
FC Freiburg St. Georgen: 

Der FC bleibt aktiv und hilft! 

Damit auch die Jugend des FC Freiburg-St. Georgen 1921 e.V. in der fußballfreien Zeit 
nicht verlernt zu kicken, haben sich einige der Jugendtrainer zusammengetan und 
kleine Wettbewerbe ausgearbeitet. Die Spielerinnen und Spieler müssen diese 
Challenges absolvieren und nach erfolgreicher Durchführung ein Video an ihre Trainer 
zurückschicken. So können sie Punkte sammeln und sich mit ihren Mannschaftskollegen 
und anderen Jugendteams vergleichen. Bisher ist das Ganze gut angelaufen und 
mehrere Mannschaften nehmen aktiv und motiviert an der #stayathomechallenge des 
FC teil. Die Wettbewerbe sind auf dem Facebook- und Instagram-Kanal des FC zu 
sehen. Wir hoffen, dass ein Erweitern dieser Art von Training nicht nötig sein wird und 
wir baldmöglichst wieder auf unser geliebtes Grün zurückkehren können! 

In den Corona-Zeiten müssen vor allem ältere und kranke Menschen zu Hause bleiben. 
Deswegen hat unser Verein einen ehrenamtlichen Einkaufsservice ins Leben gerufen. In 
kurzer Zeit meldeten sich viele Helferinnen und Helfer aus unseren aktiven Frauen- und 
Herrenmannschaften. Flyer wurden im Ort und in den Supermärkten verteilt, 
Wohnanlagen für Senioren wurden angesprochen. Schnell kamen die ersten 
Bestellungen rein. Inzwischen beliefern wir ein- bis zweimal pro Woche knapp 20 
Personen. Hauptorganisatorin Nora Balzer meint: „Die Aktion kommt super an. Wir 
freuen uns über die positiven Rückmeldungen und vor allem darüber, dass wir in der 
schwierigen Zeit ein kleines bisschen helfen können.“ 

Bestellungen können per SMS oder Whatsapp an 0171-7412863 oder Mail an stg-
einkaufsservice@gmx.de abgegeben werden. Bitte geben Sie ihren Einkaufszettel und 
ihre Adresse sowie ihre Telefonnummer an. Wir gehen immer montags und freitags (mit 
Mundschutz und Handschuhen) einkaufen. 

Die gesamte Vorstandschaft möchte sich schon jetzt stellvertretend für alle freiwilligen 
Helfer bei Nora Balzer, Philipp Temmes, Ali Chokr und Fridolin Wernick für Ihr 
außergewöhnliches Engagement bedanken und wünscht allen Lesern alles Gute sowie 
viel positive Energie – gemeinsam packen wir das! 

Tobias Rauber, Vorsitzender Sport 
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