An alle Mitglieder, Ehrenamtliche
und Freunde des FC Altenhof

Liebe Mitglieder und Freunde des FC Altenhof,
liebe Aktive und Ehrenamtliche,
2020 wird uns allen lange in Erinnerung bleiben! Das Coronavirus hat uns fast das ganze Jahr über
begleitet. In wenigen Tagen wird dieses denkwürdige Jahr zu Ende gehen, in dem die Pandemie Alle,
auch uns ehrenamtlich geführte Sportvereine, hart getroffen hat.
Durften wir nach dem ersten Lockdown im Frühjahr durch die Umsetzung immer neu auferlegter
Hygienemaßnahmen und Verordnungen noch einen halbwegs normalen Sportsommer erleben,
steht nun seit Ende Oktober erneut alles sportliche Geschehen im Amateurbereich still.
Trotz aller Umstände dürfen wir auch positiv auf das Jahr zurück blicken:
Wir waren der 1.Fussballverein im Kreis Olpe, der im Juli wieder offizielle Spiele durchgeführt hat und
des Weiteren für die Saison 2020-2021 aus FC A Sicht eine Rekordzahl an Mannschaften für den
Spielbetrieb gemeldet hat. In aktuell noch 18 Mannschaften spielen in dieser „kuriosen“ Saison FC A –
Kicker, entweder eigenständig im Seniorenbereich oder in den JSG-Spielgemeinschaften. Darauf
können wir dank einer hervorragenden und engagierten Arbeit sowohl im Senioren-, Altliga- als auch
Jugendbereich sehr stolz sein. Auch bei den Schiedsrichtern sind wir mit aktuell 6 gemeldeten aktiven
Schiedsrichtern deutlich über SOLL.
Darüber hinaus gelang es uns in diesem Jahr, den lang gehegten Wunsch nach besserem Flutlicht
auf unserer schönen Sportanlage erfolgreich umzusetzen. Durch den Einsatz unserer unermüdlichen
Helfer im Vorstand und erweiterten Umfeld wurde diese Maßnahme pünktlich zur dunklen Jahreszeit
umgesetzt. Somit erstrahlt der Winterhagen seit September im energieeffizienten LED-Licht.
Auch im sportlichen Bereich lief Vieles wieder rund und so wurden nach einigen Jahren mit hartem
und nervenaufreibendem Abstiegskampf wieder positive Nachrichten geschrieben.
Das kommende Jahr 2021 wird uns zu Beginn sicher noch einiges an Geduld und Einschränkungen
abverlangen, aber ich sehe nun mit der anstehenden Impfmöglichkeit ein Licht am Ende des Tunnels.
Ich hoffe darauf, dass wir im Frühjahr wieder unserem Hobby nachgehen können und die Saison bis
zu einer Wertung fortgeführt werden kann. Auch freue ich mich auf den Bau des Kleinspielfeldes, von
dem insbesondere unsere jüngsten Kicker zukünftig profitieren werden.
Mein ganz besonders herzlicher Dank gilt Allen, die sich in diesen Corona-Zeiten für unseren Verein
eingesetzt haben. Der Dank geht da vor Allem an die vielen Ehrenamtlichen:
Dem Sportplatz- und Sportheim-Team, den Trainern und Betreuern, Schiedsrichtern, den
Helfern im Spielbetrieb (im Verkaufshütten-, Eintritt-, Los- und Getränkeverkauf sowie der
Eintritts- und AHA-Kontrolle) sowie den Mitgliedern des Jugend-, des Altliga-, des erweiterten
und insbesondere des geschäftsführenden Vorstandes. Bedanken möchte ich mich auch bei
allen Mitgliedern, Fans und Unterstützern, dass ihr unserem FCA treu geblieben seid. Nicht nur
deshalb sehe ich uns für die Zukunft gut aufgestellt und blicke optimistisch in die Zukunft.
Ich wünsche euch eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit sowie Glück und Zuversicht für 2021.
Und vor Allem „Bleibt gesund“ !!
Mit sportlichen Grüßen

Frank Stahl
(1.Vorsitzender)

