
Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren, 

die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation, die explodierenden 

Energiepreise, alles wichtige Themen im Jahr 2022. 

Wir wollen uns aber an dieser Stelle auf den Sport beim TSV Neuenstadt beschränken. 

In diesem Jahr war es, mit einem etwas schleppenden Beginn, wieder möglich, Sport im fast 

gewohnten Maß zu betreiben. 

In allen Abteilungen konnten die geplanten Wettbewerbe stattfinden. Die Fußballer der SGM 

sind Herbstmeister und haben es selbst in der Hand, in die Bezirksliga aufzusteigen. Im 

Jugendfußball haben wir weiterhin einen großen Zulauf. Die Tennisabteilung konnte endlich 

auch wieder mit zwei Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen und war mit 

verschiedenen Teams erfolgreich. Die Eisstockschützen konnten die schon gewohnten, sehr 

guten Ergebnisse einfahren. Die Basketballabteilung ist gut aufgestellt und mit vielen 

Jugendlichen und der Herrenmannschaft im Spielbetrieb aktiv. In der TuLa wurden von den 

Kleinkindern bis zu den Senioren die Angebote sehr gut wahrgenommen. Speziell unsere 

Läufer waren bis zur Landesebene sehr erfolgreich. Unsere Vitalabteilung bot mit einem 

Angebot für alle Altersklassen wieder sehr viele abwechslungsreiche Kurse an. 

2022 konnten wir auch mit zwei Jahren Verspätung unser Sportfest, was ursprünglich zum 

Jubiläum 2020 geplant war, durchziehen. Mit großem Festzelt und vielen sportlichen Events 

wurde zwei Tage lang „nachgefeiert“. 

Auch der Lindenlauf und der Motorman Run fanden endlich wieder statt. Beide Ereignisse 

waren sehr gut organisiert und können deshalb als Erfolg verbucht werden. All dies war nur 

möglich, weil hunderte ehrenamtliche Helfer bereit waren, diese Veranstaltungen zu 

unterstützen. Wir wollen hierfür ganz laut Danke sagen. Wir brauchen Eure Unterstützung 

und setzen auch im Jahr 2023 auf Euch. 

Ein großes Dankeschön geht an alle ehrenamtlichen Trainer, Betreuer und an die 

Funktionsträger in den einzelnen Abteilungen, die unser Vereinsleben erst möglich machen. 

Wir danken ebenso den zahlreichen Sponsoren, Neuenstadter Firmen und Spendern, ohne 

deren Unterstützung der Sportbetrieb so nicht stattfinden könnte. Danke für die Hilfe an die 

Stadt Neuenstadt, das DRK, die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei und alle anderen 

Organisationen. 

Wir wünschen allen, die sich mit dem TSV verbunden fühlen, eine frohe, besinnliche 

Weihnachtszeit und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2023. 

Die Geschäftsstelle ist vom 22. Dezember 2022 bis zum 09. Januar 2023 geschlossen. 
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