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Elternbrief Nummer 4 

Liebe Eltern, 

… die neue Saison ist jetzt bereits einige Wochen alt. Die ersten Siege wurden gefeiert, die ersten Nie-
derlagen verkraftet, unsere Jungs haben sich teilweise in neue Mannschaften integriert und an neue 
Trainer und Betreuer gewöhnt. Mit 17 Jugendmannschaften und 5 Seniorenmannschaften (davon eine 
Damenmannschaft) treten wir die Saison 2018/2019 an. Diese Zahlen dokumentieren einen neuen 
Höchstwert für unseren Verein und zeigen, dass Fußballspielen in Neersbroich wohl was Besonderes 
ist. Entgegen des Trends in vielen anderen Vereinen (Rückgang von Mitgliederzahlen und Mannschaf-
ten) wächst und gedeiht der Spielbetrieb, stellt uns aufgrund der vielen Mannschaften natürlich auch vor 
Herausforderungen. Deshalb bitten wir auch an dieser Stelle für Verständnis, wenn es nicht immer ge-
lingen kann, alle Mannschaften auf dem Kunstrasenfeld trainieren zu lassen und es auch aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten zu Engpässen kommt. 
Der Vorstand arbeitet intensiv daran, die Situation auch mit Unterstützung der Politik und der Verwaltung 
zu verbessern. 

Neuer Fanshop 
Seit dem Sommer haben wir einen neuen Partner. Das Unternehmen Vitussport aus Mönchengladbach, 
Stepgesstr. 40, beliefert uns dank der großzügigen Unterstützung der Bolten-Brauerei mit Trikotsätzen 
und hält ein umfangreiches Repertoire an Sportbekleidung (z.B. T-Shirts, Trainingsanzüge, Regenja-
cken) und Fan-Utensilien zum Verkauf bereit. Schauen Sie sich das Angebot auf unserer Homepage an! 

Herbstputz 
Am Samstag, 20. Oktober ab 09:30 Uhr bitten wir um Ihre Unterstützung. Wie bereits beim Frühjahrs-
putz stehen verschiedene Aufgaben an, die erledigt werden müssen. Von der Säuberung der Außenan-
lagen, über das Reinigen der gepflasterten Bereiche, der Parkplatzmarkierung und Streichen des Au-
ßenmobiliars stehen Aufräumarbeiten im Ballraum und im Schuppen sowie das Reinigen der Dächer 
und Dachrinnen an. Wir freuen uns über die Unterstützung jedes Einzelnen – ob großes oder kleines 
Vereinsmitglied, ob Aktive, Passive oder Eltern.  

Apropos Eltern 
Auch wenn Sie selbst als Eltern (noch) kein Vereinsmitglied sind, freuen wir uns, Sie als passives För-
dermitglied begrüßen zu dürfen. Für nur 25,- € im Jahr leisten Sie so einen wertvollen Beitrag für das 
Wohl des Vereins. Anmeldeformulare gibt’s im Clubheim. Sprechen Sie bitte unser Thekenpersonal an. 
Unterstützen können Sie uns auch, in dem Sie Ihre handwerklichen Fähigkeiten mit einbringen und uns 
bei anfallenden Arbeiten helfen. 

Erfordernisse Datenschutz 
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Seit Mai ist die Europäische Datenschutzverordnung in Kraft. Wie Sie vielleicht auch schon im privaten 
Umfeld gespürt haben, spielt dieses Thema in alle Lebensbereiche hinein. Nach Artikel 13 und 14 der 
EU-DSGVO hat auch unser Verein einer betroffenen Person (Vereinsmitglied), deren Daten der Verein 
verarbeitet, die in diesen Artikeln genannten Informationen bereit zu halten. Die in den Artikeln aufge-
führten Informationen hängen im Clubhaus aus und können dort jederzeit eingesehen werden. Die Trai-
ner und Betreuer des Vereins sind über das Thema Datenschutz informiert und der Verein verpflichtet 
sie aufgrund Ihrer Aufgabenstellung auf die Wahrung des Datengeheimnisses. Hierzu werden die Trainer 
und Betreuer eine sogenannte Verpflichtungserklärung unterschreiben. Auch auf unserer Homepage ha-
ben wir entsprechende Vermerke kenntlich gemacht. 

Weihnachtsmärchen 
Es dauert nicht mehr so lange und die Advents- bzw. Weihnachtszeit beginnt. Es hat schon Tradition, 
dass wir mit den Kindern der jüngeren Jahrgänge abwechselnd einen Kinobesuch oder den Besuch ei-
nes Weihnachtsmärchens planen. In diesem Jahr steht das Märchen „Schneeweißchen und Rosen-
rot“ auf dem Programm. Am Sonntag, 09. Dezember um 11:00 Uhr machen wir uns auf den Weg nach 
Schelsen, wo das Märchen für uns aufgeführt wird. Alle Kinder sind herzlich eingeladen und auch der 
Nikolaus hat sich angekündigt. Eltern und Geschwisterkinder zahlen 5.- € für eine Karte. Bitte beim Trai-
ner, Mannschaftsbetreuer oder beim Jugendobmann Jochen Lodes Zusatzkarten anmelden. Bitte mer-
ken Sie diesen Termin vor, damit unsere Mannschaften möglichst vollständig dabei sein können. 

Karneval 2019 
Um der Gerüchteküche vorzubeugen und alle Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins frühzeitig zu 
informieren hier die Nachricht, dass aus verschiedenen, nicht vom Verein zu beeinflussenden Gründen 
das Karnevalstreiben in der Bolten-Brauerei zukünftig nicht mehr am Karnevalssonntag, sondern ab 
19:00 Uhr am Karnevals-Samstagabend, 2. März 2019 stattfinden wird. Ein attraktives, neues Konzept 
wird momentan erarbeitet. Der Auftritt von mindestens zwei Live-Bands und eines DJ sind gesetzt. Der 
Vorverkauf beginnt ab dem 11.11. an den bekannten Vorverkaufsstellen. Das Mindesteintrittsalter beträgt 
16 Jahre. Unser Karnevalsumzug findet wie üblich Karnevals-Sonntag, 03. März um 13.11 Uhr statt. 

Freizeitsportangebote 
Neben dem Fußball finden auch Freizeitsportler eine Heimat im Verein. Es gibt zwei Gymnastikgrup-
pen, die jedoch dringend „weitere Mitstreiter“ suchen. Mittwochs in der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr fin-
det ein Kurs Wirbelsäulengymnastik in der „Alten Sporthalle“ in Korschenbroich statt (Kursleiterin Edith 
Maaßen, Tel. 02166 89644) und donnerstags von 17:30 bis 18:30 Uhr in der Sporthalle in Herrenshoff 
ein Gymnastikkurs (Kursleiterin Kirsten Kern, Tel. 02166 613909). Bei Interesse bitte melden!  

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 unterstützt. 
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Freundliche Grüße    

Der Vorstand
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