
Mitgliederversammlung

Der Förderverein Fair zieht Bilanz
ELLWANGEN - Der Förderverein
Fair hat auf seiner Mitgliederver-
sammlung eine positive Bilanz des
Jahres 2009 gezogen und Projekte
für das laufende Jahr vorgestellt.·
Der Verein hat es beim Integrati-
onspreis des Deutschen Fußball-
bunds unter die ersten sechs Teil-
nehmer geschafft.

Von unserer Mitarbeiterin
Petra R.app-Neumann

Vorsitzender Thomas Stoll zog auf
der Mitgliederversammlung in der
Marienpflege eine rundum positive
Bilanz. Fair, im Oktober 2008 als ge-
meinsamer Förderverein des FC/DJK
(jetzt FC Ellwangen 1913) und des
TSV Ellwangen gegründet, steht für
Fußball-Aktiv-lntegrativ-Respektvoll
und versteht sich als "Gedanken-
schmiede" (StoII) und "Netzwerk-

partner" (Ralf Klein-Jung, zweiter
Vorsitzender). Stoll verwies auf das
erfolgreiche Projekt "Kicken & Le-
sen", bei dem 20 Schüler von Ellwan-
ger Grund- und Hauptschulen spiele-
risch zum Lesen und zur Teamarbeit
motiviert werden. Derzeit ist das ge-
meinsam erstellte Buch im Druck, im
Herbst besuchen die Teilnehmer ein
Fußballspiel.

Auch in diesem Jahr werden wie-
der die beliebten Fair-Fußbalicamps
stattfinden, vom 23. bis 25. August
das Sommer-Camp, vom 27. bis 29.
Dezember dasWinter-Camp. Die Teil-
nehmerzahl wird wegen der großen
Nachfrage auf 50 erhöht. Außerdem
wird im Herbst erneut ein dreitägiger
Knigge-Kurs für Kinder ab acht Jah-
ren angeboten.

Seminar klärt über Internet auf

EinMedienseminar in Kooperation
mit der Akademie für Jugendbildung

Weil der Stadt soll auf die Gefahren
des Internets aufmerksam machen,
ein geplantes Klettercamp türkische,
russische und deutsche Kinder aus EI~
wangen zusammenführen.

Unter den sechs Besten

Als noch junger Verein schaffte
Fair beim DFB-Integrationspreis 2009
einen Platz unter den sechs Besten,
stellte sich beim württembergischen
Bezirks- und Landessporttag in Wein-
garten vor und bewirbt sich um den
Deutschen Fußball-Kulturpreis 2010.

In der Fußballschule werden der-
zeit 30 Kinder von drei Fachtrainern
betreut. Zukünftig soll die Zusam-
menarbeit mit dem FC Ellwangen
1913 intensiviert und eine Bewe-
gungsschule für Vier- bis Sechsjährige
aufgebaut werden. Schatzmeister
Anton Rothauszky legte ein positives
Ergebnis des zweiten Betriebsjahres
vor.


