
TVG-Jahresrückblick 2021    
 
 

„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.“ 
(Ernst Ferstl) 

 
 
 

Liebe TVG-Mitglieder, liebe Sportler*innen, liebe Haupt- und Ehrenamtliche,  
 

wir wenden uns mit diesem Brief an euch, um euch in dieser etwas anderen Zeit im Namen des Turnverein 
Großsachsenheim zu danken. 
 

Das Jahr 2021 war für uns alle wieder ein Jahr mit Einschränkungen und besonderen Umständen. Nicht nur 
unser privates oder unser berufliches Leben, sondern auch unser soziales Miteinander und unser 
Vereinsleben wurden durch Covid-19 erneut auf den Kopf gestellt. 
 

Ungewiss war der Start ins Jahr 2021. Der 2. Lockdown sorgte für die Schließung aller TVG-Einrichtungen und 
die Absage aller Sportangebote bis zum 13.06.2021. 
Alle Vereinsangebote, die nach der angeordneten Schließung erlaubt und möglich waren, haben wir im 
Verein mit großer Sorgfalt vorbereitet und schnellstmöglich unter Einhaltung der Corona- und Hygieneregeln 
aufgenommen.  
 

Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle und im SportPark, aber auch unsere 
Ehrenamtlichen im Vorstand und Gesamtausschuss und unsere zahlreichen Übungsleiter*innen wurden vor 
besondere Herausforderungen gestellt. Ständig neue Regelungen haben uns in beispielloser Weise gefordert. 
Auch wenn die Krisenbewältigung das Jahr dominierte und uns alle im neuen Jahr noch eine Zeit lang weiter 
beschäftigen wird, blicken wir optimistisch in die Zukunft. 
 

Wir sind froh, dass wir insbesondere auch dank eurer Unterstützung das vergangene Jahr so gut gemeistert 
haben. Wir danken euch, liebe Mitglieder, dass ihr solidarisch zu unserem TVG gestanden und dem Verein 
treu geblieben seid – in allen unseren Abteilungen und vor allem im SportPark. Nur mit eurer Unterstützung 
kommen wir gemeinsam durch diese schwierige Zeit.  
 

Vielen herzlichen Dank für eure bisherige Unterstützung des Vereins zur Bewältigung der Corona-Krise. Damit 
leistet ihr einen großen Beitrag, dass wir unsere Sportangebote wieder in gewohnter Weise anbieten können.  
 
Unsere Mitarbeiter*innen, Übungsleiter*innen, Trainer*innen und Betreuer*innen sind weiterhin mit vollem 
Einsatz und Elan für euch da, bleibt uns bitte treu und unterstützt euren TVG! 
 
 

Wir wünschen euch und euren Familien 
für das wiederum „etwas andere Weihnachten“ 

eine frohe und besinnliche Zeit und alles Gute für 2022. 
Bleibt gesund und optimistisch. 

 
 
 

Mit sportlichen Grüßen  
Sven Junger   Angelika Zwiefelhofer   Christoph Heimann 
1. Vorsitzender TVG  Geschäftsführerin TVG   Geschäftsführer SportPark  

 

 


