Dortmund, Weihnachten 2020

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Freundinnen und Freunde des BSV, liebe Förderer,

wir hoffen, dass Ihr und Eure Familien gesund seid und wünschen Euch, dass das auch so
bleibt!
Die Auswirkungen der Covid 19 Pandemie sind in allen Bereichen des Lebens spürbar und
machen vor dem Sport und damit den Sportvereinen und somit auch vor dem BSV Fortuna
nicht Halt.
Bislang ist unser Verein recht gut durch die Krise gekommen, was an Euch und Eurer
Unterstützung liegt.
Hierfür möchte der Vorstand im Namen des Vereins allen ganz Herzlich danken!
Dafür, dass alle die notwendigen Maßnahmen unterstützt und mitgetragen haben, dafür,
dass die notwendigen Überlegungen zum Spiel- und Trainingsbetrieb angestellt wurden und
vor allem auch, dass die damit zusammenhängenden Arbeiten erledigt wurden.
Danke, dass Ihr uns trotz Corona weiter die Treue haltet.
Neben all dem gab es allerdings Ereignisse, die nicht vergessen werden sollten, auch wenn
diese fast aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen.
So sei an das Wintergrillen im Februar erinnert oder auch die Bombenentschärfung im
Januar, bei der das Vereinsheim all den Vereinsmitgliedern offenstand, die auf Grund der
Evakuierungen ihre Wohnungen verlassen mussten.
Das geplante Sommerfest ist nur verschoben und die notwendigen Jahreshauptversammlung
des Gesamtvereins und der Jugend konnten corona-konform satzungsgemäß stattfinden.
In einem Sportverein sollten die sportlichen Erfolge nicht unerwähnt bleibe, so gab es
Aufstiege der zweiten Mannschaft und der A-Jugend, deren ausreichende Würdigung leider
auch der aktuellen Situation zum Opfer fiel.
Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Tage und alles Gute für das
kommende Jahr und freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen sobald wie möglich.
Mit sportlichen Grüßen
Für den Vorstand
Sascha Derenthal
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