
Liebe Kids, 

liebe Gäste, 

ich begrüße Euch alle ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 

Weihnachtsfeier 2014. Das Feiern haben wir uns redlich 

verdient, denn es liegt ein äußerst erfolgreiches Jahr hinter uns. 

Erneut konnten wir als Germania und als JSG Hainburg, 

zusammen mit der Spvgg. Hainstadt, Jugendfußball in allen 

Altersklassen anbieten. Erneut konnten wir eine große 

Mannschaft an Trainern und Betreuern für die Kids 

zusammenstellen, die nicht nur mit Begeisterung und 

hochmotiviert ihr Ehrenamt ausübt, sondern auch – das weiß 

ich – von herausragender Qualität ist. Unsere erfahrenen 

Trainer sind durch langjährige eigene Karrieren auf hohem 

Niveau bestens geeignet. Unsere jungen Trainer kommen zum 

einen in den Genuss eines exzellenten eigenen Trainings durch 

unseren Headcoach Wolfgang Kaufmann, aus dem sie viel 

mitnehmen können, zum anderen sind sie, unterstützt und 

gefördert durch den Verein, gewillt, sich in ihrer freien Zeit für 

den Trainerjob weiterzubilden. 

Die sportlichen Ergebnisse des zu Ende gehenden Jahres sind 

vorzüglich. Dabei geht es nicht um Spiel- und Tabellenstände, 

sondern um die Entwicklung der Mannschaften, jedes einzelnen 

Spielers und ganz wichtig jedes jungen Menschen. 

Darauf sind wir stolz und es motiviert uns, in 2015 daran 

anzuknüpfen. Wir wollen unseren Weg weitergehen und bitten 

Euch, liebe Kids, und Euch, liebe Eltern, uns dabei zu begleiten 

und zu unterstützen. 

Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die nicht nur den 

heutigen Tag ermöglicht haben, sondern viele schöne und 

gesellige Stunden in diesem Jahr. Ihnen gebührt Lob und 

Applaus. 



Wir sind zwar darauf bedacht, unsere Worte möglichst knapp zu 

halten und Sie nicht vom Feiern abzuhalten, doch ich glaube 

einige Helfer des Jahres 2014 haben es verdient besonders 

gelobt zu werden und exemplarisch für die vielen Ehrenämtler 

einen dicken Applaus entgegenzunehmen. 

An erster Stelle möchte ich unsere Schiedsrichter erwähnen. 

Ohne sie wäre kein Spielbetrieb möglich. Das sehen die 

Statuten des DFB vor. Oftmals gescholten sollen die jungen 

Männer heute einmal im positiven Mittelpunkt stehen und auch 

ihren hochverdienten Applaus bekommen. Herzlichen Dank 

Jeremias, Dennis, Adrian, Henny und Collin. Die 

Vereinswürdigung erfolgt nächste Woche bei den Aktiven. 

Als nächste sind unsere Trainer an der Reihe. Danke an 

Oschko, Safi, Manuel, Chris, Lucas, Stefan, Basti, Nancy, Olaf, 

Roland, Marvin, Jürgen, Max, Roland, Ralf, Frank, Louis, Frank, 

Alpay, Ralf, Andi, Jens und Mike. Da Ihr einen tollen Job 

gemacht habt, bin ich sicher, dass der Nikolaus Euch nicht 

vergisst. 

Besonders erfreut haben uns in diesem Jahr Lucas und Max, 

die ich zu mir bitte. Lucas trainiert den jüngeren Jahrgang der 

E-Junioren und hat in diesem Sommer erfolgreich seine C-

Lizenz als Trainer erworben. Max trainiert die D1 und als einer 

der jüngsten Trainer in Hessen mit der B-Lizenz in diesem 

Sommer bereits die nächste Stufe erklommen. 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei unseren Jugendleitern 

Ralf und Jürgen, die mit vorbildlichem Einsatz den Laden 

zusammen und am Laufen halten.  

Ich könnte noch unzählige Helfer aufrufen, die die vielfältigen 

Aufgaben eines Vereins übernommen und so zu dem guten, 

großen Ganzen beigetragen haben. 



Ich möchte aber nur noch einen jungen Mann hervorheben, der 

unsere Vorstellung von Ehrenamt und Vereinsunterstützung in 

herausragender Weise erfüllt. Er ist sich für keine Aufgabe zu 

schade, hilft in der Jugend, wenn der Schiri mal nicht kommt 

oder die Trainer verhindert sind. Er ist bei jedem Arbeitseinsatz 

an vorderster Front und zudem noch ein sportliches 

Aushängeschild des Vereins. Kurz gefasst, er ist der ideale 

Kapitän des Vereins und nicht nur der 1. Mannschaft. Lieber 

Marko, zeig Dich mal. 

Wir haben als Verein in 2014 ein Baby geboren. Es hat zwar 

nicht 9 Monate gedauert, aber doch sehr viel Zeit, Kraft und 

auch Schmerzen gekostet. Das Baby, unser Kunstrasen, ist 

wohlauf und erfreut alle Herzen. Die Mutter ist zwar nicht krank, 

aber durch den Kraftakt durchaus geschwächt und könnte Hilfe 

gebrauchen. Lob und Applaus sind auch hier angebracht. 

Werben möchte ich aber für Wertschätzung. 

Eine sehr gute Gelegenheit wird sich heute nach dem Nikolaus 

ergeben. Bitte nehmen Sie die wahr. 

Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche von Seiten 

des Vereins und persönlich einen schönen Abend und frohe 

Weihnachten. 


