
 
Neujahrsgruß des Abteilungsleiters Januar 2021 
 

 
Das vergangene Jahr 2020 war suboptimal. 

 

 
 
 
Ganz so schlimm wie auf diesem Beachfeld mit "Clubhaus" in einer Bucht an der Algarve war`s zwar nicht. 
Auch wenn es sich manchmal so anfühlte. 
Mit Wehmut mussten wir erfahren, wie viel Liebgewonnenes wir als Selbstverständlichkeit jahrzehntelang 
unbeschwert leben durften. 
 
Wir mussten auf vieles verzichten: 

 Menschliche Nähe - plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. 

 Sporttreiben in der Halle, Feiern, Zusammensein - Null. 

 Die mit viel Vorfreude geplante "Volleyball 50 Jahrfeier" sowie das Vereinsjubiläum wurde vom 
Jubeljahr 2021 verschoben auf das Jahr 20??. 

 Die Hallensaison 2020/21 der Mixedmannschaft fiel flach, alle Hygienepläne für Training und 
Heimspiele sind (vorläufig) für die Katz, keine Beachparty, 
kein Gänseessen, kein Weihnachtsturnier. 

 Versammlungen, Sitzungen u. ä. fanden nur "unkörperlich" online statt.     
 
Trotzdem meine ich, dass wir gemeinsam ziemlich viel aus diesem Jahr 2020 rausgeholt haben: 

 Eine zwar kurze Hallensaison, dafür aber eine umso längere Beachsaison.  

 Fast durchgängig unser Gymnastikangebot, teils als Telegymnastik. 

 Viel Kontakt, Spaß und Gemeinsamkeit bei "Gesellschaftsspielen" am PC-Bildschirm.  
 
=> Das kann sich sehen lassen! 
 
Stolz bin ich auch darauf, dass wir trotz z.T. großer Meinungsunterschiede bzgl. Corona, lockdown, 
shutdown, Regierung, Politik, Verhalten des Anderen, eigenes Verhalten ..., noch miteinander reden, 
diskutieren und uns gemeinsam ärgern und freuen können. 
Bisher hatten wir auch enorm Glück, dass keiner von uns von Corona direkt erwischt wurde. 
 

Bleibt gesund  !!!!!!!!!!!!!!! 
 
Alles andere, von dem wir wissen wie schön es ist, holen wir uns dann wieder rasch zurück:  
 

Gemeinsam und mit viel Freude  



 

(RD) 
 

Situation Januar 2021 - Corona bestimmt das Wie! 
 

Noch immer müssen wir auf gemeinsames Sporttreiben in der Halle verzichten. 
Beachwetter ist auch noch nicht. Die Spiele der Volleyball-Bundesliga, die im Fernsehen 
übertragen werden, ersetzen nicht das eigene Sporttreiben. 
 

Also machen wir vorläufig weiter, mit reduziertem Angebot, wie schon im zurückliegenden 
Vierteljahr. 
 

Training für den Körper 
 

ist immer dienstags in Form der Telegymnastik mit Maike Dinkelbach. 
10 - 15 Teilnehmer sind regelmäßig mit Eifer dabei. 
Wer noch mitmachen will, holt sich die Zugangsdaten bei mir. Es entstehen keine Kosten und der 
Datenschutz ist gewährleistet.  
 
Training für den Geist 
 

findet unter der Leitung von Wolfgang Schubert statt. 
Gierig warten viele auf die wöchentlich erscheinenden Rätselaufgaben im Volleyballerchat. Heiße 
Diskussionen entstehen unmittelbar nach dem Erscheinen der Aufgaben und der 
Spannungsbogen reicht bis zur Bekanntgabe der Lösungen. 
 

Wir danken beiden "Trainern" für ihren Einsatz. Sie sorgen dafür, dass wir in Kontakt und fit 
bleiben. Ebenso bedanken wir uns bei allen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle des RTV, 
stellvertretenden sei unser Geschäftsführer, Matthias Reiche, genannt. Sie waren und sind stets 
eine sehr große Hilfe.  
 

Christa Braunstein bittet mich folgendes einzufügen: 
"Was gleich geblieben ist in dieser herausfordernden Zeit, dass Rolf den Laden federführend 
zusammenhält. Das heißt, jetzt noch mehr als sonst: 
- die Kommunikation zwischen allen fördert bzw. übernimmt  
- sich um alle kümmert 
- Ideen hat, anstößt und umsetzt 
- und seinen Humor nicht verliert". 
 
 
In diesem Sinne … bis bald ! 

 


