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Liebe Vereinsmitglieder,
seit 2004 gibt es den FC Verden 04. Der Informationstechnik der „neuen
Medien“ wollen auch wir uns nicht verschließen und euch zukünftig mit einem
regelmäßigem Newsletter, dem „FC Verden 04 Infobrief“ versorgen.
Darin möchten wir euch den Verein vorstellen, Personen näher bringen oder
euch einfach mit den wichtigsten Infos auf den neuesten Stand bringen. Denn
egal, ob ihr schon bei der Vereinsgründung dabei gewesen seid oder erst
kürzlich neu eingetreten seid: hier ist für jeden etwas dabei.
Heute erhaltet ihr die erste Ausgabe:
Seit dem Jahr 2007 wird der Verein vom 1. Vorsitzenden, Andreas Höttler
geführt. Andreas kümmert sich in erster Linie um viele administrative Dinge im
Verein. Er vertritt den FC Verden 04 nach außen. Zu seinen wichtigsten
Aufgaben gehört es aber wohl, in der Verdener Wirtschaft (und natürlich auch
der näheren Umgebung) um Unterstützung in Form von Sponsoring zu werben.
Seit der Vereinsgründung an Bord ist der 2. Vorsitzende, Henning Breves.
Zu Hennings Aufgaben zählen in erster Linie die sportlichen Belange im
Herrenbereich.
Der Posten des Jugendwartes wird ausgefüllt von Gerd Adomeit.
Genau wie Henning ist Gerd als Ur-Verdener ein Kind der ersten Stunde.
Die Jugendarbeit im FC Verden 04 ist eng mit seinem Namen verbunden.
Komplettiert wird der ehrenamtliche Vorstand vom Kassenwart Thomas Bartling
und Schriftführer Thomas Ulbrich.
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Unsere Teams im Überblick

DIE FC-FLOTTE
Das Flaggschiff der FC-Flotte ist die erste Herren, die zum zweiten Mal in der
Vereinsgeschichte um Punkte in der Landesliga Lüneburg kämpft. Nach dem
unglücklichen Abstieg vor einigen Jahren sieht es in dieser Saison stark danach
aus, dass Trainer Ziad Leilo mit seinem Team das anvisierte Ziel des
Klassenerhalts erreichen wird.
Die zweite Herrenmannschaft geht in der Kreisliga an den Start. Nach einer
schwierigen Saison im Vorjahr ist es Trainer Patrick Brune gelungen, das Schiff in
ruhigeres Fahrwasser zu führen.
In 2013 ist es erstmals seit der Vereinsgründung gelungen, eine
Altherrenmannschaft zu melden. Viele ehemalige Spieler früherer Verdener
Herrenmannschaften finden sich hier mit „neuen“ Kollegen zusammen.
Die Ü 40-Mannschaft trägt ihre Heimspiele als Spielgemeinschaft mit dem SV
Hönisch und dem TSV Dauelsen in Hönisch aus. Weitere Spielgemeinschaften
gibt es in den Altersklassen der „Ü 50“ (ebenfalls gemeinsam mit dem
SV Hönisch und dem TSV Dauelsen), der „Ü 60“ und der „Ü 65“
(jeweils mit dem SV Wahnebergen).
Im Jugendbereich spielen aktuell 232 Jugendliche in 15 Mannschaften. Von der
Altersklasse der U 16 (Jahrgang 2000) bis runter zu den Jüngsten der
U 6-Junioren (Jahrgang 2010 und 2011) sind alle Jahrgänge besetzt.
Überwiegend treten diese Mannschaften auf Kreisebene an. Ausnahmen bilden
die Teams der beiden U 16-Mannschaften, die in der Landes-, bzw. Bezirksliga
auf Punktejagd gehen.
Als Schiedsrichterobmann konnte vor einiger Zeit Ulrich Jordt gewonnen
werden. Neben ihm greifen acht weitere Vereinsmitglieder für den FC Verden
04 zur Pfeife. Für diese nicht immer beliebte Aufgabe können wie wohl in jedem
Verein immer neue Schiedsrichter gebraucht werden. Gerade für Jugendliche ist
dies oft eine gute Gelegenheit, das Taschengeld ein wenig aufzubessern.
Habt ihr Interesse? Der nächste Lehrgang beginnt Ende Februar und findet in
Verden statt. Schon zu den Osterferien seid ihr dann ein aktiver Schiedsrichter!
Beachtet einfach das angefügte Infoschreiben und meldet euch bei Ulrich,
der euch wie der gesamte Verein bei der Schiedsrichterausbildung
unterstützen wird.
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Verstärkung ist immer dringend gesucht

SEI AKTIV

Generell kann es nie genug Personen geben, die die Ärmel hochkrempeln und
sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen. Egal ob als Stadionsprecher, als Ordner
oder gar als Platzwart oder Vereinswirt – wenn ihr Lust habt, uns zu
unterstützen, nehmt einfach Kontakt zu den Ansprechpartnern auf:
Henning Breves (Henning.Breves@web.de; 0151/ 72572572); Gerd Adomeit
(Gerd.Adomeit@t-online.de; 04231/ 62646).
Wer sich bisher sonst noch im Verein engagiert, dabei aber gar nicht immer
unbedingt auffällt, werden wir im nächsten Infobrief einmal genauer beleuchten.
Hinweisen möchten wir schon jetzt auf die diesjährige Jahreshauptversammlung.
Auch wenn es satzungsmäßig auch noch eine gesonderte Einladung geben wird,
merkt euch schon mal Donnerstag, den 24. März vor. Um 20 Uhr beginnt im
Vereinsheim am Lüneburger Weg die Versammlung. Jedes Vereinsmitglied ist
herzlich willkommen. Da turnusmäßig lediglich die Posten des zweiten
Vorsitzenden sowie des Jugendleiters zur Wahl stehen und hier jeweils keine
großen Überraschungen zu erwarten sind, dürft ihr der Einladung gerne folgen –
ihr braucht wenig Angst zu haben, die Veranstaltung mit einem ungeliebten Amt
zu verlassen ;-) Schon jetzt hoffen wir auf eine große Beteiligung.
So, fürs erste Mal soll es mit diesen Informationen reichen. Falls ihr euch zwischendurch einmal informieren wollt, schaut doch auch einmal auf unserer
Homepage www.fcverden04.de oder auf unserer Facebook-Seite https://www.
facebook.com/FC-Verden-04-eV-1462021057357098/ vorbei.
Bis zum nächsten Mal
Florian Kastens
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