VfL-Newsletter im Mai 2019 – Frühlingsnewsletter
Liebe Vereinsmitglieder,
das Jahr 2019 ist schon ordentlich weit fortgeschritten, die Tennisspieler haben ihren Trainingsbetrieb aufgenommen, die Fußballsaison neigt sich langsam dem Ende … Es wird also Zeit, über Aktuelles vom VfL zu berichten, einen Hilferuf abzusetzen und auf wichtige Termine hinzuweisen.

1. Nachrichten aus dem Vereinsleben
Erfolgreiche
Jugendarbeit
belohnt!!

Der VfL wurde mit dem zweiten Platz um den „Sport-Förderpreis 2018 für besondere Verdienste um die Jugendarbeit“ des Stadtsportverbandes Trier ausgezeichnet. Die langjährig gute Jugendarbeit wird damit angemessen belohnt.
Die Auszeichnung ist eine Anerkennung und ein Ansporn, zukünftig genauso weiterzumachen. Der Preis wird am 17. Mai 2019 übergeben und ist mit einer Anerkennungsprämie von 250,00 € verbunden.

Mailserver
gehackt

Im Februar 2019 wurde der Mailserver unseres Anbieters gehackt. Der Fehler
wurde zwar behoben; die nicht bearbeiteten bzw. gespeicherten Mails konnte
jedoch nicht wiederhergestellt werden. Es kann daher sein, dass Sie auf Ihre Mail
vielleicht keine Antwort bekommen haben. Sollte das der Fall, bitten wir um
nochmalige Versendung der Mails an die selbe Adresse (info@vfl-trier.de) oder
um Nachfrage in der Geschäftsstelle.
Wir haben dies zum Anlass genommen, den Anbieter zu wechseln und hoffen auf
stabilere Rahmenbedingungen.

VfL unterstützt den
Dreck-WegTag

Unsere C-Jugend hat am 13. April 2019 die Aktion des Bürgervereins Heiligkreuz e. V., den
Dreck-Weg-Tag, tatkräftig unterstützt. Damit
konnte der VfL helfen, unsere Umwelt ein
klein wenig sauberer und schöner zu machen.
Großes Lob an den Bürgerverein und insbesondere Dank an unsere fleißigen C-Jugendspieler und Betreuer, die, wie man eindrucksvoll sieht, nicht nur Fußball spielen können.

VfL mit
neuem Internetauftritt

Die etwas in die Jahre gekommene Internetseite des VfL wurde, nach längeren
und recht aufwändigen Vorarbeiten, online gestellt. Der VfL präsentiert sich damit zeitgemäß und mit modernem Auftritt. Das Erscheinungsbild wurde verjüngt,
das ursprüngliche VfL-Logo blieb natürlich erhalten.

2. Unterstützung gesucht!
Schiedsrichter gesucht

Der VfL braucht zeitnah einen weiteren FußballSchiedsrichter!!!

Trainer gesucht

Der VfL Trier sucht für die kommende Saison 2019/2020 noch Trainer und Co-Trainer für einzelne Kinder- und Jugendteams. Wir zahlen eine Übungsleiterpauschale
je durchgeführter Trainingseinheit.

Zur Erläuterung: Jeder Fußballverein muss eine
bestimmte Anzahl an Schiedsrichtern stellen
(VfL zwei). Die Vorgabe erfüllt der VfL ab Mitte
2019 nicht mehr, da einer unserer Schiedsrichter wegzieht und ausfällt. Wir müssen daher einen Schiedsrichter finden bzw. ausbilden, um
‚Schiedsrichtern‘ ist eine spaneine Sanktionierung zu vermeiden.
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Interesse? Weitere Informationen erhaltet ihr von unserem Jugendleiterteam unter: E-Mail: jugend@vfl-trier.de oder mobil/WhatsApp: 0171 78 55 217 (Günter
Kruse.

3. Termine und Ankündigungen
VfL-Jugendcup

Am 15./16. Juni 2019 findet der VfL-Jugendcup
statt. Erwartet werden über 70 Mannschaften
von den Bambinis bis zur D-Jugend aus der Trier
und der Region und auch aus Luxemburg.
Ein solch großes Turnier ist für den VfL eine
wichtiges Ereignis und macht viel Arbeit. Wir
brauchen daher dringend Helfer. Es wäre schön,
wenn sich Eltern an der Organisation und
Durchführung des Turniers beteiligten.
Ansprechpartner Frank Klankert. E-Mail: jugend@vfl-trier.de; mobil 0176 56913142).

Sommerfest des
VfL!

Wir laden Sie herzlich zum VfL-Sommerfest ein, das am zweiten Tag des Jugendturniers, also am 16. Juni 2019 ab 13.00 Uhr stattfindet. Für den Sonntagnachmittag
also nichts anderes vornehmen und zum VfL kommen und mitfeiern. Es wird einiges geboten, neben Schwenker, Kuchen und Bier gute Stimmung und hoffentlich
schönes Wetter.

Mitglieder- Die Mitgliederversammlung findet am 25. Juni 2019 statt. Es stehen zwei wichtige
versamm- Themen auf der Tagesordnung:
lung
1. Wahl des Vorstands: Da die Amtszeit des aktuellen Vorstands ausläuft,
muss der gesamte Vorstand neu gewählt werden. Bitte überlegen Sie sich,
ob Sie ein Amt übernehmen und ehrenamtlich im VfL arbeiten und den
Verein mitgestalten wollen. Einarbeitung wird gewährleistet. Fragen vorab
über die Geschäftsstelle sehr gerne an mich.
2. Satzungsänderungen: Aufgrund von formalen Vorgaben (Datenschutz,
SEPA, Beitragsregelungen) und vereinsinternen Neuerungen (u. a. Einführung Teamstruktur, Fördermitglieder) musste die bisherige Satzung geändert werden. Wir haben dies zum Anlass genommen, einige Formulierungen inhaltlich zu konkretisieren und klarzustellen und an die VfL-internen
Abläufe und Strukturen anzupassen. Der Satzungsentwurf kann in der Geschäftsstelle ab dem 24. Mai 2019 eingesehen werden. Fragen vorab gerne
an Christoph Pitsch oder mich.

Wir finden, dass sich beim VfL einiges getan hat. Nun geht es darum, das Begonnene nach der Mitgliederversammlung mit einer motivierten Mannschaft fortzusetzen und den VfL Trier weiter voranzubringen.
Ich hoffe, wir sehen und sprechen uns bald auf der Sportanlage oder spätestens bei der Mitgliederversammlung. Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
Ihr/Euer
Stefan Grabowsky
Erster Vorsitzender

