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Wertes SC-Mitglied, 
 
mit diesem Schreiben wollen wir Euch über die Arbeit des SC Önsbach informieren und auch an Euch 
und Eure Mithilfe appellieren, damit dies auch weiterhin so bestehen kann. 
 
Mit ca. 890 Mitglieder sind wir der größte Önsbacher Verein und wir geben Dir und Deiner Familie 
eine Vielzahl von qualifizierten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im sportlichen Bereich. 
Vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bietet der SC Önsbach eine breite Palette an 
sportlichen Betätigungen, aber auch geselliges Beisammensein in den einzelnen Gruppierungen soll 
nicht zu kurz kommen. Vom Freizeit - bis hin zum Wettkampfsport ist alles dabei! 
 
In der Önsbacher Turnhalle bietet die Turnabteilung ein breites Spektrum an sportlichen Angeboten 
an:  vom Kleinkind bis zur 88-jährigen kann sich jedermann betätigen. 
Die großzügigen Sportanlagen des SC Önsbach garantieren ein sehr gutes Umfeld für eine Vielzahl 
sportlicher Aktivitäten. Fußball, Tennis, Beachvolleyball, Leichtathletik, Laufsport, Lauftreff, 
Sportabzeichen und weitere verschiedene Freizeitmöglichkeiten können auf den Anlagen ausgeübt 
werden. 
Dazu sorgt noch ein großzügiges Clubhaus mit Gaststätte nach dem Sport für Euer Wohlbefinden. 
 
All diese Anlagen sowie auch das Clubhaus müssen aber ständig gepflegt, unterhalten und teilweise 
auch Instand gesetzt werden. Weiterhin muss der Sport- und Trainingsbetrieb mit Übungsleiter und 
Trainer finanziert werden. Fortbildung, Startgelder, Versicherungen und Abgaben an die Verbände 
etc. sind weitere, nicht unerhebliche Kosten. Dieser finanzielle Aufwand kann bei Weitem nicht alleine 
durch Mitgliedsbeiträge abgedeckt werden. 
 
Nur durch zusätzliche Einnahmen, überwiegend aus Vereinsfesten in Verbindung mit der 
Durchführung von sportlichen Veranstaltungen ist es möglich dies alles finanziell zu stemmen. Über 
das personalaufwändige Jugendfußballturnier finanziert sich z.B. die Gesamtjugend des SC zu einem 
grossen Teil. Die Einnahmen aus Altpapiersammlungen sind seit kurzem leider weggebrochen. 
 
Aufruf/Appell: Damit nicht immer mehr Arbeit denselben Personen aufgebürdet wird suchen wir 
Dich für vielfältige Tätigkeiten – Helfer bei Vereins-/Sportfesten, Freizeitprogrammen, 
Altpapiersammlungen, Pflege der SC-Sportanlage–Laufbahn, Weitsprung etc., Gehölzpflege 
innerhalb der Anlage, Kuchenspenden etc. Auch Übungsleiter und Betreuer, gerade für unsere 
Jugendgruppen werden immer wieder in allen Abteilungen dringend gesucht! 
 
Gemeinsam lässt sich Vieles leichter bewältigen. Und diese Tätigkeiten sind nicht nur Arbeit, sondern 
sie bringen und fördern auch sozialen Austausch und Geselligkeit in einer aktiven Gruppe. 
 
Falls sich jemand für die angeführten, vielfältigen Helfertätigkeiten angesprochen fühlt und sich gerne 
in eine aktive Gemeinschaft einbringen will so freuen wir uns sehr über Meldungen bei den jeweiligen 
Abteilungsleitern oder Vereinsverantwortlichen. Diese sind für die Koordination der jeweiligen 
Helfereinsätze zuständig, bzw. werden euch an die entsprechenden Zuständigen vermitteln. Gerne 
nehmen wir auch eine Mail von Dir entgegen und melden uns dann umgehend. 
Vorab ein ganz herzliche Dankeschön an alle, die dieses Schreiben ganz durchlesen und den Mut 
finden, den Verein aktiv zu unterstützen. 
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