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Und wieder ist ein ereignisreiches Jahr zu Ende gegangen. Auch im zurückliegenden Jahr 

kann unser Verein stolz auf das Erreichte sein. Entgegen der allgemeinen Entwicklung 

konnten wir neue Interessenten für unsere Sportarten begeistern und sind mit 379 gemeldeten 

Mitgliedern der zahlenmäßig stärkste Verein in unserer Einheitsgemeinde.  

Gerade im Bereich Kinder- und Jugendsport sind wir Spitze. Die Kinder- und Jugendgruppen 

der Sektionen Fußball, Volleyball und Gymnastik erfreuen sich größter Beliebtheit. 

So hat die Sektion Fußball einen derartigen Zulauf zu verzeichnen, dass der Spagat zwischen 

Interesse und Angebot immer anspruchsvoller wird. Das beginnt mit der Bereitstellung von 

Übungsleitern und setzt sich fort in der Vorhaltung und Pflege der zur Verfügung stehenden 

Spiel- und Trainingsflächen. Wir als Verein werden auch weiterhin allen sportbegeisterten 

Interessenten der Einheitsgemeinde vollumfänglich unsere sportlichen Angebote zur 

Verfügung stellen.  Die nötigen Voraussetzungen dazu werden mit wohlwollender 

Unterstützung der Gemeinde Kabelsketal geschaffen. 

 

Auch im Jahr 2021 konnten unsere Traditionsveranstaltungen wie die Dorfmeisterschaft und 

das Familiensportfest leider nicht durchgeführt werden, weil die Corona-Pandemie in der 

ersten Jahreshälfte leider das sportliche Leben maßgeblich einschränkte. 

 

Die zweite Jahreshälfte brachte deutliche Lockerungen mit sich und so konnte am letzten 

Augustwochenende - nach 2019 - die 2. Auflage des DHL-Sommerkino auf unserem 

Vereinsgelände angeboten werden. An zwei aufeinander folgenden Abenden wurden unter 

freiem Himmel auf Großleinwand Blockbuster angeboten – bei freiem Eintritt für die 

Besucher dieser Veranstaltung. Wir freuen uns schon auf 2022. 

 

Aus sportlicher Sicht bleibt zu erwähnen, dass sich unsere 1.Herren im Fußball dafür 

entschieden haben, nach 5-jähriger Zugehörigkeit   aus der Landesklasse zum Saisonbeginn   

2021/22 in die Kreisoberliga zu wechseln.  

Ganz erfreulich ist die Entwicklung im Jugendbereich Fußball. Endlich verfügt der Verein mit 

der B-Jugend wieder über ein Jugendteam im Großfeldbereich. 

Unsere Volleyballer konnten acht Neuanmeldungen im Nachwuchsbereich verzeichnen und 

starteten so verstärkt mit ihrer Mixedmannschaft wieder in die Ligasaison.  

Auch unsere Freizeitsportler aus den Bereichen Gymnastik, Badminton und Nordic Walking 

sollen nicht unerwähnt bleiben, die unermüdlich etwas Gutes für ihre Gesundheit tun. 

 

 

 

 

An dieser Stelle sei allen Interessenten zugerufen: 

 

Habt Mut, eine dieser Sportarten für euch zu entdecken. Testet es einfach aus. Ihr seid 

jederzeit herzlich willkommen, einmal in unser breites Angebot „rein zu schnuppern“. 

Einen Versuch ist es allemal wert. 

 

Zum Start des neuen Jahres soll es nicht versäumt werden, einmal mehr allen Spendern und 

Sponsoren einen herzlichen Dank auszusprechen, denn ohne die finanzielle und materielle 



Unterstützung, die sie dem Verein zukommen lassen, wäre vieles von dem Erreichten nicht 

möglich gewesen. Stellvertretend sei hier die Saalesparkasse erwähnt, die aus Mitteln der PS-

Lotterie unseren Verein mit 1.500 € bei der Anschaffung von Sitzbänken unterstützt. 

Danke auch an die vielen fleißigen Helfer aus den Reihen des Vereins, die so manche Stunde 

ihrer Freizeit opfern, damit es im Verein weiter vorangeht. 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern, Sportfreundinnen und Sportfreunden, Bürgerinnen  

sowie Bürgern und allen, die uns sponsern/fördern oder anderweitig unterstützen ein 

erfolgreiches  Jahr 2022 .   

Der Vorstand 

 


