
 

                      Lengede im Dezember 2021 

Liebe Sportkameradinnen und liebe Sportkameraden, 

werte Vereinsmitglieder und Unterstützer des SVL! 

 

das nun zu Ende gehende Jahr 2021 hat uns allen durch die Corona-Pandemie sehr viel abverlangt und unseren Sportverein in den 21 Monaten der 

Pandemie teilweise wiederholt zum sportlichen Stillstand gezwungen. Auf einmal war viel Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich, Einkau-

fen nur bedingt möglich, Sport nur individuell, Schulen und Kitas zu, Arbeiten im Home-Office, Sonderschichten in Pflegeinrichtungen und Kranken-

häusern, Kurzarbeit in vielen Branchen und viele Veranstaltungen, die das Vereinsleben bereicherten, fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. 
 

In diesen schwierigen Zeiten merken viele von euch, wie wichtig die sportliche Aktivität, die Gespräche und die Gemeinschaft im Verein ist. 

Wir, als Vorstand gemeinsam mit den Abteilungsvorständen, Gruppen, Teams sowie den Übungsleiter*innen, Betreuern und Eltern  haben es im Laufe 

dieses Jahres immer wieder geschafft, Konzepte nach Vorgabe der behördlichen Auflagen zu entwickeln, um euch das Training und den Spielbetrieb 

wieder anbieten zu können. Dieses war nur möglich, weil alle Beteiligten kreativ nach Lösungen gesucht und diese sehr schnell umgesetzt haben. Vielen 

Dank dafür! 

Leider führten die coronabedingten Umstände trotz der getroffenen Maßnahmen und Hygienekonzepte immer wieder zu Einschränkungen in unserem 

kontinuierlichen Sportbetrieb. Vereinsaustritte gab es leider auch, aber sie hielten sich in Grenzen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Sponsoren, 

Unterstützer und die Gemeinde Lengede ihr Engagement nicht eingestellt haben und uns in dieser ungewöhnlichen Zeit weiterhin unterstützen. Vielen 

Dank dafür! 

Unser Dank gilt insbesondere denen, die dem SVL die Treue gehalten haben. Wir sind stolz und dankbar für euere Solidarität. 

Wir sind guter Hoffnung, dass wir die Anforderungen und Herausforderungen auch im nächsten Jahr wieder schaffen, damit wir wieder aktiv Sport 

treiben können und freuen uns darauf, euch im Übungs- und Spielbetrieb wiederzusehen. 
 

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2022. 

Bleibt gesund und passt auf Euch und Eure Lieben auf! 

 

Glückauf! 

Der Vorstand des Sportvereins Lengede  

von 1912 e.V. 

 
Wolfgang Werner 

Vorsitzender 


