
 

 

 

Liebe Mitglieder, Sportfreunde und Sponsoren des FSV Dippoldiswalde e.V., 

der Vorstand des FSV Dippoldiswalde e.V. wünscht allen Mitgliedern, Eltern, Sponsoren und 

Sportfreunden ein gutes, gesundes und hoffentlich besseres Jahr 2021. 

Wir möchten Sie mit diesen Zeilen motivieren, uns auch im kommenden Jahr die Treue zu halten, 

gleichzeitig einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu geben und auch auf geplante Ereignisse 

hinzuweisen. 

Das vergangene Jahr 2020 war ein Jahr, welches uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung bleiben 

wird. Wir mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen. Vieles was uns in den 

letzten Jahren als liebgewonnen und normal erschien, ist derzeit alles andere als normal. Der Weg 

unserer Fußballer zum Sportplatz, auch das regelmäßige Treffen unserer Freizeitsportler sowie das 

gesellige Miteinander ist im Verein derzeit nicht möglich. Es ist eine momentane gesellschaftliche 

Ausnahmesituation, die wir auch im Verein wahrnehmen, wo aktuell noch immer kein Sport- und 

Trainingsbetrieb angeboten werden kann. Als Vorstand sind wir natürlich auch davon betroffen. 

Vorstandssitzungen konnten nicht wo gewohnt stattfinden und die finale Planung zur jährlichen 

Mitgliederversammlung konnte nicht zu Ende gebracht werden. Wir müssen jede Entscheidung des 

Bundes, des Landes und des Kreises neu bewerten, prüfen Entscheidungsgrundlagen, um sicher zu 

gehen, das Bestmögliche für unseren Verein zu tun und auch den Schutz unserer Mitglieder zu 

wahren. 

Im Mittelpunkt 2020 sollten eigentlich zwei wichtige Ereignisse in unserem Verein stehen: Die 

Jubiläumsfeier "30 Jahre FSV Dippoldiswalde e.V." sowie die Einweihung des neu sanierten 

Kunstrasenplatzes. Leider sind beide Termine sowie unsere jährliche Mitgliederversammlung auf 

Grund der Corona-Schutzverordnungen ausgefallen. Im Sommer hat uns aus privaten und beruflichen 

Gründen unser bisheriger Vorstandsvorsitzender Swen Markwart verlassen. Wir Vorstandsmitglieder 

bedauern seine Entscheidung sehr, bedanken uns für sein Mitwirken im Verein und wünschen ihm 

alles Gute für die Zukunft. Weiterhin haben wir im Herbst einen der treuesten, fleißigsten und 

sympathischsten Fußballkameraden nach kurzer, schwerer Krankheit verloren: Dieter Liebscher, du 

fehlst uns allen sehr. In großer Dankbarkeit für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten werden wir ihm ein 

ehrendes Andenken im Verein bewahren. 

Zum Spielbetrieb lässt sich für das Jahr 2020 leider nicht viel berichten. Nach dem Lockdown im 

Frühjahr wurde der Spielbetrieb wieder aufgenommen, erst ohne, dann mit Zuschauern. Mit dem 

Ende der Saison 19/20 wurde durch den Landesverband die Auf- und Abstiegsregelung angepasst. 

Dadurch kann unsere 1. Männermannschaft in der neuen Saison 20/21 weiter in der KOL spielen. 

 

 

 



 

 

 

Die Platzierungen der Jugendmannschaften der Saison 2019/20: 

 SpG A-Jugend Platz 7 

 SpG C-Jugend Platz 5 

 D1-Jugend Platz 5 (Kreispokalsieger) 

 D2-Jugend Platz 6 

 SpG E-Jugend Platz 4 

 F-Jugend Platz 2 

 G-Jugend (Funino) außer Spielbetrieb 

Was hat sich für den Verein 2020 Neues ergeben? 

Seit der Saison 20/21 arbeiten wir auch im Männerbereich, wie auch schon die letzten Jahre im 

Jugendbereich, mit dem TSV Reinhardtsgrimma enger zusammen. Es wurde u.a. eine neue 

Spielgemeinschaft SpG Reinhardtsgrimma / FSV Männer 2 gegründet und bereits die 

Trainingseinheiten zusammen durchgeführt. Die F-Jugend konnte durch den neuen Übungsleiter 

Dennis Heinz bereichert werden. Außerdem wird das Ressort "Jugend" seit Sommer von Leo Büttner 

in Zusammenarbeit mit Claas Ukena geleitet. Ein sehr schönes Highlight für unsere Nachwuchskicker 

der D1-Jugend war der Einzug in das Kreispokalfinale. In diesem gewannen unsere Jungs gegen den 

FSV 1924 Bad Schandau mit 5:0, dazu gratulieren wir und wünschen weiterhin Erfolge. 

Uns ist bewusst, dass viele unserer Mitglieder und Sponsoren direkt mit den Folgen des Corona-Virus 

konfrontiert werden. Auch der Verein steht vor Herausforderungen. Das Rückrat unserer Einnahmen 

sind unsere Sponsoren. Wir danken allen für Ihre bisherige Unterstützung sowie Treue und hoffen, 

auch in Zukunft auf Ihr Wohlwollen zählen zu können. Im Vordergrund steht aber, die aktuelle 

Situation so gut wie möglich zu meistern. Wir alle versuchen deshalb das lokale Gewerbe und somit 

auch unsere Sponsoren bei allen Bedürfnissen bevorzugt zu berücksichtigen. Wir sind davon 

überzeugt, dass wir gemeinsam die Krise bewältigen können. 

Für das Jahr 2021 legen wir als Vorstand das Hauptaugenmerk neben dem Tagesgeschäft auf 

folgende Punkte: Den wohl größten Wunsch aller Mitglieder, der baldige Start in unser Vereinsleben 

bzw. den Trainings- und Spielstart. Des Weiteren wollen wir unsere Jubiläumsfeier "30 Jahre FSV 

Dippoldiswalde e.V.", als „30 + 1 Jahre FSV Dippoldiswalde e.V.“ feiern. Der langersehnte 

weiterführende Aufbau eines nachhaltigen Jugendkonzeptes soll angeschoben und umgesetzt 

werden und die Stabilisierung im Männerbereich soll vorangetrieben werden. Für eine 

planungssichere Zukunft unseres Vereins möchten wir im engeren Austausch mit der Stadt 

Dippoldiswalde und der WTE arbeiten.  

 

 



 

 

 

Wir hoffen auf die weiterhin große Unterstützung und Treue aller und bedanken uns schon jetzt 

recht herzlich dafür. 

 

Mit sportlichen Grüßen der Vorstand des FSV Dippoldiswalde e.V. 

 

Tom Weber  stell. Vorstandsvorsitzender 

André Kempe  Leiter Finanzen 

Mirko Gietzelt  Leiter Männerbereich 

Thomas Schön  Leiter Marketing /PR / IT  

Dennis Heinz   

 


