Bericht des Vorstandsgremiums für Juli 2019 bis Dezember 2020
Liebe Sportfreunde und Mitglieder,
zu Beginn unseres Berichts wie immer die aktuellen Mitgliederzahlen: wir können im Dezember
2020 eine Gesamt-Mitgliederzahl von 1024 verbuchen, die in den fünf Sparten betreut werden.
Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies aber zum ersten Mal wieder einen kleinen
Mitgliederschwund.
Nach der letzten Jahreshauptversammlung im Juli 2019 hatten wir nicht gedacht, dass sich die
Situation so drastisch für den Verein ändern würde. Noch Anfang des Jahres 2020 war Corona
noch weit weg in China und keiner von uns konnte sich vorstellen, welche Auswirkungen dieses
Virus auf uns haben würde. Im März 2020 gab es dann aufgrund der Pandemie die Anordnung,
alle Turnhallen für Vereine zu schließen. Auch wir mussten unsere Übungsstunden in der Halle in
allen Sparten stoppen. Nach einigen Wochen gab es dann kleine Lockerungen, so dass wenigstens
im Freien wieder trainiert werden konnte. Die Abteilung Ringen nutzte anfangs den Parkplatz am
alten Ruselhotel, um die Trainingsstunden mit großem Abstand abhalten zu können, die OLAbteilung begann in kleinen Gruppen wieder das Lauftraining. Ab 20. Mai 2020 bekamen wir von
der Stadt Deggendorf, das Okay, auf dem Sportplatz der Schule trainieren zu dürfen, was auch von
allen Abteilungen genutzt wurde. Es wurde vom Verein zur Einhaltung der Hygiene ein
Hygienekonzept für die Durchführung der Stunden im Freien entwickelt, an das sich auch alle
Teilnehmer gehalten hatten. Ab Anfang Juli war es dann auch unter besonderen Hygieneregeln
möglich, die Halle zu nutzen, was vor allem für die Ringerabteilung sehr wichtig war. Noch Anfang
September sah alles etwas normaler aus, doch jeder hatte die „Zweite Welle“ im Hinterkopf, die
uns dann alle auch erwischte. Im Moment sind wir wieder in einem harten Lock-Down und das
gesamte Sportgeschehen ist zum Erliegen gekommen.
Hier hat sich nun die OL-Abteilung dazu entschlossen digital via Zoom ein Sportangebot für
Interessierte Mitglieder anzubieten. Montags und donnerstags wird von den Wohnzimmern der
Übungsleiter aus eine Fitnessgymnastik angeleitet, die auch schon sehr gut angenommen wird.
Unsere geplante Jahreshauptversammlung für das Jahr 2020 hatten wir aus Grund der Pandemie
immer wieder verschoben, mit der Hoffnung, diese wenigstens im Herbst abhalten zu können.
Nun wurde diese aber ganz abgesagt, da sich das Infektionsgeschehen drastisch erhöht und nicht
gesenkt hat. Aus Rücksicht auf unsere Mitglieder wollten wir kein Risiko eingehen, auch wenn evtl.
in der Turnhalle große Abstände eingehalten hätten werden können. Die für dieses Jahr geplanten
Ehrungen werden wir nun für das Jahr 2021 zusammen mit den dann anstehenden Neuwahlen im
Auge behalten. Einen Termin festzusetzen ist verständlicherweise noch nicht möglich. Eine
frühzeitige Einladung dazu wird in der örtlichen Presse und auf unserer Homepage geschehen.
Die Kasse unseres Sportvereins wurde selbstverständlich trotzdem geprüft. Wer das Kassenbuch
einsehen möchte, hat jederzeit die Gelegenheit dazu bei unserem Kassier Peter Lange. Hierzu bitte
telefonisch einen Termin mit ihm vereinbaren (Tel.: 0991-26656).
Natürlich fällt aus Corona-Gründen auch unsere Christbaumversteigerung am 05. Januar 2021 aus.
Haussammlungen sind nicht möglich und eine Durchführung der Versteigerung ebenfalls nicht.
Wir hoffen, dass im Jahr 2022 diese Veranstaltung wieder machbar ist.
Unsere Übungsleiter aller Abteilungen haben sich in diesem Jahr neue Stundenbilder überlegen
müssen, um die Sportlerinnen und Sportler trotz vielen Verboten und Sperrungen bei der Stange
zu halten. Auch das Umsetzen der Hygieneregeln nahm viel Zeit und Energie in Anspruch. Für

dieses großartige Engagement möchten wir uns von der Vorstandschaft bei allen Übungsleitern
und Helfern ganz herzlich bedanken.

Die Vorstandschaft konnte unseren Vereinsjubilaren zu den runden Geburtstagen nur per Telefon,
per Post oder über den Gartenzaun gratulieren. Diese wird aber auch in den nächsten Monaten
noch die Vorgabe für uns sein, damit wir niemanden mit zu engem Kontakt gefährden.
Ein Dankeschön möchten wir aussprechen an die Stadt Deggendorf und den Landkreis
Deggendorf, sowie an die Medien und an alle Freunde, Gönner und Sponsoren.
Wir hoffen alle, dass wir miteinander die Situation bald in den Griff bekommen und wir wieder
unbeschwerter unserer liebsten Nebenbeschäftigung – dem Sport – nachgehen können.
Wir hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit euch allen und wünschen euch ein
erfolgreiches und verletzungsfreies und vor allem coronafreies Sportjahr 2020/2021
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