
 

Sehr geehrte Jury, 

Der Titel unseres Projektes lautet: „Sport für Alle“ und die Zielsetzung 

beinhaltet: „Ein nachhaltiges Vereinsmanagement sorgt für ein breites Sport- 

und Freizeitangebot für Jung und Alt zu einem überzeugend günstigen Preis.“ 

Das Konzept geht auf und das positive Ergebnis sind mehr Mitglieder als 

Einwohner! (700 Einwohner hat Geroldshausen, 1000 Mitglieder sind im SV 

Geroldshausen aktiv…) 

Vom reinen Fußballclub zum Breitensportverein… 

Der Fußball hat im SVG eine lange Tradition und wird auch weiterhin sehr 

gepflegt, wie die zahlreichen Kinder-, Jugend- Damen- und 

Herrenmannschaften belegen. Nähere Zahlen finden Sie auf unserer stets 

topaktuellen Homepage www.svgeroldshausen.de. 

Trotzdem sind wir der Meinung, nicht jeder will Fußball spielen. Und so 

arbeiten wir seit ca. 7 Jahren erfolgreich an einem abwechslungsreichen 

Angebot für Jung und Alt, für Damen und Herren, für Wettkampfbegeisterte 

und Freizeitsportler und das alles zu einem Jahresbeitrag von nur 42 Euro. Es ist 

wirklich für jeden Geschmack etwas dabei und mit unserem ermäßigten 

Familienbeitrag, sowie der Betragsbefreiung für sozial schwächere Familien 

kann es sich jeder leisten bei uns Sport zu treiben und seine Freizeit sinnvoll zu 

gestalten. Das Konzept 

geht auf: Die 

Mitgliederzahlen haben 

sich von 327 auf 1000 

Mitglieder in nur 5 Jahren 

verdreifacht! (Siehe auch 

die Anlage 

Mitgliederentwicklung 

und Abteilungen) 



 

Bau des Sportparks mit über 3000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden… 

Durch die ständig wachsenden Mitgliederzahlen vor allem im Bereich Kinder- 

und Jugendfußball war unser Trainingsplatz hoffnungslos überlastet. Nach 

zähen Grundstücksverhandlungen und einer genauen Kostenplanung,  wurde 

von 2008 bis 2009 fast jedes Wochenende geschaufelt, gebaggert, gewerkelt, 

gesät und gegossen. Entstanden ist nach ca. 3100 ehrenamtlichen 

Arbeitsstunden ein weitläufiges und beeindruckendes Areal mit 3 

Fußballplätzen, einer Boulebahn, einem Volleyballfeld, einem kleinen 

Biergarten und zahlreichen Parkplätzen.  

Für die Bewässerung der ganzen Anlage wurde ein Brunnen gegraben und 

gebaut. Auf die Umsetzung aus eigener Kraft und fast ohne fremde Mittel sind  

 

wir besonders stolz. Doch schon folgte diesem gigantischen 

Gemeinschaftsprojekt das nächste Ziel. Ein beleuchteter Radl- und Fußweg zum 

Sportgelände vor allem für die Sicherheit unserer jüngeren Mitglieder und der 

Familien wurde unbedingt notwendig und wird im Moment gerade umgesetzt. 



 

Neue Pläne für die Zukunft… 

Das bestehende Vereinsheim ist mit seinen veralteten (2) Umkleidekabinen für 

unsere Sportler im Fußballbereich (Senioren und Damen, Junioren und 

Juniorinnen) und Duschmöglichkeiten längst zu klein geworden. Wegen der 

rasch wachsenden Mitgliederzahlen ist im nächsten Jahr der Um- und Ausbau 

eines Vereinsheimes mit ausreichend Umkleidekabinen, Duschen, einem 

Gymnastik- und Turnraum, sowie Lagerflächen für Sportgeräte uvm. bereits 

geplant, sodass auch die anderen Abteilungen und die Geroldshauser Vereine 

Ihren Sport verstärkt in unserem „Sportpark“ ausüben können. Auch dort wird 

viel durch das Engagement der Vereinsmitglieder und deren persönlicher 

Einsatz gespart werden. 



 

Maßnahmen zur Finanzierung des Ganzen, sowie Identifikation mit dem 

Verein… 

Dank einer kreativen und fleißigen Vorstandschaft ist es möglich zum einen die 

zahlreichen Vorhaben und die Expansion des Vereins finanziell abzusichern und 

zum anderen wird mit zahlreichen Aktionen eine außergewöhnliche 

Identifikation der Mitglieder mit dem Verein erreicht. 

So gab es z.B. 2008 einen tollen Fotokalender mit künstlerischen Fotos jeder 

Abteilung. Beim Verkauf kam einiges zusammen, um den Sportplatzbau zu 

unterstützen. Auch eine eigene Vereinshymne wurde komponiert und die CD 

gewinnbringend verkauft. 

Auf das Dach des bestehenden 

Vereinsheims wurde eine innovative 

Photovoltaikanlage installiert, welche 

jeden Monat einen kleinen Beitrag zur 

Umwelt und zur Finanzierung des 

Vereins beträgt. (Bemerkenswert ist 

hier auch, dass wir mit dem 

Sportheimdach im Jahr das 2,5fache 

des Energieverbrauchs auf dem 

gesamten Sportgelände durch unsere 

PV Anlage selbst erzeugen!) 

Events, wie der Hallertauer Spargellauf 

in Zusammenarbeit mit dem Landkreis 

Pfaffenhofen, die intensive 

Unterstützung und Beteiligung am Lauf 10 oder unser traditioneller 

Sylvesterlauf sorgen immer wieder für ein positives Image in der Öffentlichkeit 

und eine überdurchschnittlich gute Identifikation unserer Mitglieder mit dem 

Verein. 



 

Bei all unseren Läufen und Events geht es in erster Linie um die Geselligkeit und 

den Sport in der Gemeinschaft. Jeder kann mitmachen, egal wie fit er ist. Der 

Spaß und die soziale Verantwortung stehen beim SV Geroldshausen stets vor 

Zeiten und Ergebnissen.  

Unsere Homepage täglich einen Klick wert… 

Nicht mehr wegzudenken ist auch unsere täglich 

aktuelle Homepage www.svgeroldshausen.de  

Hier kann sich jeder nicht nur über Trainingszeiten 

informieren. Vor allem die lustigen Events unserer 

Gaudi und Sport Gruppe sorgen hier regelmäßig für Abwechslung und 

Unterhaltung. 

Reinschauen lohnt sich!  

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Ihr SV Geroldshausen e.V. 

 

 

Gregor Dierl  Johann Widmann  Martin Schlicht 

1.Vorsitzender  2.Vorsitzender  3.Vorsitzender 

 

 


