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Liebe Vereinsmitglieder, Eltern, Freunde und Förderer des CSV MARATHON,
unsere Mitglieder erhalten mit diesem Brief Informationen, was bei uns in diesen für uns alle
schwierigen Zeiten in diesem Jahr ansteht und wie das letzte, so erfolgreiche Jahr sportlich verlaufen ist.

⚫

Die aktuelle Situation 2021
Wie bekannt, wird der Lockdown, der den gesamten Amateur- und Breitensport betrifft, nach
jetzigem Stand bis zum 14. Februar verlängert. Wir hoffen, dass es bald wieder im Sport los gehen
kann. Ob das realistische ist, muss jeder selbst einschätzen. Wir halten die Maßnahmen nach wie
vor für unumgänglich, zum Schutz besonders der älteren Generation - nicht nur in unserem Verein.
Voraussichtlich wird unser alljährliches Jugendturnier im Juni mit bis zu 50 Jugendmannschaften aus
nah und fern ausfallen. Die Planungen dafür müssten bereits im vollen Gange sein. Wegen der
Ungewissheit durch die Pandemie ist das Risiko für uns aber zu groß, dass es nicht stattfinden kann.
Dann wären viel Vorarbeit und Kosten umsonst gewesen.
Da wir im letzten Jahr von der Mitgliederzahl erheblich gewachsen sind, benötigen wir jetzt dringend
neues Trainingsequipment. Wir bedanken uns damit auch bei allen, die neu bei uns sind. So ganz
viel Gelegenheit gab es ja in den letzten Monaten leider nicht, uns richtig kennen zu lernen. Dieses
Material werden wir in den nächsten Wochen anschaffen, es wird eine höhere vierstellige Summe
kosten und uns allen sportlich zugutekommen.
Als kleinen Trost haben wir diesem Brief eine Schutzmaske mit dem Logo unseres Vereins in
Kinder/Jugendlichen- oder Erwachsenengröße beigelegt. Wir haben diese Masken allerdings bereits
vor Weihnachten bestellt und müssen daher jetzt darauf hinweisen, dass diese Masken nicht
dem geforderten Schutz der aktuellen Corona-Schutzverordnung in der Öffentlichkeit
entsprechen. Aber Corona wird uns ganz sicher noch länger begleiten.
Als hoffentlich großen Trost planen wir im Sommer wieder ein großes Sommerfest, wie wir schon
viele gesellige Veranstaltungen hatten und hoffen Sie/euch, ob groß oder klein, alt oder jung,
begrüßen zu können. Voraussetzung ist, dass dies generell möglich ist.
Wegen der Pandemie ist es weiterhin nicht möglich, die Jahreshauptversammlungen für 2020 und 2021
durchzuführen bzw. zu planen. Dies ist rechtlich im Hauptverein – wie bei allen Vereinen - abgesichert.

» Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail oder rufen uns an.
⚫

Das Jahr 2020 aus sportlicher Sicht
Die Vereinszeitschrift des CSV MARATHON - Der Faden - ist soeben erschienen und online abrufbar auf
unserer Homepage www.csv-fussball.de Darin wird aus allen Abteilungen des CSV MARATHON berichtet.

