Pressemitteilung, 17. November 2016

10 Jahre voller Energie beim SV Freital 06 e.V.
Große Fußball-Jubiläums-Party diesen Samstag
Seit zehn Jahren ist der SV Freital 06 e.V. am Start in der Region. „Entstanden sind wir aus der
Not heraus“, verrät Vereinsvorstandsvorsitzender Tilo Holzbrecher. „Im Spätherbst nach der
Fußball-WM standen wir vor der Frage, wie weiter. Bis dahin trafen wir uns regelmäßig zum
bäbbeln auf einem ehemaligen Fußballplatz in Freital-Birkigt. Wenn wir eine Halle zum Training
mieten wollten, mussten wir als lose Gruppe das zehnfache einer Vereinsmiete auf den Tisch
legen. Am 19. November 2006 gründeten wir daher zu zwölft unseren Verein in FreitalKleinopitz.“ Die Vereinsfarben ergaben sich aus der Teilnahme an der Mini-WM im Kurort
Hartha, denn die Auslosung ergab, dass man die Elfenbeinküste vertreten wird – und diese Farbe
hat man bis heute beibehalten.
2011 entschied man sich dann in einem zweiten Anlauf, am regelmäßigen Spielbetrieb
teilzunehmen und schloss sich Dresdner Freizeit-Liga an. „Warum die Spieler auch von größeren
Vereinen zu uns kommen ist einfach erklärt: Bei uns finden die Heimspiele am Freitagabend und
das Training am Montagabend statt. Regelmäßiger Spielbetrieb und trotzdem das Wochenende
freihaben. Somit kann man ohne Probleme Verein, Arbeitgeber und Familie miteinander
verbinden – denn am Wochenende hat man Zeit für Frau und Kinder“, sagt Kay Packebusch,
stellvertretender Vereinsvorsitzender. „Mein Arbeitgeber, die ‚ENERGIEHAUS Dresden eG’, hilft
mir auch bei der organisatorischen Arbeit für den Verein, denn ich darf dort von einer
besonderen Gleitzeitregelung profitieren – und konnte letztendlich auch noch etwas Geld für die
Vereinskasse einsammeln.“
„Für uns als Arbeitgeber ist Sport sehr wichtig geworden, insbesondere, weil wir seit diesem Jahr
den ‚Dresdner Nachtlauf ENERGIEHAUS High-5’ als Namensgeber unterstützen und das Team
auch mitgelaufen ist“, ergänzt ENERGIEHAUS-Dresden-Vorstand Ronny Leszkiewicz. „Gerade
deshalb sind wir froh, mit Kay Packebusch ein Vorstandsmitglied in unseren Reihen zu wissen
und unterstützen ihn gerne dabei.“
Die Macher des Vereins sind stolz darauf, was sie mit ihrem 30 Mitglieder umfassenden Verein in
den letzten zehn Jahren aufgebaut haben. Daher wird das Jubiläum diesen Samstag, 19.
November, ab 14 Uhr auf dem Vereinsgelände der SG Kesselsdorf (Zur alten Poststraße) groß
gefeiert. Neben einem Fußballspiel der aktuellen Mannschaft gegen die Jungs der ersten Stunde
wird auch ein Kinderprogramm mit Torwandschießen und Jonglierspielen angeboten. Ein bunter
Abend beschließt die Feierlichkeiten. Der Eintritt ist den ganzen Tag über frei. „Wir freuen uns
auf zahlreiche Partner, Familienmitglieder und Gäste. Gerne werden wir mit allen auf die
nächsten zehn Jahre anstoßen“, so Holzbrecher abschließend.

Weitere Infos: www.wir-energie.de und www.svfreital.de
Bei Presserückfragen: Kay Packebusch,
(MEDIENKONTOR), Telefon 0177 8871273
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