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Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Aktiv- und Jugendspieler, 
 
wieder einmal neigt sich ein ereignisreiches (Vereins-) Jahr zu Ende. Die Weihnachtsfeiertage 
rücken sehr schnell näher und der Jahreswechsel 2022/2023 steht bevor. Zum Glück ist die 
Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt, dafür beschäftigt leider der unsinnige 
Krieg in der Ukraine die Gemüter der Menschen auf der ganzen Welt.  Es wäre zu wünschen, 
dass Russland endlich zur Einsicht kommt und zumindest in Europa wieder Friede einkehrt.  
 
Im sportlichen Bereich ist bei vielen Fans die Enttäuschung über das Abschneiden der 
deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar noch allgegenwärtig, doch 
Jammern oder Lamentieren hilft jetzt auch nicht mehr. Es gilt, wie auch beim FVLB, positiv in 
die Zukunft zu blicken.  
 
Nach dem sportlich nicht so erfolgreichen Jahr 2021 sind wir sehr froh, dass es beim FVLB 
2022 wesentlich besser gelaufen ist. Der Trainings- und Spielbetrieb konnte relativ 
reibungslos abgewickelt werden und die 1. Mannschaft ist nach dem Abstieg aus der 
Oberliga in der Verbandsliga Südbaden auf einem guten Weg. Das neue Trainergespann und 
die Sportliche Leitung leisten sehr gute Arbeit und in der Mannschaft kommen wieder viele 
Eigengewächse zum Einsatz.  
 
Mit unseren weit über 400 Jugendspielern ist der FVLB einer der größten und erfolgreichsten 
Fußballvereine in Südbaden. Darauf sind wir stolz, denn auch im Bereich der Jugendtrainer 
hat sich einiges getan und wir verfügen mittlerweile über eine große Anzahl von guten und  
qualifizierten Nachwuchstrainern. Dies  wird sich in Zukunft noch mehr auszahlen. Neben den 
Trainern kümmern sich Woche für Woche engagierte und ehrenamtliche Betreuer um den 
Nachwuchs, das wissen wir zu schätzen und sind dafür sehr dankbar.  
 
Neben den sportlichen Aktivitäten waren wir auch im wirtschaftlichen Bereich nicht untätig. 
Dank unserer Sponsoren und Gönner sind die Aktiv- und Jugendmannschaften gut 
ausgerüstet und die hohen, aber nicht vermeidbaren Kosten für den Trainings- und 
Spielbetrieb, hinterließen zum Glück kein Loch in der Vereinskasse. Besonders freut uns, dass 
die zweijährige Oberligazeit der 1. Mannschaft finanziell kein finanzielles Desaster 
verursachte. Der Verein hat gut gewirtschaftet, hat keine Schulden und steht finanziell auf 
recht gesunden Beinen.   
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Leider haben wir es 2022 wieder nicht geschafft eine Generalversammlung durchzuführen. 
Dies bedauern wir außerordentlich, aber die Gründe waren sehr vielschichtig.  
 
Wir werden aber nun am Mittwoch, den 11. Januar 2023, um 19.00 Uhr, im Vereinsheim 
Sechzehner die längst fällige Generalversammlung nachholen. Dabei wird unter anderem 
auch ein neues Präsidium gewählt, welches zukünftig die Geschicke des Vereins in die Hände 
nimmt.  
 
Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen Sponsoren, Gönnern und ehrenamtlichen Helfern 
ganz herzlich für die Unterstützung und das tolle Engagement bedanken und wünschen EUCH 
ALLEN ein frohes, schönes und ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Bleibt vor allem gesund und dem FVLB treu verbunden.     
 
 
Beste Grüße im Namen des FVLB 
 
 
Hansjörg Brugger      Bernd Schleith 
Vizepräsident         Vereinsrat 
 

 

 


