


Liebe Sportfreunde, sehr geehrte Gäste,  

ich begrüße Sie sehr herzlich zur 2. Auflage des Turniers um den Pokal der FIDES 
Maklerbüros in der Hegersporthalle in Calbe.  
 
Zunächst wünsche ich Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr und hoffe, 
dass wir gemeinsam ein Fußballjahr 2010 mit vielen Höhepunkten erleben werden.  
Auftakt bildet wie in jedem Jahr das Turnier unserer 1. Mannschaft, bei dem einmal 
mehr ein hochkarätiges Starterfeld um die begehrte Trophäe und eine ansehnliche 
Siegprämie kämpft.  
 
Resümierend auf das Jahr 2009 muss man feststellen, dass das Team von Trainer 
Drachenberg mit Leistungsschwankungen in die neugebildete Landesligastaffel Nord 
gestartet ist und sich zur Winterpause hin etwas stabilisiert hat. Mit der Rückkehr der 
Langzeitverletzten zur 2. Halbserie erhoffen wir uns einen weiteren Leistungsanstieg 
und einen gesicherten Mittelfeldplatz.  
 
Hervorzuheben ist der Stand der Nachwuchsarbeit, dem die ganze Aufmerksamkeit 
der Verantwortlichen gilt. Neben der B-Junioren, der D-, E-, und F-Junioren, sowie 
unserer „Krabbelgruppe“ soll in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit Groß Rosenburg 
wieder eine C-Junioren für den Spielbetrieb gemeldet werden.  
 
Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen unseren Sponsoren, wir konnten 
im vergangenen Jahr wieder einige dazugewinnen, ohne deren Engagement auch in 
Calbe die „schönste Nebensache der Welt“ nicht möglich wäre.  
 
Abschließend bedanke ich mich bei den FIDES Maklerbüros für die erneute 
Ausrichtung des Hallenturnieres und wünsche uns einen unterhaltsamen 
Fußballnachmittag.  
 

Rainer Schulze 
Abteilungsleiter 
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 Verantwortlich: Online-Team TSG Calbe/Saale  

 Hinweise und Anregungen werden gern entgegen genommen. 
 



Das Unternehmen FIDES.Maklerbüros 

Das Unternehmen FIDES.Maklerbüros ist ein modernes und erfahrenes Unternehmen, das 
sich auf die Beratung Ihrer ganz persönlichen Situation und Ihrer individuellen Bedürfnisse 

im Finanzdienstleistungsmarkt konzentriert.  
 

Die FIDES. Maklerbüros verfügen nicht nur über die erforderliche Kompetenz, sondern auch 
über die "man-power". Im Fokus unserer Unternehmensvision liegt unserem Team sehr 

daran, Ihnen die Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen so angenehm und transparent 
wie möglich zu gestalten. 

 

Im Rahmen unserer Beratungen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Risiken für Sie zu 
minimieren und gleichwohl die für Sie vorteilhaftesten Lösungen zu optimieren und Ihnen 

neue Chancen zu generieren. 
 

Da die Privatisierung staatlicher Sozialleistungen zu einer hohen Nachfrage nach 
individuellen Absicherungs- und Vorsorgekonzepten führt, werden unsere Kunden auch in 
Zukunft immer mehr von einer unabhängigen Finanzberatung für Ihren eigenen finanziellen 
Schutz profitieren können. Unabhängige Vermittlungsstrukturen sind unsere Stärke und Ihr 

Vorteil. 
 

Für unsere Kunden, ganz gleich ob Geschäftskunde oder Privatkunde, stehen wir in aller 
Regel nicht nur als einmaliger Kontakt, sondern als langjähriger Berater und Partner zur 

Verfügung. 

 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FIDES. Maklerbüros freuen sich auf Ihren Besuch. 
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