„Offener Brief des Vorstandes“

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Sportfreunde und Unterstützer des TuS Nenndorf,
die ersten Wochen des neuen Jahres liegen hinter uns und nach wie vor ist eine
Wiederaufnahme unseres aktiven Vereinssportes derzeit nicht absehbar.
Umso mehr können wir mit Stolz berichten, dass - bis auf wenige Ausnahmen unsere Mitglieder dem TuS Nenndorf die Treue gehalten haben.
Gleichwohl sehen wir es als unsere vorrangige Verpflichtung möglichst zeitnah
einen umfassenden und verantwortungsvollen Trainings- und Spielbetrieb wieder
anbieten zu können. Entsprechende Sicherheitskonzepte und abteilungsbezogene
Hygienemaßnahmen liegen breitgefächert vor und können kurzfristig aktiviert
werden. Unser Dank gilt allen Verantwortlichen in den Abteilungen!
Innerhalb der Vorstandsarbeit hat Christine Leppert ihre Tätigkeit in der Geschäftsstelle auf eigenen Wunsch beendet. Wir danken Christine für die gute
Zusammenarbeit und den stets zuverlässigen Einsatz für unseren Verein.
Seit Anfang Januar hat unser Schatzmeister Bernd Lühmann diese zusätzliche
Funktion übernommen.
In diesem Jahr begeht der TuS Nenndorf sein 100-jähriges Jubiläum.
Um der Bedeutung und langjährigen Tradition gerecht zu werden soll dieses Ereignis
in einem öffentlichen Rahmen gebührend gefeiert werden. Leider lassen sich unsere
Planungen aufgrund der pandemischen Lage derzeit nicht konkretisieren.
Die ursprünglich zum Gründungsdatum 01. März beabsichtigte Durchführung unserer
Jahreshauptversammlung muss gleichermaßen auf unbestimmte Zeit verschoben
werden.
Wir alle bedauern die aktuelle Situation sehr. Gerade deshalb an dieser Stelle ein
besonderer Dank an alle Beteiligten für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.
Abteilungsvorstände, Übungsleiter, Betreuer und Aktive, alle haben durch ihr großes
Engagement dazu beigetragen - trotz aller widrigen Umstände - einen geordneten
und funktionierenden Sportbetrieb sicherzustellen.
Ein besonderes Anliegen des Vorstandes ist es auch und gerade jetzt, allen
Sponsoren für ihre treue Unterstützung unserer Arbeit herzlich zu danken.
Für das Jahr 2021 wünschen wir euch viel Zuversicht, Kraft und Erfolg.
Und vor allem, bleibt gesund!
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