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Am 19. März war es nun endlich so weit. Die Abteilung Fußball in Persona des Abteilungsleiters Ronny Herbst-Schirrmeister und des stellvertretenden Abteilungsleiter
Jörg Patze besuchten Markus Wulftange von der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.. Anlass war die Scheckübergabe des Stötteritzers Benefizprojektes
„Stötteritzer FußballKUNST“. 

Geplant war 2020 das Projekt „Stötteritzer Stadionweihnacht“ verbunden mit einem Sportlerball. Dies musste leider aufgrund der Pandemie abgesagt werden. 
Kurzfristig konzipierte man die Aktion „Ein Hauch von Prominenz“. Jeder Spieler /Trainer konnte von sich eine professionelle Autogrammkarte anfertigen lassen und
für kleines Spendengeld kaufen. Mit Unterstützung von unserem Ausrüster 11Teamsports  und unserem Sponsor IMCON GmbH und einer großzügigen Spende 
unseres Fördermitgliedes Michael Domke kamen stolze 1850,00 € zusammen, welche der Elternhilfe übergeben wurde. 

Wir bedanken uns bei Christian Maresch, vom Team Medien und Kommunikation, für die wiederum einzigartige kreative Unterstützung und wir bedanken uns bei
allen Spielern, Trainern und Eltern für die großartige Unterstützung des Projektes.

Wenn man im eigenen engsten Familienkreis von der Krankheit betroffen ist, erahnt man was da alles auf einen zukommt, welche Fragen sich stellen. Jeder, der 
Erkrankte und die Familie gehen anders damit um. Daher ist es von großer Bedeutung dass es jemanden gibt, der einen an die Hand nimmt, der sich Zeit nimmt, der 
begleitet, der Fragen beantworten kann, der da ist für den Patienten, für die Angehörigen, für die Geschwister in der ungewissen und schwierigen Zeit. 
Noch spezieller ist es in diesen Tagen, in diesen Zeiten – wo Pandemiebedingt die Kontakte eh auf ein Minimum eingeschränkt werden müssen.

Daher ist jeder Aufwand, jede Minute Arbeit für unser Benefizprojekt „Stötteritzer FußballKUNST“ gerechtfertigt, sinnvoll und ein Erfolg, denn mit den eingespielten
Geldern können wir die Arbeit der Elternhilfe stätig unterstützen. 

Da ja das Projekt jährlich zwischen Fußball und KUNST wechselt, wäre dieses Jahr wieder der Fußball am Zug. Das ist aber abhängig von den Auflagen, die es sicher
weitergeben wird – wir hoffen, dass es überhaupt bald wieder losgeht. Dann heißt es im Projekt für die Fußballer und Fußballerinnen „Kopfballpendel trifft Torwand“. 
Aber auch das Projekt „Stötteritzer Stadionweihnacht“ liegt noch in der Schublade und wartet darauf, weiter geplant und ggf auch durchgeführt zu werden. 

Parallel dazu wird es im Rahmen der Feierlichkeiten zum diesjährigen Jubiläum der Abteilung Fußball „110 Jahre Fußball in Stötteritz“, welche mit einer 
Dauerausstellung im Stadionbereich gefeiert wird, über das ganze Jahr hinweg eine Versteigerung von Stötteritz Utensilien, wie Trikots, Wimpel, Tassen, Infoheften
und Plakaten stattfinden. Dazu wurden uns zusätzlich auch Trikots von bekannten Fußballern für die Versteigerung zu Verfügung gestellt. 

Bei der Scheckübergabe in den Büroräumen der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig wurde auch das traditionelle Fußballturnier der Elternhilfe mit dem 
Sonntag, 5. September terminisiert.

Vielen Dank an alle die an unser Motto „SSV Stötteritz-Gemeinsam mehr erreichen!“ glauben und es mit Leben füllen. 
Danke für die Unterstützung unseres Benefizprojektes.

Ronny Herbst-Schirrmeister
Abteilungsleiter Fußball
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