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Sportfreunde Blau Weiß Paderborn e.V. 

Jugendvorstand 

 
 
 
Das Jahr 2020! 

 
Liebe Mitglieder, Kinder und Eltern, Paderborn, 17.12.2020 

 
 
 

ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende! 
Wer hätte gedacht, dass sich das Jahr 2020 alles andere als normal entwi- 
ckelt! 
 
Nach der Vorbereitung im März waren alle Teams schon bereit, in die 
Rückrunde zu Starten. Leider überrannte uns die Pandemie, wie das ge- 
samte Land. 

 
Von da an war nichts mehr so wie es war! Die Regierung beschloss um- 
fangreiche Maßnahmen um den Virus in den Griff zu bekommen. Ein Lock- 
down wurde verhängt. Die gesamte Wirtschaft wurde heruntergefahren, die 
Sportstätten wurden geschlossen, soziale Kontakte wurden eingeschränkt 
und so konnten wir unseren geliebten Sport nicht mehr ausüben. 

 
 
Trotz all dem wurde in dieser Zeit in unserem Verein fleißig gearbeitet. Ver- 
schiedene Mannschaften wurden erfolgreich ausgestattet, die Flächen der 
Ersatztore wurden gepflastert und Werbebanner an den Ballfangzäune 
befestigt. Zusätzlich wurde das Vereinsheim noch renoviert und die Au- 
ßenbeleuchtung teilweise erneuert. Die Stadt hat uns dann nach 30 Jahren 
auch noch eine neue Heizung spendiert 😊😊 
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Hier möchte sich der Vorstand bei allen Helfern und Unterstützern sehr 
herzlich bedanken. Unser Verein glänzte im Jahre 2020 wie selten in seiner 
Geschichte. Es war schon sehr frustrierend unsere schöne Sportanlage so 
leblos und leer zu sehen. 

 
Einige Monate, nachdem die Infektionszahlen zurückgingen, wurden Locke- 
rungen beschlossen die uns Schritt für Schritt wieder in eine gewisse Nor- 
malität zurückkommen ließen. Nach einiger Zeit war es dann endlich so- 
weit, dass wir unseren Sport mit Einschränkungen wieder ausüben durften. 

 
Leider hielt diese Freude aber nicht lange an und wir mussten erneut wie- 
der den Sportbetrieb einstellen und ein Ende ist nicht absehbar. 

 
Ein besonderer Dank gilt allen ehrenamtlichen Jugendtrainern/innen sowie 
den Trainern der Herren- und Damenmannschaften für ihren unermüdlichen 
Einsatz für unsere Mitglieder und unseren Verein. 

 
Mögen wir gemeinsam diese schreckliche Zeit gesund überstehen und hof- 
fentlich mit einem neuen Bewusstsein, unseren Mitmenschen, der Umwelt 
und dem Leben gegenüber einer neuen Ära beginnen. Diese Pandemie ist 
auch eine Chance wieder in sich zu kehren, die wichtigen Werte des Le- 
bens zu verstehen und sich auf das wesentliche im Leben zu konzentrieren. 
Diese Herausforderungen und Einschränkungen im täglichen Leben müs- 
sen wir für die Schwächsten der Gesellschaft, insbesondere für die Zukunft 
unserer Kinder, gemeinsam meistern. Durch die Lehren aus dieser Pande- 
mie werden wir zukünftig besser gegen ähnliche Herausforderungen ge- 
wappnet sein. 

 
Es ist uns ein besonderes Anliegen uns bei Ihnen liebe Mitgliederinnen und 
Mitglieder, Kinder, Eltern und Sponsoren für Ihre Treue zu danken. Wir wis- 
sen, dass die aktuelle Situation für viele Menschen eine gewaltige 
Herausforderung auch im finanziellen Bereich darstellt, umso mehr gilt 
diesen Mitgliedern/innen und Sponsoren unser Dank, dass sie uns 
trotzdem treu geblieben sind. 
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Trotz der allmählich einsetzenden „Pandemie-Müdigkeit“ wollen wir Euch 
höflich bitten, den gesetzlichen Vorgaben zu folgen. Diese Pandemie ist 
kein Hirngespinst und auch kein Spaß. Leider haben wir auch im Bekann- 
tenkreis Corona bedingte Krankheiten und auch Todesfälle zu beklagen 
und Wissen um das Leid, dass diese Krankheit mit sich bringen kann. Hof- 
fen wir, dass dies uns allen erspart bleibt und wir gesund diese schwere 
Zeit gemeinsam meistern werden. 

 
Allen Mitgliedern, Kindern, Eltern, Funktionären und Sponsoren wünschen 
wir ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2021. 

 
Bleiben Sie gesund. 

 
Für den gesamten Jugendvorstand 

Oliver Köhler 

1.Vorsitzender SF BW Paderborn e.V. – Jugend 
 
 
 
 


