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1. Planung nächste Sitzung am 21.06.2017
Unsere nächste Sitzung findet nächste Woche am Dienstag, den 21.06.2017 im Gutsausschank Appel in
Eltville statt. Wir werden um 19:00 Uhr starten und wollen u.a. folgende Themen besprechen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planung Sommerfest 2017 - Termin 12.08.2017
Kicktipp Spiel - Ende der Saison 2017 und Start der Saison 2018
Kontostand / Ausstehende Mitgliedsbeiträge
Geplante Nichtabstiegsfeier bei Stefan am 14.07.2017
Sonstiges
Nächste Termine

2. Einladung zur Nichtabstiegsfeier der Familie Kresz
Stefan hatte zum Ende der letzten Saison (mal wieder) den Glauben an den HSV verloren und
versprochen eine weitere Nichtabstiegsfeier zu organisieren, wenn der Dino weiterhin erstklassig bleibt.
Und es kam wie es immer gekommen ist - Nur der HSV spielt ununterbrochen in der Bundesliga.
Jetzt möchte Stefan sein Versprechen einlösen und hat den Freitag, 14.07.2017 als Termin
vorgeschlagen. Wohlwissend, dass an diesem Tag auch in Geisenheim das Lindenfest startet, dachten
wir, dass wir die Feier mit der monatlichen Sitzung zusammenlegen können und ausnahmsweise uns an
einem Freitag treffen. Wer danach noch Lust und Kraft hat, kann den Absacker ja auf den Lindenfest
einnehmen.
Bitte sagt uns per Mail unter Info-hsv-rrr.de Bescheid, ob Ihr an dem Termin teilnehmen könnt. Das
betrifft hauptsächlich alle Mitglieder, die am Dienstag bei der nächsten Sitzung nicht dabei sind.

3. Beschwerde nach dem Schalke Spiel
Thomas hat sich nach dem Schalke Spiel an das Beschwerdemanagement des FC Schalke 04 gewandt
und einmal die Vorkommnisse im Stadion beschrieben. Die Antwort findet Ihr auf unserer Homepage hier

4. Mails von unserem Freund Innocent

Unser Freund Innocent hat sich in den letzten Wochen mehrfach bei uns per Mail gemeldet. Er war wie
wir alle sehr besorgt um "unseren HSV" und hat dies in seinen Worten ausgedrückt. Rebecca - unsere
vereineigene Dolmetscherin hat die Mails wieder einmal übersetzt. Bernd wird in den nächsten Tagen
eine Antwort per Mail formulieren und dann mit tatkräftiger Unterstützung durch Rebecca an Innocent
schicken.
Hier die Zusammenfassung seiner insgesamt 3 Mails:
Meine lieben Freunde!
Ich hoffe, dass Sie alle bei bester Gesundheit sind, und schicke Ihnen viele Grüße aus Burkina Faso. Ich
habe Lust bekommen, Ihnen zu schreiben. Momentan bin ich sehr beunruhigt wegen unseres Vereins,
des HSV. Ich versichere Ihnen, dass ich schlecht schlafe, weil ich mir um die Zukunft unseres Vereins in
der ersten Liga Sorgen mache. Die Spiele folgen aufeinander und die Resultate bleiben die gleichen.
Drei aufeinanderfolgende Niederlagen und ein Unentschieden bei den letzten vier Begegnungen.
Die letzten beiden Spiele sind absolut entscheidend. Wir müssen diese Spiele gewinnen und auf die
Fehler unserer direkten Gegner hoffen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Zur Zeit ist das Leben
schwierig. Ich bin meinem Verein weiterhin mit ganzem Herzen verbunden. Mit dem Herzen und dem
Geist bin ich in dieser für unseren Verein sehr beunruhigenden Zeit bei Ihnen.
Wir wollen es wagen wirklich zu glauben, dass sich unsere Spieler übertreffen werden während der
letzten beiden Spiele, um uns vor der Relegation zu retten.
Ansonsten geht es mir und meiner Familie in Ouahigouya gut.
Ich verabschiede mich mit diesen Worten und wünsche unserem HSV viel Mut.
Viele Grüße,
Innocent

Meine lieben Freunde,
ich schicke Ihnen viele Grüße aus Burkina. Meine Familie und ich sind bei guter Gesundheit und ich
hoffe, dass das bei Ihnen und Ihren Familien genauso ist. Ich schreibe Ihnen nochmals nach meinem
letzten Brief vom 8. Mai, um Sie zu ermutigen, den HSV zu unterstützen, der morgen den VFL Wolfsburg
empfängt. Das ist ein sehr entscheidendes Spiel für unseren Verein im Hinblick auf den Klassenerhalt.
Ich würde sagen, dass dies das Spiel des Jahres für den HSV ist.
Ein Sieg und wir sind gerettet vor dem Relegationsspiel. Ich hoffe, dass zahlreiche Unterstützer morgen
ins Stadion kommen, um dem HSV zur Seite zu stehen. Ich werde mit dem Herzen bei euch sein.
Wie warm ist es bei Ihnen in Deutschland? Bei uns sind es heute 36°C und die Wettervorhersage zeigt
37°C für morgen an. Was wirklich entscheidend ist, ist der Wassermangel. Wir leiden sehr darunter.
Momentan sind es schwierige Zeiten und wir warten auf den ersten Regen.

Ich verabschiede mich mit diesen Worten und hoffe auf einen brillanten Sieg für den HSV am morgigen
Tag.
Viele Grüße,
Innocent

Liebe Rebecca,

ich freue mich, Ihnen nach dem Erhalt Ihrer Email zu schreiben. Ich hoffe, dass Sie und Ihre ganze
Familie bei bester Gesundheit sind. Viele Grüße an Ihren Ehemann Andreas.
Während ich auf einen neuen Brief von Bernd warte, dem ich wunderschöne Ferien wünsche, schreibe

ich Ihnen jetzt aus zwei wichtigen Gründen:
Erstens möchte ich Ihnen sagen, das ich mich jedes mal sehr freue, wenn ich von Ihnen, meinen
Freunden aus Deutschland, Neuigkeiten höre. Da Ihre Briefe nicht regelmäßig kommen, genieße ich es
jedesmal, wenn ich welche erhalte. Es stört mich überhaupt nicht, Ihnen bis dahin mehrmals zu
schreiben, was ich mit großer Freude tue.
Der zweite Grund ist, dass ich mich zusammen mit Ihnen über den Sieg des HSV gegen den VFL
Wolfsburg am letzten Spieltag der Meisterschaft freue, der dafür gesorgt hat, dass der HSV weiterhin in
der ersten Liga bleibt. Das war das Spiel, das wir auf jeden Fall gewinnen mussten und die Spieler haben
es geschafft.
Meine beiden Kinder haben jetzt am Ende des letzten Trimesters Prüfungen in ihrer Schule. In ein paar
Tagen bekommen sie Ferien. Für die Kinder ist es in den Klassenräumen momentan sehr schwierig
aufgrund der großen Hitze. Letzte Nacht hat es ein bisschen geregnet bei starkem Wind.
Liebe Rebecca, ich verabschiede mich mit diesen Worten und möchte alle grüßen.
Ich freue mich immer, wenn Sie schreiben.

Mit brüderlichen Grüßen,
Innocent
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