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Newsletter IV/18 
 
Liebe Fußballfreunde, 
 
die Uhren sind umgestellt, die Winterzeit ist da und unsere Aktiven gehen langsam aber sicher auf die 
wohlverdiente Winterpause zu. Zeit für uns, euch noch mal einen aktuellen Stand über die 
Entwicklungen rund um den Fußball zu geben.  
 
 
Mitglieder-Entwicklung 
 
Wieder einmal können wir einen enormen Mitgliederzuwachs verzeichnen und freuen uns über 
nunmehr 393 Mitglieder im Förderverein. Die 400 ist nicht mehr weit…   
 
 
Anbau Vereinsheim „Drei Tannen“ 
 
Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Unser Vereinsheim bekommt einen Anbau. Der 
Bauantrag ist genehmigt und die Vorbereitungen zur Umsetzung laufen auch Hochtouren. Unterstützt 
werden wir bei den ersten Schritten von den Firmen M&B Bau sowie Kochanski Bau – vielen Dank! 
Baubeginn ist für Anfang 2019 geplant. 
Wie die meisten von euch bestimmt wissen, war der Bau unseres Vereinsheims nicht nur ein 
Meilenstein in der Geschichte des Fußballs in Hohenwestedt, sondern auch eine 
Gemeinschaftsleistung von vielen helfenden Händen, Sponsoren, Mitgliedern und Spendern 
(Steinpakete usw.). Auch wenn wir uns bei dem Anbau in einer kleineren Dimension bewegen, sind wir 
auch hier wieder auf eure Unterstützung angewiesen, egal ob über Spenden oder Eigenleistung. Dieser 
Newsletter ist gleichzeitig ein Spendenformular (s. Rückseite), darüber hinaus findet ihr im Drei Tannen 
einen Spendentopf. Wir freuen uns über jeden, der uns bei diesem Projekt unterstützt – auf geht’s!!! 
 
Jugendausrüstungskonzept „Leistungen verbinden“ 
 
Die Ausstattung aller Jugendmannschaften mit unserem neuen Jugendausrüstungskonzept, unterstützt 
durch unseren Hauptsponsor für den Jugendbereich, der Firma Willi Pohl GmbH & Co. KG, sollte 
eigentlich bis Mitte 2019 erfolgen. Mit viel Stolz können wir euch nun sagen, dass wir bereits in diesem 
Jahr alle Mannschaften versorgt haben. Nicht nur organisatorisch war das mit einem immensen 
Aufwand verbunden, auch finanziell war das ein großer Schluck, den wir ohne unseren Hauptsponsor 
und viele weitere Sponsoren und Mitglieder nicht geschafft hätten. Das war eine große Leistung, für die 
wir euch allen besonders danken möchten! 
 
Bei Fragen zum Anbau, zum Jugendausrüstungskonzept oder zu weiteren Themen, die euch am 
Herzen liegen, sprecht uns einfach an! 
 
Informationen gibt es auch unter www.fvf-hohenwestedt.de  
 

Euer Vorstand 
 

http://www.fvf-hohenwestedt.de/

