Weihnachtsbrief 2020
Hallo Mosquitos,
es ist mal wieder so weit. Ein turbulentes
Jahr für den Sport geht zu Ende.
Die Corona-Pandemie hat dieses Jahr für viele Entbehrungen im in
der Öffentlichkeit, im Privaten und im Sport gesorgt. Der erste Lockdown im Frühjahr, dann der Teillockdown im November und jetzt
der zweite Lockdown zum Jahresende.
Vieles blieb damit für unserer Bogensportgemeinschaft auf der Strecke und damit gibt es dieses Jahr auch nicht viel zu berichten.
Der erste Lockdown hat uns mitten in der Hallensaison getroffen.
Von heute auf morgen mussten wir den Trainingsbetrieb behördlich bedingt einstellen.
Unter Hygiene- und Schutzmaßnahmen konnten wir nach dem ersten Lockdown in die Sommersaison starten. Mit den entsprechenden Abständen konnten wir dann den Sommer auch zum gemeinsamen Grillen nutzen.
Für eine großzügige Spende eines lokalen Unternehmens, welches
nicht genannt werden möchte, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.
Ein Einbruch in unsere Gartenhütte und den damit verbundenen
Vandalismus hat uns alle schockiert. Dies machte einen Arbeitseinsatz zur Instandsetzung notwendig gemacht. In folge dessen haben wir unsere Gartenhütte in mehreren Arbeitseinsätzen mit
Flachstabmatten gesichert und die unschöne Fassade vor der Munibox erneuert. Immer mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Meinen Dank an die Helfer für Ihren Arbeitseinsatz und an
unseren Vereinsvorstand, der die Materialkosten übernommen hat.
Im September ist unsere Abteilung fünf Jahre alt geworden. Leider
haben wir dieses coronabedingt nicht gebührend feiern können.
Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben.
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Mit dem Teillockdown im November und dem jetzigen Lockdown
zum Jahresende mussten wir wieder unseren Trainingsbetrieb behördlich bedingt bis voraussichtlich Januar einstellen.
Zum Ende des kurzen Jahresrückblick möchte ich mich als Abteilungsleiter für den Arbeitseinsatz und den Mühen für unsere Bogensportgemeinschaft bei jedem herzlich bedanken.

Ich wünsche euch Mosquitos und euren Familien eine besinnliche
und frohe Weihnacht, einen guten Rutsch in das kommende neue
Jahr und Gesundheit.

In diesem Sinne

Jens Müller
Abteilungsleiter Mosquitos Werl
Werler Turnverein von 1894 e.V. - Abteilung Bogensport
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