November 2020
Liebe Mitglieder, Aktive, Ehrensenatoren,
immer noch stehen wir gemeinsam vor der großen Herausforderung des Corona-Virus .Wir haben uns in
den letzten 3 Monaten hinweg gerade an ein Leben in Pandemiezeiten gewöhnt. Gemeinsam haben wir
durch ein hohes Maß an Disziplin und konsequentes Umsetzten der notwendigen Hygieneregeln dafür
gesorgt, dass wir unser Vereinsleben wieder ein kleines Stück aufrechterhalten konnten. Dafür spricht der
gesamte Vorstand allen Beteiligten von Herzen seinen Dank und Anerkennung für die Leistungen der
letzten Monate aus. Doch leider müssen wir feststellen, dass wir immer wieder mit Rückschlägen rechnen
müssen. Die Infektionszahlen steigen weiter und der Landkreis wurde nun in die Warnstufe 3 eingestuft.
Trainings-Betrieb:
Aufgrund der aktuellen Lage ist es uns leider nicht möglich, den Trainingsbetreib fortzuführen. So haben wir
gemeinsam mit dem kompletten Trainerteam beschlossen, unser Training bis mindestens bis Mitte Januar
einzustellen und dann hoffentlich mit frischem Wind und guten Ideen, voller Energie und Motivation uns auf
die neue Kampagne 2021/2022 vorzubereiten.
Hauptversammlung 14. November:
Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir den Termin für unsere diesjährige Hauptversammlung leider
absagen müssen. Die Hallen sind gesperrt und uns ist leider nicht möglich, die Versammlung durchzuführen.
Wir werden euch schnellstmöglich informieren, sobald wir hierzu neue Lösungen gefunden haben.
Narrentäschle:
Schweren Herzens mussten wir ja schon früh feststellen, dass wir unsere Kampange 20/21 absagen müssen.
Doch wir haben fieberhaft an neuen Iden gearbeitet. Und möchten mit euch in diesem Jahr mit „Fasching
aus der Tüte“ feiern! Alle Informationen zu unserem Narrentäschle werdet ihr in den nächsten Tagen
erfahren – seid gespannt!
Kampagnen-Heftle:
Auch in diesem Jahr und gerade wegen der aktuellen Situation, haben wir uns es nicht nehmen lassen unser
Binswanger-Boschurle Kampagne Heftle zu erstellen. Mit dem Rückblick der letzten Kampagne, all unseren
Gruppen und vielen weiteren Highlights. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei allen Aktiven, die
wieder fleißig auf Werbeanzeigen-Jagt gegangen sind und wieder viele für unser Heft gewinnen konnten.

Ganz besonders möchte ich mich bei unserem Martin Schönfelder für die tolle Gestaltung der verschiedenen
Seiten, sowie bei unserem Mito Kurnaz für die Zusammenstellung und das Design des Heftes, bedanken!
Vereinsheim:
Auch im unserem Vereinsheim konnten wir in den letzten Wochen viel bewegen. So haben wir unseren
großen Saal, sowie den Eingangsbereich frisch renoviert und dem Garten einen Herbstschnitt verpasst.
Vielen herzlichen Dank an die Familie Mathes, die uns die Farbe und die Utensilien zur Renovierung
gespendet haben. Sowie bei allen Aktiven die an 3 Wochenenden sich die Zeit genommen haben, das
Vereinsheim auf Vordermann zu bringen.
Liebe Vereinsmitglieder in diesem Sinne wünschen wir euch: Bleibt Gesund.
Liebe Grüße
Euer Präsident Daniel Scholl

