
Weihnachtsausgabe 2020 

Liebe Mitglieder, 

nicht nur für den Fußball sind die Zeiten momentan alles andere als 

erfreulich. Wenn wir uns schon nicht treffen können, so wollen wir euch auf diesem Wege vor 

dem Weihnachtsfest noch einmal die aktuellen Infos aus dem Verein zukommen lassen. 

 
Gruß des Vorstandes 

Liebe SSVer, 

was für ein Jahr liegt hinter uns…! Niemand konnte vorhersehen, dass ein Virus die ganze Welt 

und damit auch unseren Fußballsport so durcheinanderwirbelt. 

Wir möchten DANKE sagen, allen, die uns in dieser Zeit unterstützt haben, auch unter er-

schwerten Corona-Bedingungen und mit großem Aufwand:  

Spieler*innen, Trainer*/Betreuer*innen, Zuschauer*innen, Mitarbeiter*innen und Eltern !!! 

Ohne euch ist ein Vereinsleben nicht möglich!!!  

Ein schönes Weihnachtfest und einen guten Start ins Neue Jahr wünschen 

Martin, Ralf, Marc, Heidi, Christopher, Jörg und Carsten. 

 

 
Gruß der I. Herren 

Liebe SSVer, 

leider konnten wir uns dieses Jahr nicht mehr auf dem Platz von Euch in die Winterpause 

verabschieden. Deshalb möchten wir das auf diesem Wege nachholen. 

Wir bedanken uns für Eure Treue und sind unglaublich dankbar, dass ihr bei Wind und Wetter 

und in guten wie in schlechten Zeiten an den Lindenweg zu unseren Spielen kommt und uns 

sogar auswärts unterstützt. In der Form ist das sicher kaum vergleichbar in unserer Spielklasse. 

Vielen Dank. 

Wir hoffen, dass wir uns dann nächstes Jahr wieder am Platz treffen können und wir unserem 

geliebten Hobby nachgehen können. 

Bleibt alle gesund, passt auf Euch auf und genießt die Weihnachtszeit. 

Bis bald 

Eure I. Herren 

 



   Die Sticker-Aktion ist gestartet 

Ab sofort könnt ihr Bilder und Album im Edeka-Markt erwerben.  

ACHTUNG! 

Die Angaben zum Verkaus-Zeitraum stimmen nicht auf allen Flyern und Postern. Deshalb hier 

mit den richtigen Daten: 

Weiterhin berichten wir auf Facebook und 

Instagramm über dieses Vorhaben. Über 

Facebook ist zudem eine Tauschbörse 

eingerichtet. 

 

 

  

Achtung! Verkauf 

ab 30.11.2020 bis 7.2.2021 

im Edeka-Markt! 



96 – wir freuen uns auf euch! 

Die Planungen laufen: 

Vom 29. bis 31. Januar haben wir wieder die 96-Fußballschule bei uns in der großen Sporthalle 

zu Gast. Teilnehmen dürfen alle Kickerinnen und Kicker zwischen 6 und 14 Jahren. 

Anmeldungen ab sofort möglich online unter 

https://fussballschule.hannover96.de/de/portal/events 



SSV-Jugend:  der Weihnachtsmann kommt! 

Wenn wir uns schon nicht treffen dürfen, dann schicken 

wir eben den Weihnachtsmann zu unseren Jugendspielern 

– natürlich mit Geschenken. Lasst euch überraschen! 

Achtet auf zwei blau-weiß gekleidete Gestalten, die 

irgendwann mit einem Bollerwagen durch die Straßen 

streifen! 

 
Vormerken: Jahreshauptversammlung am  

12. März 2021 

Wir wissen zwar noch nicht, in welchem Rahmen wir 

unsere nächste Mitgliederversammlung abhalten dürfen, 

der Termin steht aber schon.  Details veröffentlichen wir 

rechtzeitig. 

 
Ostern 2021:  Hoffentlich wieder nach Silberborn 

Vom 28. März bis 1. April 2021 

hoffen wir wieder auf eine 

Ferienfahrt nach Silberborn. 

Teilnehmen dürfen Juniorinnen 

und Junioren von der U8 bis zur 

U13. 
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