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Calisthenics – Gymnastik – Karneval – Volleyball – Kegeln – Fußball

Großgörschen, 13.12.2020

2020 – Ein denkwürdiges Jahr neigt sich dem Ende
Liebe Vereinsmitglieder,
wir blicken auf ein außergewöhnliches Jahr zurück. Mit Sicherheit hätte keiner diesen Verlauf
im Januar erwartet. Hinter uns liegen Momente der Angst, der Ungewissheit, der
Leichtsinnigkeit und des Verlusts. Uns umgibt allerdings auch ein Gefühl der Hoffnung.
Unser Vereinsleben beruht auf den Sport und dem Karneval. Gemeinsam wollen wir stets
unserem Arbeitsalltag, der Schule, der Ausbildung oder dem Studium entfliehen, um in der
Gruppe oder auch individuell unserem Hobby nachzugehen. Doch das Ausleben von unserer
Leidenschaft wurde in den letzten Monaten stark beeinflusst oder gar untersagt.
Wir möchten euch wissen lassen, dass wir durch die Erstellung mehrerer Hygienekonzepte
stets versucht haben, alle Möglichkeiten zur Wiederaufnahme des Sports auszuschöpfen. An
dieser Stelle bedanken wir uns bei euch, für die vorbildliche Umsetzung in den einzelnen
Sektionen, sodass wir dennoch gemeinsam über weite Strecken ein Stück Normalität
zurückgewinnen konnten. Umso mehr bedauern wir die erneute Situation seit November.
Allerdings wollen und müssen wir verantwortungsbewusst mit diesem Thema umgehen.
Auch wenn dieses Jahr überschattet wird, können wir positive Aspekte hervorheben. Im
Februar konnten wir vollständig unsere Karnevalsveranstaltungen durchführen. In diesem
Jahr hatten wir sehr gute Besucherzahlen. Vor allem liegt dies an unseren kreativen
Karnevalisten, welche erneut ein wundervolles Programm angeboten haben. Im Bereich
Karneval haben wir zudem Fördermittel von der Stiftung „Zukunft Sössen“ erhalten. Mit
diesen Mitteln konnten wir die Anfertigung von neuen Gardekostümen in Auftrag geben.
Unsere Prinzengarde wird somit zur nächstmöglichen Veranstaltung im neuen Glanz
auftreten.
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Abbildung 1 - Karnevalseröffnung 2020 - Einmarsch Prinzenpaar

Im Bereich der Turnhalle wurden durch die Stadt im oberen Bereich neue Parkplätze errichtet.
Im nächsten Jahr ist ein weiterer Bauabschnitt geplant. Der Zugang zur Turnhalle soll
barrierefrei gestaltet werden. Des Weiteren wird der untere Weg zur Halle (aus Richtung
Schule kommend) saniert und umgestaltet. Wir sind guter Dinge, dass dies eine sinnvolle
Maßnahme ist.
Im Bereich der Kegelbahn waren ebenfalls Baumaßnahmen abgestimmt. Im 3. Quartal sollte
der Mülltonnenplatz durch die Stadt erweitert werden. Wir haben beim Bauamt mehrfach
nachgefragt und hatten im Oktober einen persönlichen Termin. Die Stadt hatte leider das
Gespräch kurzfristig abgesagt. Infolgedessen war die Lage rund um COVID-19 wieder
angespannter, sodass eine Realisierung im Jahr 2020 nicht erzielt werden konnte. Diese
Maßnahme wird neben dem Fenstereinbau im Bahnbereich und der Erneuerung der Außentür
im nächsten Jahr weiterverfolgt. Die Maßnahmen wurden durch das Bauamt im Haushaltsplan
2021 aufgenommen.
Auf dem Sportplatz ist sichtlich auch etwas passiert. Wir konnten endlich die neue
Ballfanganlage installieren. Die Materialien wurden durch die Stadt gestellt. Die Installation
übernahmen wir in Eigenregie. In diesem Jahr haben wir vier große Arbeitseinsätze
durchgeführt. Die Unterstützung war an dieser Stelle überwältigend. Neben den Spielerinnen
und Spielern, konnten wir auf die Mamas und Papas zählen. Im Vordergrund stand die
Errichtung der Ballfanganlage, doch rund um das Gelände wurde ebenfalls viel Kraft
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reingesteckt. An dieser Stelle möchten für uns nochmal recht herzlich für dieses
ehrenamtliche Engagement bedanken. Diese Arbeitseinsätze haben unsere Gemeinschaft
wieder deutlich unterstrichen. VIELEN DANK.

Abbildung 2 - Installation der Ballfanganlage Sportplatz

Für das kommende Jahr möchten wir noch weitere Einblicke geben. Wir haben Fördermittel
bei dem Programm RELE beantragt. Bei einem Zuwendungsbescheid würden wir unsere
Infrastruktur

erweitern.
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Mehrgenerationensportparks geplant. Diese Anlage kann von allen genutzt werden. Egal ob
klein oder groß, jung oder erfahren – jeder findet eine Variante sich sportlich zu betätigen.
Unsere Kraftsportler der Sektion Calisthenics können im Sommer ihr Training nach draußen
verlagern. Auch die Sektion Gymnastik wird dadurch variantenreicher in ihrer Ausübung.
Unsere Schul-AGs können dies für das Trainieren von Koordination und Geschicklichkeit
nutzen sowie jeder Einwohner der Gemeinde. Der Fördermittelantrag beinhaltet zudem die
Sanierung des Beachvolleyballplatzes. Geplant ist hier ein betonierter Untergrund unterhalb
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des Sandes, sodass kein Unkraut mehr wuchern kann. Unser Gedanke war hier ebenfalls
multifunktionell. Final soll eine Kombinationsanlage aus Beachvolleyball und Beachsoccer
entstehen. Unsere Spiel- und Trainingsmöglichkeiten im Verein werden somit noch weiter
ausgebaut.

Abbildung 3 - Schematische Darstellung Mehrgenerationensportpark

Wie eingangs erwähnt, ließen unsere Hygienekonzepte den Wettkampfbetrieb über einen
gewissen Zeitraum zu. Die Saison 2019/2020 wurde sowohl im Bereich Kegeln, als auch
Fußball abgebrochen. Die Saison 2020/2021 wurde folglich mit viel Hoffnung aufgenommen
und unsere Sportsfreunde brachten sich durch Training in Form. Leider war das Gefühl der
Normalität nur temporär. Bislang ruht der Spielbetrieb. Die Wiederaufnahme und das weitere
Vorgehen ist für uns im Moment ungewiss. Möglich wäre das Szenario, nur die Hinrunde
komplett durchzuspielen, um am Ende eine verwertbare Spielrunde vorzuweisen. Sobald wir
an dieser Stelle neue Informationen erhalten, teilen wir dies umgehend mit.
Ein Highlight im Bereich unserer Jugendarbeit fand im August statt. Wir führten ein
viertägiges Sportcamp durch. Insgesamt haben 34 Kinder teilgenommen. Die Trainingspläne
boten an diesen Tagen eine breite Vielfältigkeit. Die Absolvierung des DFB-Fußballabzeichen
war dabei ein toller Erfolg für die Kinder. Insgesamt standen neun Übungsleiter zur
Verfügung. Darunter zählen wir drei C-Lizenz-Trainer und einen DFB-Juniorcoach des VfB
sowie drei Spieler von unserer B-Jugend. Des Weiteren hatten sich zwei befreundete
Spielerinnen von RB Leipzig als zusätzliche Übungsleiterinnen bereiterklärt. Ein großer Dank
gilt auch den Eltern der Kinder. Die Mamas und Papas haben sich stets um die Verpflegung
der Kleinen gekümmert, sodass einem reibungslosen Verlauf des Sommercamps nichts im
Weg stand.
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Abbildung 4 - Voller Einsatz im Sommercamp

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle etwas Werbung machen. Für die
kommende Saison 2021/2022 planen wir die Gründung einer Frauenfußballmannschaft. Zwei
Spielerinnen aus unserer aktuellen B-Jugend müssen ab der kommenden Spielserie in einer
Frauenmannschaft agieren. Beide sind dem VfB stark verbunden. Gemeinsam mit ihnen
wollen wir etwas Neues aufbauen und dazu benötigen wir euch alle. Wenn ihr ambitionierte
Damen oder Mädchen kennt, welche ebenfalls daran Spaß haben würden, so denkt an den
VfB.  Als Ansprechpartner stehen Toni und Charly gern zur Verfügung.

Abbildung 5 - Werbeplakat Frauenmannschaft

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde gern hätten wir diese Themen wie gewohnt im
Rahmen unserer Vereinsweihnachtsfeier mit euch geteilt, doch leider ist das in diesem Jahr
nicht möglich. Wir wissen wie sehr euch der Sport, das Tanzen und der Karneval fehlt,
schließlich geht es uns genauso. Dennoch wollen wir nicht vergessen, Danke zu sagen.
Danke, dass ihr alle unserem Verein treu bleibt. Danke, dass jedes Vereinsmitglied vorbildlich
mit den Hygienekonzepten umgegangen ist. Danke an die Übungsleiter, welche letztlich für
die Umsetzung aller Maßnahmen direkt verantwortlich waren und diese Aufgabe
hervorragend bewältigt haben. Danke an alle fleißigen Helfer, Mamas und Papas für das
Geleistete im Jahr 2020. Wir hatten in den letzten Jahren viel Positives erlebt und mussten
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nun auch mal einen Dämpfer hinnehmen. Lasst uns daraus lernen und gemeinsam noch enger
zusammenarbeiten.

Schauen

wir

nach

vorn

und

nehmen

wir

die

kommenden

Herausforderungen an.
In diesem Sinne wünschen wir euch – liebe Vereinsmitglieder – eine besinnliche
Weihnachtszeit im Kreis der Familie. Rutscht gut ins neue Jahr, tankt viel Kraft und bleibt vor
allem gesund!

- Der Vorstand -
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