
Seite 1 von 5 

 
Eröffnung des Newsletters vom Förderverein Fußball (FvF) 
 

Sie möchten diesen Newsletter nicht länger bekommen? Dann entschuldigen Sie, 
dass wir Ihre Email dafür benutzt haben den Newsletter an Sie zu versenden. 

Sie klicken bitte HIER für die Abmeldung vom Newsletter. 

---------------------------------------- 

ODER, Sie haben Interesse daran über die Aktivitäten in der Fußballabteilung vom 
SV Glück Auf Gebhardshagen und die im Förderverein der Fußballabteilung unter-
richtet zu werden? Dann müssen Sie nichts weiter unternehmen, außer diesen 
1. Newsletter auf den folgenden Seiten zu lesen. 

Weitere Newsletter werden dann in unregelmäßigen Abständen an Sie versendet. 

Wir freuen uns, dass Sie dabei geblieben sind. Verteilen Sie diese Mail doch gleich 
weiter an Bekannte, Freunde oder Fußballinteressierte. Wir würden uns freuen über 
diesen Weg eine möglichst große Anzahl an „Follower“ zu erreichen. 

 

Ihr Vorstand vom FvF 

Oliver Otto, Bernd Jachmann & Lukas Jachmann 

 

 

  

https://www.fvf-gebhardshagen.de/newsletter/
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Wir stellen uns vor: 

Der FvF wurde bereits 2008 gegründet, jedoch in den Folgejahren nur noch durch 
einen seiner Mitgründer weiter gefördert und geführt. Nach nunmehr 10 Jahren hat 
sich 2018 ein neuer Vorstand gefunden. Auf der JHV im März wurden als 1. Vorsit-
zender Oliver Otto, 2. Vorsitzender Bernd Jachmann und als stellv. Vorsitzender 
Lukas Jachmann in den Vorstand gewählt. Nun heißt es für den Vorstand die Arbeit 
aufzunehmen, neue Spender, Förderer und Mitglieder zu generieren, um damit die 
Förderung der Glück Auf Fußballer sicherzustellen, insbesondere die der Ju-
gendspieler. Um auf den FvF aufmerksam zu machen, stand bereits die Mithilfe und 
Unterstützung beim „Glück L Auf“ auf dem Programm, ein Globus-Cup für Jugend-
mannschaften wurde ausgerichtet und ein Hallenturnier mit den Herren-Mannschaften 
und der A-Jugend fand statt. 

Ebenso schreitet der Bau einer Grillhütte am Kunstrasen der hiesigen Sportanlage 
(langsam) voran. Alles in allem freuen sich die neuen Vorstandsmitglieder auf die zu-
künftige gemeinsame Arbeit zur Unterstützung der Fußballer in Gebhardshagen. 

Unser Ziel soll es sein, den Fußball in Gebhardshagen noch attraktiver und erfolgrei-
cher zu machen und in den Vordergrund zu stellen. Dazu benötigen wir Eure Unter-
stützung. Mit den folgenden Newslettern werden wir Euch regelmäßig darüber infor-
mieren, was bei uns und rund um unserer Fußballabteilung so alles passiert 

 

 

 

 

Auf dem Bild der neu 
gewählte Vorstand des FvF: 

v.l.n.r.: Bernd Jachmann 
 Oliver Otto 
 Lukas Jachmann 
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Wir sind auch für Sie persönlich vor Ort. 

Wir als Förderverein der Fußball-Abteilung, aber auch als Jugend- & Herrenabtei-
lungsleitung für den sportlichen Part beim Fußball, stehen ihnen, unseren Trainern 
und Spielern ab sofort immer Mittwochs in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr in unse-
rem Sport-Büro auf der Sportanlage an der Gustedter Straße 125 persönlich zur Ver-
fügung. Besuchen Sie uns zu unseren Sprechzeiten, wir freuen uns auf ihren Besuch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wir brauchen Eure Unterstützung - Mitglied werden im Förderverein 

Klickt einfach auf das nachfolgende Bild, Mitgliedsantrag herunterladen und ausfüllen. 
Anschließend als Scan per Mail zusenden oder auf dem Sportplatz bei uns am Büro 
in den Briefkasten werfen oder persönlich abgeben. Wir freuen uns auf Eure Unter-
stützung. 

  

https://www.fvf-gebhardshagen.de/mitglied-werden/
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1. Hallenturnier unter der neuen Regie des Fördervereins 

Am 28.12.2018 veranstaltete der Förderverein sein erstes Hallenturnier seit langer Zeit. 
Bereits einige Jahre nach seiner Gründung wurde im Jahr 2013 ein erstes Hallenturnier 
ausgerichtet. Mit einer kleinen aber nicht unwichtigen Veränderung bei der Zusammen-
stellung der Mannschaften erreichte der Vorstand den erwünschten Kick. Die jungen 
wilden wurden mit den alten Hasen zusammengemischt. Dazwischen mischten sich die 
frischen Männer der aktuellen Herrenteams. Mit dieser Mannschaftsmischung blieben 
harte Attacken, unfaires Spiel und sonstige Pöbeleien fern vom Platz. Selbst die Zu-
schauer wussten nicht recht welches Team sie nun anfeuern sollten, denn in jeder Mann-
schaft tummelte sich ein Spieler eines Teams der 1. oder 2. Herren, sowie der Ü40 & Ü50 
und der A-Jugend. Somit erzielten wir den gewünschten Effekt: ein Klasse Turnier! 

Es gab zwar einen Sieger des Turniers, was jedoch völlig im Rausche des Spaßes unter-
ging. Zum Gruppenabschlussbild stellten sich die Spieler allesamt gemeinsam und erba-
ten zugleich die Wiederholung im Jahr 2019. Der FvF nimmt diese Aufforderung gerne 
an und bedankt sich zugleich bei den eingebrachten Spenden der Altliga-Kicker und bei 
allen anderen Unterstützern. Danke auch an den Vorstand vom SV GAG. 
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D-Jugend: 

Zweiter Platz beim Rewe-Hallenturnier 
beim SV Lengede am 12.01.2019. 

Glückwunsch an das Team 
                          und seine Trainer. 

Am 02. Feb. 2019 geht es um die 
Meisterschale in der Halle. 
 

Viel Erfolg Jungs !!! 

 

 

1. Herren: 

An den vergangenen zwei Wochenenden fanden die Vor- und Zwischenrunde der Hallen-
stadtmeisterschaften des Altkreises Salzgitter statt. 

Die Mannschaft um Trainer Bode und dem Betreuerstab Rettig/Strömsdörfer belegt in bei-
den Runden abschließend den ersten Platz. Nun heißt es am kommenden Wochenende 
am 19.01.2019, Samstag ab 14:30 Uhr, in der Amselstieghalle für die Endrunde: 

Daumen drücken & viel Erfolg.    


