
Liebe Spieler/-innen, liebe Eltern und
Sportfreunde,  an alle Engagierten in unserem
Sportverein,

gerade zu Weihnachten stellen wir fest, dass Zeit
ein hohes, wertvolles Gut bedeutet und gerade
unser Sportverein wird über das Jahr hinweg mit
Eurer Zeit sehr reichlich bedacht. Alle Ehrenamtlichen schenken Woche für 
Woche dem Verein, damit auch allen  Mitgliedern unzählige Stunden Ihrer 
Freizeit, um unseren SVF in seiner Vielfalt am Leben zu halten und zukünftig 
immer noch ein Stück weiter zu entwickeln. Jeder sein eigenes Stück, welches
Ihm am Herzen liegt, denn erst diese vielen Teilstücke zusammen und 
miteinander verbunden, ergeben unseren Sportverein SV Fellbach.

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und auch in diesem Jahr wurde mit 
Herz und wieder mit viel Engagement in allen Abteilungen unseres Vereins 
sehr viel geleistet. Der Nachwuchs im Vordergrund, Sport im Mittelpunkt und 
grundsätzlich diese große Sportlergemeinschaft, ob im Trainings- oder 
Spielbetrieb, die zusammengelebt wird.

Durch die Corona-Pandemie musste unser Fußballverein im Jahr 2020 seit 
Bestehen, die größten Einschnitte und Beschränkungen im Training- und 
Spielbetrieb erfahren. Trotzdem sind wir für 2021 zuversichtlich, dass wir 
Euch alle bald wieder auf unseren Trainingsplätzen wiedersehen werden 
können. Darüber hinaus hält das Jahr 2021 für Euch einige Events von Seiten 
der Fußballjugend bereit, auf die Ihr Euch freuen dürft und mit Sicherheit 
auch gespannt sein könnt.

Wir wünschen allen Mitgliedern/innen, Sportlern/innen, Trainer/innen, 
Vorständen, den aktiv mitarbeitenden Eltern, unseren Freunden/innen, 



Gönnern und Sponsoren des SV Fellbach ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest, so wie ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021.

Unser herzlichster Dank gilt zum einen der gezeigten Vereinstreue und zum 
anderen dem vielfältig ehrenamtlichen Einsatz und der Unterstützung für den
Verein im Jahr. Für die Weihnachtszeit wünschen wir allen „SV lern“ Zeit für 
ein wenig Ruhe, für viel Harmonie und Wärme in Kreise der Familie und Ihrer 
Liebsten. Mögen Euch für das kommende Jahr 2021, vor allem Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit begleiten. 

Herzliche Grüße

Eure Fußballjugend des SVF

Jörg Winternitz und Tim-Florian Nagel
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