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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Förderinnen und Förderer des TuS Borussia Höchsten 1869 e.V., 

 

die Corona-Pandemie verlangt uns allen sehr viel ab – sowohl beruflich, privat, als auch in der Freizeitgestaltung. 

Seit nunmehr einigen Monaten können wir unseren geliebten Sport nur eingeschränkt, bzw. gar nicht ausüben. 

Der Virus hat unser gesellschaftliches Leben fest im Griff, nichts scheint mehr so zu sein, wie es mal war. 

 

Auf unserer Vereinshomepage borussiahoechsten.de haben wir für Euch die Rubrik „Zuhause fit bleiben“ ins 

Leben gerufen, mithilfe derer wir Euch auf digitale öffentliche Sportangebote aufmerksam gemacht haben. Wir 

wissen selbstverständlich, dass diese bei weitem kein Ersatz für das regelmäßige Handball- oder 

Volleyballtraining, bzw. für die Gymnastik- und Turnkurse in den Sporthallen sind. Es fehlen der direkte Kontakt 

und die unbeschwerten Begegnungen miteinander. Gerade in dieser vorweihnachtlichen Zeit vermissen wir sie 

schmerzlich. 

 

Die Pandemie hat uns allen die zentralen und wertvollen Seiten unseres Vereinslebens vor Augen geführt: 

Gemeinschaftlichkeit und Zusammenhalt. Was uns derzeit bleibt, sind die schönen Erinnerungen an unser 

zurückliegendes Jubiläumsjahr, aber auch die Hoffnung und Erkenntnis, dass sich die momentane Situation 

hoffentlich bald wieder normalisieren wird. 

Eure Treue zum Verein macht uns als Vorstand stolz und bleibt der wichtigste Rückhalt unseres 

gesamten Sportvereins. Dafür möchten wir Euch von ganzem Herzen danken! 

Um Euch für diese Treue etwas zurückzugeben, haben wir uns als Vorstand dazu entschlossen, nach 

überstandener Corona-Pandemie, ein fröhliches Vereinsfest für alle Vereinsmitglieder zu organisieren. Wir 

hoffen sehr, dass uns dieses in der zweiten Jahreshälfte 2021 möglich sein wird. 

Euch und Euren Liebsten wünschen wir eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit & einen gesunden Rutsch 

ins neue Jahr 2021. Wir lassen uns nicht unterkriegen und trotzen gemeinsam dem „Corona-Blues“! 

– Der Vorstand – 

Wolfgang Raulf – Detlef Austermann – Johann Kleine-Lögte – Meinhard Vester 
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