Im August 2017
Sehr geehrte Sportfreunde,
mit diesem Bericht möchte die Altherrenmannschaft des VFL 08 Herzberg auch
einen Beitrag zur Homepage beitragen und sich vorstellen.
Ziel ist es, den Leserinnen und Lesern einen Einblick in unsere sportlichen
Aktivitäten zu geben, und vielleicht sogar den einen oder anderen
Sportkameraden zu bewegen, sich wieder aktiv am Trainingsgeschehen zu
beteiligen.
Im Folgenden geben wir erst einmal einen kurzen Rückblick, was wir in diesem
Jahr für Aktivitäten durchgeführt haben, dann berichten wir über die aktuelle
Situation, und zum Schluss werfen wir einen kleinen Ausblick auf das, was wir als
Altherrenmannschaft noch so vor haben. Im Laufe der Zeit wird dieser Bericht
ergänzt, sei es durch einzelne Spielerportraits oder durch unsere sportlichen
Vorhaben.
Beginnen möchten wir aber mit einer Begebenheit, die sich nicht alle Tage zuträgt,
nämlich die 50-jährige Vereinszugehörigkeit unseres Sportkameraden Jacky!
Herzlichen Glückwunsch für die geleisteten Dienste, für die knackigen Sprüche und
für deine Rettungstaten vor dem eigenen Tor!

Doch jetzt zurück zu unseren Aktivitäten. Wenn es eine Freude gibt, die wirklich
im Herzen eines Altherrenfußballers hier in Herzberg am Harz ist, dann ist es die
Vorfreude auf den Umzug am 04.05.2017 gewesen! Zu Beginn des Umzugs wurde
der Wagen feierlich geschmückt und gebührend eingeweiht. Während des
Umzugs versorgten die Spieler das Publikum mit Süßigkeiten. Am Ziel
angekommen, bedankten wir uns bei Reinhold Rettstadt, der jedes Jahr aufs Neue
sein Gefährt zur Verfügung stellt. Hier folgen einige Impressionen:

In der Zwischenzeit haben wir gegen einige Gegner unser Können gezeigt, unter anderem
gegen Südharz, Hörden, Mingerode und Wulften. Das Foto zeigt uns vor dem Spiel gegen
Südharz:

Im weiteren Verlauf des Jahres besuchten uns die Altherren des Kaltenkirchener TS aus
Schleswig-Holstein. Bei der Wimpelübergabe wurde festgehalten, dass ein erneutes
Aufeinandertreffen im nächsten Jahr in Kaltenkirchen stattfindet.
Vor dem Spiel:

Nach dem Spiel:

Die Spieler des Kaltenkirchener TS zu Besuch auf dem Bismarckturm.

Jetzt ist es mittlerweile August, die Rückspiele stehen an, aber auch einige Vorhaben in 2018
werfen ihre Schatten voraus. Die Altherrenmannschaft des VFL 08 Herzberg plant mindestens
zwei Events für das kommende Jahr. Zum Einen werden wir unsere Kaltenkirchener
Sportfreunde besuchen, natürlich mit einem gemütlichen Ausklang bei Würstchen und
Gerstenkaltschale, und zum Anderen werden wir uns für den 9. Sylter Bank Altliga Cup am
16.06.2018 anmelden. Gespielt wird auf der ausgezeichnet ausgestatteten Sportanlage des
TSV von 1966 e.V. Tinnum auf Sylt.
Hiermit endet erst einmal der erste Bericht über die Aktivitäten der Altherrenmannschaft des
VFL 08 Herzberg. Falls ihr weitere Anregungen bezüglich der Altherrenmannschaft habt,
kontaktiert bitte unseren 1. Vorsitzenden, Michael Stork, der dann eure Ideen weiterleitet,
damit sie redaktionell umgesetzt werden können. In Kürze folgen Bilder des Kleinfeldturniers
in Rumspringe.
Tschüß, bis bald.

