
Frohe Weihnachten 

und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2021 
 

Hallo an alle Trainer, Betreuer, alle Kicker und Ihre Familien, 

ein in allen Belangen besonderes Jahr 2020 neigt sich dem Ende.  

Und auch für unsere Jugendspielgemeinschaft war dieses Kalenderjahr mehr als 
anspruchsvoll. 

Mit großer Vorfreude hatten wir unser Jubiläumsjahr vorbereitet, verschiedene 
Veranstaltungen in unseren Vereinen und insbesondere im Bereich unserer JSG waren 
geplant. Im Januar konnten wir erfolgreich unsere Jugendstadtmeisterschaft durchführen, 
und ........ das war es. 

Die Feldstadtmeisterschaft im Rahmen des Sparkassencups im Juni, die Fußballschule des 
FC St. Pauli (Rabaukencamp) im Juli und auch der Finalspieltag der Kreispokal-finalspiele im 
November waren als weitere Events geplant und mussten leider abgesagt bzw. verschoben 
werden. 

Die Spielserie 2019/2020 und nun auch die Saison 2020 /2021 wurden durch Abbruch bzw. 
Unterbrechung stark beeinträchtigt. Unsere Mannschaften starteten i. T. mit neuen 
Mannschafts-kollegen und neuen Trainern. Mit Spielern aus der JSG Stockum / Endorf / 
Westenfeld konnten die B- und A-Jugend gemeldet werden. In den Altersklassen D-, E- und  
F-Jugend haben wir eine große Anzahl an Spielern, es wurden während der ersten Wochen 
der laufenden Saison eher immer mehr Kicker. Und in der G-Jugend starteten auch viele 
junge Talente. 

Beide Vereinen unserer JSG und auch wir im Jugendvorstand sind sehr erfreut über diese 
Entwicklung in den Mannschaften. Und insgesamt beobachten wir auch sportlich eine gute 
Entwicklung. 

Wir bedanken uns auf diesem Wege bei euch als Trainer und Betreuer für euer 
Engagement. Bei allen Spielern und euren Familien bedanken wir uns ebenfalls für euren 
Einsatz. Es ist deutlich zu spüren, es macht euch allen viel Spaß. 

Auch wenn wir in den letzten Wochen keinen aktiven Jugendfußball anbieten konnten, so 
wissen wir, dass auch jetzt euer Einsatz nicht beendet ist. So habt Ihr, haben wir gemeinsam 
alle Mannschaften mit Trainingsanzügen ausstatten können. Durch Teilnahme an einer 
Initiative der Bürgerstiftung Sundern erhielt unser JSG eine Spende i. H. v. 1.500 €. Dieser 
Betrag und eure Initiative i.S. Akquise von Sponsoren finanziert weitestgehend die 
Anschaffung der Anzüge. Auch hierfür herzlichen Dank im Namen beider Vereine.  



Frohe Weihnachten 

und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2021 
 

Und gleichzeitig geht der Blick auch jetzt schon auf das neue Kalenderjahr, und auch schon 
auf die neue Spielzeit. 

Veranstaltungen 

Die in diesem Jahr ausgefallenen Veranstaltungen wollen wir in 2021 durchführen:  
 
Sparkassencup am 2. Juniwochenende –  

 Kreispokalfinalspieltag im Mai  

 Rabaukencamp des FC St. Pauli vom 05. bis 09.07. 

JSG-Ausrüstung 

Im Januar wird unser Online-Portal zur Bestellung von Trainingsanzügen, T-Shirts, 
Unterzieh-Shirts, ... freigeschaltet. 

Neue Saison 

Zu Beginn des Jahres steigen wir in die Planung der neuen Saison ein. 

• Welche Spieler stehen uns weiter zur Verfügung?  

• Macht Ihr als Trainer weiter? 

• ... 

JSG-Trainertreffen „auf Distanz“ 

Für einen nächsten Austausch (insbesondere zu den genannten Themen) unter den 
Trainern und dem JSG-Vorstand planen wir für den Beginn des kommenden Jahres eine 
„Videokonferenz“. Hierzu laden wir euch extra ein.  

Wir wünschen euch, euren Familien und Freunden 
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Bleibt Gesund 
 

Der JSG-Vorstand 


