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Weihnachtsgruß
Liebe FCN’ler,
so sehnsüchtig erwarten, dass dieses Jahr zu Ende geht, konnten wir es im Sinne des FCN
schon lange nicht mehr. Was erstmal negativ klingt, meinen wir positiv, ist diese Erwartung
nämlich an die Hoffnung geknüpft, das nächste Jahr bringt uns wieder ein Stück weit Normalität sowohl im Alltag als auch auf dem Sportplatz.
Es wird gewiss eine andere Normalität sein als wir sie vor Ausbruch und Verbreitung des
Coronavirus gelebt haben. Das ist uns klar. Damit können wir aber umgehen. Als Vorstand
sind wir bereit, alle Anstrengungen zu unternehmen, um unseren Mitgliedern und Fans das
Fußballspielen und -schauen zu ermöglichen. Dass uns das gelingen kann, haben wir bereits
gezeigt, als wir auf der Grundlage eines umfangreichen Hygienekonzepts den Trainings- und
Spielbetrieb bis zum erneuten Lockdown wieder ermöglichen konnten. Da möchten wir wieder hin.
Für gewöhnlich bot sich im Rahmen des Jahresrückblickes stets die passende Gelegenheit,
die schönen Momente des Fußballjahres noch einmal Revue passieren zu lassen. Das gilt
für das aktuelle Jahr leider nicht, denn Höhepunkte hielt es nicht bereit und wenn, waren sie
vordergründig trauriger Natur. Als wir im Januar noch unser beliebtes Peter-Reitz-Turnier
erfolgreich über die Bühne gebracht hatten, konnte niemand wirklich erahnen, welch weitere
Wendung das Jahr nehmen wird. Schwer wiegt zudem der Verlust einiger unserer Mitglieder:
Mit Herbert Bujok, Günter Schöne, Wolfram Thol und Volker Bienstadt sind ganz besondere
Unterstützer des FCN von uns gegangen. Auch wenn sie nicht mehr unter uns weilen, werden wir sie stets in Erinnerung behalten und auf die schönen Momente mit ihnen zurückblicken.
Wir bedauern, dass es nicht wie gewohnt zu vielen netten Begegnungen bei der Vielzahl an
vereinseigenen und weiteren Veranstaltungen in Naurod gekommen ist. Zum Wohle aller
mussten gesellige Zusammenkünfte auf der Strecke bleiben. Diese Begegnungen fehlen und
wären wünschenswert gewesen.
Wie dieser Wunsch sind 2020 sicherlich einige Wünsche offengeblieben. Von euch, von uns,
von vielen Menschen. Vielleicht lässt sich der ein oder andere davon aufbewahren und ins
neue Jahr übertragen. Einen Wunsch von uns bewahren wir in jedem Fall auf und gehen fest
davon aus, dass dieser im nächsten Jahr in Erfüllung geht: Gemeinsame Begegnungen auf
dem Sportplatz! Darauf freuen wir uns ebenso wie auf jede helfende Hand, die uns beim
wiederholten Neustart unseres Vereinslebens unterstützend zur Seite steht.
Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und eine ruhige, besinnliche Weihnacht sowie
alles Gute im neuen Jahr.
Sportliche Grüße, bleibt gesund und hoffentlich bis ganz bald!
Der Vorstand
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