
Seit dem letzten Newsletter ist viel im Vereins-Leben von Frisia passiert und hierüber 
wollen wir heute berichten. Viel Spaß beim Lesen! 

Moin! 
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Rückschau Hafenfest 

Nach zwei Jahren war es endlich wieder soweit: Wir konnten unsere Vereins- und
Mannschaftskassen wieder aufbessern! Beim Hafenfest der Freunde und Förderer der
Fischerei und des Hafens Neuharlingersiel e.V. am 25.09.2022 waren wir mit einem
Verkaufsstand vertreten und haben wieder unsere legendären Frisia-Fritten und
Bratwurst vom Grill verkauft. Das Wetter hat sich an diesem Tag wieder von seiner besten
Seite gezeigt und so wurden viele Sonntagsausflügler in den Hafen von Neuharlingersiel
gelockt. Für das erste Mal nach der langen Corona-Pause waren wir mit dem Verlauf sehr
zufrieden. Wir bedanken uns herzlich bei den Helfern in den Buden - ohne euch geht's
nicht! 

Frisia-Nachmittag 

Ende Oktober haben wir zu einem Frisia-Nachmittag im Schützenhaus Neuharlingersiel
eingeladen. Dieser Einladung sind auch einige Mitglieder gefolgt und so wurden in
gemütlicher Runde bei Tee und Kuchen viele Geschichten aus vergangen Zeiten über
"unseren" FC Frisia erzählt und alte Fotoalben durchgestöbert. 
In Vorbereitung auf unser 100-jähriges Jubiläum werden wird solche Nachmittag nochmal
öfters wiederholen, auch um unser Vereinsarchiv weiter zu füllen. 

100 Jahre FC FRISIA Neuharlingersiel e.V. 

Der Festausschuss hat sich nach unserem letzten Newsletter gefunden und auch seine
Arbeit bereits aufgenommen. In den bisherigen Sitzungen kamen viele Ideen zusammen
und wir können sagen: Das Grundgerüst für das Festjahr 2024 steht.  
Wir werden euch in den kommenden Newslettern und auf der Jahreshauptversammlung
auf dem Laufenden halten. Seid gespannt! 



Wir wünschen allen Mitgliedern 

frohe Weihnachten und besinnliche Festtage! 
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Frisia-Boßeln mit Grünkohlessen 

Das lange warten hat ein Ende: Frisia-Boßeln mit Grünkohlessen findet wieder statt! 
Wir laden alle Mitglieder am 21.01.2023 zum traditionellen Frisia-Boßeln mit
anschließendem Grünkohlessen im Harlekin ein. Los geht es um 13.30 Uhr an der
Seriemer Mühle zum Boßeln, ab ca. 17.30 Uhr sind die Tische im Harlekin für uns gedeckt.
Um besser planen zu können, bitte wir für das Grünkohlessen um eine Anmeldung bis
zum 16.01.2023 bei Lisa Jacobs (Tel. 9395862 oder an fcfrisia@gmx.de). 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme! 

Trainer / Betreuer gesucht! 

Für unsere, mit dem TSV Jahn Carolinensiel e.V. und dem TUS Esens e.V., bestehende
Spielgemeinschaft im Damen- und Mädchenfußball sind wir auf der Suche nach Trainern/
Betreuern für die kleinen Nachwuchskickerinnen, da er Zulauf momentan sehr hoch ist. 
Wenn jemand Interesse hat oder weitere Informationen haben möchte, steht Lisa Jacobs
gerne zur Verfügung. 

Verantwortlich für den Inhalt: Lisa Jacobs 


