Weingarten, im Dezember 2017
Liebe Mitglieder!
Für die Vorstandschaft unseres Vereins endet das Jahr2017 sehr enttäuschend. Frohen Mutes
blickten wir trotz einigem Aderlass optimistisch in die Saison 2017/18. 4 Stammspieler hatten
den Verein verlassen bzw. hatten ihre Karriere beendet. 7 Neuzugänge sollten die Abgänge
kompensieren. Nach all den Nackenschlägen, was die Trainersituation sowie den langen Ausfall
von Stammspielern seit Beginn der Saison angeht, haben wir jetzt mit Thomas Gadek einen
echten Weingärtler Trainer für die 1.Mannschaft verpflichten können. Zu Beginn der
Winterpause steht unsere 1. Mannschaft am Ende der Landesliga-Tabelle. Wir sind
zuversichtlich, dass wir gemeinsam, mit neuem Teamgeist den Klassenerhalt schaffen. Unsere
2. Mannschaft hat nach dem Abstieg aus der Kreisliga A mit ihrem Trainer Michael Zauner
einen guten Mittelplatz erreicht. Auch hier haben wir mit personellen Problemen zu kämpfen.
Unsere „Zweite“ ist wichtig als Unterbau der 1. Mannschaft und zur Integration der
Jugendspieler im Aktivenbereich.
Die A-Jugend mit Trainer Sedat Eroglu belegt in der Verbandsstaffel Württemberg derzeit den
11. Platz – es ist noch Luft nach oben. Ebenfalls auf dem Abstiegsplatz in der Verbandsstaffel
steht unsere B-Jugend mit Trainer Simon Peli. Trotz allen Widrigkeiten halten wir an unserer
guten Jugendarbeit fest und sind überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind.
Mehr und mehr gelingt es uns, eigene Talente in die aktiven Herrenmannschaften zu
integrieren, um nicht auf Spieler aus anderen Vereinen zurückgreifen zu müssen. Dennoch sind
wir froh, wenn erfahrene Spieler aus anderen Vereinen den Weg nach Weingarten finden, sich
für den SVW begeistern und sich bei uns wohlfühlen. Leider wandern gute Jugendspieler aus
Nachbarvereinen, welche unsere eigenen in der Verbandsstaffel verstärken, zum Teil wieder
ab. Hier gilt es den Hebel anzusetzen, damit wir mehr von unserer Jugendarbeit profitieren
können. Derzeit ist der Spielerkader der aktiven Mannschaften ein wenig dünn. Ursache dafür
waren mehrere langwierige Verletzungen und studien- bzw. berufsbedingte Ausfälle.
Damit wir unsere Talente sichten und fördern können, bedarf es einer guten Jugendarbeit.
Eine große Zahl an Trainern und Betreuern arbeiten täglich daran, dass unsere Jugendlichen
optimal trainiert und betreut werden. Unser Jugendleiter Pierino Leopardi sorgt dafür, dass die
Betreuung unserer Jugendspieler funktioniert, dass die Strukturen passen und die Zukunft
unseres Vereins gesichert ist. Hierfür spreche ich der gesamten Jugendabteilung, allen
Trainern, den Koordinatoren, allen Betreuern und den Eltern ein großes Dankeschön aus!
Abschließend möchte ich es nicht versäumen, mich bei allen für ihre Mitgliedschaft, den
Gönnern und Sponsoren für Ihre finanzielle Unterstützung und allen Helfern für Ihre geleistete
Arbeit zu danken! Danke an unsere beiden Vorstände des Fördervereins, Max Rauberger und
Walter Keppeler, welche sich um die Beschaffung der finanziellen Mittel mit vorbildlichem
Engagement um den Sportverein verdient machen. Vielen Dank an unsere Spieler, unsere
Trainer, unsere Schiedsrichter und alle ehrenamtliche Mitstreiter beim SV Weingarten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Für das
neue Jahr 2018 viel Gesundheit und Erfolg!
Die Vorstandschaft

