Liebe Sportfreunde/innen unserer Vereine, Landesportbund und Verbände, Unterstützer aus Politik und
Netzwerken,
Noch vor einem Jahr waren wir voller Hoffnung, dass wir dieses Weihnachten in gewohnter, alter
Normalität feiern könnten.
Doch leider sind weiterhin von uns Besonnenheit und Geduld gefordert. Dennoch haben wir in diesen
schwierigen Zeiten gelernt, dass sich trotz Beschränkungen und Entbehrungen immer wieder
Möglichkeiten ergeben, Freude zu haben und gemeinsam etwas erreicht zu haben.
So hat der Sportkreis Rheingau-Taunus und seine Vereine trotz der Widrigkeiten einige Projekte
realisieren können.
Zu Beginn des Jahres trotzen eine Reihe von Vereinen mit Kreativität und Engagement dem Stillstand
im Vereinsleben, der Sportkreis schaffte es zusammen mit dem Landessportbund und dem DOSB mit
seinen stetigen Hinweisen bei den Entscheidungsträgern, dass der Sport den Lockdown früher
verlassen konnte.
Dankbar bin ich, dass Wettkämpfe und Meisterschaften bis zum Ende des Jahres ohne größere
Vorkommnisse abgehalten werden konnte und ich bin guter Hoffnung das wir sie auch im neuen Jahr
fortsetzen können.
Leider sind viele Veranstaltungen und Ehrungen wegen der bedrohenden Pandemie abgesagt worden,
nicht jedoch der Sportkreistag, bei dem ich die Nachfolge unseres beliebten und geschätzten Kollegen
Manfred Schmidt angetreten habe.
Im November haben wir eines unserer großen Projekte dann doch noch in 2021 starten können,
nämlich den Hessischen Bewegungscheck, bei dem die Schüler und Schülerinnen der
3.Grundschulklasse auf ihre sportlichen und koordinativen Fähigkeiten getestet wurden. Der Sportkreis
Rheingau Taunus ist für dieses große Projekt vom hessischen Innenministerium und der Uni Frankfurt
als Pilotgebiet ausgewählt worden und wir werden im neuen Jahr die Testung fortsetzen und
abschließen.
Auch wenn zur Zeit die Situation um die Pandemie wieder kritischer wird, schaue ich dennoch
zuversichtlich und voller Optimismus in das Jahr 2022, in dem wir mit dem Thema Inklusion und
Digitalisierung zwei neue Schwerpunkte setzen wollen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne, unbeschwerte Weihnachtszeit und einen tollen
Start ins neue Jahr!
Bleiben Sie gesund.
Ihr Markus Jestaedt (Vorsitzender Sportkreis Rheingau-Taunus)

