-1Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und Gönner des SVF,
das Sportjahr 2017 ging auch für unseren Verein soeben zu Ende und das WM-Jahr 2018 ist gestartet
– der richtige Zeitpunkt also für unsere traditionellen Rückschau und einen kleinen Ausblick.
Leider haben uns auch im abgelaufenen Jahr wichtige Menschen für immer verlassen. Unsere
ältesten Vereinsmitglieder Kurt Niebergall und Gerd Sauer, sowie unser allseits geschätzter
Oberbürgermeister Nikolaus Roth gehörten dazu. Sie werden, wie alle anderen geliebten Menschen,
in unseren Herzen weiterleben!
Bei unserem geschätzten SG-Partner SV Hüllenberg stehen im Frühjahr Wahlen an und wir freuen
uns schon jetzt auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem neuen Vereinsvorstand!
Während im großen Weltfußball der Transferswahnsinn scheinbar unerreichbare Höhen (oder sollte
man besser sagen Tiefen?) überschritten hat und Summen für einen einzelnen Kicker gezahlt wurden,
mit denen man in einigen Ländern der Welt ganze Großstädte hungernder Menschen ernähren
könnte, steht unser geliebter ehrlicher Amateurfußball vor ganz anderen Herausforderungen!
Gerne stellen wir uns diesen Aufgaben und wir als Vorstand sind froh und stolz, beim SVF so viele
engagierte und motivierte Mitglieder und Freunde an unserer Seite zu haben!
Das Jahr 2017 war leider insbesondere im Seniorenbereich der SGF geprägt von mehreren schweren
Sportverletzungen, die trotz hochmotivierter Trainer und Betreuer eine bessere Platzierung der beiden
Teams verhindert haben. Wir sind jedoch optimistisch, dass sich der tolle Teamgeist, engagierte
Trainingsarbeit und zweifellos vorhandene Klasse letztendlich in der zweiten Saisonhälfte auszahlen
werden!
Dies wünschen wir auch unseren Sportkameraden vom CSV Neuwied, mit denen uns eine herzliche
Sportfreundschaft verbindet.
In allen Jugendklassen können wir seit Saisonbeginn mindestens eine Mannschaft mit unserer JSG
stellen und viele Siege zeigen, dass wir auch hier gut unterwegs sind. Ein rundes
Heimspielwochenende im Mai 2017, ein pickepacke volles Fußballcamp in den Sommerferien und
zahlreiche Tagesevents für einzelne Jahrgänge boten dazu eindrucksvolle zusätzliche Beweise.
Um auch weiterhin dieses gute Niveau halten oder sogar weiter ausbauen zu können, verschließen
wir uns, in Absprache mit unserem Partner SV Hüllenberg, Gesprächen zu einer sinnvollen
Erweiterung der JSG nicht, werden aber auch auf die jeweiligen Vereinsidentitäten Rücksicht nehmen.
Überraschenden Abgängen in der laufenden Saison, die wir sehr bedauern, steht eine gelungene
Integration von zahlreichen Neuzugängen gegenüber! Toll, dass wir in allen Altersklassen so nette
Typen wie Euch bei uns willkommen heißen konnten!
Erwähnenswert ist auch eine gelungene Familientour im Sommer, bei der sich fast 60 Mitglieder und
Angehörige mit dem Zug nach Köln begaben, um die Domstadt einmal von einer anderen Seite
kennenzulernen und die Ehrung verdienter Vereinsikonen durch den Fußballkreisverband des DFB.
Eine Jahresabschlussfeier der SGF, bei der das HSV-Clubheim bald aus den Nähten platzte, rundete
das Bild einer gelebten Gemeinschaft ab!
Für das Jahr 2018 wünschen wir nicht nur Jogi´s Jungs, sondern auch all unseren Teams und den
Freunden des SVF sportlichen Erfolg, sowie Glück und Gesundheit und sagen allen Danke, Danke,
Danke für ein gutes SVF-Jahr 2017, an dem ihr alle Euren Anteil hattet!
Und hier noch einige wichtige Termine für 2018, die Ihr euch neben dem regulären Spiel- und
Trainingsbetrieb schon jetzt einmal vormerken solltet:
19. Januar Jahreshauptversammlung SVF, 10. Februar Teilnahme am Karnevalsumzug in
Feldkirchen, 23. Februar Preisskat zugunsten Jugendkasse, 4. bis 6. Mai Sportwochenende, 27. Mai
Familientour nach Saarburg und das allseits beliebte Fußballferiencamp vom 23. bis 27. Juli !
Mit sportlichem Gruß und einem kräftigen „Heja SVF“
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