
Sportverein Felm e.V. 
Newsletter, 03/2021 

Felm, den 3. Dezember 2021 
Um regelmäßig über Termine und anstehende Ereignisse hinzuweisen – die auch auf unserer 
Homepage https://www.sv-felm.de zu finden sind – möchten wir in unregelmäßigen Abständen einen 
Newsletter veröffentlichen. Interessierte können sich über unsere Homepage für diesen Newsletter 
anmelden und erhalten diesen dann regelmäßig per E-Mail. 

Sportverein Felm e.V.  Vorstand 
Dorfstraße 56  1. Vorsitzender: Dirk Holzkamp 
24244 Felm  2. Vorsitzender: Achim Paulus 
  Kassenwart: Harry Glass 
  Schriftwart: Michaela Hamkens 
  Jugendwart: (nicht besetzt) 
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Dieser Newsletter steht leider für viele 
schlechte Nachrichten und trotzdem 
stecken wir nicht den Kopf in den Sand 
und planen schon fleißig für die Zeit 
„danach“. 
Wir – der SV Felm – wünscht Euch allen 
schon jetzt eine schöne Adventszeit!  

Spiel-Spaß-Sport / Bewegunsfest 

Hatten wir im vorherigen Newletter noch 
berichtet wie gut das Angebot 
angenommen wird – müssen wir jetzt 
leider berichten das wir das Angebot für 
dieses Jahr vorerst pausieren werden. Wir 
werden euch nächstes Jahr zeitnah 
informieren, wann wir wieder starten. 
Auch unser geplantes Bewegungsfest in 
Zusammenarbeit mit der Sportjugend SH 
haben wir in diesem Zuge abgesagt. 
 
Abgeschlossen haben wir unser Angebot 
mit einer kurzen „Nacht“-Wanderung 
(bewaffnet mit Warnwest & 
Taschenlampe) und einer Überraschung 
für die Kleinen. 

 
Alle die nicht dabei waren – es sind noch 
Nikoläuse übrigen. Meldet Euch bei Tobi 
Karschau und wir schauen wie wir sie Euch 
übergeben können. 

 
 

Silvester 

Wir hatten gehofft das wir dieses Jahr 
wieder Feiern können – doch Aufgrund 
der hohen Auflagen und der 
Verantwortung unserer Gesellschaft 
gegenüber haben wir uns dazu 
entschieden die Silvesterfeier nicht 
stattfinden zu lassen. Das finden wir zwar 
sehr schade – finden die Entscheidung im 
Kern aber richtig. 

Liga-Fußball 

Die Liga ist in die Winterpause gegangen. 
Das letzte Spiel gegen Eckernförde wurde 
abgesagt und somit müssen wir leider mit 
einer unrühmlichen Niederlage gegen 
Nübbel die Weihnachtstage verbringen. 
Aber – die Motivation und der Wille ist da! 
Wir werden diese Saison mit einer besseren 
Platzierung als dem derzeitigen 10ten 
Platz beenden !!! 

 

Kinderturnen 3-5 Jahre 

Um unser Angebot für unsere Kinder 
etwas abrunden zukönnen sind wir am 
überlegen ein weiteres Angebot für Kinder 
im Alter von 3-5 Jahre anzubieten. 
Wenn DU interesse hast hierbei zu 
unterstützen dann melde dich doch gerne 
bei uns -> jugend@sv-felm.de 
 

Ideen / Anregungen? 

Ihr habt Ideen oder Anregungen was sonst 
noch im Verein gemacht werden sollte. 
Dann meldet Euch doch einfach bei uns! 
Kurze E-Mail an info@sv-felm.de und wir 
schreiben schnellstmöglich zurück. 

https://www.sv-felm.de/
mailto:jugend@sv-felm.de
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