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Liebe Mitglieder,

nun habe ich die Freude, Euch den alljährlichen Weihnachtsbrief zu schreiben, ln den vergangenen 23 Jahren
hat es Jürgen Hammel immer verstanden, die richtigen Worte zu finden. Unserem neuen Ehrenvorsitzenden sei

hier noch einmal für seine tolle Arbeit in all diesen Jahren gedankt.

Das vergangene Jahr hat uns vor eine Vielzahl von Herausforderungen gestellt

Das geplante Ereignis, die Verschmelzung mrt dem Männer-Turnverein Grone von lB97 e.V. ist mit Wirkung
zum 01 . Juli 2020 erfolgt. Wir haben nun zwei große Vereinshäuser, die vielfältige Möglichkeiten für sportliche
Aktivitäten bieten. Unser Sportangebot ist jetzt wesentlich umfangrercher. Wir bieten als einzrger Verein in
Göttingen jetzt auch z.B. Lacrosse an - ein sehr schneller und abwechslungsreicher Mannschaftssport.
lch lade Euch ein, sich ern Spiel der Damenmannschaft, die in der Bundesliga spielt, auf dem Plalz der
Bezirkssportanlage am Greitweg anzusehen. Die jeweiligen Heimspieltermine findet lhr au{ unserer Homepage.
Wir sind derzeit daber das Vereinshaus an der Martin-Luther-Straße ein wenig aufzuhubschen. Wir wollen es

dem Standard, den wir aus unserem Sport- und Gesundheitszentrum am Sandweg gewohnt sind, anpassen.
Auch überlegen wir eine energetische Sanierung mit Hilfe von Fördergeldern, die der niedersächsische
Landtag zur Verfügung gestellt hat, durchzufuhren.

Nicht planbar war die COVID-19-Pandemie, die uns zurzeit und sicher auch noch weiter beschäftigen
wird. Wir mussten und müssen hinnehmen, dass der Sport nicht mehr so ausgeübt werden kann, dass das
Badeparadies Eiswiese geschlossen hatte und nun schon wieder geschlossen ist. Wir haben versucht, sowelt
es möglich ist, Online-Sportangebote und individuelle 1-zu-l-Trainings anzubieten. lch weiß, dies kann das
regelmäßige, oft auch gemeinsame Sporttreiben nicht ersetzen, Der Ausfall der vielen Veranstaltungen, die
ansonsten während des Jahres in unserem Vereinshaus am Sandweg stattfinden, führte zusätzlich zum Verlust
eines großen Teils unserer Einnahmen, die der Finanzierung unseres Sportangebotes dienen.

Wrr haben in diesem Jahr die Mitgliedsbeitrage, Kursgebühren und Zusatzbeiträge unverändert eingezogen.
So konnten wir unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Mitarbertern unerngeschränkt, aber auch gegenuber
der GoeSF für die Nutzung der Schwimmhallen und der Sporthallen sowie die Verbandsbeiträge leisten.

lch danke Euch im Namen des ganzen Vorstandes herzlich für die stabilisierende Treue in diesen schweren
Zeiten. Der Vorstand hat beschlossen, im kommenden Jahr jenen Mitgliedern, die Zusatzbeiträge oder
Kursgebühren zahlen, diese für drei Monate zu erlassen. Alle Mitglieder erhalten darüber hinaus eine kleine
Anerkennung.

lch wunsche allen Mitgliedern mit den nachfolgenden Worten von Hans Retep frohe Werhnachten und ein
gesundes neues Jahr

Es wird ZeiI, die Stimmung anzuheben.
Es wird Zeit, dass man zusammensteht.
Es wird Zeit, dass die Straßen sich beleben,
Es wird Zeit, dass es wieder vorwärts geht
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