Liebe Mitglieder
Der Ball rollt wieder! Und wir sind froh, dass wir so einigermaßen unbeschadet die Zeit des
Lock-Downs und die Zeit von den Sommerferien bis zu den Herbstferien überstanden haben.
Hoffe, dass auch Ihr gesund seid und bleibt!
Wir sind vor allem dankbar, dass wir nach langer Zeit unseren Jugendlichen „ihren Fußball“
wieder anbieten konnten, ihnen wieder die Gelegenheit geboten werden konnte ihre sozialen
Kontakte zu pflegen und in der Gemeinschaft ihren Sport zu treiben.
Um das zu ermöglichen bedurfte es der Umsetzung eines umfangreichen Hygienekonzepts.
Hier gilt es dem Trainer-und Betreuer-Stab ein großes Lob auszusprechen, die neben ihren
originären Tätigkeiten auch noch hierfür Sorge tragen müssen.
Alles war von heute auf morgen anders. Die Saison abgebrochen und sämtliche Planungen für
das Jahr 2020 hinfällig. Nun, da wir uns wieder treffen konnten, nehmen wir den Faden wieder
auf. Wir wollen optimistisch sein und unter anderen Begebenheiten dennoch das Bestmögliche
erreichen. Dabei gilt es Ideen zu entwickeln, um unseren Spielern/innen zu zeigen, dass wir
zumindest zeitweise, auch ohne Fußball, ein interessanter Verein für sie sind. Den Anfang
machen wir mit einem Sticker-Album, welches wir gegen Ende des Jahres auf den Markt
bringen wollen.
Sportlich war der Start für unsere A-und B-Jugend vielversprechend. Für die „Kleinen“
hingegen herausfordernd, da der Verband kurzerhand keine Spiele für Bambinis bis F-Jugend
angesetzt hat. Die Teams dieser Altersklassen müssen sich nun selbst organisieren.
Die C-Jugend findet immer besser zusammen. Die D-Jugend zeigt gute Ansätze, jedoch scheint
hier der Kader für ein Team zu viel und für zwei zu wenig zu sein. Beide E-Jugendteams sind
neben den Qualifikationsspielen auch noch bei Freundschaftsmatchs aktiv und die
Mädels haben trotz Personalengpass erste Erfolge gefeiert.
Neben dem Platz mussten wir dieses Jahr auf unseren traditionellen BiNoWa-Cup und
Vereinstag verzichten und das eine oder andere Event in der Gemeinde fiel aus.
Einen wichtigen Termin können wir allerdings, stand heute, nachholen; unsere
Mitgliederversammlung. Diese findet am Sonntag, den 1.11.20 um 10.30 Uhr in der
Riedhalle(!) statt. Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheinen würdet, da
zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen sind und Neuwahlen des Vorstandes anstehen.
Die entsprechende formgebundene Einladung dazu folgt in den nächsten Tagen.
Mit sportlichem Gruß
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