An alle
Mitglieder

Liebe Turnschwestern und Turnbrüder,
das Jahr 2021 geht seinem Ende entgegen. Wie im letzten Jahr werden wir wohl auch das
Jahr 2022 ohne Feuerwerk und größere Feierlichkeiten begrüßen. – Es ist schon schlimm!
Auch vor einem Jahr haben wir uns zur Weihnachtszeit an Euch gewandt. Wir haben unsere
Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass sich in 2021 die pandemische Lage entspannt und die
damit verbundenen Restriktionen auch für unseren Sportbetrieb entfallen. Aber es ist leider
nicht so: Die pandemische Lage ist zwar per Gesetzesbeschluss aufgehoben worden aber
nach wie vor bereiten die Delta- und Omikron-Varianten des Coronavirus große Probleme in
unserer Gesellschaft und beeinflussen in sehr starkem Maße auch unseren Sportbetrieb und
unser Vereinsleben.
Fast schon 2 Jahre hält uns dieses Virus in Atem und wir werden uns wohl zukünftig mit ihm
arrangieren müssen. 2G, 2G+, 3G – das sind die Regeln, die auch künftig als Auflagen in
unserem Sportbetrieb und in unseren weiteren beruflichen und geselligen Aktivitäten gelten
werden.
Aber nicht nur Corona bereitet uns Probleme, auch bezüglich der Sporthallen und deren
Ausnutzung ist es leider so, dass die Kapazitäten in Herne durch 4 Hallenschließungen stark
dezimiert sind. Als Alternative messen wir daher dem Sport draußen große Bedeutung zu,
zumal hier ein Ansteckungsrisiko sicherlich kleiner ist als beim Sport in der Halle oder in
Räumlichkeiten.
Aber, jammern hilft nicht! - Ein Lichtblick ist sicherlich, dass wir unter Einschränkungen ggf. die
Max Wiethoff Halle ab Januar mitnutzen können, das ist aber noch nicht in allen Einzelheiten
verhandelt.
Auch haben wir die Bauarbeiten an unserem Vereinsheim (Sanierung des Daches) in 2021 zu
Ende gebracht und gehen weitere bauliche Verbesserungen an.
Liebe Turnschwestern und Turnbrüder, in der Hoffnung auf ein
besseres Jahr 2022 wünschen wir Euch und Euren Lieben
ein frohes, besinnliches und friedliches Weihnachtsfest.
Alles Gute im neuen Jahr und ein schöneres und
sportlicheres Jahr 2022 als es das Jahr 2021 gewesen ist.
Bleibt gesund!

Peter Achilles
Für den Vorstand

