Liebe Vereinsmitglieder, Trainer, Spieler und Vorstandskollegen,
nun steht fest, dass die Saison 2020 /2021 zu Ende ist!!.
Ich hoffe, ihr seid bis jetzt gut durch die Pandemie gekommen.
Wann die neue Saison 2021 /2022 beginnt, ist heute noch nicht absehbar.
Der aktive Vorstand, Christiane, Katica und ich, haben den Verein im Hintergrund soweit wie es
ging weiter geführt. Ob Anfragen zu beantworten waren, Meldungen auszuwerten oder Rechnungen
zu begleichen waren - alles läuft wie gewohnt weiter.
Unser Trainer Thomas Braun hat die Spieler beider Mannschaften dazu gebracht, sich fit zu halten,
auch wenn es dem Einen oder Anderen schwer gefallen ist.
Vereine leben von Veränderungen, so ist es auch bei uns.
Unser Trainer Thomas verlässt uns zum Ende dieser Saison. Den Grund hat er mir vor einiger Zeit
in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Er wird wieder eine Mädchenmannschaft trainieren,
dort, wo seine Tochter spielt.
Wir, Thomas und ich, haben gehofft, dass wir noch einmal vorbereitend mit dem Training beginnen
können und dann den Rest der Saison zu Ende spielen. Nun ist es leider nicht mehr möglich. Er
wollte dann seinen Abschied der Mannschaft auch persönlich mitteilen und erklären.
An dieser Stelle möchte der Verein sich bei dir, Thomas, für deine Arbeit auf dem Platz, neben dem
Platz und in deiner Freizeit bedanken. Wir alle haben einiges dazu gelernt.
In dem Gespräch hat Thomas mir einen Vorschlag gemacht, wer sein Nachfolger sein könnte.
Ich habe den Vorschlag aufgenommen und mich mit dem Trainer getroffen. Danke dafür.
Wir haben uns ausgetauscht und viele Gemeinsamkeiten festgestellt.
Unser neuer Trainer der I. Mannschaft in der B-Klasse ist Lizenztrainer Jürgen Biele Er hat zuletzt
die Zweite Mannschaft vom FV Oberkassel in dieser Klasse trainiert mit dem Ziel des Klassenerhaltes. Ausserdem ist er Geschäftsführer der Übungsleitergemeinschaft Bonn beim FVM.
Jürgen bringt seine Assistentin Sabine Kliesch mit, die zurzeit Ihre Trainerlizenz absolviert, sobald
es dort auch weitergeht. Auch im organisatorischen Bereich unterstützt sie Mannschaft und Verein.
Die neue Saison kann also kommen, wann auch immer!!
Wir werden in der nächsten Zeit prüfen, wie und wann und in welchen Abständen wir uns treffen
können als da z.B. wären Boris, Thomas, Sabine, Jürgen, die Spieler, Vereinsmitglieder und der Vorstand. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr!
Bis dahin, bleibt GESUND,
Heinz Hermann Weber, 1.Vorsitzender des SC Muffendorf 1958 e.V.

