
  

Liebe RLCerlinnen und RLCler,

ein schwieriges und entbehrliches Jahr 2020 liegt hinter uns. Noch im Februar 
letzten Jahres waren wir, wie in jedem Jahr, voll in der Terminplanung für unsere 
Wettkämpfe 2020 und wurden dann von den ersten Corona-Infektionen völlig 
überrascht. 
Seit März 2020 haben wir uns vorstands- und vereinsintern ständig ausgetauscht, 
Hygienekonzepte erarbeitet, Wettkämpfe unter den neuen Gesichtspunkten 
geplant, etc.
Wir haben uns durch unendlich erscheinende Verordnungen gekämpft, diese 
versucht umzusetzen, nur um schließlich doch nahezu alles wieder zu verwerfen. 
Bis zum Schluss hat unser Team an einer akzeptablen Konzeption für den 
Silvesterlauf gearbeitet, um diesen dann doch letztendlich absagen zu müssen. 

Wir alle haben versucht, den Maßnahmen Folge zu leisten, sehr wohl wissend, 
dass vor allem unsere Kids und Jugendlichen am meisten unter dem fehlenden 
Sport in der Gruppe zu leiden hatten und haben.
Viele unserer Trainer/innen haben inzwischen individuelle Trainingskonzepte 
erarbeitet und ermöglichen auf vielfältige Weise so zumindest ein eingeschränktes 
Training. Sprecht uns auch weiterhin gerne an, wenn Ihr über die Angebote 
informiert werden möchtet.

Für das Jahr 2021 stehen wir wieder am Anfang einer ungewissen Saison. Der 
Saisonplan steht in groben Zügen und wir versuchen nach wie vor, jeden 
Wettkampf durchzuführen. Sobald die Verordnungen/Maßnahmen es wieder 
zulassen, werden wir auch wieder gemeinsam in den Hallen bzw. im Stadion 
Hohenhorst trainieren, in der Hoffnung, dass die anlaufende Impfaktion diese
Aussicht unterstützt.

Dank Eurer Treue zum RLC mussten wir nur wenige Austritte verbuchen und in 
Verbindung mit einem zurückhaltend geführten Haushalts hat der Vorstand des 
RLC sich dafür ausgesprochen, die bereits 2020 für 2021 beschlossene 
Beitragserhöhung für ein Jahr auszusetzen.
Unter Berücksichtigung der kostenintensiven ersten Monate dieses Jahr für alle 
Mitglieder, besonders aber für unsere Familien, werden wir den Jahreseinzug der 
Beiträge auch nicht am 15.02.2021, sondern erst am 15.04.2021 durchführen.

Bitte haltet uns auch weiterhin die Treue, damit wir uns baldmöglichst in den Hallen,
dem Stadion oder bei einem der zahlreichen Wettkämpfe wiedersehen können.

Auf ein besseres sportliches Jahr 2021 und bleibt alle gesund!

Herzliche Grüße                                 Jochen Kurdelbaum
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