Jahresbericht Präsident 2020
Liebe Mitglieder
Bevor ich mit meinem Jahresrückblick starte möchte ich zuerst einmal Danke sagen. Danke an alle die im
letzten Jahr für unseren Club da waren. Dank an alle, die auch in diesem Jahr für uns da sind.
An euch Trainierende, an die Eltern, an die zahlreichen Helfer und auch an unseren Vorstand.
Schon viel gehört aber immer noch aktuell, die Corona Krise betrifft uns alle und hat tiefe Spuren hinterlassen.
Wir sind aber noch da und machen weiter. Und das geht nur mit eurer Unterstützung.
Es sollte eigentlich mein letztes Jahr als Präsident werden. Ich durfte den Club durch eine spannende Zeit
führen. Es war nicht immer einfach, aber zusammen haben wir stets eine Lösung gefunden. Und auch in
diesem Jahr haben wir eine Lösung für unser «Präsidenten-Problem», ich mache nochmals ein Jahr weiter:-).
Denn ich möchte mein Amt abgeben wenn wir nicht darum bangen müssen, überhaupt wieder trainieren zu
dürfen. Und ich hoffe, das wird dieses Jahr der Fall sein.
Und nun ein Blick zurück ins Corona-Jahr 2020.
Bereits im Frühling sind erste Stimmen nach einem neuen Virus laut geworden. Dies führte dazu, dass auch
wir uns bezüglich den Trainings Gedanken machen mussten und uns intensiv mit dem Empfehlungen des
BAG auseinander setzen.
Als dann alles runter gefahren werden musste, mussten wir wohl oder übel mitziehen.
Die Situation lockerte sich nach einiger Zeit und vor allem die Jüngeren konnten ohne grössere
Einschränkung wieder trainieren. Bei den Erwachsenen waren die Einschränkungen aber weiterhin gross und
viele verschoben ihr Training in die eigene Stube, ich eingeschlossen.
Die Trainings der Erwachsenen haben unter dem Corona Virus am meisten zu kämpfen. Immer wieder gab es
Vorschriften und Empfehlungen was z.T. soweit führte dass wir gewisse Trainings bis auf weiteres sistieren
mussten.
Die Trainings der bis 16 Jahren können zum Glück mit kleineren Einschränkungen weiter durchgeführt
werden. Wenigsten so kann unser Dojo weiter in Betrieb bleiben und einem Teil unserer Trainierenden etwas
bieten.
Und nun ist das neue Jahr angebrochen, wir befinden uns im nächsten Tauch-Modus und hoffen, dass es
dieses mal der letzte ist. Wir bleiben optimistisch und schauen nach vorne. Denn nun kommt eine unserer
best trainierten Fähigkeiten zu tragen. Wir stehen immer wieder auf und versuchen es erneut :-).
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bleibt gesund.

P.S. Die HV werden wir dieses Jahr leider auch virtuell durchführen müssen. Selbst wenn es eine Lockerung
gibt möchten wir nichts riskieren. Die Unterlagen und das Abstimmungsblatt erhaltet ihr wie immer per Mail.

