
Begrüssungsrede des Präsidenten 

 

Sehr verehrte Ehrengäste, liebe Sportfreunde, 
 

im Namen des Vorstandes des Sportverein Seebach heisse ich Sie zum 100-
jährigen Jubiläum herzlich willkommen. 

 
In der Regel spricht auch der Präsident gerne von erfreulichen Ereignissen, 
dazu gehört sicher unsere 100 Jahre Sportverein Seebach. 

In den letzten 100 Jahren gab es immer wieder Abstiege, das gehört halt zu 
den negativeren Aspekten eines Vereines. 

Geplant war eigentlich zu diesem Jubiläum ein Aufstieg der 1. Mannschaft in 

die 2. Liga. Wie es im Sport immer wieder vorkommt, können wir, vielleicht 
zum Glück, nicht alles vorausplanen frei nach Wilhelm Busch: 

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. 

So werden wir mit dem Abstieg in die 4. Liga einen neuen Anlauf nehmen mit 
dem Ziel des sofortigen Wiederaufstiegs. Aus unserer Juniorenabteilung 
spielen bereits 10 Spieler in der 1. und 2, Mannschaft. 
Dies ist ein Teil unseres Grundsatzes, dass möglichst eigene Junioren in 

unserem Verein den Ton angeben. Das Fundament dazu wurde seit Jahren 
hauptsächlich durch unseren Juniorenobmann Paolo Vitale gewährleistet.  
 

(Hinweis mit der Hand auf ihn zeigen und einen Moment warten auf Applaus)  
 

Mit über 220 Junioren und 18 Trainer und Trainerinnen wollen wir diesen 
Grundsatz beherzigen: 
Ein in Seebach gut verankerter Verein zu bleiben. 

Sie meine lieben Gönner, Supporter, Sponsoren, Inserenten und Unterstützer in 
welcher Form auch immer, ermöglichen es uns auf unserem eigeschlagenen 

Weg fortzufahren. Nicht vergessen wollen wir unsere verstorbenen Mitglieder 
mit einem Moment der Stille.  
Unsere Feierlichkeiten setzen wir morgen Samstag mit einem grossen 

Juniorenturnier auf dem Eichrain fort. Am Sonntag beginnen wir um 10.30 Uhr 
mit einem Jazzkonzert 

des Musikverein Seebach. Anschliessend spielen die älteren Junioren und 
unsere Aktiven ebenfalls ein Turnier. Für die Festwirtschaft mit Unterhaltung ist 
gesorgt. Dem Erfolg unserer Nationalmannschaft tragen wir selbstverständlich 

Rechnung und haben eine Publicviewing Anlage installiert. 
Nun wünschen wir Ihnen zu unserem Jubiläumsabend viel Vergnügen und 

einen guten Appetit. Halten Sie uns weiterhin die Treue! 

Der Präsident  
 


