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Liebe Eltern der Jugendspieler beim FSV 74,
die Saison geht schon wieder langsam dem Ende entgegen und es wird Zeit, dass Ihr mal
wieder etwas von Eurem Elternvertreter hört.
Erst vor Kurzem habt Ihr eine E-Mail mit einem Brief des Vorstands unseres Vereins
bekommen. An diesen möchte ich mich gerne anschließen und zunächst einmal Euch alle

für den kommenden Sonntag (26.05.) auf unseren Sportplatz einladen.
Dann findet nämlich um ca. 13.00 Uhr die offizielle Einweihung unseres neuen
Kunstrasenplatzes statt. Im Anschluss wird unsere Frauen-Mannschaft um 14.00 Uhr das
Landespokalfinale bestreiten. Wir hoffen alle auf einen Sieg. Dann könnten wir mit der
Frauen-Mannschaft in der nächsten Saison am DFB-Pokal teilnehmen!!! Bereits um 11.00
Uhr findet ebenfalls auf unserem neuen Platz das Landespokalfinale der B-Juniorinnen statt.
Dass der neue Kunstrasenplatz entstehen konnte, ist auch Euren Spenden und Eurer
Unterstützung zu verdanken. Unsere Spendenaktion am Ende des Jahres 2017 bis ins Jahr
2018 hinein hat nicht nur eine beachtliche Summe von ca. 40.000 € in die Vereinskasse
gespült. Das Engagement der Vereinsmitglieder und Eltern unserer vielen Kinder und
Jugendlichen wurde vor allem auch bei der Potsdamer Stadtverwaltung sehr positiv
aufgenommen und war mit ein Grund dafür, dass uns die Stadt bei diesem Projekt dann
großzügig unterstützt hat, weshalb wir jetzt nicht nur einen neuen Kunstrasenplatz an der
Stelle des alten Rasenplatzes bekommen, sondern auch der alte Platz einen neuen Belag
erhält. Bis zum Ende dieser Saison wird auch die Aufarbeitung des alten Kunstrasenplatzes
abgeschlossen sein. In der neuen Saison werden unsere Kinder dann also auf zwei Plätzen
mit einem modernen Kunstrasenbelag unter erheblich verbesserten Bedingungen trainieren
können.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass der Umbau des Rasenplatzes
in eine Kunstrasenplatz von Beginn an ein Projekt war, das weniger unseren Männer- und
Frauenmannschaften diente, die gerne weiterhin auf einem Naturrasenplatz gespielt hätten,
sondern vor allem unseren Kindern und Jugendlichen zugutekommen sollte. Dafür, dass die
Realisierung sehr zügig und beinahe reibungslos gelingen konnte, haben viele Personen im
Verein und im Umfeld des Vereins viele Stunden ihrer Freizeit geopfert.
Die beste Gelegenheit, ihnen Danke zu sagen, ist, am kommenden Sonntag spätestens um
13.00 Uhr zur offiziellen Platzeinweihung zu kommen, diese zu einem großen Fest zu
machen und danach unsere Frauen beim Kampf um den Landespokal und die Qualifikation
für den DFB-Pokal zu unterstützen.
Deshalb: Kommt zuhauf, bringt Eure Kinder mit und zeigt ganz Babelsberg und
Potsdam, dass wir stolz auf das sind, was der Verein im letzten Jahr mit dem Bau der
neuen Plätze geleistet hat.
Nicht verschweigen möchte ich, dass es während der Bauphase auch immer mal wieder
Einschränkungen im Trainings- und Spielbetrieb gab. Der Verein hat versucht, diese
möglichst gering zu halten und so zu kommunizieren, dass sich alle rechtzeitig darauf
einstellen konnten. Insbesondere an unseren Jugendleiter Sören Gründer richte ich für sein
unermüdliches Engagement stellvertretend für alle Eltern ein großes Dankeschön!
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Bei der letzten Mitgliederversammlung des Vereins (Hauptversammlung) am 10.05.2019
wurden Sören Gründer ebenso wie Christoph Meding (2. Männermannschaft), MarikoCarolina Thermann (Frauenmannschaft) und außerdem der frühere Vereinsvorsitzende Jörg
Kunath als neue Beisitzer in den Vorstand des Vereins gewählt. Ausgeschieden sind Dieter
Gohlke, Florian Müller, Steffen Zieschank und Melanie Braun. Erneut als Beisitzer des
Vorstands gewählt wurden Andreas Lange, Ivo Ziemann und Ralf Scheffler. Auch der
sogenannte "BGB-Vorstand", bestehend aus dem Vereinsvorsitzenden Olaf Schäfer, seinem
Stellvertreter Axel Stahlberg und unserem Schatzmeister Helmut Mayer, wurde
wiedergewählt.
Ich selbst war in den letzten Jahren in meiner Eigenschaft als Elternvertreter regelmäßig als
Gast bei den Vorstandssitzungen dabei und werde das auch künftig sein, nachdem mich die
Mitgliederversammlung erneut zum Elternvertreter bestimmt hat. Wer Anregungen, Fragen
oder Beschwerden hat, die in den Vorstand hineingetragen werden sollen, kann sich also
gerne an mich wenden.
Das sonst übliche Feriencamp in den Osterferien fiel dieses Jahr leider den Bauarbeiten zum
Opfer. Stattfinden werden aber auf den neuen Plätzen unsere Sommerferiencamps in den
ersten 5 Ferienwochen (24.06.2019-26.07.2019) jeweils montags bis freitags von 09.00 Uhr
bis 16.00 Uhr. Alle Kinder der Jahrgänge 2004 bis 2014 (auch Nichtvereinsmitglieder) sind
herzlich eingeladen, sich anzumelden. Die Erfahrung zeigt, dass die Kinder dabei sehr viel
Spaß haben. Alles weitere, auch das Anmeldeformular, findet Ihr auf der Homepage des
Vereins im Menu "Verein" unter "Feriencamp" http://www.fsv-babelsberg74.de/feriencamp).
Besonders willkommen sind dem Verein auch Mädchen, die Fußball spielen wollen. Für
die nächste Saison soll eine D-Juniorinnen-Mannschaft aufgebaut werden. Ein Fußballcamp
kann eine gute Gelegenheit sein, den Verein kennenzulernen. Wenn Ihr selbst oder
Bekannte von Euch ein Mädchen zu Hause haben, das gerne Fußball spielt oder Fußball
spielen möchte, und im richtigen Alter ist (alle Jahrgänge von 2007 bis 20090), freuen wir
uns, wenn Ihr oder Eure Bekannten dieses Mädchen entweder direkt beim Verein für die DJuniorinnen anmeldet oder zunächst mal für ein Fußball-Camp in den Ferien zum
"Reinschnuppern".
Leider ausfallen muss das ursprünglich am Pfingstwochenende geplante große Fest und
Fußballturnier. Die Einladungen zum Turnier hätten spätestens zum Beginn des Frühjahrs
verschickt werden müssen, was leider nicht möglich war, weil der Zeitkorridor für die
Fertigstellung unserer neuen Plätze zu dieser Zeit noch mit zu vielen Unsicherheiten behaftet
war.
Ebenfalls ausfallen muss dieses Jahr zu meinem Bedauern das Saison-Abschlussfest auf
dem Vereinsgelände für die Jugendmannschaften, das in den letzten Jahren für alle, die
dabei sein konnten, ein großer Spaß war. Der Grund liegt im frühen Beginn der
Sommerferien. Wir konnten einfach keinen freien Termin nach dem Ende der Staffelspiele
und vor dem Beginn der Sommerferien mehr finden. Hinzu kommt die Unsicherheit, wann
genau die Umbauarbeiten am alten Platz so weit sind, dass auch er bespielbar ist.
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Die Jugendleitung, in der ich weiterhin mitarbeite, ist schon mitten in den Vorbereitungen für
die nächste Saison. Der Verein möchte weiterhin für viele Kindern der Platz sein, wo sie
gemeinsam mit Freunden Fußballspielen können. Die äußeren Rahmenbedingungen werden
durch die neuen Plätze viel besser sein als bisher und erlauben uns, den bisherigen Kindern
und Jugendlichen ein besseres Training anzubieten und noch mehr Kinder als bisher
aufzunehmen. Woran es uns fehlt, sind allerdings Trainer und Trainerinnen für unsere
Kleinfeldmannschaften, insbesondere bei den künftigen E-Junioren und D-Junioren.
Wer von Euch Eltern hätte Lust und Freude an der fußballerischen Arbeit mit Kindern?
Meldet Euch bitte bei mir! Trainingszeit wäre jeweils von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Der
Zeitaufwand ist sicherlich groß, ebenso aber der Dank der Spieler und Eltern an jeden und
jede, der / die sich bereit erklärt, als Trainer/in für unsere Kinder da zu sein.
Immer wieder ein Thema in Sportvereinen ist das Thema "Missbrauch von Kindern /
Jugendlichen". In unserem Verein gab es erfreulicherweise in den letzten Jahren keine
dahingehenden Vorkommnisse bzw. jedenfalls keine Vorkommnisse, von denen ich Kenntnis
hätte. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns mit diesem Thema, also mit den Gefahren wie
auch den Möglichkeiten der Prävention, nicht beschäftigen müssten. Ein Anfang soll die
Installation eines bzw. einer Missbrauchsbeauftragten im Verein sein, die als vertrauliche/r
Ansprechpartner/in für alle Kinder, Jugendlichen oder auch Eltern zur Verfügung steht und
gegebenenfalls auch eigene Initiativen im Verein ergreift, z.B. Gespräche mit Trainern /
Trainerinnen führt.
Als Elternvertreter kann ich die Absicht des Vereins, eine/n solche/n Beauftragte/n im Verein
zu installieren, nur begrüßen. Ideal wäre es aus meiner Sicht, wenn es zwei Personen gäbe,
nämlich eine Frau und einen Mann, und wenn es sich dabei um Personen handeln würde,
die nicht bereits in anderen Funktionen im Verein aktiv sind. Das würde die Unabhängigkeit
dieser Personen stärken.
Deshalb meine Frage an Euch: Wer kann sich vorstellen, eine solche Aufgabe zu
übernehmen? Meldet Euch bitte bei mir!
Abschließend möchte ich zu dem Thema "Bestellung von Vereinsbekleidung" auf meinen
letzten Elternbrief vom Oktober 2018 verweisen (http://www.fsv-babelsberg74.de/wpcontent/uploads/2019/03/Elternbrief-Herbst-2018.pdf), Euch noch einmal ermutigen, sich mit
allem, was Euch in Vereinsangelegenheiten auf dem Herzen liegt, an mich zu wenden, und
sich gerne auch mal wieder ein Spiel unserer Männermannschaften anzusehen.
Die 1. Männer bestreiten Ihr erstes Heimspiel auf dem neuen Platz am 01.06. um 15.00 Uhr
gegen Pritzwalk. Und am 22.06. ebenfalls um 15.00 Uhr folgt dann das Derby gegen die 2.
Mannschaft des SV Babelsberg 03, das sich alle, die trotz bereits begonnener Ferien noch
hier sind, nicht entgehen lassen sollten.
Dann zuallerletzt noch eine große Bitte: Wenn sich Eure E-Mail-Adressen oder sonstige
Kontaktdaten ändern, dann teilt dies bitte unserem Jugendleiter Sören Gründer unter der EMail-Adresse nachwuchs@fsv-babelsberg74.de mit oder informiert mich, damit ich die Info an
Sören weiterleiten kann.
Mit allerbesten Grüßen
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Euer Elternvertreter im Verein

Thomas Reichert
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