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Liebe Mitglieder, 

 

die Sommerpause ist vorbei und so können wir auch endlich wieder über Ereignisse in unserem Sportverein 

berichten. Bei Fußball rollt der Ball schon wieder einige Wochen, die Tischtennisspieler stehen kurz vor dem 

Saisonbeginn und haben mit der Syrisch-Deutschen-Sportbegegnung ein weiteres Highlight organisiert. Die 

Vertragsunterschrift mit Jako bringt zudem Schwung in die Bekleidungsaktivitäten. Und geheiratet wurde auch 

noch. Also freuen Sie sich auf die nächsten neun Seiten !! 
 

Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß beim Lesen !! 

 

Vorstand und Geschäftsstelle des SV SCHOTT Jena 

 

Leitungssommer 

 

Am 15. August trafen sich Vertreter aller Abteilungen mit dem Vorstand, um sich über aktuelle Themen unseres 

Vereins auszutauschen. Vorgestellt wurde auch unser neuer FSJ’ler Hasan Bradei. Vereinspräsident Eike Krull 

sprach über zentrale Aktivitäten von Seiten des Vorstandes. Einen größeren Teil nahm auch die Vorstellung der 

Initiative „Spiel Mit!“ ein, die die Arbeiterwohlfahrt Jena vorstellte. Anschließend kamen wie üblich die Abtei-

lungen zu Wort, um über Erfolge aber auch Probleme zu reden. Insgesamt kann man von einem sehr guten, 

offenen und gelungenen Austausch reden, der die weitere Entwicklung unseres Vereins unterstützt. 
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„Spiel Mit!“ – Soziale Partizipation und interkulturelle Erfahrungen, lebendiges Miteinander in Thüringen 

 

Neben der Integration von Geflüchteten bleibt natürlich auch die Integration von Menschen mit Migrations-

hintergrund ganz allgemein ein Thema, mit dem sich nicht nur unser Verein auseinandersetzt. Der SV SCHOTT 

Jena ist hier bereits aktiv und nimmt nun auch an einem Pilotprojekt zur interkulturellen Öffnung von Sportver-

einen teil. Das Projekt „Spiel Mit!" richtet sich an Sportvereine des LSB Thüringen (5 Schwerpunktverein in Thü-

ringen), die daran interessiert sind, eine Strategie der interkulturellen Öffnung zu entwickeln, die konkrete 

Probleme, Fragestellungen oder Bedarfe haben oder ganz einfach fit für die Vielfalt zu werden. Im Rahmen des 

Projekts findet eine Befragung zum Thema „Öffnung von Sportvereinen“ statt wo unsere Vereinsmitglieder 

gebeten werden daran teilzunehmen. Selbstverständlich ist die Beantwortung anonym und weder das Projekt-

team noch wir als Verein wissen, wer diesen Fragebogen ausgefüllt hat. Die Befragung dauert etwa 10 Minu-

ten. Die Befragung (Fragen bitte ehrlich beantworten) kann über den folgenden Link gestartet werden: 

   

URL der Umfrage: http://survey.karlshochschule.de/index.php?sid=97932&lang=de-informal 

Zugangsschlüssel: u45p3ks68m  

 

Vielen Dank für Eure Unterstützung !! 

 
  



3 
 

Vorstand: Neuer FSJ’ler beginnt am 1. September 

 

Hasan Bradei heißt der neue Absolvent des Freiwilligen Sozialen Jahres im SV SCHOTT. Hasan 

stammt ursprünglich aus Syrien und kam vor knapp zwei Jahren als Geflüchteter nach Deutsch‐

land und nach Thüringen. Zunächst im nordthüringischen Mühlhausen untergebracht, zog er im 

Herbst vergangenen Jahres nach Jena und schloss sich der Tischtennisabteilung im SV SCHOTT 

an. Nun beginnt für ihn am Freitag, den 01.09., das FSJ in unserem Verein. 

 

Fußball: Oberliga, Saisonstart 2017 / 2018 

 

Nach fünf Wochen Vorbereitung stand für unsere erste Mannschaft am 6. August der Oberligaauftakt vor der 

Tür. Nach einigen Abgängen in der Sommerpause begrüßt die Mannschaft zahlreiche junge und motivierte 

Spieler in den eigenen Reihen. Mit Dominik Voigt, Malte Schade, Sebastian Heß, Andre Gampe und Leon 

Schulze konnten fünf Eigengewächse im Kader der Oberligavertretung integriert werden. Zusätzlich schlossen 

sich Sebastian Konik (IMO Merseburg), Philip Nitsch (Einheit Rudolstadt), Gentijan Shoshi (FCCZ II) und Lars 

Buckler (VfB Bischofferode) dem SV SCHOTT Jena an. Weiteren Zuwachs gab es auch im Trainerstab. Ab sofort 

bringt sich unser ehemaliger Routinier Markus Hacker mit Rat und Tat im Kreise der Offiziellen ein. Eine erste 

Duftmarke hinterließen die „jungen Wilden“ gleich im ersten Spiel in Gera. Gegen einen der Staffelfavoriten 

gewann man mit 1:0 durch ein Tor von Sebastian Heß. Am Wochenende darauf folgte allerdings der erste 

Dämpfer – beim SV Sonneberg schied man bereits in der ersten Pokalrunde aus. Anschließend gab es ein 1:1 

in Eilenburg. Saisonstart in der Liga als sehr gelungen, aber im Pokal raus – es wird eine spannende Saison. 
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Fußball: Alte und neue Partner für die Abteilung und den Gesamtverein  

 

Die seit Jahren gut funktionierende Zusammenarbeit mit Intersport Meier wurde über den Sommer auf neue 

Beine gestellt. So wurde nicht nur der Vertrag verlängert, sondern auch mit der Sportartikelfirma Jako ein neuer 

Kontrakt abgeschlossen. Er garantiert unserem Verein günstige Einkaufskonditionen für alle Teamsport-Artikel 

der Firma, die dann auch bis mindestens 2020 nachbestellbar sind. In Kooperation mit Intersport und Jako wird 

es in Kürze auch einen „Merchandising-Katalog“ für unseren Verein geben. Über diesen sind standardisierte 

Artikel wie Repräsentationsanzug, T-Shirts, Jacken und Rucksäcke mit SV SCHOTT-Logo erhältlich. Bestellungen 

laufen anfangs über die Geschäftsstelle, später wird es – je nach Nachfrage - auch einen Online-Shop im Inter-

net geben. Der gesamte Katalog wird in Kürze veröffentlicht. 

Wichtig: Mit einer Intersport Active Card erhält jedes Vereinsmitglied einen Rabatt von 3 % auf das aktuelle 

Sortiment, auf Fußballschuhe sogar 20 %. Die Beantragung ist in den beiden Shops in der Goethe Galerie bzw. 

im Burgaupark möglich. Bitte als Verein „SCHOTT“ angeben – dann erhält der Verein weitere 2 % auf die getä-

tigten Umsätze als Sponsoringleistung.  

 

 
 

      

 
Kindersportschule: Erneut gelungenes Sommerfest 2017   

 

Insgesamt 350 Besucher tummelten sich am 29. Juli bei Kaiserwetter auf dem Gelände des Bootshauses der 

SCHOTT AG. Unser diesjähriges Sommerfest lud viele Kinder zusammen mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwis-

tern und Freunden von 10 bis 18 Uhr zum Spielen, Mitmachen und Verweilen ein. 

Unser Dank gilt dabei unseren Unterstützern und Sponsoren. So stellte uns die KAHLA/Thüringen Porzellan 

GmbH kostenfrei ein breites Sortiment an Porzellanwaren zum Bemalen und Gestalten zur Verfügung. Vom 

Programm „Integration durch Sport“ bekamen wir wieder die Rollenrutsche und eine der beiden Hüpfburgen 

zur Verfügung gestellt. Die Abteilung Orientierungslauf des SV Handwerk Erfurt schaffte durch die Bereitstel-
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lung des technischen Equipments erst die Voraussetzungen für den Kinderorientierungslauf. Die Mitglieder 

unserer Vereinsabteilung Kanu nahmen sich – wie so oft schon – wieder viel Zeit, um mit den Kindern im Zwei-

erkajak eine Runde auf der Saale zu drehen. Die SAMS-Initiative des evangelischen Kinder- und Familientages-

stätten e.V. steuerte für kleines Geld die Riesenspiele „Vier gewinnt“ und „Jenga“ bei. Und nicht zuletzt gilt 

unser Dank der SCHOTT AG und deren Mitarbeitern für die Bereitstellung des Bootshaus-Geländes, das sich 

wieder einmal als perfekter Ort für unser Sommerfest herausgestellt hat. 

Bilder sagen mehr als 1.000 Worte: Deshalb findet ihr unten eine Auswahl der schönsten Bilder vom Sommer-

fest. Auf ein Neues im nächsten Jahr ! 

 

  

  

 

Kanu: Hochzeit Heiko und Louise Schmidtke 

 

Am 11. August wagten unsere Mitglieder Louise Stötzner und Heiko Schmidtke den Schritt in die Ehe und hei-

rateten. Die Kollegen aus der Kanu-Abteilung überraschten die beiden am Ausgang des Standesamtes und 

trugen so auch zum gelungenen Tag bei. Wir gratulieren Louise und Heiko Schmidtke sehr herzlich und wün-

schen Ihnen viele glückliche, gemeinsame Jahre.  
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Kegeln: Modernisierung der Kegelbahn 

 

Sie muss um die 40 Jahre alt sein, sagt Jochen Baatzsch, Urgestein und Abteilungsleiter unserer Kegler. Schon 

zweimal zog sie um. Nach dem Kauf in den 80er Jahren als gebrauchte Anlage „Made in Western Germany“ 

wurde sie auf dem Otto-Schott-Platz installiert, später tat sie ihren Dienst am Westbahnhof. Und endlich, end-

lich wird die Kegelbahn, die seit 1993 im Burgauer Weg 8 steht, saniert. Immer häufiger hat die Anlage unsere 

Kegler und ihre Gäste während Training und Wettkämpfen im Stich gelassen. 8.000 Euro wurden ausgegeben, 

um die wichtigsten Teile zu erneuern. Während die Stadt als Eigentümer der Kegelbahn den größten Beitrag 

zum Projekt leistet, möchten wir an dieser Stelle auch das große Engagement unserer Mitglieder erwähnen. 

Auch sie steuern einen vierstelligen Betrag bei und freuen sich auf die runderneuerte Bahn. Seit dieser Woche 

ist sie wieder in Betrieb, eine offizielle Einweihung ist für September geplant. Hier finden sie ein paar Fotos von 

der alten (Bilder 1 bis 4) und der neuen (Bilder 5 bis 8) Technik. 
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Fußball: Neue Sportgruppe „Futsal“ gegründet 

 

Seit April 2017 geht der SV SCHOTT Jena mit einer eigenen Futsal-Mannschaft an den Start. Die Mannschaft ist 

für den künftigen Ligabetrieb des Thüringer Fußballverbandes gemeldet und wird somit Futsal-Turniere auf 

Landesebene bestreiten. Einige organisatorische Gegebenheiten müssen von Seiten des Verbandes noch geklärt 

werden, aber bereits Ende des Jahres soll die zukünftige Liga mit einem großen Turnier starten. Bis dahin trai-

niert die Mannschaft zweimal die Woche in der Turnhalle am Sportforum. Alle Interessenten können sich gerne 

melden. Wir suchen jederzeit noch Interessierte und Sportfreunde, die Spaß an Futsal haben und daran, den SV 

SCHOTT Jena e.V. auf Landesebene zu vertreten. 

 

Veranstaltungen im SV SCHOTT Jena 

 

Die Sommerpause ist zu Ende, der Endspurt ist eingeleitet. Während bei den Fußballern die Saison schon wie-

der läuft, startet der Ligabetrieb der Tischtennisspieler im September. Wir freuen uns weiter auf Meldungen zu 

weiteren Veranstaltungen.  
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Das SPORTecho kommt per Email … 

 

Das SPORTecho wird an alle interessierten Personen per Email versendet. Einige Abteilungsleitungen haben uns 

hierfür umfangreiche Adress-Sammlungen zur Verfügung gestellt, das ist natürlich auch weiterhin möglich. 

Auch möglich ist eine Anmeldung für den Newsletter über die Fußzeile unserer Internetseite – einfach Name 

und Emailadresse hinterlassen und ab sofort jeden Monat das SPORTecho erhalten !! 

 

 

 
 

Anregungen und Feedback zum SPORTecho bitte an:   

Jörg Triller, Tel. 0160 / 90122492, Email: joerg.triller@schott.com 

 

 


