
 
Jahresrückblick 2020 

 

Liebe Mitglieder des TV Bad Vilbel! 

 

Wir blicken auf ein turbulentes Jahr zurück, in dem einiges anders lief als gewünscht und geplant. 
Anfang des Jahres befanden wir uns inmitten der Planungsphase zum Hessentag, Projektgruppen 
sammelten Ideen, die Showgruppen steckten in anstrengenden Proben. Weiterhin schob der TV sein 
Bauprojekt an, im Zuge dessen diverse Umbauarbeiten und die Modernisierung der vereinseigenen 
Halle umgesetzt werden sollten. Auch die Vorbereitungen der diesjährigen Mitgliederversammlung 
mit den erstmalig durchzuführenden Ehrungen liefen bereits an.  

Die Corona-Pandemie hat all dies und vieles mehr im Verein und im alltäglichen Leben zum Erliegen 
gebracht. Dennoch wurde, nachdem der erste Schock überwunden war und uns allen klar wurde, dass 
die Pandemie noch längere Zeit unser Leben maßgeblich beeinflussen würde, nach und nach der 
Betrieb wieder aufgenommen.  

Der TV Bad Vilbel hat es geschafft ein umfassendes Programm auf die Beine zu stellen, mit dem jedes 
Vereinsmitglied, das es will, sportlich aktiv bleiben kann. Die Trainer tasteten sich an online-Formate 
für das Training heran, es wurde Equipment angeschafft und Voraussetzungen geschaffen. Es wurden 
Videos erstellt, Postwurfsendungen mit Übungen und Spielen für zu Hause verteilt, 
Mitgliederschreiben versendet, Vereinswettbewerbe ausgeschrieben und Training auf Distanz 
abgehalten. Neben der sportlichen Aktivität, die der Verein seinen Mitgliedern natürlich auch in der 
aktuell schwierigen Phase bieten möchte, steht doch ebenso der persönliche Kontakt, das sich 
Austauschen und zumindest ein Lebenszeichen der Vereinskollegen zu erhalten, im Fokus. Für all diese 
Dinge gebührt unseren Trainern und Übungsleiter, Assistenten und Betreuern ein riesen Dankeschön 
für ihr herausragendes Engagement! 

Darüber hinaus möchten wir es nicht versäumen, Ihnen und euch, den Mitgliedern des TV Bad Vilbel 
an dieser Stelle ein herzliches DANKE zu sagen, für Ihre und eure Treue, das Vertrauen und die 
Unterstützung, die dem Verein entgegen gebracht werden!!! 

Gerne möchte der Verein auch weiterhin diesem Vertrauen gerecht werden. So hat der Verein es 
geschafft, unter den Widrigkeiten des vergangen Jahres, doch einige Projekte voran zu treiben. So 
wurde beispielsweise mit den Umbaumaßnahmen im Keller der Vereinshalle begonnen, welche den 
Startschuss für eine Reihe von weiteren Erneuerungsarbeiten darstellen. Es wurden erstmalig im 
Rahmen der Mitgliederversammlung Ehrungen mit dem neuen TVBV-Pokal, der Willi-Selzer-Plakette 
und den Dankesmedaillen vorgenommen. Das Projekt ‚Starker Sport. Starker Verein‘ in dem der TV 
Bad Vilbel seit 2019 als Projektverein teilnimmt, ist in die nächste Phase gegangen, in der wir weiterhin 
von unseren Beratern des Hessischen Turnverbandes und dem Landessportbund unterstützt werden. 
Nicht zuletzt haben wir es geschafft, zwei neue Sportarten in das Vereinsportfolio aufzunehmen und 
freuen uns, dass sich Lacrosse und der Gardetanz einer solchen Beliebtheit erfreuen.  

Rückblickend lässt sich festhalten, dass das vergangene Jahr anders lief als geplant, aber es verlief nicht 
ergebnislos. Es wurde einiges angegangen, das nun fortgeführt und im Jahr 2021 weiter 
vorangetrieben werden soll.  

Der TV Bad Vilbel wünscht allen Mitgliedern, Trainer, Übungsleitern und Engagierten eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr!  


