SV 09 Fraulautern: Aktiv aus der Corona-Krise
Fraulautern. Kein Spielbetrieb, kein Trainingsbetrieb. Der Platz, das Clubheim – menschenleer.
Nicht ganz! Mit Zuversicht, mit Umsicht und dem Blick für das jetzt Notwendige schaffen das
Wirtsehepaar Claudia und Frank Paulus sowie unermüdliche kleine Helfergruppen des SV 09
Fraulautern gemeinsam den positiven Ausstieg aus der Krise hinein in eine schöne Sommerzeit, die
uns allen hoffentlich wieder mehr Freiheiten und unseren Fußball, wenn vermutlich auch unter
Auflagen, zurückbringt.
Die Zeit anders nutzen
Die spiel- und trainingsfreie Zeit fällt zusammen mit weitverbreiteter Kurzarbeit. Nachdem im
häuslichen Bereich vieles wieder auf Vordermann gebracht wurde, was lange liegenblieb, weil
Hobby und Kneipenbetrieb Vorrang hatten, sehnen sich die Wirte und die Helfer wieder nach dem
Sportplatz. Und es gibt dort gehörig viel zu tun. Ein Clubheim, ein Biergarten, zwei Fußballplätze
mit großem Außengelände sowie mehrere für Material müssen unterhalten werden, funktionstüchtig
und attraktiv bleiben für Gäste und Sportler. Viel Betätigungsraum für alle, die sich endlich wieder
bei ehrenamtlicher Tätigkeit treffen wollen, um gemeinsam etwas zu schaffen, zum Wohle des
Vereins und damit ein gutes Stück weit auch zum Wohle der Allgemeinheit hier im Ort.
Das Clubheim
Unter den erforderlichen Auflagen wird der Betrieb des Clubheims am Montag, den 18. Mai starten.
Claudia und Frank Paulus haben umfangreich investiert im Innen- wie im Außenbereich. Die Gäste
werden überrascht sein: So hübsch, so wohnlich und gemütlich war das Clubheim nie zuvor.
Gestaltungswille, Liebe zum Detail und Herzlichkeit unserer Wirtsleute stellen den Virus in den
Schatten.
Die Fußballplätze
Unter der Leitung von Lothar Gantner treffen sich seit Wochen immer wieder kleine Helfer-Teams,
um ihn bei der Arbeit zu unterstützen. Gras und Bäume wachsen immer. Immer gibt es etwas zu
schneiden, mähen, pflegen und jäten. Immer gibt es kleine und größere Reparaturen durchzuführen,
mal tief gebückt am Boden, mal hoch hinaus gestreckt auf der langen Leiter. Erst kürzlich wurde in
Kooperation mit dem NBS Saarlouis ein größeres Tor zum Kunstrasen eingebaut. Der
Naturrasenplatz wird derzeit durch die Stadt Saarlouis saniert, so dass er für einen hoffentlich bald
beginnenden Trainingsbetrieb zur Verfügung steht. Bis dahin werden durch die fortlaufenden
Arbeitseinsätze beide Plätze und das umliegende Gelände in einen Zustand versetzt sein, wie es ihn
lange Zeit nicht gab. Tore werden für neue Trainingsmöglichkeiten angepasst. Neues Trainingsgerät
wurde bereits in stattlicher Anzahl und Qualität beschafft, sogar neue Bälle gibt es schon für die
Mannschaften, die Bedarf hatten.Und an jenem Tag, an dem es wieder losgeht, schmücken neue
Netze in Vereinsfarbe unsere Tore im Stadion. Alles ist vorbereitet!

Das Wichtigste – die Menschen
Die Zeit anders nutzen, gestalten und positiv bleiben, vor allem den Kontakt untereinander halten,
gilt insbesondere für unsere Mitglieder, Spielerinnen und Spieler im Aktiven- und Jugendbereich.
Nach den Erfahrungen unserer Trainer ist der persönliche Kontakt zueinander durch nichts
Gleichwertiges zu ersetzen. Unter den gegebenen Umständen dieser Zeit ist nichts so wichtig, als
der Zusammenhalt der Menschen. Nichts anderes meint: Verein!
Mit dem vielbeschworenen Zusammenhalt ist nichts Geringeres als die Bewahrung dessen
verbunden, was über 111 Jahre aufgebaut wurde. Aber Zusammenhalt bedeutet noch viel mehr:
Zukunft!
Wir sind Menschen in Fraulautern, im Verein, im Hier und Jetzt. Wir werden – ähnlich wie nach
anderen Krisen der Vergangenheit auch – unserem Hobby nachgehen: Fußball!
Unsere mehr als 170 Kinder und Jugendlichen sowie die rund 50 erwachsenen Spieler werden nach
und nach wieder aktiviert. Die jeweiligen Trainer und Betreuer organisieren dies unter Einhaltung
der Auflagen. Die Menschen im SV 09 Fraulautern waren, sind und bleiben: Aktiv!
Wer jetzt die kommende Zeit aktiv und mit Freude am Fußball gestalten will, wer Sport und
Gemeinschaft erleben will, kommt zum: SV 09 Fraulautern!
Ansprechpartner aller Altersklassen findet Ihr auf unserer Homepage:
www.sv09fraulautern.de
Wir sehen uns!
Mit sportlichen Grüßen
Euer SV 09 Fraulautern

