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INFOBRIEF 2021
Liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler,
liebe Sponsoringpartner und Freunde des SV Eutingen,
auch das vergangene Jahr war vor allem in seiner ersten Hälfte von den
Auswirkungen der Pandemie geprägt…
…geschlossene Sportanlage und Gaststätte,
…eine abgebrochene Fußballsaison 20/21,
…oft nur digitale Sportkurse,
…abgesagte Veranstaltungen.
Ein
größeres
Hochfahren
des
gesellschaftlichen Lebens begann erst im
Mai
2021
–
nach
sieben
Monaten
Lockdown.
Dann aber erlebten wir als Sportverein
wieder lebendige Monate. Wir haben…
WFV-Ehrenamtspreissieger
…das Sportangebot wieder aufgenommen,
…den Spielplatz eröffnet, auf dem Kinderaugen strahlen,
…unsere 74. Mitgliederversammlung mit vielen Wahlen erfolgreich
durchgeführt,
…die Hinrunde der Fußballsaison 21/22 nahezu vollständig gespielt,
…das Ortsteilpokalturnier trotz Regen gut umgesetzt,
…Rundenabschluss, 9-Meter-Turnier, Weinwanderung mit anschließendem
Weinfest im Rathauspark gefeiert,
…den WFV-Ehrenamtspreis gewonnen,
…mit der Terrassenüberdachung ein
einzigartiges Partnerprojekt mit der
Gaststätte „Auszeit“ umgesetzt.
Rückblickend sind wir sehr dankbar,
dass wir trotz schwieriger Umstände
all das auf die Beine stellen konnten.
Wie immer war es ein gemeinschaftlicher Kraftakt unserer
Mitglieder und treuer Partner.
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Neue Terrassenüberdachung
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Mit einer Registrierungsaktion beteiligten wir uns Ende des Jahres
erfolgreich an der DKMS-Aktion „Fussballhelden - Mein Club gegen
Blutkrebs“.
Im Zuge des Trainingsbetriebs wurden den aktiven Teams, Trainern und
Mitgliedern über 18 Jahren verschiedene Möglichkeiten zur Registrierung
angeboten. So konnten wir insgesamt 64 neue Registrierungen aufnehmen
und
an
die
Datenbank
der
Deutschen
Knochenmarkspenderdatei
übermitteln.
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Auch im Sport erlebten wir Höhen und Tiefen. Unser umfassender
Spielbetrieb mit Frauen-, Jugend- und Herrenfußballteams sorgt dafür,
dass unsere Sportanlage jeden Tag sehr belebt ist. Es ist großartig, zu
sehen, dass so viele Sportlerinnen und Sportler hier zusammenkommen und
durch die neu geschaffene Anlage hervorragende Trainings- und
Spielbedingungen
vorfinden.
In
den
Wettbewerben
haben
unsere
Jugendteams bereits nennenswerte Erfolge erzielt, so bspw. die B-Junioren,
die ohne Punktverlust Herbstmeister sind. Aber auch unsere aktiven Teams
bereiten viel Freude. So stehen die zweite Frauenmannschaft und auch die
erste Herrenmannschaft an der Tabellenspitze. Während unsere 1.
Frauenmannschaft sich in der Verbandsliga zu Beginn schwer tat, konnte
beim letzten Spiel ein deutlicher 4:1-Heimsieg gegen Tabellenführer TSV
Neuenstein eingefahren
und damit eine klare Trendwende eingeleitet
werden. Auch die 2. Herrenmannschaft hat im aktiven Wettbewerb der
Kreisliga B1 einige Überraschungen geliefert und zeigt attraktiven Fußball.
Unser Fitness-Team hat wieder vielfältige Sport- und Schwimmkurse
organisiert.
Mehr noch als im Jahr 2020
haben wir in diesem Jahr
gelernt,
dass
auch
in
Pandemiezeiten Dinge möglich
sind, wenn wir uns gegenseitig
etwas
zutrauen,
mutig
anpacken und einen Schritt
weiter gehen.
Nun stecken wir inmitten der
vierten Welle und wir spüren
allenthalben, dass wir genervt
sind von der Pandemie, von
immer
wieder
neuen
Rückschlägen
durch
Mutationen, von aufgeheizten
Diskussionen, von der Frage,
was
erlaubt
und
was
angebracht ist.

Teamgeist beim Bambini-Spieltag

Es ist eben eine historische Jahrhundert-Herausforderung, die wir alle
miteinander durchleben.
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Unsere Weihnachtsfeier müssen wir auch in diesem Jahr absagen. Wir
haben aber fest vor, diese nicht ersatzlos zu streichen, sondern im neuen
Jahr als Jahresauftaktfeier nachzuholen, sobald die Infektionszahlen
gesunken sind und die Lage entspannter ist.
Das neue Jahr wird ein besonderes für den SVE –
wir feiern unser 75-jähriges Jubiläum vom 8. bis
zum 10. Juli 2022.

Als Ausschuss waren wir uns nach der gelungenen Einweihungsfeier der
Sportanlagen im Oktober 2018 schnell einig, dass wir ein ähnliches Format
und einen ähnlichen Umfang auch für „75 Jahre SV Eutingen 1947 e.V.“
anstreben.
Es soll ein Wochenende für unsere Mitglieder und Freude, unsere
Sponsoren und Partner, für Eutingen und die nahe Umgebung werden. Wir
möchten verdiente Ehrungen vornehmen, vielfältige Unterhaltung bieten und
eine schöne Zeit auf dem Sportgelände am Talbach ermöglichen.
Ein solches Jubiläum erfordert die Hilfe von Hunderten. Damit wir alle ein
gutes Jubiläumswochenende haben, möchten wir die Arbeitsdienste auf
möglichst viele Mitglieder aufteilen. In der Woche vor dem Jubiläum findet
vom 1. – 3. Juli unser EdeCUP-Rentschler Jugendturnier statt. Hier werden
wir wieder vielen Teams ein schönes Fussballturnier ermöglichen. Der
Sommer 2022 wird also intensiv und wir
zählen auf Eure Tatkraft, sei es bei
Auf- oder Abbau, während den Veranstaltungen oder auch in Form einer
Kuchenspende. Mit einer gesonderten
Information werden wir noch auf unsere
Sponsoringpartner zugehen.
Wir bedanken uns schon heute für Eure
Unterstützung!
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Und übrigens: in Kooperation mit der Eutinger Grundschule bieten wir auch
ab August 2022 wieder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Rahmen des
Programms „Schule und Sport“ an. Dabei können junge Menschen zwischen
16 und 27 Jahren über das Schuljahr 2021-22 vielfältige Erfahrungen in
Schule und Sportverein erleben und Projekte voranbringen. Eine ideale
Möglichkeit zur Orientierung nach der Schule oder auch zur beruflichen
Neuorientierung. Bitte macht das FSJ in Eurem Netzwerk publik. Bei Fragen
gibt’s rasche Antworten per Mail über vorstand@sv-eutingen.de
Wir wünschen Euch gesegnete Weihnachtstage sowie einen guten Start in
ein tolles Jahr 2022.
Bleibt gesund und optimistisch!
Im Namen des SVE
Sebastian Lazar, Dietmar Kurbjun, Dominik Rakoczy
-Vorsitzende-

www.sv-eutingen.de

facebook.com/sveutingen

instagram.com/sveutingen1947

SV Eutingen 1947 e.V.
Marktstraße 84
72184 Eutingen i. G.
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