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Liebe Mitglieder des TV Fischbek von 1921 e.V.,
wir alle sind überrascht worden von einer Pandemie, die uns plötzlich vor neue Herausforderungen
gestellt hat, die wir wohl so nicht erwartet haben!
Diese Pandemie hat uns als Sportler und sportbegeisterte Menschen erfasst, ist allgegenwärtig und
hat „Einzug“ in unseren persönlichen Tagesablauf und in unsere Privatsphären gehalten!
Trotzdem hören wir aus allen Abteilungen vom persönlichen Engagement, von Bemühungen mit
Herzblut und viel Einsatz.
Das Medium „Onlinedienste“, Streaming, Zoom, You Tube, oder auch mal simpel das Telefon wird z.B.
genutzt.
Dass Ihr dieses macht, erfüllt mich, und uns im Vorstand, mit viel Stolz. Dass vielleicht nicht alles
sofort klappt, wie man sich das vorstellt, ist nicht schlimm, läuft es doch bei uns im Vorstand auch
nicht immer sofort „rund“. Diese Situation kostet uns auch viel Energie und wir müssen den
Umständen auch Tribut zollen.
Die beiden geschätzten Vorstandsmitglieder Florian Klein (2.Vorsitzender) und Andreas Opitz
(Schriftführer) sind von ihren Ämtern zurückgetreten. Die berufliche Angespanntheit bei Florian und
die private Situation bei Andreas hat dazu geführt. Aber wo Schatten ist, ist auch Licht.
Kai Schaumann, der als Beisitzer fungierte, rückt kommissarisch zum 2. Vorsitzenden auf. Des
Weiteren rückt Corinna Schaumann in den Vorstand auf und übernimmt den Posten des
Schriftführers, also nunmehr der Schriftführerin. Außerdem rückt Matthias Nehls in den Vorstand auf
und wird zum Beisitzer. Wir bedanken uns für das Engagement von Florian und Andreas herzlich und
freuen uns nunmehr auf die neuen Vorstandsmitglieder, heißt es doch nun, dass 4 Frauen und 3
Herren den Vorstand des TV Fischbek bilden.
In der letzten Vorstandssitzung haben wir die Jahreshauptversammlung auf den 02. Juni 2021
terminiert. Fristgerechte Einladung und Veranstaltungsort werden wir rechtzeitig bekannt geben.
100 Jahre wird der TV Fischbek in diesem Jahr! Wir halten an einer Feier fest und hoffen, dass diese
stattfinden kann! Der Zeitraum soll 13. August 2021 bis 15. August 2021 sein.
Mitgliedsbeiträge ist auch ein Thema bei unserer Sitzung gewesen! Da unsere Beitragssoftware
momentan etwas umgearbeitet wird und Probleme bereitet, haben wir vor, Anfang März 2021
„nur“ die Grundbeiträge für den März abzubuchen, bzw. bitten die Überweiser „nur“ diesen zu
überweisen. Sollte dieses aus irgendwelchen Gründen nicht „passen“, wendet Euch bitte an Nicole
Kegel-Behr (Kassenwart@tv-fischbek.de).
Wir arbeiten daran, dass Ende März ein größerer Beitrag im Neuen Ruf erscheint und würden uns
über Euer Feedback, und nicht nur dazu, freuen!
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Viel Kraft und Energie stecken wir momentan in den Standort Ohrnsweg 50 (Kindergarten und
Tennis). In Nachbarschaft des vom Bezirk Harburg geplanten Quartiershaus, wollen wir einen neuen
Mittelpunkt des TV Fischbek schaffen. Neben einer Erweiterung des Bewegungskindergartens soll
hier das Herz unseres Vereins sein Zuhause finden: Eine gut erreichbare Geschäftsstelle, ein kleiner
Saal für Begegnungen und Feierlichkeiten, auch für die Bewohner des Stadtteils, und ein Treffpunkt
für die Vereinsmitglieder. Dabei schwebt uns nichts Gigantisches vor, sondern etwas Nützliches,
Erwünschtes und Finanzierbares und wir wollen dabei inhaltlich, nachhaltig und nützlich wachsen.
Zu guter Letzt, und auch falls es der Eine oder Andere nicht mehr hören kann, bleibt gesund und
passt auf Euch gegenseitig auf.
Euer Vorstand
Jörg Muche
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