
 
 
 
 

 
Jois, Dezember 2017 

 
 
 
Liebe Joiserinnen, Joiser und Fans des Fußballvereins Jois! 
 
 
In wenigen Tagen neigt sich das Jahr 2017 dem Ende zu und wir hoffen Sie können mit Ihrer 
Familie eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit verbringen.  
Auch wir nutzen diese Zeit um ein kleines Resümee über das vergangene Fußballjahr des FC 
HILL Jois zu ziehen.  
 
Zuerst das Wichtigste: Unsere Mannschaft konnte den Abstieg aus der 1. Klasse Nord mit viel 
Einsatz und Engagement verhindern! 
 
Aktuell befindet sich unsere Mannschaft auf dem 13. Tabellenplatz und wir alle streben eine 
Leistungssteigerung im Frühjahr 2018 und einen einstelligen Tabellenplatz zum Ende der Saison 
an. 
Unsere „jüngsten Kicker“ (Altersklassen zwischen 6 – 13 Jahre) sind weiterhin mit viel Sportgeist, 
Eifer und Freude beim Training und bei den Spielen im Einsatz.  
 
Wir möchten unsere Jahreszusammenfassung auch nutzen um sich bei Ihnen zu bedanken, 
speziell, weil das abgelaufene Jahr für unseren Verein nicht einfach war. Die Sturmschäden zum 
Zeitpunkt unseres traditionellen Gartenfestes waren enorm, zusätzlich mussten wir erst vor 
wenigen Wochen als Spätfolge einen massiven Schaden an unserer Flutlichtanlage feststellen.  
 
Sie Alle haben uns aber nicht im Stich gelassen! Als kleines Dankeschön wird der Fußballverein 
Jois heuer die ausgedienten Weihnachtsbäume abholen und entsorgen.  
Bitte deponieren Sie ihre Weihnachtsbäume am Samstag, 13.01.2018 vor 8:00 Uhr, auf dem 
Gehsteig oder bei Ihrem Hauseingangstor. Wir kümmern uns darum. 
 
Dank Ihrer Unterstützung konnten wir den Fußballverein Jois im Jahr 2017 sportlich und 
wirtschaftlich erfolgreich führen und wir haben die notwendige Motivation viele geplante Vorhaben 
in Zukunft weiter umzusetzen. 
 
Wir möchten Sie daher auch für das Jahr 2018 um Ihre Unterstützung ersuchen und würden uns 
sehr freuen gemeinsam mit Ihnen sportliche Erfolge zu feiern, Niederlagen bei einem guten Glas 
Wein zu diskutieren und für viel Spaß und Unterhaltung bei unseren Festen zu sorgen. 
 

Zum Abschluss wünschen wir Ihnen viel Gesundheit, Glück 
und alles Gute im Jahr 2018! 

 
Ihr Vorstand Fußballverein Jois 

 

www.fc-hill-jois.at 


