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Liebe Mitglieder und Freunde des TV-Neuenburg am Rhein 
 
 
Weihnachten steht vor der Türe und das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Unsere vielen 
Ehrenamtlichen und Übungsleiter haben das Jahr über ihr Bestes gegeben, um Ihnen ein 
breit gefächertes Sportangebot im Verein zu ermöglichen.  
  
Je nach Abteilung sind coronabedingt einige Mitgliederzahlen gesunken. Dies macht sich 
insbesondere in großen Abteilung bei der Finanzierung bemerkbar. Es wurden Lösungen 
gesucht und gefunden. Es gab auch Räumlichkeiten, die nicht mehr oder temporär nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Geänderte Sportzeiten ermöglichen nicht mehr allen, ihren 
Sport wahrzunehmen oder Übungsleiter, die ohnehin rar sind, stehen nicht mehr zur 
Verfügung.  
  
Leider wird es auch immer schwerer, Ehrenamtliche für diverse Funktionen in den 
Abteilungen zu gewinnen. Die Ansprüche der Mitglieder werden immer höher und mit Kritik 
wird oft nicht gespart.  
  
Bei der Organisation des Vereinssportes setzen Verantwortliche vermehrt auf digitale 
Techniken, was nicht immer bei allen gut ankommt. Sie erleichtern jedoch oft den 
Verantwortlichen ihre Arbeit, welche sie ehrenamtlich im Kontext ihrer normalen Arbeits- 
und familiären Belastung ausüben.  



  
Dies alles zeigt aber auch, dass der Verein lebt. Wir hoffen nicht nur auf steigende 
Mitgliederzahlen, sondern auch darauf, dass sich weiterhin genügend Übungsleiter finden, 
die den Bedarf an Sportangeboten decken können. Dann müssen auch noch 
Hallenkapazitäten frei sein.  
  
Den Traum einer eigenen kleinen Sporthalle träumen wir weiter und versuchen, alle 
Weichen zu stellen, damit das irgendwann in Zukunft realisiert werden kann. Dazu sind wir 
bereits mit verantwortlichen Stellen in Verbindung getreten. Je nach Lage kann frühestens 
2025 mit einer Planung und Finanzierbarkeitsprüfung begonnen werden. Zunächst gilt es, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass überhaupt auf dem Vereinsgelände gebaut 
werden darf. Die neue Halle würde uns eine Vielzahl von Möglichkeiten für unsere 
vielfältigen Sportangebote zu unterschiedlichsten Zeiten ermöglichen. 
  
Wir freuen uns mit Ihnen auf das Jahr 2023 und wünschen jedem einzelnen, dass die 
gesundheitlichen, persönlichen und natürlich auch sportlichen Ziele erreicht werden. 
  
Vor allem aber wünschen wir Ihnen und ihren Angehörigen Gesundheit.  
  
  
Mit sportlichen Grüßen 
  
Armin Reese 
 
 
 
Zitat: 
 

Man hält meist die vergangene Zeit für besser, als sie war, die gegenwärtige für 

schlimmer, als sie ist und die zukünftige für schöner als sie sein wird. 


