
Besinnliche Weihnachten und
alles Gute für 2023!

 

 
Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer,

 
das Jahr 2022 geht zu Ende – es war erneut ein schwieriges Jahr. Anfangs hatten wir noch mit

den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen und der Trainings- und Spielbetrieb
konnte teilweise nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dennoch konnten alle Ligen

erfolgreich beendet werden. Plötzlich und unerwartet überrollten uns dann die Nachrichten
eines Krieges in Europa. Die Auswirkungen spüren wir heute täglich. Solange wir aber Volleyball

spielen, Sport treiben, unserer Passion nachgehen, ist es ein erfolgreiches Jahr. 
 

„Solange wir durchhalten und aushalten, können wir alles bekommen, was wir wollen."
Mike Tyson 

(Schwergewichts-Boxchampion)
 

Gerade zu Weihnachten merken wir, dass Zeit ein wertvolles Gut ist – und gerade unser
Verband wird über das Jahr mit „Zeit“, eurer Zeit, sehr reichlich bedacht. Alle Haupt- und im

Besonderen unsere Ehrenamtlichen schenken über das Jahr ihrem Verein und unserem
Verband und damit dem Volleyballsport unzählige Stunden ihrer Freizeit, um diesen in seiner

Vielfalt am Leben zu halten bzw. ein Stück weiter zu entwickeln. 
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Auch dieses Jahr wurde wieder mit Herz und

Engagement im Verband, in den Vereinen und Volleyballabteilungen für den Sport, für unseren
Nachwuchs und die große Volleyballgemeinschaft gelebt und im Trainings- und Spielbetrieb

viel geleistet.
 
 

Im Namen des Präsidiums des Volleyballverbandes Mecklenburg-Vorpommern, seiner Gremien
und Mitarbeiter wünsche ich allen Mitgliedern, Sportlern, Trainern, Vorstandsmitgliedern, den

aktiv mitarbeitenden Eltern, unseren Freunden, Gönnern und den Sponsoren ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.

Gleichzeitig wünschen wir allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023. Wir freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit.

 
 

Unser größter Dank und Respekt gilt allen Vereinen und Verbänden, dem vielfältigen
hautamtlichen und vor allem ehrenamtlichen Einsatz und der Unterstützung für den Verband

im vergangenen Jahr.
 

Herzlichst Euer
Andy Wiechmann

Präsident des VMV


