Dank des Förderkreises an Uwe Krenz und gemeinsames Essen mit den Aktiven
Zu einem Abend der besonderen Art hatte der Förderkreis der SG Melbach alle Mitglieder,
Vorstandsmitglieder und Aktiven eingeladen. Von den Förderkreismitgliedern Volker und
Wolfgang Weller waren zwei Spanferkel gestiftet worden, die von der Familie Pfarrer
vorzüglich zubereitet wurden. Die Getränke gab es gratis vom Förderkreis dazu. Als
besonderen Gast durfte man den Wahl-Melbacher und Chef der Dunkergruppe Uwe Krenz
mit seiner Familie begrüßen, der mit seinen Sachspenden in den vergangenen Jahren
maßgeblich zur Außendarstellung der SG beigetragen hatte.
In den letzten beiden Jahren konnte sich die SG 1927 Melbach besonders auf die großzügige
Unterstützung durch Uwe Krenz aus Bad Nauheim verlassen, der bereits in früheren
Jugendjahren sehr intensive Kontakte zu Melbach hatte. Mit seinen Spenden für mehrere
Sätze Trikots sowie der Ausrüstung aller Seniorenspieler mit einem Trainingsanzug sorgte er
für eine optimale Ausrüstung unserer Seniorenmannschaften. Aus diesem Grunde nutzte der
1.Vorsitzende Karl-Ernst Kunkel die Gelegenheit, ihm dafür recht herzlich zu danken und
ihm ein Präsent zu überreichen.

Der 1.Vorsitzende der SG Melbach Karl-Ernst Kunkel bedankt sich bei Uwe Krenz mit einem kleinen Präsent.

Thomas Gerlach begrüßte die Gäste und die Familie Krenz und betonte, dass dieser Abend
wieder ein deutliches Zeichen des Zusammenhalts in der SG-Familie sei. Auch er bedankte
sich bei Uwe Krenz für die großzügigen Spenden. Die anwesenden Seniorenspieler führten in
einer Fußball-Modenschau unter dem Beifall des Publikums die verschiedenen Trikots vor.

Uwe Krenz bedankte sich für die Einladung und erklärte noch einmal seine Beziehung zu
Melbach, die bis in die Schulzeit zurückführte, als er auf Einladung seines ehemaligen
Klassenkameraden Horst Reichwein, der ebenfalls anwesend war, so manchen herrlichen
Sommer hier im Dorf verbringen durfte. Er freue sich, wenn er auch in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten den Verein weiter unterstützen könne und so zum freundschaftlichen
Zusammenhalt in der Fußballer-Familie beitragen könne.

Modenschau der SG-Spieler (v.l.: Torsten Tennro, Sascha Haus, Daniel Hart, Niklas Kunkel und Christian Dorn mit
Sponsor Uwe Krenz.

