AvD Club Pirmasens e.V. Kirchbergstr. 123, 66955 Pirmasens

An alle Mitglieder
per E-Mail
Pirmasens, den 25.01.2021

Sehr geehrtes Mitglied,
wir begrüßen Sie alle recht herzlich im Jahr 2021 und hoffen, daß Sie es gut und vor allen Dingen
gesund angefangen haben. An dieser Stelle und zu dieser Zeit würden wir uns unter normalen
Umständen mit Ihnen in entspannter Atmosphäre zum Neujahrsempfang treffen. Dieses Jahr ist
aber leider alles anders, und der böse Corona-Virus zwingt uns zu außergewöhnlichen
Einschränkungen. – So auch unser Clubleben, welches derzeit total stillgelegt ist. Zum heutigen
Zeitpunkt weiß niemand, wie lange dieser Zustand anhält. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit
für eine Jahresplanung und keinen Anhaltspunkt dafür, ab wann wir wieder zu Clubaktivitäten
einladen können. Aber der AvD-Club Pirmasens lebt noch und wird wieder aktiv werden sobald es
möglich ist.
Trotzdem ist die Vorstandschaft auch jetzt nicht ganz inaktiv und alle Vorstands-Mitglieder sind
optimistisch und guten Mutes, daß wir gemeinsam durch diszipliniertes Verhalten und Geduld die
schwierige Zeit gut und gesund überstehen und danach gestärkt und mit neuen Ideen das
Clubleben wieder langsam hochfahren können.
Wir teilen mit, daß wir uns vor wenigen Tagen zu einer virtuellen Vorstandssitzung getroffen
haben (jeder zuhause an seinem Laptop), um die aktuelle Lage und Zukunft zu besprechen. – Nach
dem Motto was die „Großen“ können, können wir im AvD auch schon lange. Wir hoffen, daß die
Situation der Einschränkungen und Versammlungs-Verbote sich bis etwa Mitte des Jahres
klimabedingt bessert, und der Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Falls dies so eintritt würden
wir gerne alle Mitglieder zu einer ersten Clubveranstaltung einladen, damit die sozialen Kontakte
wieder langsam anlaufen können. Danach könnte dann im zweiten Halbjahr unsere wichtige
Mitgliederversammlung 2021 mit den anstehenden Neuwahlen der Vorstandschaft stattfinden.
Sobald sich ein klares und sicheres Bild der Lage und eine Entspannung bei den
Kontaktbeschränkungen und Infektionszahlen zeigt, werden wir uns mit einem weiteren
Mitglieder-Rundschreiben melden. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, vor allen Dingen
bleiben Sie fit und gesund, und lassen Sie sich impfen.

Mit motorsportlichen Grüßen
AvD-Club Pirmasens e.V.
Bernhard Schulz
(Präsident)
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