Liebe Leserinnen, lieber Leser,
treue Wegbegleiter des „RSV „Tempo“ Lieme kennen die „RSV-Nachrichten“. Viele Jahre war die
Druckausgabe unserer Vereins-Zeitung eine sehr beliebte Informationsquelle. Da eine nur
unregelmäßig erscheinende Vereinszeitung aber die Leserinnen und Leser nicht aktuell auf dem
Laufenden halten kann, erfolgte vor einigen Jahren die Einstellung.
In Corona-Zeiten kam uns die Idee das beliebte RSV-Produkt in Online-Ausgabe erneut als „Brücke“
zu den Vereinsmitgliedern einzusetzen. Wir möchten gerne bei Euch in Erinnerung bleiben und
darüber informieren, dass trotz aller Einschränkungen das Vereinsleben nicht gänzlich ruht und wir
möchten den Beweis antreten, dass es sich lohnt auch in schwierigen Zeiten dem RSV „Tempo“
Lieme die Treue zu halten.
Leider berührt die Corona-Pandemie uns Alle. Der Virus hat auch unsere Vereinsaktivitäten zum
Erliegen gebracht. Doch trotz aller Leidenschaft für unsere Sportarten und dem großen Bedürfnis
wieder regelmäßige Kontakte zu allen Aktiven zu haben, haben wir doch Verständnis für die derzeit
geltenden Einschränkungen. Gesundheit Aller und Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens und
Weiterbestehen des Kindergarten- und Schulbesuchs genießen absoluten Vorrang.
Doch wir stecken den „Kopf nicht in den Sand“. Im Rahmen der Möglichkeiten haben wir die letzten
Monate gemeistert und auch die Zukunft haben wir optimistisch im Visier.
Doch mehr dazu in den nachstehenden Artikeln. Viel Spaß beim Lesen!

Kunstrad/Einrad
Anfang des Jahres und während eines kurzen Zeitraumes im Herbst durften unsere Sportlerinnen
trainieren und es fanden auch einige Wettkämpfe statt. Diese aber nur auf Bezirksebene im Januar
und Februar; anschließend wurden alle Meisterschaften von der Landes-Meisterschaft bis zur
Weltmeisterschaft abgesagt. Seit November ruhen wieder alle Hallenaktivitäten.
In den Sommermonaten haben unsere Sportlerinnen sich gemeinschaftlich mit Konditionsläufen und
Bewegungsübungen an der frischen Luft fit gehalten. Jetzt in der dunklen Jahreszeit nutzt man
Online-Angebote, um mit dem Sport verbunden zu bleiben
Vielen Dank an unser Trainerteam Katrin Andresen, Birte Engelkemeier, Lara Helweg und Ramona
Petz sowie an unsere Fachwartin Gudrun Schäfer-Nolte, die es durch vielfältige und
abwechslungsreiche Angebote geschafft haben, den Zusammenhalt aufrecht zu erhalten.

Radball
Der Virus brachte leider auch den Radballsport zum Erliegen. Die Meisterschafts-Saison 2019/2020
wurde abgebrochen und seit dem 25. Oktober pausiert auch die Meisterschaftsrunde 2020/2021.
Alle Spieltage nach diesem Datum fallen in allen Ligen aus. Wenn sich die Lage wieder beruhigt hat,
soll die Saison fortgesetzt werden. Ob und in welcher Form die abgesagten Spiele nachgeholt
werden, wird entschieden, wenn der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann.
Bedauerlich ist diese Situation auch für unseren Nachwuchs. Ein von uns angedachtes RadballNachwuchsturnier konnten wir leider nicht verwirklichen und auch eine Einladung zum Training im
Stützpunkt Recklinghausen-Suderwich wurde vom Virus im Keim erstickt.

Radwanderer
Mit viel Liebe zum Detail wurde die Jahresplanung der Radwanderer erstellt. Wunderschöne Touren
einschließlich einer 3-Tages-Tour zum Niederrhein konnten aber aufgrund der vorgeschriebenen
Einschränkungen nicht gestartet werden. Unsere Hoffnung, dass zumindest eine
Jahresabschlussfahrt durchgeführt werden könnte, erfüllte sich leider auch nicht. Schade; aber die
Verantwortung für ansteckungsfreie Abläufe konnten und wollten wir nicht übernehmen.
Jetzt hoffen wir, dass uns im kommenden Jahr nicht nur im bildlichen Sinn „die Sonne scheint“.

Finanzen
Corona bedingt mussten wir unser Weinfest absagen. Dadurch haben wir eine wichtige
Einnahmequelle verloren. Auch unsere ehrenamtliche Unterstützung bei der Fahrradmesse
„Faszination Fahrrad“ im Bad Salzufler Messezentrum wird es 2021 nicht geben. Die Veranstaltung
wurde ins Jahr 2022 verschoben. Dadurch entfällt auch eine Spende, die wir in den vergangenen
Jahren für unsere ehrenamtliche Tätigkeit erhielten.
Trotz alledem liegt uns die Sicherheit unserer Sportlerinnen und Sportler sehr am Herzen. Deshalb
haben wir uns im Vorstand entschlossen, nicht nur zwei neue Kunsträder anzuschaffen, sondern auch
einen neuen Vereinsbulli. Sparsame Haushaltsführung in den vergangenen Jahren machen diese
Anschaffungen möglich. Sponsoren sind aber trotzdem jederzeit herzlich Willkommen. Insbesondere
der neue Bulli bietet noch etliche freie Werbeflächen.

Scheine für Vereine
Mit Stolz blicken wir auf unsere gemeinsame Aktion „Scheine für Vereine“, eine Aktion der ReweMärkte. Der aktuelle Stand sind über 1.000 gesammelte Scheine. Damit hätten wir nie gerechnet.
Vielen Dank!
Bis zum 20. Dezember 2020 werden in den Rewe-Märkten noch die „Scheine für Vereine“
ausgegeben; bis zum 31. Dezember 2020 können sie noch den Vereinen zugeordnet werden. Was
geht da noch für uns?

Vereinschronik
Wir haben die Vereinschronik überarbeitet und bis in die Gegenwart fortgeschrieben. Sie wird
demnächst auf unserer Vereins-Homepage www.rsv-tempo-lieme.de erscheinen. Wir hoffen, dass es
Euch Spaß macht Erinnerungen aufleben zu lassen.

Ausblick 2021
Grundsätzlich ist der Terminkalender für das kommende Jahr schon gut gefüllt. Alle Meisterschaften
sind terminiert, auch wenn noch nicht alle Veranstaltungsorte feststehen. Eine aktuelle
Terminübersicht findet Ihr stets auf unserer Homepage.
Doch es ist fraglich, ob alle Termine eingehalten werden können. Eine Kommissärs-Weiterbildung am
23. Januar 2021 in der Sportschule Duisburg wurde bereits abgesagt. Auch Lehrgänge des LandesNachwuchskaders mit unseren Sportlerinnen Nele Arens und Marlene Engelkemeier entfallen. Am 7.
Februar 2021 sind wir Ausrichter der Bezirksmeisterschaft in der Liemer Turnhalle. Aber auch hier ein
großes Fragezeichen.

Für den 6. März 2021 wurde uns die Ausrichtung des Radball-Spieltages unserer Senioren-RadballMannschaft übertragen. Ob wir die Turnhalle Hörstmar aufschließen dürfen? Die Lizenzen für das
kommende Jahr sind jedenfalls beantragt!
Soweit der sportliche Bereich. Doch auch die Jahreshauptversammlung ist kalendermäßig nicht
mehr weit. Wir werden rechtzeitig weitere Informationen zu dieser Zusammenkunft geben.

Es gibt drei Dinge im Leben,
die niemals zurückkehren:
das Wort, die Zeit und die versäumten Gelegenheiten…
Es gibt drei Dinge im Leben, die Dich ruinieren können:
die Trägheit, der Stolz und die Eifersucht…
Es gibt drei Dinge im Leben, die Du nie verlieren solltest:
die Geduld, die Hoffnung und die Ehrlichkeit…
Es gibt drei Dinge im Leben, die kostbar sind:
die Familie, die Liebe und die Freundschaft …

In diesem Sinne wünschen wir Euch
von Herzen eine besinnliche Zeit durch den Advent
und schon jetzt ein wunderschönes Weihnachtsfest…
und bleibt gesund!
Euer Vorstand des RSV „Tempo“ Lieme
Wir freuen uns schon heute auf ein baldiges Wiedersehen!

