Weihnachtsgrüße vom 1.Vorsitzenden Markus Jaworski
so langsam neigt sich das Jahr dem Ende entgegen.
Irgendwie bin ich darüber auch sehr froh!
Was war das nur für ein verrücktes Jahr? Die COVID-19 Pandemie hat uns vor Herausforderungen gestellt, die seines gleichen sucht.
Ob im privaten-, beruflichen- oder im Vereins-Umfeld, sind wir an unsere Belastungsgrenze gestoßen.
Unser kompletter Spielbetrieb wurde 2 Mal eingestellt, kein Training, keine Sitzungen und auch keine Veranstaltungen waren mehr
möglich.Das gesamte Vereinsleben wurde somit auf den Kopf gestellt.
Auch wirtschaftlich war das Jahr 2020 sehr schwierig. Das Osterfeuer und Maifest mussten ausfallen und auch weitere Aktivitäten, die
über den Sommer hinaus geplant waren, konnten nicht durchgeführt werden. Ganz aktuell steht der 26. Viktoria Cup vor der Tür,
welchen wir leider sportlich nicht durchführen dürfen. Als gute Kompromisslösung haben wir uns für ein Online-Voting Format
entschieden, um wenigstens ein Teil des daraus resultierenden finanziellen Schadens zu mindern.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Förderern bedanken und hier besonders bei der Stadt Königslutter, dem Kaiser Lothar
Lionsclub und der Öffentlichen Versicherung-Wadim Walter für ihre finanzielle Unterstützung, damit unser Verein weiter „am Leben“
bleiben kann.
Ohne diese Einnahmen hinge unsere Vereins-Existenz an einem seidenen Faden.
Bedanken möchte ich mich auch ganz besonders bei unseren Trainern. Ihr beispielhaftes Engagement für den Verein, unserer JSG und
SG ist überragend, nicht zuletzt durch den freiwilligen Verzicht ihrer Übungsleiterpauschalen, welches unseren Verein dadurch finanziell
durchatmen lässt.
Natürlich geht auch mein Dank an alle Spieler, an unsere Partner der JSG und SG, an alle Fans und Freunde und allen Sponsoren.
Ohne Euch wäre Vereinsarbeit nicht möglich.
Zum Schluss möchte ich mich selbstverständlich an meine wichtigsten Leute in der Vereinsarbeit wenden. Meine Vorstandkollegen.
Jeder einzelne von Euch hat in seiner Funktion großartiges geleistet. Ihr habt den SV Viktoria Königslutter auf Kurs gehalten und habt
bewiesen, dass Vorstandarbeit absolut Lohnenswert ist.
DANKESCHÖN!!!
Zu guter Letzt wünsche ich Euch allen eine fröhliche Weihnacht und einen angenehmen Jahreswechsel.
Bleibt alle Gesund und erholt Euch von diesem verrückten Jahr und den damit verbundenen Strapazen.
Auf ein hoffentlich „normales“ Jahr 2021
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