
 

    
 

 
 

 

Aidlingen, im Dezember 2020 

 
Liebe Mitglieder, 

 

die Sportvereinigung Aidlingen wünscht Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und alles Gute für das 
neue Jahr. 

Auch in diesem Jahr haben wir mit unseren Abteilungen sowie mit unseren engagierten Mitgliedern dank 
ehrenamtlichen Einsatzes wieder zum sportlichen Angebot in Aidlingen beitragen können.  

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona Pandemie. Nie zuvor musste sich unser Verein, genauso wie die 
gesamte Gesellschaft, mit einem solchen Zustand befassen. Es gab im März keine Erfahrung, keine 
Medikamente, keinen Impfstoff und keinen Plan für die Zukunft. Inzwischen haben wir etwas an Erfahrung 
gewonnen, ein Impfstoff ist angekündigt, beim Rest gibt es wenig Neues. Im März haben wir die von der 
Regierung verordneten Einschränkungen auch in unserem Verein umgesetzt. Wir haben uns an den 
Vorgaben der Sportfachverbände und der Gemeinde orientiert und schweren Herzens den Spielbetrieb und 
das Training ausgesetzt. In der Folge wurden von allen Abteilungen sehr umfangreiche und gute 
Hygienemaßnahmen erstellt mit denen der Sportbetrieb dann bis November fortgeführt werden konnte. 
Trotz unserer Maßnahmen mussten wir im November wieder unser komplettes Angebot aussetzen.  

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die an der Planung und Umsetzung der Hygienemaßnahmen auf 
dem Sportplatz und in den Hallen beteiligt waren. Sie haben einen sehr guten Job gemacht! Bedanken 
möchte ich mich auch bei allen Übungsleitern und Mitgliedern, die diese Regeln beachtet haben. Es ist Ihr 
Verdienst, dass es bisher zu keiner Infektion im Rahmen des Sports bei unserer Sportvereinigung gekommen 
ist. 

Einen Ausblick ins nächste Jahr wage ich nicht. Wir werden weiterhin die gesetzlichen Anordnungen 
umsetzen. Die Gesundheit unserer Mitglieder steht über allem, dabei werden wir aber die Zielsetzung im 
Auge behalten, sportliche Betätigung so rasch wie möglich wieder anzubieten. 

Neben Corona-Maßnahmen gab es natürlich auch noch andere wichtige Entscheidungen. 

Mit Birgit Teichmann konnten wir die seit Langem offene Position des Vorstands Sport optimal besetzen. Das 
Konzept „Prävention gegen sexuellen Missbrauch“ wurde vom Vorstand genehmigt und wird nun umgesetzt. 
Die Planung unserer Vorhaben auf dem Vogelherdle wurden weitergeführt.  

Auch sportliche Erfolge konnten gefeiert werden. Trotz eingeschränkten Spielbetriebs konnten unsere 
Fußballer zwei souveräne und verdiente Meisterschaften einfahren. Unsere Hallensportler waren leider sehr 
stark von der Schließung der Sonnenberghalle und vor allem der Buchhaldenhalle betroffen, so dass der 
Spielbetrieb nur mit Schwierigkeiten umgesetzt werden konnte.  

Für das nächste Jahr stehen für den Vorstand einige Themen wie Kommunikationswege, Digitalisierung und 
der Ausbau des Sportangebotes an. Das Projekt Vereinsheim läuft weiter. Bei den Abteilungen geht es vor 
allem darum, wieder geregelten Trainingsbetrieb anbieten und die Spielpläne einigermaßen umzusetzen zu 
können. 



 

    
 

Wir hoffen zudem, dass unser Einsatz bezüglich Sportangeboten und unsere Leistung im sozialen Bereich, vor 
allem bei der Jugend, von der Gemeinde bzw. den Gemeinderäten auch weiterhin bemerkt und noch mehr 
unterstützt wird.  Gerade auch bei der Realisierung unserer Vorhaben auf dem Vogelherdle werden wir auch 
Hilfe unserer Gemeinde benötigen. 

Auch in diesem Jahr war unsere Arbeit nur mit Hilfe vieler engagierter Personen möglich. Wir danken all 
jenen, die sich in unzähligen Situationen ehrenamtlich eingebracht haben. 

 

Der besondere Dank des gesamten Vorstands geht aber an unsere Mitglieder! 

Wir konnten Ihnen, aufgrund der besonderen Umstände in diesem Jahr, nicht immer die gewohnten Spiel- und 
Trainingsstätten zur Verfügung stellen.  Wir sind dankbar für die Solidarität sowie das Verständnis, das auch bei 
allem Unmut über die Einschränkungen meist groß war, und sind sehr stolz auf den Zusammenhalt unseres 
Vereins.  
 
Auf ein gutes Jahr 2021, bei dem der Sport wieder mehr im Vordergrund stehen kann. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Erwin Bischoff 
 
Im Namen der Vorstandschaft der Sportvereinigung Aidlingen 


