
Kurzbegrüßung vor der Einweihung „Minispielfeld“ am 15.11.2019: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bauser, sehr geehrter Herr Pfarrer Mayer, 

liebe Gäste und Freunde unseres FVA, 

aufgrund der Witterung und, da nach der kirchlichen Einweihung, welche dankenswerter-
weise Herr Pfarrer Mayer persönlich vornehmen wird, im Gemeindehaus die offizielle und 
ausführliche Begrüßung stattfinden wird, möchte ich hier vor Ort meine Rede nicht unnötig 
in die Länge ziehen. 

Wir, und hier sage ich ausdrücklich der gesamte Verein, sind unendlich dankbar, diese 
Sportstätte, welche unser Freizeitangebot für Jung und Alt aufwerten wird, bekommen zu 
haben. 

Ohne eine Vielzahl an Sponsoren, Gönnern und Helfern - hierzu aber im Gemeindehaus dann 
mehr - wäre dieses Minispielfeld niemals, vor allem nicht pünktlich zum 110-jährigen 
Bestehen des FVA, geschaffen worden. 

Schon vor etlichen Jahren wurden wir immer wieder von Kindern und Jugendlichen aufge-
fordert, den Bau eines Minispielfeldes in unsere Planungen aufzunehmen. 

Nachdem wir erstmals vor ca. 2 Jahren mit der Geschäftsstelle „Mittleres Oberschwaben“ in 
Kontakt getreten sind, um einen Zuschussantrag für dieses Projekt zu stellen, ging dann, ab 
der Mittelzusage, alles ganz schnell. 

Wichtigste Person in dieser Phase der sehr komplexen Antragsstellung war unser 
Hauptamtsleiter bei der Gemeinde Altshausen, Dieter Heske. 

Dir, lieber Dieter, gebührt unser aufrichtiger Dank. Ohne Deine Bemühungen, ohne Dein 
unermüdliches Engagement in dieser Sache, wäre der Traum ein Traum geblieben. 

Nochmals vielen, vielen Dank.   Überreichung Wein! 

Ebenfalls ein großer Dank gebührt der LEADER-Geschäftsstelle. Sie hat den Antrag stets 
befürwortet und unterstützt. Sehr geehrte Frau Ditze, besten Dank. Bitte richten Sie auch an 
Frau Schuttkowski unsere Grüße und unseren Dank aus.  

Über alle weiteren Schritte, wie Ablauf, Finanzierung, Aufbau des Spielfeldes, usw. möchte 
ich Sie gerne nachher noch ausführlicher im Gemeindehaus informieren. 

Bevor Herr Pfarrer Mayer die Sportstätte segnen wird, hören wir noch ein Grußwort von 
Herrn Bauser. 

Und zum Schluss werden uns ein paar E-Jugendliche unseres Vereins ein kurzes Showtraining 
bzw. -spiel vorführen, um zu zeigen, wie der Ball auf dem Minispielfeld rollt und wie mit 
Rundumbande gespielt wird. 

Im Anschluss daran, bitte ich Sie alle, zusammen mit uns ins Gemeindehaus zu kommen, um 
unser 110-jähriges Jubiläum und die Einweihung unseres Spielfeldes zu feiern. Vielen Dank!  

 



 

 

 

 

 

 

 


