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Liebe Spieler*innen, liebe Eltern, 

die diesjährige Weihnachtszeit und den bevorstehenden Jahreswechsel haben wir uns alle sicher 
anders vorgestellt. Während die vierte Welle der Corona-Pandemie gerade abebbt, müssen wir im 
Hinblick auf die sich auszubreiten beginnende Omikron-Variante mit weiteren Einschränkungen und 
Auflagen rechnen, deren Länge und Ausmaß aktuell noch nicht beziffert werden kann.  

Immerhin, anders als im letzten Jahr 2020, ist das Fußballspielen im ablaufenden Jahr 2021 nicht 
vollständig unterbunden worden. Der Trainings- und Spielbetrieb konnte 2021 – wenn auch unter 
Auflagen - weitgehend aufrechterhalten werden und wir konnten auch sportlich weitgehend an unsere 
Erfolge der Vorjahre anknüpfen. 

Es ist uns nach diesem zweiten denkwürdigen Corona-Jahr ein großes Bedürfnis, uns sehr herzlich bei 
euch allen zu bedanken. Seit jetzt schon fast zwei Jahren wird allen von uns ein Höchstmaß an 
Improvisationsbereitschaft und Flexibilität abverlangt. Das ist uns sehr bewusst und wir haben größten 
Respekt vor allen Beteiligten. 

Ihr alle habt durch euer Verständnis, euer aktives Mitwirken und eure Treue dazu beigetragen, dass 
unser Vereinsleben trotz dieser Ausnahmesituation aufrechterhalten wurde und dass unsere JFG weit 
über das Mömlingtal hinaus nicht nur aufgrund der sportlichen Erfolge ein gutes Ansehen genießt.  

Wir werden auch in Kooperation mit den beiden Stammvereinen Olympia Eisenbach und Viktoria 
Mömlingen weiterhin die Rahmenbedingungen schaffen, um euch, den fußballbegeisterten Kindern 
und Jugendlichen unseres Vereins, soweit es zulässig und verantwortbar ist, die Möglichkeit zu geben, 
eurem Lieblingshobby Fußball nachgehen zu können.  

Nach Meinung aller Experten ist das Impfen der wohl einzige Ausweg aus der Pandemie. Dieser 
Empfehlung schließen sich die Sportverbände und auch wir Vereine vollumfänglich an. Es zeichnet sich 
ab, dass ein Spielbetrieb ab Frühjahr 2022 ausschließlich für Geimpfte bzw. Genesene (2G/2G-plus) 
stattfinden wird. Wir sind also nur dann wirklich gut vorbereitet, wenn maximal viele unserer 
Spieler*innen und Zuschauer*innen auch geimpft und geboostert sind. Bitte tragt alle euren Beitrag 
dazu bei und sorgt in eurem und im Interesse aller für einen guten Impfschutz. Wenn ihr dazu Fragen 
habt, kommt gerne jederzeit auf uns zu. 

Hoffen wir zusammen, dass sich die für uns alle belastende Situation bald zum Guten verändert. Bleibt 
alle gesund und unseren Vereinen verbunden und kommt gut ins neue Jahr 2022.  

 

Vorstandschaft und Trainer der Vereine Olympia Eisenbach, Viktoria Mömlingen und JFG Mömlingtal 


