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Aus dem 
Hauptverein  
 

COVID19 - Corona 

Die ausgefallen 

Jahreshauptver-

sammlung aus dem 

April möchte die 

Vorstandschaft  sofern 

dies von Seite der 

Landesregierung 

möglich ist am 11 Juli 

im Rahmen des 

Vereinsfestes 

durchführen. 

IM AUGE 
BEHALTEN 
Aktuelle 
Industrietrends 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monatliche 
Auswahl 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Diese Ausgabe 

COVID 19 

Abteilungsversammlung 

Trainingsbetrieb 

Termine 2021/2022 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Aufgrund der aktuellen Situation ist es wieder 

notwendig Euch liebe Mitglieder, Freunde und 
Gönner mit einem Newsletter zu informieren. 
 

 

 
Corona ist immer das zentrale Thema und wichtigste 

Thema was die Bevölkerung derzeit beschäftigt. Dies 
geht uns sicherlich genauso wie allen anderen. Über 
die COVID19 Pandemie und ihre Auswirkungen auf 
unsere Abteilung wollen wir Euch auf den neuesten 
Stand bringen. 

Die aktuellen sinkenden Zahlen machen uns Mut 

bald wieder zu einem Vereinsleben zurückkehren zu 
können. 
 

Abteilungsversammlung   
02.06.2021 
Aufgrund der Inzidenzwerte von unter 50 fand am 

vergangenen Mittwoch 02.06.2021 in Abstimmung 
mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Ilsfeld wieder 
eine Abteilungsversammlung in Präsenz statt. 
Alle haben sich gefreut sich mal wieder zu sehen. 
Die wesentlichen Neuheiten möchte ich kurz 
zusammenfassen. 
 

Führungswechsel –  
Neue (alte) Führung in der Abteilung. 

 

Nachdem Carsten bereits schon letztes Jahr 
mitgeteilt hat keine weitere Amtsperiode zu 
übernehmen habe ich kommissarisch in 
Zusammenarbeit mit Carsten das Amt übernommen. 
Nun werde ich dies wieder offiziell tun. Meine 
Vertretung ist Jonas Schweiker. Mit ihm werde ich 
gemeinsam die Geschicke wieder lenken. Auf die 
Zusammenarbeit freue ich mich schon und möchte an 
die dieser Stelle Jonas für die Bereitschaft schon 
einmal danken und ich bin mir sicher, dass wir mit ihm 
eine gute Wahl getroffen haben. 
 
In Sachen Spielbetrieb für die neue Saison sieht es 
so aus, dass wir mit den gleichen 3 Mannschaften in 
die neue Runde starten werden. 
 
 

 
 

 Herren 1 – Bezirksklasse 

 Herren 2 – Kreisklasse B 

 Herren 3  - Kreisklasse C 
Wichtige Anmerkung hierzu: Bei der Meldung 

habe ich die Bereitschaft für den Aufstieg der 
Herren 3 in die Kreisklasse C angegeben. Wenn es 
einen Platz gibt können wir diesen vielleicht 
bekommen. Dies entscheidet dann der Leiter 
Mannschaftssport. Es kann jedoch sein das es 
nicht klappt. Dies würde dann bedeutet, dass wir 
erneut in der Kreisklasse D antreten müssen. 
 
Die geplanten Aufstellungen werden folgen. 
 
 

Trainingsbetrieb 2021 
Eine weitere Gute Nachricht ist das wir ab 

07.06.2021 wieder in den Trainingsbetrieb 
einsteigen können. Die Voraussetzung ist neben 
dem Hygienekonzept des Hauptvereines und der 
damit verbundenen Dokumentation einen aktuellen 
Negativtest für alle nicht geimpften und genesenen 
der max. 24 Std. alt sein darf. 
Testmöglichkeiten gibt es einige. (Apotheken, 
Drogeriemärkte, Restaurant bieten dies an) 
 
 

Termine 2021/22 
 

 11.07.2021 Jahreshauptversammlung in 

Verbindung mit dem Vereinsfest 

 18.09.2021 – 1. Spieltag Saison 2021/22 

 08.12.2021 – Abteilungsversammlung 

 15.12.2021 – Weihnachtskegeln 

 09.01.2022 – Schnitzeltag  

 15.01.2022 – 1. Spieltag Rückrunde 
 

Für eventuellen Rückfragen stehen wir jederzeit bereit 

Hajo – 01 71 / 764 99 05 

 

Hajo Carrara  


