Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des ATV Bonn,
„ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende …“
… so oder so ähnlich beginnen oftmals Weihnachtsgrüße und die Einleitung in ein neues Jahr.
Doch in diesem Jahr 2020 war einiges anders. Das Ereignis „Corona“ hat unser „normales“
öffentliche Leben aus der Bahn geschuppst.
Es hat aber auch in unserer schnelllebigen Zeit den Fokus auf das gerichtet was für Alle wichtig
ist – oder sein sollte.
Auf Gemeinschaft, Solidarität, Rücksicht auf Mitmenschen und die Gesundheit.
Auch im ATV Bonn kam das sportliche Leben zeitweise zum Erliegen. Für die Prellballabteilung
war es sogar eine Vollbremsung 14 Tage vor der Deutschen Meisterschaft, auf die man sich
vorbereitete.
Im Sommer begannen wir nach und nach einen Neustart – hierfür danke ich allen Helfern und
Übungsleitern, die Hygienekonzepte erarbeiteten und sie in den Gruppen umsetzten, teilweise
auch „durchsetzten“. Wir danken aber auch unseren Mitgliedern für Ihr Verständnis.
Im Herbst musste erneut der Anker geworfen werden und unser Sportbetrieb musste erneut
eingestellt werden. Einige Übungsleiter schwenkten um, sie bieten Online-Stunden über das
Internet an.
Wer an diesen Online-Stunden teilnahmen möchte, kann sich gerne an den Vorstand wenden.
Übungsleitern die selbst etwas anbieten wollen können dies ebenfalls tun.
Bleiben wir optimistisch – wir werden die durch den Corona-Virus bedingten Einschränkungen
überstehen.
Gemeinsam schaffen wir das – wenn wir uns weiterhin solidarisch und rücksichtsvoll verhalten.
Wir hoffen, dass wir bald wieder vorsichtig unseren Sportbetrieb öffnen dürfen.
Ich danke ganz herzlich unseren Mitgliedern, Freunden und Helfern für die gezeigte Loyalität
zum ATV Bonn und für Eure Mitarbeit in 2020.
Ich wünsche mir, ja ich glaube fest, dass wir auch im kommenden Jahr auf Eure Unterstützung
und Hilfe zählen dürfen.
Im Namen des ATV Bonn 1894 wünsche ich Euch, Euren Familien und Freunden ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein Jahr 2021 mit viel Gesundheit und Glück!

Mit sportlichen Grüßen
Matthias Schriever
- 1. Vorsitzender -

