
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
Das Jahr 2020 war für unseren Verein nicht leicht, aber dennoch sind wir bisher gut durch 
diese Zeit gekommen. Bei meinem heutigen 25 km – Lauf durch die Dubrow ging mir vieles 
durch den Kopf. 
Im Frühjahr mussten wir die Basketballsaison abbrechen. Zum Glück konnten wir am letzten 
Tag vor dem Lock-Down den Frauenseelauf noch erfolgreich mit Teilnehmerrekord 
durchführen. Alle anderen Events und Veranstaltungen fielen den schwierigen Bedingungen 
sowie den Auflagen zur Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie zum Opfer. 
Danach war es sowohl mit dem Training in der Halle, aber auch durch den Sportplatzbau im 
Stadion der Freundschaft, sehr schwierig für unseren Vereinssport. Nur im Außenbereich 
und mit Abstand konnte weiter Sport getrieben werden. Die Laufgruppe ist in dieser Zeit an 
den Krummen See und die Leichtathleten nach Eichwalde ausgewichen. Es war viel 
Improvisation gefragt, um wenigstens ein eingeschränktes Training abzusichern. 
Besonders zu erwähnen ist das Kinder –und Jugendtraining der Laufgruppe durch Monika 
und Julian, die trotz Herbstlockdown bei schwierigen Witterungsverhältnissen am 
Nottekanal das Training mit einigen Sportlern weiter durchgeführt haben.  
Vor allem die Jüngsten hatten unter den Einschränkungen zu leiden. Normaler Sportbetrieb 
war so leider nicht möglich.  
Leider hat sich auch die Stadt Königs Wusterhausen auf Grund der politischen Krise nicht 
kooperativ gezeigt. Zugesagte Unterstützungen wurden nicht bzw. stark verzögert gezahlt.  
Die Personalförderung für die Regionalliga kam erst in den letzten Wochen des Jahres nach 
zahlreichen Nachfragen. 
Sehr positiv ist die Situation bei unseren Sponsoren. Sowohl die Sparkasse, die Edis als auch 
alle anderen Sponsoren sind bei ihren Zusagen geblieben und unterstützen uns weiter.  
Dadurch konnten wir den wieder unterbrochenen Spielbetrieb der 1.Regionalliga zumindest  
im Ruhebetrieb aufrechterhalten. 
Danke auch an alle Mitglieder, die trotz der Einschränkungen weiter Ihre Beiträge gezahlt 
haben. Dadurch stehen wir finanziell gut da. 
Wir werden im Vereinsrat 2021 entsprechende Maßnahmen festlegen, um vorhandene 
Überschüsse im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an die Mitglieder zurück zu 
erstatten und somit einen Ausgleich für nicht genutzte Beiträge zu schaffen. 
Für die Jüngsten von 4 – 6 Jahren werden, wie vom Vereinsrat beschlossen, bis zum Ende der 
Einschränkungen keine Beiträge erhoben. 
 
Abschließend wünsche ich Euch ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes 2021 mit 
vielen schönen Veranstaltungen und Erfolgen unserer Sportler. 
Wir werden die geplanten Events vorbereiten und gemäß den geltenden Auflagen 
durchführen. 
Vielleich sehe ich den einen oder anderen bei einer sportlichen Aktivität im Wald oder in der 
Stadt.  
 
Herzlichst Matthias Köpke – Vorsitzender, 20.12.2020 
 
 


