
Auch 2019 werden die Weihnachtsbäume entsorgt! 
 
Wie seit vielen Jahren Tradition sammelt die SV Fußball-Jugend auch 2019 wieder die 
Weihnachtsbäume im Pfungstädter Ortsteil Hahn ein. Aufgrund der Erfahrungen aus den 
letzten Jahren, wird es im kommenden Jahr einige Veränderungen geben.  
 
Am Samstag  den 12. Januar 2019 ab 10:30 Uhr werden die Jugendlichen zu Fuß und auf 
Traktoren, mit der Unterstützung ortsansässiger Landwirte, in den Straßen Hahns unterwegs 
sein, um die bereit gestellten Tannenbäume vor den Haustüren wieder einzusammeln. Die 
Bäume müssen von jeglichem Schmuck und Lametta befreit sein.  
Ein Kritikpunkt der letzten Jahre war, dass die Traktoren zu schnell unterwegs waren und 
deshalb oftmals unbemerkt die Bäume abgeholt haben. Die Abholung war- und ist auch 
2019 grundsätzlich kostenlos. Die Fußballjugend hat sich seither immer über eine Spende 
für die Baumabholung gefreut. Der Spendenbetrag ist natürlich vom Verein komplett für 
zusätzliche Aktivitäten der Fußballjugend verwendet worden und hat so, die eine oder 
andere Anschaffung ermöglicht. Zum Beispiel konnte dadurch der Eigenkostenanteil für die 
Beschaffung einheitlicher Sportkleidung deutlich reduziert werden.  
Mit Ihrer Spende für die Baumabholung helfen Sie mit, dass die Fußballjugend auch in der 
Zukunft einen einheitlichen Auftritt in der Öffentlichkeit hat.     
 
Auch bei der Verbrennung der Bäume wurden die Kritikpunkte vergangener Jahre 
berücksichtigt. So wird die Verbrennung der Bäume am Sonntag, den 13.01. um 17:00 Uhr  
auf der Obstwiese, rechts neben dem Hahner Sportpark (Wilhelm-Weingärtner-Str.) unter 
der Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr stattfinden. Bereits um 16:00 Uhr beginnt die 
Veranstaltung mit Glühwein und kleinen Snacks. 
Hierzu möchte die Fußballjugend die Bevölkerung recht herzlich einladen und hofft auf Ihre 
Unterstützung. 
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