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Weihnachtsgrüße des Präsidenten
Liebe VfL‘erinnen und VfL‘er,
das Jahr 2020 geht langsam zu Ende. Ein Jahr, das für uns alle und auch für unseren
Verein völlig anders verlaufen ist, als wir uns das vorstellen konnten.
Die Corona-Pandemie hat in unser aller Leben massiv eingegriffen und noch ist kein
Ende in Sicht. Auch unser Sportangebot ist im November zum zweiten Mal in diesem
Jahr fast zum Erliegen gekommen.
Aber diese Herausforderungen haben auch gezeigt, was uns als Verein stark macht.
Wir haben praktisch keine Austritte unter Hinweis auf die Pandemie hinnehmen müssen
und konnten auch bei den Beitragszahlungen auf die Treue unserer Mitglieder bauen.
Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen und Euch bedanken!
Mein Dank geht aber auch an unsere Mitarbeiter, die trotz Kurzarbeit mit großem
Ideenreichtum und Einsatz dafür gesorgt haben, dass wir auch im Lockdown mit
Sportvideos auf YouTube oder Livesport im Internet Angebote schaffen konnten. Hier
haben sich auch gerade unsere Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden ganz
toll engagiert.
Auch der stufenweise Wiedereinstieg in den Sportbetrieb nach dem ersten Lockdown
wurde durch die Sportlehrkräfte und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle in
Zusammenarbeit mit dem Präsidium hervorragend gemeistert und immer und immer
wieder an neue Anforderungen angepasst und unter Beachtung der Hygieneregeln
weiterentwickelt.

Dies gilt auch für alle Abteilungen und ist besonders hoch zu bewerten, weil hier fast alle
ausschließlich ehrenamtlich tätig sind und neben der eigenen persönlichen Belastung
auch noch Konzepte entwickelt haben, die es in allen Sportarten möglich gemacht haben
in den Trainings- und Wettkampfbetrieb zurückzukehren.
Dafür ein riesiges Dankeschön an alle Ehrenamtler und lasst euch auch von diesem
Lockdown nicht unterkriegen!
Dass wir ausgerechnet in diesem Jahr eine neue Flutlichtanlage im Leichtathletikstadion
errichten konnten, auf die wir seit dem Umzug nach Ottenbeck 2003 hingearbeitet
haben, sei nur am Rande erwähnt.
Ich finde, diese Krise hat gezeigt, was unseren Verein ausmacht. Nämlich die Menschen,
die zusammenhalten und sich gemeinsam dafür einsetzen, dass der Sport auch in
diesen schwierigen Zeiten seinen wichtigen Beitrag zum Leben aller Menschen in Stade
leisten kann.
Ich wünsche Ihnen und Euch eine besinnliche Weihnachtszeit, einen schönen
Jahreswechsel und uns allen ein glückliches und gesundes 2021.
Herzliche Grüße und bleibt gesund

Carsten Brokelmann
Präsident
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