Liebe Mitglieder, Unterstützer und Partner des FC Stätzling,
der in der letzten Ausgabe angekündigte Pächterwechsel ist nun vollzogen. Unser Vereinsheim wird
zukünftig von Dario Tomic betrieben. Je nach Fortgang der Renovierungs- und Vorbereitungsarbeiten ist der Start zwischen Mitte August und Ende September geplant. Den genauen Zeitpunkt
der Eröffnung und der Eröffnungsfeier werden wir rechtzeitig bekanntgeben.
Dario wird seinen Gästen eine junge, frische und abwechslungsreicher Küche bieten, auf die wir uns
alle freuen dürfen. Unser Sportheim kann dann auch wieder für große und kleine Feiern gebucht
werden. Wir wüschen Dario schon jetzt einen guten Start und viel Zuspruch von Eurer Seite.
Bei den bisherigen Renovierungsarbeiten haben wir schon tatkräftige Unterstützung aus den eigenen
Reihen erhalten. Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer, insbesondere an Manne Endraß
und Manne Lenz. Für die noch anstehenden Arbeiten, im Wesentlichen die Reinigung, Entsorgung
und neue Polsterung der Stühle und Bänke, benötigen wir noch weitere Hilfe. Bitte helft alle mit, es
kommt uns allen zugute!
Nicht nur bei den vorher genannten Arbeiten, sondern auch bei unseren Verwaltungs- und
Organisationsaufgaben, insbesondere der Leitung unserer Geschäftsstelle suchen wir Verstärkung.
Wenn Du Spaß an einer abwechslungsreichen und interessanten Tätigkeit mit einer kleinen
Vergütung (Minijob) hast und Dich in diesem Bereich ein wenig auskennst, dann melde Dich doch
bei mir.
Folgend ein kurzer Ausblick auf die nächsten Vorhaben:
Nach Renovierung der Gaststätte und Wohnung steht die dringend notwendige Sanierung des DamenWC im Untergeschoss an. Auch hier benötigen wir wieder fleißige Helfer, um die finanzielle
Belastung so gering wie möglich zu halten. Denn als weiteres „Großprojekt“ ist die Umstellung
unserer drei Flutlichtanlagen auf LED-Beleuchtung noch in diesem Herbst fest eingeplant. Trotz
erheblicher Zuschüsse aus verschiedenen Fördertöpfen muss der Verein einen nicht unerheblichen
Eigenanteil leisten. Dieser sollte sich aber über die Jahre der Nutzung durch eine Reduzierung des
Stromverbrauchs wieder amortisieren.
Überhaupt stellt sich das Thema Energiekosten und deren starker Anstieg für den Verein als
problematisch dar. Um dieser Kostenfalle zu entgehen, sind wir auch hier auf fremde Hilfe
angewiesen. Nur herrscht in der aktuellen Lage leider eine große Nachfrage nach diesbezüglichen
Leistungen, sodass entsprechende Angebote sehr rar sind. Vielleicht hat einer von Euch einen guten
Tipp oder Kontakt oder kann uns helfen.
Natürlich soll es beim FCS auch wieder Veranstaltungen und Feste geben. Geplant sind derzeit die
schon vorher erwähnte Eröffnungsfeier des neuen Wirts, ein Sportfest aller Abteilungen nach den
Sommerferien sowie natürlich Weihnachtsfeiern und Faschingsbälle.
Auf unserer Homepage www.fc-staetzling.de halten wir Euch immer auf dem Laufenden, schaut mal
wieder rein!
Ich wünsche Euch viele positive und erholsame Stunden beim FC Stätzling, ob beim Sport, bei der
Mitarbeit oder „nur“ beim geselligen Beisammensein.
Bleibt gesund und sportlich!
Euer Bernd Kollmannsberger
Vorstand

