
nicht das sein und darstel-

len, was er ist. Die enor-

men finanziellen, aber 

auch logistischen und bü-

rokratischen Hilfestellun-

gen leisten einen unglaub-

lich wichtigen Part für den 

Fortbestand des Vereins. 

Das ist in den heutigen 

Zeiten, in denen es immer 

mehr um Finanzen und 

Sparen geht, nicht selbst-

verständlich. Daher mein 

Dank an Jörg Unganz als 

Bürgermeister und Stell-

vertreter für alle Gemein-

derats- und Ausschuss-

mitglieder für die tolle und 

unkomplizierte Zusam-

menarbeit. 

 

Es bleibt mir Euch, liebe 

Mitglieder und Freunde 

des MSV, alles erdenklich 

Gute für das anstehende 

Jahr 2020 zu wünschen. 

Ich hoffe, dass auch in 

2020 der MSV auf Eure 

Unterstützung zählen darf 

und wir weiter viel Freude 

an UNSEREM Verein ha-

ben. Ich wünsche Euch, 

stellvertretend für den 

Vorstand, einen guten 

Rutsch ins neue Jahr und 

dass dieses vor allem ge-

sund und mit viel Freude, 

Kraft und der Erfüllung 

des einen oder anderen 

Wunsches von Statten 

geht. Wir sehen uns auf 

der Anlage. 

 
Herzliche Grüße 

 
Claas Knüppel 

1. Vorsitzender 

Liebe Sportfreunde, 

 
ein weiteres Jahr neigt 

sich dem Ende zu, bzw. 

ist zu Ende. Im Namen 

des gesamten Vorstandes 

des MSV möchte ich mich 

bei Euch Allen, Sportler, 

Trainer, Helfer, Betreuer, 

Förderer und Freunde des 

Münsterdorfer Sportver-

eins für das Jahr 2019 

bedanken. Alle zusammen 

haben geholfen, dass der 

Verein das ist, was er ist. 

Ohne Hilfe können die 

Bedürfnisse der Mitglieder 

nicht befriedigt werden 

und ohne Mitglieder brau-

chen wir keine Hilfe, denn 

dann hätten wir keinen 

Verein. Daher haben alle 

Beteiligten einen erhebli-

chen Anteil am Vereinsle-

ben. 

 

Für uns als Vorstand war 

es wieder ein arbeitsrei-

ches Jahr. Allen voran 

beschäftigte uns neben 

dem Alltagsgeschäft, wel-

ches komplexer wird, die 

weitergehende Sanierung 

des Sportplatzes. Dort 

haben wir, wie man un-

schwer erkennen kann, 

große Fortschritte erzielt, 

hin zu einer neuen Fuß-

ball– und Sportanlage, um 

die uns sicher so einige 

Vereine beneiden werden, 

wenn sie fertiggestellt ist. 

Dabei lassen wir uns auch 

von unvorhergesehenen 

Problemen, wie nicht ab-

fließendem Wasser, nicht 

beirren oder aufhalten. 

 

Auch haben wir im ver-

gangenen Jahr bereits  

Projekte für 2020 ange-

schoben und auf den Weg 

gebracht. So steht die Fi-

nanzierung für die Sanie-

rung des Flachdaches 

über dem Spiegelsaal und 

den vorderen Räumlich-

keiten und ist beauftragt, 

weiter ist der Rasen-

mähroboter für die Fuß-

ballanlage bewilligt und 

kann im Frühjahr seine 

„Arbeit“ aufnehmen, was 

uns nicht nur technisch 

ganz weit nach vorne 

bringt, sondern auch für 

die Pflege eine enorme 

Verbesserung darstellt. 

 

Dies sind nur einige der 

Dinge, die uns im vergan-

genen Jahr beschäftigten 

und auch weiter beschäfti-

gen werden. Dabei versu-

chen wir natürlich, dass 

allgemeine Vereinsleben 

nicht aus den Augen zu 

verlieren und für Euch da 

zu sein, auch wenn wir es 

nicht immer Allen recht 

machen können. 

 

Ich möchte nun die Gele-

genheit nutzen und mich 

auch bei unseren Förde-

rern und Sponsoren, je-

doch ganz besonders bei 

unserer Gemeinde bedan-

ken. Ohne das Engage-

ment der Gemeinde, des 

Amtes Breitenburg  und 

aller dort agierenden Per-

sonen könnte der MSV 

Neujahrsgrüße 2019 / 2020 

Münsterdorfer SV 


