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Nummer:   2072                                                                                     01. Mai 2021 
 

 

--- Altpapiersammlung Fußballabteilung --- 

 

Es ist wieder so weit, die Fußballer sammeln am Samstag, den 15.05.2021 

Altpapier.  

Deshalb bittet die Fußballabteilung wieder alle bis dahin ihr Altpapier zu 

sammeln. Das gesammelte Papier bitte gebunden am 15.05.2021 bis 09:00 

Uhr an der Straße bereitstellen.  

Die Fußballer bedanken sich bereits jetzt für die Unterstützung. 

 

 

 
 
 

Öffnungszeiten zum Abholen:      Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag        16.30 - 20.00 Uhr  
                                                           Sonntag                                                     11.30 - 14.00 Uhr  
                          Zusätzlich zu unserer Speisekarte (SV-Bergtheim.de/Sportgaststaette): 

 

1.5.-3.5. Schäufele mit Schwarzbier-Kümmelsoße, Klöße, Sauerkraut 
So., 2.5.: 2 Whisky-Hähnchenschlegel, Rosmarinkartoffeln, Salat 

Lachsnudeln, mediterranes Gemüse, Rucola 
 

_____________________________________________________________________________ 
                    Montag: Schnitzeltag • Donnerstag + Freitag: Burger • Samstag: Hähnchen  
 

 

  



  

Danke! 

 

Wir wollen an dieser Stelle einmal „Danke“ sagen. 

Danke für Eure Treue und Verbundenheit zu eurem SVB 

Danke für Eure Loyalität – obwohl es zurzeit  

für Eure Beiträge keine Gegenleistung geben kann 

Danke für Euer Durchhaltevermögen 

Danke für kreative alternative Trainingskonzepte 

Die Loyalität von euch - unseren Mitgliedern - zeigt sich darin, dass ihr eurem SVB die 

Treue haltet, selbst wenn es für die Beiträge gerade keine Gegenleistung gibt. Aber ihr, 

die ihr seit Jahren oder Jahrzehnten dem SVB angehört, die ihr darin Hilfe und 

Geselligkeit erlebt habt, ihr lasst euren SVB auch in dieser außergewöhnlichen Situation 

nicht im Stich. 

Diese Verbundenheit ist ein ermutigendes Zeichen für uns im Vorstand. DANKE. 

Die Frage, wann wieder ein einigermaßen normaler Sportbetrieb möglich ist, kann derzeit 

niemand beantworten. Es ist diese Perspektivlosigkeit, die an euch Sportlern sowie uns 

Funktionären nagt. Und je länger es sich noch hinzieht, desto schwerer wird es für alle. 

Aber gemeinsam werden wir durchhalten. DANKE. 
 

 



 

 

Positiv fällt uns die Vielzahl an kreativen alternativen Trainingskonzepten auf. Da werden 

über Zoom gemeinsame Trainings gehalten – jeder in seinem Wohnzimmer und doch 

irgendwie gemeinsam. Da werden Challenges ausgerufen, bestimmte Streckenlängen als 

Gruppe zu erlaufen. Und vieles mehr.  

Natürlich fehlt trotzdem der persönliche Kontakt – aber liebe Trainer/innen und 

Spieler/innen – ihr seid großartig. DANKE. 

Eine gute Nachricht der vergangenen Wochen war, dass der Freistaat Bayern die 

Vereinspauschale wie im Vorjahr verdoppelt hat. Dieses Geld können wir – ebenso wie die 

anderen Vereine – gut gebrauchen. 

Liebe Mitglieder, ein wenig müssen wir noch durchhalten. Es ist wohl nicht zu erwarten, 

dass sich in diesem Jahr an der aktuellen Situation für Sportler und Vereine viel verändern 

wird. 

Aber wir haben schon ganz andere Sachen geschafft und dann schaffen wir das auch. Vielen 

Dank nochmal für alles – und bleibt bitte gesund. 

 

Der Vorstand 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Würzburg 

An dieser Stelle stellen wir euch einzelne Highlights aus der Kommunalen Jugendarbeit des 

Landkreises Würzburg vor.  

Anmeldeformulare gibt’s auf der Homepage: www.jugend-landkreis-wue.de unter 

Jahresprogramm der Jugendarbeit und können auch per E-Mail unter: jahresprogramm@Lra-

wue.bayern.de oder per Telefon: 0931 / 8003 – 5828 angefordert werden. 

CIRCUS WIRBELWIND 

Eine Woche lang kannst du Zirkusluft schnuppern und auch das ein oder andere Geheimnis 

unter Artisten erfahren. Unter Anleitung des Zirkuspädagogen Herr Lui erarbeitet ihr 

zusammen ein buntes Programm, bastelt Kulissen und sucht Kostüme für die Vorstellung aus. 

Und dann heißt es am Ende der Woche ,,Vorhang auf im Circus Wirbelwind‘‘. 

Termine:  Camp I: 23.08. – 29.08.; Camp II: 30.08. – 5.09. 2021 

Anmeldeschluss: 19.07.2021 

Teilnehmer*innen: 9 bis 17 Jahre, maximal 38 Teilnehmer pro Camp 

Ort:   wird noch bekannt gegeben 

Leitung:  Herr Lui, Clown und Feuerfakir, Zirkuspädagoge 

Kosten:  185 € pro Camp 
 

 

Bitte beachten Sie die hier inserierenden Firmen 

 

http://www.jugend-landkreis-wue.de/
mailto:jahresprogramm@Lra-wue.bayern.de
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