Abschlussfeier
Freundeskreis
am 26. Mai 2018
um 17:00 Uhr

Geselliges
Beisammensein
im SFZ
Liebe Mitglieder des Freundeskreises, Sponsoren, Fans und
Sympathisanten unseres SV Lemwerder!
Stellvertretend für alle Spieler, den Trainer sowie alle Betreuer/alle Mitarbeiter der 1. Herrenmannschaft des SV Lemwerder möchten wir, in unserer Funktion als Verantwortliche
des Freundeskreises, zunächst unseren allerherzlichsten Dank an euch alle richten! Vielen
Dank für die erneut zahlreiche Unterstützung bei den Heimspielen aber auch bei den
Auswärtsspielen, bzw. für jede Unterstützung die uns in den verschiedensten Formen zuteil wurde und die damit einhergehende Motivation und Identifikation mit unserem Verein,
der Mannschaft und allen Fans und Freunden. Viele Vereine können sich an unserem Umfeld ein Beispiel nehmen!
Als kleines „Danke schön“ würden wir euch natürlich auch in diesem Jahr gerne wieder
ganz herzlich zum Ausklang der Saison 2017/2018 einladen.
Aufgrund von einigen Problemen im Bereich der Sportplätze im vergangenen Winter
(nicht jeder Verein verfügt über eine derart gute Sportanlage wie der SV Lemwerder), aber auch Spielausfällen, findet das letzte Heimspiel und die damit verbundene
Feier für die Mitglieder des Freundeskreises und unserer Sponsoren bereits
am 26. Mai 2018 auf unserer heimischen Sportanlage beim Spiel gegen den SC
Vahr-Blockdiek (Anpfiff 17:00 Uhr) statt.
Schon bereits zum jetzigen Zeitpunkt kann man von einer weiteren, erfolgreichen Saison
sprechen, welche die Mannschaft mit euch an diesem letzten Heimspiel gerne langsam
ausklingen lassen möchte. Für die Bewirtung wird in alter Manier gesorgt.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme, eine schöne Feier, hoffentlich gutes Wetter und einen
erfolgreichen heimischen Abschluss der Saison 2017/2018! Und natürlich auf die hervorragende, weitere Unterstützung durch unsere Freunde, Fans und Sponsoren!
Aufgrund dessen, dass nach diesem Heimspiel noch drei Spiele zu absolvieren sind bleibt
zudem noch die Spannung in Bezug auf unser Tippspiel erhalten. Eine Siegerehrung
wird es dann nach dem letzten Saisonspiel geben.

Um uns die Planung zu erleichtern würden wir uns über jede Anmeldung freuen,
die uns bis zum 23. Mai erreicht!

Mit freundlichen, sportlichen Grüßen
Matthias Schulze und Jochen Troschke

