im Dezember 2021
Liebe TVD-Mitglieder,
ein weiteres Mal haben wir gemeinsam ein außergewöhnliches Jahr hinter uns gebracht.
Der gesamte Jahresauftakt unterlag, wie das restliche Alltagsleben dem Corona-Virus und dem
landesweiten Lockdown. Der Sport- und Spielbetrieb war nur sehr eingeschränkt und unter strengen Regeln
möglich, eine Vielzahl unserer Bewegungsangebote fand weiterhin Online statt.
Doch wie alles im Leben hatte auch diese Phase ihr Gutes: Inzwischen verfügt unsere Gymnastikhalle über
einen LAN-Zugang, so das ein Teil unserer Angebote zukünftig auch „hybrid“ (also in Präsenz und
gleichzeitig online) stattfinden kann.
Im Frühjahr konnte Sport unter freiem Himmel stattfinden; viele unserer Übungsleitungen haben ihre
Angebote kurzerhand auf unsere Außenflächen verlegt. Hier wurden viele neue Erfahrungen gesammelt.
Zum Beispiel diese: wenn die Musikbox in einer Windschneise steht, können wir vom TVD-Gelände aus
ganz Dellbrück beschallen. An dieser Stellen möchten wir uns bei all unseren Übungsleitungen, Mitgliedern
und Teilnehmer*innen bedanken: Danke für eure enorme Flexibilität! Aber auch den Anwohner*innen
danken wir für das entgegengebrachte Verständnis. Auch wenn es mal ein wenig lauter wurde: vielen
Menschen, Erwachsenen und Kindern konnten wir eine bewegte Auszeit vom teils schwierigen CoronaAlltag ermöglichen.
Obwohl die Pandemie das ganze Jahr gegenwärtig blieb und bis heute bleibt, konnten wir gegen Sommer
unsere Angebote größtenteils wieder im Regelbetrieb, drinnen wie draußen, stattfinden lassen. Auch unsere
beliebten FBS-Camps konnten in den Sommerferien durchgeführt werden. Sogar neue Angebote fanden
einen Platz u.a. im Kindersport und DellFit-Club. Die Kooperationen zu den umliegenden Kindergärten und
Schulen leben langsam, aber stetig, wieder auf.
Informationen über alle aktuellen und auch neue Bewegungsangebote findet ihr auf unserer Homepage
www.tv-dellbrueck.de, die im Sommer endlich im neuen und übersichtlichen Design online ging.
In den Monaten Juli bis September präsentierte sich der TVD erneut bei „Kölle Aktiv“, der kostenlosen
Mitmach-Aktion des Stadtsportbundes und der Stadt Köln. Mit drei tollen Bewegungsangeboten waren wir
dabei.
Und im Spätsommer erreichte uns die freudige Nachricht, dass wir einen großzügigen Förderbetrag
innerhalb der Sanierungs-Offensive des Landes NRW „Moderne Sportstätten 2022“ erhalten.

Mit dieser Förderung erfolgt eine große energetische Sanierung verschiedener Bereiche auf dem
Vereinsgelände. Lasst euch überraschen ;-)
Ende September fand endlich wieder eine Jahreshauptversammlung statt.
Pünktlich zu Anfang Oktober konnten wir zum zweiten Mal unsere Tennis-Traglufthalle aufbauen und
hoffen sehr darauf, die Halle diesmal über die gesamte Wintersaison (Oktober 2021 bis März 2022)
öffnen zu können, leider war dies aufgrund der Pandemie in der letzten Wintersaison nicht möglich.
In den Herbstferien konnte mit unseren Kooperationspartnern aus der Zirkusfabrik und dem DellChill
endlich wieder ein Integrationsprojekt starten. Diesmal unter dem Titel 'IchDuWir Cologne' geleitet von
Lisa Frieg und gefördert von ChanceTanz.
Und auch das FBS startete wie gewohnt ein zweites Mal mit einem Feriencamp durch.
Der Spiel- und Wettkampfbetrieb wurde einhergehend mit den Lockerungen in vielen Abteilungen
wieder aufgenommen. Und zwar mit großen Erfolgen! An dieser Stelle freuen wir uns ganz besonders
mit und über unserer Judoka Yvonne Kulartz. Sie hat bei der Westdeutschen Einzelmeisterschaft im
Judo (August, Lippetal) Gold gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Darüber hinaus freuen wir uns
natürlich über viele weite Erfolge, u.a. in den Abteilungen Tischtennis und Tennis.
Jetzt steht Weihnachten vor der Tür und wir blicken voller Zuversicht auf das kommende Jahr:
Ab 2022 sind die Turnrats-Sitzungen und Jahreshauptversammlung wieder turnusmäßig geplant.
Das Protokoll der diesjährigen JHV findet ihr in Kürze auf unserer Homepage.
Des Weiteren werden wir Euch über die aktuellen Geschehnisse in unserem tollen Turnverein und
seinen engagierten Abteilungen monatlich mit unserem Newsletter „TVD aktuell“ informieren.

Wir wünschen Euch allen eine schöne Adventszeit und ein friedvolles Weihnachtsfest.
Bleibt gesund und sportlich,
herzliche Grüße

TVD-Team & Vorstand
P.S. Leider fehlen uns immer noch viele Email-Adressen unserer Mitglieder. Solltet ihr zukünftig per
Email informiert werden wollen, teilt uns Eure aktuelle Email-Adresse gerne unter
info@tv-dellbrueck.de mit.

