
Weihnachtgrüße und kleiner Jahres-Rückblick 2022 

Liebe TSV Mitglieder, liebe Übungs- und Abteilungsleitende, Ehrenamtliche und 
helfende Eltern, sehr geehrte Sponsoren, 

2 harte Pandemie-Jahre liegen hinter uns, die für uns alle eine echte Belastung 
waren. Unsere Hoffnung, dass das Vereinsleben nun wieder in ruhigeres Fahrwasser 
gerät, hatte sich leider nicht erfüllt. 

Mit der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge im März dieses Jahres mussten wir 
einen weiteren schweren Rückschlag hinnehmen. Ab März wurden alle 3 
Stadtsporthallen für den Sportbetrieb geschlossen, was erhebliche Einschränkungen 
für hunderte Sportler des TSV bedeutete. Wegen der humanitären Hilfe hatten aber 
alle TSV-Sportler Verständnis dafür und stellten ihre sportlichen Ambitionen zurück. 
Leider waren bis Ende November noch weiterhin zwei der drei Hallen für den Sport 
gesperrt und die Möglichkeit, regelmäßig zu trainieren, war damit seit nunmehr fast 9 
Monaten nicht gegeben. 

Als Krönung der schon angespannten Hallensituation passierte dann das große 
Unwetter am 10.09.2022, welches die Schließung der Sporthalle der „neuen 
friedländer gesamtschule“ zur Folge hatte. Die Hoffnung, dass es mit einer 
Trockenlegung getan und damit einer baldigen Wiedernutzung der Halle nichts im 
Wege steht, hat sich leider sehr früh zerschlagen. 

Wir alle wissen, wie außerordentlich wichtig der Sport für die seelische und 
körperliche Gesundheit ist – nicht nur, aber besonders für unsere Kinder. Dass wir 
bisher erfolgreich durch diese anstrengende Zeit gekommen sind, verdanken wir in 
erster Linie unseren Übungsleitern, Trainern, Ehrenamtlichen, allen helfenden Eltern 
und der Unterstützung der Förderer. Gerade in diesen Zeiten sind Solidarität und 
Zusammenhalt, die wir im Sport täglich erleben können, besonders wertvoll. Und 
rückblickend können wir feststellen, dass die besondere Hallensituation uns als 
Verein und als Sportler im wahrsten Sinne des Wortes, dichter zusammenrücken 
ließ. 

Das Jahr 2022 hielt allerdings nicht nur Herausforderungen für uns bereit, sondern 
auch sehr viele schöne Events und Momente. Traditionelle Veranstaltungen wie z.B. 
der Carl-Leuschner-Lauf, Frauenpower, das Schwimmbadfest für unsere Kids, der 
Sportlerball und die TSV-Weihnachtsfeier konnten nach 3-jähriger Pause endlich 
wieder zum Leben erweckt werden. Aber auch eine neue und sehr schöne Tradition 
wurde geboren – das Treffen unsere Ehrenmitglieder. Weitere Neuheiten sind der 1. 
Friedländer Crosslauf und das 1. Kinder- und Jugend-Fußballtennis-Turnier, welche 
gewiss im nächsten Jahr wieder stattfinden werden. Das sind nur einige Beispiele 
von vielen. 

Wir sagen DANKE! Danke für alles, was Ihr im letzten Jahr für unseren Verein 
geleistet habt und danke dafür, dass Ihr immer da ward und nie den Optimismus und 
die Zuversicht verloren habt. Und das war ja gerade in der letzten Zeit alles andere 
als einfach und gerade deshalb umso wichtiger! Wir wünschen Euch ein ruhiges und 
friedliches Weihnachtsfest und einen „guten Rutsch“, verbunden mit allen guten 
Wünschen für ein schönes und gesundes Jahr 2023! 
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