
      
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Jugend! 
Liebes Vereinsmitglied! 
 
In wenigen Tagen neigt sich das Jahr 2016 dem Ende zu, wir hoffen Sie konnten bis jetzt eine 
erholsame und besinnliche Weihnachtszeit verbringen – Zeit  für den Fußballverein Jois ein 
kurzes Resümee über das abgelaufene Jahr durchzuführen.  
 
Das Wichtigste aus sportlicher Sicht: Unsere Fußballer konnten sich mit hervorragenden 
Leistungen im ersten Halbjahr 2016 einen Aufstiegsplatz für die 1.Klasse Nord erspielen. Aktuell 
befindet sich unsere Mannschaft am 11. Tabellenplatz (von 14 Teams) und wir alle hoffen auf eine 
Leistungssteigerung im Frühjahr 2017 und einen einstelligen Tabellenplatz am Ende der Saison. 
 
Unsere „jüngsten Kicker“ (Altersklassen von 6 Jahren- bis 12 Jahren) sind weiterhin mit viel 
Einsatz, Eifer und Freude beim Training und bei den Meisterschaftsspielen im Einsatz.  
 
Wir möchten unsere Jahreszusammenfassung auch nutzen um sich bei Ihnen Allen zu bedanken! 
 
Viele von den Joiserinnen und Joiser ob jung oder alt, besuchen unsere Heimspiele, aber auch 
unsere Festveranstaltungen (Gartenfest, Frühschoppen, bayerische Party, Adventfenster usw.) 
   
Viele von Ihnen leisten über dies hinaus noch weitere Beiträge mit Sach- oder Warenspenden und 
sind langjährige Mitglieder des Fußballvereins Jois. Nicht zu vergessen die Unterstützung durch 
die Joiser Gemeindeverantwortlichen und die hervorragende Kooperationen mit den zahlreichen 
erfolgreichen Vereinen von Jois. 
 
Sie Alle sind somit wichtige Bestandteile, dass wir den Fußballverein Jois im Jahr 2016 sportlich 
und wirtschaftlich, erfolgreich führen konnten und geben uns die notwendige Motivation unzählige 
Vorhaben durch Einsatz vieler Stunden – ehrenamtlich - erfolgreich umzusetzen. 
 
Wir dürfen Sie daher auch für das Jahr 2017 um Ihre Unterstützung ersuchen (bitte entnehmen 
Sie Details auf der Rückseite) und freuen uns weiterhin gemeinsam mit Ihnen sportliche Erfolge 
zu feiern, Niederlagen bei einem guten Glas Wein zu diskutieren und  Ihnen viel Spaß und gute 
Unterhaltung mit kulinarischen Genüssen bei unseren Festen zu bereiten. 
 
Abschließend vielen Dank, viel Gesundheit, Glück und ein gutes neues Jahr 2017 wünschen 
Ihnen der Vorstand des Fußballvereins Jois! 

 

Jois, im Dezember 2016 
 

 


