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Virtueller Anpfiff 2021 
Liebe Sportfreunde, mit diesem Newsletter wünschen wir euch allen 

ein gesundes, glückliches und sportliches Jahr 2021. Wir haben das 

Vereinsjahr nicht wie gewohnt auf dem Dorfplatz „angepfiffen“, 

sondern mussten den Auftakt ins Internet verlegen. Herzlichen Dank 

an alle, die sich mit einem Foto oder Grußworten an diesem außer-

gewöhnlichen Format beteiligt haben. Einfach klasse! 

Der virtuelle Anpfiff ist noch bis Ende Januar auf der Homepage der Sportfreunde eingestellt. 

Also nicht verpassen und einfach mal über den Link reinklicken. Es lohnt sich! 

https://sportfreunde07.bubenorbis.de/anpfiff-2021/ 

 

Übungsangebote pausieren weiterhin 
Leider müssen wir uns mit dem Start der Übungsstunden auch weiterhin gedulden. Vorerst ist der 

Übungsbetrieb laut Landesverordnung bis 31.01.2021 untersagt. Wir hoffen, dass sich mit dem ver-

längerten Lockdown nun endlich auch die Infektionszahlen reduzieren werden und wir bald auf ein 

Stück Normalität hoffen dürfen. Bis dahin bleibt also dran und haltet euch fit! Das Winterwetter 

bietet derzeit ja optimale Voraussetzungen für Sport und Bewegung im Freien. 

 

Herzliches Dankeschön 
an euch Mitglieder für eure Verbundenheit und eure Treue, unseren Verein in diesen schwierigen 

Zeiten zu unterstützen. Bleiben wir zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen und unser 

Vereinsleben bald wieder an Fahrt aufnehmen kann! 

 

Unterstützung durch die EMW  
Auch die EMW unterstützt die Vereine in diesen schwierigen Zeiten. Aus diesem Grund wird beim 

Wechsel von Stromkunden zur EMW die bislang gezahlte Spende an einen Verein von 25 € auf 75 € 

pro Neukunde erhöht. Ihr könnt also unseren Verein unterstützen, in dem ihr bei einem etwaigen 

Wechsel zur EMW die Sportfreunde Bubenorbis angebt.  

 

Infos 
Aktuelle Infos zum Übungsbetrieb und sonstigen Aktionen gibt es jederzeit auf unserer Homepage 

unter „News & Termine“ oder im Waldboten. Bei Fragen könnt ihr euch auch an die Geschäftsstelle 

per Mail sportfreunde07@bubenorbis.de oder telefonisch 07903/941153 wenden. 
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