
Liebe Vereinsmitglieder, 

leider war das Jahr 2021 wieder kein normales Jahr und wie 2020 auch schon 
von Corona, neuen Auflagen und ständig veränderten Bestimmungen geprägt, 
sodass eine mittel- oder langfristige Planung und Organisation kaum möglich 
waren. Als Verein haben wir versucht das Beste aus der Situation zu machen und 
das Vereinsleben im Rahmen unserer Möglichkeiten nach dem Coronajahr zu 
reaktivieren. 

Mit einem entsprechenden Hygienekonzept und einigen Abstrichen konnten 
wir immerhin wieder unser Vereinsturnfest durchführen. Das strahlende Wetter 
hat sich auch in die Gesichter der Teilnehmer und Zuschauer übertragen, sodass 
es durchgehend positive Resonanzen gab. Auch für unsere Osteraktion, bei der 
die Allenbacher Senioren ein kleines Präsent der Ortsvereine bekamen, 
erhielten wir viele lobende Worte. Viele andere Traditionen mussten 
traurigerweise auch 2021 wieder ausfallen. 

Bis zur Jahresmitte war der Sportbetrieb wieder fast vollständig möglich und 
die meisten Menschen hatten sich mit den bestehenden Corona-Regelungen 
arrangiert. Durch die steigende Zahl der Geimpften war die Hoffnung auf ein 
Ende der Pandemie und die Rückkehr zur Normalität groß.  

Leider befinden wir uns zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder in einem 
kritischen Stadium und mitten in der 4. Corona-Welle. Die Spaltung der 
Gesellschaft schreitet (zu diesem Thema) weiter voran und somit erhält die 
Bedeutung, der Zusammenhalt und der Mehrwert des Vereinslebens für jeden 
Einzelnen eine noch größere Bedeutung als ohnehin schon. Nur gemeinsam 
können wir den Weg aus der Pandemie bewältigen und da trägt jeder Einzelne 
ein Stück Verantwortung mit um sich und Andere, die es teilweise selber nicht 
können, zu schützen. Mein Wunsch an und für Alle: Geht achtsam mit Euch und 
den Mitmenschen um. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei allen Übungsleitern 
bedanken, die weiterhin stets kreativ und kurzfristig reagiert haben. Trainings- 
und Übungsstunden wurden draußen oder virtuell durchgeführt, 
Heimtrainingspläne wurden gestaltet und alle im Vorstand, sowie Trainer und 
Übungsleiter haben immer verantwortungsvoll agiert. Vielen Dank für Euren 
unermüdlichen Einsatz und Eure Unterstützung.  

Im neuen Jahr wird es einige Veränderungen im Vorstand geben und wir 
werden hoffentlich unsere Jahreshauptversammlung in Präsenz durchführen 
können. Es ist eine wichtige Zusammenkunft, da alle Vorstandsposten zur Wahl 
stehen und wichtige Schritte zur Zukunft des Vereins in den Startlöchern stehen. 

Bis dahin wünsche ich allen Familien, dem gesamten Vorstand und allen 
Mitgliedern und Freunden des TV Allenbach frohe und vor allem gesunde 
Advents- und Weihnachtstage und alles Gute für 2022.  

Ich verbleibe mit sportlichen Grüßen               

Manuel Müller 
1.Vorsitzender TV Allenbach 1892 e.V.   
 


