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Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder
Wieder ist ein KTV Jahr vorbei, mein drittes als Präsident. Das vergangene
Vereinsjahr war sportlich gesehen, gezwungenermassen ein sehr ruhiges.
An dieser Stelle möchte ich mich auch wieder recht herzlich bei der
Katholischen Kirche Heilig Kreuz für die grosse finanzielle
Unterstützung, trotz Corona, bedanken.
Jetzt ist bereits mein drittes Jahr als Präsident durch, in dem ich immer noch
viele Erfahrungen sammeln konnte. Seit über einem Jahr werden wir leider
durch die Covid-19 Pandemie in unserem Alltag sehr stark eingeschränkt,
und beeinflusst. Das zeigt sich auch in der Vorstandsarbeit, wir dürfen nicht
Anlässe organisieren, sondern, müssen leider geplante Veranstaltungen,
verschieben oder ganz absagen.
Im Sommer gab es dann plötzlich wieder ein paar Freiheiten, die uns leider
dann im November / Dezember bereits wieder genommen wurden da es
wieder einen Lockdown gab, wodurch alle Anlässe, sowie auch alle
Meisterschaftsspiele, Turniere und Trainings abgesagt werden mussten.
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich die ganze Situation
ab diesem Sommer endlich wieder etwas erholt und wir wieder gemeinsame
Feste feiern oder einfach gemeinsamen Sport machen können.
Durch die vorerwähnten Einschränkungen konnte auch 2021 keine
Generalversammlung durchgeführt werden, das zweite Mal, hintereinander,
in der Vereinsgeschichte. Damit ihr aber trotzdem informiert bleibt, werden
wir die Unterlagen per E-Mail und Post versenden.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen VorstandsKolleginnen und Vorstandskollegen bedanken, für die immer wieder
angenehme Zusammenarbeit und Mithilfe. Auch einen grossen Dank an
unsere Ressortleiter.
Privat hatte ich ein sehr schönes Jahr, ich durfte trotz der Pandemie, meine
Ehefrau, Eva Maria, im Oktober 2020, in der Heilig Kreuz, noch kirchlich
heiraten. Vielen Dank, auch im Namen meiner Frau dem KTV Altstetten für
die Geschenke zu unserer Hochzeit.
Nun wünsche ich Euch allen ein gutes Ende vom Vereinsjahr mit hoffentlich
wieder vielen sportlichen Erfolgen und vor allem einer guten Gesundheit.
Unter dem Motto «Blibet Gsund»
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