
Infobrief
für alle Mitglieder, Spieler, Eltern und Fans

Mit herz und Seele  für

den SV Lenzfried

Danke an alle Partner des SV Lenzfried
welche unser Stadionheft unterstützt haben!



Viel neues bringt das Jahr!
Liebe Mitglieder des SV Lenzfried 1947 e.V.,
liebe Freunde und Gönner, liebe Lenzfrieder.

Das Jahr 2019 hat noch nicht ganz begonnen, da
wird der SV Lenzfried von eine Welle an Neuerungen
überrollt.
Diese sind, zum Glück, alle äußerst positiv für die
Entwicklung unseres Sportvereines.
Ich will diesen Infobrief dazu nützen, Sie als Mitglieder des SV Lenzfried so-
wie Lenzfrieder über die Neuerungen und Veranstaltungen zu informieren.
An dieser Stelle möchte ich schon mal den Termin für unsere diesjähriges 
Sportfest bekanntgeben: 13. Juli 2019 - 10.00 - 24.00 Uhr
Gruß Euer Michl Nägele

Internes Hallenturier des SV Lenzfried
Seit über mehr als zwei Jahrzehnten gibt es nun das interne Hallenturnier 
des SV Lenzfried. Wie schon immer findet es am Faschingssamstag, heuer 
der 02.03.2019 - Beginn 10.00 Uhr, statt.
In heiter Atmosphäre können hier verschiedenste Abteilungen, Mann-
schaften oder Gruppierungen ihr Können im Hallenfussball zeigen.
Voraussetzung ist nur, dass Sie Mitglieder des SV Lenzfried sind.
Hoffentlich kommen auch in diesem Jahr wieder einige Maskierte und vor 
allem viele Zuschauer.
Wer also nicht ganz so ernsten Fussball sehen möchte oder einfach auf ei-
nen „Ratsch“ und ein Bierchen vorbeischaun will, ist herzlichst willkommen.
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.
Die Siegerehrung findet so ab ca. 16.00 Uhr im Sportheim statt.

Neue Pächter für unser Sportheim.
Am 02. März 2019 -18.00 Uhr eröffnen unsere neuen Pächter, Selenia und 
Saverio Franzese mit der Unterstützung ihrer Geschwister, unser Sport-
heim. Nach umfangreichen Reinigungs- und Renovierungsarbeiten wird 
der „WoW-Effekt“ für alle groß sein.
In unserem Sportheim will die Familie Franzese in einer gemütliche Um-
gebung feines Essen und coole Drinks anbieten.
Nur durch den Einsatz und Fleiß der Familie Franzese war es möglich, 
unser Sportheim in kurzer Zeit so zu Renovieren und den finanziellen Auf-
wand für den SV Lenzfried überschaubar zu halten.
Danke Familie Franzese!



Terrassensanierung noch im Frühjahr geplant!
Damit  wir  die  guten  Speisen  und  Getränke  dann auch  in  der  Sonne  
genießen können, haben wir für das Frühjahr die längst fällige Sanierung 
unserer Terrasse geplant. Federführend hierbei ist Adam Konz, welcher 
sich, zusammen mit seine Vater, um die Planung, sowie auch um die Zu-
schüsse der Stadt Kempten bemüht.
So können wir dann hoffentlich bald von der Terrasse aus dem Geschehen 
auf dem Platz zusehen und das eine oder ander Kalt- oder Heißgetränk, 
auf gemütlichen Terrassenstühlen, genießen.

Unser Sportheim wird zum SV Lenzfried Saloon
und außerdem eine Sky-Sport-Bar!
 Einhergehend mit der Eröffnung des  Sport-
 heims können wir unseren Mitgliedern
 Sky-Sport sowie   DAZN   präsentieren.  Auf  einer  
 Leinwand mit Beamer und auf mindestens
 einem weiteren Bildschirm wird dann dort zukünftig 
 Live-Sport vom feinsten im TV zu sehen sein.
Auf unserer Außenbeleuchtung soll zukünftig SV Lenzfried Saloon 
stehen und auch ein Sky-Wandbeleuchtung wird angebracht.

Leckere Nudel ein saftiger Burger, dazu ein Bierchen oder ein 
Spritz und dabei die Champions League schauen - ist doch Spitze!
Finanzieren konnte der Verein das durch unsere Stadionzeitung. Der 
Verkauf weiterer Anzeigen, auch die Familie Franzese beteiligt sich 
hier, und das Verringern der Produktionskosten für unser Heftchen 
brachten uns in die Lage, diesen lange gehegten Traum realisieren.
Ein Sportheim mit Sky - das haben nicht viele!

Die neue Zaunalage kommt,
Baubeginn voraussichtlich Sommerpause 2019.
Nachdem ein Sturm im Januar 2018 die Zaunanlage an unseren Sportplät-
zen beschädigt hatte, hat sich die Stadt Kempten dazu entschieden, fast 
die komplette Zaunanlage um die Sportplätze zu erneuern.
Dafür sind wir der Stadt Kempten sehr dankbar! Der Zaun, heute beste-
hend aus Maschendraht, wird ersetzt duch Doppelstabgitter, welches eine 
spezielle Gummilagerung für den Schallschutz  haben. Auch eine eige-
ne möglichkeit zur Bewässerung des Sportrasenplatzes ist angedacht und 
wird höchstwahrscheinlich installiert.
Herzlichen Dank an dieser Stelle noch an Sascha - es waren viele Stunden,
welche wir zur Planung bei der Stadt Kempten gesessen sind!
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