Liebe SGU´ler, liebe Eltern, liebe Freunde der SG 07 Untertürkheim,
am vergangenen Wochenende hätten die letzten Punktspiele der Hinrunde stattgefunden und einige
unserer Mannschaften haben Stand heute, bisher, große Erfolge gefeiert. Im Kinderfußball haben
viele Mannschaften super Ergebnisse erzielt, die E1 ist ohne Punktverlust und mit einer
atemberaubenden Torausbeutung verdient Meister geworden, die B-Junioren stehen noch im
Bezirkspokal und die A-Junioren sind bereits so gut wie in die Bezirksliga aufgestiegen. Die erzielten
Erfolge sind aufgrund dieser schwierigen und außergewöhnlichen Situation umso mehr sehr hoch
anzurechnen.
Wie geht es nun weiter? Dies ist momentan und bis auf weiteres unklar.
Fest steht, das der Spielbetrieb in der Jugend pausiert! Es ist wahrscheinlich, dass die letzten noch
offenstehenden Punktspiele im nächsten Jahr ausgetragen werden. Wie und in welcher Konstellation
ist jedoch noch nicht absehbar.
In den vergangenen Monaten haben wir stets auf die Hygienebestimmungen des Landes und des
Fußballverbandes geachtet und haben unser bestmöglichstes getan die Vorgaben bei uns im Verein
umzusetzen.
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mussten wir schweren Herzens die geplanten
Weihnachtsfeiern für die Jugendmannschaften im Vereinsheim absagen. Es wäre einfach
unverantwortlich mit so vielen Kindern und Jugendlichen im geschlossenen Raum zu feiern. Wir
hoffen das sich die Pandemie Situation für uns alle verbessert und planen, daher ein großes
Sommerfest für alle SGU´ler & Eltern
Es wäre natürlich toll, wenn wir dieses Projekt gemeinsam
angehen und wir auf Eure Unterstützung zählen können.
Unsere geplanten Hallenturniere Anfang März für die Bambinis, F-Junioren und E-Junioren werden
wir vorerst beibehalten und hoffen sehr, dies nicht absagen zu müssen.
Weiter haben wir uns intensiv einige Gedanken gemacht ob ein Trainingsbetrieb im Freien und in der
Halle unter diesen Voraussetzungen noch möglich sind. Wir haben auch hier einige Debatten geführt
und haben uns letztendlich mit großer Verantwortung gegenüber allen Beteiligten entschlossen ein
Trainingsbetrieb im Freien, sowie in der Halle für alle Jugendmannschaften bis auf weiteres
einzustellen. Die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs wird umgehend an alle Trainer
kommuniziert.
Wir wünschen der Fußballabteilung der SG 07 Untertürkheim trotz der aktuell schwierigen Umstände
eine schöne Adventszeit einen guten Rutsch ins hoffentlich bessere Jahr 2022. Vielen Dank für das
Vertrauen und die Unterstützung. Bleibt alle gesund!!!

Mit sportlichen Grüßen – Euer Alessandro Cicconi Jugendleiter SG 07 Untertürheim

