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Vorstandsblattl I-2021
Neu: Aktuelle Information über unseren Verein
Aufgrund der aktuellen Situation ist es im Moment nicht absehbar wann
wir uns auf dem Vereinsgelände wieder sehen können. Mit diesem Infoblatt
möchten wir auch diejenigen informieren, die möglicherweise nur noch
selten im Verein erscheinen. Das Blattl umfasst alle Abteilungen, so dass es für
jedes DJK-MItglied lesenswert ist.

Corona-Maßnahmen
Das Thema Corona hat auch unseren Verein maßgeblich getroffen. Die
Sportanlagen mussten geschlossen werden, und der Sportbetrieb wurde am 17.
März 2020 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt haben wir trotzdem mit einem sehr
eingeschränkten Betrieb weiterarbeiten können. Nachdem es einige Lockerungen
gab, haben wir den Sportbetrieb für Tennis und Fußball teilweise wieder
aufgenommen -natürlich unter Beachtung eines strengen Hygienekonzeptes. Wir
möchten noch einmal allen danken, die zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes
beigetragen haben.
Im Sommer konnte dann der Spielbetrieb mit gewissen Einschränkung freigegeben
werden. Dazu wurde auf der Homepage unseres Vereins ein Programm für die
Reservierung der Plätze installiert, das gut angenommen wurde. Inzwischen sind
allerdings unsere Sportanlagen aufgrund des aktuellen Lockdowns wieder für
jeglichen Sportbetrieb gesperrt. Für den Verein bedeutet dies auch finanziell
gewisse Einschnitte. Diese können durch die Aufstockung der Vereinspauschale
durch die Bayerische Staatsregierung teilweise kompensiert werden. Wir hoffen
alle, dass 2021 der Sportbetrieb in allen Abteilungen langsam wieder hochgefahren
werden kann.
Abteilung Tennis
Seit Jahren besteht der Wunsch der Tennisabteilung, in den Wintermonaten eine
eigene Traglufthalle zu errichten. Diesem Wunsch steht das Präsidium
grundsätzlich positiv gegenüber. Bis es aber so weit ist, wird noch einige Zeit
vergehen, da noch einige Hausaufgaben zu erledigen sind. Bevor über den
Bauantrag und die Finanzierung nachgedacht werden kann, muss zuerst von der
Tennisabteilung ein entsprechender Antrag, unterstützt durch die Mitglieder, dem
Präsidium vorgelegt werden.
Ein Gespräch mit einer Firma, die eine solche Halle errichten kann, wurde noch im
Dezember durchgeführt. Ein angedachter Start für die Winterperiode 2021/2022
scheint grundsätzlich möglich, ist jedoch sehr ambitioniert.
Gebt doch mal eure Meinung dazu ab unter E-Mail:
tennishalle@djk-wuermtal.de
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Behinderten Sport
Leider hat uns zum Jahresende die langjährige Übungsleiterin Frau Källner aus
persönlichen Gründen gekündigt. Wir sind jedoch mit der Abteilungsleitung im
Gespräch, diese Sparte nicht aufzugeben. In Zusammenarbeit mit der
Behinderteneinrichtung in Starnberg sind wirauf der Suche nach einem
Nachfolger/in. Evtl. ist schon eine eigene Vereinslösung in Sicht.

Gaststättenbetrieb
Zum Ende des Jahres 2019 haben wir uns vom Wirtsehepaar unserer
Vereinsgaststätte getrennt. Im Laufe des Jahres 2020 konnten wir mit einem
neuen Wirt die Gaststätte wieder eröffnen. In den Sommermonaten wurde das
Angebot sehr gut angenommen, und im Herbst wurden auch wieder Fußballspiele
auf Sky übertragen. Leider musste dann im Spätherbst aufgrund der
Coronabestimmungen der Betrieb wieder heruntergefahren werden. Allerdings
konnte Essen bestellt und abgeholt werden. Auch für unseren Vereinswirt hoffen
wir alle auf ein besseres Jahr 2021. Wenn Restaurantbesuche wieder möglich sind,
bitten wir alle Mitglieder, den Wirt durch ihren Besuch zu unterstützen. Auf diese
Weise helft ihr mit, seine Existenz zu sichern und den Betrieb aufrechtzuerhalten.
In eigener Sache
Durch die Pandemie wurde natürlich auch unsere Vereinsarbeit erheblich
erschwert. Am Anfang des Jahres konnten wir noch Präsenzsitzungen
durchführen. Später waren dann nur noch Zoomsitzungen möglich, was für uns
alle etwas gewöhnungsbedürftig waren. In diesem Zusammenhang möchten wir
uns nochmals bei allen Mitgliedern bedanken, dass sie uns 2020 trotz eines
eingeschränkten Sportbetriebs die Treue gehalten haben. Falls es irgendwann
2021 möglich sein sollte, werden wir als Dankeschön ein kleines Fest auf unserem
Vereinsgelände veranstalten.
"Schnitzeljagd"
Als Highlight für alle Planegger Kinder konnten wir eine sogenannte sportliche
Schnitzeljagd durchführen. Dieses Angebot war nur möglich, weil sich hier unsere
Mitarbeiterin im Geschäftszimmer, Nadja Weiß, und unsere Geschäftsführerin,
Madlen Etter, mit großem Engagement eingebracht haben. Allen Kindern, die an
dieser Schnitzeljagd teilnahmen, konnten wir einen kleinen Preis überreichen.
Neues für 2021 - Hilfe gesucht
Wir haben vor, das Umfeld unseres DJK-Geländes zu verschönern. Damit
wir dafür nicht tief in die Tasche greifen müssen, wäre es toll, wenn wir
eine kleine Arbeitstruppe auf die Beine stellen könnten. Was wären die
Aufgaben? Bepflanzen des Parkplatzes, Beschnitt der Bäume (soweit
möglich) und Erneuerung des Zaunes. Weitere Vorschläge könnten dann
von den Mitgliedern der Arbeitstruppe gemacht werden.
Wo kann man sich melden, wenn man in diesem Team mitarbeiten
möchte? Dazu bitte einfach im Geschäftszimmer anrufen.
Anregungen/Feedback
Wer Anregungen oder weitere Ideen hat, wer uns ein Feedback geben möchte oder eine Frage hat, kann
uns jederzeit per e-mail erreichen unter: info@djk-wuermtal.de
Viele Grüße
Euer Präsidium
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