
 

 

      VfR Wiesbaden e.V. 

Zum Jahreswechsel 
 
 

 
Liebe VfR-ler und Freunde des Vereins, 
 
wir hoffen, Sie alle hatten ein geruhsames Weihnachtsfest und sind voll 
motiviert ins neue Jahr gestartet. Für 2017 wünschen wir Ihnen beste 
Gesundheit, das Quäntchen Glück, das der Mensch im Leben eben braucht, um 
erfolgreich zu sein und weiterhin viel Spaß und Freude im VfR Wiesbaden. 
 
Rückblickend auf unser 90-jähriges Jubiläumsjahr, das mit den Feierlichkeiten 
am 12. Juni 2016 seinen Höhepunkt hatte, konnten alle Abteilungen des Vereins 
auch 2016 wieder bemerkenswerte sportliche Erfolge erbringen, die auch weit 
über die Grenzen Wiesbadens hinaus Anerkennung fanden. Besonders 
hervorzuheben ist einmal mehr die gute Jugendarbeit. 
 
Erstmalig nahm der VfR im vergangen Jahr am „Tag der Sportvereine“ teil und 
nutzte diese gute Möglichkeit, den Verein, seine Aktivitäten, seine sportlichen 
Erfolge sowie die sehr gute Arbeit der Trainer und Betreuer auf dem 
Wiesbadener Schlossplatz einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen. Also, 
auf ein Neues am 13. Mai 2017! 
 
An dieser Stelle möchten wir auch nicht versäumen, allen, die mit ihrem 
unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohlergehen des Vereins 
beigetragen haben, sehr herzlich zu danken. Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist 
nicht hoch genug zu würdigen. Ohne sie ist eine erfolgreiche Vereinsarbeit nicht 
möglich; die sportlichen und gesellschaftlichen Aufgaben des Vereins könnten 
nicht erfüllt werden. Wir bitten Sie, den Verein auch in Zukunft so engagiert wie 
bisher zu unterstützen und dadurch ihre Verbundenheit zum VfR zu zeigen.  
 
Denn auch im  Jahr 2017 gilt es für den VfR Wiesbaden, große 
Herausforderungen zu meistern, um das notwendige Umfeld zu schaffen, damit 
Sie, liebe Vereinsmitglieder, noch mehr Freude an der Ausübung ihrer 
sportlichen Aktivitäten im VfR haben. Vorrangig zu betrachten sind hier die 
Verwirklichung des langjährigen Fußballertraumes, der Bau eines 
Kunstrasenplatzes, sowie die dringend erforderliche Grundsanierung der 
Tennisplätze.  
 
Sie sehen, es gibt auch 2017 viel zu tun – packen wir’s an! 
 
Ihr Vorstand im VfR Wiesbaden 


