
 

 

 

 

 

 

 

Ein herzliches Dankeschön allen 
Trainerinnen und Betreuerinnen, 
die trotz der angespannten 
Corona-Lage und der Auflagen 
sowohl bei Training im Freien 
als auch in den Turnhallen 
immer drangeblieben sind. 

Unsere Gruppen haben sich 
Dank Euch noch vergrößert!!! 

Die Retakzion lehnd jedwede 
Ferandwortung vür Druk- 
unt Schreibfeler sowie vür 
inhaldliche Endgleisungen ab. 

Preis: 1 Lächeln Erstausgabe 1-2021 

 
v.l.: Ulrich Gräf, Daniel Jänsch, Gertrud Röll ,Conni 
Leimeister, Lisa Bergmann 

Erst im Oktober konnte 
unsere Jahreshauptver-
sammlung nachgeholt und 
die anstehenden Wahlen 
durchgeführt werden. Wir 
danken hier unserem 
ausgeschiedenen 2. 
Vorstand Christian Zinkl für 
seine Arbeit für den Verein 
und heißen unseren neuen 
2. Vorstand Daniel Jänsch 
herzlich im Team 
willkommen. 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des OCC, 

ein außergewöhnliches Jahr ist zu Ende. Normalerweise habe ich die Möglichkeit an 
der Weihnachtsfeier Euch persönlich eine besinnliche Zeit, fröhliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch zu wünschen. Dies war leider nicht möglich. 

Wir hatten eine erfolgreiche Session 2020, die mitten in der Turnierzeit und der 
Vorbereitung aufs Brauereifest jäh unterbrochen wurde. Alles wurde von heute auf 
morgen auf dramatische Weise verändert. Es wurden alle Veranstaltungen 
abgesagt und nichts war mehr planbar. 

Unsere Jahreshauptversammlung musste bis in den Herbst verschoben werden. 

Der OCC ist aber schon immer positiv eingestellt und die Improvisation ist uns auch 
nicht fremd. Unter schwierigen Bedingungen wurde den Sommer durch bis zum 
Lockdown im Herbst trainiert und so das Vereinsleben aufrechterhalten. 

Kurz vor dem 2. Lockdown haben wir unsere Christbäume noch verkaufen können - 
diesmal aber leider ohne Feuerzauber und Adventsgässle. 

Für den Fasching in der Session 2021 sieht es leider nicht gut aus, selbst bei 
wohlwollender Betrachtung ist es sehr unwahrscheinlich, dass Veranstaltungen mit 
Publikum bis zum Aschermittwoch möglich sind. Falls doch, tun wir unser 
Möglichstes, um unsere Kinder und Jugendlichen für Ihre Trainingseinheiten mit 
Auftritten zu belohnen. Es gilt aber jetzt schon unser Augenmerk auf die Session 
2021/2022 zu lenken, unser Jubiläumsjahr. Wir würden uns über Bilder, Anekdoten, 
Zeitungsartikel etc. freuen. Diese können in einer Ausstellung oder Chronik sowie 
Jubiläumsheft eingebracht werden. Danke hierfür im Voraus. 

Lachen 

Ein Tag ohne Lachen ist dunkel und trübe. 

So fehlen dir Lichter und innere Schübe.  

Drum lache von Herzen so oft es geht, 

weil dieses manch Bürde zum Guten dir 
dreht. 

Wir wüschen allen 
Mitgliedern, Freunden und 
Gönnern des OCC ein 
erfolgreiches, gutes            
und vor allem gesun-          
des neues Jahr!  

Nachdem der Schutz unserer Mitglieder 
uns sehr am Herzen liegt, bekommt 
jedes Mitglied eine Maske mit OCC-
Logo. 
Die Verteilung der Masken hat schon 
begonnen, wer vergessen worden ist 
oder zusätzlichen Bedarf hat bitte bei 
Ulli oder Gertrud melden.

 

 

An der Furt fand unser diesjähriger 
Christbaumverkauf statt. Wir konnten 
so viele Bäume wie noch nie verkaufen 
und ausliefern. Ein großer Dank allen 
fleißigen Helfern und der Stadt 
Ochsenfurt für die Unterstützung. 
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