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Abteilungen:
Eisstock, Fußball, FrauenKindergym nastik, Linedance,
Skisport, Squaredance, Theater

Hallo und Servus liebe Vereinsmitglieder

Nun müssen wir (die Vorstandschaft des TSV) uns in diesem Jahr 2Q2O schon zum2. mal
in schriftlicher Form an Euch wenden.
Es ist uns ein dringliches Anliegen den Kontakt zu all unseren Mitgliedern weder abreissen
zu lassen noch diesen ganz zu verlieren.

Außerdem können wir Euch auf diese Weise über verschiedene Punkte informieren und
in Kenntnis setzen.
Zu allererst hoffen wir natürlich, dass lhr alle gesund und wohlauf seid

\Me schon heuer im Frühjahr sind derzeit sämtliche sportlichen Aktivitäten (Vereinsseitig)
behördlicherseits auf Eis gelegt.
Die Fußballer haben jetzt sowieso \Mnterpause, aber trotzdem können sie weder in der
Halle noch im Freien wenigstens trainieren.
Die Turnabteilung und das Kinderturnen wurden durch die behördlichen Einschränkungen
total ausgebremst.
Das Gleiche triffi auch auf die Abteilungen Linedance und Squaredance zu.
Die Stockschützen (vom Durchschnittsalter her gesehen - Hochrisikoabteilung) können
sich auch nicht aktiv betätigen. Zum einen witterungsbedingt und zum anderen wurden
aufgrund des Gesundheitsrisikos die kompletten Winterturniere abgesagt.
Die Theaterabteilung befindet sich im Zustand ,,Standby". Dieser wird aber gefühlsmäßig
noch länger andauern.
Einzig die Skiabteilung hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben im kommenden Winter in
Aktion treten zu können. Ein sehr gutes und tragfähiges Konzept liegt vor. Jetzt hängt halt
alles von aktuellen und kommenden ,,Corona-Einschränkungen" ab.
Laut neuesten Nachrichten hierzu wurde natürlich dieses Konzept (Verlängerung des
Lockdown bis 10.01 .2021 und Einschränkungen beim Benützen der Skigebiete in
Österreich) ganz schön gebremst. Aber abwarten, vielleicht geht doch noch was. Denn
,,ein bisserl was geht ja immer".
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Wer hätte das gedacht, dass ein so verschwindend kleiner Virus uns alle so in Atem hält, so
in die Schranken weist und uns nicht nur sämtliche sportlichen Aktivitäten sondern auch noch
sämtliche Feierlichkeiten vermiest.
Die Vereinsgaststätte ist ja schon seit Anfang November wieder zu und bleibt auch bis auf
weiteres geschlossen.
Trotzdem bietet der Giuseppe von Dienstag bis Freitag und am Sonntag einen Bestell- Abholund Lieferservice an.

Das Highlight in der Vonrueihnachtszeit, unsere Weihnachtsfeier, müssen wir aus allseits
bekannten Gründen heuer leider ausfallen lassen. Das tut uns ganz besonders weh, da die
Weihnachtsfeier immer einer der Höhepunkte des gesamten Vereinsjahres ist.
Nach so viel Negativem muss jetzt aber auch mal was Positives her.

Der Boden in der Halle wurde abgeschliffen und neu versiegelt. Die Gymnastikabteilung und
die Linedancer konnten den renovierten Boden schon kuzzeitig benützen.
Der komplett neue Abwasserkanal mit neuer Hebeanlage sowie neuem Zulauf zum
Städtischen Kanalnetz ist fertiggestellt. Dazu gibt es schon noch was zu ezählen. Das kommt
aber dann alles in der nächsten Jahreshauptversammlung zur Sprache.
Der Neubau der Stockbahnen ist auf das Frühjahr 202l verschoben worden. Nachdem sich
die Fertigstellung des Abwasserkanals so lang hingezogen hat, hatte die Firma., welche die
Stockbahnen baut, für heuer keinen Termin mehr frei.

Trotz aller Widrigkeiten seht lhr, dass es immer weitergeht und laufend irgendetwas getan
wird. Und wir als Vorstandschaft lassen uns da auch nicht unterkriegen.
Aus diesem Grund ist es uns auch sehr wichtig, dass der lnformationsfluss mit Euch nicht
abreißt.
Unser TSV besteht seit nunmehr 63 Jahren. ln dieser Zeit hat es schon so manches Auf und
Ab gegeben.
Denkt einfach Alle daran: ,,Corona lässt uns im Moment zwar Stolpern aber diese Pandemie
lässt uns mit Sicherheit nicht hinfallen".

Eines ist ganz gewiss. Es gibt auf jeden Fall eine Zeit nach Corona. Auf diese Zeit freue ich
mich persönlich jetzt schon.
Sollte irgendjemand Hilfe benötigen, in welcher Form auch immer, so scheut Euch bitte nicht
uns anzusprechen. Wir sind immer da und bereit zu helfen oder Hilfe zu organisieren.
Noch ein wichtiger Hinweis unseres Finanzchefs: Bitte Anderungen von Bankdaten und
E-Mail Adressen unbedingt an kassier@tsv-perchtinq-hadorf.de senden.
Um jetzt aber zum Schluss zu kommen bleibt mir, und da spreche ich im Namen der gesamten

Vorstandschaft, Euch allen auf diesem Wege eine geruhsame Adventszeit, ein schönes
Weihnachtsfest und ein gutes und natürlich gesundes neues Jahr zu wünschen.
Herzliche Grüße

Richard Rothdauscher im Namen der gesamten Vorstandschaft

