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Spendenaufruf 2022 
 
Liebe Freunde unseres Vereins, 
 
wir möchten sie auch dieses Jahr für unseren Verein begeistern. 
Hier ein kurzer Rückblich auf ein erfolgreiches Jahr 2022. 
 
Nachdem wir zwei Jahre überstehen mussten, in denen wir in fast allen Bereichen unseres Vereinslebens 
eingebremst wurden, finden wir langsam zur Normalität zurück. 
So konnten wir endlich dieses Jahr unser lang geplantes Wochenende im Waldpark Grünheide verbringen. 
Von jung bis alt, alle waren dabei und es war für jeden ein tolles Erlebnis. Aus diesem Grund soll es auch 
gleich in 2023 eine Wiederholung geben. 
Des Weiteren mussten wir dieses Jahr auch jede Menge Geld in die Hand nehmen, unter anderem für neue 
Trikotsätze bei der Jugend, da man in den letzten zwei Jahren des sportlichen Stillstandes doch aus den 
alten Sachen rausgewachsen ist. 
 
Kurz zum Sportlichen. 
Unsere gemischte F-Jugend nimmt seit diesem Jahr an der Zwickauer Miniliga teil und konnte da auch 
schon erste Erfolge erzielen.  
Die weibliche B-Jugend liegt im Moment an der Spitze ihrer Vogtlandstaffel und die männliche C/B-Jugend 
bestreitet regelmäßig Freundschaftsspiele, da es keinen entsprechenden Wettbewerb auf Kreisniveau gibt. 
Unsere Männer bestreiten Ihre Pflichtspiele in der neu gebildeten Kreisliga, in der man im Moment von der 
Tabellenspitze thront. 
Nicht zu vergessen unsere Bambinis (ab 3 Jahre), welche langsam an den Ballsport herangeführt werden 
und nach wie vor großen Zulauf haben. 
 
Es gibt also viel zu tun bei uns und das ist auch gut so. 
 
Wenn Sie unsere Begeisterung für den Handball und das nachhaltige Interesse an der Entwicklung junger 
Menschen durch den Sport teilen, können Sie durch Ihre Spende an der Umsetzung aktiv mitwirken. 
 
Sollten Sie Fragen diesbezüglich haben oder aber auch Anregungen zu einer Partnerschaft kontaktieren Sie 
bitte Herrn Ingo Meusel per Email: i-meusel@web.de oder mobil: 0152/ 27765250 
 
Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes 2023, immer mit dem Gedanken an die 
Menschen auf der Welt, die gerade nicht so tolle Zeiten durchmachen. 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
Vorstand HV Mylau/Reichenbach e. V. 
 


