


Rückblick: 

Was haben wir in den letzten 

16 Monaten nach „Neufindung“ erreicht?!

• Die erste Mannschaft Fußball schloss die Saison 15/16 mit dem souveränen 

Aufstieg in die Kreisoberliga ab, als Meister mit 81 Punkten und 136 zu 27 Toren 

in 30 Spielen

• Daniel Richter wurde nicht nur Torschützenkönig in der Kreisliga Anhalt mit 62 

Toren in 28 Spielen, sondern auch 2. bester Torschütze von ganz Sachsen-Anhalt

• Daniel Richter stand zur Wahl zum „Amateur des Jahres 2015“ in ganz 

Deutschland und wurde aus hunderten Bewerbern letztlich knapp 4.

• Wir bewarben uns mit einem Video beim Sky Gewinnspiel „Spiel des Lebens“ 

und wurden Landessieger in Sachsen-Anhalt. Nach dem Voting wurden wir 18. 

von 30 Landesverbänden in Deutschland und erhielten einen Puma-Trikotsatz

• Wir gründeten eine 2. Fußballmannschaft für die Saison 2016/2017

• Wir gründeten eine Frauenfußballmannschaft mit derzeit 20 aktiven 

Fußballerinnen

• Unsere Kegler wurden Meister stiegen in die 2. Bundesliga auf

• Die Zweite der Kegler stieg in die Landesklasse auf

Sportlich: 



Infrastrukturell:  

• Durch den Erfolg und das öffentlichkeitswirksame agieren der Fußballer konnten wir über 

30 neue Mitglieder gewinnen – auch durch die Gründung einer zweiten Mannschaft und 

einer Frauenmannschaft – zusätzlich ca. 3 neue Mitglieder beim Kegeln

• Im Jugendbereich mussten wir leider ca. 5 Abgänge verzeichnen

• Der Bereich Marketing und Sponsoring wurde zur Kernaufgabe und enorm weiter 

entwickelt 

• Unsere neu erstellte Homepage www.svwoerlitz.de hat monatlich eine durchschnittliche 

Zugriffsrate von 5.000-10.000 Besuchern – Tendenz steigend

• Unsere Facebook Reichweite und Präsenz ist enorm

• Wir konnten viele neue und alte wohlgesonnene Sponsoren und Förderer akquirieren 

mittels aktiver Suche

• Wir haben die Fußballmannschaft in Eigeninitiative komplett neu ausgestattet durch 

unsere Sponsoren – So wurde u.a. folgende Ausstattung besorgt: 2 Trikotsätze, 

Präsentationsanzüge, Trainingsanzüge, Poloshirts + Hosen, Trainingsshirts + Hosen + 

Stutzen, Warmmachshirts, Taschen, Sonnenbrillen, Bälle, Hütchen usw.

• Wir haben erfolgreich ein öffentliches Osterfeuer, Männertag und Halloween auf  dem 

Sportplatz organisiert

• Es wird ein Spielplatz für die Kinder am Sportplatz errichtet – spenden!

• Wir werden die Fassade des Sportlerheims renovieren mit kräftiger Unterstützung unseres 

Hauptsponsors Baudienstleistungen Vockerode Jens Heydenreich



• Wir haben (grob zusammengefasst): 

o Ballfangnetze auf  dem Trainingsplatz gesetzt (2 mal 30 x 5 Meter)  

o das Sportlerheim im Innenbereich renoviert

o Im Außenbereich die Barrieren gestrichen und den Außenbereich des 

Sportplatzes verschönert u.a. mit Hütten und Häuschen/ Fahnenmasten 

gesetzt/ Fahnen besorgt/ überall gestrichen usw. 

o Einen Beachvolleyballplatz errichtet

o Sponsoren für Werbebanden gesucht und gefunden

o Eine schicke Werbetafel mit allen Sponsoren/ Förderern am Sportlerheim 

errichtet 





Die Abteilungen in Bildern: 11 Freunde –Eine Fam
ilie –Grün-W

eiße Zucht



Volleyball

Gymnastik

Erste
Zweite

Frauen



Bilder zu den Erfolgen und Arbeitseinsätzen:













1 1  F r e u n d e  – E i n e  F a m i l i e  – N u r  g e m e i n s a m  s i n d  w i r  s t a r k !  



Fotos mit/für Sponsoren: 



Sportlerball 2015



Männertag 2016

Gemeinsames Essen vorm SpielJHV 2016



Osterfeuer 2016

Teamfahrt Prag 2016



Trainingslager Neuruppin 2016



Frühlingserwachen 2016



Video zur Amateur des Jahres 2015 Aktion



Sky Video



Moppel unser Platzwart



Wir weisen ausdrücklich daraufhin, 

dass wir jetzt zum Ende der 

Präsentation zu einem kurzen 

spaßigen Teil kommen, also bitte 

nicht so ernst nehmen! 



Für die Männer Für die Frauen

Fortsetzung folgt heute Live





Wir möchten an dieser Stelle noch ein 

neues besonderes Mitglied im Verein 

explizit vorstellen: 

Die ihn bereits kennen: Naa erkannt?! 



Jetzt von vorne! Das ist er!

Immer für einen Spaß zu haben! 

Immer da für das Team!

Nach über 40 Jahren Vereinstreue beim VfB Gräfenhainichen hat er eine neue 

Familie gefunden, beim SV Grün-Weiß Wörlitz! 



Frank Michael Eichler

Betreuer – Helfer – Maskottchen 

EICHE



Mal kurz die Frage, wer regiert den 

Fußball, wenn Fußball die Welt regiert!? 



Vielen Dank unseren 

Sponsoren und Förderern! 



Kleiner Song zur Einstimmung gefällig!? 

Die „One-Hit-Wonders“!!

Lars, Markus, Bodo, Moppel, Blacky



Songtext zum mitsingen:
Flanke, Schuss und Tor, so stelln wir uns unsern Auftritt vor.

Echte Freunde das sind wir, grün und weiß wir gehörn zu dir. 

Und am Eisenhart schallts im Chor, Wörlitz voor. 

Grün und Weiß, das ist eine Ehre

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt 

geht’s loos. 

Grün und Weiß, das ist ne Familie, 

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt 

geht’s looos. 

Als große Kämpfer sind wir bekannt, holen wir die Punkte ganz 

galant. 

Und ihr Fans als 12. Mann, feuert uns immer weiter an. 

Wir steigen auf und singen unser Lied, Sieg um Sieg. 

Grün und Weiß, das ist eine Ehre

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt 

geht’s loos. 

Grün und Weiß, das ist ne Familie, 

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt 

geht’s looos.

Am linken Flügel durch Blume, Blumes Zuspiel zu Richter, 

wird vom Gegner abgewehrt,

und Moppel, immer wieder Moppel der rechte Läufer des 

Gegners am Ball,

er hat den Ball verloren diesmal gegen Krause, Krause flankt 

nach innen, Kopfball, abgewehrt. 

Aus dem Hintergrund müsste Blacky schießen, Blacky schießt, 

Tor Toor Tooor. 

Das ist der Aufstieg 2016. 

Und im zweiten Jahr wird’s dann zähln, welchen weg werden wir 

dann wohl wähln,

mit unserm willen geht’s voran, auf das man den Erfolg auch sehen 

kann. 

Wir sind grün-weiß und ein Team, alle werden sich rein knien. 

Grün und Weiß, das ist eine Ehre

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt geht’s 

loos. 

Grün und Weiß, das ist ne Familie, 

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt geht’s 

looos.

Und wenn wir mal verliern, trinken wir trotzdem unser 

schäumendes Bier,

der nächste Spieltag kommt bestimmt, auf das man dann wieder 

gewinnt. 

Wir stehen auf und holen den Sieg, Sieg Siieg Siiieg. 

Grün und Weiß, das ist eine Ehre

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt geht’s 

loos. 

Grün und Weiß, das ist ne Familie, 

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt geht’s 

looos.

Grün und Weiß, das ist eine Ehre

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt geht’s 

loos. 

Grün und Weiß, das ist ne Familie, 

und wir holen uns den Sieg und wir holen den Aufstieg, jetzt geht’s 

looos.



Viel Spaß euch lieben 

Männern und Frauen bei 

unserem alljährlichen 

Sportlerball! 

Genießt den Abend und habt 

jede menge Spaß! 



Vielen Dank für eure 

Aufmerksamkeit! 



Programm: 

18 Uhr Beginn - Essen

20 Uhr Präsentation + Song

21 Uhr Programm 1 – Geschichte 

21:15 Uhr Programm 2 – Männer Tanz

21:30 Uhr Programm 3 – Frauen

22 Uhr Programm 4 – Männer CD 


