Liebe Mitglieder, Eltern und Partner im Sponsoring,
die Abteilung Fußball im Witzhaver SV wünscht Ihnen / Euch besinnliches und frohes
Weihnachtsfest, sowie viel Glück und Zufriedenheit für das Jahr 2020.
Das Jahr 2020 möchten wir gemeinsam mit Ihnen / Euch begrüßen und laden zum
Jahresempfang am
25.01.2020 in der Zeit von 13:00 – 15:00 Uhr
in den Anbau am Rausdorfer Weg 18; 22969 Witzhave ein. Für Glühwein, Kinderpunsch,
Kakao und Würstchen ist von Seite der Abteilung (kostenfrei) gesorgt.
Für den Jahresempfang bitte die Teilnehmerzahl bis 05.01.2020 an die Trainer und
Betreuer, der jeweiligen Mannschaften, oder unter info@fussball-witzhave.de aufgeben.
Bitte bringt zu diesem Termin euren eigenen Becher mit, damit wir es so umweltgerecht
wie möglich gestalten können.
Die Abteilung Fußball im WSV kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Allen,
die uns auf diesem Weg begleitet haben, danken wir für die gute und angenehme
Zusammenarbeit und freuen uns auf einen weiterhin gemeinsamen Weg.
Der Bereich des Jugendfußballs im WSV wurde von der Abteilungsleitung neu
geordnet. Es wurde mit den Vereinen SV Borussia Möhnsen und den Spfr. GrandeKuddewörde eine Spielgemeinschaft gegründet. Die Jugend spielt zukunftsweisend
unter dem Dach der JSG Sachsenwald und dies bereits auch erfolgreich. Mit unserem
Jugendwart (Maurice Pose) wollen wir den Jugendfußball zukünftig mehr in den
Vordergrund stellen. Für das kommende Jahr wird ein Jugend- Turnier und Ferienspaß
in den Sommerferien geplant und hoffen auf eine rege Teilnahme und Unterstützung.
Im Herren- und Seniorenbereich konnte weiterhin erfolgreich, dank des Engagements
unserer Trainer und Betreuer, der Spiel- und Trainingsbetrieb angeboten werden.
Zudem haben drei Trainer erfolgreich ihre Trainerlizenz bestanden. Danken möchten
wir auch unseren Schiedsrichtern, ohne die es keinen erfolgreichen Spielbetrieb im
Herrenbereich geben würde.
Ein ganz großes DANKESCHÖN geht an unsere Partner im Bereich des Sponsorings im
WSV- Fußball, ohne deren Zuwendungen dieser Weg nicht so positiv gestaltet werden
könnte. Erfreulicherweise konnten in diesem Jahr weitere Partner gefunden werden,
die mit uns den Weg im Witzhaver SV und ganz besonders in der JSG Sachsenwald
bestreiten.

Mit vorweihnachtlichen Grüßen
Arne Bock (Abteilungsleiter), Pascal Pose (stellv. Abteilungsleiter),
Alfred Kahn (2. stellv. Abteilungsleiter), Niklas Steitiya (Kassenwart),
Maurice Pose und Jan- Hendrik Koch (Jugendwarte),
Merle Kahn (Medienbeauftragte)

