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Elternbrief Nummer 2 

 

Liebe Eltern, 

 

… die neue Saison hat begonnen und die ersten Spiele sind absolviert. Viele Kinder sind mit Begeiste-

rung bei der Sache und fühlen sich bei uns im Verein wohl, wie uns die Reaktionen der Kinder und vieler 

Eltern zeigen. 

 

Wir haben vor allem in den Bambini-, F- und E-Jugendmannschaften großen Zulauf und haben in allen 

Altersklassen bis hinauf zur A-Jugend alle Jugendmannschaften doppelt besetzt. Um diese beachtliche 

Anzahl von Mannschaften und die positive Entwicklung unserer Kinder- und Jugendarbeit beneiden uns 

viele Vereine im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen. 

 

Möglich ist dies alles nur durch die ehrenamtliche Arbeit unserer Jugendtrainer und Betreuer, die sich in 

ihrer Freizeit, die meisten schon seit vielen Jahren, um das Wohl der Kinder und Jugendlichen küm-

mern. Es gelingt uns seit Jahren, auch vergleichsweise „junge“ Vereinsmitglieder, für eine Betreuer- 

und/oder Trainerfunktion zu gewinnen. Verschiedene Lehrgänge des Fußballkreises zur Qualifizierung 

„Kindertraining“ oder zur Erlangung der Trainer C-Lizenz finden regelmäßig bei uns im Clubheim statt 

und so gelingt es uns seit vielen Jahren, fast alle unsere Trainer und Betreuer für die Trainer- und Be-

treuungsaufgabe zusätzlich zu qualifizieren. Für den weiteren Lebensweg unserer jugendlichen Trainer 

sind dies wertvolle Erfahrungen, die sie im späteren (Berufs-)Leben sicherlich positiv nutzen können. 

 

Warum berichten wir darüber? 

 

Weil es uns ein besonderes Anliegen ist, an dieser Stelle auch in ihrem Namen einmal „Danke“ zu sa-

gen. Es zeichnet unseren Verein aus, dass wir versuchen „Gemeinschaft“ vorzuleben und die sozialen 

Kompetenzen vermitteln, die in der heutigen Zeit immer wichtiger werden. Darauf sind wir stolz – unser 

Leitspruch: Wir wollen, dass aus Sportlern Freunde werden – Sportfreunde, ist gelebte Realität. 

 

Was gibt es Neues zu berichten? 

 

Sicherlich ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir eine enge Zusammenarbeit mit der hiesigen Bolten-

Brauerei vereinbaren konnten. Unter dem Motto „Wir sind Neersbroich“ haben wir eine enge Kooperati-

on abstimmen können. Großzügig unterstützt uns die Brauerei hinsichtlich der Trikobeschaffung für die 

einzelnen Mannschaften, sowohl im Jugend- wie im Seniorenbereich. Als sichtbares Zeichen zeigt zum 

Beispiel auch die Aufstellung der Trainerbänke/Auswechselbänke das große Engagement der Brauerei. 

Unsere Trainer, Betreuer und ehrenamtlichen Helfer konnten Dank der Unterstützung mit moderner und 

einheitlicher Sportbekleidung (Trainingsanzug, Funktions-Shirt und Regenjacke) ausgerüstet werden 

und repräsentieren so unseren Verein nach Außen in einheitlichem Outfit. 
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Für die Zukunft sind weitere Aktivitäten geplant, über die wir Sie natürlich auch informieren werden. Eine 

derartige Förderung kommt nur unserem Verein zugute – deshalb an dieser Stelle auch erneut ein ganz 

großes „Dankeschön“ an Herrn Hollmann und die gesamte Belegschaft der Brauerei.  

Wir sind Ihnen dankbar, wenn auch Sie diese großartige Unterstützung in Ihrem Freundes- und Bekann-

tenkreis lobend erwähnen und selbstverständlich die „leckeren“ Produkte der Bolten-Brauerei empfeh-

len. Von der Qualität der Produkte können Sie sich gerne im Clubheim überzeugen – alle Biersorten 

haben wir im Ausschank! 

 

Fan-Shop Sportfreunde 1927 Neersbroich 

 

Ein Resultat der Zusammenarbeit ist auch die Einrichtung eines Fan-Shops, in dem Sie zu günstigen 

Preisen für ihre Kinder Sportbekleidung und Fußballschuhe erwerben können. Eine Produkt- und Preis-

übersicht finden Sie auf unserer Homepage (Benutzerkennung:"neersbroich" und Passwort: "1313" nut-

zen). Für Geburtstage oder auch als Geschenk für Weihnachten empfiehlt sich ein Blick in die breite 

Angebotspalette. Geben Sie diese Information bitte auch an andere Bekannte und Freunde weiter. 

 

Jugendfahrten mit den Sportfreunden 

 

Es ist schon Tradition, dass neben dem Trainings- und Spielbetrieb viele Mannschaften im Jahresver-

lauf auch Tagesausflüge oder mehrtägige Fahrten unternehmen und oft ist es so, dass Kinder und Ju-

gendliche, die früher selbst als „kleine“ Menschen mitgefahren sind, heute diese Fahrten und Ausflüge 

organisieren und durchführen. So werden mehr als 30 Kinder mit den Trainern und Betreuern in den 

Herbstferien die Insel Juist bereisen und dort ihr „Unwesen“ treiben. Wir wünschen jetzt schon viel Spaß 

und Vergnügen. Gerne unterstützen wir von der Vorstandsseite aus dieses Engagement und steuern 

auch finanziell etwas bei. 

 

Zu guter Letzt 

 

 Am Sonntag, 10. Dezember werden wir um 11:00 Uhr mit den Bambini- F- und E-

Jugendmannschaften im Sinne einer Weihnachtsfeier einen Kinobesuch planen. Ein Rahmen-

programm mit Nikolaus-Auftritt und Weckmann-Verteilaktion wird vorbereitet. Termin bitte schon 

vormerken! 

 Gehen Sie mit gutem Beispiel voran – zeigen Sie „Fair play“ bei allen Spielen auf unserer Sport-

anlage. Anfeuern ja – aber ein klares „nein“ zu unsachgemäßer Kritik an eigenen Spielern, ge-

generischen Mannschaften und deren Betreuer sowie den Schiedsrichtern! 

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

chen Sie uns an! Wir feuen uns über jedes Elternteil, das sich aktiv einbringt und uns unterstützt. 

 

Freundliche Grüße    

Der Vorstand der Sportfreunde 1927 Neersbroich e. V. 


