Mitteilung des Vorstandes
Liebe Sportsfreunde,
nach langer Zeit möchten wir euch über den neuesten Stand unseres Vereines informieren:
1. Nach den Sommerferien haben die Übungsleiter der einzelnen Gruppen den Betrieb
nach den Corona bedingten Regeln wieder aufgenommen (s. neuen Flyer -Corona
Bedingungen)
Leider können wir den Betrieb der Wassergymnastik-Gruppen im Schlossbad
Grevenbroich unter den erschwerten Bedingungen nicht wieder aufnehmen.
Die Anzahl der Teilnehmer hätte sich erheblich reduziert, die Übungsleiter konnten
den Anforderungen nicht nachkommen.
Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um hier zügig wieder starten zu können.
Sollte der Betrieb wieder möglich sein, werden wir euch entsprechend informieren.
2. Der Jahresausflug nach Andernach fiel auch CORONA zum Opfer und musste leider
abgesagt werden.
Die eingezahlten Beiträge werden jedem Mitglied erstattet.
Sollte im nächsten Jahr wieder ein Ausflug geplant werden, informieren wir hierüber.
3. Gleichfalls müssen wir euch mitteilen, dass unsere beliebte Weihnachtsfeier in
diesem Jahr ausfallen muss.
Eine Weihnachtsfeier ohne Singen - nicht vorstellbar!
4. Unsere Jahreshauptversammlung ist für den 20.10.2020 geplant, muss aber von der
Stadt noch genehmigt werden!
Wir müssen nach unserer Satzung in jedem Jahr eine Hauptversammlung
durchführen.
Da in diesem Jahr unser 1. Vorsitzender zurücktritt, und wenn kein anderer von euch
sich für dieses Amt meldet, gibt auch die Geschäftsführerin ihr Amt auf. Aus diesem
Grund bitten wir dringend um Meldungen oder Vorschläge für das Amt des
1.Vorsitzenden.
Wir haben in diesem Jahr schon mehrmals um Vorschläge gebeten.
Leider liegen dem Vorstand bis heute keine Meldungen vor.
Das Profil für den 1. Vorsitzenden ist auf unserer Homepage zu finden.
Wir möchten uns bei unseren Mitgliedern, die uns unter den bekannten, erschwerten
Bedingungen in diesem Jahr die Treue gehalten haben, herzlich bedanken.
Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Übungsleiterinnen und Sozialwartinnen, die trotz
aller Umstände mit enormer Tatkraft die Aktivitäten wieder aufgenommen haben.
Vielen Dank euch allen!
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