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SV Eutingen - Mitgliederbrief Nr. 1/2020  

 
Liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler, 
liebe Freunde des SV Eutingen und des Sports, 

in gewöhnlichen Zeiten ist der April ein ereignisreicher Monat für unseren Verein: die Fußballsaison geht in die 
entscheidende Phase, Fitnesskurse laufen, freitags wird Volleyball gespielt, die Jahreshauptversammlung bringt 
wichtige Informationen und Neuerung mit sich. Aktuell erleben wir aber keine gewöhnlichen Zeiten. Diese Tage, 
Wochen, Monate sind außergewöhnlich. Sie sind historisch. 

Das neuartige Corona-Virus legt das öffentliche Leben in Eutingen, Deutschland, Europa und weiten Teilen der Welt 
lahm. Eine seltsame, teils gespenstische Ruhe erfüllt unseren Alltag. Wir haben es mit einer Lage zu tun, die wir 
nicht kennen und für die es keine Blaupause gibt, keine Erfahrungswerte, die man für jetzige Entscheidungen nutzen 
kann. Das macht vieles schwer, gerade für jene, die Entscheidungen treffen müssen. Aus diesem Grund ist 
Verständnis eine der wichtigsten Tugenden in diesen Tagen. 

Da wir die Jahreshauptversammlung am 4. April bis auf Weiteres absagen mussten, nutzen wir diesen Infobrief, um 
Euch, unsere Mitglieder, aber auch die interessierte Öffentlichkeit, über aktuelle, bedeutende Vereinsthemen zu 
informieren. Die Hauptversammlung holen wir selbstverständlich nach, gleichwohl kann es sein, dass dafür noch 
einige Monate ins Land ziehen. Unsere Satzung lässt dies gemäß § 12 Abs. 1 zu. 

Ehrendes Andenken für drei verdiente Mitglieder 

Vorab wollen wir an drei verdiente Mitglieder erinnern, die in den letzten Monaten leider von uns gehen mussten: 
Arnold Teufel, Hermann Teufel und zuletzt unserem ehemaligen Vorsitzenden Dieter Middelmann. Mit ihnen 
mussten wir uns von langjährigen, treuen und sehr engagierten Vereinsmitgliedern verabschieden. Wir werden sie 
nicht vergessen und ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. 

Aktuelle Lage: Einstellung des gesamten Vereinsbetriebs bis auf Weiteres 

Am 12. März gab der WFV bekannt, den organisierten Spielbetrieb einzustellen. Wir haben am selben Abend die 
Auswirkungen für unseren weiteren Sportbetrieb besprochen – auch mit unseren SGM-Partnern aus Hochdorf und 
Vollmaringen. 
Als Verein vertrauen wir in die Entscheidungen übergeordneter Gremien und Institutionen. Deshalb übertrugen wir 
die WFV-Entscheidung auf unseren gesamten Sportbetrieb. 
Seit dem 13. März ist der Trainings-, Fitness-, Volleyball-, Gymnastik- und sonstige Vereinsbetrieb des SV Eutingen 
sowie der SGM Hochdorf/Vollmaringen/Eutingen eingestellt. Unsere vereinseigenen Sportanlagen sind gesperrt. 
All dies gilt bis auf Weiteres. 

In dieser Lage leiten wir als SVE von unserem Vereinsslogan #mehralseinverein ab, dass es aktuell ein 
gesellschaftliches Anliegen zu verfolgen gilt, dass weit über unsere gewöhnlichen Vereinsaktivitäten hinausreicht: 
nämlich unser aller Gesundheit und vor allem die von besonders verwundbaren Personengruppen zu schützen. 
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Deshalb stellt es für uns eine Selbstverständlichkeit dar, dass wir uns im Rahmen der kommunalen 

Nachbarschaftshilfe mit Helfern anbieten. Schließlich wollen wir jetzt für die Menschen da sein, die 
alleine sind oder aus gesundheitlichen Gründen Hilfe brauchen. Die von der Stadt Horb auch für 
Eutingen organisierten Hilfsdienste sind erreichbar über: 07451/901-305. 

Wie es weitergeht, wissen wir aktuell nicht. Jedoch haben wir uns in einer als Videokonferenz abgehaltenen 
Ausschuss-Sitzung mit einem Risikomanagement befasst und Maßnahmen definiert, mit denen wir unseren Verein 
auch durch diese turbulenten Zeiten führen werden.  

In diesem Zusammenhang möchten wir auch besonders auf unsere treuen und unverzichtbaren Sponsoring-Partner 
(https://www.sv-eutingen.de/sponsoring) hinweisen: durch ihre nachhaltige Unterstützung mit Sach- und 
Geldspenden wird das ehrenamtliche SVE-Angebot ermöglicht. Wir bitten deshalb, diese Firmen und Betriebe in 
unseren täglichen Kauf- und Konsumentscheidungen zu berücksichtigen und sie in dieser teilweise 
existenzbedrohlichen Lage besonders zu unterstützen. 

Finanzielle Stabilität sichern – Mitgliedsbeiträge werden in den nächsten Wochen eingezogen 

Im Rahmen des oben angesprochenen Risikomanagements kamen auch finanzielle Fragen auf. Schließlich ruht der 
Spielbetrieb und wir mussten die für den 15. Mai angedachte Veranstaltung „Rock im Brühl“ bereits absagen. 
Folglich fehlen uns wichtige Einnahmen bis auf Weiteres. Die finanziellen Folgen durch Corona sind für unseren 
Verein zum jetzigen Zeitpunkt teilweise noch ungewiss, aber bereits erheblich. In einem schlimmen Fall, wie er 
beispielsweise schon dann gegeben ist, wenn das Veranstaltungsverbot bis zum Juli verlängert wird, haben wir es 
mit massiven Einbußen zu tun, die uns vor sehr große Herausforderungen stellen werden. 

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge stellen eine existentielle Einnahmequelle für den Sportverein dar. In der Regel 
werden diese im April jeden Jahres per Lastschriftverfahren eingezogen. In diesem besonderen Jahr 2020 wollen 
wir dies jedoch nicht ohne die Erläuterung in diesem Infobrief tun. 
Liebe Mitglieder, uns ist bewusst, dass durch die veränderte Wirtschaftslage für viele von uns persönliche finanzielle 
Risiken in den nächsten Monaten auftreten können. Als Verein sind wir auf den jetzigen Einzug der Mitgliedsbeiträge 
und – damit verbunden – Eure Solidarität und die aller 460 Mitglieder angewiesen. Nur so können wir sicherstellen, 
dass auch nach dieser Ausnahmesituation aktiver Sport zu sozial ausgewogenen Konditionen für Kinder, 
Jugendliche (4,85 €/Monat) und Erwachsene (8,33 €/Monat) möglich ist. 

Leitbild – #mehralseinverein 

In den letzten Monaten haben wir uns im Ausschuss an die Aufgabe gemacht, ein Leitbild zu formulieren. Dieses 
beschreibt unter dem Slogan #mehralseinverein, was uns als Verein wichtig ist, welche Werte uns leiten, welche 
Ziele wir anstreben. Dabei wurde uns in vielen Diskussionen klar, dass der SV Eutingen und viele engagierte 
Mitglieder schon heute mit einem breiten Sport- und Kulturangebot einen hohen gesellschaftlichen Nutzen in 
Eutingen und darüber hinaus stiftet. All das werden wir erhalten, Stück für Stück weiterentwickeln und Neues wagen. 
Das Leitbild liegt diesem Infobrief bei. Wir verstehen es nicht als endgültiges Produkt, sondern als ein sich 
entwickelndes Zukunftsbild, dass wir anstreben und über das wir mit Euch als Mitgliedern ins Gespräch kommen 
möchten. Rückmeldungen und Kritik dazu sind ausdrücklich erwünscht! 

Zuletzt bleibt uns der Dank an die vielen Macherinnen und Macher des SVE. Es ist uns Ehre und Freude, als 
Vorstandschaft in diesem lebendigen Verein Verantwortung tragen zu dürfen. Wir sind voller Optimismus, dass wir 
diese schwierige Lage gemeinsam meistern und aus dieser Ausnahmelage gestärkt herausgehen, vollgepackt mit 
neuem Schwung und Ideen. 
 
In diesem Sinne: passt auf Euch auf, bleibt gesund! 
 
SV Eutingen e.V. 1947 - #mehralseinverein 
 
gez. 
Sebastian Lazar, Dietmar Kurbjun, Dominik Rakoczy 
- Vorsitzende –  
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Aktuelle Projekte und Informationen 

Saisonvorbereitungen laufen auf Hochtouren 

In unseren Frauen-, Männer- und Jugendfußballteams laufen die Vorbereitungen für die neue Saison 
auf Hochtouren. Wie immer sind wir auf der Suche nach weiteren Spielerinnen und Spielern aller Altersklassen, die 

Lust auf Fußball haben. Ihr kennt Personen, die daran Interesse haben? Meldet Euch bitte bei unseren 
Ansprechpartnern: 
 
 

Jugend: Jugendleiterin Diana Akermann 
      0163/7938508                      akermann.diana@googlemail.com  
 

Frauen: Abteilungsleiterin Samantha Becker  
      0172/1951443      samantha.becker.sb@gmail.com  
   

Männer: Abteilungsleiter Raphael Sickler  
      0176/32396224      raphaelsickler@gmail.com  

 

Ergänzung der Mitgliederdaten und Newsletter 

Wir möchten künftig verstärkt digitale Möglichkeiten nutzen, um Euch zu kontaktieren. Um unsere Mitgliederdaten 
zu vervollständigen, bitten wir darum, Eure aktuelle Wohn- und Mailadresse an info@sv-eutingen.de zu senden. 
Somit können wir datenschutzkonform die streng vertrauliche Mitgliederliste vervollständigen und aktualisieren. 
Mit unserem Newsletter zu Teamsport, Events und/oder Fitness könnt ihr Euch immer auf dem neuesten Stand 
halten. Keine Sorge: Es gibt keine wöchentlichen Spams von uns, sondern wenige Male im Jahr interessante, 
gesammelte Informationen über unser SVE-Angebot.   
Die Anmeldung geht kinderleicht über www.sv-eutingen.de/newsletter 

Neue Homepage www.sv-eutingen.de online 

Unsere neue Homepage ist online und ein zentrales Organisations- und Kommunikationselement für die 
Vereinsarbeit. Ihr könnt auf dieser Seite Buchungen zu unseren Fitness- und Eventkursen vornehmen, zentrale Infos 
über unser Sport- und Veranstaltungsangebot finden, anhand unseres Leitbilds lesen, wofür wir als SVE stehen und 
was unser gesellschaftliches Anliegen ist oder Euch in der Historie über unsere Tradition schlau machen. Eine 
Homepage ist nie fertig. Sie ist dynamisch.  Deshalb freuen wir uns über Eure Rückmeldungen. Was fehlt Euch, 
was können wir besser machen? 
An dieser Stelle ergeht ein herzliches Dankeschön an unsere digitale Koryphäe Michael "Waldi" Seele, der die 
Homepage federführend umgesetzt hat. 

Einheitliche Vereinskollektion bald verfügbar 

Als Verein ist uns eine einheitliche Außendarstellung wichtig. Deshalb bieten wir demnächst moderne, qualitativ 
hochwertige Sportkleidung und auch Streetwear an, die für unsere Teams, Mitglieder und Sportbegeisterte 
erhältlich ist. 

Altes Verkaufshäusle wird neu eingerichtet 

Unser Sportgelände ist groß, es erfordert viel Pflege und somit 
Gerätschaften. Deshalb richten wir das alte Verkaufshäusle neu 
ein und ordnen die Räume dort neu, um unsere Geräte lagern und 
warten zu können. 

Anna-Larissa Miller übergibt SVE-Trikotsatz in Kenia 

Unsere Fußballerin Anna-Larissa Miller machte in den letzten 
Monaten Freiwilligenarbeit am Barnabas-Children-Center in 
Mombasa, Kenia. Dort werden insgesamt 500 Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet. Anna brachte als kleines Geschenk des SVE 
einen Trikotsatz mit (Bild). 
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Theatergruppe „Jupiter“ auf Bildungsreise in Berlin 

Kurz bevor sämtliche Besuchergruppen gecancelt wurden, hatte unsere Theatergruppe „Jupiter“ 
das Glück, die Bundeshauptstadt Berlin im Rahmen einer politischen Bildungsfahrt erkunden zu 
dürfen. Dabei war ein informatives Programm geboten mit Besuchen und Gesprächen im 
Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dem Deutschen Bundestag, der 
Botschaft Bulgariens und der Landesvertretung Baden-Württembergs. Vielen Dank an den 
Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel für die Einladung (Bild). 

Ausblick 2020 

13. Juni:  Jugendbezirkspokalendspiele in Eutingen 
13. Juni:  Rundenabschluss 
19.-21. Juni: Jugend- und 9-Meter-Turnier 
26. Juli:   Ortsteilpokal Herren und AH in Eutingen 
Aug.:   Sommerferienprogramm 
12. Sep:   Weinfest im Rathauspark 
02. Okt:   Rock im Brühl mit Iron Cobra 
23. Okt.:   Halloween Party im Brühl (optional) 
30.Okt-01. Nov:  Theateraufführungen 
19. Dez.:  Weihnachtsfeier 


