
Weihnachtsgrüße des Verbandsfachwartes 

 
 

Liebe Fußballfreunde und  liebe Mitarbeiter und Mitstreiter, 
 

das nun zu Ende gehende Jahr war ein insgesamt erfolgreiches Jahr für die Sparte Fußball im DGS. 
Unsere Nationalmannschaften der Frauen und Herren untermauerten bei den Europameisterschaften in 

Bulgarien und Dänemark sowie bei der Futsal-WM in Schweden ihre internationale Spitzenstellung. 
 

Die seit den Wahlen bei der Spartentagung im Oktober 2010 neu aufgestellte Spartenleitung hat sich gefunden und arbeitet harmonisch 
zusammen. Die reibungslos verliefenen Fußballmeisterschaften und die Rekord-Teilnehmerzahlen bei den Jugendmeisterschaften beweisen 

dies. Auch konnten längst überfällige Umstruktierungen wie die Eingliederung der Regionen Südwest, Nord und Ost in die DGS-Sparte Fußball 
reibungslos vollzogen werden. 

 
Wir sollen und dürfen jedoch auch nicht die Augen verschließen vor den Problemen, die wir in nächster Zeit anpacken müssen. Hierzu zählt 

unter anderem der sich abzeichnende Mitgliederschwund, von dem wir als Sparte des Volkssportes-Nr. 1 bislang weitgehend verschont wurden 
und der besonders im Osten gravierende Fußball-Nachwuchsmangel. 

 
Highlight für 2012 ist die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen und Herren in der Türkei, jedoch gehören u.a. auch die 5.DGS-Futsal-

Meisterschaften bereits Ende Januar in Augsburg, die U-21-Bundesländermeisterschaften im April in Straubing sowie natürlich das DGSF 2012 
in Berlin, an dem sich die Sparte Fußball mit dem Frauen-Endspiel und den Senioren-Kleinfeld-Meisterschaften beteiligt, 

zu den Veranstaltungen, auf die wir hinarbeiten und auf die wir uns freuen. 
 

Liebe Fußballfreunde, liebe Spartenkollegen, liebe Trainer/innen, Mitarbeiter der Geschäftsstelle, liebes DGS-Präsidium, liebe Landesfachwarte 
und Fußballvereine, liebe Nationalspieler/innen – kurz: alle, mit denen wir das nun zu Ende gehende Jahr gemeistert haben, 

vielen vielen Dank für die Mitarbeit, die Tipps, die Unterstützung und Euer Engagement zum Wohle des Gehörlosen-Fußballs. Auch möchte ich 
nicht Eure Familien und Lebenspartner vergessen,  die Euch den Rücken für Euer ehrenamtliches und sportliches Engagement freihalten: Auch 

hier ein ganz herzliches Dankeschön. 
 

Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes und harmonisches Jahr 2012 
 

Euer 
 

Guido Zimmermann 
Verbandsfachwart der 
DGS-Sparte Fußball 


