
Weihnachtsbrief 
 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  

liebe Förderer des Freizeit SV Hohenbruch 03 e.V. 

 

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen und es ist an der Zeit über das Erreichte,  

aber auch auf die nächsten Jahre vorausschauend zu blicken und Euch für eure 

Unterstützung zu danken. 

2018 feierten wir unser 20-jähriges Bestehen. Eine erhebliche Zahl von 

Gründungssportfreunden ist heute immer noch aktiv und zeigte wie wichtig der Verein für 

die Dorfgemeinschaft ist. Mit einem Festwochenende vom 22.06. bis 24.06. haben wir 

Akzente gesetzt. Wir hoffen, dass die erreichte Akzeptanz Ansporn ist, die Vereinsarbeit 

weiter so fortzuführen. 

An dieser Stelle allen Helfern und Organisatoren, aber auch den Sponsoren u.a.  

Koebe Massivhaus, dem Spargelhof, der Kochschule Christian Haferkorn und der  

Stadt Kremmen ein herzliches Dankeschön. 

Die Abteilung Fußball hat sich in diesem Jahr weiterentwickelt und wird auch in den 

kommenden Jahren den Fortbestand des Vereins gewährleisten. 

Die sportliche Betreuung durch Frank war und ist die Basis dafür, dass wir mit einer 

verjüngten Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle überwintern können. Vielen Dank im 

Namen des Vorstandes dafür. Eure Teamleistung, und davon sind wir überzeugt, hat das 

Potential, noch bessere Ergebnisse in der Rückrunde und kommenden Saison zu erreichen. 

Der Kindersport hat sich in unserem Verein etabliert und erfreut sich wachsenden 

Interesses. Im neuen Jahr wird Sabine bemüht sein, eine Frauen-Fitness-Gruppe zu 

etablieren. Wir bedanken uns bei ihr für das gezeigte Engagement. 

Im Februar werden wir auf unserer Jahres-Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand 

wählen. Es ist wünschenswert, dass sich jeder überlegt, wie und in welcher Funktion und 

Form er den Verein unterstützen kann. Bereits geplante Aktionen im Jahr 2019 sind die 

Gestaltung der Sportplatz-Außenanlagen und die Inbetriebnahme des Brunnens. 

Wir wünschen Euch und Euren Familien, Freunden und Bekannten ein besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Grüße aus Hohenbruch, 18.12.2018 

 

 

Marcus Voigt     Paul Olschewski   Wolfgang Engel 

 


