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Liebe Mitglieder, liebe Turnfreunde,
ein besonderes Jahr 2020 für uns alle neigt sich nun dem Ende zu.
Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das Miteinander in gesellschaftlicher
aber auch in sportlicher Hinsicht wird uns sicher immer in Erinnerung bleiben.
Einher gingen mit denen zum Teil beängstigten Infektionszahlen die staatlich verordnete
Einstellung des Turn- und Sportbetriebes, die Schließung unserer Gaststätte und nicht zuletzt
konnten wir unsere wichtigen Veranstaltungen nicht durchführen.
Das von uns allen so geschätzte Vereinsleben, das gemeinsame Miteinander in der Familie
der Turner war leider nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Aufgrund der aktuellen Situation ist auch eine Prognose für die Zukunft nur schwer zu
formulieren. Natürlich ist uns allen bewusst, dass der Schutz unserer aller Gesundheit
Priorität genießt und hierfür alles getan werden muss.
Trotz der o.a. geschilderten Situation möchten wir heute ein großes Dankeschön
aussprechen an alle unsere Mitglieder, unsere Freunde und Gönner, die uns die Treue
gehalten haben und uns unterstützt haben.
Wir alle haben die Hoffnung und auch die Zuversicht, dass sich die Situation verbessern wird
und dann auch wieder das von uns allen gewohnte und herbeigewünschte Vereinsleben
möglich wird.
Die Vorstandschaft und der Turnrat wünschen allen Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest,
einen „guten Rutsch“ ins neue Jahr 2021 und natürlich viel Gesundheit.

Markus Reichert
Vorsitzender des Vorstandes

Neujahrsempfang des Turnvereins abgesagt
Aufgrund der Corona-Pandemie kann der für Januar 2021 geplante Neujahrsempfang des
Turnvereins Hauenstein nicht durchgeführt werden.

Gaststätte trotz Pandemie weihnachtlich geschmückt
Trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung unseres Vereinslokals
wurden die Räumlichkeiten unserer Gaststätte weihnachtlich geschmückt.
Diese Tradition wollten wir auch in der jetzt „besonderen Zeit“ nicht aufgeben. In diesem
Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an alle Ehrenamtler.

Abteilung Fußball
Auf Grund der momentan geltenden Staatlichen Verfügungen ist der Sport- und Spielbetrieb
noch bis Mitte Januar untersagt. Ein Restart der Runde wird wegen der dann langen
Unterbrechung und nach einer angemessenen Vorbereitungszeit, vom SWFV mit dem
kompletten Spieltag der Männer auf den 27./28. Febr. 2021 terminiert. Die Wiederaufnahme
des Spielbetriebes steht unter dem Vorbehalt, dass die staatlichen Verfügungen das
zulassen. Spieler bitte immer den Spieler Chat beachten.
Wir danken
hier nochmals ausdrücklich allen Fans, Sponsoren, Freunden und Gönnern der Abt. Fußball aber auch dem Gesamtverein, den Trainern, den Grillhüttenteams, den
Wirtschaftsdienstteams, allen anderen Abteilungen des Vereins, beim Stadionpflegeteam,
der Pressestelle, dem Fußballausschuss und allen Weiteren die zum Gelingen der Abteilung
beitragen.
Wir wünschen schöne Weihnachtsfeiertage und ein gutes neues Jahr.
Die Fußballer des TVH.

Kursangebote 2021
Auch im neuen Jahr wollen wir unsere Kurse anbieten. Die begonnenen Kurse werden
fortgeführt. Dienstags abends wird ein neuer Kurs mit dem Titel „Fitness-Mix“ angeboten.
Wir starten sobald es die aktuelle Situation erlaubt.

