
 

Herrn 
Ingo Liebenow 
Elbeallee 26 
14612 Falkensee 

22.10.2021 

19. NKW bei Eintracht Falkensee

Liebes Mitglied,

wer erinnert sich nicht an sein erstes Mal? Voller Vorfreude wartete man, tagelang, ja manchmal sogar wochenlang. Man 

fing an davon zu träumen und zu fantasieren. Man stellte sich Fragen wie z.B. „Bin ich auch gut genug? Enttäusche ich 

keinen? Hoffentlich schaffe ich das? Was, wenn ich versage?“ Die Anspannung stieg und stieg und wir hatten alle schlaflose 

Nächte, waren aufgeregt, und dann, ja dann, passierte ES! ES wurde Wirklichkeit, ES fand statt und wir gaben alle unser 

Bestes. Teils verkrampft, teils locker, auch je nachdem, wie wir vorbereitet wurden von Freunden und von den Eltern und 

was wir vielleicht schon im Fernsehen gesehen hatten, legten wir los. Bei manchem gab es Tränen, bei einigen Schmerzen, 

einige fanden ES toll und manch einer war sich noch nicht sicher, ob ES das Richtige für ihn sei. Und dann war ES auch schon 

vorbei….. Das erste Sport-Training war geschafft!! 12 Und viele von uns haben sich in vielen verschiedenen Sportarten bis 

jetzt ausprobiert und ihr Bestes gegeben.

Einige erste Male gibt es auch bei uns, aber vorab erst einmal ein fettes Happy Birthday to us, denn Eintracht wurde am 

07.10.2021 starke NEUN Jahre alt! Und als Geburtstagsgeschenk haben wir zum ersten Mal einen Vereinsbus bestellt, der 

nach seinem Eintreffen hoffentlich viele, viele Mannschaften von Jung bis Alt bei Ihren Fahrten unterstützen wird. Meine 

Vorstandskollegen Corinna und Ingo konnten den Autohändler überzeugen, ein unschlagbares Angebot zu unterbreiten Die 

Abläufe der Handhabung werden wir nach Ankunft des Busses bekannt geben.

Unsere Mitgliederversammlung ist nun schon zwei Monate her. Wer es noch nicht gesehen hat: auf unserer Homepage ist 

das Protokoll veröffentlicht (Verein - Dokumente - Aktuelle Unterlagen).

Zum ersten Mal haben wir auch eine Fußball-Mädchen-Freizeit-Mannschaft am Start, die von Silas trainiert wird und wo alle 

Beteiligten viel Spaß und Lust am Kicken haben. In unseren Jugendmannschaften finden sich hin und wieder auch 

vereinzelte Mädchen, die mit den Jungs um die Wette kicken. Aber wir finden, es sind noch viel zu wenige Mädels, die sich 

für Fußball begeistern und deshalb auch nicht die Möglichkeit haben, gemeinsam in einem Team mit Spaß zu trainieren. 

Gerne könnt ihr euch im Umkreis umhorchen, ob nicht noch das ein oder andere Mädchen Lust hat, mal Just for Fun gegen 

den Ball zu treten. Wir würden gerne mehr Freizeit-Mädels den Spaß und die Freude am Fußball vermitteln. Und wer weiß, 

vielleicht entdecken wir ja auch das ein oder andere Fußball-Talent.

Ein weiteres Novum: Zum ersten Mal bietet uns der Columbia Store im Outlet einen Sondernachlass i.H.v. 30% für alle 
Eintracht-Mitglieder an. Ansprechpartner hierfür ist Dennis Szigat, erreichbar unter dennis.szigat@columbia.com 
<mailto:dennis.szigat@columbia.com>.
Apropos Kleidung! Wer von euch kennt das nicht: alte Eintracht-Kleidungsstücke, in denen ihr euer Kind habt aufwachsen 

sehen, welche allerdings mittlerweile nur noch Platzhalter und/oder Staubfänger sind? Und nicht überall tragen jüngere 



Geschwister oder Freunde das auf.

Wer diese Sachen - natürlich unter Tränen und Abschiedszeremonien - loswerden will, für den wollen wir eine Lösung 
anbieten, welche einerseits der Umwelt zuliebe die Nutzung „bis es nicht mehr geht“ ermöglicht und andererseits eure 
Eintracht unterstützt. Uns schwebt vor, dass wir in der Kleiderkammer die Kleidung einsammeln, online stellen und 
Vereinsmitglieder gegen eine Spende benötigte Stücke aussuchen können. Die ersten Kisten sind schon da. Macht ihr mit? 
Mail an: vorstand@eintrachtfalkensee.de <mailto:vorstand@eintrachtfalkensee.de> - danke!
Ach, und dann war ja noch was namens Projekt 22… Das Thema „eigene Sportstätte“ und alles was damit zu tun hat ist nun 
wieder einen klitzekleinen Schritt weiter gegangen, und da werden wir alle noch gaaaaanz viel Arbeit vor uns haben. 
Lobbyismus, Wohlwollen, Fleiß, Geschicklichkeit, und vor allem Freude am kreativen und produktiven Schaffen sind hier 
gefragt, sowie ganz, ganz viel Geduld (meine beste Eigenschaft…1) - der Weg ist eingeschlagen und wir werden ihn, wie die 
Jahre zuvor, gemeinsam gehen, da bin ich ganz fest von überzeugt. Was wir als Familie erreicht haben, überstanden haben, 
geschaffen haben, ist in dieser Form und Geschwindigkeit einzigartig und wäre ohne euch nicht möglich! Seid euch dessen 
jeden Tag aufs Neue bewusst! Wir hören uns kurz vor Weihnachten wieder - bleibt alle gesund und munter mit maximalem 
Spaß am Sport und an unserer Eintracht Falkensee!

Euer Alex


