Liebe Vereinsmitglieder,
der SV Plech hat sich
entschieden, neben der
Jahreshauptversammlung auch
die Weihnachtsfeier vorsorglich
abzusagen!

Sammelaktion geht weiter…
Bei der letzten Aktion konnten wir– dank eurer
Unterstützung – über 10.000 Scheine registrieren
und diese gegen tolles
Equipment für den Verein
einlösen. Wir freuen
uns, wenn ihr auch
jetzt wieder an den
SV Plech denkt – gerne bei
Rita Heckel oder Tanja Bock
abgeben oder in die Sammelbox SV Plech direkt bei
Rewe einwerfen #gemeinsamfürunserenSVPlech
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Jahresrückblick 2020 & geplante Termine 2021

Schade, dass wir also heuer auf
Ehrungen, den Nikolaus, die
Tombola und somit auch ein
Miteinander im Verein erstmal
verzichten müssen.
Wir hoffen aber sehr, dass wir
uns im neuen Jahr beim ein oder
anderen SV-Event sehen!
Eure Vorstandschaft

Christbaum sammeln und Winterfeuer am Sportgelände
Weiberfasching im Sportheim
Rädlesmarkt in der MZH
Altkleidersammlung
Jugend-Fußballcamp
Johannisfeuer am Sportgelände
Marktplatzfest
Jahreshauptversammlung
Weihnachtsfeier

Ein großes Dankeschön geht an alle aktiven & passiven
Mitglieder, Helfer und Freunde des SV Plech, die uns auch in
den aktuell schwierigen Zeiten die Treue halten und uns,
jeder auf seine Weise, unterstützen! Wir brauchen Euch alle!
Vielen Dank! Bleibt alle gesund!
Eure Vorstandschaft

SVP Vereinsleben vs. Corona-Krise
Auch beim SV Plech hinterlässt die Corona-Krise ihre Spuren.
Wir hatten viel vor in 2020 und mussten neben dem Spielbetrieb
auch alle Veranstaltungen auf Eis legen. Zwischenzeitlich durften
Tennis- und Fußballplatz unter den strengen Bedingungen eines
Hygienekonzeptes für den Wettkampf wieder genutzt werden.
Aktuell wurden wir jedoch vorzeitig in die Winterpause geschickt.
Wie lange das so bleibt oder was sich hier noch ändern wird, ist
auch für den Sportverein zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar …

Was war 2020 los beim SV Plech …

Foto: Übergabe Förderzusage an die Vereine

Regionalbudgetförderung der FrankenPfalz
Aufgrund der Corona-Pandemie etwas verspätet, aber am Dienstag, 30.06.2020,
konnte die FrankenPfalz die Zuwendungsbescheide für die Regionalbudgetförderung 2020 an die beteiligten Vereine überreichen. Diese Aufgabe übernahmen
die beiden Vorsitzenden, Hans Koch und Josef Springer. Herr Koch freute sich, als
eine seiner letzten Amtshandlungen eine solch erfreuliche Tätigkeit durchführen zu
dürfen. Durch das Regionalbudget haben es die Ämter für Ländliche Entwicklung
den ILE-Regionen ab diesem Jahr ermöglicht, Kleinprojekt zu unterstützen.
Ende Januar hatte die FrankenPfalz dazu aufgerufen, Projektanfragen zum neuen
Förderprogramm „Regionalbudget“ des Bayerischen Staatsministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einzureichen. Der Aufruf war erfolgreich.
So konnte nach der Bewertung der Projekte durch das Entscheidungsgremium mit
insgesamt 12 Projektträgern Ende März ein Vertrag zur Projektförderung
geschlossen werden. Insgesamt können die Vereine bis zu knapp 97.300 Euro aus
dem Gesamtvolumen von 100.000 Euro des Regionalbudgets schöpfen. Aufgrund
des stark variierenden Umfangs der Vorhaben wurde ein breites Spektrum an
Fördersummen festgelegt – von rund 1.250 Euro bis zur maximalen Fördersumme
von 10.000 Euro.
Quelle: www.frankenpfalz.de

…gleich zu Beginn des Jahres hatten wir ein großes Projekt in Planung.
Zu der Zeit waren die Corona-Krise und ihre Folgen im Bereich der Vereinsarbeit noch
nicht mal ansatzweise absehbar. Durch eine Förderung der FrankenPfalz von 10.000
Euro haben wir entschieden, eine nachhaltige Bewässerung für den A-Platz zu
realisieren. Die langen Trockenphasen in den Vorjahren hatten uns immer wieder zu
Überlegungen in diese Richtung geführt. Wenn wir weiterhin an unserer guten
Jugendarbeit bzw. an unseren Spielgemeinschaften im Bereich Fußball festhalten
wollen, müssen wir ordentliche Rahmenbedingungen schaffen und dazu gehört eine
„gesunde Grünfläche“ für den Spielbetrieb. Die Auflagen zur Förderung waren strikt
und an einen straffen Zeitplan zur Umsetzung gebunden. Somit mussten wir auch
trotz der anstehenden Corona-Krise an unseren Plänen festhalten und es wurde eine
nachhaltige Bewässerung durch den Einbau von Regenwasserzisternen fertiggestellt.
Nach unserem schönen Winterfeuer und dem ersten Weiberfasching im Sportheim
galt für alle anderen Bereichen des SV Plech erstmal „Stillstand“ aufgrund des
Lockdowns, der ausgesprochen wurde. Somit sind alle geplanten Veranstaltungen ab
März diesen Jahres leider ausgefallen. Neben dem fehlenden Spielbetrieb für den
Verein eine finanziell sehr schwierige Situation, über die wir uns natürlich auch
weiterhin Gedanken machen müssen. Wir hoffen, dass uns das Jahr 2021 wie
gewohnt finanzielle Mittel einbringt und fühlen uns natürlich durch unsere
Mitglieder dauerhaft unterstützt. Vielen Dank dafür! An der Zusammenarbeit mit
dem SV Neuhaus im Bereich Fußball halten wir und auch der SVN weiterhin
langfristig fest. In den Bereichen Tennis, Gymnastik und Fitness konnten wir durch
die Lockerungen wieder Sport in der Gemeinschaft betreiben. Wir sehen uns aber
weiterhin in der Pflicht, auf alle Änderungen und Vorgaben, bedingt durch Corona, zu
reagieren - wie aktuell. Sehr erfreulich war, dass unser Kinderturnen unter den
Hygieneauflagen wieder stattfinden konnte und sehr gut angenommen wird, dank
Melanie Keck und Lisa Dreßel. Fragen zu freien Plätzen können direkt bei Anna Pesahl
gestellt werden. Aufgrund der aktuellen Lage sind wir gezwungen, die restlichen
Termine ebenfalls abzusagen, dazu zählt u.a. die Jahreshauptversammlung und die
Weihnachtsfeier. Bei Fragen zu den aktuellen Zahlen aus dem vorherigen
Geschäftsjahr können sich die Mitglieder jederzeit direkt an die Vorstände wenden.
Vorausblickend hoffen wir, dass wir im neuen Jahr neben den Festen, die der SV
Plech organisiert, auch den Spielbetrieb im Fußball und Tennis weiterhin anbieten
können. Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Platzwarten Philipp Krätschmer
und Marco Beyerlein bedanken, aber auch bei Christine Seidel, die uns jahrelang als
Putzfrau das Sportheim gereinigt hat und jetzt altersbedingt „in die SV-Rente“ geht.
Wir suchen derzeit nach Ersatz, bei Interesse bitte melden bei der 1.Vorsitzenden
Rita Heckel. Abschließend bleibt zu hoffen, für alle Vereine in der Gemeinde, dass
wir im neuen Jahr in Plech wieder gemeinsam aktiv sein können!

