Liebe Mitglieder des FVO, sehr geehrte Damen und Herren,
ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, doch leider erneut ein Jahr, an welches wir uns noch lange
erinnern werden.
Corona hat uns noch immer alle im Würgegriff. Insbesondere das Frühjahr war von vielen
Spielausfällen, fehlenden Zuschauern, weggebrochenen Einnahmen und einem geschlossenen
Sportheim geprägt.
Doch erneut haben wir es alle gemeinsam geschafft, mit klugen Entscheidungen und
vorausschauendem Handeln unserem FV Oberbexbach seine Zukunft zu erhalten.
Als sich im Sommer die Coronazahlen endlich zu stabilisieren schienen, ist es uns gelungen, die
bereits im Vorjahr erarbeitete neue Satzung zu beschließen und es wurde ein neues Präsidium für
unseren FVO gewählt.
Wir sind uns sicher, dass der Verein nun auf Jahre hinweg handlungsfähig bleibt und gut aufgestellt
sein wird.
Doch was nützt uns das beste Präsidium, wenn das Fundament eines Vereines bröckelig ist? In
meinen nun knapp 6 Monaten als Präsidiumsvorsitzender des FV Oberbexbach konnte ich jedoch
feststellen, dass Gegenteiliges der Fall ist. Wir besitzen nicht nur ein sehr gut aufgestelltes und
engagiertes Präsidium, nein, wir haben auch die besten Mitglieder, die sich ein Verein nur vorstellen
kann.
Daher möchte ich das nun scheidende Jahr 2021 zum Anlass nehmen, mich bei all den Menschen zu
bedanken, die den FVO am Laufen halten und diesen Verein einfach lebenswert machen.
Hierzu gehört insbesondere unsere Jugendabteilung, allen voran unser Jugendleiter und die
zahlreichen Trainer und Betreuer und Eltern, die mit ihrem vorbildlichen Engagement tagtäglich
unsere über 90 Jugendspieler fördern. Ohne euch hätte der FVO sicherlich keine große Zukunft vor
sich.
Darüber hinaus möchte ich mich auch bei unserem Aktivenbereich bedanken, insbesondere bei den
Spielern des VFR Frankenholz mit denen wir eine Spielgemeinschaft stellen. Auch wenn sich der
sportliche Erfolg in der Hinrunde noch nicht eingestellt hat, so können wir uns schon jetzt sicher sein,
dass wir hier auf einem guten Weg sind. Gemeinsam mit unseren Trainern Rainer Bier, Oliver Delles
und Bülent Baykara, bei denen ich mich ebenfalls von ganzem Herzen bedanke, arbeiten wir bereits
an einer Rückrundenvorbereitung, die wir so beim FVO noch nicht hatten. So werden wir mit
unseren motivierten Aktivenmannschaften auch die Rückrunde sportlich erfolgreich gestalten.

Erwähnen möchte ich auch noch unsere AH-Abteilung um ihren Vorsitzenden Martin Wolf, welche
mit Veranstaltungen wie der Hüttenfahrt, der Winterwanderung und dem wöchentlichen MittwochStammtisch zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens in großem Maße beiträgt.
Ganz besonders möchte ich mich auch bei den vielen Ehrenamtlichen bedanken, die nicht immer im
Vordergrund stehen bzw. stehen möchten. Ich denke hierbei insbesondere an die Helfer bei
Arbeitseinsätzen und der Pflege unseres Platzes, die Kassierer sowie an diejenigen, die einfach mal so
einen Besen in die Hand nehmen und die Kabinen kehren. Ohne Euch wäre der FVO sicherlich nicht
das, was er aktuell ist. Zum Abschluss möchte ich mich bei meinen Mitstreitern im Präsidium
bedanken, die mir den Einstieg als Vorsitzender dieses Vereins so angenehm wie möglich gestaltet
haben. Auch möchte ich mich herzlichst bei Dieter Buchholz für seine beratende und unterstützende
Tätigkeit während den ersten 6 Monaten bedanken.
Gleichsam gilt mein Dank allen Sponsoren, Freunden und Gönnern des FV Oberbexbach für die
vorbildliche Unterstützung, auch in dieser durch Corona geprägten, schweren Zeit.
Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Euch nun ein besinnliches, erholsames und frohes
Weihnachtsfest im Kreise Eurer Liebsten sowie viel Glück, Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr.

Mit sportlichen Grüßen
Herzlichst Euer

Steven Enkler
Vorsitzender des Präsidiums

