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Fröhliche Weih-
nachten und ein 
gesundes und 
schönes neues 
Jahr! 
 

Liebe Vereinsmitglieder,  

liebe Förderer des Vereins, liebe 

Sportfreundinnen und Sport-

freunde, 

wir wünschen Euch und Ihnen 

ein fröhliches Weihnachtsfest 

und für das neue Jahr Gesund-

heit, Zufriedenheit und Erfolg. 

Ein besonders herzlicher Dank 

geht an die vielen ehrenamtli-

chen Helferinnen und Helfer, die 

den Sportbetrieb sowie den Er-

halt und die Pflege der Sportan-

lagen erst möglich machen 

ebenso wie an unsere Förderer, 

ohne deren Sach- oder Geld-

spenden Vieles nicht möglich 

gewesen wäre. 

 

  

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Stadtverwaltung Ketzin 

standen uns mit Rat und Tat in 

allen Angelegenheiten zur Seite; 

die Fertigstellung des Kunstra-

senplatzes ist ein sichtbares Zei-

chen dafür. Unsere Stadtverord-

neten haben uns auf Vorschlag 

unseres Bürgermeisters Herrn 
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Lück die weitere Nutzung des 

Sportplatzes 

Falkenrehde ermöglicht. Auch 

der Ortsbeirat Falkenrehde hat 

uns nach Kräften unterstützt.  

Sportlich können wir zufrieden 

sein. Unsere Ü-40er Alt-Herren 

und die Männermannschaft  ge-

hen mit einem beruhigenden 

Punktekonto auf sehr guten Ta-

bellenplätzen in die Winterpause. 

Die Spielgemeinschaften mit dem 

FSV Wachow-Tremmen der E- 

und der D-Jugend haben sich ge-

funden und halten gut mit. Die 

Entwicklung der „Minis“ lässt auf 

eine weitere Jugendmannschaft 

im Spielbetrieb in der nächsten 

Saison hoffen.  

 

Den Trainerinnen und Trainern 

kann hierfür nicht genug Aner-

kennung gezollt werden. Glei-

ches gilt auch für die Eltern, vor 

allem denen, die sich besonders 

engagiert haben, z.B. bei der Or-

ganisation des EMB-Mini-

Turniers oder der Unterstützung 

des Vereinsstandes auf dem 

Weihnachtsmarkt.  

Wir schauen daher zuversichtlich 

in das neue Jahr und hoffen, 

dass es gelingt, mit vereinten 

Anstrengungen den Verein zu 

stärken und voran zu bringen. In 

diesem Sinne nochmals Allen ein 

gesundes und schönes neues 

Jahr. 

 

Der Vorstand des FSV ´95 Ket-

zin-Falkenrehde e. V. 

Uwe Liebig, Frank Recknagel, 

Sebastian Schläger, Corinna 

Stackebrandt und Donald 

Schwarz  

Anm.: Der Vorstand hat auch einen guten Job ge-

macht, Danke dafür! d. Red. 
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