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Elternbrief Nummer 5 

Liebe Eltern, 

… die Saison 2018/2019 ist für unsere 17 Jugendmannschaften und 5 Seniorenteams bisher gut verlau-
fen. Noch sind etliche Spiele bis zur Sommerpause 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, 
wobei es uns aus Vereinssicht besonders wichtig ist, dass neben der sportlichen Leistungsorientierung 
der Spaß am Sport und der Bewegung, die Freude beim gemeinsamen Sporttreiben und das soziale 
Miteinander unterstützt und gefördert werden. Wir wollen, dass aus Sportlern, ob groß oder klein Freun-
de werden – Sportfreunde! 

Mit diesem Elternbrief informieren wir Sie über anstehende Termine und vereinsspezifische Sachverhal-
te, die für die weitere Entwicklung unseres Vereins wichtig sind und die Sie interessieren dürften. 

Folgende Termine stehen an: 

• Am Samstag, 13. April steht unser diesjähriger Frühjahrsputz auf dem Programm. In der Zeit 
von 09:30 bis 14:00 Uhr werden wir notwendige Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten und 
Säuberungsaktionen umsetzen. Jede helfende Hand ist willkommen!  

• Am Dienstag, 09. April um 19:30 Uhr findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung im 
Clubheim statt. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme. Setzen Sie ein Zeichen, unterstützten sie die 
Arbeit und die Planungen des Vereins und nehmen Sie an der Veranstaltung teil – werden Sie 
Mitglied. 

• Der Ostermontag, 22. April steht, wie in den beiden letzten Jahren, ganz im Zeichen des Bol-
ten-Cup. Von morgens bis abends finden die  Kreispokal-Endspiele der Damen, der Alten-Her-
ren und die Endspiele der Seniorenmannschaften des Fußball-Kreises 4 Mönchengladbach – 
Viersen statt. Für unseren Verein stellt der Bolten-Cup eine sehr gute Möglichkeit dar, uns als 
Verein zu präsentieren und außerdem gelingt es uns mit vielen Helferinnen und Helfern auch ei-
nen kleinen Obulus für unsere Vereinskasse zu erzielen. 

• In der zweiten Osterferienwoche – von Dienstag, 23. April bis Donnerstag, 25. April findet zum 
wiederholten Mal auf unserer Platzanlage ein Fußball-Ferien-Camp für Kinder statt, das von der 
Fußballschule Schorsch Dreßen, einem ehemaligen Borussenspieler, und seinem Team durchge-
führt wird. Der größte Teil der Teilnehmer sind Kinder aus unserem Verein. Yvonne und Jochen 
Lodes kümmern sich in vorbildlicher Weise seit Jahren um die Organisation und Durchführung 
der Fußball-Tage. Auch in diesem Jahr - dafür unseren herzllichen Dank. 
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• Am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt, „Vatertag“) steht bereits zum 31. Mal unser 
kunterbuntes Käfer-Spielfest auf dem Programm, zu dem wir Sie und Ihre Familie bereits heu-
te herzlich einladen.  
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 Rallye“ sowie ein vielseitiges kulinarisches Angebot auf unsere Gäste. Komplettiert wird 
unser Programm durch das „Jakob Meißner-Gedächtnisturnier“ für F1 und E1- 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. Kuchen-
spenden und Ihre/Eure aktive Unterstützung an diesem Tag sind herzlich willkommen. Bitte bei 
Gregor Mertens oder Thomas Scheulen melden. 

Liebe Eltern, Folgendes sollten Sie ebenfalls wissen: 

• Wir kümmern uns intensiv in Zusammenarbeit mit der Stadt Korschenbroich und durch eine Be-
antragung von Fördergeldern des Landes NRW um notwendige Finanzmittel, damit wir die not-
wendigen Erweiterungs- imd Instandsetzungspläne in Bezug auf unser Clubheim realisieren kön-
nen. Wir benötigen in diesem Zusammenhang auch Ihre Unterstützung.  

So können Sie uns beispielsweise bereits durch eine passive Mitgliedschaft von nur 25,- € 
im Jahr wirksam helfen, um unsere Leistungen und unser Angebot zu optimieren und unsere 
Pläne zur dringend notwendigen Modernisierung unseres Clugheims umsetzen zu können. Falls 
Sie es noch nicht wissen sollten – im Gegensatz zu anderen Vereinen im näheren und weiteren 
Umfeld haben wir Kunstrasen komplett selbst finanzieren müssen. Wir sind Ihnen auch sehr 
dankbar, wenn Sie uns als Werbepartner unterstützen oder uns einen Werbepartner vermitteln. 
Nähere Infos dazu im Clubheim oder bei einem unserer Vorstandsmitglieder. 

• Zurzeit wird geprüft, wie wir die Beschaffenheit und damit die Bespielbarkeit unseres 2. Rasen-
Spielfeldes nachhaltig verbessern können, weil der Trainings- und Spielbetrieb für alle Teams 
allein auf dem Kunstrasen nicht mehr möglich sein wird. Deshalb wird es für alle Mannschaften 
so sein, dass Training und Spiele auch auf dem Naturrasen stattfinden werden. 

Zu guter Letzt – Helfen Sie uns unsere ehrgeizigen Pläne umzusetzen. Jede aktive Mithilfe, jeder 
Vorschlag und jeder Euro für unsere Vereinskasse ist willkommen. Sprechen Sie uns an! 

Freundliche Grüße    

Der Vorstand 
Sportfreunde 1927 Neersbroich

________________________________________________________________________________ 

Sportfreunde 1927 Neersbroich • Bruchstraße 37 • 41352  Korschenbroich  • Telefon 0 21 61 / 64 46 08 
Geschäftsstelle: Clubhaus Neersbroich • Geschäftszeiten: Donnerstag von 19:00 bis 20:00 Uhr 

Bankverbindung: Sparkasse Neuss, BLZ 305 500 00, Konto-Nr.115 303


