
 

 

 

Liebe Mitglieder, 

… von drauss‘ vom Walde komm ich her, ich muss Euch sagen es weihnachtet … 

Es ist ruhig und still geworden am Sportplatz. Ein Spaziergänger mit Hund, der im 

Vorbeigehen einen prüfenden Blick auf den Rasen wirft. Ein Handwerker, der ein 

paar Reparaturen an unserem Vereinsheim vornimmt. Unser Vereinswirt Christos, der die Küche 

vorbereitet, um uns mit Köstlichkeiten zu versorgen mit seinem Abhol- und Lieferservice. 

Das war im Sommer noch anders. Unser Vereinsleben hatte wieder Fahrt aufgenommen und wir 

haben es genossen. Leider haben die Anstrengungen im Herbst nicht gereicht die 

Lage stabil zu halten, das bedauern wir natürlich alle sehr. Trotzdem ist in den 

vergangenen Monaten wieder viel passiert und man muss sogar sagen, es ist einiges 

erreicht worden. Ein kleiner Rückblick… 

Die beiden Großprojekte Fußballplatzsanierung und Spielplatzerneuerung sind zum größten Teil 

abgeschlossen, eine tolle Gemeinschaftsaktion. Details hierzu waren in der Lokalpresse 

und auf der Homepage mehrfach zu lesen. Trotzdem an dieser Stelle noch einmal ein 

großes DANKESCHÖN an alle Helfer, die hierzu beigetragen haben. 2 weitere 

Spielgeräte konnten durch eine Spende der Concordia Versicherung und einen Zuschuss der 

Gemeinde angeschafft werden. Diese Geräte werden dann den Spielplatz demnächst komplettieren. 

Ein besonderer DANK geht an die Helfer, die durch besonderen Einsatz, Material und 

finanzielle Unterstützung maßgeblich an fast allen Projekten beteiligt waren: Manni 

Kürbis, Markus Bobo Hartelt, Fa. Kreuschner Sportartikel, Fa. Zander Baumaschinen 

und natürlich dem Förderkreis „Die Rot Weißen“. 

 

Die Crowdfunding Spendenaktion *** VIELE SCHAFFEN MEHR*** in Zusammenarbeit mit der 

Volksbank zur Sanierung der Duschkabinen am Sportplatz war überwältigend. 4600 € waren 

veranschlagt, um das Projekt zum Erfolg zu führen – über 7000 Euro wurden gespendet. 

Auch hier nochmals DANKE an alle, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben. Die 

Planungen sowie die ersten Maßnahmen für die Sanierung haben bereits begonnen. 

Zusätzlich werden einige Reparaturen am Dach des Vereinsgebäudes vorgenommen die dringend 

notwendig sind, da einige undichte Stellen sonst größeren Schaden anrichten könnten. 

 

Eigentlich wollten wir im November eine Mitgliederversammlung einberufen, um die 

Beitragserhöhung mit Euch zu beschließen. Diese Versammlung war nun leider nicht 

mehr möglich und ist somit auf das Frühjahr 2021 verschoben.  

Leider immer noch ein offener Punkt ist die Suche nach einem Platzwart. Bitte hört Euch mal um 

und haltet die Ohren offen …. Ihr wisst ja… ***VIELE SCHAFFEN MEHR***. 
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Natürlich hat uns auch unser Vereinswirt Christos und sein RESSEO-Team kräftig unterstützt – 

vielen DANK. Wie auch im ersten Lockdown im Frühjahr, bietet das RESSEO einen außer 

Haus Service an, mit Voranmeldung auch an den beiden Weihnachtstagen. 

   

Nun wünschen wir Euch und Euren Familien ein ruhiges und erholsames Weihnachtsfest. Nehmt es 

sportlich und macht das Beste daraus, und vor allen Dingen, passt auf Euch und Eure 

Lieben auf.  

 

 

 

Für das neue Jahr wünschen wir Euch alles Gute, und vor allen Dingen viel Gesundheit. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr. 

 

Euer Vorstand 

 

 

 

 

 

 

Nicht nur an Weihnachten 

Nicht nur an Weihnachten sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man ei-
nem Menschen eine Freude machen kann. 

(© Monika Minder) 
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