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Liebe Trainer, Betreuer, Freunde und Sponsoren des MTV Isenbüttel,

Die Spartenleitung der Sparte Fußball möchte Euch ab sofort mit 
aktuellen Informationen rund um den Verein versorgen. So sehr wir 
unseren Vereinssport lieben, umso härter trifft es uns, wenn wir 
diesem Sport und der Geselligkeit aufgrund der Pandemie nicht mehr 
in gewohntem Maße nachkommen können.
Die Weihnachtsfeier für die Trainer-innen, Spieler-innen und 
Ehrengäste konnte leider nicht stattfinden, ebenso werden die 
Spartenversammlung und Trainerkonferenzen aufgrund Corona nur 
virtuell stattfinden. Termine folgen!
Jede Woche treffen wir uns per Videokonferenz, denn auf der Agenda
stehen immer Punkte die abgearbeitet werden müssen, obwohl kein
Spielbetrieb ist.

Neues vom NfV Bezirk
Der Antrag des SV Union Salzgitter wurde behandelt und diskutiert, 
das Aus-/Einwechselkontingent dauerhaft von drei auf fünf Spieler zu 
erhöhen, wobei den Mannschaften, wie aktuell in der Bundesliga, die 
Halbzeit sowie drei weitere Wechselphasen zur Verfügung stehen 
sollten. Dieser Antrag wurde mit knapper Mehrheit angenommen und 
soll ab der folgenden Saison gelten. 

Eintrittspreise Rückrunde

LL 1.Herren 1.KK 2.Herren / BL Damen

Die Eintrittspreise wurden von der Spartenleitung Fußball angepasst.



DANKESCHÖN

An die zahlreichen helfenden 
Hände, die uns immer wieder 
bei den Heimspielen der 
Mannschaften und einigen 
anderen Projekten 
unterstützen.

Projekt Ballfangzäune
Am B-Platz ist der erste Zaun so gut wie fertig. Im Frühling werden 
noch die Netze montiert. Vorerst werden die Materialien noch 
gelagert, da sie in der aktuellen Situation nicht den 
Witterungsbedingungen ausgesetzt werden müssen. Nun können 
wir mit dem nächsten Zaun, am A-Platz starten.

PROJEKT CONTAINER
Bald wird es auch hier weitergehen. Ein Stromkabel ist bereits in den 
Container von den Platzwarten gelegt worden, damit wir auch dort
Licht haben. Eine Umzäunung für Minitore bzw Material kommt auch
demnächst.

REWE Scheine für Vereine
Dank eurer Unterstützung und Engagement konnten wir
zahlreiche Scheine (4795) sammeln und haben neue
Trainingsmaterialien für die Jugend, Minitore für die Bambini, neues
Equipment für die Grillhütte und die Judosparte einlösen können.

NEUE MERCHANDISING
Zur Rückrunde wird die Sparte Fußball  neue  Fanartikel für die Fans
und Freunde des MTVI anbieten können.
Dies wird ein Fanschal s.o sein  und eine Cappi. Alles zu fairen Preisen.

Ab sofort halten wir euch regelmäßig auf dem Laufenden!
Bleibt alle gesund und kommt gut durch die Zeit.

Spartenleitung: Rufat, Maik, Kai und Ulrike


