
Auf den Spuren der Vereinsgeschichte 

 

 

Die Jugendfußballabteilung des SV Brünen hat einen Fußweg von etwa 2km mit Fragen gesäumt, die 

alle etwas mit der Vereinsgeschichte des SV Brünen zu tun haben. „Wir möchten das die Menschen 

in dieser Zeit schöne Erlebnisse miteinander Teilen und generationsübergreifend miteinander ins 

Gespräch kommen. Außerdem möchten wir ein großes Dankeschön an unsere Vereinsmitglieder 

sagen, die uns über diese schwere Zeit über ihre Treue gehalten haben. Mit diesem Spiel möchten 

wir ihnen eine kleine Freude machen, bis wir wieder auf den Platz können und der Ball rollt.“, 

erläutert uns Michael Stenk, der Jugendleiter des SV Brünen. Diese Runde soll alle Bürger von Brünen 

ansprechen, die sich an der frischen Luft bewegen möchten und auch Lust haben etwas über die 

Vereinsgeschichte zu erfahren. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einige kleine Sachpreise. 

Jeder braucht am besten einen Stift und ein Blatt Papier um sich die Buchstaben zu notieren und 

schon kann es losgehen. Den Weg säumen 12 Fragen zur Vereinsgeschichte. Hinter jeder richtigen 

Antwort verbirgt sich ein Buchstabe. Diese bilden nachher das Lösungswort. Start und Endpunkt ist 

am Parkplatz an der Sportanlage des SV Brünen. Aber man kann auch an jedem beliebigen Punkt 

einsteigen.  

Am Ende sollte sich aus den Buchstaben ein Lösungswort bilden- wer möchte kann dieses 

Lösungswort auf einen mitgebrachten Zettel schreiben- dann noch den Namen und Telefonnummer 

oder Adresse in eine Box direkt am Tor der Platzanlage an der Bergstraße schmeißen und man nimmt 

direkt an der Tombola teil. Wer nicht direkt alles weiß, der legt den Zettel entweder später rein oder 

schreibt an die Mailadresse : 75JahreSVBruenen@gmx.de eine Mail mit seinen Daten. 

Wer vom 1. März bis zum 11. April mitmacht, ist automatisch bei der Tombola dabei. Wir verlosen 

unter allen richtigen Einsendungen kleine Sachpreise. 

 

Strecke: Startpunkt ist der Parkplatz an der Sportanlage des SV Brünen an der Bergstraße. Dann geht 

es rechts runter, entlang der Skateranlage. Nun dem Streckenverlauf bis zur Hauptstraße folgen und 

die Straße Richtung Friedhof überqueren. Am Friedhof entlanglaufen bis es links in den Kirchhof geht. 

Jetzt kommt man zum Marktplatz. Hier sollte man sich links halten und zwar Richtung KundK. Von da 

aus kann man die Überquerungshilfe an der Grundschule sehen. Diese nutzen um in die Bergstraße 

einzubiegen. Nun dem Straßenverlauf bis zur nächsten Kreuzung folgen und links in die Jahnstraße 

einbiegen. Hier kommt man auch an unserer Turnhalle an der Grundschule vorbei. An der nächsten 

T- Kreuzung biegt man rechts in den Mühlenbergweg ein. Nun dem Straßenverlauf bis zur Kreuzung 

folgen und links in die Bergstraße einbiegen. Der Bergstraße folgen, bis man links zur Platzanlage 

einbiegen kann. Nun seid ihr wieder am Parkplatz. 

 

 

Viel Spaß eure Jugendfußballabteilung des SV Brünen 

mailto:75JahreSVBruenen@gmx.de

