„Der Stern des Glücks zeigt sich dort,
wo wir uns einsetzen für das, was
zählt, für gemeinschaftliches Leben.“

Jo M. Wysser

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde vom TSV
Partenkirchen,
ein denkwürdiges Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Coronabedingte
Sorgen und Einschränkungen, die nahezu jeden Lebensbereich eines jeden
Einzelnen hautnah betreffen, lassen schon das ganze Jahr niemanden unberührt.
Wie gerne würden wir für unsere Mitglieder auch dieses Jahr wieder eine
Stimmungsvolle Weihnachtsfeier organisieren. Da aber Präsenzveranstaltungen bis
auf

weiteres untersagt sind, müssen wir –wie auch im Frühjahr die

Generalversammlung- diese schöne Tradition für 2020 absagen.
Wir möchten uns bei allen Mitgliedern bedanken, die uns in dieser Zeit treu
bleiben und unserem Verein so das Fortbestehen ermöglichen. Auch an unsere
Abteilungsleiter und Trainer ein großes Dankeschön, haben sich doch alle nach
besten Möglichkeiten an die jeweiligen Auflagen angepasst und versucht, wann und
wo immer es möglich war, das Training für unsere Sportler durchzuführen.
Finanziell ist der Verein dank der großzügigen Förderungen seitens der
Gemeinde und des Landkreises sowie den Mitgliedsbeiträgen 2020 gut über die
Runden gekommen. Die Zahlen vom Vorjahresabschluss für 2019 können in der
Geschäftsstelle eingesehen oder nachgefragt werden.
Zum Schuljahresbeginn im September stand in diesem Jahr ein
Führungswechsel in der Schwimm-Abteilung an. Ehrenamtlich führte das Ehepaar
Fischer jahrzehntelang in arbeitsreichem Engagement die Sparte an. Nun geben
beide den Abteilungsvorsitz in die Hände von Anita Homolka ab. Jedes noch so
große Danke reicht nicht aus für all das, was Brigitte und Peter Fischer in den
Jahren aufgebaut und geschaffen haben. Auf der nächsten möglichen
Vereinsversammlung werden wir sie für Ihr Engagement gebührend ehren.

Mit dem Einzug in die ehemalige Curlinghalle konnten wir einen Traum für
die Abteilungen der Ballsportarten Handball, Basketball und Feldhockey
verwirklichen. Dieser Schritt ermöglicht zu auflagenfreien Zeiten Training auch
außerhalb der Schulzeiten an sieben Tagen in der Woche. Die Schaffung einer
Kunstrasen-Freifläche auf dem Eissportzentrum-Gelände bietet seit diesem
Sommer eine weitere Trainingsfläche und ermöglicht bei entsprechendem Wetter
gesundes Training an der frischen Luft.

Momentan befinden sich die

Räumlichkeiten für Umkleide und Toiletten im Ausbau. Jörgi Friedrich gebührt hier
unsere Hochachtung und Dank für unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden.
Alle unsere Trainer sind startbereit für die Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebes nach diesem Lockdown. Viele unserer Übungsleiter haben auch
dieses Jahr wieder etliche Zeit in die Ausbildung und Verlängerung der Lizenzen
gesteckt.
Unseren Mitgliedern und Freunden wünschen wir eine besinnliche
Weihnachtszeit, schon heute ein harmonisches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein hoffentlich glückliches, gesundes, sportreiches und verletzungsfreies
Jahr 2021 mit weiterhin viel Freude am Sport!

Björn Michel, 1.Vorstand
Wir bitten insbesondere zur Förderung der Jugendarbeit auch dieses Jahr um
finanzielle Unterstützung. Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen,
IBAN :DE75 7035 0000 0000 3318 27, BIC:BYLADEM1GAP.
Gerne stellen wir auch Spendenbescheinigungen aus.

