Wittiggrund–Nachrichten
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Liebe Sportfreunde, liebe Vereinsmitglieder,

FSV – sportlicher Jahresrückblick 2006

wenn am Heiligabend in vielen Wohnungen die Christbaumkerzen entzündet
werden, es nach Lebkuchen und anderen frisch gebackenen Plätzchen duftet,
überall die Geschenke ausgepackt werden und man sich im kleinen oder großen
Familienkreis zusammenfindet, sollte man sich auch in der heutigen Zeit darauf
besinnen, aus welchem Anlass all`das immer noch geschieht.

Wir von FSV können wiederum auf ein zufriedenstellendes Jahr 2006
zurückblicken. Unsere 1. Seniorenmannschaft hat in der vergangenen Saison
2005/2006 einen hervorragenden 5. Tabellenplatz in der Bezirksliga Süd erreicht.
Die derzeitige Situation am Ende diesen Jahres lässt uns allerdings die ein oder
andere Sorgenfalte im Gesicht zurück. Wir hoffen sehr, dass die Mannschaft sich
für die restlichen Spiele der aktuellen Saison zusammenreißt und den nötigen
Teamgeist entwickelt, um dann auch wieder mehr Spiele zu gewinnen.
Unsere 2. Seniorenmannschaft hat in der Saison 2005/2006 in der B-Liga-Mitte
den Relegationsplatz erreicht und durfte um den Aufstieg in die A-Liga
mitspielen. Das war ein sehr großer Erfolg der Truppe, auch wenn der Aufstieg
nicht erreicht worden ist. In dieser Saison spielt die Elf um ihren Spielertrainer
Paul Weichlein eine sehr gute Rolle in der B-Liga-Rhön und steht derzeit auf dem
7. Tabellenplatz.
In unserer Juniorenabteilung sind wir mit den Leistungen der Mannschaften im
großen und ganzen auch zufrieden. Wir setzen insbesondere in die derzeitige A/B-Juniorenmannschaft hohe Erwartungen, was den Nachwuchs für unsere
Seniorenmannschaften angeht. Bei den C-, D- und E-Junioren sind wir wieder
eine Spielgemeinschaft mit der SG Hettenhausen eingegangen. Das funktioniert
recht gut. Bei den E- und F-Junioren haben wir sehr sehr viele Kinder, die dem
Fußballsport nachgehen. Das ist bei den Jüngsten im Verein, den G-Junioren
leider nicht der Fall. Hier wäre es dringend notwendig, dass wir bereits im Januar
2007 Jungs und Mädchen der Jahrgänge 2001 + 2002 hinzubekämen. Sonst ist der
Spielbetrieb stark gefährdet.
Insgesamt wünschten wir uns im Juniorenbereich ein größeres Engagement. Wir
benötigen dringend weitere ehrenamtliche Trainer und Betreuer, und zwar in allen
Altersklassen. Es wird sonst für den Verein nur schwer möglich sein, einen
ordentlichen Spielbetrieb zu gewährleisten. Das ist leider auch heute nicht mehr
selbstverständlich. Die Aufgaben müssen auf viele Schultern verteilt werden,
sonst ist die Last nicht zu tragen.
Unsere Tennisabteilung hat in diesem Jahr wieder mit zwei Damen-/Mädchen
Mannschaften am Spielbetrieb teilgenommen (U14 + U18). Die Teams haben sich
recht gut geschlagen. Wir sind froh, dass sich nach wie vor viele an diesem Sport
erfreuen.
Unsere kleinste Abteilung, der Lauftreff, steht natürlich nicht so sehr im
Mittelpunkt von messbaren Leistungen in Form von Tabellen. Auch hier sind wir
froh, über jeden Aktiven, dem es Spaß macht, Sport zu treiben.

Nicht die Gaben und Leckereien, nicht die Geschenke sind es, die diesen Tag
bedeutungsvoll machen. Es ist das Gedenken an jenes Kind von Bethlehem, dass
in dieser Nacht vor langer langer Zeit in einem armseligen Stall geboren wurde,
um als leuchtendes Vorbild des Guten den Menschen ihren ganz individuellen
Weg ihres irdischen wie unsterblichen Daseins zu weisen.
Jene Gabe, die dieses Kind den Menschen überbrachte, hat nichts zu tun mit
Glitzer und Glanz oder oberflächlichen Freuden. Jesus brachte den Menschen
den Glauben, an Gott sowie an sich selbst, und dieses himmlischen Geschenks
sollte man sich auch heutzutage stets bewusst sein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alle, im Namen des gesamten FSV-Vorstandes
ein

Gesegnetes Weihnachtsfest
und ein

Frohes Neues Jahr 2007!
Ich bedanke mich bei allen, die unserem Verein FSV Thalau durch Ihre
Mitgliedschaft und Vereinstreue, aber auch durch ihren regelmäßigen Besuch bei
Veranstaltungen des Vereins, verbunden sind – insbesondere natürlich bei denen,
die die vielen Arbeiten im Verein leisten.
gez. Roland Wahl
(1. Vorsitzender)

FROHE WEIHNACHTEN und ein Gesundes Neues Jahr 2007 !

Insgesamt spüre ich im Verein eine gewisse Müdigkeit, was die Aktivitäten
angeht. Ich denke, dass ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, über wie
viele Jahre beim FSV Thalau jetzt schon Woche für Woche ein großes
Engagement notwendig ist, um den heutigen Aufgaben gerecht zu werden. Da
kommt jetzt die Winterpause und die Weihnachtszeit eigentlich recht gelegen, um
sich wieder zu regenerieren.
Aber wir müssen die Zeit auch nutzen, um endlich die schon lange geplanten
Sanierungsarbeiten am Sporthaus durchzuführen. Hier wird seit Anfang Dezember
bereits kräftig gearbeitet. Die Arbeiten werden uns sicherlich auch noch im Januar
und Februar 2007 beschäftigen. Ich bin sehr froh, dass es hier fleißige Hände gibt,
die da kräftig mit anpacken, damit die Arbeiten rechtzeitig zum Start in das
Fußballjahr 2007 fertig sind.

Ausgabe 07/2006
(21.12.2006)

gez. Roland Wahl

FSV – Termine 2007
11.01. - 14.01.
19.01. - 21.01.
Sonntag, 21.01.
Samstag, 03.02.
Freitag, 09.03.
März/April
25.05. – 28.05.
Juli
08.09. +09.
28.09. - 30.09.
20.10. - 22.10.
Samstag, 24.11.
Samstag, 08.12.

Teilnahme am Socca-Five-Turnier in Künzell (1. Mannschaft)
Rother Kuppe (1.+2. Mannschaft)
Hallenkreismeisterschaften der Seniorenmannschaften
Junioren-Hallenturnier des FSV Thalau in Gersfeld
Jahreshauptversammlung
Preisschafskopf im Sporthaus
Sportfest Pfingsten
Vereinsausflug FSV
Erdäpfeltage
Dietges-Wochenende der Junioren
Schlachtfest
Schwimmenturnier im Sporthaus
Jahresabschlussabend FSV
Tel.: 06656/7801

www.fsv-thalau.de

