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Liebe Mitglieder, 

dies ist unser erster Newsletter den wir gerne ab jetzt regelmäßig verschicken möchten um 

Euch über die aktuellen Ereignisse und Veranstaltungen im Verein informieren möchten. 

Derzeit stehen wir noch ganz am Anfang. So werden wir bestimmt in den nächsten 

Newsletter die Struktur immer wieder ein wenig anpassen. Derzeit ist unsere Verteilerliste 

auch noch relativ begrenzt und wir möchten Euch dazu einladen Euch doch dazu 

anzumelden. Geht dazu einfach auf unsere Webseite, https://sv-felm.de und klickt dort auf 

Newsletter – sagt auch anderen interessierten Mitglieder Bescheid sich anzumelden. 

Derzeit merken wir eine kleine Aufbruchstimmung, das Sportheim wird wieder voller, der 

Wille im Verein etwas zu bewegen ist da. Es freut uns das die neuen 3G-Regeln 

Rahmenbedienungen schaffen die einen vermeintlich sicheren Sportbetrieb und eine 

Zusammenkunft im Sportheim schaffen können. Im speziellen heißt das für 

Indoor-Veranstaltungen nur noch Getestete, Genesene oder Geimpfte zugelassen werden 

dürfen. 

Übersicht der Themen: 

1. Aufräumaktion 

2. Aktuelle Veranstaltungen und Termine 

3. Angebot für Kinder 

4. Der Verein stellt sich vor 

 

Sportliche Grüße 
Euer Vorstand 
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1. Aufräumaktion 

Am Samstag den 18. September trafen sich ein paar 

Mitglieder um im Sportheim und auf dem Sportgelände 

ein aufzuräumen. So wurden während der Aktion die 

Regenrinnen vom Sportheim gereinigt. Es befand sich 

sehr viel Moos in den Dachrinnen... und ein Fußballschuh 

haben wir auch gefunden     . Um den Trainingsplatz 

wurde mit dem Freischneider ein wenig Platz 

geschaffen. So können die Fußballer ihre Bälle besser 

wieder finden falls ein Pass mal nicht dort angekommen 

ist, wo er eigentlich hinsollte. Im Sportheim wurde in den 

Kabinen klar Schiff gemacht und einige 

liegengebliebene Dinge aussortiert. 

Vielen herzlichen Dank an die Helfer! 

Im Oktober planen wir einen weiteren Termin um dann 

hinter dem Ballfangnetz das Gehölz zu stutzen. Wir 

hoffen auch hier wieder auf eine breite Unterstützung. 

2. Aktuelle Veranstaltungen und Termine 

Unter diesem Themen-Punkt möchten wir gerne über die aktuellen Termine und 

Veranstaltungen informieren. Hier benötigen wir dringend den Input aus den einzelnen 

Sparten. 

Am 26. September um 14:00 Uhr hat die Fußball-Liga  Mannschaft ihr nächstes Heimspiel. 

Diesmal gegen den Barkelsbyer SV. Zwar wurde das Pokalspiel mit einer ersatzgeschwächten 

Felmer Mannschaft hoch verloren. Wir haben aber große Hoffnung aus den vergangenen 

Spielen geschöpft und sehen durchaus das wir bei diesem Aufeinandertreffen gut mithalten 

können. 

Des Weiteren planen wir derzeit Veranstaltungen wie zum Beispiel ein Grünkohlessen oder 

eine Aktion am Nikolaustag. All das ist derzeit noch nichts Konkretes. Habt Ihr hierzu auch 

Ideen oder möchtet uns dabei unterstützen freuen wir uns auf Deine Nachricht. 

Ans Herz möchte ich Euch auch den Mittwoch legen. Hier treffen sich ab 19:00 Uhr 

regelmäßig einige Mitglieder im Sportheim zum Klönen. Später kommt dann auch die 

Alt-Herren Mannschaft nach dem Training dazu um sich zu Stärken. Zwar sind hier alle 

herzlich willkommen, aber wichtig ist zu erwähnen das wir für den Einlass im Sportheim die 

3G-Regeln einhalten müssen. 
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3. Angebot für Kinder 

Wir haben derzeit jeden Montag das Eltern-Kind-Turnen im Angebot welches von Michael 

Hamkens geleitet wird. Das Angebot richtet sich an Kinder von 1-4 Jahren. Das Turnen ist 

immer gut besucht und erfreut sich großer Beliebtheit. 

Wir planen auch eine weitere Gruppe zu eröffnen die sich an Kinder von 4-7 Jahre richtet. 

Dies soll unter dem Motto Spiel-Sport-Spaß stattfinden bei dem wir wöchentlich Aktionen mit 

den Kindern machen um den Verein vorzustellen und grundsätzlich die Bewegung der Kinder 

zu fördern. Habt ihr Lust dabei mitzumachen - als Kind oder als Helfer - dann meldet Euch 

doch einfach bei Tobias Karschau unter jugend@sv-felm.de . Der Termin soll regelmäßig am 

Mittwoch von 16:00 – 17:30 Uhr stattfinden. Wir halten euch auf dem laufenden sobald wir 

hier etwas konkreter werden können. 

4. Der Verein stellt sich vor 

Dies soll ein Themenpunkt werden den wir hoffentlich jeden Monat füllen können mit einer 

kleinen Vorstellung unserer zahlreichen Mitglieder – sei es in offizieller Position oder einfach 

nur als gute Seele im Verein. 

Da der Vorstand in diesem Jahr fast komplett neu gewählt worden ist möchte ich mich als 

1. Vorsitzender als erstes vorstellen. 

Ich bin Dirk Holzkamp und 2013 mit meiner Frau in 

Neubaugebiet gezogen. Da für mich immer klar war 

das der Zugang zum Dorfleben oft über einen 

ansässigen Verein funktioniert und ich mich auch 

gerne wieder sportlich beim Fußball betätigen wollte 

– führte kein Weg vorbei am SV Felm. Mittlerweile 

haben wir 2 Kinder im Alter von 2 und 5 Jahren und 

haben uns gut ins Dorf eingelebt. Als die Position des 

1. Vorsitzenden vakant war hatte ich mich kurz dazu 

geäußert das ich mir dieses Ehrenamt vorstellen kann 

– und war mit der Aussage scheinbar schon 

aufgestellt. Die derzeitige Unterstützung von allen 

Seiten erfreut mich und bestätigt mich die richtige 

Entscheidung getroffen zu haben.  

Auf unserer Webseite haben wir auch den Zeitungsartikel verlinkt der kurz nach der 

Jahreshauptversammlung erschien – schaut doch gerne einmal vorbei.   

mailto:jugend@sv-felm.de

