
Liebe Sportfreunde, liebe Engagierte in unserem Sportverein 
 
Gerade in diesem Jahr merken wir, dass Zeit ein wertvolles Gut ist. Und gerade unsere Abteilung wird über das Jahr mit „Zeit“ sehr reichlich bedacht. Leider 
konnten unsere Mitglieder, die viele Zeit nicht nutzen, diese auf unserer Sportanlage zu verbringen, an Training und Spielbetrieb teilzunehmen. 
Saisonübergreifend erleben wir nun in unserer Abteilung einen zweiten Stillstand in diesem Jahr. Dies ist für alle Beteiligten nicht einfach und für unsere 
Abteilung (auch in anderen Vereinen und Sparten) sind diese Zeiten immer schwierig und herausfordernd. 
 
Ein Verein lebt nicht von „Home-Office“ und anderen in die Mode gekommenen Corona-Hilfen. Ein Verein lebt von dem Miteinander, von dem Gesprächen, von 
seinen sozialen Strukturen, von den Fans die regelmäßig zu den Spielen die Mannschaften unterstützen sowie von In/ und Externen Veranstaltungen. Dies ist 
in diesem Jahr nur bedingt oder gar nicht möglich gewesen. Politisch findet diese Problematik kleinerer Vereine kaum Beachtung, der Fokus zielt nun halt 
immer nur auf das wesentliche Ganze. Es ist jetzt eine schwierige Zeit. Hoffen wir, dass es so zeitig wie möglich sich im nächsten Jahr eine Möglichkeit finden 
wird – wo es wieder möglich ist Training und Spielbetrieb ohne vorgeschriebene Pausen zu betreiben. 
 
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Auch dieses Jahr wurde wieder mit Herz und Engagement in unserer Abteilung für den Sport, für unseren Nachwuchs 
und die große Sportlergemeinschaft gelebt und im Trainings- und Spielbetrieb viel geleistet. So ist in diesem Jahr unsere erste Männermannschaft aufgestiegen 
und auch in der neuen Saison zeigen unsere Männer eine ansprechende Leistung. Auch ist deutlich eine Qualitätssteigerung durch unser neues 
Trainergespann zu merken, was auch gut von der Mannschaft angenommen wird. Unser Nachwuchs und unsere Jugendkicker zeigen auch in diesem Jahr eine 
sehr gute Leistung, welche sich nicht nur in der Tabelle widerspiegelt, sondern auch eine Freude ist – dies auf den Platz anzuschauen. Vielen Dank an alle 
Verantwortlichen in dem Kindern/Jugend und Männerbereich für die geleistete Arbeit, für das Engagement und die nichtselbstverständliche Verantwortung, die 
ihr dafür unbewusst tragen tut. 
 
Ein großer Dank geht aber auch an alle, die meist im Hintergrund arbeiten. Vor jedem Spieltag trifft sich unsere Catering-Abteilung und der Stadionsprecher, die 
jeden Spieltag die ganze Zeit sich um die Bedürfnisse unseren Zuschauern, den Mannschaften und allen Gästen kümmern. Sie sind an den Spieltagen die 
ersten auf den Platz und die letzten die nach Hause gehen. Danke für euren hervorragend geleisteten Einsatz. 
 
Was wäre aber unser schöner Rasenplatz ohne unseren Platzwart? Als Außenstehender sieht man den Rasen in einem schönen Zustand. Die wenigsten 
wissen, wie viel Mühe es macht, diesen Zustand aufrecht zu erhalten. Die Stunden, die hier regelmäßig unser Platzwart mit seinen Helfern dafür einsetzt, sind 
unbezahlbar. Als Spieler der Heimmannschaft sowie auch der gegnerischen Mannschaft freut man sich immer auf solch einem schönen Rasen spielen zu 
können. Das der Platz in so einem guten Zustand sich befindet, ist nicht selbstverständlich. Hier hängen unzählige Stunden freiwilliger Arbeit dahinter. Vielen 
Dank dafür! 
 
Ein weiterer Dank geht an die Schiedsrichter unseres Vereins. Hier ist aber auch noch ein großer Bedarf für die Zukunft vorhanden. Leider wird es immer 
schwieriger, weitere Mitglieder dafür zu begeistern, diese Verantwortung zu übernehmen. Aufgrund das jeder Verein im Spielbetrieb eine gewisse Anzahl an 
Schiedsrichter bringen muss, sind diese Funktionen im Verein umso wertvoller – da eine nicht entsprechende Anzahl für uns als Abteilung leider mit Sanktionen 
belegt  wird. Wochenende für Wochenende  rücken sie aus, oft sogar mehrmals, um Spiele im Amateurbereich zu leiten. Ohne sie wäre Breitensport nicht 
möglich. 
 
Auch möchten wir uns im Namen des Vorstands der Abteilung Fußball bei unseren Sponsoren bedanken. In diesem  für alle schwierigen Jahr ist jede 
Unterstützung für uns wichtig. Aufgrund fehlender eigener Einnahmen durch Ausfälle von Spieltrieb und anderen Veranstaltungen – merken wir sehr deutlich, 
dass eigen Ressourcen dadurch ziemlich runtergefahren sind.  Sämtliche Kosten für den Spielbetrieb, Mannschaftsmeldungen, Verbandskosten etc.  bleiben 
trotzdem bestehen – leider ist hier durch den eigenen Sportverband die Unterstützung in solchen Zeiten eher als kritisch zu sehen. Der Verweis wird dann meist 
der übergeordneten Stelle zugeschoben. Umso wichtiger sind in diesem Jahr die Spenden, die wir erhalten haben – ohne diese würde es noch schwieriger bei 
uns aussehen.  Danke dafür. Wir würden uns sehr freuen, euch auch im nächsten Jahr als Sponsor begrüßen zu dürfen.  Wenn sich neue Interessenten und 
Gönner für den Fußball in Schwepnitz finden, dann nehmen Sie zu uns Kontakt über den Vorstand auf. 
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Zu guter Letzt ein großes Dankeschön an unsere Fans. Seit Jahren halten sie uns die Treue und sind immer zahlreich bei den Heimspielen und auch bei den 
Auswärtsspielen gut vertreten. Was wären wir ohne unsere Fans. In unserer Region gehören die „Schwepnitzer Fans“ zu den besten überhaupt und sie 
gehören zu Schwepnitz einfach dazu. Das sollte auch in der Zukunft so bleiben.  Eure lautstarke Unterstützung ist für unsere Mannschaft wichtig. Wir brauchen 
euch! 
 
Persönlichen Dank geht an unseren Vorstand. Alles was wir erreicht haben, wäre nicht möglich, wenn die Zusammenarbeit nicht so laufen würde und nicht 
jeder in seiner Form verlässlich ist. Ohne eure Unterstützung und Verantwortung im Hintergrund - die kaum von außen wahrgenommen wird -wäre es noch 
schwieriger gewesen, alle Herausforderungen so zu bewältigen. Danke auch an den großen Sportverein des SV Grün-Weiß Schwepnitz e.V. und an die 
Gemeinde sowie deren Mitarbeiter in Schwepnitz. Selbst wenn wir sicherlich auch in Zukunft teilweise verschiedene Ansätze haben und unterschiedliche 
Standpunkte diskutieren müssen, ist es jedoch umso wichtiger, dass der Dialog und Austausch fortgesetzt wird und wir uns gegenseitig so gut wie möglich 
unterstützen. Und dass hoffentlich nicht nur in den jetzigen schwierigen Zeiten – sondern auch weiterhin in der Zukunft. Der gemeinsame Nenner ist unser 
Verein in der Gemeinde. Die Abteilung Fußball, die aufgrund der eigenen Struktur durch den Spielbetrieb und der Sportanlage heraussticht – sollte daher auch 
weiterhin nicht außer Acht gelassen werden. 
 
Alle Ehrenamtlichen schenken über das Jahr dem Verein und damit den Mitgliedern unzählige Stunden ihrer Freizeit, um diesen in seiner Vielfalt am Leben zu 
halten bzw. ein Stück weiter zu entwickeln. Jeder ein eigenes Stück, welches ihm am Herzen liegt. Doch erst diese vielen Teilstücke miteinander führen dazu, 
dass wir in Schwepnitz weiterhin Fußball spielen können. 
 
Wir wünschen daher allen Mitgliedern, Sportlern, Trainern, Vorstandsmitgliedern, den aktiv mitarbeitenden Eltern, unseren Freunden, Gönnern und den 
Sponsoren des SV Grün-Weiß Schwepnitz ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. 
 
Unser herzlicher Dank gilt der gezeigten Vereinstreue, dem vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz und der Unterstützung für unseren Verein im vergangenen Jahr. 
Für die Weihnachtszeit wünschen wir allen „Schwepnitzern“ Zeit für Ruhe, Harmonie und Wärme in der Familie, sowie für das neue Jahr 2021, vor allem 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 
 
 
Herzliche Grüße                                                                                                                                                             Vorstand SV Grün-Weiß Schwepnitz 
Enrico Dittrich                                                                                                                                                                Vorsitzender Abteilung Fußball 
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