
„Ein frei denkender Mensch bleibt nicht da stehen, wo der Zufall ihn hinstößt.“ 
(Heinrich von Kleist) 
 
Liebe Sportkameradinnen, Liebe Sportkameraden, 
 
der Zufall war der Menschheit in diesem Jahr nicht gerade wohlgesonnen: Seit 
dem Frühjahr hält uns die Corona-Krise in Atem. Für viele bringt sie 
existenzielle Gefahren mit sich – sei es gesundheitlich, sei es wirtschaftlich. Wie 
kann man in solchen Zeiten fröhlich und unbeschwert Weihnachten feiern? 

Mit dem oben angeführten Zitat Heinrich von Kleists möchten wir Euch 
ermuntern, genau das zu tun. Corona hat bei uns trotz – oder vielleicht 
gerade wegen – der vielen Beschränkungen enorme kreative Kräfte freigesetzt. 
Die Menschen sind in der Krise nicht einfach schreckensstarr und untätig 
geblieben. Im Gegenteil: Nie waren die Online-Angebote bunter. Nie waren die 
Möglichkeiten, digital zu arbeiten und sich übers Internet zu vernetzen, 
besser. Nie war der Zusammenhalt unter Kollegen, Sportkameraden, 
Freunden, Verwandten und Nachbarn größer. 
Wir danken Euch von Herzen, dass Ihr uns in den zurückliegenden zwölf 
Monaten die Treue gehalten habt. Der Re-Start unserer Sportrunde war, wenn 
auch nur kurz ein Highlight der Zusammengehörigkeit nach einer langen 
Abstinenz des Sports.  
Wir wünschen Euch ein frohes, hoffnungsvolles und schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Jahr 2022.  
Bleibt Gesund und denkt immer daran: Jede Krise birgt auch die Chance in 
sich, etwas zum Besseren hin zu verändern! Schon jetzt freuen wir uns auf die 
Fortsetzung unserer sportlichen und gemeinschaftlichen Aktivitäten im neuen 
Jahr! 
 

Diese Zeilen, ohne Witz 
formuliert mit Herz und Grips 
sollen dringen in die Herzen 

und erwärmen wie die Kerzen. 

Alles Gute, Frohes Fest 
gleichfalls für des Jahres Rest 
sowie Glück ganz ohne Frage 
auch danach an jedem Tage 

Bis das Jahr sich wieder neiget 
und Advent die Chronik zeiget 

lasset es euch wohl ergehen 
danach wird man weitersehen. 

Frohe Weihnachten und alles erdenklich Gute im neuen Jahr 2022 wünschen 
Der Vorstand des FKV Ludwigshafen 


