Liebe Mitglieder, Freunde, Sponsoren und
Gönner des SC Durbachtal,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende, Zeit zurück zu blicken.
Zu Beginn des Jahres konnte niemand ahnen, mit welchen
Herausforderungen und Einschränkungen wir alle zu kämpfen
haben. Alle Bereiche des privaten und ö entlichen Lebens standen
teilweise still. Veranstaltungsverbote, Abstandsregelungen,
Erkrankungen und viele andere Begleiterscheinungen der Pandemie,
haben uns als Verein, wie so vielen anderen, dieses Jahr zugesetzt.
Allerdings war nicht alles schlecht und auch der SC Durbachtal
hat sich den Gegebenheiten angepasst und mit vielen
helfenden Händen das Jahr 2020 gemeistert.
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Sportlich konnte die Meisterschaft in der Landesliga und dem
damit verbundenen, erstmaligen Aufstieg in die Verbandsliga
gefeiert werden. Wenn auch keine große Meisterschaftsfeier
möglich war, so gab es trotzdem einen großen Dank und Respekt an
alle Beteiligten, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Das
Abenteuer Verbandsliga ist für den ganzen Verein eine große
Herausforderung. Gut gestartet, musste man schon bald einige
Rückschläge hinnehmen und der höheren Spielklasse Tribut zollen.
Trainerteam, Mannschaft und Verein sind aber zuversichtlich, dass man
mit akribischer Arbeit und jeder Menge Fleiß dem entgegen wirken und
den Klassenerhalt packen kann. Auch unsere zweite und dritte
Mannschaft sind gut in die neue Saison gestartet und haben den Weg
in die Erfolgsspur gefunden.
Besonders erfreulich war das abschneiden der Jugendmannschaften.
Unsere A-Jugend feierte die Meisterschaft in der Bezirksliga mit dem
Aufstieg in die Landesliga und alle anderen Mannschaften konnten ihre
Klasse halten. Ein gutes Zeichen unserer sehr aufwendigen
Arbeit im Jugendbereich, welche sich durch diese sportlichen
Erfolge widerspiegelt.
Allen Trainern, Spielern/innen und Betreuern/innen der
Senioren- und Jugendmannschaften ein herzliches
Dankeschön für ihr Engagement, ihre Arbeit und dem Willen
unseren Verein sportlich voran zu bringen, was den SC
Durbachtal in der breiten Ö entlichkeit in einem guten Licht
erscheinen lässt.

Trotz vielen Einschränkungen und Trainingsverboten zeigte sich der
Einfallsreichtum des SC Durbachtal. Eine ganz neue Art des
Sportangebotes gab es online. Aerobic via Internet fand eine feste
Fangemeinde und turnte unter Anleitung von Simone Gütle zu Hause
vor den Bildschirmen. Vielen Dank für dieses innovative Angebot.
Allgemein sind wir im Breitensport sehr gut aufgestellt und alle
Verantwortliche von den Montagsturnern, Kinderturnen, Gymnastik etc.
sind voller Tatendrang und freuen sich, dass es möglichst bald wieder
los geht. Auch hier gab es in Zeiten von Corona besondere Aktivitäten.
Schnitzeljagd, Kinderolympiade und eine Wohnzimmersafari
bereicherten das Angebot. Ein großes Dankeschön für dieses
Engagement an alle Übungsleiter/innen.
Die ganz großen Aktivitäten bei den Alten Herren elen dieses Jahr
leider der Pandemie zum Opfer. Neben dem Trainingsbetrieb und dem
Nordic-Walking fand man die aktiven Mitglieder dieser Abteilung immer
wieder als Unterstützer auf unserer großen Baustelle, womit wir schon
bei unserem großen Projekt wären.
Das große Thema ist nach wie vor unser neues Sportgelände mit dem
Um/Neubau des Sporthauses. Hier haben sich die Abstandsregeln und
Beschränkungen deutlich bemerkbar gemacht. Nur wenige Personen
durften auf der Baustelle arbeiten, zeitweise stand der Baubetrieb sogar
still. Ein gut aufgelegtes Managementteam, welches einen
coronakonformen Arbeitsplan mit Schichtbetrieb erstellte,
gewährleistete das Fortschreiten der Arbeiten an unserem neuen
Sportheim und der Sportanlage. Zahlreiche Helfer haben in unzähligen
Arbeitseinsätzen geholfen, dass der Zeitplan einigermaßen eingehalten
werden kann. Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen. Was unser
Verein mit dem unermüdlichen Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer hier
auf die Beine stellt ist beispiellos. Einen riesigen Dank an alle
die zum Gelingen dieses Kraftaktes bislang beigetragen haben.
Ohne EUCH wäre das alles nicht möglich.
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Auch personell gab es 2020 in den Reihen des SC Durbachtal
Veränderungen. Marco Geiler wechselte vom Vorstandsposten
Verwaltung in eine neue Funktion zum Vorstand
Jugendabteilung. Als neues Vorstandsmitglied wurde während der
Generalversammlung Sascha Roth präsentiert, welcher auf den frei
gewordenen Platz, Vorstand Verwaltung, nachrückte. Cornelius Hurrle
wurde als weiterer Vorstand Finanzen bestätigt. Bruno Kern und Roland
Eckenfels sind auf eigenen Wunsch aus der Vorstandschaft

ausgeschieden und wurden bei der Generalversammlung mit viel
Applaus verabschiedet. Somit sind alle 5 Vorstandsressorts wieder
doppelt besetzt. Dem ganzen Vorstandsteam des SC Durbachtal gilt
unser Dank für die unermüdliche Arbeit, die unseren Verein voranbringt.
Euch allen weiterhin viel Spaß bei dieser Arbeit und eine glückliche
Hand bei eurem weiteren Wirken.
Viel wurde geleistet. Vieles liegt noch vor uns. Alles das wäre nicht
möglich ohne unsere Mitglieder und Sponsoren. Für die großartige
Unterstützung, sei es in Taten oder Spenden, möchte sich der SC
Durbachtal bei allen bedanken, die zum Gelingen des bislang
Erreichten beigetragen haben und zum Gelingen dessen, was da noch
vor uns liegt beitragen werden. Vielen Dank für eure Treue.
Euch allen wünschen wir eine ruhige, besinnliche Adventszeit.
Lasst die Seele baumeln und den Alltagsstress hinter euch.
Wir ho en, dass ihr die weihnachtlichen Tage gesund im Kreise eurer
Familien verbringen könnt und das neue Jahr für uns eine bessere Zeit
bereit hält, damit wir uns alle wieder in 2021 persönlich begegnen
dürfen.
Bleibt gesund,
Euer SC Durbachtal
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