uns Online-Kurse für unsere Mitglieder statt:
Ganzkörpertraining am Montagvormittag (10.00-11.00 Uhr), Wirbelsäulengymnastik am
Mittwochabend (18.00-19.00 Uhr), Cardio Aktiv am Donnerstagabend (19.00-20.00 Uhr) und ElternKind-Turnen am Freitagnachmittag (16.30-17.00 Uhr)!
Die Teilnehmer sind erfreut und mit großem Eifer bei der Sache! Sollte noch Jemand an den onlineKursen Interesse haben, so soll er sich unter den folgenden E-Mail Adressen mit uns in Verbindung
setzten: svgermaniaturnen@online.de oder claudialoehmann1808@gmail.com
Die Kurse sind zuerst einmal kostenlos und wir arbeiten mit dem Konferenztool Zoom.
Apropos Kosten:
Wie bereits auch schon im April des vergangenen Jahres wurden im Januar 2021 keine
Mitgliedsbeiträge eingezogen! Viele Mitglieder zeigen sich besorgt über unsere finanzielle Lage und
fordern uns auf, ihren Beitrag trotzdem einzuziehen. Außerdem erhalten wir Geldspenden und
Nachfragen darüber, in welcher Art und Weise man uns etwas Gutes tun könnte!
Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken!
Wer uns unterstützen möchte kann das gerne, anhand einer Geldspende auf den bekannten
Vereinskonten, tun!
Glücklicherweise sind wir nicht von einer Abmeldeflut betroffen und konnten zu Jahresbeginn 781
Mitglieder in unseren Reihen verzeichnen!
Sobald es wieder losgehen kann, werden wir innerhalb des Vorstandes festlegen, ab wann wieder
Beiträge gezahlt werden. In diesem Zuge können gezahlte Beiträge für November 2020 und
Dezember 2020, auf Antrag, zurückerstattet werden.
Unsere Jahreshauptversammlung soll – halt ein Jahr später – wie immer im November stattfinden.
Bis dahin hoffen wir, dass alle Maßnahmen, wie Impfungen und Schnelltests flächendeckend greifen
und wir uns in gewohnter Form versammeln können. Wir haben dann so einiges (nach-) zu feiern, da
einige „bedeutende“ Jubiläen anstanden und anstehen werden.
Eine erste virtuelle Vorstandssitzung hat am 22. Februar 2021 stattgefunden und die Freude über ein
Wiedersehen, wenn auch nur vor dem Bildschirm, war doch recht groß.
Auch den Geburtstagskindern innerhalb der Sparte Turnen, die während des 2. Lockdowns gerundet
haben, sei gesagt, dass wir sie nicht vergessen haben!
Ob der Volkslauf in diesem Jahr stattfinden kann, steht augenblicklich noch in den Sternen.

Zurzeit ist unsere Geschäftsführerin damit beschäftigt, einen Jahresrückblick 2020 für Mitglieder und
Interessierte zu erstellen. Nach Fertigstellung wird dieser per E-Mail verteilt und auf unseren
Internetseiten veröffentlicht.
Nun möchten wir hoffnungs- und erwartungsvoll nach vorne schauen und sehnen ein baldiges
Wiedersehen herbei ………….
Bleibt weiterhin gesund und seid achtsam!

Es grüßt herzlichst der geschäftsführende Vorstand des SV Germania Dürwiß

