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Liebe Eltern der Jugendspieler beim FSV 74,
ab nächster Woche sind schon wieder Ferien. Es ist also allerhöchste Zeit, dass ich mich als
Elternvertreter wieder bei Euch melde und Euch über Aktuelles aus dem Verein informiere.
Vorab: Unsere Jugendmannschaften sind nach den Sommerferien ganz überwiegend erfolgreich in die Saison gestartet. Was aber noch wichtiger ist: Sie haben alle viel Spaß am Fußballspielen und fühlen sich - so mein Eindruck - bei uns im Verein und in ihren Mannschaften
wohl und gut aufgehoben.
Für alle, bei denen das aus welchen Gründen auch immer gerade nicht der Fall ist, stehe ich
gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Ich kann keine Lösung aller Probleme versprechen, wohl aber, dass ich ein offenes Ohr habe und mich um Lösungen bemühen werde.
Wer in den letzten Tagen auf unserem Sportplatz war oder auch nur daran vorbeigefahren
ist, konnte nicht übersehen, dass das große Projekt "neuer Kunstrasenplatz", an das sich
der Verein auch dank Eurer Unterstützung herangewagt hat, erfreulicherweise mit Siebenmeilenstiefeln voranschreitet. Wenn alles gut läuft, soll der neue Platz bis Ende November
fertiggestellt sein und wird dann hoffentlich nach einer Abnahme durch die Stadt auch bald
genutzt werden können. Nach der Abnahme des neuen Platzes soll dann auch zügig mit den
Arbeiten am alten Platz begonnen werden, der ebenfalls einen neuen Belag bekommen soll
und dann hoffentlich die Gelenke unserer Kinder nicht mehr so strapaziert wie bisher. Worauf wir hoffen müssen, ist, dass die Temperaturen bis in den Dezember hinein mild bleiben.
Wenn wir Glück haben und alles zusammenpassen sollte, könnten wir dann im neuen Jahr
schon zwei neue Plätze haben.
Damit die Baufirma ihre Arbeiten zügig weiterführen kann, muss auch immer wieder vom
Verein mitgearbeitet werden. Einige Arbeiten müssen wir als Eigenleistung erbringen. Aktuell
sind es Ausschachtungsarbeiten für Stromkabel. Es muss mit Schaufeln ein Graben entlang
des alten Platzes gegraben werden. Ein Spielbetrieb wird nicht möglich sein, bis der Graben
wieder zugeschüttet ist. Deshalb müssen wir die Arbeiten in der spielfreien Zeit der Herbstferien ausführen. Am kommenden Montag, den 22.10.2018, gibt es ab 12.00 Uhr einen großen Arbeitseinsatz auf dem Sportplatz. Wer von Euch Zeit haben sollte, ist herzlich
eingeladen, mit einer Schaufel vorbeizukommen und beim Graben mitzuhelfen.
Das Herbstferiencamp kann leider dieses Jahr wegen der Bauarbeiten nicht stattfinden. Dafür werden wir dann hoffentlich im nächsten Jahr umso bessere Bedingungen für unsere Feriencamps haben.
Erfreulich ist, dass das ewige Thema "Bestellung von Vereinsbekleidung" einer Lösung
zugeführt werden konnte, die funktioniert. Ob es der Weisheit letzter Schluss ist oder ob es
noch andere, eventuell zu bevorzugende Verfahrensweisen gäbe, ist nach meinem Eindruck
im Verein noch nicht endgültig zu Ende diskutiert. Wichtig für Euch ist, dass es jetzt ein Verfahren gibt, bei dem ihr je nach Abgabe Eurer Bestellung innerhalb einiger Wochen bis
längstens knapp 2 Monaten all das, was Ihr bestellt habt, in den Händen halten könnt. Das
Verfahren ist auf der Homepage unter "Verein" und "Bekleidung" erklärt (http://www.fsvbabelsberg74.de/bekleidung/). Ihr könnt mit dem dortigen Link das Sortiment mit dem zugehörigen Bestellformular herunterladen, ausfüllen (online oder händisch) und dann entweder
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per Mail an den Verein schicken oder ins Fach von Swen Büttner im Trainerraum legen.
Swen Büttner, der Co-Trainer der 2. Männermannschaft, ist Euer Ansprechpartner. Ihr erreicht ihn auf dem Platz regelmäßig in der Stunde vor den Trainingszeiten der 2. Männer, also dienstags und donnerstags von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
Bereits jetzt möchte ich Euch alle bitten, Euch das Pfingstwochenende 2019 (08.-10.06.
2019) für unseren Verein freizuhalten. Wir wollen an diesem Wochenende ein großes Fest
veranstalten, um den neuen Platz und die Runderneuerung unseres bisherigen Kunstrasenplatzes offiziell einzuweihen. Unter anderem sollen für alle Jugendmannschaften von den
Minis bis zu den C-Junioren Turniere stattfinden, eventuell auch noch Spiele der Älteren.
Um das alles zu organisieren und durchführen zu können, wird der Verein viele helfende
Hände benötigen, auch diejenigen von Euch! Ich werde mich deshalb zu gegebener Zeit
noch einmal an Euch wenden. Wahrscheinlich werdet Ihr auch von den Trainern Eurer Kinder angesprochen.
Zum Schluss möchte ich Euch auch in diesem Elternbrief ermuntern, mit Euren Kindern zu
einem der Heimspiele unserer Männermannschaften und / oder unserer Frauenmannschaft zu kommen. Sie zeigen auch in der aktuellen Saison wieder tolle sportliche Leitungen. Die beiden Männermannschaften setzen ganz stark auf Spieler, die in unseren eigenen
Jugendmannschaften groß geworden sind, und sind deshalb tolle Vorbilder für unsere Jugendspieler. Außerdem kann der eine oder andere Trainer bewundert werden. Und Luise ist
nicht nur eine Stütze unserer Jugendarbeit und vieler Kinder unseres Vereins, sondern auch
der Frauenmannschaft.
Hier die nächsten Heimspiele unserer Erwachsenenmannschaften, die sich sehr über Euren
Besuch freuen:
• 1. Männer (Landesliga Nord): am kommenden Samstag (20.10.2018), 15.00 Uhr,
gegen SC Oberhavel Velten
• 2. Männer (Kreisliga B): am kommenden Sonntag (21.10.2019), 14.00 Uhr, gegen
SV Kloster Lehnin
• Frauen (Kreisliga B): am 04.11.2018, kommenden Sonntag (21.10.2019), 14.00
Uhr, gegen SV Kloster Lehnin
Dann zu guter letzt noch eine große Bitte: Wenn sich Eure E-Mail-Adressen oder sonstige
Kontaktdaten ändern, dann teilt dies entweder unserem Geschäftsstellenleiter Dieter Gohlke
direkt mit oder auch mir per E-Mail. Ich werde die Info dann an Dieter weiterleiten.
Mit allerbesten Grüßen
Euer Elternvertreter im Verein

Thomas Reichert

