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Newsletter Oktober 2020
An vorstand@vfl-trier.de <vorstand@vfl-trier.de>

Liebe Vereinsmitglieder,
nach längerer Pause wieder ein Newsletter (NL), um Sie über die laufenden Dinge beim VfL zu informieren.
Ich möchte und werde nicht jammern. Berichten möchte ich aber, dass das Vorstandsteam und alle
Ehrenamtlichen des VfL seit Beginn der Corona-Krise wirklich ganz besonders gefordert sind. Die
Erarbeitung, Aktualisierung, Umsetzung und Einhaltung der diversen Hygiene-Konzepte erfordern weit
mehr Einsatz als zu Normalzeiten. Allen möchte ich ganz herzlich für ihren Einsatz danken.
Erhöhte Anforderungen
in Corona-Zeiten – Dank
an alle Beteiligten

Der Einsatz und die Arbeit werden ganz offensichtlich auch von den Vereinsmitgliedern gesehen und
geschätzt. Obwohl Sie einige Monate auf Ihren Sport verzichten mussten und jetzt nur unter gewissen
erschwerten Corona-Bedingungen Sport treiben können, haben Sie Ihrem VfL die Treue gehalten:
praktisch kein Mitglied hat wegen der Corona-Einschränkungen gekündigt.
Der Dank des Vorstands und aller Verantwortlichen gilt daher Ihnen, liebe Vereinsmitglieder! Wir
hoffen und wünschen uns, dass dies so bleiben wird.

VfL kommt ohne
finanzielle CoronaHilfen aus

2020 keine
Mitgliederversammlung

Der VfL muss bislang keine Corona-Hilfen in Anspruch nehmen. Dies hat er seiner insgesamt stabilen
Mitgliederbasis zu verdanken. Darüber hinaus konnten die Corona-bedingten finanziellen Einbußen (u.
a. Wegfall Einnahmen Verkaufsstand bei den Spielen und Vermietungen Vereinsheim, Ausfall
Altstadtfest und Jugendturnier) durch Kosteneinsparungen (u. a. Verzichte der Übungsleiter auf
Aufwandsentschädigungen) und durch neue Sponsoren aufgefangen werden.
2020 wird keine Mitgliederversammlung stattfinden (können). Wegen der erhöhten Anforderungen der
Corona-Verordnung steht uns kein hinreichend großer und angemessen bezahlbarer
Versammlungsraum zur Verfügung. Der Vorstand wird daher erst 2021 über die vergangenen beiden
Geschäftsjahre berichten (sofern die Einschränkungen gelockert werden). Da 2020 alle
Vorstandspositionen durch Wahl bzw. (kommissarische) Ernennung besetzt sind und keine Neuwahlen
anstanden, ist der Verein gut aufgestellt und vollständig handlungsfähig.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte einfach an den geschäftsführenden Vorstand
(vorstand@vfl-trier.de).

Sponsorenbasis
verbreitert

TOMS WOOD DEPOT TRIER GmbH (https://www.toms-wood-depot.de/) ist seit Oktober 2020
Hauptsponsor des VfL und wird 2021 erstmals Namensgeber des Toms Wood-Jugendcup sein. Der
VfL dankt Toms Wood und freut sich auf die langfristig angelegte Zusammenarbeit.
Auf Initiative unseres Sponsoringteams wurde im Eingangsbereich der Bezirkssportanlage eine
Sponsorentafel aufgestellt. Regionale Betriebe können dort mit einer eigenen Sponsorentafel
prominent werben und auf sich aufmerksam machen.
Beide Aktionen sichern dem VfL laufende Einnahmen und sorgen für finanzielle Stabilität des Vereins.
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Die Tennisspieler waren die ersten, die ab Mai, mit Einschränkungen, wieder spielen konnten.

Sportlicher Bereich –
fast wieder im
Normalmodus

Nach den Sommerferien konnten auch die Zumba-Gruppen und die Kinderturner wieder trainieren.
Verzögert hatte sich deren Neustart, da die Sporthalle der Bezirkssportanlage Heiligkreuz aufgrund
dringend notwendiger Dachsanierungsarbeiten kurzfristig geschlossen werden musste und die
Gruppen in die Sporthalle der Grundschule Heiligkreuz ausweichen mussten.
Schrittweise konnten auch die Fußballer ab Juli ihr Training wieder aufnehmen. Die Saison 2020/2021
ist angelaufen; zwischenzeitlich läuft der Trainings- und Spielbetrieb fast wieder im Normalbetrieb –
abgesehen von den Corona-bedingten Vorgaben (Datenerfassung, Hygiene- und Abstandsregeln
etc.), die wir alle kennen und an die wir uns schon fast gewöhnt haben.
Über das Sportliche werden wir Sie an anderer Stelle informieren.

„Vereinsticket“
im Testbetrieb

Nachdem wir die Kontaktdaten bislang händisch über Zettel erfasst haben, testen wir ab sofort ein
neues vereinfachtes Verfahren:
Der VfL testet bei den Heimspielen die vorgeschriebene Erfassung der persönlichen Kontaktdaten
über vereinsticket.de. Man meldet sich einmalig online an, bekommt dann das personalisierte Ticket
als Download und per E-Mail bereitgestellt, das auf dem Handy als Screenshot oder per Ausdruck am
Eingang gezeigt und abgescannt wird. Die persönlichen Kontaktdaten werden so automatisch erfasst
und Datenschutz-konform gespeichert. (Das personalisierte Ticket kann auch bei Auswärtsspielen
genutzt werden, wenn der Verein ebenfalls am ‚vereinsticket‘ teilnimmt.)
Bitte meldet Euch unter https://www.vereinsticket.de/ an und erleichtert uns die Arbeit – und
kommt vor allem zu den Heimspielen und unterstützt die Mannschaften!
Jugendleiter Frank Klankert, von der Mitgliederversammlung 2019 gewählter Jugendleiter, hat aus
persönlichen Gründen im Juni 2020 sein Amt niedergelegt. Wir danken Frank herzlich für die
geleistete Arbeit unserer Fußballjugend. Er wird den VfL weiterhin unterstützen.

Jugendbereich unter
neuer Leitung

Der geschäftsführende Vorstand hat Daniel Mertes zum (kommissarischen) Abteilungsleiter Jugend
ernannt. Daniel wohnt in Heiligkreuz, ist selbst (AH-)Fußballer und Jugendtrainer und mit den
Anforderungen an die zeitaufwändige, aufreibende Arbeit als Jugendleiter vertraut. Das bisherige und
ergänzte Jugendleitungsteam steht ihm weiterhin unterstützend zur Seite. Wir wünschen Daniel gutes
Gelingen und viel Erfolg bei seiner Arbeit. Daniel wird sich auf der nächsten Mitgliederversammlung
2021 zur Wahl stellen.

Zuletzt nochmals zu Corona:
Wir freuen uns, wenn Sie zu den Heimspielen kommen. Das motiviert und unterstützt die Mannschaften. Bitte halten Sie sich aber an
die empfohlenen Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske)! Das fällt sicherlich manchmal schwer, ist aber im Interesse unserer
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Gesundheit.
In der Vorweihnachtszeit finden üblicherweise die Weihnachtsfeiern unserer Abteilungen und Mannschaften statt. Das hat Tradition
und gehört zum VfL, das möchten wir dieses Jahr auch gerne wieder anbieten. Wir müssen jedoch die weitere Entwicklung
abwarten. Oberstes Ziel ist die Gesundheit unserer Mitglieder. Sollte diese gefährdet und größere Veranstaltungen nicht angeraten
und gar verboten sein, können wir dieses Jahr nicht gemeinsam feiern. Aber noch haben wir etwas Hoffnung …
In diesem Sinne
Ihr/Euer
Stefan Grabowsky
Erster Vorsitzender
Trier, im Oktober 2020

VfL Trier 1912 e. V.
Hans-Böckler-Allee 22, 54295 Trier
www.vfl-trier.de
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