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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 
liebe Ehrenamtler, Partner und Freunde des Vereins, 

24, 23, 22, 21, … wir können die Tage zählen, 2020 geht so langsam zu Ende – für viele ist das die 
beste Nachricht des Jahres! Aber was war das für ein Jahr, in dem der Menschheit gezeigt worden 
ist, dass sie die Natur nicht beherrscht und entgegen anderer Überzeugungen, alles im Griff hat? 

Das Unwort des Jahres lautet ohne Zweifel …..! Ich habe mir vorgenommen es hier mit keiner 
Silbe zu erwähnen, wo doch seit Ende Februar kein Tag, keine Nachrichtensendung, keine Zeitung 
und kaum ein Treffen unter Freunden und Verwandten ohne dieses Thema ausgekommen ist. 

2020 - ein „verlorenes Jahr“?  
Viele von uns werden es wohl mit einem „eher ja“ beantworten. Verbunden mit deutlichen 
Einschränkungen bei den sozialen Kontakten, Beschränkungen in der Freizeitgestaltung, 
ausgefallenen Urlaubsreisen, wirtschaftlichen und finanziellen Ängsten, abgesagten 
Kulturveranstaltungen oder öffentlichen wie privaten Feiern, „Homeschooling“, … aber auch 
verbunden mit der Angst um die eigene oder die Gesundheit von Eltern, Familienangehörigen oder 
Freunden. 

Die diversen Jahresrückblicke, wie „Menschen 2020“, „Album 2020 – Bilder eines Jahres“ oder 
„2020! Menschen, Bilder Emotionen“ werden es schwer haben, ihre Sendezeit mit 
abwechslungsreichen Ereignissen zu füllen! 

Auch für unseren Verein war es ein besonderes Jahr mit wenig sportlicher Sendezeit. Ganze 2 
Vorstandssitzungen konnten wir durchführen, alle geplanten Veranstaltungen, wie zum Beispiel die 
Eröffnung des aufwendig renovierten Vereinsheims, das Jugend- und Dorfturnier, das Oktoberfest 
und auch die Jahreshauptversammlung, mussten abgesagt werden. Einzig der Karneval hat es 
geschafft sich noch vor zu drängeln und die -renovierungsbedingt- geleerte Vereinskasse wieder so 
aufzufüllen, dass wir diese schwierige Zeit finanziell überstehen sollten. 

Wir haben uns in diesem Jahr mehr mit Hygienekonzepten beschäftigen müssen wie mit 
sportlichen Belangen oder der Weiterentwicklung des Vereins.  
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Die neu gegründete bzw. um die Ortschaften Westerburg, Gemünden und Willmenrod erweiterte 
Jugendspielgemeinschaft war kaum da, da konnten wir den Spielbetrieb wieder einstellen.  

Zur Freude unserer Seniorenmannschaften verlegten die Damentanzgruppen ihre 
Trainingseinheiten zeitweise auf oder an den Sportplatz, so dass die Erklärung für den 
durchwachsenen Saisonstart und die mäßige Punkteausbeute schnell gefunden wurden – durch die 
optische Reizüberflutung waren die Jungs im Training einfach nicht bei der Sache! 

Über all diese und auch gerne noch weitere Themen hätten wir euch gerne auf der 
Jahreshauptversammlung berichtet. Doch auch diese fiel in Absprache mit dem zuständigen 
Amtsgericht in Montabaur für das Jahr 2020 ins Wasser. An dieser Stelle kann ich euch 
zusammenfassend berichten, dass der Verein wirtschaftlich gesund dasteht, die Mitgliederzahlen 
stabil und unsere Werbepartner uns bisher treu sind. Wir wissen, was dies in diesen wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten bedeutet und sind den Verantwortlichen hierfür sehr dankbar! Denn irgendwann 
wird es auch wieder weitergehen…. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitgliedern für eure Geduld, euer Verständnis zu den 
getroffenen Maßnahmen und auch eure Treue zum Verein bedanken! Danke aber auch den 
Vorstandskollegen, die sich in den verschiedenen Phasen immer wieder aufs Neue Gedanken 
darüber gemacht haben, wie Hygienekonzepte aussehen können, wie wir sie verändern, anpassen 
und letztlich auch umsetzen müssen. Zuletzt ein Dank an alle ÜbungsleiterInnen, die versucht 
haben, unter wirklich schwierigen Bedingungen die verschiedenen Angebote aufrecht zu erhalten! 

Im Namen des gesamten Vorstands der Eintracht Guckheim 1912 e. V. wünsche ich euch eine 
schöne Vorweihnachtszeit, ruhige Feiertage mit den Menschen, die euch wichtig sind und einen 
guten Start ins neue Jahr 2021! Achtet auf euch und bleibt alle gesund! Und wenn wir 
irgendwann auf das Jahr 2020 zurückblicken stellen wir vielleicht fest, dass dieses Jahr zumindest 
in einer Hinsicht nicht ganz verloren war und wir etwas gelernt habe: „Höher – weiter – 
schneller…“ das ist nicht alles im Leben. Manchmal ist weniger auch mehr…  

In diesem Sinne – frohe Weihnachten! 

 

 

Michael Fasel 
Vorsitzender 


