
Brief von Uwe Glindmeier 

….fast richtiges Training….. 

 

Liebe Sylter, 

auch für die Altlige von Tinnum 66 war das Jahr 2020 äußerst ungewöhn-

lich. Natürlich waren auch wir in diesem Jahr von den Einschränkungen be-

troffen. Das wöchentliche Training am Mittwoch ab 18:30 Uhr fiel zunächst 

komplett aus. Als dann die ersten Lockerungen kamen, trainierten wir zu-

nächst coronakonform mit großem Abstand auf dem Kunstrasenplatz in Form 

von Fußballtennis.  

Als dann wieder (fast) richtiges Training möglich war, konnten wir zu-

nächst auf Kleinfeld 5 gegen 5, später 7 gegen 7, spielen. Jeweils so wie  

von den Behörden erlaubt. Schön war zu sehen, wie man sich über Möglich-

keiten, die eigentlich über Jahre selbstverständlich waren, neu freuen 

konnte. Das gipfelte dann darin, dass wir mit eigenem Hygienekonzept auch 

wieder die Umkleiden und Duschen benutzen durften. Schon heftig, wie man 

etwas vermisst, was eigentlich selbstverständlich ist, es einem aber ge-

nommen wird. Gerade diese Kleinigkeiten führen einem dann vor Augen, wie 

gut es uns auch in diesen Zeiten geht. 

Noch härter traf natürlich die ,nachvollziehbare und alternativlose, Ab-

sage des 11. Sylter Bank Altliga Cups, der im Juni hätte stattfinden sol-

len. Monate der Planung lagen hinter uns, das Starterfeld mit 35 Teams 

aus ganz Deutschland und 1 Team aus Polen stand, auch der 4. Customs Pa-

radise Damen Cup war mit 12 Teams ausgebucht. Und dann das! 

Schmerzhaft ist natürlich auch, dass wir die tolle Tombola, die schon 

traditionell im Rahmen des Turniers stattfindet, nicht durchführen  

konnten. Es gibt immer 6 tolle Preise, 1 Los kostet 1 € und der Erlös 

geht zu 100 % an die Sylter Vereine. In 2019 an die Lebenshilfe e.V., die 

einen Scheck über 1500,00 € von uns überreicht bekam.  

Aber wie es in funktionierenden Vereinen so ist, folgte sofort das „jetzt 

erst recht“. Das Turnier wird einfach um 1 Jahr auf den 19.06.2021 ver-

schoben. Dieser Termin ist natürlich bei allen schon fest im Kalender 

(oder sollte es ab heute sein) und wir hoffen, dass sich spätestens bis 

zum Juni alles soweit beruhigt hat. Dann können wir, wie in den letzten 

Jahren,  am Sportzentrum Sylt-Ost einen tollen Tag mit vielen älteren 

Fußballern, niveauvollen Spielen und massenhaften Toren vor vielen be-

geisterten Zuschauern und Fans feiern. 

Die Tinnumer Altliga wünscht allen Mitgliedern, Lesern der Sylter Rund-

schau, Insulanern und Interessierten besinnliche Weihnachten, einen guten 

Rutsch und freut sich auf ein Wiedersehen in 2021. 

 

Uwe Glindmeier 

Für den Vorstand Förderverein TSV Tinnum 66 Altliga v. 2012 e.V. 

 


