Brief an die Mitglieder
des TV 1878 Groß-Umstadt e.V.,

Frohe Weihnachten
und ein Herzliches Dankeschön.
Danke für Eure Treue zu Eurem Verein:
Dieses Jahr war ein sportliches Auf und Ab, dass uns allen
viel abverlangt hat. Wir konnten unserem geliebten Sport nicht
wie gewohnt nachgehen, wir vermissen die Begegnungen,
den Wettkampf, den Ausgleich und die Geselligkeit.
Trainingszeiten wurden angepasst oder kurzfristig abgesagt.
Vielleicht wurde statt in der Halle im Freien trainiert.
Ein herzliches Dankeschön, dass Ihr so flexibel mit der
Situation umgegangen seid und treu zu Eurem Verein steht.
Herz und Seele:
Überall sind freiwillige Helfer unterwegs. Sie sorgen für neue Impulse, sammeln Spenden,
gewährleisten den laufenden Betrieb oder sorgen ganz einfach für einen reibungslosen Ablauf.
Ihr seid das Herz und die Seele des Vereins.
Ankerpunkte und Vorbilder:
Unsere Trainer sind die Ankerpunkte und Vorbilder im Verein – herzlichen Dank für Eure
Motivation und Unterstützung.
Koordination:
Kaum zu sehen und im Hintergrund aktiv wird vieles durch die Abteilungsleiter koordiniert und in
regelmäßigen Sitzungen besprochen. Auch an Euch ein herzliches Dankeschön.
Unterstützung:
Nicht zu vergessen die Eltern und Bekannten, die zu einem starken Ökosystem von begeisterten
Begleitern des TV gehören. Danke für Eure selbstlose Unterstützung.
Unsere Sponsoren:
Begleitet werden wir seit vielen Jahren durch unsere treuen Sponsoren.
Hier können nun Wir unterstützen. Informiert Euch im Netz und kauft lokal. Sei es nun ein
Essensgutschein oder ein Übernachtungsgutschein, über die Web Seite ausgedruckt. Vielleicht
auch – last Minute – eine Übergabe des Geschenks bei einem lokalen Händler. Schaut Euch
einmal um was aktuell noch geht.
Unsere Mitglieder:
Wir alle mussten kreativ werden und bedingt durch die neue Situation mehr Zeit investieren, um
uns selbst und unser Umfeld zu organisieren. Das wird im nächsten Jahr wieder besser werden.
Wir werden an die sportlichen Erfolge anknüpfen, unsere Freunde wieder öfter sehen.
Danke das es Euch alle gibt.
Wir wünschen allen Mitgliedern eine frohe Weihnachtszeit, interessante Geschenke
und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
Wir bedanken uns für Eure Treue und sehen uns in 2021.
Mit sportlichen Grüssen
Der Vorstand des TV 1878 Groß-Umstadt
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