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Liebe Mitglieder 

 
Hurra, wir haben einen eigenen Bus! Ja, auch dank Eurer Unterstützung darf sich die BinoWa-

Familie über einen fahrbaren Untersatz freuen. Noch sind ein paar kleine Arbeiten zu erledigen, 

aber wir sind zuversichtlich, dass wir das Fahrzeug demnächst öffentlichkeitswirksam 

präsentieren können, damit es in Zukunft gut sichtbar durch die Kreise Bergstraße, Groß-

Gerau und Darmstadt düsen kann. 

Genau dorthin, wo vor allem gerade die C-Jugend für Furore sorgt und zurzeit als 

Tabellenführer der Gruppenliga grüßt.  

Schwerer haben es hingegen unsere B-und A-Jugendlichen, die sich nicht nur untereinander 

aushelfen müssen, sondern auch noch einen straffen Spielplan zu meistern haben.   

Hier leisten Kevin Sauer und Franz Rettig ganze Arbeit, um das BiNoWa-Schiff auf Kurs zu 

halten.  

Umso erfreulicher ist, dass unsere Trainer Sascha Neumann, Alexander Sobczak und Jens 

Stark mit Erfolg Ihren C-Lizenz-Trainerschein erworben haben und Ihre erlernten Kenntnisse 

in die jungen Jahrgänge unseres Vereins einbringen können. 

Auch in Sachen Mädchenfussball besteht wieder leise Hoffnung auf ein Comeback im Jahr 

2018.  

Wenn es uns dann noch gelingt, den einen oder anderen neuen Torhüter an uns zu binden, 

können wir sportlich beruhigt in die Vorweihnachtszeit gehen. 

 

Weniger ruhig wird’s dann jedoch für das BiNoWa-Vorstandsteam, wenn es darum geht bei 

veränderten Verhältnissen in Ottmars ehemaligen Biergarten ohne die gewohnte Bude zu 

bestehen. Dennoch werden wir wieder vor Ort sein und Euch mit leckeren Speisen und warmen 

Getränken versorgen. 

 

Den traditionellen Abschluss des Jahres bildet unsere Weihnachtsfeier am 16. Dezember um 

16.00 Uhr in der Riedhalle. Dazu möchten wir Euch herzlich einladen, um gemeinsam ein paar 

gesellige Stunden zu verbringen. 

 

Mit sportlichem Gruß 

  

   
 

Michael Seibert  Franz Rettig 
JFV BiNoWa 2014 e.V.  JFV BiNoWa 2014 e.V. 
 

   

PS. Und natürlich wird auch dieses Jahr wieder in der letzten Vorstandssitzung des Jahres die 

Jahresendverlosung speziell nur für Mitglieder durchgeführt! 

 

           


