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Elternbrief Nummer 1 

 

Liebe Eltern, 

 

die erste Ausgabe unseres Elternbriefs, die Ihnen nun vorliegt, wird nicht gleichzeitig der letzte Brief 

gewesen sein.  

 

Wir werden Sie zukünftig nicht nur auf unserer Homepage und durch Aushänge über wesentliche Ent-

wicklungen und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb unseres Vereins informieren, sondern möch-

ten dies auch durch Elternbriefe und verstärkt durch eine persönliche Ansprache ermöglichen. 

 

Warum wollen wir das tun? 

 

In unserem Verein nehmen zurzeit 16 Jugendmannschaften und über 300 Kinder und Jugendliche aktiv 

am Trainings- und Spielbetrieb bei. Dies können wir nur sicherstellen, weil eine Vielzahl ehrenamtlich 

tätiger Trainer und Betreuer sich um die Betreuung der Kinder und Jugendlichen aktiv kümmert und 

dafür ihre Freizeit opfert. Wir leisten damit schon seit mehreren Jahrzehnten einen unschätzbaren Bei-

trag für die sportliche und vor allem soziale Entwicklung der uns anvertrauten Kinder und Jugendliche. 

Viele bleiben dem Verein lange treu und engagieren sich für unseren Verein in vielfältiger Art und Wei-

se. Auch durch das erstmals in den Osterferien durchgeführte Fußball-Camp auf unserer Sportanlage, 

durch Kinder- und Jugendfahrten, durch unser jährliches Käfer-Spielfest, durch Mannschafts- und 

Weihnachtsfeiern ergänzen wir das Vereinsleben.  

 

Darauf sind wir stolz – unser Leitspruch: Wir wollen, dass aus Sportlern Freunde werden – Sportfreunde 

ist keine Floskel, sondern gelebte Realität. 

 

Wie Sie vieleicht wissen, haben wir mit hohem finanziellen Aufwand vor zwei Jahren ohne fremde Hilfe 

unser Kunstrasenprojekt realisiert, da es zu der Zeit keine Fördertöpfe gab, die man seitens unseres 

Vereins hätte nutzen können. Diese Investition in die Zukunft war ein entscheidender Schritt, um unse-

ren Verein zukunftsfähig zu machen und die positiven Reaktionen unserer kleinen und großen Mitglieder 

und des Umfelds bestätigen dies. 

 

Mit großer Unterstützung der „öffentlichen Hand“ können in naher Zukunft in den Vereinen Teutonia 

Kleinenbroich und VfB Korschenbroich die Sportanlagen modernisiert und Kunstrasenfelder erstellt wer-

den. Von diesen Möglichkeiten konnten wir als Verein leider nicht partizipieren. Wir freuen uns aber mit 

den Vereinen, dass sich ihre Möglichkeiten verbessern und sind in guten Gesprächen mit der Stadt Kor-

schenbroich, wenn es um Fragen der Instandhaltung und Erweiterung unseres Clubheims geht.  

 

Dies ist vor dem Hintergrund, dass in der Nähe unseres Vereinsgeländes weitere Neubaugebiete er-

schlossen werden und auch in der Zukunft Kinder in unserem Verein eine Heimat finden sollen, sinnvoll 

und auch absolut notwendig, Hier setzen wir in Zukunft auch auf eine aktive Unterstützung der Stadt. 
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Wie können Sie uns als Eltern unterstützen? Was können Sie praktisch tun? 

 

Die folgende Auflistung zeigt Ihnen vielfältige Möglichkeiten auf, wie Sie unser Vereinsleben fördern und 

auch die finanzielle Entwicklung positiv beeinflussen können: 

 

• Durch eine passive Vereinsmitgliedschaft (nur 25,- € im Jahr) helfen Sie uns, unseren finan-

ziellen Verpflichtungen nachzukommen und unterstützen unsere grundsolide Vorstandsarbeit 

nachhaltig und auf Dauer. Wir werden Sie in den nächsten Wochen an den Trainings- und/oder 

Spieltagen persönlich ansprechen. Mitgliedsformulare kann frau/man auch durch Eigeninitiative 

auf der Homepage finden oder direkt im Clubheim erhalten. 

 

• Zurzeit sind wir dabei, unseren Sponsorenpool (Werbebanden) zu erweitern. Vielleicht ist es 

Ihnen persönlich möglich, uns einen Auftrag zur Erstellung einer Werbebande zu übertragen 

(die Kosten belaufen sich einmalig für die Erstellung auf ca. 280,- € zzgl. MwSt. und die jährliche 

Werbepauschale auf 200,- € zzgl. MwSt.). Dankbar sind wir Ihnen auch, wenn Sie uns bei der 

Vermittlung eines potenziellen Werbepartners behilflich sind. 

 

• Am Donnerstag, 25. Mai (Christi Himmelfahrt – „Vatertag“), veranstalten wir bereits zum 29. 

Mal unser kunterbuntes Käfer-Spiel-Fest auf unseren Sportplätzen. Hier können Sie zum Bei-

spiel durch eine persönliche Betreuung der Spielstationen und Großspielgerate, durch Ku-

chenspenden und durch Preise für unsere Käfer-Tombola sehr wirksam helfen. Auch die 

Empfehlung zum Besuch der Veranstaltung im Freundes- oder Familienkreis oder in ihrer Nach-

barschaft hilft dem Verein. 

 

• Nehmen Sie aktiv am Vereinsleben teil – besuchen Sie unsere Veranstaltungen! 

Am Freitag, 14. Juli, findet zum wiederholten Mal ein „Rheinischer Abend“ auf unserer Anlage 

statt. Die vereinseigene Musikgruppe „De Neärschbrookers“ musiziert Lieder in Mundart und 

motiviert zum Mitsingen und Mitschunkeln. Ein unvergleichbares und unvergessliches Erlebnis 

der speziellen Art. Bitte den Termin vormerken! 

 

• Zögern Sie nicht, wenn Sie uns Ideen und Anregungen für unsere Vereinsarbeit geben wollen. 

Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns über jedes Elternteil, das sich aktiv einbringt und uns un-

terstützt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

   

für den Vorstand der Sportfreunde 1927 Neersbroich 

 
 

   Peter Baukloh                    Gregor Mertens 

1. Vorsitzender                   2. Vorsitzender 


