
Lieber Sportfreund des SuS Sehnde                                                                                            
Das Jahr 2022 geht dem Ende entgegen – wir sagen allen    

vereintreuen Mitgliedern, Förderern und Anhängern                         
herzlichen Dank und verbinden dies mit den                               

besten Wünschen für besinnliche Weih-                                    
nachtstage mit vielen stimmungs-                                                 

vollen, gemütlichen Stunden                                                                    
und einen guten Start                                                                        

in ein gesundes                                                                          

Neues Jahr! 



 

 

 

Lieber Sportfreund des SuS Sehnde! 

Wir schauen zurück auf ein Jahr voller schöner Ereignisse 
und der überaus positiven Entwicklung unseres SuS Sehnde. 
So konnten wir im Frühjahr die von allen Mitgliedern lang 
erwartete Vereinschronik `100Jahre SuS – Von der Traditi-
on in die Moderne` präsentieren, die unsere Vereinsent-
wicklung der letzten 100 Jahre ausführlich und umfang-
reich dokumentiert.     

Die sportliche Entwicklung der Mannschaften, aber beson-
ders der Zusammenhalt wurde gestärkt und nicht nur bei 
den Pflichtspielen, sondern auch bei sozialen Veranstaltun-
gen wie Benefizspielen konnten unsere Mannschaften 
(besonders die 1. Herren) punkten und daraus erzielte Ein-
nahmen der Kinderkrebshilfe spenden.                                               

Zum 100jährigen Vereinsjubiläum war 2020 der 100er–Club 
gegründet worden, der auch in diesem Jahr wieder beson-
ders aktiv war und den SuS im Sportbetrieb finanziell groß-
zügig unterstützen konnte. Der 100er – Club veranstaltete 
für seine Mitstreiter u.a. ein Frühlingsfest und im Novem-
ber eine `Grünkohlwanderung` mit anschließendem Grün-
kohlessen.   

Ein Höhepunkt im SuS-Vereinsleben fand im August statt: 
Zu einem — erstmalig veranstalteten — Ehemaligentreffen 
trafen sich hier unsere ehemaligen Aktiven, Trainer und 
Betreuer im Vereinsheim. Bei Essen und Trinken schwelgten 
rund 80 Teilnehmer in Erinnerungen und erlebten einen 
wunderschönen Abend bei geselligem Beisammensein unter 
ehemaligen Mannschaftskameraden, `ein unvergesslicher 
Tag! ` Sofort wurden Wünsche geäußert, dass solch ein Tref-
fen der `Ehemaligen` unbedingt wiederholt werden sollte. 
Vorstand und Ehrenrat haben das erfreut aufgegriffen und 
planen, in Zukunft - in regelmäßigen Abständen - ein  der-
artiges Ehemaligentreffen zu organisieren.           

Als Erinnerung an dieses schöne Treffen haben wir – in 
Form einer  Collage – ein paar `Schnappschüsse` beigefügt.  

Wir wünschen Dir und Deiner Familie eine schöne           
Adventszeit und einen Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen bei unseren Spielen oder 
einer der anderen Veranstaltungen des SuS Sehnde. 

Mit sportlichen Grüßen                                                                                                       

Vorstand des SuS Sehnde.                                      
Vorstand des Ehrenrates. 


