Erfolgreiche Weihnachtsparty des Fußballverein
Delkenheim
FVD spendet 300 € für Bärenherz und Die Tafel Wiesbaden
In seiner ersten Sitzung in 2017 hat der Vorstand des FVD beschlossen, insgesamt € 300 an
Bärenherz und Die Tafel Wiesbaden zu spenden. „Wir hatten ein herausforderndes Jahr
2016 mit einer tollen Weihnachtsparty als Abschluss“ begründete der neue 1.
Vorsitzende Ömür Yalciner den Beschluss. Er hat das Amt von Robert Nehmet im April
2016 übernommen. Mit der Spendenentscheidung führt er gleichzeitig die Tradition fort,
aus gespendeten Tombola-Losen, die sonst in Kaffee und Kuchen getauscht werden
konnten, etwas Gutes zu tun.
Überhaupt, die Tombola des FVD. Sie brachte wieder zahlreiche Gutscheine von meist
örtlichen Gewerbetreibenden unter die Gäste. „Zum Teil unterstützen uns diese schon
seit über zehn Jahren“ freute sich der Moderator Dirk Schwarz. „Einige konnten wir –auch
außerhalb von Delkenheim- hinzugewinnen, auch da hat unser 1. Vorsitzender tatkräftig
unterstützt.“
Die Showgruppe brachte mit Ihrer „Extrablatt-Revue“ den Saal zum Toben. Sie war damit
wieder der Höhepunkt der Weihnachtsparty, die ihre letzten Gäste nach Mitternacht in
die Delkenheimer Nacht entließ.
Insgesamt war die Weihnachtsparty wieder ein voller Erfolg. Das Bürgerhaus Delkenheim
war gut gefüllt mit Spielern, Betreuern, Helfer und Freunden des FVD. Seit einigen Jahren
durfte der FVD auch wieder eine A/B-Jugend unter den Gästen begrüßen. Die sportliche
Zukunft feierte also bereits mit. Die Weihnachtsparty steht schon immer allen offen, die
einen unterhaltsamen Abend erleben wollen. Nach seiner Danksagung an alle
ehrenamtlichen Helfern, übergab Ömür Yalciner das Mikrofon an Swen Knopp. Dieser
fesselte den Saal mit einigen Fragen zur aktuellen Einwohnerzahl und der erfreulichen
Quote Jugendlicher, die beim FVD Fußball spielen. Danach dankte er allen Jugendtrainern
und Organisatoren, ohne die ein Spielbetrieb mit 11 (?) incl. einer Juniorinnen-Mannschaft
nicht in der Qualität möglich ist.
Junge Kellnerinnen und Kellner versorgten den Saal mit Getränken und erhielten von den
Gästen viel Zuspruch. Das Team an der Theke wurde von der Kerbegesellschaft „Delgemer
Edelweiß“ unterstützt. Das Küchenteam zauberte Puten- und Schweineschnitzel mit
Pommes für die Gäste. Wieder aufgenommen auf die Karte waren Salami- und
Käsestangen. Diese fanden am späteren Abend reißenden Absatz. Gerade vor der Theke.
Dort, wo die Weihnachtsparty traditionell beendet wird und im Verlauf des (späteren)
Abends viele Heldengeschichten aus früheren FVD-Zeiten zu hören sind.

