Liebe Mitglieder und Sportfreunde des TSV Scharnhausen,
auch das Jahr 2021 hatte einige Herausforderungen zu bieten, die es in der Familie, bei der Arbeit
und auch in unserem Verein zu bewältigen galt. Es war erneut geprägt von der leidigen CoronaPandemie und den sich ständig wiederholenden Anpassungen der Corona-Verordnung, die auch den
Vereinssport mal mehr, mal weniger eingeschränkt hat.
Das hat uns aber auch in diesem Jahr nicht verzagen lassen, wir haben
alle Anforderungen weitgehend gemeistert und uns an die bestehenden Bedingungen angepasst, egal ob vom Virus verursacht oder von
der Landesregierung.
Ich darf mich erneut bei allen bedanken, die den Sportbetrieb unter
diesen Umständen erst ermöglicht haben, insbesondere bei den Trainern, Übungsleitern und Betreuern und natürlich bei den Sportlern, die trotz der widrigen Umstände dem Verein treu geblieben sind.
Mein Dank gilt natürlich auch allen Eltern, die unterstützend mitgeholfen haben, die Durchführung
von Trainingseinheiten und Spielen zu organisieren und damit zu ermöglichen.
Der TSV Scharnhausen steht trotz dieser Unwägbarkeiten finanziell und personell sehr gut da. Es ist
uns im vergangenen Jahr zudem gelungen, eine Kooperation mit dem HPZ Hippo- und Physiotherapiezentrum in Scharnhausen (HPZ) anzustoßen und gemeinsam ein Inklusionsangebot für Menschen
mit und ohne Einschränkungen zu machen. Ich hoffe, dass wir diese Kooperation 2022 noch weiter
ausbauen können und noch mehr Menschen für den Sport beim TSV Scharnhausen gewinnen können.
Einen wegweisenden Schritt für 2022 haben wir bereits getan. Die Mitgliederversammlung hat in
einer außerordentlichen Sitzung am 16. Dezember 2021 beschlossen, dass der Verein federführend
in einer GmbH ein Fitness-Studio in Scharnhausen betreiben wird. Das Angebot soll die Möglichkeit
bieten für Mitglieder, aber auch für Nichtmitglieder, Squash-Courts und Fitness- bzw. GesundheitsKurse zu buchen sowie Verträge für Mannschaften, Betriebssportgruppen oder Einzelpersonen zum
Training im Fitness-Studio abzuschließen.
Sobald uns die Corona-Fesseln abgenommen sind, haben wir also
zusätzlich ein umfassendes Angebot im Gesundheits- und Fitnesssport. Diese Entwicklung ist wichtig für den Sport in Ostfildern,
aber auch für den TSV Scharnhausen. Darüber freue ich mich
sehr.

Bleiben Sie gesund, feiern Sie ein schönes und friedliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien
und kommen Sie gut rein in das Jahr 2022.

Ihr Uwe Stahlmann
1. Vorsitzender
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