
Liebe Vereinsmitglieder! 

 Die Problematik, in der sich unser SV Lemwerder derzeit befindet, dürfte 

euch bekannt sein. Vor einigen Wochen hat sich eine Gruppe von Engagier-

ten, denen der Fortbestand des Vereins am Herzen liegt, zusammengefun-

den und erste Eckpfeiler und Vorgehensweisen besprochen.  

Hierbei wurde über die Weiterführung des SV Lemwerder, ohne Anbindung 

an andere Vereine, beraten. In weiteren Sitzungen wurden  Rahmenbedin-

gungen erörtert, welche ein Fortbestehen unseres Sportvereins sichern könn-

ten. Die vorläufige Berufung eines Vorstandes, welcher durch das Amtsge-

richt gefordert wird, konnte zunächst gewährleistet werden. Damit ist der Pro-
zess aber noch lange nicht zu Ende. Auch ein definitives Fortbestehen des 

SV Lemwerder ist damit noch keine beschlossene Sache. 

Das Fortbestehen unseres Sportvereins und die damit verbundene Möglich-

keit, dass Sie selbst oder Ihr Kind, weiterhin im SV Lemwerder sportlich tätig 

sein können - in welcher Form auch immer - ist unserer Gruppe von Enga-

gierten immens wichtig und liegt uns sehr am Herzen! Bei allen weiteren an-

stehenden Entscheidungen/Prozessen sind wir jedoch unbedingt auf die Mit-

hilfe weiterer engagierten Personen aus allen Abteilungen/Gruppen des Ver-

eins angewiesen. 

Sollten auch Sie Interesse am Fortbestehen unseres SV Lemwerder haben 

und sind zudem auch gewillt, an der Neuausrichtung aktiv mitzuarbeiten la-

den wir Sie herzlich ein, an einer 

Info-Veranstaltung am 07.Juni 2017  
um 18:30 Uhr in der Begu 

 teilzunehmen. Um die etwaige Größenordnung erfassen zu können, melden 

Sie sich bitte bis zum 2.Juni 2017 an bei 

Ralf Bande 0174 – 4114365 
oder unter der E-Mail-Adresse  

sv.lemwerder@ewetel.net 
  

Wir hoffen auf viele Zusagen und eine damit einhergehende 
rege Beteiligung an der Informationsveranstaltung. Weiterfüh-
rend hoffen wir auf Ihr Engagement bei der Mitarbeit im neu 
aufgestellten SV Lemwerder und auf ihre Mithilfe, in welcher 
Form auch immer! Auf je mehr Schultern sich die Arbeit ver-
teilt, desto geringer ist die Last für den einzelnen! 
 

Mit hoffnungsvollem Gruß 

                     
Ralf Bande   Tim Schneider 

wlmailhtml:%7bC66F3E5B-4E5C-4529-A530-6DBCB7AB4490%7dmid://00000001/
mailto:sv.lemwerder@ewetel.net

