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Weihnachtsnewsletter 2020
An vorstand@vfl-trier.de <vorstand@vfl-trier.de>  

Liebe Mitglieder,
 
ein besonderes Jahr geht langsam zu Ende. Es ist für uns alle persönlich und auch für den VfL Trier völlig anders verlaufen, als wir
uns das vorgestellt hatten: der Trainings- und Spielbetrieb musste kurz nach der Winterpause im März eingestellt werden, kein
Sommerfest und kein Jugendturnier, schrittweiser Neustart im Sommer, und jetzt die erneute Zwangspause seit Anfang November –
mit ungewissem Ende. Das Vereinsleben und die sozialen Kontakte blieben zwangsläufig auf der Strecke oder liefen zumindest nicht
so, wie wir uns das gewünscht hätten.
 
Trotz aller Schwierigkeiten kann ich aber sagen, dass der VfL Trier die Herausforderungen gut gemeistert hat. Unsere Mitgliederzahl
ist weitgehend stabil geblieben, und unser Verein ist nach wie vor finanziell solide aufgestellt und musste keine Corona-Hilfen in
Anspruch nehmen.
 
Danken möchte ich daher Ihnen, liebe Mitglieder. Sie haben, trotz des eingeschränkten Spiel- und Trainingsangebotes, zum VfL Trier
gehalten.
 
Ein großer Dank gebührt auch den Mitarbeitern und Übungsleitern des VfL sowie allen ehrenamtlichen Helfern, die dieses Jahr mit
den ständig wechselnden Corona-Regelungen umgehen mussten und besonders viel Arbeit hatten. Ein herzlicher Dank auch an
unsere Sponsoren, die Stadt Trier und den Ortsbeirat Heiligkreuz. Alle haben geholfen, den VfL sicher durch die Krise zu bringen.
 
Ich möchte dieser Situation aber auch etwas Positives abgewinnen: Wir haben gelernt, über Telefon- oder Videokonferenzen zu
kommunizieren und über soziale Medien in Kontakt zu bleiben – und sogar gemeinsam Sport zu treiben. Rita Orth, unsere Zumba-
Trainerin, bietet seit kurzem Mitgliedern Zumba per Video an. Wer also Lust hat, sich freitags körperlich zu betätigen, ist herzlich
willkommen (Infos hierzu unter http://www.vfl-trier.de/zumba/). Das ersetzt natürlich nicht das direkte Zusammensein, hilft aber
vielleicht über die „sportliche Einsamkeit“ hinweg und macht mehr Spaß, als alleine zu trainieren.
 
Wann und unter welchen Bedingungen wir wieder Sport treiben können, kann niemand sagen. Ich persönlich freue mich aber schon
jetzt darauf, wieder Fußball spielen zu können (als AHler nach der Fußballpause dann etwas gemäßigter, anfangs zumindest) und
Sie bei einem Fußballspiel oder bei einem Vereinsfest wiederzusehen.
 
Ich wünsche Ihnen erholsame, besinnliche Weihnachtstage, einen guten Jahreswechsel und Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit
im neuen Jahr!

Ihr/Euer
 
Stefan Grabowsky 
Erster Vorsitzender

 

http://www.vfl-trier.de/zumba/
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