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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gisselberger*innen, 

das Corona Virus wirkt sich nun schon seit Wochen auf unseren Alltag und unser 

Vereinsleben aus. Alle geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden und die                                                                                                                                     

Treffen der einzelnen Gruppen konnten nicht  mehr stattfinden.                                                            

Auch die geplante Saisoneröffnung unserer Boule Bahn auf dem Mehrgenerationenplatz fiel 

den Auflagen zum Schutz gegen Corona zum Opfer. Umso erfreulicher finde ich es, dass nach 

der Lockerung der Schutzmaßnahmen einige Familien und kleinere Grüppchen inzwischen 

den Platz nutzen und so ein wenig Normalität zurückkehrt. Ich möchte Sie alle ermuntern, 

das Boule Spiel einmal auszuprobieren (Boule Kugeln können nach Absprache ausgeliehen 

werden). Auch die Turngeräte und die Tischtennisplatte auf dem Mehrgenerationenplatz 

warten auf Akteure. Alles natürlich mit den gebotenen Hygieneregeln und dem 

entsprechenden Abstand!                                                                                                                                    

Es ist für uns alle sehr bedauerlich, auf das sportliche und gesellige Miteinander verzichten 

zu müssen. Wann es für uns als Verein wieder möglich ist zu starten, hängt natürlich in erster 

Linie von der Entwicklung des Corona Geschehens ab. Hinzu kommen die lang herbei-

gesehnten Umbauarbeiten in unserem Bürgerhaus, die z.Zt. keine Nutzung möglich macht. 

Vielleicht gibt es aber auch Möglichkeiten für die einzelnen Gruppen, sich bei schönem 

Wetter privat im Freien zu treffen, um sich dort ein wenig zu bewegen oder auch nur einmal 

gemeinsam spazierzugehen.  Werden Sie erfinderisch, aber bitte immer mit der gebotenen 

Vorsicht und unter der Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Es geht darum die Gesundheit 

jeder/n Einzelnen zu schützen!                                                                                                                     

Wir als Verein werden Sie sofort informieren, wenn Veranstaltungen wieder in gewohnter 

Form möglich sind.                                                                                                                                           

Die Schulferien haben bereits begonnen und der Urlaub steht für viele kurz vor der Tür.  

Egal, ob wir ihn in diesem Jahr in der Heimat verbringen oder in die Ferne schweifen, wir 

wünschen euch/Ihnen allen eine erholsame Urlaubszeit.                                                       

Genießt das schöne Sommerwetter und bleibt gesund!  

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehn in unserem Verein, 

Marianne Günther                                                                                                                                 
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