Liebe Mitglieder des SCE, liebe Sportfreunde,
ein ungewöhnliches und mit vielen Einschränkungen behaftetes Jahr 2020 neigt sich
dem Ende zu. Schmerzlich mussten wir alle erfahren, dass COVID-19 unser Leben
in vielen Bereichen verändert hat. Viele Menschen mussten gravierende Einschnitte
in ihrem beruflichen und privaten Alltag hinnehmen. Bis hin zu finanziellen
Beeinträchtigungen und den damit weiterreichenden Problemen für die Familie und
das persönliche Umfeld sind dem Ganzen in seinem Ausmaß und seiner Auswirkung
nahezu keine Grenzen gesetzt. Viele Geschäfte und Betriebe kämpfen um ihre
Existenzen. Kinder und Jugendliche konnten und können Kindergärten und Schulen
nicht oder nur eingeschränkt besuchen. Kurzum, der gewohnte Alltag war und ist
nachhaltig auf den Kopf gestellt. Aufgrund der Vorgaben unserer Regierungen aus
Bund und Land befinden wir uns gerade wieder in einem weiteren sogenannten „LogDown-Light“.
Nachdem wir unser Leben an die Situation angepasst haben und uns im HomeOffice und Home-Teaching wiedergefunden hatten, bemerkte der Eine oder Andere,
dass uns neben den ganz großen Sorgen auch die vermeintlich kleinen Dinge des
Lebens fehlten. Kunst und Kultur, Sport- und Freizeitgestaltung kamen nämlich
ebenfalls nahezu gänzlich zum Erliegen.
Wir hätten gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten dazu beigetragen Euch und
Ihnen das Leben mit unserem Sportangebot in der trostlosen Zeit etwas zu
erleichtern. Den allseits verspürten Druck mit sportlicher Betätigung abzubauen und
für kurze Zeit mal zu vergessen. Aber natürlich blieben auch wir nicht von der
Pandemie verschont. So mussten und müssen wir auch aktuell unser gesamtes
Sportgelände nebst Gaststätte schließen und dürfen keinerlei Vereinssport oder
sonstige Aktivitäten zulassen. Es wird heuer keine Weihnachts- bzw.
Jahresabschlussfeiern geben. Dies trifft alle Mitglieder und nicht zuletzt ganz hart
unseren Vereinswirt und sein Team.
In dieser besonderen Zeit hat sich jedoch auch gezeigt, dass wir anpassungsfähig
sind und dass wir uns in unserer Sportfamilie SCE aufeinander verlassen können. So
haben nahezu alle Sponsoren auch in dieser schwierigen Zeit zu uns gehalten und
unterstützen uns im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhin. Wir haben Zuschüsse der
Stadt, des Freistaats Bayern und des Bundes erhalten. Darüber hinaus erhielten wir
Spenden vom FC Bayern München, der SPVGG Greuther Fürth und der VR-Bank
EHH. Trainer, Betreuer und der Bayernligakader unserer 1. Fußballmannschaft
verzichteten und verzichten in der spielfreien Zeit auf ihre Vergütungen.
Nicht zuletzt konnten wir uns auch wieder auf unsere Mitglieder und deren große
Eigeninitiative verlassen. So konnten wir den Leerstand nutzen und unsere
Umkleidekabinen und Duschen renovieren. Die Reinigungsarbeiten im Gebäude, die
normalerweise die Firma Helbig durchführt, konnten aufgrund einer Vereinbarung mit

Firmeninhaber Alexander Helbig über einen Zeitraum von bereits mehr als einem
halben Jahr von ehrenamtlichen Helferinnen, unseren „Kratzerli“, übernommen
werden, sodass auch hier erhebliche Kosten eingespart werden konnten. Darüber
hinaus stellte die Firma Helbig für den Rückschnitt des Baumbestandes zwischen APlatz und Tennisplätze unentgeltlich Geräte zur Verfügung, die unserer
„Rentnerband“ die Arbeit merklich erleichterten. In einem Kraftakt aller Beteiligten
konnte auch diese Maßnahme erfolgreich abgeschlossen werden.
Sportlich lief es in der kurzen Zeit, in der gespielt und das Gelände genutzt werden
konnte, in vielen Bereichen den Umständen entsprechend sogar sehr gut. So konnte
die Tennisabteilung ihre Saison komplett durchführen. Yoga konnte im Freien
während der Sommermonate stattfinden. Unsere 1. Fußballmannschaft konnte den
weiteren Verlauf der Saison 2019/2020 sehr positiv gestalten und befindet sich
zurzeit auf einem hervorragendem 1. Platz in der Bayernliga Nord. Darüber hinaus
sind wir uns bereits jetzt mit unserem Trainer Bernd Eigner einig und werden mit ihm
auf jeden Fall bis einschließlich 2022 weiterhin erfolgreich zusammenarbeiten.
Näheres zu den einzelnen Sportarten und die Details aus den Abteilungen
entnehmen Sie bitte den folgenden Berichten unserer Abteilungsleitungen.
Wenn wir eine Vorausschau auf das Jahr 2021 wagen, dann dürfen wir verkünden,
dass der Umbau der Flutlichtanlage auf LED-Technik und der Umbau von vier
Tennisplätzen auf einen ganzjährig bespielbaren Force-Belag ansteht. In diesem
Zuge werden zunächst zwei Tennisplätze (Plätze 3 und 4) mit Flutlicht aufgerüstet,
um so die Nutzungszeiten in Verbindung mit dem neuen Belag deutlich auszuweiten
und das Angebot für unsere Tennisspieler attraktiver zu gestalten. Die notwendigen
Anträge zur Bezuschussung der Maßnahmen wurden gestellt und sind bewilligt. Die
Aufträge an die ausführenden Firmen sind vergeben.
Wir hoffen, dass die Berichte auf den folgenden Seiten Ihr und Euer Interesse finden
und bitten ebenfalls um Beachtung und Berücksichtigung unserer Anzeigenpartner.
Unser Vereinswirt Lambi und sein Team steht Ihnen selbstverständlich auch
während des Lock-Downs zur Abholung bzw. Lieferung von Speisen und Getränken
zur Verfügung und würde sich über zahlreiche Bestellungen freuen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Euch im Namen der gesamten Vorstandschaft unter diesen besonderen Gegebenheiten schöne und geruhsame
Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes und
unbeschwerteres 2021.
Ihre Vorstandschaft des
Sport-Club 1926 e. V. Eltersdorf.

