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# M E H R A L S E I N V E R E I N
SV EUTINGEN 1947 E.V.



Liebe Mitgl ieder und Freunde des SVE,

was für  ein Jahr 2022!  

Wir  haben. . .

. . .zu Jahresbeginn noch mit  erhebl ichen  Einschränkungen durch die Pandemie gekämpft ,

. . .nach zwei  abgesagten Saisons endl ich wieder eine Fußbal l runde zu Ende spielen können,

. . . im Sommer unser 75-jähriges Jubiläum  mit  e inem wunderschönen Festwochenende gefeiert

. . .und bl icken trotz sorgenvol ler  Entwicklungen überal l  auf  der  Welt  auf  ein gutes SVE-Jahr 2022 zurück
und optimist isch nach vorne.

Wenn wir  uns vor Augen führen,  was die Folgen von 2,5 Jahren Pandemie und den schreckl ichen
Entwicklungen in der  europäischen Nachbarschaft  s ind,  ist  es angebracht ,  dankbar  für  das zu sein ,  was
wir  gemeinsam bewirkt  haben.

Überal l  auf  der  Welt  sehnen sich Menschen danach,  in  einer  freien Gesel lschaft  zu leben,  nach ihrem
persönl ichen Glück zu streben und in Vereinen und Gemeinschaften Tei lhabe zu erfahren.  Deshalb
informieren wir  in  diesem Infobrief  auch über eine Spendenaktion für  eine Schule in Kenia.

Wir  haben auch 2022 viele Menschen,  insbesondere viele Kinder und Jugendliche,  zum Sport  gebracht
und zusammengeführt.  Dadurch erleben sie Tei lhabe und körperl iche Betätigung. Sie erfahren
Gemeinschaft.  Das hält  ein Gemeinwesen zusammen.

Einen Tei l  dessen,  was uns 2022 bewegt hat ,  könnt ihr  auf  den nächsten Seiten sehen.

Wir  wünschen Euch gesegnete Weihnachtstage und ein gutes Jahr 2023.  Machen wir  das Beste daraus.

Sebastian Lazar ,  Dietmar Kurbjun,  Dominik Rakoczy
-Vorsitzende-
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Die Herrenabtei lung wächst :  erstmals gehen zur  Saison 22-23 drei  Teams an den Start .
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Unsere C-Juniorinnen und B-Junioren haben die Meistert i tel  21-22  e ingefahren – die B-Junioren
schnappten sich auch den Pokalsieg.  
Bei  den akt iven Teams gelang unserer  2. Frauenmannschaft ,  die von Chrissi  Gaiser trainiert  wird,  nach
einer starken Saison der viel  umjubelte Aufstieg in die Regionenliga  – in der  neuen Liga konnten auch
schon einige Zähler  gesammelt  werden,  aber der  Klassenerhalt  ist  e in hartes Stück Arbeit ,  das im neuen
Jahr ansteht.
Unsere 1. Frauenmannschaft  musste den Abstieg aus der Verbandsl iga hinnehmen – aber der
Zusammenhalt  im Team ist  großart ig.  Deshalb steht  die Mannschaft  unter  der  Leitung von Dominik
Rakoczy und Norbert  Nesch an der Spitze der Landesl iga  -  auch dank talent ierter  Spieler innen aus dem
Jugendbereich und der Umgebung.  
Die von Yannik Janzen und Michel le Del l ’Agl i  geführte 2. Herrenmannschaft  hat im akt iven Wettbewerb
der Kreisl iga B einen guten achten Platz erreicht  und setzt  ihre super Entwicklung fort :  der  Lohn ist  e in
dritter  Platz in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen  – v iel le icht  ist  hier  e ine Überraschung im neuen
Jahr mögl ich.  Es ist  den Jungs zuzutrauen.
Unsere 1. Herrenmannschaft  hat nach der Herbstmeisterschaft  der  Vorsaison le ider  einen negativen
Saisonendspurt  21-22 er lebt  und landete am Ende auf Platz 3 der  Kreisl iga A -  damit  konnten wir  den
Abschied von Spielertrainer  Sergej  Golubkow nicht  versüßen.  Seit  der  Saison 22-23 führt  Spielertrainer
Alexander Essl inger das Team an.  Nach einem holpr igen Start  zeigte unsere Mannschaft  e ine
beeindruckende Serie mit  acht Siegen in Folge und 62 Toren in 13 Spielen .  So steht  die Mannschaft  auf
Platz 2 und wil l  im neuen Jahr um die Meisterschaft  mitspielen – wenn der Wil le  st immt,  ist  der
Aufst ieg in die Bezirksl iga auf jeden Fal l  mögl ich.

Wir  haben entgegen dem al lgemeinen Trend  erstmals eine 3.  Herrenmannschaft  gemeldet.  Und mit
Raphael  Sickler ,  Ahmet Özgür und Pascal  Werner haben wir  drei  neue Schiedsrichter gewonnen.

Unser  F itness-Team hat vielfält ige Sport-  und Schwimmkurse organisiert ,  von denen viele Menschen
aus der unmittelbaren Umgebung prof i t ieren.  Auch die  Vol leybal l-Gruppe,  d ie für  al le  offensteht ,  spielt
frei tagabends.

Frauenmannschaft  fe iert  den Aufst ieg in  die Regionenl iga



Bei  der  DKMS-Aktion „Fussbal lhelden -  Mein Club gegen Blutkrebs“ ist  es uns gelungen,  insgesamt 112
Registr ierungen für  die Deutsche Knochenmarkspenderdatei  e inzureichen.  Das sind 112 gesteigerte
Chancen im Kampf gegen Blutkrebs.
Da wir  damit  deutschlandweit  den ersten Platz  bei  dieser Akt ion erreichten,  durften wir  e ine SVE-Gruppe
zum Ausflug nach Köln schicken.

Vom 1.-3.  Jul i  fand unser EdeCUP-Rentschler  Jugendturnier  statt .  Es waren über 60 Jugendteams am
Start ,  hunderte Kinder und Jugendl iche er lebten ein super Fußbal l turnier  mit  breitem Rahmenprogramm.
Erstmals gab es auch ein Trainer-Café,  wo sich die jewei l igen Trainer  und Betreuer der  Teams
austauschen konnten.
Herzstück des Jahres 2022 war unser 75-jähriges Jubiläum vom 8.-10.  Jul i  2022.
Es war ein Wochenende für  unsere Mitgl ieder und Partner ,  unsere Macherinnen und Macher.
Am Freitag haben wir  zu einem Dankesabend geladen – wir  präsentierten dabei  den  SVE-Imagefi lm ,
hörten Grußworte  u .a.  von Bürgermeister  Armin Jöchle und haben den Abend mit  guter  Unterhaltung von
Musiker  Alex Vees auskl ingen lassen.  Am Samstag waren  v iele  Spielerinnen und Spieler  aus
vergangenen Tagen auf dem Gelände und traten beim Legendenspiel  gegeneinander an – dabei  war das
Wiedersehen mit  al ten Bekannten wunderbar.  Nach dem Spiel  feierten wir  bis spät in die Nacht im
Festzelt .
Am Sonntag begann der Tag mit  e inem schönen Wort-Gottes-Dienst unter  der  Leitung von Pfarrer
Bernhard Tschul l ik .  Bevor nachmittags eine  Fußballauswahl  der Kreisl igen A1 und A2  in  Kooperat ion
mit  der  NECKAR-CHRONIK spielte ,  brachte die Band Heimathelden  beste St immung an den Mittagst isch.
Bis in den Abend spielte dann die Band Honk&Blow  und begeisterte die v ielen Gäste.
Nach der Pandemie konnten wir  endl ich auch wieder unsere bewährten Veranstaltungen an den Start
br ingen:  so war das 9-Meter-Turnier  im August mit  40 Teams ein vol ler  Erfolg und auch die
Theateraufführung unserer Gruppe „Jupiter“  fe ierte den Neustart  nach der letzten Vorstel lung in 2019.
Das Stück  „Heiße Nächte – kalte Füße“ lockte v iele Gäste in die Eut inger Festhal le ,  wo unsere Darstel ler
drei  tol le  Stunden Theaterunterhaltung geboten haben.
Am 2.  Oktober 2022 war unser SVE-Ehrungsabend für langjährige Mitgl ieder.  Dabei  hatten wir  die große
Freude,  über 100 treue Menschen zu ehren,  die seit  20,  30,  40,  50,  60 und sogar 70 ( ! )  Jahren Mitgl ied
beim SV Eut ingen 1947 e.V.  s ind.
Wir  s ind froh und dankbar ,  dass wir  diese großart igen Leistungen im 75.  Jubi läumsjahr des Vereins
würdigen konnten.
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Berichterstattung der  NECKAR-CHRONIK zum 75- jähr igen Jubi läum mit  Bi ld vom Legendenspiel  
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Auch unsere Infrastruktur  haben wir  weiterentwickelt .  Mit  unserem Partner Kaupp Bausysteme haben
wir  die Terrassenüberdachung an der Auszeit-Terrasse fert iggestel l t  und eine Beschattung instal l iert .
Der Ort  ist  bei  den Gästen sehr bel iebt  und erweitert  die Mögl ichkeiten enorm.

Auch im Energiebereich konnten wir  voranschreiten und haben dank der Unterstützung unseres Partners
AS Schwabe die alten Halogengasdampflampen am Rasenplatz durch moderne LED-Strahler  ersetzt  –
dadurch sparen wir  63 % Strom bei  der Flut l ichtnutzung  auf  dem Rasenplatz.  Ebenso mussten wir  zwei
Flut l ichtmasten ersetzen,  die veraltet  waren.  Auch hier  konnten wir  auf  v iel  Eigenleistung und f le ißige
Macher zählen und so die erhebl ichen Kosten für  den Verein reduzieren.

Im Energiebereich erwischen uns die Preissteigerungen massiv.  So müssen wir  im neuen Jahr davon
ausgehen,  dass sich unsere Energiekosten von 12.000 auf 24.000 € verdoppeln werden  -  deshalb sind
die von der Bundesregierung geplanten Preisbremsen bei  Strom und Gas eine notwendige Ent lastung.
Denn wir  wol len auch in Zukunft  für  al le  Bevölkerungsschichten moderate Mitgl iedsbeiträge bieten und
niemanden aufgrund der f inanziel len Entwicklung ausschl ießen.

Die Energiethematik führt  dazu,  dass wir  die Ausrichtung der Energieversorgung auf Nachhalt igkeit
deutl ich beschleunigen.  Wir  produzieren zwar schon mehr Strom über die 30 kWp-PV-Anlage als wir  pro
Jahr benötigen,  können davon aber nur  einen Tei l  selbst  nutzen,  wenn Erzeugung und Verbrauch paral le l
stattf inden.  Deshalb l iegen mit  dem Einbau von Stromspeichern und der Regul ierung der
Wassertemperatur  konkrete Maßnahmen auf dem Tisch,  die wir  angehen werden.

Völ l ig überraschend erreichte uns am 1.  Jul i  2022 die Nachricht ,  dass wir den WLSB-Förderpreis in der
Kategorie „Soziales Engagement“ für  das Corona-Jahr 2020 erhalten haben.  Diese hochkarät ige
Auszeichnung ist  e ine wunderbare Wertschätzung für  al le  Macherinnen und Macher im Verein ,  die sich
komplett  ehrenamtl ich reinhängen.  Ausschlaggebend waren für  die Jury die v ielfält igen Angebote,  die
wir  t rotz Pandemie auf die Beine gestel l t  haben.

Kinderstrahlen beim EdeCUP-Rentschler  Jugendturnier  2022



Wir haben 2022 einmal mehr er lebt ,  dass es viele talentierte und motivierte Köpfe in unserem Verein
gibt.
Die Bereitschaft ,  anzupacken ist  da.  Und sie ist  auch notwendig,  denn wir  stehen auch vor großen
Aufgaben und kommen im Ehrenamt dabei  auch an Grenzen.  Bitte fragt  Euch deshalb,  was Euer Beitrag
für das große Ganze sein kann – jede Stunde,  jeder Einsatz macht einen Unterschied.  Ob beim SVE
oder bei  einer anderen gemeinnützigen Sache.
Zum Schluss noch ein Anl iegen:
Unser 75.  SVE-Jubi läumsjahr war großart ig und wir  s ind dankbar für  die v ielen schönen Momente,  die
wir  er leben durften.  Deshalb ist  es uns ein Anl iegen,  
am Ende dieses besonderen Jahres den Bl ick zu weiten -
und zwar an einen Ort ,  wo viele Menschen nicht  die 
Chancen haben,  die uns gegeben sind.  
Das ist  für  uns ein Tei l  von #mehralseinverein.

Anna-Larissa spielt  seit  12 Jahren Fußbal l  beim SVE. 
In Kenia machte Anna Freiwi l l igenarbeit  am Barnabas 
Chi ldren Center.  Dort  wird Kindern,  die unglückl iche Um-
stände im Leben hatten,  ein Schulangebot zur Verfügung 
gestel l t .  Wir wol len die Verbindung,  die Anna zwischen 
unserem SVE-Netzwerk und dem Barnabas herstel l t ,  
nutzen,  um Spenden für  ein aktuel les Projekt zu 
sammeln.  An der neuen Highschool  sol l  ein Labor ge-
baut werden,  dass die Bi ldungsmöglichkeiten für  die 
150 Schülerinnen und Schüler erweitert  -  die Kosten
l iegen bei  ca.  1.500 €.  Mit  einer Spende für  das Labor 
können wir  für  diese  jungen Menschen in Kenia einen 
Unterschied machen.

Die Kontodaten sind:  
Kontoname: Barnabas Children Center eV
IBAN: DE57 6905 1725 0002 0623 05
BIC:  SOLADES1SAL
Verwendungszweck:  Spende Labor

Danke für  Eure Unterstützung!

www.sv-eut ingen.de
 

SV Eutingen 1947 e.V.
Marktstraße 84

72184 Eutingen i .  G.

facebook.com/sveutingen

instagram.com/sveutingen1947
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Gewinn des WLSB-Förderpreises in der  Kategorie "Soziales
Engagement"

Anna-Lar issa mit  Kindern vom Barnabas Chi ldren 
Center  in  Kenia


