Gesucht werden: Spieler für unsere Mannschaften und engagierte
Helferinnen und Helfer beim Aufbau eines Nachwuchsbereiches der
Abteilung Fußball.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat die Abteilung Fußball etwa 100 Mitglieder. Ca 40 davon befinden
sich im Spielbetrieb des Berliner-Fußball-Verbandes. Zwei Mannschaften, die 1. Männer und die Ü 40,
stehen im unmittelbaren Punktspielbetrieb in ihren jeweiligen Ligen und Staffeln. Die erste Männer
spielt in der Kreisliga C und die Ü 40 in der Bezirksliga B. Z.Z. stehen beide Mannschaften im
erweiterten Mittelfeld ihrer Staffeln und setzen alles daran, in der zweiten Halbserie ihre Positionen zu
verbessern.
Weitere Mitglieder trainieren in 5 Freizeitmannschaften, die sich nicht im Punktspielbetrieb befinden
sonder aus Freude am Fußball in der Regel einmal in der Woche trainieren und gegebenen Falls an
Turnieren teil nehmen.
Wir möchten alle interessierten S-Bahn Mitarbeiter aufrufen, sich der Abteilung Fußball
anzuschließen. Sei es, um in einer Freizeitmannschaft mit zu wirken oder sich einer unserer
beiden Mannschaften anzuschließen, die im Punktspielbetrieb des Berliner-FußballVerbandes stehen. Wir brauchen für beide Mannschaften Spieler. Wer einmal Fußball
gespielt hat und schön über 40 Jahre alt ist, über den würde sich unsere Ü 40 sehr freuen.
Auch die erste Männermannschaft sucht immer interessierte Spieler.

Seit vielen Jahren gibt es in der Abteilung Fußball, nach dem sich die gesamte ehemalige
Fußballabteilung vor Jahren vom ESV Lok getrennt hat, keinen eigenen Nachwuchsbereich.
Jedem ist aber klar, dass ein funktionierender Seniorenbereich, auf Dauer, nur mit einem guten eigenen
Nachwuchsbereich bestehen kann. Dem jetzige Vorstand der Abteilung Fußball ist dieses Problem
natürlich ebenfalls bewusst.
Da das Vorhaben weder von heute auf morgen, noch allein durch die ehrenamtlichen
Vorstandsmitglieder geleitet werden kann, rufen wir interessierte und engagierte Eltern
sowie Übungsleiter, die eine neue Herausforderung suchen, auf, uns bei diesem Aufbau zu
helfen. Nur so können wir langfristig die Abteilung Fußball am Leben erhalten.
Es wird eine interessante Aufgabe werden, die Engagement und auch Zeit erfordern wird. Belohnt wird
sie dann mit die strahlenden Augen der jungen Fußballer, wenn sie ihr erstes Tor im Spiel erzielt haben,
in der Gemeinschaft der Mannschaft trainieren, Spaß haben und Lust am Weiter machen.
Bitte setzen sie sich mit dem Abteilungsvorstand in Verbindung. Wir werden dann gemeinsam
Lösungswege für dieses nicht einfache Ziel entwickeln. Jederzeit können sie sich beim Spielleiter Frank
Krauspe
vorinformieren.
Alle
Telefonnumern
des
Vorstandes
finden
sie
hier: https://esvlokschoeneweide.de/fussball/verantwortliche-der-abteilung/.
Wir freuen uns auf sie.
Frank Krauspe
Spielleiter

