Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer,
ein Jahr geht zu Ende, das wir wahrscheinlich nicht so schnell vergessen werden.
Der Klimawandel, die US Wahl, der Wirecard Skandal, Anschlag in Hanau und Wien, der Sturm Sabine,
die Explosion in Beirut, Kriege in Lybien, Mali, Kenia, Äthiopien um nur ein paar Länder
zu nennen und natürlich COVID-19, der unser Leben sehr eingeschränkt und uns vermutlich
vor einer sehr großen Herausforderung gestellt hat.
Auch hat uns der Virus in dieser Hinsicht verändert. Wir sprechen und tun Dinge, die man zuvor selten
oder gar nicht gesagt hat. So wie „Du hast dein Mikro nicht an“, „Kommst du mit spazieren“, „Hast
du morgen denn jetzt Schule oder nicht?“, „Hast du deine Maske dabei?“, „Bitte nur eine Packung
Toilettenpapier kaufen“, „Ist diese Ruhe nicht herrlich?“ oder „Wo kann man sich eigentlich testen
lassen?“.
Aber es gab ja andere Dinge wie die Sensationen im Sport.
Unsere Damenmannschaft steigt in die Bezirksklasse auf und der
FC Bayern München wurde Tripplesieger (Champions League Sieger, Deutscher Meister, DFB
Pokalsieger und Supercupsieger).
Schaun wir nach vorne und hoffen das der Impfstoff was bringt, der uns unser normales Leben
vielleicht wieder zurück bringt.
Wir habe dann die schwere Aufgabe unsere Bequemheitszone zu verlassen und uns am Montagtraining
wieder langsam eingliedern. Wer sich bis dahin Fit hält ist natürlich im Vorteil.
Auf jeden Fall, wenn es wieder geht, werden wir langsam mit dem Volleyballspielen
anfangen und dann steigern. Und dann wird es schon.
Ach ja, da wäre noch was.
Für die Zeitschrift „Melange“ suchen wir immer noch Leute, die einen Beitrag über unsere Abteilung
oder Nachwuchs oder Damenmannschaft oder ….. schreiben möchten.
Wir bekommen kostenlos eine halbe Seite zur Verfügung gestellt.
Also wer gerne was schreiben möchte, kann sich gerne an Helmut oder Jürgen wenden.
Wäre jetzt eine gute Gelegenheit.
https://www.agentur-melange.de
Und das beste zum Schluss…..
Temes Mariella, Holzmann Lukas, Schmid Leonhard, Obermeier Jakob wurden 18 Jahre
Weisemann Ferdinand, Lechner Felix, Lichmann Leoni, Hornsteiner Simon wurden 30 Jahre
Riepertinger Heidi wurde 50 Jahre
Gubsch Tilo und Richter Richard wurden 60 Jahre
Allen alles alles Gute zum Geburtstag und bleibt Gesund!
Tja, dann bleibt noch zu guter Letzt.
Denkt beim Einkaufen auch an die kleinen Läden, wie den Bäcker, den Metzger, den Gemüseladen
und den Zeitschriftladen. Denn diese kämpfen immer noch ums Überleben. Wir wollen doch so gerne
Shoppen gehen und schönen Dekorierte Fenster in der Fußgängerzone sehen und nicht vor leeren
Schaufenster stehen.
Also bleibt`s Gsund.
Grüße Helmut und Jürgen

