Anhang 4

Mitgliederversammlung Vereinsjahr 2016
Der Bereich Hobby-Fußball blickt auf ein sehr abwechslungsreiches Jahr 2016 zurück, das
durch viele Neuerungen geprägt war.
Seit Ende Februar wird für die nun in Ebersteinburg beheimateten Flüchtlingskinder Sport –
insbesondere Fußball und Handball – angeboten. Doch nicht der Sport allein ist der Weg zur
erfolgreichen Integration, sondern der Kontakt zu anderen, ebenfalls sportbegeisterten
Kindern und Jugendlichen. Am ersten Septemberwochenende kamen die Kinder und deren
Familien auf dem Sportplatz zu einem gemeinsamen Grill- und Spielnachmittag zusammen.
Die Familien haben vorab Gerichte aus ihrem Heimatland zubereitet und mitgebracht, um
alle für den anstehenden, sportlichen Nachmittag zu stärken. Als weitere Überraschung
stand die Übergabe der neuen Trikots an die Kinder auf dem Programm. Dafür möchten wir
uns an dieser Stelle erneut beim Spender bedanken.
Auch bedanken möchten ich mich bei Dennis Dischler, Leon Martin, Sabrina Schneider und
Judith Schneider, die die mittlerweile bis zu 20 Kinder jeden Mittwoch betreuen. Ohne ihren
Einsatz wäre ein derartiger Erfolg nicht möglich, auf den wir alle zurecht Stolz sind.
Im vergangenen Jahr wurde das Fußball-Turnier im Rahmen des TVE-Sportfestes wieder
zum Leben erweckt. Das Kleinfeld-Turnier sorgte neben dem 7-Meter-Werfen nicht nur für
zusätzliche Unterhaltung, sondern konnte passenderweise auch von uns gewonnen werden.
Leider blieb dies – trotz diverser Anläufe bei allerlei Veranstaltungen in der Umgebung –
sportlich gesehen der einzige Erfolg des Jahres.
Für das Jahr 2017 haben wir uns daher natürlich vorgenommen auch sportlich wieder mehr
Erfolge zu feiern, aber vor dem Feiern kommt die Arbeit. Daher möchte ich heute erneut die
Chance nutzen, alle Fußball-Begeisterten freitags von 18:30 – 20:00 Uhr in die Sporthalle
Ebersteinburg einzuladen!
Wer die Aktivitäten der Hobby-Fußballer und anderer Abteilungen übrigens etwas aktiver
mitverfolgen möchte, kann dies über die Homepage des TVE (tv-ebersteinburg.de) tun. Hier
gibt es immer wieder aktuelle Bericht und Bilder von Veranstaltungen und Aktivitäten aus den
Abteilungen.
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