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Weihnachtsgruß des 1. Vorsitzenden 
 

Liebe Vereinsmitglieder,  

 

das nun zu Ende gehende Jahr 2021 hat uns allen durch die Corona-Pandemie wieder sehr 

viel abverlangt und unseren Sportverein leider zum Jahresanfang für eine längere Zeit zum 

Stillstand gezwungen.  

Der VfL Egenburg hat es zwar immer geschafft, Konzepte nach Vorgaben der behördlichen 

Auflagen zu entwickeln, aber trotzdem musste leider der Sportbetrieb für einen langen 

Zeitraum ganz eingestellt werden. Als dann endlich der Sport wieder ganz durchstarten 

konnte, war die ständige Aktualisierung der Hygienekonzepte oft eine weitere 

Herausforderung, um den Sportbetrieb weiter am Laufen zu halten. Ein großer Dank geht 

hier an die Übungsleiter*Innen und allen sonstigen Verantwortlichen, die neben den 

normalen Aufgaben alles „rund um Corona“ zusätzlich super gemeistert haben.  

Unseren Sportler*Innen, ob klein oder groß, wurde durch die ständig wechselnden 

Vorgaben viel zugemutet, trotzdem war nur ein „normales Austrittsverhalten“ festzustellen. 

Es ist schön festzustellen, dass wir in dieser Ausnahmesituation alle zusammenhalten!  

Wie Ihr sicherlich schon mitgekriegt habt, musste unsere Weihnachtsfeier wieder abgesagt 

werden. Viele schöne Preise für die Tombola hätten schon gewartet und für ein tolles 

Kinder-Musical wurde auch schon geprobt. Aber natürlich ist die Gesundheit jetzt wichtiger 

und ich bin sicher, Ihr habt Verständnis für die Absage.  

Unter dem Motto „Lass Dein Fenster leuchten“ möchte die Abt. Gymnastik & Fitness 

gemeinsam mit der VfL-Gemeinde den Advent bunt und fröhlich gestalten (siehe hierzu 

separate Info). Für die Organisation vielen Dank an die Abt. Gymnastik & Fitness, das ist 

eine großartige Idee und ich freue mich schon jetzt auf die leuchtenden Fenster in der 

gesamten Gemeinde, die allen voran natürlich auch zu einem Spaziergang durch unsere 

schöne Gemeinde animieren sollen. 

Auch können wir uns alle gegen Ende des Advents auf einen kurzweiligen Jahresrückblick 

(bzw. auf die letzten 2 Jahre) der Abteilungen in Form eines Videos von André und Urs 

freuen. Ich bin schon recht gespannt – Danke schon mal an die beiden im Voraus für das 

besondere Highlight! 

Leider werden wir scheinbar noch länger mit dieser jetzigen Situation leben müssen. Wir 

werden selbstverständlich aber auch weiterhin die Hygienevorschriften umsetzen und den 

Spiel- und Trainingsbetrieb ermöglichen, soweit dieser erlaubt ist und sinnvoll umgesetzt 

werden kann. Auch hoffe ich, dass sich unsere Gesellschaft und vor allem unsere VfL-

Gemeinschaft nicht (noch weiter) in Impfbefürworter und Impfgegner/-skeptiker spaltet. Das 

wäre sehr schade, es braucht gerade jetzt Zusammenhalt, Eigenverantwortung, aber 

natürlich auch Toleranz.  

Abschließend möchte ich mich bei allen Mitgliedern für ihre Treue, ihr Vertrauen und ihren 

Einsatz für den VfL Egenburg herzlich bedanken und wünsche allen ein frohes 

Weihnachtsfest, schöne Feiertage, einen guten Start in ein besseres Jahr 2022 und bleibt 

bitte gesund! 

 

Euer 

Robert Schneider 

 

 

http://www.vfl-egenburg.de/

