Liebe VfL Kurpfälzerinnen und Kurpfälzer,
sehr geehrte Unterstützer, Spender und
Sponsoren unseres Vereins,

das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Was für ein turbulentes Jahr 2017 –
international und national gesehen – leider meist im negativen Sinne.
In unserem kleinen Mikrokosmos war es sportlich eher ruhig, mit der Aufnahme einer
AH- und PM-Fußballmannschaft und mit einem leichten Mitgliederzuwachs im
Tennisbereich aber ein durchaus erfolgreiches.
Unser Verein entwickelt sich also weiter, die Umsetzung unserer Pläne tragen erste
Früchte. Leider konnte aufgrund der Witterung Anfang dieses Jahres und der
Waffenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg beim Umbau des Waldwegstadions unser
neues Jugendzentrum Fußball noch nicht eröffnet werden.
Dies soll nun, wenn Petrus und die Firmen mitspielen, am Samstag, 17. März 2018
erfolgen. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits. Unseren traditionellen
Neujahrsempfang möchten wir daher ausnahmsweise mit in diesen Tag integrieren.
Mit der Eröffnung wären alle ehrgeizigen Ziele für den Bereich Tennis, Breitensport
und Fußball bei unserer Sportflächenplanung erreicht – ein zu Beginn nicht für
möglich gehaltenes Projekt wird Wirklichkeit.
Dass hier riesige Summen bewegt werden mussten, große Probleme bei der
Umsetzung bewältigt wurden und trotzdem gleichzeitig der Sportbetrieb fast
unbeeinträchtigt weitergehen musste, kann jeder nachvollziehen.
Danken möchte ich allen Helfern und vor allem den Gönnern, Spendern und
Sponsoren für Ihre Unterstützung, Hilfe und Mitarbeit. Mein Dank gebührt aber auch
all unseren Vereinsmitgliedern, die diese Entwicklung und alle Projekte mitgetragen
haben.

Der Kabinentrakt im Bereich Fußball muss technisch, hygienisch und optisch
angepasst werden, allein hier fehlt einmal mehr das Geld, um dies schnell realisieren
zu können.
Es ist also noch nicht alles Gold, was so langsam anfängt zu glänzen! Tennis und
Breitensport sind mit den Fußballsportflächen fast fertig, lassen Sie uns gemeinsam
an den weiteren Maßnahmen arbeiten.
In diesem Sinne möchte ich mich nochmals bei allen Unterstützern bedanken und
würde mich freuen, wenn sich weitere bei mir melden würden.
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreis Ihrer
Familien und Freunde und freue mich auf ein hoffentlich gutes und gesundes Jahr
2018.

Für den Vorstand

Dr. Ludwig Groß, 1. Vorsitzender
Hermann Müller, Dominic Theuer, Bertold Klever – Vorstände

P.S.: Für die Einweihung am 17.3.2018 werden wir Ihnen mit gesondertem
Schreiben rechtzeitig eine Einladung zukommen lassen.

