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  Mosbach, im Dezember 2020 

 
Liebe Vorsitzende unserer Sportvereine, 
 
ein besonderes Jahr der sportlichen Herausforderungen geht zu Ende. Der Wunschzettel für den 
Vereinssport wird immer länger, bei allem Verständnis für die aktuelle Situation. Vieles, was uns 
lieb und wertvoll geworden ist, das so selbstverständlich gewordene gemeinsame Sporttreiben, 
die Zusammenkünfte, die Sport- und Vereinsfeste und die vorweihnachtlichen Feiern fallen aus. 
Sitzungen und Planungen finden online statt oder werden nochmals verschoben. Und manch 
einem fehlt die Bewegung, der gewohnte Sport, ob in der Halle, im Freien oder vor allem im 
Team. 
 
Zur Sorge um den Verein, nicht nur in finanzieller Hinsicht, kommt bei vielen von uns auch das 
private Sich-Sorgen um die Familie und einen selbst dazu. Was wir mehr denn je vermissen, ist 
die „Freiheit zur Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung und für manche auch die Freiheit von 
materieller Not und die Freiheit von Angst“. 
 
Wir werden diese Freiheiten wiedererlangen. Gerade weil fast alles davon in Frage gestellt ist - 
der Sport im Verein, unser Zusammenleben, unsere so selbstverständlich geglaubten Freiheiten - 
sind wir mehr denn je dazu aufgefordert, gemeinsam und verantwortlich füreinander da zu sein, 
für die Familie, die Freunde und natürlich für den Verein. 
 
Das was wir Lebensqualität nennen, ist auch die Sicherheit durch mitmenschliche Solidarität, 
durch ein gut funktionierendes Gesundheitssystem getragen zu werden. Es ist auch das Leben 
hier in unserem ländlichen Raum. Es ist auch die Möglichkeit, Kultur und manche Sportart ganz 
anders wieder zu erleben – nicht nur die Anzahl der Radfahrenden nimmt zu!  
 
Ich möchte Ihnen sehr herzlich für Ihren Einsatz im vergangenen Jahr danken. War es im 
Frühjahr die Suche nach dem Zusammenhalt des Vereins, die auf kreative Weise in vielen Fällen 
gelungen ist und die jetzt einen neuen Anlauf benötigt, die Suche nach Hygiene- und Trainings-
Konzepten, das Ringen mit den Kommunen um die Hallen und um Sportmöglichkeiten. Dann 
kamen auch an manchen Orten finanzielle Sorgen hinzu. 
 
Wir haben uns als Sportkreis und als Badischer Sportbund in vielen Gesprächen und 
Konferenzen mit Bürgermeistern, mit „der Politik“, mit dem Landkreis, mit Schulen um Lösungen 
bemüht, die Corona-Sofort-Hilfen fließen wirklich sofort und die Vereinsförderung seitens des 
Landkreises und auch der meisten Kommunen wird trotz der auf uns zukommenden veränderten 
Haushaltslage bestehen bleiben, wofür ich mich sehr einsetze. 
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Im Sportkreis konnten wir den Außerordentlichen Sportkreistag, anstelle im März dann im August 
durchführen. Wir sind mit zwei neuen FSJlern in das neue Schuljahr gestartet. Wir mussten 
jedoch den Sportabzeichentag absagen und eben auch manche Sitzung. Die Geschäftsstelle ist 
häufiger oder jetzt auch wieder ganz geschlossen. 
 
Aber wir sind gesund und hoffen, es weiterhin zu bleiben. Tragen Sie auch im Verein alles dazu 
bei, dass wir im nächsten Jahr wieder durchstarten können, halten Sie sich fit und wo Sie Hilfe 
benötigen, melden Sie sich bitte.  
 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, Ihrem Verein mitsamt Ihres Vorstandsteams dennoch oder 
gerade deshalb fröhliche Festtage an Weihnachten, beginnen Sie hoffnungsvoll das Neue Jahr, 
in dem wir uns als Sportfamilie wiedersehen werden! 
 
Bleiben Sie miteinander in Kontakt und bleiben Sie vor allem gesund! 
 
Ihre/eure  
 

 

Dr. Dorothee Schlegel 
 

 

Dr. Dorothee Schlegel 
Vorsitzende des Sportkreises Mosbach e.V.  
 


