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Liebe Sportkameraden/innen, 
 
ein ungewöhnliches und hoffentlich einmaliges Jahr neigt sich dem 
Ende. Ein Jahr, das der Menschheit Einschränkungen brachte die nie 
Jemand für möglich gehalten hätte. Wir mussten unsere freiheitlichen 
Lebensgewohnheiten auf ein Minimum reduzieren und Worte wie 
Lockdown und Gesichtsmaske wurden zu unserem täglichen Vokabular. 
Viele Menschen erlebten ein neues Arbeitsgefühl nämlich das 
Homeoffice. Die Tugenden Geduld und Demut waren bzw. sind gefragt, 
aber die stehen bei uns Deutschen nicht an erster Stelle. Dies alles 
verursachte die Corona Pandemie die bereits seit unserer 
Hauptversammlung im Februar in Rostock wie ein Damoklesschwert 
über uns schwebte. Davon betroffen auch unsere sportlichen Aktivitäten 
die gegen Null gingen. Hatte man im Sommer, durch den Rückgang der 
Infektionszahlen, die leise Hoffnung, dass wir langsam wieder eine 
Planung im Sport aufnehmen können, wurde dies durch den zweiten 
Lockdown im Keim erstickt. Wir befinden uns allerdings in bester 
Gesellschaft denn auch in anderen Sportarten wurden Welt- und 
Europameisterschaften abgesagt, sogar die Olympischen Spiele wurden 
Opfer der Pandemie. Ich zolle hier den Menschen höchsten Respekt die 
in dieser so schwierigen Phase Entscheidungen treffen mussten und 
auch getroffen haben, denn Keiner wusste was die Wochen danach 
bringen würden und selbst die Bundesregierung hat durch ihre 
Beschlüsse mehr als einmal gegen das Grundgesetz und gegen den von 
uns allen geliebten Datenschutz verstoßen, doch es stand immer die 
Gesundheit der Menschen im Vordergrund. Der in der Zwischenzeit 
entwickelte Impfstoff lässt uns verhalten optimistisch in die Zukunft 
blicken und wir hoffen alle, dass wir spätestens im Frühjahr unseren 
Sport wieder aktiv betreiben können. 
 
Ich wünsche Euch in dieser schwierigen Zeit vor allem Gesundheit sowie 
ein geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 
2021.        
 
Dieter Rechenberg 
Präsident 
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