VfL Blau-Weiß Neukloster e.V.

Liebe Mitglieder des VfL Blau Weiß Neukloster, liebe Freunde und
Förderer des Sports in unserer Stadt.
Die täglichen Nachrichten werden sicherlich von allen Sportlern interessiert verfolgt,
da jeder hofft seiner sportlichen Leidenschaft im Verein bald wieder nachgehen zu dürfen!
Nach wie vor lädt die herrliche Natur um Neukloster zum Wandern, Walken und Joggen
ein. Aber die gemeinsamen Stunden bei Spiel und Sport fehlen dann doch jedem und wir
fiebern dem Ende der pandemiebedingten Verbote entgegen.
Unser Verein ist auf den Neustart gut vorbereitet. Im Waldstadion waren unter Einhaltung
aller Hygienemaßnahmen viele Mitglieder aktiv, um notwendige Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten durchzuführen. Neben den Umkleidekabinen und Fluren, wurde
auch die Kegel - Wettkampfbahn gemalert, neugestaltet und die Böden gereinigt.
Alles erstrahlt nun im freundlichen Blau - Weiß unseres Vereins.
Die Holzfassade unseres Gebäudes wurde gestrichen und die Fenster neu verfugt, da die
Verwitterung nach fast 20 Jahren sehr weit fortgeschritten war! In der vergangenen Woche
wurde dann auch noch unsere Tribüne mit einer Blende versehen, die nun zur Gestaltung
zur Verfügung steht.
Im April/Mai führen unsere Fußballer noch einen abschließenden „Frühjahrputz“ durch
und dann kann es wieder -hoffentlich- losgehen mit dem Sport in unserem Verein.
Unser Vorstand informiert an dieser Stelle, dass die Jahreshauptversammlung wie auch
schon im vergangenen Jahr Corona bedingt verschoben werden muss.
Wir werden natürlich zum nächst möglichem Zeitpunkt dazu einladen!
Die jährlichen Höhepunkte unseres Vereinslebens planen wir natürlich unter Vorbehalt.
Wir würden uns aber sehr freuen, wenn es die Umstände zulassen, viele Sportler zum
Frühlingslauf, Seen-Lauf und dem Stadionsportfest begrüßen zu können.
Über die weiteren Trainings- und Wettkampfaktivitäten informieren die Abteilungen.
Liebe Sportfreunde, über alle weiteren Vorgehensweisen, informiert euch bitte täglich in
den entsprechenden Medien.
Auch auf unserer Web Seite aktualisieren wir gegebenenfalls!
Danke an alle Sportfreunde, die o.g. Aktivitäten mitbegleitet haben und wir hoffen, dass
unsere Geduld bald belohnt wird! Bleibt gesund und sportlich!
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