Sport-& Traditionsverein
,,Germania Neuendorf 1920" e.V.
Am Schaltwerk 4
03185 Teichland, OT Neuendorf
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Liebe Mitglieder,
Leider müssen wir Euch.mitteilen, dass unsere diesjährige Jahreshauptversammlung, für das
Jahr 2020 inklusive Wahl des Vorstandes, aufgrund der zurzeit herrschenden Pandemie sowie
des Lockdowns nicht wie üblich im Februar durchgeführt werden kann.
Durch eine gesetzliche Grundlage haben wir die Möglichkeit die Mitgliederversammlung zu einem
späteren Zeitpunkt durchzuführen.
Die Corona-Sonderregelungen für Vereine gelten seit 29.10.2020 bis zum 31 122A21.
Das bedeutet, dass der Vorstand so bestehen bleibt wie bisher, bis die Mitgliederversammlung
einen neuen Vorstand wählt.
Trotz der Wirren in der Zeit der Pandemie möchte sich der Vorstand bei Euch für die Treue zu
unserem Verein bedanken. Das ist nicht selbstverständlich, da ja leider nur begrenäe oder gar
keine sportlichen Aktivitäten erlaubt waren.
Wir hatten im vergangenen Jahr einiges vorgehabt. Zu nennen wäre das Sportfest zum 100jährigen Bestehen des Vereins, was leider ausfallen musste, aber welches wir in diesem Jahr
nachholen möchten, sofern man uns nicht wieder einen "Strich durch die Rechnung" macht.
Die Federführung für dieses Sportfest liegt wieder bei der Abteilung Fußball.
Ausgefallen ist auch das beliebte 14.NAOST-Turnier (Nach Ostern Turnier) mit anschließendem
Grillabend, welches von der Abteilung Tischtennis organisiert wird und auch in diesem Jahr
geplant ist.
Die Abteilung Radwandern hat in diesem Jahr auch wieder einiges geplant, was hoffentlich
durchgeführt werden kann, wenn auch vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Durchgeführt wurde das Backofenfest mit tatkräftiger Unterstützung vieler Mitglieder, natürlich
unter Einhaltung der Corona Regeln.
Außerdem wurden auch 10 Gabionenbänke am Sportplatz aufgebaut denen in diesem Jahr noch
10 weitere Bänke folgen sollen.
Des Weiteren ist auch eine Gestaltung der Fassade am Sozialgebäude, in Richtung Haus der
Vereine geplant.
Es wurden auch wieder viele Arbeitsstunden absolviert, wofür wir allen Mitgliedern, die dabei
kräftig mitgeholfen haben, danken wollen.
Einen Hinweis noch, da in diesem Jahr die Vorstandswahlen stattfinden,
können von Eurer Seite Vorschläge über mögliche Kandidaten gemacht werden. Die
Vorschläge können beim Vorstand unter Tel. 035601122764 oder schriftlich unter der
obigen Adresse gemacht werden.
Ein Wort zum Schluss:
Unser Verein besteht jetä seit 100 Jahren und wir haben so manche Krise
gemeinsam gemeistert, ,,Corona lässt uns zwar stolpern aber nicht Hinfallen".

Wir bedanken uns für Euer Verständnis und verbleiben mit sportlichen Grüßen!

Aribert Mosert
(Vorsitzender)

