A-Jugend verpasst am letzten Spieltag nur knapp die NFVNordharz Meisterschaft
Die A-Jugend um das Trainergespann Carola
Schmidt und Bülent Bayrakdar hatten das große Ziel
ganz nah vor Augen.
Im letzten Punktspiel gegen den späteren Meister FC
Othfresen reichte es nur zu einem 2:2 Unentschieden. Der Schiedsrichter trug mit einer äußerst
schlechten und parteiischen Leistung dazu bei und
verhalf mit sehr strittigen Entscheidungen dem FCO
dazu, an den Aufstiegsspielen teilnehmen zu können.
Egal, abgehakt, es geht weiter in der neuen, bereits
laufenden Saison.
Nach dem Spiel stellte sich das Team dennoch zum
Mannschaftsfoto. Weiterhin viel Erfolg.
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Förderverein sponsort neue Bälle für „alte“ D-Jugend
Über 10 neue Bälle durften sich die Jungs bereits in der letzten Saison freuen. Der Förderverein kaufte diese Bälle von den ersten Einnahmen, den der Förderverein durch Spenden, Mitgliedsbeiträgen und anderen erlösen erwirtschaften konnte. Wir freuen uns, hier
maßgeblich einen ersten, wenn auch nur kleinen Anteil für die Verbesserung bei den Kickern sorgen zu dürfen. Mit dem Übergang der D- in die C-Jugend sind auch die Bälle „mitgewandert“

_______________________________________________________________________

Wir brauchen Eure Unterstützung
Mitglied werden im Förderverein
Mit nur 2,- Euro pro Monat (oder gerne auch mehr!) werdet Ihr
Mitglied im Förderverein Fußball und unterstützt damit den Jugendfußball, aber auch den Herrenfußball in der Fußball-Abteilung
des SV Glück Auf.
Unter www.fvf-gebhardshagen.de Mitgliedsantrag herunterladen,
ausfüllen und als Scan per eMail uns zusenden. Oder auf dem
Sportplatz bei uns am Büro in den Briefkasten werfen. Gerne auch
persönlich abgeben. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung.
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Förderverein kauft zusätzliches Jugendtor
Am 09.05.2019 wurde der Anhänger hinter das Auto gespannt und die Reise nach Badenhausen (zwischen Osterrode am Harz und Münchehof) begann. Dort hatte der Vorstand vom Förderverein ein zusätzliches Jugendtor ausfindig gemacht, welches bei Ebay
für einen „schmalen“ Euro angeboten wurde. Vor Ort wurde das gute Stück aufgeladen
und auf die Sportanlage des SV Glück Auf verbracht. Das „Freibad-Team“ stand uns mit
seinen Schweißkünsten bei Seite und hat das Tor wieder Stabil und sicher gemacht.
Abschließend wurde noch ein neues Netz gekauft und nun steht ein fünftes Jugendtor
den Mannschaften zur Verfügung.
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Förderverein jetzt auch bei Facebook.
Somit können wir Euch noch schneller und besser über die neusten Aktivitäten
und Aktionen vom FvF informieren.

Wir freuen uns, mit Euch in Kontakt zu treten.
Werdet unser „Freund“ bei Facebook.
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