
23. April 2020 

Eine Bitte 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

leider kann ich Euch auch nicht sagen, wann wir uns wieder auf unserem 
Vereinsgelände treffen und unseren schönen Segelsport ausüben können. 
Statistisch gesehen, kann ein heute 20jähriger mit einer solchen Situation wie 
momentan ggf. noch einmal in seinem Leben konfrontiert werden. Das 
Durchschnittsalter bei der TSG 1898 liegt bei ca. 51 Jahren. Deshalb werden die 
meisten von uns eine Pandemie mit derartig einschneidenden persönlichen und 
gesellschaftlichen Einschränkungen nicht mehrfach erleben.  
Am Ende des Jahres 2020 wird hinter vielen Terminen unseres Kalenders das Wort 
„ausgefallen“ oder „verschoben“ stehen. Damit wir später noch wissen, warum das so 
war, an dieser Stelle meine Bitte als Archivarin der TSG1898 an Euch: 
Schreibt auf, fotografiert oder zeichnet, was Euch gerade bewegt.  
Wie geht Ihr mit der Krise um? Habt Ihr Kontakt untereinander und mit denen aus 
unserem Verein, die nicht digital unterwegs sind? Welche Eurer privaten, 
geschäftlichen, Reise- oder seglerischen Pläne musstet Ihr bereits verschieben und 
wohin? Was fehlt Euch jetzt am meisten?  
Liebe Vorstandsmitglieder und Obleute: Was tut Ihr gerade um unser Vereinsleben „am 
Laufen“ zu halten?  
Ich gebe dem Unkraut in meinem Garten die Namen Eurer Boote oder Segelnummern 
und überlege, mit welchem Manöver ich sie besiegen kann (Virtual Skipper). Außerdem 
digitalisiere ich unser Archiv. 
Von anderen weiß ich, dass sie das Unkraut nummerieren von eins bis unendlich und 
beim Vernichten dann in Gedanken ihr Boot streicheln.  
Und wenn Ihr keinen Garten habt, singt Ihr vielleicht: „Wir sind die Piraten von der TSG, 
wir haben keinen Garten, drum sind wir auf dem See…“ (hoffentlich bald wieder!)  
Gern würde ich Eure Aufzeichnungen sammeln und in unser Archiv („Corona-Archiv“) 
aufnehmen. Wenn Ihr nicht ganz sicher seid, ob Eure dargestellten Aktivitäten 
vollständig durch die momentane Rechtslage abgedeckt sind, schreibt einfach anonym. 
Es ist nichts für eine Veröffentlichung bestimmt und wird gut verwahrt werden. 

Ich wünsche Euch und Euren Liebsten  
eine corona-freie Zeit, bleibt alle gesund. 

Bis zum Wiedersehen seid herzlich gegrüßt mit 
Goode Wind- Ahoi 

Birgit Fiedler 
birgit.fiedler@speziallabor.com 

 


