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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Fans des SV Wörth,
üblicherweise erwarten Sie mit diesem Schreiben eine Einladung zur Weihnachtsfeier. Wir haben uns
jedoch entschieden dieses Jahr auf die Weihnachtsfeier des Gesamtvereins zu verzichten, da allgemein
die Veranstaltungen des SV Wörth in diesem Jahr nicht gut besucht waren. Lediglich die
Veranstaltungen von der sich auch die jungen Familien angesprochen fühlen, versprechen noch eine
gute Besucherresonanz.
Selbst unsere diesjährige Christbaumversteigerung hat erstmalig deutlich weniger Besucher
angezogen. Dennoch ist das Ergebnis hervorragen gewesen, dank treuer Fans und Unterstützer die mit
großem Engagement für den guten Zweck gesteigert haben. All diesen herzlichen Dank!
Der SV Wörth kann diese Unterstützung sehr gut gebrauchen, auch weil das Volksfest als
Finanzierungsquelle deutlich abgenommen hat. Allein für Strom, Heizung, Hallenkosten, Pacht und
Bauschuldenabtrag muss der SV Wörth jedes Jahr mehr als 12000 € aufbringen.
Das Jahr 2018 war im ersten Halbjahr gezeichnet von großer Euphorie im Bereich der ersten und
zweiten Fußballmannschaft und wurde erfolgreich mit dem Aufstieg in die Kreisklasse abgeschlossen.
Leider reicht unsere aktuelle Spielstärke nicht aus diese Klasse zu halten. Aktuell gefragt sind all
unsere Spieler mit starker Persönlichkeit, die diese sportliche Durststrecke mit Anstand durchstehen
müssen und auch die treuen Fans.
Eine schöne sportliche Neuerung bietet seit Jahresanfang die neue HipHop-Gruppe unter Leitung von
Giorgia Caruso und Ivonne Intruglio, die für Kinder von 4 bis 12 Jahren diese in Wörth neue Tanzform
anbietet.
Im Bereich der Fußballjugend hat unser Jugendleiter Mario Osssner mit dem Fußball Camp zusammen
mit seinem Team aus der Spielgemeinschaft Großes geleistet. Das vielfache Lob aus den Reihen der
Eltern und die Begeisterung der Kids ermutigt uns dieses zu wiederholen.
Unser Volksfest, das der SV seit 50 Jahren veranstaltet, war dieses Jahr mit bestem Wetter gesegnet
und alle Veranstaltungen waren gut besucht. Dennoch bedarf es weiteren Anstrengungen und der
Unterstützung von Ihnen allen, das dieses Fest in seiner traditionellen Art erhalten werden kann.
Bei allen, die den SV Wörth dieses Jahr unterstützt haben, darf ich mich recht herzlich bedanken,
insbesondere bei den vielen Sponsoren und allen Ehrenamtlichen, deren Leistung nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann.
Für die anstehenden Feiertage wünsche ich Ihnen allen gute Erholung, schöne Stunden im Kreise ihrer
Familien und Freunde und alles Gute für das neue Jahr 2019.
Eurer Vorstand
Wilhelm Enders

