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Liebe Mitglieder,  

die Corona-Pandemie hat uns seit geraumer Zeit fest im Griff und unseren Alltag - sowohl im privaten 
Bereich als auch im Sportverein - grundlegend verändert. Leider war und ist es uns dieses Jahr nicht 
möglich, euch unser übliches Sportangebot und gesellige Vereinsveranstaltungen zu bieten. Dies be-
dauern wir sehr.  

Ein kleiner Lichtblick, der uns auch im Hinblick auf das kommende Sportjahr 2021 positiv und optimis-
tisch stimmt, war die Tennissaison, welche im Sommer recht reibungslos durchgeführt werden konnte. 
Im Herrenbereich konnte sich die Mannschaft des FC sogar den Meistertitel in der Kreisklasse 2 
sichern. Dem Team gratulieren wir an dieser Stelle zu diesem tollen, sportlichen Erfolg in diesem au-
ßergewöhnlichen Jahr!! 

Am Ende dieses schwierigen Jahres und im Zuge des neuen „Lockdown light“ möchten wir die Gelegen-
heit nutzen und ‚Danke‘ sagen: Wir bedanken uns zunächst bei allen Mitgliedern, die dem FC trotz des 
eingeschränkten Sportangebots treu geblieben sind – vielen Dank für eure Unterstützung und Solida-
rität! Ein Dank geht auch an all diejenigen Mitglieder, die es über den Sommer möglich gemacht haben, 
dass wir – wenn auch eingeschränkt - Sport treiben konnten. Danke für die Mühe, die Arbeit und die 
Zeit, die all diejenigen in die Erstellung entsprechender Hygienekonzepte investiert haben und dieje-
nigen, die sich dazu bereit erklärt haben, die Funktion der Corona-Beauftragten zu übernehmen. Und 
danke auch an die Sportler, die bereit waren unter den geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln 
Sport zu treiben. 

Am Ende des Jahres treffen sich einige von uns normalerweise nochmal bei einigen Vereinsveranstal-
tungen wie dem Adventskaffee des Hauptvereins, dem Jedermann-Turnier der Tischtennisabteilung 
oder auch an der ein oder andern Bude auf dem Sachsener Weihnachtsmarkt. Dies wird heuer nicht 
möglich sein, weswegen wir diesen Weg wählen, um euch allen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. 
Wir wünschen euch außerdem einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2021. Diese Wünsche 
sind verbunden mit der Hoffnung, dass in unserem Vereinsleben im Jahr 2021 wieder etwas Normalität 
einkehrt und wir wieder mehr gemeinsam Sport treiben können. 

Bleibt gesund! 

Die Vorstandschaft 

 


