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Aus dem 
Hauptverein  
 

COVID19 - Corona 

Mit dem Erreichen der 

3. Pandemiestufe wurde 

von Seiten des Landes 

Baden Württemberg die 

Corona-Verordnung an 

das neue stark 

steigende Infektions-

geschehen angepasst 

zum 19.10.2020.  

Wir mussten alle noch 

ausstehenden 

Veranstaltungen/Vermie

tungen im Vereinsheim 

bis zum Jahresende 

absagen. 

Die noch ausstehende 

Jahreshauptver-

sammlung vom April 

wird in das Jahr 2021 

verlegt. 

IM AUGE 
BEHALTEN 
Aktuelle 
Industrietrends 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monatliche 
Auswahl 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Diese Ausgabe 

COVID 19 

Abteilungsversammlung 

Schnitzeltag 

Aktuelle Spielrunde 

Termine 2020 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Aus aktuellen Anlass erscheint nach fast 2 Jahren 

wieder ein Newsletter. Es gibt ein paar Themen wo 
wir die Abteilungsmitglieder, Freunde und Gönner 
gerne informieren möchten. 
 

 

 
Corona ist sicherlich das aktuellste und wichtigste 

Thema was die Bevölkerung derzeit beschäftigt. Dies 
geht uns sicherlich genauso wie allen anderen. Über 
die COVID19 Pandemie und ihre Auswirkungen auf 
unsere Abteilung wollen wir Euch informieren. 
 
Hier ist der SV auf seiner Homepage immer aktuell. 
 

Abteilungsversammlung  
26.11.2020 - Vereinsheim 
Aufgrund der aktuellen Situation werden wir die 

Abteilungsversammlung entgegen dem sonstigen 
traditionellen Dezember Termin vorverlegen.  
Dies hat zweierlei Gründe. Zum einen bestehen noch 
die Möglichkeiten der Versammlungsfreiheit für 
Vereine unter dem jeweiligen Hygienekonzept und 
zum anderen steht die Wahl des Abteilungsleiters als 
zentraler Punkt auf dem Programm. Wie Carsten ja 
bereits in der Einladung geschrieben hat, steht er aus 
persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Wir 
bedauern dies, akzeptieren die Entscheidung 
selbstverständlich. 
Die gute Nachricht ist, es gibt Lösungen. Mehr 
werden wir in der Abteilungsversammlung berichten, 
besprechen und beschließen. 
 
Eventuelle Personalveränderungen in den 
Mannschaften sind Du diesem Zeitpunkt aufgrund er 
noch laufenden Vorrunde nicht möglich zu 
diskutieren. Sollte dies im Nachgang notwendig sein, 
übernehmen dies die jeweiligen Mannschaftführer in 
Zusammenarbeit mit der Abteilungsführung. 
 
Fest steht auch schon, dass es keine Weihnachts-
feier/kegeln geben wird. 
 

 

Schnitzeltag 2021 
Um es kurz zu machen. Der Schnitzeltag 2021 fällt 

aus. 
Die Abteilungsführung hat in einer Sondersitzung 
mit den Mannschaftsführern und den 
Organisatoren des Schnitzeltages lang und intensiv 
über verschiedene Möglichkeiten diskutiert und ist 
am Ende zu dem gemeinsamen Ergebnis 
gekommen, den Termin im Januar frühzeitig 
abzusagen. Ob wir im Laufe des Jahres noch einen 
Ersatztermin ansetzen hängt sicherlich von der 
aktuellen Entwicklung Rund um die COVID19 
Pandemie ab. 
 

Ein halber Schnitztag ist kein Schnitzeltag 

 

Aktuelle Saison 
Nach dem Abbruch der letzten Saison, welche 

unsere erfolgreichste in der Geschichte war.  
Alle 3 Mannschaften blieben in der kompletten 
Runde (bis zum Lockdown) ungeschlagen. Dies 
waren 3 Meisterschaften.  
– Tolle Leistung aller Akteure –  
In der jetzt laufenden Runde starten unsere   
Herren 1 in der Bezirksklasse und stehen mit 3:3 
Punkten im gesicherten Mittelfeld. Unsere Herren 2 
hatten erst ein Spiel welches mit 5:9 verloren ging. 
Unsere Herren 3, die auf den Aufstieg verzichtet 
haben machten da weiter wo sie aufgehört haben. 
Siegen. 3 Spiele - 3 Siege und Platz 1 stehen 
aktuell. 
 

Termine 2020 
 

 26.11.2020 – Abteilungsversammlung im 

Vereinsheim Schozach 

 2021 – noch offen 
 

Für eventuellen Rückfragen stehen wir jederzeit bereit 

Carsten – 01 72 / 814 17 95 

Hajo – 01 71 / 764 99 05 

 

Hajo Carrara  


