Liebe Dienstagsdamen,
ich hoffe ihr seid alle wohlauf und genießt die herrliche Frühlingsluft in Garten,
Wiese und Wald.
Gerade habe ich den Sonder-Newsletter zum Gründungstag unseres Golfclubs
gelesen und mich daran erinnert, Golf – da war doch etwas!
„Heute ist ja Dienstagsdamentag! Wie konnte ich das vergessen!“
Gleich mal vorne weg – nein, ich bin keine Hellseherin und nein, ich weiß auch nicht
mehr als ihr.
Trotzdem glaube ich ganz fest daran, dass wir bald wieder einen Golfschläger in die
Hand nehmen können und uns ganz behutsam und vorsichtig an den ersten
Abschlag herantasten dürfen.
Und ja – es wird anders sein wie je zuvor. Wir werden uns mit Sicherheit mit
vorgegebenen Auflagen und Regeln vertraut machen müssen. Wir werden mit
Abschlagszeiten starten und auch nur im Zweierflight. Hygienevorschriften beachten
und auch weiterhin genügend Abstand halten. Das neue „herzen“ ist nun ein
vertrautes Lächeln.
Wir werden uns diese Regeln verinnerlichen und uns mit den Gegebenheiten
arrangieren. In der Anfangsphase keine festen Reservierungen für die Spielgruppe
bekommen, da nach der langen Pause allen Mitgliedern die Möglichkeit zum Spielen
gegeben sein sollte. Wir werden diese Saison weniger Turniere und gesellige
Dienstagsnachmittage erleben, vorerst zumindest, aber wir werden uns nicht aus
dem Gleichgewicht bringen lassen und auf keinen Fall den Mut verlieren. Vielleicht
erinnert ihr euch an unsere Leitworte zu Anfang einer unserer vergangenen
Neujahrsbegrüßungen.
Rücksicht – Vertrauen – Demut – Verständnis und Zusammenhalt.
Um nur einige davon aufzuzählen. Auch diese Saison begleiten uns diese Worte und
sie sind bedeutungsvoller als je zuvor. An ihnen halten wir fest. Wir werden
aufeinander achtgeben und uns nicht aus den Augen verlieren. In Kontakt bleiben,
füreinander da sein und zuhören, wenn es der einen oder anderen von uns mal nicht
ganz so gut geht. Denn all dies funktioniert auch auf Distanz, wie wir ja inzwischen
gelernt haben.
2020 - Neue Herausforderungen stehen an. Und WIR nehmen sie an! Ich bin fest
davon überzeugt, auch diese Saison wird sportlich, abwechselnd, schön, bestimmt
auch lustig und ideenreich sein. Anders eben!
Im Übrigen noch zwei wichtige Worte aus unserem Schatzkästchen, die mir dazu
einfallen: Zuversicht und Freude - lasst uns nach vorne schauen! Deshalb also, auf
ein baldiges Wiedersehen!
Eure Daniela

