
Sehr geehrte Spieler, Trainer, Eltern, ehrenamtliche Helfer und Freunde der Jugendabteilung 

Ein Jahr mit einem nicht vorhersehbaren Verlauf neigt sich langsam dem Ende zu. Wir möchten dies 

zum Anlass nehmen um kurz Revue passieren zu lassen und uns zu bedanken. Anfangs war alles noch 

ganz normal, wir richteten im Januar unser alljährliches Turnier in der Halle der Martin-Luther-King 

Gesamtschule aus, welches erneut gut angenommen wurde. Mit dem Ende der Weihnachtsferien, 

Anfang Januar, nahmen dann so nach und nach die Mannschaften den Trainingsbetrieb wieder auf, so 

dass alle gut vorbereitet am 2ten Februarwochenende in den Spielbetrieb für die Rückrunde gingen. 

Jedoch wurden die Infektionszahlen immer höher was dann dazu führte, dass die Saison am Mitte 

März erst unterbrochen und später dann komplett abgebrochen wurde.  

Damit wir im Mai den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen konnten musste die Vereinsführung und die 

beiden Abteilungsleitungen Senioren- und Jugendfußball ein Hygienekonzept erstellen und dieses von 

den Dortmunder Sportbetrieben genehmigen lassen. Ab den 26. Mai konnten die Mannschaften unter 

Einhaltung dieses Hygienekonzepts den Trainingsbetrieb, vorerst ohne Körperkontakt, wieder 

aufnehmen. Nach und nach wurden die Auflagen etwas gelockert, so dass ein reguläres Training auf 

dem Platz wieder möglich war. Am 5. September starteten wir dann in die neue Saison 20/21, welche 

leider ab Ende Oktober 2020 ebenfalls unterbrochen wurde und bis heute ruht. 

Ein Termin für die Wiederaufnahme des Spiel- und Trainingsbetriebs steht noch nicht fest! 

Was wir aber definitiv schon sagen können ist, dass wir, sobald es die Gesetzeslage wieder zulässt, 

den Trainingsbetrieb umgehend wieder aufnehmen werden!  

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ausdrücklich bei den Eltern, Großeltern, Geschwistern, 

Freunden und Bekannten unserer Spielerinnen und Spieler für die geleistete Unterstützung bedanken. 

Unter anderem durch euren Einsatz wurde ein Spiel- und Trainingsbetrieb auf unserer Sportanlage 

unter Corona-Bedingungen erst möglich! Danke!! 

 

Nicht vergessen möchten wir unsere Trainer und Betreuer, die sich ebenfalls auf die neuen 

Rahmenbedingungen einstellen mussten. Der Trainingsablauf musste Corona-konform geplant 

werden, es mussten Anwesenheitslisten geführt werden usw. Danke!! 

Danke natürlich auch an unsere aktiven Spielerinnen und Spieler. Zum einen für die erbrachte 

sportliche Leistung und zum anderen für das Einhalten des Hygienekonzepts auf unserer Anlage. 

 

Ebenfalls einen großen Dank an unsere Helferinnen im „Büdchen“, die wiedermal den Einkauf und 

Verkauf sehr gut organisiert und durchgeführt haben. Danke!! 

Danke an alle, die sich in dieser schwierigen Zeit in die Vereinsarbeit eingebracht haben und somit 

dazu beigetragen haben, dass die Kinder ein kleines Stück Normalität in ihrem Alltag behalten 

konnten. Das Ehrenamt ist essenziell für das Vereinsleben! – Jeder kann sich einbringen! 

Bedingt durch die Corona-Schutzmaßnahmen können wir dieses Jahr leider nicht unsere traditionelle 

Weihnachtsfeier für die Kleinfeldmannschaften in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde 

durchführen. Dies tut uns besonders für unsere Kleinsten leid, die sich bestimmt schon sehr auf den 

Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht gefreut haben. Trotz einer nicht so üppig gefüllten 

Jugendkasse ist es uns gelungen für jede Spielerin und jeden Spieler ein kleines Weihnachtspräsent zu 

beschaffen, welchen wir, so bald es uns möglich ist, an die Kids verteilen werden. 

Abschließend möchten wir Euch/Ihnen eine besinnliche Adventzeit, ein schönes Weihnachtsfest und 

einen guten Jahreswechsel wünschen. Bleibt alle gesund und sportlich. 

 

Auf hoffentlich bald am Sportplatz 

Eure Jugendleitung 


