Nufringen, März 2021

SV Nufringen | Mitgliederinformation
An alle Mitglieder, Sportbegeisterte, Kursteilnehmer und Sponsoren,
nun war die Sportanlage mehr als vier Monate gesperrt und der Spiel- und Trainingsbetrieb
seit dem 2. November 2020 komplett eingestellt.
Die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zum Infektionsschutz gegen die
Corona-Pandemie hatten und haben einen starken Einfluss auf unser Vereinsleben. Die
negativen
Auswirkungen
wie
ausgefallene
Wettbewerbe,
Trainingseinheiten,
Gruppenausflüge, Festlichkeiten, Gemeinschaft und alles was zu einem erfüllten Vereinsleben
gehört sind uns allen bereits bekannt. Deshalb wollen wir nun gemeinsam nach vorne blicken
und das Positive in den Vordergrund stellen. Was hat sich im Verein getan? Was gibt es Neues?
Ein besonderer Dank geht an unser Platz- und Pflegeteam unter der Leitung von Eberhard
Brodbeck: Das gesamte Team war trotz der Einschränkungen, immer wieder fleißig und hat
das Sportgelände in Stand gehalten und gepflegt. Die „Sportplatzputzete“ wurde auf mehrere
Wochen ausgedehnt und durch die Truppe allein gemeistert und auch eine Baumaßnahme am
unteren Rasenspielfeld ist abgeschlossen. Im vergangenen Monat wurde dort eine neue
Beregnungsanlage installiert - D A N K E für Euren Einsatz!
Und auch die sportlichen Aspekte wurden nicht außer Acht gelassen. Viele Abteilungen bzw.
Mannschaften wurden von ihren Übungsleitern mit Aufgaben, Trainingsplänen oder zuletzt
sogar mit Onlinetrainings auf Trab gehalten. Somit steht einer Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebs nicht mehr viel im Wege.
Nach den neuesten Beschlüssen und Regelungen des Landes Baden-Württemberg und unter
Einbeziehung des Pandemieverlaufs im Landkreis Böblingen kann das „normale“ Training
wieder langsam hochgefahren werden. In diesem Sinne wollen wir uns bedanken, dass die
Vorgaben und Regelungen bisher sehr gut umgesetzt und eingehalten wurden. Ziehen wir
weiter an einem Strang und achten gemeinsam auf die Umsetzung der Hygiene- und
Schutzvorschriften, damit dieser positive Eindruck weiter wahrt und wir nicht wieder einen
Schritt zurückgehen müssen.
Auf diesem Wege wollen wir auch nochmal auf den aktuell stattfindenden Spendenlauf
hinweisen. Noch bis zum 24. März 2021 als Läufer/-in oder Sponsor teilnehmen und etwas für
den guten Zweck beitragen. Dies soll die Möglichkeit bieten, sportlich aktiv zu bleiben, das
Gemeinschaftsgefühl im Verein wieder zu stärken, aber auch die örtliche Einrichtung des
Deutschen Roten Kreuzes zu unterstützen.

Weitere Informationen und Bekanntmachungen seitens des Vereins:
-

Veröffentlichungen im Gemeindeblatt sind zukünftig nur noch beschränkt möglich. Wir
wollen Euch/Sie zukünftig über die SVN-Homepage wie auch die Homepage der Gemeinde
Nufringen auf dem Laufenden halten. Spielberichte, Nachrufe, Glückwünsche zur
Hochzeit, Geburt eines Kindes, etc. sind nicht mehr möglich. Lediglich Bekanntmachungen
oder Informationen der Vereinsführung.

-

Die jährliche Mitgliederversammlung findet am 7. Mai 2021 statt. Eine Einladung hierzu
wird gesondert veröffentlicht und bekannt gemacht.

-

Bei Interesse an einer Trainer- oder Übungsleitertätigkeiten in allen Abteilungen, stehen
die jeweiligen Abteilungsleiter jederzeit zur Verfügung und freuen sich über Verstärkung.

-

Die Geschäftsstelle ist ab der 11. KW (16. März 2021) wieder geöffnet und besetzt.
Zugang auf dem Sportgelände unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

Nochmals ein großes Dankeschön an Euch/Sie für die Verbundenheit zum Sportverein
Nufringen, egal ob als Mitglied, Sponsor, Übungsleiter oder Gast. Wir freuen uns bald wieder
auf ein persönliches Beisammensein auf dem Sportplatz.
Sportliche Grüße aus dem Vorstand
Lena Riethmüller, Frank Hauser, Marcus Hausser, Robin Bessler und Mario Bucher

