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Liebe Eltern der Jugendspieler beim FSV 74,
ziemlich genau 1 Jahr nach meinem ersten Elternbrief, mit dem ich mich bei Euch als Elternvertreter im Verein vorgestellt habe, möchte ich Euch zum nahenden Ende der laufenden
Saison über die wichtigsten Entwicklungen im Verein seit meinem letzten großen Elternbrief
vom Dezember 2017 und auch über die anstehenden Ereignisse der näheren Zukunft informieren.
Vorab möchte ich alle Eltern der Spielerinnen und Spieler bis zum Jahrgang 2003, also der
Minikicker, F-Junioren, E-Junioren, D-Junioren sowie der C-Junioren und C-Juniorinnen über
unser diesjähriges
Saisonabschlussfest am 30.06.2018
informieren und Euch bitten, diesen Termin freizuhalten und mit Euren Kindern zu kommen.
Es wird vormittags losgehen bis in den Nachmittag hinein. Näheres erfahrt Ihr hierüber in
Kürze mit einem gesonderten Elternbrief. Die A- und B-Junioren/innen werden den Saisonabschluss gemeinsam mit den Erwachsenenmannschaften feiern.
Dann muss ich noch meiner Chronistenpflicht genüge tun und Euch das mitteilen, was die
meisten eh schon länger bemerkt haben. Im Januar 2018 hat es einen Wechsel in der Jugendleitung gegeben. Andreas Schellack, den meisten bekannt als "Schelle", ist seitdem
nicht mehr als Jugendleiter für den Verein tätig. An dieser Stelle möchte ich – wenn auch
verspätet - stellvertretend für alle Eltern mein Dankeschön an Schelle für seine Arbeit und
Engagement für unsere Kinder im Verein aussprechen.
Die neue Jugendleitung von denen einige auch schon vorher in das Jugendleitungsteam
eingebunden waren, besteht aus Dieter Gohlke (Geschäftsstellenleiter), Ivo Ziemann (Trainer unserer Frauenmannschaft und der E2), Luise Karaszewski (Spielerin der Frauenmannschaft, Trainerin unserer Mädchenmannschaften und der E2), Sören Gründer (Trainer der
C2) und meiner Person.
Als kommissarischer Jugendleiter bis zur Sommerpause und einer längerfristigen, noch zu
findenden Lösung, fungiert Dieter Gohlke. Ansonsten gibt es folgende Aufgabenverteilung:
- Sören Gründer: Ansprechpartner für alle Großfeldmannschaften
- Luise Karaszewski: Ansprechpartnerin für die Minis
- Ivo Ziemann: Ansprechpartner für alle sonstigen Kleinfeldmannschaften
- Thomas Reichert: Elternbelange, Schriftführer der Jugendleitung
Anzumerken bleibt, dass die letzte Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) des Vereins
am 22.03.2018 durch einen entsprechenden Beschluss die Existenz eines Elternvertreters
im Verein bestätigt hat. Ernannt werden soll er vom Vorstand.
Erfreuliches kann ich zu unserem Projekt "neuer Kunstrasen" berichten. Auch dank Eurer
Mithilfe war unsere Bewerbung um Fördergelder beim Land um KIP-Mittel für den Bau eines
neuen Kunstrasenplatzes anstelle des bisherigen Naturrasenplatzes erfolgreich. Wenn es
keine unvorhersehbaren Katstrophen mehr geben wird, werden wir bis Mitte Juni den Bewilligungsbescheid des Landes erhalten. Außerdem stehen alle Zeichen auf zusätzliche Fördermittel der Stadt, die uns in dieser Angelegenheit bisher großartig unterstützt hat.
Zum Zeitablauf ist zu sagen, dass eine ursprünglich mal angedachte Durchführung der Baumaßnahme, für die insgesamt ca. 6-8 Wochen Bauzeit veranschlagt werden müssen, noch in
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diesem Sommer nicht möglich sein wird. Allerdings ist der Verein vom Land angehalten, den
Großteil der Baumaßnahme noch in diesem Kalenderjahr durchzuführen. Die Zeitachse wird
hierbei wegen erforderlicher Ausschreibungen etc. eng. Aber wenn alle wie bisher an einem
Strang ziehen, wird es hoffentlich gelingen, im Laufe des Herbstes mit den Baumaßnahmen
zu beginnen. Der Spielbetrieb auf dem bisherigen Kunstrasenplatz soll während der Bauzeit
so weit wie möglich fortgesetzt werden.
Wenn möglich soll dann im Anschluss außerdem auch noch der alte Kunstrasenplatz saniert
werden.
Wir können uns also darauf freuen, spätestens ab der Saison 2018/2019 deutlich bessere
Trainings- und Spielbedingungen für unsere viele Jugendmannschaften zu haben. Allen, die
dies unterstützen und dem Verein behilflich waren und weiterhin sind, gilt mein besonderes
Dankeschön!!
Ebenfalls erfreulich ist, dass auch diesen Sommer über die gesamten Ferien hinweg in unserem Verein Feriencamps stattfinden, zu dem Ihr gerne Eure Kinder anmelden könnt und
dürft (http://www.fsv-babelsberg74.de/wp-content/uploads/2018/03/Feriencamp_2018.pdf).
Die Erfahrung zeigt, dass die Jungs und Mädchen in den Feriencamps viel Spaß haben. Angesprochen sind alle Kinder / Jugendliche der Jahrgänge 2003 (aktuelle C-Junioren) bis
2013 (Minis).
Weniger erfreulich ist leider aus meiner Sicht, dass es nach wie vor in unserem Verein kein
praktikables, transparentes, zuverlässiges und hinreichend zügiges Verfahren für die Bestellung von Vereinsbekleidung gibt. Ich kann Euch nur versichern, dass ich immer wieder
auch im Vorstand auf eine Lösung dränge und dass ich hierbei nicht alleine bin. Das Problembewusstsein ist mittlerweile weit verbreitet und es wird auch nach einer guten Lösung gesucht. Meine Hoffnung bleibt, dass wir es bis zum Beginn der neuen Saison nach den Sommerferien schaffen, Euch eine Lösung vorstellen zu können.
Zu meiner eigenen Bilanz des vergangenen Jahres kann ich sagen, dass ich versucht habe, mich an verschiedenen Stellen im Verein einzubringen und dabei immer wieder auch die
spezifischen Interessen der Eltern dazustellen. Dabei bin ich ganz überwiegend auf "offene
Arme" gestoßen, was mich sehr gefreut hat. Insbesondere wurde ich vom Vorstand zu allen
Vorstandssitzungen als Gast eingeladen und bin dort regelmäßig anwesend. Bei allen Verantwortlichen im Verein, insbesondere den Mitgliedern des Vorstands, möchte ich mich an
dieser Stelle für Ihre Geduld und ihre offenen Ohren für alles, was ich vorgebracht habe und
vorbringe, danken.
Von Seiten der Eltern wünsche ich mir gerade angesichts eines aktuellen Falles, dass sie
mich dann, wenn es Konflikte (welcher Art auch immer) mit Trainern, Mitspielern, Vereinsverantwortlichen oder auch anderen Eltern gibt, die sich nicht unkompliziert und schnell direkt klären bzw. beseitigen lassen, gerne ansprechen. Ich kann nicht versprechen, dass ich
für jeden Konflikt eine Lösung habe oder finden werde, wohl aber, dass ich mich darum bemühen werde.
Als Abschluss meines Elternbriefes wünsche ich mir von den Eltern unserer Jugendspieler
und von den Jugendspielern selbst eine stärkere Präsenz bei den Heimspielen unserer
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Männermannschaften und unserer Frauenmannschaft. Diese Spiele finden leider weitgehend ohne Zuschauer aus den eigenen Jugendmannschaften statt, obwohl sowohl unsere
beiden Männermannschaften als auch unsere Frauenmannschaft in der aktuellen Saison tolle sportliche Leitungen gezeigt haben und ein großes Vorbild für die Jugendmannschaften
sein können, und obwohl nicht wenige der Spielerinnen und Spieler auch als Trainer/innen
von Jugendmannschaften ehrenamtlich aktiv sind.
Die Frauen sind in der Saison 2017/2018 Landesmeister und Landespokalsieger geworden
und werden nächste Saison im DFB-Pokal spielen. Das sind tolle Erfolge für unseren kleinen
Verein, vor denen man den "Hut ziehen" muss.
Die 1. Männermannschaft spielt eine super Saison in der Landesliga, wo sie sich mit vielen
Spielern, die aus unserer eigenen Jugend kommen, gegen Vereine durchgesetzt hat, die
teilweise beachtliche finanzielle Mittel in ihre Männermannschaften stecken. Dieses "Setzen
auf die eigene Jugend" verdient unsere Unterstützung – ebenso wie unsere in der Kreisliga
erfolgreiche 2. Männermannschaft, in der viele ehemalige Jugendspieler unseres Vereins die
ersten Schritte in den Männerfußball gehen.
Hier die nächsten Heimspiele unserer Erwachsenenmannschaften, die sich sehr über Euren
Besuch freuen:
- 1. Männer: letztes Saisonspiel am 09.06.2018, um 15.00 Uhr.
Gegner ist FK Hansa Wittstock
- 2. Männer: letztes Saisonspiel am 16.06.2018, um 17.00 Uhr.
Gegner ist SpG Turbine 55 / Eintracht 90
Die Frauen haben kein Heimspiel mehr in dieser Saison. Deshalb lade ich jetzt schon alle zu
ihrem Erstrundenspiel im DFB-Pokal ein, wenn es sich - wie ich hoffe - um ein Heimspiel
handeln wird.
Ich freue mich darauf, ganz viele von Euch am 30.06. zu unserem Saisonabschluss zu sehen - zu der Ihr in den nächsten Tagen noch eine gesonderte Nachricht von mir erhalten
werdet - und verbleibe bis dahin mit meinen
allerbesten Grüßen
Euer Elternvertreter im Verein

Thomas Reichert

