
  
  

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tänzerinnen und Tänzer, 

ein Jahr geht zu Ende, das uns alle vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt 

hat. Der Rückblick kann in einem Wort zusammengefasst werden – Corona-

Pandemie. Und wie es aktuell aussieht, werden wir diese Herausforderung noch mit 

in das neue Jahr 2021 nehmen. 

Die Kommunikation im Verein ist schwierig, wenn das Clubheim vollständig gesperrt 

ist und keine Begegnungen stattfinden. Deshalb kommen wir auf diesem Wege auf 

Euch zu, auch mit der Bitte, diesen Brief und die darin enthaltenen Inhalte an 

diejenigen aus Eurem Kreis weiterzugeben, die vielleicht keine Email erhalten 

können oder wollen. 

Wir möchten uns zum Jahresende herzlich bei Euch allen für die Solidarität und 

Verzichtbereitschaft bedanken. Unser aller Geduld und Durchhaltevermögen wird 

auf eine harte Probe gestellt, und doch oder gerade darum seid Ihr unserem Club 

treu geblieben. Das ist nicht selbstverständlich und wird hoffentlich bald wieder mit 

fröhlichem und sportlich aktivem Clubleben belohnt werden.  

Da ein Zeitpunkt für die Wiedereröffnung des Sportbetriebs aber leider noch nicht 

absehbar ist, möchten wir kurz auf die formalen Aspekte eingehen. 

Mitgliederversammlung 2021 

Noch ist nicht sicher, ob zu dem sonst üblichen Zeitpunkt im frühen Frühjahr eine 

Mitgliederversammlung im klassischen Sinn durchgeführt werden kann. Sollte das 

nicht möglich sein, werden die jetzigen Vorstandsmitglieder ihre Arbeit fortsetzen, 

bis eine Versammlung mit Neuwahl stattfinden kann. 

Weiterhin aktuell ist, dass dann eine Neubesetzung der bereits bekanntgemachten 

Posten erfolgen muss, damit der Club nicht nach überstandener Pandemie-

Schließung aus organisatorischen Gründen seine Türen schließen muss. Wir bitten 

deshalb alle, noch einmal in sich zu gehen, ob sie sich auf einem der Posten          

1. Vorsitzende/r, Sportwart/in, Schriftführer/in oder Getränkewart/in in den Dienst 

unseres Clubs stellen mögen. Meldungen dazu gerne jederzeit! 

Nun wünschen wir zunächst allen einen geruhsamen Jahresausklang bei bester 

Gesundheit, ein frohes Weihnachtsfest und Optimismus für den Start ins neue Jahr. 

Herzliche Grüße, 

Der Vorstand des TTC Schwarz-Gold Moers e.V.                         Dezember 2020 

Zum Jahresende 2020 
 
    


