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Eine freudige Überraschung erhielt 
Ende November 2020 der TSV 1884 
Naunhof e. V. In der geplanten Jahres-
hauptversammlung im Januar 2021 
sollten die Vereinsmitglieder alle in-
formiert werden. Corona hat das leider 
verhindert. Nun möchte der Vorstand 
bekanntgeben, dass der TSV 1884 
Naunhof e. V. die Sportplakette des 
Bundespräsidenten Frank-Walter Stein-
meier erhalten hat.

Die Auszeichnung wurde dem Verein 
„für die in langjährigem Wirken erwor-
benen besonderen Verdienste um die 
Pflege und Entwicklung des Sports“ 
aufgrund seines 136-jährigen Beste-
hens und der stetigen Entwicklung des 
Vereins verliehen.

Ursprünglich war die feierliche und 
festliche Verleihung der Plakette zent-
ral im Rahmen einer Auszeichnungsver-
anstaltung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Inneren am 24.03.2020 
in Dresden geplant. Diese musste 
Corona-bedingt mehrfach ausfallen 
und wurde schlie lich ganz abgesagt. 
Deshalb erhielt der Verein die Plaket-
te leider erst jetzt nur per Post. Nichts 
desto trotz ist der Verein sehr stolz 
darauf. Damit findet die jahrelange, ja 
jahrzehntelange kontinuierliche Arbeit 
des Vereins mit all seinen Mitgliedern 
eine würdige Anerkennung. Würdigung 
findet damit auch die Tätigkeit des 
Ehrenamtes, denn alle qualifizierten 
Übungsleiter/innen und ehrenamtli-
chen Vorstandsmitglieder üben ihre Tä-
tigkeit in ihrer Freizeit aus. Das ist und 
bleibt gerade in der jetzigen Zeit eine 
wichtige Säule der Gesellschaft. 

Auf diesem Wege möchte der Ver-
einsvorstand allen aktiven und passi-
ven Sportfreunden/innen, Ehrenmit-
gliedern, Übungsleitern/innen und 

Freunden/innen des Vereins noch ein-
mal ein gro es Dankeschön sagen. Der 
Vorstand bittet alle Vereinsmitglieder 
in diesen Corona-Zeiten, dem Verein 
die Treue zu halten, auch wenn noch 
ein wenig Zeit vergehen wird, bis wie-
der gemeinsam Sport getrieben wer-
den kann. Unter Beachtung der derzeit 
strengen Corona-Regeln sollen alle er-
mutigt werden, sich selbst an frischer 
Luft zu bewegen, spazieren zu gehen, 
zu walken, sich individuell sportlich zu 
betätigen und fit zu halten. Auch soll-
te untereinander telefonisch und über 
die  sozialen Medien Kontakt gehalten 
und bei Bedarf gegenseitig geholfen 
werden. Wichtig ist, dass alle gesund 
bleiben.

Für die Zeit nach der Pandemie, wenn 
Sport im Verein wieder möglich ist, sind 
folgende Änderungen zu beachten:

Die Abteilung Gesundheitssport (Ge-
sundheits- und REHA-Sport) trifft sich 
im Winterhalbjahr (bis zum 31.03.2021) 
nicht mehr mittwochs, sondern diens-
tags von 16:00 bis 17.00 Uhr im Spie-
gelsaal der Parthelandhalle.

Die Abteilung Kinder- / Vorschulsport  
trifft sich nach wie vor mittwochs von 

15:30 bis 17:00 Uhr in der Turnhalle 
der Grundschule Naunhof. Dabei wer-
den die Kinder/ Vorschulkinder in zwei 
Altersgruppen (zuerst die jüngere Grup-
pe ab 3 Jahre von 15:30 bis 16:15 Uhr; 
danach die ältere Gruppe von 16:15 bis 
17:00 Uhr) altersspezifisch von zwei 
qualifizierten Übungsleiterinnen be-
treut und trainiert.

Die Abteilung Tischtennis  bietet nach 
wie vor freitags analog ein altersspezi-
fisches Training von 16:00 bis 17:00 
Uhr für Kinder und Jugendliche in der 
Sporthalle der Oberschule Naunhof an. 
Danach findet wie gewohnt von 17:00 
bis 19:00 Uhr das Tischtennistraining 
für Erwachsene gemeinsam mit Kin-
dern/Jugendlichen statt.

Unabhängig davon ist der TSV 1884 
Naunhof e.V. mit 6 Abteilungen auf der 
Internetseite www.tsv-naunhof.de ver-
treten. 

Der Verein wünscht allen Sportbe-
geisterten beste Gesundheit und seeli-
sches Wohlbefinden für das Jahr 2021. 
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Anlässlich des Tages der offenen Tür 
am 30.01.2021 lädt das Freie Gymnasi-
um Naunhof in diesem Jahr ab 9:00 Uhr 
zu einem digitalen Rundgang über das 
Schulgelände ein. Der Zugangslink wird 
auf der Schulhomepage www.freies-
gymnasium-naunhof.de veröffentlicht. 
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