
Liebe Vereinsmitglieder, 

🎄 das Jahr 2020 war rückblickend kein einfaches Jahr für den TV 1862 
Homberg. 
„Corona“ hat uns, wie auch weite Teile der Welt, jetzt kurz vor Weihnachten 
immer noch fest im Griff und beeinflusst das Vereinsleben bis in jeden Winkel. 
In der langen Vereinsgeschichte gab es viele Hindernisse zu überwinden und 
Herausforderungen zu meistern, aber in jüngerer Zeit sind diese umfassenden 
Einschränkungen unseres sportfokussierten Vereinslebens einzigartig. 

💫  Und dies zehrt an uns allen - sicher, es gibt größere Sorgen und Nöte als den 
Turnverein und ebenso sicher haben dies viele von uns in den letzten Wochen 
und Monaten erkannt. 
Vereine im Allgemeinen bleiben jedoch zumindest eines der kleinen Zahnräder,  
welche durch ehrenamtl iche Übernahme von Verantwortung e in 
gesellschaftliches Miteinander aufrechterhalten. 

⭐ Anfang des Jahres waren wir noch in der Hoffnung, dass ein schnelles 
Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens eine ebenso schnelle Entspannung 
der Situation mit sich bringen würde.  
Die Generalversammlung des Turnvereins sollte zunächst nur verschoben 
werden, wurde letztlich aber überhaupt nicht mehr in 2020 nachgeholt. 

🎄 Der Vorstand blieb weiter im Amt und wir haben uns schnell an 
Vorstandssitzungen per Videokonferenz anstelle von Präsenzterminen gewöhnt. 
Dabei haben wir nach bestem Wissen versucht, die Angebote des Vereins, solange 
es eben ging, aufrecht zu erhalten. Denn es sind diese Angebote, aus denen alle 
im Verein Handelnden ihre Motivation und Leidenschaft ziehen. 

✨ Im Moment fällt es schwer an eine uneingeschränkte Wiederaufnahme des 
Vereinssports zu denken, aber wir sollten positiv nach 2021 sehen.  
Die Medizin macht Fortschritte und die Gesellschaft, sie lernt hinzu. Vielleicht 
kann das Fehlen sozialer Kontakte einmal mehr die Notwendigkeit von Vereinen 
in einem neuen Blickwinkel aufzeigen. 

🙏 Abschließend möchte ich es nicht versäumen, all denjenigen herzlich zu 
danken, welche die Belange des TV 1862 Homberg auch im Jahr 2020 in 
vielfältigster Weise unterstützt haben, sei es auf direktem finanziellen Wege oder 
durch ihren ehrenamtlichen Einsatz beispielsweise als Übungsleiter, 
Abteilungsvorstand, Helfer oder in jedweder anderen Funktion, die unseren 
Verein zusammenhält und vorwärts bringt. 

Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2021. 

Marco Stula 
- Vorsitzender -


