Hallo zusammen!
In den letzten Monaten war es nicht leicht den Fußball zu genießen. Lockdown, Verbote usw.
verhindern das Ausüben unseres Sports. Das hat leider auch Nachwirkungen mit sich gebracht. So mussten wir im Sommer 2020 nach dem ersten Lockdown in der Jugend einige
Verluste verzeichnen. Aufgrund dieser Tatsache konnten wir in den C- bis A-Junioren keine
eigenen Mannschaften mehr stellen, dazu fehlten definitiv die zuverlässigen Spieler. Daher
haben wir uns entschieden uns in die JSG Karlsdorf-Neuthard einzugliedern. Ein schwieriger
Weg. Innerhalb der JSG haben wir nach allen Planungen weitere Verluste hinnehmen müssen,
so dass wir eine geplante C2 nicht melden konnten. Auch in der B1- und B2-Jugend
schrumpfte der Spieleranteil zu Beginn der Runde nochmals. In der A-Jugend kann man da
bisher zufrieden sein, auch wenn da einige dann doch nicht wieder kamen oder nur sporadisch
anwesend sind. Sehr schade ist aber, dass die Jugendlichen ohne Abmeldung, klare Gründe
oder Gespräche fernbleiben. Das ist den Betreuern und Vereinen, die sich da aufopfern, gegenüber kein fairer Umgang. Hoffen wir, dass wir, wenn es weitergehen darf (da ist noch ein
großes Fragezeichen dahinter), die bisherigen Spieler zurückkommen werden. Da auch die
Schulanforderungen sehr hoch sein werden alles aufzuholen, wird auch hier wieder der ein
oder andere Verlust zu beklagen sein. Der Verein steht in regelmäßigen Kontakt mit allen
Jugendlichen. Es wäre sehr schön E U C H alle auf dem Platz wieder sehen zu können.
Es freut den SV 62 mitteilen zu können, dass wir zum Jahresbeginn zwei neue Schiedsrichter
präsentieren dürfen. Die Geschwister Linnebach haben sich dem SV62 angeschlossen. Somit
haben wir mit Folker Höfs, Helmuth Jost, Alen Unterreiner, Markus Agapie, Jonas Keim, C.
Linnebach, S. Linnebach, Tasseer Ahmad, Hasham Arshad NEUN Schiedsrichter, die für den
Verein SV62 aktiv unterwegs sein werden, gemeldet, davon fünf die U18 sind .
Weiter ist es erfreulich, dass wir im Fußballkreis Bruchsal sehr gut vertreten sind. Ralf Longerich wurde im Januar 2020 zum Kreisvorsitzenden gewählt, Julia Klett zur Kreisjugendleiterin, Folker Höfs ist bei der Spruchkammer Senioren bestätigt worden und Aldo Esposito ist
weiterhin Hallen- und Pokalspielleiter der Junioren.
Leider konnten wir einige Aktivitäten nicht durchführen,
-

gerne hätten wir einen Jugendausflug geplant,
gerne wären wir in ein Stadion zum Bundesliga schauen gegangen,
gerne hätten wir ein Vereinsfest veranstaltet
gerne hätten wir ein Turnier gespielt usw.

Das alles ist nicht vergessen, sondern eben verschoben.
Die Sparkasse Kraichgau hat am Weltspartag für uns gesammelt, in einer Art Ausstellung hat
sich der Verein in zehn Tagen in der Filiale Südstadt präsentieren können. Wir danken allen
Spendern, Unterstützern, sowie der Sparkasse Kraichgau.
Bitte kommt alle wieder zurück zum Verein! Das Leben auf dem SV62 Platz, die Geselligkeit, die Gespräche, das Strahlen der Kinder beim Training, das sich bewegen dürfen - Ihr
fehlt uns - den Betreuern, Vereinsmitarbeitern –
Kommt zurück auf den Platz!!!!!!!!! Auf ein baldiges regelmäßiges Wiedersehen

