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Elternbrief Nummer 3 

 

Liebe Eltern, 

 

… die Saison 2017/2018 neigt sich aufgrund der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft schon so lang-

sam wieder dem Ende entgegen. Jetzt nach Ostern geht es aber zuerst einmal für unsere jüngeren Mit-

glieder aus den Bambini-und F- Jugendmannschaften raus aus der Halle wieder zum Training auf den 

Sportplatz. Noch sind etliche Spiele zu bestreiten. Viele Kinder sind mit Begeisterung bei der Sache und 

fühlen sich bei uns im Verein wohl, wie uns die Reaktionen Ihrer Kinder und vieler Eltern zeigen. Auch 

die sportlichen Erfolge unserer zahlreichen Mannschaften stimmen uns froh und zuversichtlich. 

 

Am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt, „Vatertag“) steht bereits zum 30. Mal unser kunter-

buntes Käfer-Spielfest auf dem Programm, zu dem wir Sie und Ihre Familie bereits heute herzlich ein-

laden.  

Unser Platz 2 verwandelt sich wieder in eine große Spiellandschaft, auf der es viel zu entdecken gilt. 

Neben Großspielgeräten und Mit-Mach Aktionen für „Groß & Klein“ warten eine „Familien-Fitness Ral-

lye“ sowie ein vielseitiges kulinarisches Angebot auf unsere Gäste. Komplettiert wird unser Programm 

durch das „Jakob Meißner-Gedächtnisturnier“ für E-Jugend-Mannschaften, das auf dem Kunstrasenfeld 

stattfindet. Bei einer großen „Käfer-Tombola “ gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Ein Clown- und 

Akrobatikprogramm ist auch geplant. Kuchenspenden und Ihre/Eure aktive Unterstützung an diesem 

Tag sind herzlich willkommen. Bitte bei Gregor Mertens oder Thomas Scheulen melden. 

 

Was gibt es sonst noch Neues zu berichten? 

 

• Sicherlich ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass wir seit dem letzten Jahr eine enge Zusam-

menarbeit mit der hiesigen Bolten-Brauerei vereinbart haben. Unter dem Motto „Wir sind Neers-

broich“ unterstützt uns die Brauerei hinsichtlich der Trikobeschaffung für die einzelnen Mann-

schaften, sowohl im Jugend- wie im Seniorenbereich. Als neues, sichtbares Zeichen der Unter-

stützung gelten die wie neu wirkenden frisch geölten Tische und Stühle, die aus dem „alten“ 

Biergarten der Brauerei stammen und uns freundlicherweise überlassen worden sind. 

 

• Beim diesjährigen Frühjahrsputz haben uns auch viele Eltern unterstützt. So konnten die Parkflä-

chen neu markiert werden, das Clubheimgelände rund um Platz 1 und Platz 2 konnte gründlich 

von Unrat, Abfall und Schmutz befreit werden, viele Teile des „neuen“ Mobiliars wurden von der 

Damenmannschaft gestrichen, Clubheimwände, Vordach, Regenrinnen und Hofflächen wurden 

mit dem Hochdruckreiniger gesäubert, Kanalschächte in der Spielfeldumrandung entleert und 

der Ball-Raum auf Vordermann gebracht, alte Flaggen entfernt – neue Flaggen angebracht und 

Werbebanden befestigt. Wir sagen „Danke“ und fordern alle Eltern auf, sich aktiv zu beteiligen 

und uns auch in Zukunft bei anstehenden Veranstaltungen zu unterstützen. 
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• Sie können uns beispielsweise durch eine passive Mitgliedschaft für nur 25,- € im Jahr 

wirksam helfen, damit wir unseren finanziellen Verpflichtungen aus dem Bau des Kunstrasens 

nachkommen und unsere ehrgeizigen Pläne zur Modernisierung unseres Clubheims realisieren 

können. Falls Sie es noch nicht wissen sollten – im Gegensartz zu anderen Vereinen im näheren 

und weiteren Umfeld haben wir keinerlei finanzielle Unterstützung durch Stadt oder Land bei der 

Errichtung des Kunstrasens erhalten, sondern haben alles selbst finanziert.  

 

• Wir sind Ihnen beispielsweise auch sehr dankbar, wenn Sie uns als Werbepartner unterstützen 

oder uns einen Werbepartner vermitteln. Nähere Infos dazu im Clubheim oder bei einem unserer 

Vorstandsmitglieder. 

 

Zu guter Letzt 

 

• Am kommenden Dienstag, 17. April 2018 findet um 19:30 Uhr im Clubheim unsere diesjäh-

rige Mitgliederversammlung statt. Neben dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes und dem 

Kassenbericht stehen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zur 

Mitgliederversammlung eingeladen. Setzen Sie ein Zeichen, unterstützten sie die Arbeit und die 

Planungen des Vereins und nehmen Sie an der Veranstaltung zahlreich teil – werden Sie Mit-

glied. 

 

• Am Samstag, 09. Juni finden auf unserer Platzanlage die diesjährigen Kreispokal-Endspiele 

der Jugend statt. Unsere D1-Jugendmannschaft steht im Endspiel gegen die Mannschaft von 

Odenkirchen 05/07. Auch an diesem Tag benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir freuen uns über 

Ihre Kuchenspende und eine aktive Unterstützung.  

 

• Gehen Sie mit gutem Beispiel voran – zeigen Sie auch zuzkünftig „Fair play“ bei allen Spielen 

auf unserer Sportanlage. Anfeuern ja – aber ein klares „Nein“ zu unsachgemäßer Kritik an 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 freuen uns über jedes Elternteil, das sich aktiv einbringt und uns unterstützt. 

 

Freundliche Grüße    

 

Der Vorstand 

Sportfreunde 1927 Neersbroich 


