18. Dezember 2021

Lasst nicht locker! Gebt nicht auf!
Die Hockeyfamilie muss zusammenstehen!
Liebe Hockeyfamilie,
schon wieder ist ein Jahr vergangen, schon wieder stehen wir vor einer neuen Welle,
vielleicht einem Lockdown!
Immer öfter in den letzten Tagen höre ich: „Ich will das nicht mehr; ich will, dass alles
wie vorher wird; Corona soll weg…! Ich kann nicht mehr.“ Täglich sehe ich viele
frustrierte Menschen. Auch bei Euch merken wir, wie die Kraft zum Aufraffen schwindet
zum Training zu gehen oder zum Punktspiel. Viele sehen oft nur noch das Negative.
Bei unseren Events, wo viele von Euch waren, merkte man den „alten“ Spirit, der in
Euch steckt, der nur darauf wartet, wieder loszulegen.
Unsere Hockeyfamilie gibt uns Zusammenhalt. Wir müssen es aber wollen und wir
müssen uns aufraffen, auch wenn es schwerfällt. Wir müssen JETZT durchhalten, denn
jetzt geht es an die Substanz.
Wenn wir uns positiv begegnen, tut es uns allen gut. Also müssen wir es auch tun. Denkt
immer daran, wir sind eine Gemeinschaft als Verein. Nur dann sind wir stark.
Ich möchte ein herzliches Dankeschön schicken an unsere TrainerInnen und
Ehrenämtler: Ihr habt auch in diesem Jahr mit viel Herzblut für unseren Verein und damit
für uns Alle gearbeitet. Ohne Euer Engagement geht nichts. An unsere Aktiven -groß
und klein-: gebt weiter Gas, wir haben große Ziele. An unsere Eltern, die unermüdlich
mit Vertrauen ihre Kinder unterstützt haben und an den Förderkreis und an unsere
Sponsoren, die uns auch in diesen schweren Zeiten nicht allein lassen.
Der HCD steht auch im neuen Jahr bereit, bei jeder Gelegenheit unseren Hockeysport
durchzuführen. Wir passen uns an, wir werden aber auch neue Wege gehen. Seid offen
dafür, denn nur Bewegung führt zum Fortschritt. Lasst uns sicherstellen, dass wir auch
2022 gemeinsam wieder viele Erlebnisse auf und neben dem Platz miteinander teilen
werden.
In diesem Sinne wünsche ich unserer Hockeyfamilie –auch im Namen des gesamten
Vorstandes- ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr.
Vor allem bleibt gesund!
Hockeyherzliche Grüße
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