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Lest unseren Weihnachtsbrief, indem ihr unten auf "weiterlesen" klickt...
Wir wünschen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2021 !

"Weihnachtsbrief 2020"

Liebe Mitglieder, liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern,
Eigentlich müsste das Wort „eigentlich“ das Wort des Jahres sein und nicht das Wort „Corona“.
Obwohl ebendieses „Corona“ schuld ist an diesem „eigentlich“.
„Eigentlich wären wir, hätten wir, würden wir…“ so müsste und könnte „eigentlich“ jeder Satz in diesem Brief beginnen,
den wir „eigentlich“ gar nicht so schreiben wollten.
Viel lieber hätten wir eine unserer schönen und traditionellen Weihnachts- oder Jahresabschlussfeiern mit fast 300
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gestaltet und uns da von „Angesicht zu Angesicht“ am Ende ein schönes,
harmonisches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021 gewünscht.
Aber, ihr wisst ja, manchmal kommt es anders als man denkt oder gedacht hat.
Jedenfalls hat es uns immer wieder gefreut, von Euch auf allen möglichen „Kanälen“ und „Bildschirmen“ zu hören und zu
sehen……
Ein großes Lob all denen, die das „Glück“ eines kurzen Trainings draußen und drinnen hatten und sich toll an all die Einund Beschränkungen in dieser Zeit gehalten hatten.
Ein besonders großes Danke insbesondere auch all denen, die aufgrund der Einschränkungen leider nicht die Gelegenheit
zum Schwimmen bekommen konnten und unserem Verein weiterhin die Treue halten.
Wir wollen nicht dort stehen bleiben, wo uns Corona hingeführt hat, nein, wir wollen mit allen Kräften wieder dahin
kommen, wo wir waren!!
Gebt auch Ihr die Hoffnung nicht auf und glaubt daran, dass im neuen Jahr wieder alle Gruppen von klein bis groß
trainieren, Wettkämpfe bestreiten, reisen und sich vergnügen können!!
Das alles und noch viel mehr wünschen wir Euch allen,
bleibt gesund und guten Mutes,
feiert schön in der Familie,
bleibt der SSG 81 treu,
schöne Festtage und einen gesunden „Rutsch“!
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