S C 1919 Glade nbac h e .V.

Gladenbach, den 03.08.2016

Sehr geehrte Förderer des Gladenbacher Sportclubs,
die Saison 2015/2016 war für uns eine Saison der Konsolidierung.
Unsere 1. Manns c haft setzte sich nun im 3. Jahr hintereinander in der S pitze ngruppe
der Kreisoberliga fest und ist nun eine etablierte Größe in dieser Liga.
Für unsere 2. Manns c haft begann als Aufsteiger das Abenteuer A-Klas s e . Diese junge
Truppe spielte fast ausschließlich gegen die ersten Mannschaften unserer Nachbarorte
und erreichte das klare Ziel, die Klasse zu halten. Eine tolle Le is tung . Noch nie in der
Geschichte unseres Vereines, wurde mit der zweiten Mannschaft in der A-Klasse
gespielt. Nun können wir auch die zweite Saison in der A-Klasse planen.
Mit Ihrer Bandenwerbung haben sie maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns diese
Ziele nicht nur setzen, sondern auch tatsächlich erreichen konnten. Dafür möchte ich
mich im Namen des S C 1919 Glade nbac h e .V. recht herzlich bedanken.
Wir möchten den We rbe nutze n für unsere Sponsoren ebenfalls ständig erhöhen. Auf
unserer Facebook-Seite liegen wir aktuell bei 575 Ge fällt-mir Angaben und die
wöchentliche Reichweite liegt bei c a. 16.000 Klic ks . Diese Größenordnungen sind
gerade für regionale Werbung sehr interessant. Vereinsförderung und Werbung soll
sich auch für ihr Unternehmen lohnen.
Die neue Saison hat bereits begonnen und wir können im Senioren- und Jugendbereich
s c hlag kräftig e Mannschaften ins Rennen schicken.
Unsere Philos o phie und Übe rze ugung keine Spieler zu bezahlen und alle gleich zu
behandeln, wird durch die zunehmend schwierigere Personalsituation vieler Vereine
immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Viele Vereine vertreten nach außen die
gleiche Philosophie, handeln aber leider anders. Unsere Spieler werden mit
entsprechenden Angeboten zu einem We c hs e l animiert. Je größer die Not der
Vereine, desto größer auch das Angebot. Dies führt zu dem einen oder anderen
schmerzhaften Abgang, oder Absagen von potentiellen Neuzugängen. Wir werden
diesen Weg aber konsequent weitergehen, zu dem es aus unserer festen Überzeugung
keine Alternative gibt.
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Der GSC versucht, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das bestmögliche Ergebnis
zu erzielen. Wir bauen auf eine gute Jugendarbeit und erhalten somit unser
Spielerpotential aus den eigenen Reihen und aus unserem Gladenbacher Umfeld. In
den letzten 3 Jahren wurden 28 S pie le r aus dem Jugendbereich in den
Seniorenbereich integriert. Das macht uns sehr stolz und unte rs c he ide t uns von vielen
Vereinen. Sie können sich sicher sein, unser Verein hält das, was er verspricht. Dies
wird uns langfristig immer s tärke r machen.
Wir können dieses Philosophie nur ge me ins am mit unseren Fans, Sponsoren und
Gönnern erfolgreich umsetzen
Werben Sie für und mit unserem Verein und für unseren Weg. Ge me ins am können wir
noch viel erreichen.
Wir s ind de r GS C !!!
Wir laden Sie ein, unsere Spiele der Senioren- und Jugendmannschaften zu besuchen.
Eine Informationsplattform ist unsere mittlerweile weit über unsere Region bekannte
Internetseite www.sc-gladenbach.de. Hier erhalten Sie alle Termine, Spielberichte,
aktuelle Events und vieles mehr. Auch enthalten ist eine umfangreiche Chronik mit
vielen Bildern und Spielberichten, in der Sie stundenlang stöbern können.
Viel Spaß damit und eine gute Zeit.
Mit sportlichen Grüßen

Peter Flurschütz
Mitglied des Präsidiums
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