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Weihnachtsgrüße 
 

Liebe Sportfreunde,  
 

ich bin ja bestimmt nicht abergläubisch, aber dass sich gerade unser 13. Vereinsjahr etwas anders 

entwickelte als ursprünglich geplant, ist schon sehr eigenartig und außergewöhnlich. Im Januar sind 

wir wie gewohnt mit unserem Anpfiff gut gelaunt und beschwingt in das neue Jahr 2020 gestartet 

und auch die Programmbeiträge bei der MGV Jahresfeier und die Bewirtung bei Bus Zügel waren wie 

erwartet von hoher Qualität geprägt. Die Übungsstunden wurden gestartet und alles ging seinen 

gewohnten Lauf. Bis dann Mitte März ein Virus auch die Welt der Sportfreunde veränderte. Doch 

als die ersten Lockerungen der Verordnungen es wieder ermöglicht haben, konnten im Sommer unter 

Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen die Kurse und Übungsstunden nach und nach wieder 

gestartet werden - teils ungewohnt im Freien, teils mit reduzierten Teilnehmerzahlen oder ange-

passten Trainingsübungen. Die Übungsleiter und Teilnehmer konnten mit hoher Disziplin, mit großem 

Verständnis für so manche Einschränkung und natürlich auch mit viel Freude wieder sportlich aktiv 

sein. Dies wurde mit viel Dankbarkeit gewürdigt und dieser Dank gilt neben den Funktionären und 

Teilnehmern vor allem den Übungsleiterinnen und Trainern. Wir sind sehr froh darüber, dass sie es 

trotz Mehraufwand möglich gemacht haben, Sport im Ort stattfinden zu lassen. Schön ist auch, 

dass es aus den Übungsstunden heraus keinen einzigen identifizierten Ansteckungsfall gab.  

 

Nachdem Aktionen wie Übungsleiterausflug in die Kletterhalle, Osterdisco, Jugenddorfturnier, 

Vereinswanderung und sonstige kleinere Aktionen für die Jugend dieses Jahr leider gestrichen 

werden mussten, konnten wir wenigstens unsere Mitgliederversammlung Anfang Juli in besonderer 

Runde im Freien in der Mühlenarena nachholen. 

 

Die Radsport-Abteilung hat dieses Jahr viel gebaggert und gebuddelt und konnte damit große 

Fortschritte beim Bau der Mountainbike-Strecke im Stock erreichen. Es ist geplant, dass die 

Arbeiten im Frühjahr abgeschlossen werden können, wenn es die Wetter- und Pandemie-Umstände 

zulassen.  

 

Wir schauen bei aller aktueller Trübsal doch sehr zuversichtlich in das Sportjahr 2021 und freuen 

uns auf unseren Sport im Ort und andere schöne Vereinsveranstaltungen im dann 14. Vereinsjahr. 

 
 

Im Namen des Vorstands wünsche ich Ihnen / Euch 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 2021 

 

Sportliche Grüße 

 

Hubert Krauth 

1. Vorsitzender 
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Anpfiff 2021 

 
Im neuen Jahr wollen wir uns nicht von einem Virus davon abhalten lassen, in Bubenorbis und 

Maibach den liebgewonnenen Anpfiff stattfinden zu lassen. Der Anpfiff 2021 wird aber leider nicht 

wie gewohnt als gemeinschaftlich großes Treffen mit Anstoßen und Umarmungen am Dorfplatz in 

Bubenorbis stattfinden können, sondern soll in die virtuelle Welt des Internets verschoben werden. 

 

Traditionell beginnt der Anpfiff auch dieses Jahr am 03.01.2021 ab 17:00 Uhr mit dem Pfiff der 

Trillerpfeife und einer Begrüßungsrede. Über einen QR-Code (verpixeltes Quadrat) oder über 

unsere Homepage gelangt man direkt auf die Begrüßungsrede, die in eine Fotoshow übergeht. In 

dieser Fotoshow könnte auch  

Ihr / Dein Bild 

zu sehen sein, mit dem man quasi bildlich gesprochen allen anderen Teilnehmern ein Gutes Neues 

Jahr wünschen und ins Dorf überbringen kann.  

Um unsere außergewöhnlich gute Dorfgemeinschaft in Bubenorbis und Maibach auch mal wieder 

sichtbar werden zu lassen, darf auch wirklich jeder mitmachen, von Jung bis Alt. Dazu bitte einfach 

ein Bild von sich mit Namen versehen und per E-Mail an die sportfreunde07@bubenorbis.de 

schicken. Wir stellen dann das Video mit der Fotoshow zum Anpfiff zusammen. 

Wir bitten um Zusendung der Bilder bis spätestens 01.01.2021 – witzige, originelle und gut 

gelaunte Selbstdarstellungen sind dabei besonders gerne gesehen. Je mehr Personen mitmachen, 

umso mehr sieht man sich und andere mal wieder und verbreitet aktiv gute Laune.  

 

Wäre das nicht ein schöner Start ins neue Jahr?  

 

 
 

@Datenschutz: Mit der Zusendung der Bilder sehen wir das Einverständnis zur Veröffentlichung 

von Namen und Bild für diesen Zweck als gegeben an. Wer seinen Namen nicht veröffentlicht sehen 

will, soll dies bitte im E-Mail explizit mitteilen. 
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Zugang zum virtuellen Anpfiff über den QR-Code, 

über den Link https://sportfreunde07.bubenorbis.de/anpfiff-2021/ 

oder direkt zur Homepage https://www.sportfreunde07.bubenorbis.de/ 
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