
 

 

Neujahrsgruß 
 

Turn-  und  Wassersportverein 
Recklinghausen-Süd 1886 e.V. 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Sportkolleg*innen, 
 
der gesamte Vorstand unseres traditionsreichen Sportvereins wünscht Euch ein frohes neues 
und glückliches Jahr. Wir hoffen, dass Ihr alle gut in 2021 gestartet seid und wir 
schnellstmöglich da ansetzen können, wo wir im März sportlich aufgehört haben! 
 

Die aktuelle Situation macht es uns wirklich nicht leicht, Euch zu motivieren. 😬 Aber wir alle 
wollen gemeinsam hoffen, dass die getroffenen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung die 
derzeitige Lage wieder entspannen wird. 
Apropos Motivation: Wir, der TuW-Vorstand, ist allemal motiviert. Motiviert nicht zuletzt 
durch die Loyalität und die Treue der Vereinsgemeinschaft unserer gemeinsamen Sache 
gegenüber. Und dafür möchten wir uns bei allen an dieser Stelle recht herzlich bedanken. 
Natürlich besteht auch immer die Möglichkeit, dass Ihr Euch mit Fragen, Anregungen und 
Wünschen nach Bewegung jederzeit an Euren Übungsleiter wenden könnt. Also für den Fall, 
dass jemand nicht wissen sollte, wie er diese Zeit mit Bewegung füllen kann… 
 
Wir müssen mit allen Mitteln versuchen, den Verein aufrecht (am Leben) zu erhalten. Denn 
die laufenden Kosten des Vereins (Versicherungen, Verbandsabgaben, Unterhaltung 
Vereinsheim, etc.) bleiben bestehen. Zusätzlich sind uns fast alle Einnahmen aus der 
Vermietung des Vereinsheims und Veranstaltungen weggebrochen. 
Der Verein ist deshalb auf unsere Beitragszahlungen zwingend angewiesen und wir hoffen, 
dass Ihr uns trotz der ausbleibenden Sportangebote die Treue haltet und das Gespräch sucht, 
sofern es Probleme (Fragen) und/oder Unzufriedenheiten geben sollte. Sprecht uns an, wenn 
es Probleme mit der Beitragszahlung gibt! Wir finden eine Lösung! 
 
Erinnert Euch an letztes Jahr, in dem wir die Bewegungsangebote direkt wieder 
aufgenommen haben, sobald dies möglich war. 
WIR stehen in den Starlöchern und werden Euch Eure Angebote (Übungsstunden) sobald wie 
möglich wieder ermöglichen. 
 
Wenn Ihr unseren Verein in diesen schwierigen Zeiten zusätzlich durch eine Spende 
unterstützen wollt, ist dies natürlich ebenfalls jederzeit möglich. Für diese könnt Ihr auch eine 
Spendenbescheinigung erhalten. Die Kontoverbindung lautet DE05 4265 0150 0010 0043 49. 
 
Ich denke, ein Ende ist zumindest so langsam in Sichtweite und freue mich schon jetzt, Euch 
hoffentlich noch in diesem Jahr bei der einen oder anderen Veranstaltung persönlich zu 
treffen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Daniel Gohrke 
1.Vorsitzender 
 


