Saison 2016/2017
Der SSV Stötteritz engagiert sich seit vielen Jahren für die Elternhilfe. Mit der Organisation des
traditionsreichen Fußballturnier zu Gunsten der Elternhilfe für krebskranke Kinder unterstützen wir
die Elternhilfe. In dieser Saison haben wir erstmals eine eigene Benefizaktion ins Leben gerufen.
Beim Projekt „Stötteritzer FußballKUNST“ ging es um die Kreativität außerhalb des Platzes. So
entstanden für alle Spieler und Trainer unserer Abteilung schöne Autogrammkarten, welche die
Spieler und Trainer für einen kleinen Obolus kaufen konnten. Damit hatte man einzigartige
Geschenkideen für seine Liebsten oder eine coole Erinnerung an die Saison bei den Blau Weißen.
Dass Projekt liegt in den letzten Zügen. Es folgt noch die Endabrechnung und wir sind gespannt
welche Summe wir der Elternhilfe übergeben dürfen. Wir sind stolz auf unsere Stötteritzer Spieler
und Trainer, die dieses Projekt zu einem schönen Erfolg verholfen haben.
SSV STÖTTERITZ-GEMEINSAM VIEL ERREICHT!

Saison 2017/2018
Das Projekt „Stötteritzer FußballKUNST“ ist fester Bestandteil im Konzept „SSV STÖTTERITZGEMEINSAM MEHR ERREICHEN!“ der Abteilung Fußball. In dieser Saison dreht sich es diesmal um
den Ball an sich und die Balltechnik steht im Mittelpunkt. Mit dem Projekt „Ein Ball tanzt durch
Stötteritz“ erhalten alle Stötteritzer Teams eine anspruchsvolle technische Aufgabe, für die Sie die
nächsten Monate trainieren können. Sollte die Aufgabe erfüllt werden, steht für jedes Team ein
Sponsor bereit der dann eine festgelegte Spendensumme in die Kasse für die Elternhilfe für
krebskranke Kinder Leipzig e.V. legen wird. Damit gibt es nur Gewinner – die Spieler, verbessern
Ihre Technik, die Sponsoren tun Gutes und vor allem wird die Elternhilfe unterstützt! Die Aufgaben
für die jeweiligen Teams gibt es in Kürze als Video auf unserer Homepage – natürlich begleiten wir
die Teams beim Training für Ihre Aufgabe. Die Termine für die Abnahme der Aufgaben sind dann
im Frühjahr 2018. Wir sind gespannt was für Herausforderungen auf unsere Teams warten.
SSV STÖTTERITZ – GEMEINSAM MEHR ERREICHEN!

