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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. 

 
 

 

 

 

 

 

Schiedsrichter im Dauereinsatz: Andreas Schultz 

Ein besonders herzlicher Dank 
geht an die vielen ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer, die 
den Sportbetrieb sowie den Er-
halt und die Pflege der Sportanla-

gen erst möglich 
machen ebenso 
wie an unsere 
Förderer, aber 
auch an die Mitar-
beiterinnen und 
Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung 
Ketzin.  

 
Ohne deren 
Beiträge 
wäre vieles 
nicht mög-
lich gewe-
sen.  
 
Beispielhaft 

– an der 
Stelle der 

Beiträge vieler Anderer – soll hier 
das Engagement der Junio-
rentrainer und so mancher Eltern  

 

der E-, D- und C-Junioren ge-
nannt werden.  
 
Allen denen, die sich besonders 
engagiert haben, z.B. bei der Beste Versorgung 

durch Birgit und Uwe 

Ohne diese aber auch nicht. D. Red. 



 
Saison 2019/20, Nr. 15 

 
Organisation des EMB-Turniers, 
des WAH-Pokals,  

 
Das WAH-Cup-Spezial folgt! 

des Kindertagsturniers, des Fal-
kenrehder Dorffestturniers, des 
Ketziner Sport- und Spielfestes, 
des Junioren-Ausflugs zum U16-
Länderspiel 
im Olympia-
stadion, des 
Weihnachts-
marktstandes 
in Ketzin und, 
und, und… – 
einfach nur: 
Danke!  

Eine ganz besondere Weih-
nachtsüberraschung bereitete 
uns ein äußerst großzügiger ehe-
maliger Aktiver, der uns ein na-
gelneues komplettes Großfeld-
Übungstor für den Kunstrasen-
platz in Ketzin schenkte. Nun ha-
ben auch die Männer- und älte-
ren Juniorenmannschaften hier 
beste Trainingsbedingungen.  

 
 

Danke, lieber Weihnachtsmann!!! 
 
Sportlich können wir zufrieden 
sein. Unsere Männermannschaft 
hat sich trotz Verletzungssorgen 
und des Torwartproblems stabili-
siert und geht auf einem einstelli-
gen Tabellenplatz in die Winter-
pause.  

 
 
Die Ü38 und die C-Jugend sind 
Herbstmeister, 

die D-Junioren Vizemeister ihrer 
Staffeln.  
 

 
 
Die beiden E-Mannschaften 
schlossen die Hinrunde als un-
mittelbare Tabellennachbarn im 
oberen Tabellenfeld ab.  
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Die Vereins-

abschluss-
feier am 13. 
Juni 2020 soll 
ganz im Zei-
chen eines Ju-
biläums ste-
hen. 2020 – 

der Zusammen-
schluss von Lok 
Ketzin und SG 62 
Falkenrehde jährt 
sich zum 25. Mal! 
Ein Anlass, freudig 
nach hinten, aber 
auch nach vorne zu 
schauen. 

Lasst uns mit vereinten Anstren-
gungen den Verein stärken und 
voranbringen. Wer für beide 
Stammvereine – aber insbeson-
dere für Lok Ketzin – noch Fotos 
oder andere Erinnerungsstücke 
hat, möge sie uns zur Verfügung 
stellen. 
 
Die Spielgemeinschaften im Kin-
der- und 
Jugendbe-
reich mit 
dem FSV 
1950 
Wachow-
Tremmen 

im Juniorenbereich wollen wir 
beibehalten und stärken. Die bis-
lang magere Ausstattung des 
Kunstrasenplatzumfeldes zu ver-
bessern ist uns ein Anliegen; 
nach mehreren leider erfolglosen 
Versuchen zeichnet sich für 2020 
ein Lichtstreif am Horizont ab.  
 
Die Verbesserung der Bedingun-
gen der Essens- und Getränke-
versorgung auf dem Sportplatz 
Falkenrehde haben einige uner-
müdliche Helfer schon in Angriff 
genommen.  
 
In kleinen Schritten geht es vo-
ran, aber es geht voran. Weiter, 
immer weiter! Auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2020! 

 
Der Vorstand des FSV ´95 Ket-
zin-Falkenrehde e. V. 
 
Uwe Liebig, Frank Recknagel, 
Sebastian Schläger, Corinna 
Stackebrandt und Donald 
Schwarz  
 

 


