
D e r   V o r s t a n d   s a g t   D a n k e   ! 

Jetzt, nachdem am vergangenen Wochenende auch unsere „letzte“ Mannschaft in die 

Sommerpause gegangen ist, möchte sich der Vorstand des SV 1921 Feudingen 

herzlich bedanken. 

Der Dank geht an alle ehrenamtlichen Helfer. Nur durch eure Unterstützung und 

vorbildlichen Einsatz kann unser Verein so gut funktionieren. Ohne euch gäbe es den 

SV Feudingen nicht! Zu oft werden diese Tatsachen verdrängt und leider wird das 

Ehrenamt nicht selten als Selbstverständlichkeit angesehen. Auch die Schwierigkeiten, 

mit denen der Ehrenamtliche konfrontiert wird, geraten so manches Mal in 

Vergessenheit. Von finanziellen Mehraufwendungen ganz zu Schweigen. Neben den 

alltäglichen Problemchen, die jede Arbeit mit sich bringt, gibt es leider auch vereinzelte 

Besserwisser oder Quertreiber von Außen. Liebe Ehrenamtliche, lasst euch von 

solchen Dingen nicht entmutigen. Denn: Wer etwas macht, der kann und darf auch 

Fehler machen! Das ist immer noch besser als gar nichts zu machen. Ihr opfert keine 

Zeit, sondern ihr investiert Zeit! Für genau dieses Engagement möchten wir uns bei 

euch bedanken. Es wäre schön, wenn ihr dem SV Feudingen auch in Zukunft treu 

bleibt und eure ehrenamtliche Tätigkeit einbringen würdet. Bevor wir an dieser Stelle 

versehentlich jemanden nicht erwähnen, wird darauf „verzichtet“, Personen namentlich 

zu nennen. Wir danken allen, die sich angesprochen fühlen. Dabei ist ebenfalls 

zweitrangig, welche Aufgaben ein Einzelner erledigt. Jede noch so kleine 

ehrenamtliche Tätigkeit hilft und ist wichtig für unseren Verein. Denn nur gemeinsam 

sind wir stark! 

Zudem wollen wir alle Personen und Unternehmen hervorheben, die dem SV 

Feudingen durch finanzielle Unterstützung und/oder Sachspenden das ganze Jahr zur 

Seite stehen. Allen Gönnern ein herzliches Dankeschön. 

Sehr erfreulich ist, dass der SV Feudingen seit diesem Jahr wieder drei Schiedsrichter 

stellen kann. Der Vorstand bedankt sich bei Zeki, Emirhan und Karl-Christoph für ihre 

Tätigkeiten als Schiedsrichter. 

Nicht zu vergessen sind die Aktiven. Wir bedanken uns bei allen „jungen“ und „alten“ 

Spielern für ihre sportlichen Leistungen in unserem Trikot. Denn nach wie vor gilt für 

alle Fußballvereine: Entscheidend is auf´m Platz! 

Der SV 1921 Feudingen lebt! 

 

Der Vorstand. Feudingen, 16.06.09 


