
Ein Winter voller Leben! 

 

 

  

Kalt und starr? 

- das ist nicht wahr: 

Weiße Kristalle glitzernd sprühen, 

Eisblumen schillernd zart erblühen, 

Schneeflöckchen im lebendigen Tanz, 

die Welt: ein Eispalast im prächtigen Glanz.  

Fröhlich spielt der eisige Sturm, 

baut wirbelnd aus Schnee sich Burg und Turm. 

Reifkrönchen auf Ästen und Zweigen, 

die sich darunter schimmernd neigen, 

sie lassen Sonnenlichter flimmernd schweben - 

der kalte Winter ist voll Leben! 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.info.mandg.com%2Fe%2Fer%3Futm_campaign%3DEM_RTL_MA_DEU_NEWS_202012_517905_XMAS%2520German%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DEloqua%26s%3D218211007%26lid%3D6707%26elqTrackId%3D16D986D626EB85055DE35C5370429D6B%26elq%3D1ad8c51d307c499790645e779a694085%26elqaid%3D21645%26elqat%3D1&data=04%7C01%7Ct.hackmann%40plansecur.de%7C52ea6f00a2214546ac6708d8a2599241%7Cf1cc3d14abd349fc993263e895ceec3e%7C0%7C0%7C637437852883582739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m%2FCqhAN%2B86UlwraFnUCInQXxbBpROh7mN1VIoFZsuBM%3D&reserved=0


  

Liebe Sportsfreunde der TSG Skiabteilung 

Ja, dieses Jahr war und ist nicht normal. Die Pandemie hat uns fest im 

Griff. Außer unser Grünkohlessen und unsere Ski Reise in das Berner 

Oberland nach Grindelwald waren neben unserem Walking im Som-

mer die einzigen Veranstaltungen in diesem Jahr. Dafür nahmen die 

virtuellen Zusammenkünfte auf allen Ebenen zu. Wenn ich sehe wie 

wir uns auf unser Ski-App austauschen, dann freue ich mich immer 

wieder und habe selbst oft zu schmunzeln. Ich verspreche Euch, dass 

wir von der Abteilungsleitung alles daran setzen unser Programm für 

2021 so schnell wie möglich wieder in Gange zu bringen. Wie Ihr 

wisst, fällt leider die Ski Reise im Frühjahr aus und unser Grünkohles-

sen wird verschoben, wenn wir denn wieder dürfen. Aber danach geht 

es mit Sicherheit aufwärts. Gerade wir fallen unter die Gruppe der ge-

fährdeten Personen, so dass ich davon ausgehe, dass wir alle schnell 

geimpft sein werden. Ich freue mich riesig wieder auf unsere persönli-

chen Treffen und Zusammenkünfte. 

Daher möchte ich Euch und ich glaube auch im Namen der Abtei-

lungsleitung sagen: 

 Danke für Euren Zusammenhalt und die „gelebte“ Kamerad-

schaft! 

 Danke für die Unterstützung innerhalb der Skiabteilung und un-

tereinander! 

 Danke für die lustigen und netten Sprüche, Hinweise auf der Ab-

teilungs-App usw.! 

 Danke für die Annahme der verschiedensten Mediatheken und 

der TSG Homepage! 

 Danke an unsere Abteilungsleitung, Peter, Addi, Dietrich, Birgit 

und Birgit, Hans-Hermann, Reni und unsere Trainerin Anja und 

an Jedem der zum Gelingen unser Abteilung beiträgt!  

 Wir in der Skiabteilung sind eine tolle Truppe! 

 Und an dieser Stelle auch einmal Danke und ein großes Lob an 

die TSG-Leitung für deren Pandemiekonzept, Unterstützungen 

und Umsetzungen! Ihr habt viel auf die Beine gestellt! 

  



Wir wünschen Euch: 

 Noch eine besinnliche Adventszeit und einen „hyggeligen“ 4. 

Advent! 

 Ein Weihnachtsfest in kleinem Familienkreis mit Besinnung auf 

das, was Euch wichtig ist! 

 Einen ruhigen und fröhlichen Jahreswechsel! 

 Auf das es in 2021 richtig nach „oben geht“ und wir uns wieder 

treffen, denn gerade der Sport und die Bewegung ist für uns 

doppelt wichtig! 

  

Genießt die Zeit und bleibt gesund!  

Mit sportlichen Grüßen auch im Namen von Gunda  

http://www.tsg-bergedorf.de/sportarten/skiabteilung 
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