SV 08 – Info Blatt für Mitglieder und Fans - #02/2020
Liebe Mitglieder und Fans des SV Lippstadt 08,
vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, die wir nach dem Versand des ersten Info-Blattes erhalten
haben! Dies ermutigt uns weiterzumachen.
Nach wie vor hat die Corona-Pandemie großen Einfluss auf unser Leben und damit auch auf unseren Verein. Nach den ersten Lockerungen konnte zumindest der Trainingsbetrieb unter Auflagen wiederaufgenommen werden. Erste Testspiele haben stattgefunden und im September soll die neue Saison mit Wettbewerbsspielen starten. Wir werden alles tun, damit unsere Jugendlichen und Senioren ihrer Leidenschaft
möglichst unbeschwert und sicher nachgehen können.
Nach wie vor sind wir dabei, die E-Mailadressen zu ergänzen. Bitte diese Mail daher gerne weiterleiten!
Weitere Mitglieder und interessierte Freunde des Vereins nehmen wir gerne in den Verteiler auf. Eine Mail
an office@svlippstadt08.de genügt, mit dem Hinweis, die Datenschutzerklärung des Vereins zur Kenntnis
genommen zu haben und mit der Speicherung der Daten einverstanden zu sein.



Frauen- und Mädchenfußball
Erfreuliches gibt von unseren Mädchenmannschaften zu berichten: Die B-Juniorinnen sind in die Bezirksliga
aufgestiegen und spielen damit in er kommenden Saison überkreislich! Auch an dieser Stelle herzlichen
Glückwunsch und viel Erfolg in der neuen Liga! Mit Mannschaften aus Halten, Recklinghausen und Dortmund stehen weite Auswärtsfahrten an, aber auch Nachbarschaftsderbys gegen Soest, Wadersloh und Ahlen. Wer den Weg unserer Mannschaft in dieser Liga verfolgen mag und auch Spiele sehen möchte, kann
sich über die Homepage des Vereins über Spieltermine und Ergebnisse informieren:
https://www.svlippstadt08.de/junioren/u17_juniorinnen/31
In der neuen Saison gehen wir mit 5 Mädchenmannschaften an den Start. Grund sind die vielen Neuanmeldungen bei den U15 Mädchen, so dass hier eine 2. Mannschaft U15 Mädchen gemeldet werden konnte. Alle Spielerinnen werden so große Spielanteile bekommen. Für unsere Mädchenmannschaften konnte auch
ein neuer Koordinator eingesetzt werden: Thomas Enste wird das Bindeglied zwischen den Trainern und
dem Jugendvorstand sein. Zusammen mit unserer Frauenmannschaft die als Spielgemeinschaft mit SW
Overhagen antritt, sind demnach 6 Teams kommende Saison am Start.



Männliche Jugendteams
Nur der Vollständigkeit halber, da bereits in der Presse umfassend berichtet wurde: Die C1-Jugend des SV
Lippstadt wird in der nächsten Saison in der Regionalliga spielen. Die Regionalliga ist die höchste Spielklasse
in dieser Altersgruppe und umfasst gesamt NRW. Nach Abbruch der Saison beschloss der Verband auch
hier, dass es keine Absteiger aus der Liga, wohl aber Aufsteiger aus der Westfalenliga geben wird. Daher
wurde die Liga von einer auf zwei Staffeln erweitert, wovon auch unsere U15 profitierte. Hier warten dann
u.a. der BVB und Schalke unser Team. Auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Mannschaft, Trainer
und Betreuer!
Unsere B-Jugend spielt weiterhin in der Bundesliga! Auch hier Glückwunsch zum Klassenerhalt!



1. Mannschaft und Zuschauer
Auch in der kommenden Saison wird unsere 1. Mannschaft in der Regionalliga starten. Der Spielplan ist bereits veröffentlicht: https://wdfv.de/media/rlw_spielplan_20-21_final_stand_2707.pdf
Unklar ist noch, wie viele Zuschauer den Spielen beiwohnen dürfen. Neben Vorgaben aus Politik und den
Fußballverbänden wird dies vom Hygienekonzept des Vereins und dessen Genehmigung durch die örtlichen
Gesundheitsämter abhängen. Der SV 08 orientiert sich dabei am Leitfaden von DFB und DFL für die 1. bis 3.
Liga. Ziel soll es sein, die Sicherheit für möglichst viele Zuschauer gewährleisten zu können und dabei neben
Sitz- als auch Stehplätze zuzulassen, sowohl in Block A als auch in anderen Sektoren. Der SV hat sich entschlossen, Teile der Gegengerade mit Sitzschalen zu bestuhlen, um ein möglichst sicheres Hygienekonzept
vorlegen zu können. Die Vorbereitungen laufen auch Hochtouren und betreffen den hinteren südlichen Bereich der Gegengerade inklusive des Gästeteiles. Möglich machen dies freigewordenen rote Sitzschalen von
der Haupttribüne, die durch schwarze ersetzt worden sind. Die Fotos dokumentieren den Stand Ende Juli:

Auch für die Stehplatzbereiche laufen die Überlegungen, wie die Nutzung ermöglicht werden soll. Das DFB
Konzept geht davon aus, dass ca. 12% der Stehplätze genutzt werden können.
Sobald die Freigabe des Konzeptes erfolgt ist, werden für unsere treuen Fans auch wieder Dauerkarten angeboten, so dass sie sicher dabei sind. Hoffen wir also, dass es keine 2. Corona - Welle gibt und freuen wir
uns auf spannende und erfolgreiche Spiele in der Regionalliga West!
Wer sich für den Leitfaden von DFB und DFL zur Zulassung von Zuschauern interessiert, findet ihn hier:
https://media.dfl.de/sites/2/2020/07/Grundlagen-und-Leitfaden-f%C3%BCr-die-Konzepterstellung-zwecksWiederzulassung-von-Stadionbesuchern.pdf



Mitgliedergewinnung und Mitgliedsausweise
Nach wie vor läuft die Aktion zur Gewinnung neuer Mitglieder, jetzt auch prominent auf unserer Homepage
und auf dem Stadiongelände. In der Stadt wurden 5.000 Flyer verteilt und in vielen Geschäften hängen Plakate. Bitte unterstützten auch Sie als Mitglieder unsere Aktion! Jedes neue Mitglied stärkt unseren Verein!
Begrüßungsgeschenke (Schal und Schlüsselanhänger) stehen nach wie vor zur Verfügung.

Nach Ende der Wechselfristen im Senioren- und Jugendbereich werden dann auch (endlich) die neuen Mitgliedsausweise gedruckt und verteilt werden können.



Fans und 1. Mannschaft
Am Samstag dem 24.7. trafen sich Fans, 1. Mannschaft und Vereinsverantwortliche zum Grillfest auf dem
Trainingsgelände am Bruchbaum. Verabredet und organisiert war der Treff zwischen Fans und Mannschaft
und bot auch eine gute Gelegenheit, das neue SV-Häuschen für Trainingsutensilien am Platz 3 (hinter dem
Kunstrasenplatz) einzuweihen. Dabei stand auch das gegenseitige Kennenlernen auf dem Programm: die
neuen Spieler stellten sich kurz vor und beantworteten Fragen der Fans. Bei Gegrilltem und Kaltgetränken
wurde bis in den späten Abend gefachsimpelt. Natürlich ging es auch um die neue Saison und die Aussichten für den SV Lippstadt. Alle freuen sich, dass wieder Fußball gespielt werden darf. Schließlich waren sich
alle einig: Erfolg ist nur gemeinsam möglich und der Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans ist die
Basis für eine gute Saison. Präsident Thilo Altmann fasst das so zusammen: „Toll, dass Mannschaft und Fans
das gemeinsam organisiert haben. Ein gutes Omen für die Saison.“ Solch ein Abend soll in Zukunft vor jeder
Saison stattfinden und damit zur guten Tradition im Verein werden.



Sonstiges
Nach wie vor freuen wir uns über jede Spende und falls Sie bei Amazon einkaufen, nutzen Sie die Möglichkeit, den SV Lippstadt mit 0,5% des Kaufbetrages daran teilhaben zu lassen: smile.amazon.de
Lippstadt, August 2020
Der Vorstand des SV Lippstadt 08 e.V.

