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Liebe Sportfreunde,

der Ball rollt wieder...
Fußball fasziniert in allen Schichten und in allen Klassen. Sei es, wie vor kurzem, bei der EM in Polen und 
der Ukraine oder jede Woche bei den Spielen unseres Teams aus Bergweiler. 
Emotionen, Leidenschaft und Kampfgeist machen zwischen Fußballprofi und Hobbykicker keinen 
Unterschied. Das ist die Basis für unser Engagement, die Basis dafür auch nach einem bitteren Abstieg 
wieder anzugreifen und weiter mit Herzblut bei der Sache zu sein.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Leidenschaft mit uns teilen.
Die erste Gelegenheit dazu bietet sich schon an diesem Wochenende.
Ich freue mich darauf Sie zu sehen

Ihr
Daniel Müller

Mosel Kreisliga CII
Im ersten Spiel der neuen Saison tritt unser Team gegen die 
SG HEIDENBURG II an, die in dieser Spielzeit durch die Gründung einer SG 
2 Seniorenteams stellt und ein Team somit in unserer Staffel an den Start geht.
Sicherlich ein unbekannter Gegner, den wir aber auf keinen Fall unterschätzen werden. 
Trotzdem will unser Team natürlich gerne mit 3 Punkten in die Saison starten und spielt 
somit auf Sieg.
Bitte beachten Sie, das wir das Spiel auf Samstag vorverlegt haben.
Die Mannschaft, das Trainerteam und den Vorstand würde es sehr freuen, wenn Sie uns, 
wie gewohnt in Bergweiler, zahlreich unterstützen würden.

Samstag, 18. August um 17.00 Uhr
FC 05 Bergweiler  -  SG Heidenburg/Büdlich II

Tennisplatzsanierung
Die Reinigung und Aufarbeitung des Tennisplatzes wollen wir in den nächsten Wochen angehen. Hierzu sind 
derzeit 2 Samstage geplant, die genaue Terminierung veröffentlichen wir im Amtsblatt.
Da diese Arbeiten extrem aufwendig und zeitintensiv sind, würden wir uns über eine regen Teilnahme aller 
interessierten Sportlerinnen und Sportler freuen.

AH Fußball
Nach mehrmaligen Anregungen diskutieren wir derzeit die Gründung einer AH-Mannschaft. Um diesen 
Spielbetrieb geregelt möglich zu machen, benötigt ein solches AH Team einen Kader zwischen 15-20 Spielern.
Alle Interessierten laden wir hiermit zu einem Treffen am Freitag, 24.08. ab 19 Uhr ins Sportlerheim ein.
Sollte jemand interessiert aber verhindert sein, bitten wir um kurze Information per Mail an

Sollten zu wenig Spieler für eine AH zur Verfügung stehen, besteht trotzdem die Möglichkeit sich zu 
regelmäßigen Trainingseinheiten und Freizeitspielen am Sportplatz zu treffen.

fcbergweiler@gmx.de

Sportplatzsanierung
Die Sommerpause wurde dazu genutzt, den Sportplatz zu sanieren, dessen 
Rasenschicht sich doch in einem sehr bedenklichen Zustand befand. Die Arbeiten 
wurden von der Fa. Gartenbau Lanos / Bergweiler und in Eigenregie durchgeführt. Bei 
der Ortsgemeinde bedanken wir uns für einen finanziellen Zuschuss dieser Arbeiten 
recht herzlich.
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