
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder, 

 

langsam neigt sich das Jahr dem Ende entgegen und wieder einmal war es ein sehr intensives Jahr 

2021! Wir alle hätten uns den Fokus mehr auf das Sportliche gerichtet gewünscht und uns weniger 

Corona im Mittelpunkt erhofft! 

Wir freuen uns aber, dass wir u.a. eine Jahreshauptversammlung stattfinden lassen konnten und im 

kleineren Rahmen unser 100 jähriges Bestehen gefeiert haben! 

 

Die JHV hat ein paar Änderungen mit sich gebracht. Wir haben, wie man auf unserer Homepage 

nachlesen kann, unsere Satzung umfangreich geändert. In der Folge werden wir nun Beiträge 

monatlich abbuchen und nicht mehr quartalsweise! Ab dem Januar 2022 geht es damit los.  

Wir würden uns wünschen, dass die wenigen „Überweiser“ uns auch das Mandat für ein 

Lastschriftverfahren erteilen, damit der Aufwand „schlank“ bleibt, die Mitgliederverwaltung zu 

führen. Dieses Dokument (Sepa) und viele andere findet man in unserem Downloadbereich auf der 

Homepage. 

 

Eine weitere Änderung haben wir im Bereich der „Mitteilungen“ beschlossen. Ab dem Januar 2022 

reicht es aus, wenn wir z.B. Einladungen, Benachrichtigungen oder Bekanntmachungen auf unserer 

Homepage veröffentlichen. Selbstverständlich werden wir diese auch per E-Mail versenden, soweit 

uns Eure E-Mail Adressen vorliegen. Teilt diese uns sonst gerne mit oder schaut doch regelmäßig auf 

unsere Homepage. 

 

Was nicht nur wünschenswert ist, sondern für unseren Verein und unser Vereinswesen unabdingbar 

ist, ist das Impfen gegen Covid19.   

Es ist nicht nur empfehlenswert aus gesundheitlichen Gesichtspunkten, sondern ein MUSS, wenn es 

um den Fortbestand von sportlichen Aktivitäten miteinander geht und um eine Fortführung unseres 

Vereinslebens. Nur mit Impfung schützen wir uns und unsere Mitglieder bestmöglich vor dem Virus. 

  

Wir wünschen unseren Mitgliedern noch eine gesunde und besinnliche Weihnachtszeit. Hoffen wir 

auf ein besseres Jahr 2022 mit vielen sportlichen Aktivitäten im Mittelpunkt und mit dem einen oder 

anderen Highlight neben dem Sport. 

 

Sportliche Grüße 

Der Vorstand des TV Fischbek von 1921 e.V. 

Jörg Muche 

1. Vorsitzender 
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