Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde des ASV Nendingen e.V.,
in Anbetracht der momentanen „Corona-Virus-Situation“ ist auch bei uns der gesamte Betrieb zum
Erliegen gekommen. Unsere frühzeitig getroffene Entscheidung alle Aktivitäten einzustellen, wurde mit
den Trainern und der Jugendabteilung sowie den Oldies abgestimmt und war im Nachhinein richtig.
Zuletzt gab es am 09.03.2020 eine Ausschusssitzung, in welcher Claus Döbbrick von einer sehr
positiven Jugendarbeit berichten konnte- eine erfreuliche Nachricht.
Ebenso waren die Vorstandschaft und die Trainer auf dem guten Weg einen starken Ringerkader für
die kommende Saison zusammenzustellen. Hierbei haben wir, nach teils schwierigen Verhandlungen,
nahezu alle Verträge unter Dach und Fach gebracht.
Die jetzige neue Situation, die niemand vorhersehen konnte, bringt das Ganze ins Wanken,
insbesondere was die finanzielle Seite betrifft.
Am 23.03.2020 haben wir Vorstände erstmals in einer Videokonferenz die wichtigsten Themen
diskutiert und hierzu Beschlüsse gefasst. Diese sind:
•

Hauptversammlung

09.04.2020 (verschoben)

•

100-jähriges Jubiläum

15./16.05.2020 (abgesagt)

•

Donau-Cup

(Entscheidung noch offen)

•

Flohmarkt

(Entscheidung noch offen)

Sollte sich zu den o.g. Punkten Neuigkeiten oder Veränderungen ergeben, werden wir dies über
unsere Homepage www.asv-nendingen.de aktualisieren, bzw. im Amtsblatt berichteten.
Das Thema Deutsche Ringerliga hat uns in den vergangenen Wochen einmal mehr beschäftigt.
Alle Verantwortlichen, sowohl im Hauptverein, als auch in der ASV GmbH sind nun bereingekommen,
dass wir keine Mannschaft stellen werden. Warten wir ab, wie sich die DRL weiterentwickelt.
Unser Festbuch zum Jubiläum wollen wir jedenfalls – trotz Absage der Feierlichkeiten- fertigstellen.
An dieser Stelle ein großes Dankschön an den Festausschuss und alle Beteiligten für das bisher
geleistete!
Ab einer Spende von 50.-Euro gibt es eine Veröffentlichung im Buch, eine Spendenbescheinigung
und das Festbuch gratis. Spenden von privat oder Firmen sind herzlich willkommen!
Redaktionsschluss ist der 30.04.2020. IBAN: DE52 6439 0130 0004 1550 09.
Aufgrund unserer Nichtmeldung zur Bundesliga im Jahr 2017 hat uns der DRB damals eine Strafe von
5000 Euro in Rechnung gestellt, die wir nicht bezahlt haben und gegen die wir gerichtlich
vorgegangen sind. Nun ist der DRB von dieser Forderung abgerückt.
Zum Abschluss wünschen wir euch und euren Familien ein frohes Osterfest, passt alle auf euch auf
und bleibt gesund. Wir halten euch auf dem Laufenden!!
Für die Vorstandschaft grüßt euch herzlich

Hans-Dieter Schwarz

