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Liebe Trainer/-in, liebe Spieler, liebe Eltern, liebe Freunde des SV SCHOTT,  

dass Jahr 2020 neigt sich mit großen Schritten seinem Ende entgegen. Ohne Zweifel war es ein 

besonderes Jahr, welches uns lange in Erinnerungen bleiben wird.  

Trotz der Widrigkeiten und zweier „Lockdowns“ im Trainingsbetrieb im Frühjahr und im Herbst dieses 

Jahres konnte sich der SVS-Nachwuchs stetig weiterentwickeln. Rückblickend auf die Saison 2019/20 

sind wir mit so vielen Nachwuchsmannschaften wie noch nie zuvor gestartet. Die positiven 

Entwicklungen spiegelten sich in den Resultaten wider. Hervorzuheben sind hierbei vor allem unsere 

F2- und F1-Junioren, die ihre Staffeln mit dem ersten Platz und dem Pokalwettbewerb im Halbfinale 

abgeschlossen.  

Auch die neue Saison 2020/21 startete vielversprechend. So stehen derzeit die C-, E1-, E2- F1- und 

F2-Junioren auf den Plätzen 1-3. Ein Ergebnis, welches nicht von ungefähr kommt, sondern durch die 

nachhaltige und konsequente Entwicklung unserer Spieler erzielt wurde.   

Aber auch abseits des Platzes hat sich in diesem Jahr einiges getan. So konnte die Fußballschule weiter 

ausgebaut und in den Sommer- und Herbstferien Fußballcamps angeboten werden. Auch der Umzug 

ins neue Funktionsgebäude konnte im Herbst vollzogen werden. Die Gunst der Stunde wurde zugleich 

genutzt, um eine Inventur der Bestandsmaterialen zu vollziehen und u.a. neue Trikotsätze für fast alle 

Nachwuchsteams zu organisieren. Auch wenn es durch die äußeren Umstände ein sehr schwieriges 

Jahr war, so können wir trotzdem stolz auf das sein, was auf und neben Platz erreicht wurde und wir 

können mit Zuversicht in eine gute Zukunft schauen. 

An dieser Stelle möchten wir vor allem unseren ehrenamtlich NW-Trainern und Mannschaftsleitern ein 

großes Dankeschön aussprechen, welches eigentlich gar nicht in Worte zu fassen ist.  

„Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss.“ Hermann Gmeiner  

Ohne euren Einsatz auf und neben dem Spielfeld sowie bei den Arbeitseinsätzen wäre das Erreichte 

nicht möglich gewesen. Hierzu mein aller Respekt, Anerkennung und Dank für eure guten Leistungen.  

Aber auch bei unserer Elternschaft möchten wir uns im Namen des SV SCHOTT für die gute 

Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. Ohne eure/Ihre Unterstützung wäre es ebenfalls nicht 

möglich, den Verein am Leben zu erhalten.  

In diesem Sinne, wünsche wir euch, euren Familien und euren Mannschaften ein gesegnetes und 

liebevolles Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Vor allem wünschen wir 

Gesundheit und dass wir im neuen Jahr zur Normalität zurückkehren können.  

Mit sportlichen Grüßen,  

NACHWUCHSLEITUNG  


