Mitgliederinformationen

Liebe Mitglieder und Werbepartner des FC Stätzling,
nach einem Jahr Pause erscheint heute wieder eine Ausgabe unseres Vereinsheftes, der
Chronik. Nach der langen von Corona geprägten Zeit und damit verbundenen großen
Einschränkungen, die nahezu das gesamte Vereinsleben lahmlegte, gab es kaum Berichte
zu veröffentlichen. Nun packen wir es wieder an.
Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass sich unsere Chronik im Erscheinungsbild geändert
hat. Dies ist darin begründet, dass dieses Heft nicht mehr in Eigenproduktion hergestellt
werden konnte. 1971 begannen die damals Verantwortlichen, ein Vereinsheft zur
Information der Mitglieder zu erstellen. Dies geschah, wie fast alles in unserem Verein,
natürlich in Eigenleistung. Mit vielen technischen Änderungen und großer Disziplin der
Beteiligten, aber auch der Vereinsführungen, konnte 50 Jahre lang monatlich ein
Vereinsheft erscheinen.
Nun, die Corona- Pause hat den in die Jahre gekommenen Druckmaschinen im Keller
unseres Vereinsheims nicht gutgetan. Die Elektronik der wichtigsten Maschine hat ihren
Dienst quittiert, dies bedeutet nun das Aus für den Druck und den Verlag des Heftes in
unserem ehrenamtlichen Team. Seit geraumer Zeit sind wir auf der Suche, wie unsere
Chronik weiterhin erstellt werden kann. Es wurde nun eine Lösung gefunden und wir
befinden uns aktuell in einer Testphase, diesen neuen Prozess zu optimieren und wieder
eine regelmäßige Erstellung zu gewährleisten.
Mein großer Dank gilt allen, die zuverlässig mit großem persönlichem Einsatz für das
Erscheinen der Chronik gesorgt haben und immer noch sorgen. Ich darf alle Trainer,
Übungsleiter, die Abteilungen und auch Sie, liebe Mitglieder, aufrufen, mit ihren Berichten
und Bildern unser aktives Vereinsleben hier wiederzugeben.
Dies ist nicht die einzige Änderung, die sich in den letzten Monaten ergeben haben.
Nach fast 17 Jahren beendet unser Pächter George Bacalete sein Engagement in
unserem Sportheim. Der Wechsel soll im Frühjahr 2022 vollzogen werden, der
Nachpächter ab dem 1. Mai neu eröffnen können. Die letzten eineinhalb Jahre während
des langen Lockdowns konnten nur durch Entgegenkommen seitens des Vereins
überstanden werden, keine einfache Zeit für alle Beteiligten.
Unser George hat nun das Rentenalter erreicht und auch für uns ist es an der Zeit, wieder
neue Wege zu gehen. Wir bedanken uns sehr für die vertrauensvolle und zuverlässige
Zusammenarbeit.
Wir wenden uns nun auch an Sie, liebe Leserin und lieber Leser, mit uns gemeinsam
einen Nachpächter für unser Sportheim zu suchen. Einige Seiten weiter finden Sie ein
Inserat, in dem unser Pachtobjekt beschrieben ist. Die Wohnung des Sportheim bietet
dem Pächter die Möglichkeit, stets vor Ort sein zu können, sie muss auch zukünftig
bewohnt sein. Für Rückfragen stehen Ihnen Bernd Kollmannsberger 0175 1668386 sowie
Andreas Beutlrock 0179 2985638 jederzeit gerne zur Verfügung.
Am 22. Oktober findet die Jahreshauptversammlung im Sportheim mit Neuwahlen an.
Hierzu lade ich Sie herzlich ein und freue mich auf einen zahlreichen Besuch.
Für Ihre Vereinstreue auch während der schwierigen und entbehrungsreichen Zeit darf ich
mich im Namen der Vorstandschaft herzlich bedanken und wünsche Ihnen wieder viel
Spaß bei den Angeboten unserer motivierten Übungsleiter des FC S.
Bitte beachten Sie bei Ihren Aktivitäten die geltenden 3-G-Regelungen und bleiben Sie
gesund.
Ihr Andreas Beutlrock

