SV DJK VIKTORIA DIEBURG e.V.
Dieburg, den 23.12.2021
Liebe DJK’lerinnen und DJK’ler,
liebe Sportfreunde, Gönner und Sponsoren,
die vierte Kerze brennt und Weihnachten steht vor der Tür!
Das zweite Jahr, in dem wir uns alle mehr mit dem Thema Corona beschäftigt haben, als uns
lieb ist und das auch an unserem Verein nicht ohne Spuren vorbei gegangen ist.
Auch im Jahr 2021 haben wir wieder versucht mit gutem Beispiel voranzugehen! So waren
unsere Mannschaften bei den Ersten, die mit strengen Coronaregeln wieder das Training aufgenommen haben. Und wir mit die Ersten, die auch außerhalb des Trainings eine Möglichkeit
angeboten haben, unser Soccerfeld als Familie und später auch mit Freunden zu mieten, um
unsere DJK’ler in Bewegung zu bringen.
Dank Familie Beilstein und vielen Helfern konnten wir unseren Viktoriagarten erneut in diesem
Sommer wieder öffnen und es hat sich als sicherer Treffpunkt für Jung und Alt bewiesen, trotz
Hygiene- und Coronakonzept.
Endlich durften wir im September unsere Jubiläumsfeier „100+1 DJK Dieburg“ gemeinsam
feiern und haben hier in kleinem vereinsinternem Kreis die Chance genutzt, unseren fleißigen
Helfern Danke zu sagen und unsere Jubilare würdig zu ehren. Im Rahmen des Festes haben
wir mit einem sensationellen Open-Air-Konzert auch bewiesen, dass man coronasicher ein
Konzert im Freien feiern kann! Genauso wie wir auch bei unserem Arbeitseinsatz vor wenigen
Wochen sicher unser Vereinsgelände wieder auf Vordermann gebracht haben.
Sportlich lief es dieses Jahr auch!
Im Fußball haben wir 12 Jugend- und zwei Mädchenmannschaften sowie zwei Aktive Mannschaften und unsere Alten Herren.
Unsere Tischtennisabteilung stellt derzeit eine aktive Dame sowie drei aktive Herrenmannschaften und verfügt wieder über eine steigende Anzahl an Jugendlichen, die hoffentlich bald
auch eine Mannschaft melden können.
Unsere beiden Gymnastikgruppen haben sich im Sommer gerne im Freien getroffen und Sport
getrieben, genauso wie unsere „Schweinchenjäger“ die Boule-Kugeln geworfen haben.
All dies wäre nicht möglich, wenn wir nicht eine Vielzahl ehrenamtlicher Trainer und Betreuer
haben würden, die trotz widriger Bedingungen – und damit sind in diesem Jahr mal nicht Wind
und Wetter gemeint – Woche für Woche und auch an den Wochenenden für unsere DJK da
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wären und unsere aktiven Mannschaften, unsere Kinder- und Jugendmannschaften mit viel
Herzblut und Engagement betreuen würden.
Genau hier setzen wir als DJK Sportverein ein Zeichen:
-

Ein Zeichen des Zusammenhalts, der gegenseitigen Unterstützung und Rücksichtnahme!

-

Ein Zeichen, dass unsere Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen nicht nur gemeinsam Sport treiben, sondern auch Gemeinschaft erleben dürfen.

-

Ein Zeichen gegen die soziale Abgeschnittenheit, die wir alle in der Coronazeit erlebt
haben.

-

Ein Zeichen immer sportlich fair und auch respektvoll mit unseren Sportkameraden
umzugehen – auch mit denen der gegnerischen Mannschaft!
Danke hierfür an alle, die sich daran beteiligen
mit unserer DJK diese Zeichen zu setzen!

Aus gegebenem Anlass sehen wir uns gezwungen auch in 2022 die traditionelle feierliche
Jahreseröffnung im Januar ausfallen zu lassen. Aufgrund der coronabedingten Lage können
wir keine Veranstaltung mit einer größeren Anzahl an Teilnehmern in unserer Halle stattfinden
lassen. Wir hoffen, wir können dies im Sommer wieder würdig nachholen!
Noch ein Aufruf in eigener Sache: 2022 stehen in unserer Jahreshauptversammlung der DJK
wieder Wahlen an. Aus privaten Gründen werden sich leider nicht alle Vorstandsmitglieder zur
Wiederwahl stellen. Daher suchen wir dich! Wenn du Lust hast in unserem Verein etwas zu
bewegen und mitzugestalten, dann melde dich bei einem aus dem Vorstand! Wir freuen uns
sehr!
Im Namen der DJK wünscht euch der Vorstand ein besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Start ins Jahr 2022!
Bleibt alle gesund!
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