Liebe Vereinsmitglieder, VfR 1905 Friesenheim Familie u. Freunde,

Wir alle sind von dem Ausmaß der Einschränkungen durch das Coronavirus letztes
Jahr überrascht worden, das hat in dieser Breite wahrscheinlich niemand erwartet.
Diese Situation ist für uns alle neu und schwer einzuschätzen. Wir bleiben jedoch
optimistisch und freuen uns auf eine sportliche Zukunft mit euch.

Wir hoffen, dass es nach der Aufhebung dieser für uns alle schmerzlichen
Maßnahmen im Verein wieder mit frischem Schwung und höchster Motivation ganz
schnell der Vereinsalltag zurückkehrt. Momentan nutzen wir die Zeit unsere Projekte
voranzutreiben und unsere sportliche Planung für die kommende Saison zu festigen,
sofern der Spielbetrieb wieder starten kann. Wir werden auch sobald die
Maßnahmen es zulassen, unsere im letzten Jahr aufgrund von COVIS-19 abgesagte
Mitgliederveranstaltung schnellsten nachholen.

Unser Dank geht an unsere Senioren die trotz der Umstände immer noch unsere
Sportanlage in Schuss halten(gemäß Hygienevorschriften), unserer sportlichen
Leitung der Aktiven und Jugendleitung die eifrig die neue Saison planen, kurz
zusammengefasst die trotz der ungewissen Situation hoch motiviert für euch
arbeiten.

Und wir denken auch an unsere zahlreichen Übungsleiter, Helfer und Eltern, die
momentan das geliebte Sportangebot Fußball nicht anbieten können, persönlichen
Planungen, sportliche und sozial Zielsetzungen für die aktuelle oder kommende
Saison eventuell nicht umsetzen können. Momentan auch das bestmögliche Tun um
sich selbst, unsere Spieler und Kinder mental sowie körperlich fit zu halten und
danken für das uns vielfach entgegengebrachte Verständnis. Wenn wir das Ende der
Krise absehen können, werden wir prüfen, wie wir ihnen gerecht werden können.

Unsere gemeinsame Freude an regelmäßiger Vereinstätigkeit wird sich auch von
Corona nicht aufhalten lassen und sobald wir unser Tor vom geliebten EulenparkStadion für euch wieder öffnen können, werden wir dies, wie gewohnt auch sportlich
gemeinsam fortsetzen.
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Bis dahin müssen wir uns alle in Geduld üben, wobei wir vor allem darauf hoffen,
dass ihr eurem Verein in einer solchen Ausnahmesituation die Treue haltet und uns
als überzeugte Mitglieder erhalten bleibt. Auch wenn wir euch aus den geschilderten
Gründen mehrere Wochen lang keine Teilnahme ermöglichen und keine Sportstätte
zur Verfügung stellen können, sollten wir als solidarische Gemeinschaft diese
schwierige Phase überstehen. Das kann aber nur funktionieren, wenn wir dank eurer
unverändert fließenden Beiträge die vielen ganzjährig laufenden Kosten decken
können.

Kurzum: Ihr habt euch nicht grundlos – teilweise seit einigen Monaten, teilweise
schon seit Jahrzehnten – unseren Verein als eure sportliche Heimat ausgewählt.
Lasst uns in diesen Tagen besonders stark an einem Strang ziehen und dieser Krise
trotzen. Mit der Fortdauer eurer Mitgliedschaft setzt ihr das richtige Zeichen. Wir als
Vereinsverantwortliche werden unseren Teil dazu beitragen, dass unser
gemeinsamer Verein diese in der Vereinsgeschichte einzigartige Phase gut
übersteht. Bleibt gesund.

Mit sportlichen Grüßen
Ugur Degirmenci -1.Vorstand - Im Namen von der Vereinsführung -

Ludwigshafen, 15.02.2021
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