
 

 

Weihnachtsgruß 
 
 

Liebe Mitglieder des TSV Schönewörde, 
 
was war das für ein Jahr? Ein Jahr voller Negativ-Nachrichten. Am Jahresanfang hatten wir noch die 
Corona-Einschränkungen, die zwar nach und nach weggefallen sind, aber das Corana-Thema 
begleitet uns immer noch. Dann im Februar der Beginn des Ukraine-Krieges mit all den schlimmen 
Folgen, wie die explodierenden Energiekosten und den Anstieg der Inflation, von dem Leid und 
Elend, welches über die Ukraine hereingebrochen ist, ganz zu schweigen. 
 
Trotz aller Krisen muss es weiter gehen. Erfreulich ist, dass wir nach und nach alle unsere 
Sportangebote wieder aufnehmen  konnten und somit wieder regelmäßig in unseren Sport- und 
Trainingsgruppen, beim Fußball, Tennis oder in der Sauna zusammen kommen konnten. Die 
Einschränkungen im Sportbetrieb mit ihren negativen Folgen sind mittlerweile wieder vorbei und 
in einigen Bereichen sehen wir ein größeres Interesse an unseren Sportangeboten, wie z.B. beim 
Tennis, welches sich in diesem Jahr sehr gut weiter entwickelt hat oder im Bereich Gesundheit & 
Fitness mit der Erweiterung durch  Jumping Fitness. Auch einige TSV-Veranstaltungen, wie das 
traditionelle  Sportfest oder die Harzwanderung konnten wieder durchgeführt werden. Wir planen, 
im neuen Jahr auch wieder unser Kinderfaschingsfest und den Laternenumzug auszurichten. 
 
Anfang dieses Jahres konnten wir unsere neue Homepage scharf schalten, die jetzt im frischen 
Design immer einen guten Überblick über das TSV-Sportangebot und andere Neuigkeiten des 
Vereins gibt (www.tsv-schoenewoerde.de). Von dort kann man auch auf unseren FanShop 
zugreifen, der ein breites Angebot von Sportbekleidungen und Fan-Artikeln bietet. Außerdem 
freuen wir uns über den Kinderkletterturm zwischen Fußball- und Tennisplatz, den wir 
dankenswerterweise mit finanziellen Mitteln der Firma Vermilion Energy kaufen und aufbauen 
konnten. Aber das Wichtigste ist, dass Ihr dem TSV treu geblieben seid und Ihr weiterhin ein 
großes Interesse an unseren Sportangeboten habt. Dadurch ist der TSV weiter gewachsen und der 
Mitgliedsstand wird auch nach Abzug der Austritte zum Jahresende erstmals über 400 Mitglieder 
liegen. Dafür möchte ich mich heute bei Euch allen bedanken.  
 
Besonders möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern und bei allen anderen  ehrenamtlich 
und freiwillig Tätigen bedanken, insbesondere bei allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern für 
die hervorragende Unterstützung des Vereins, denn ohne diese Unterstützung wäre der vielfältige 
TSV-Sportbetrieb nicht möglich gewesen. Ein besonderer TSV-Ehrenamtstag im September war ein 
kleines Dankeschön dafür und hat vielfältige Anregungen für unsere weitere Vereinsentwicklung 
gegeben. 
 
Zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel wünsche ich Euch etwas Ruhe und Besinnung, damit 
wir im neuen Jahr wieder mit frischen Kräften und neuen Ideen in der Familie, im Beruf und in 
unserem Sportverein starten können. 
 
Frohe gesegnete Weihnachten Euch und Euren Liebsten! 
Bleibt gesund! 
 
Im Namen des gesamten Vorstands 
Heiner Buchholz 
1. Vorsitzender 

www.tsv-schoenewoerde.de

