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Liebe kleine und große Mitglieder,
Liebe Freunde, Unterstützer und Förderer der Sportfreunde Neersbroich,
wir
wünschen
euch
allen
eine
erholsame
Sommerzeit und schöne Ferien. Erholt euch gut und
kommt gesund wieder!

So wie es jetzt aktuell aussieht, können wir nach den Ferien wieder in den
Spielbetrieb einsteigen. 17 Jugendmannschaften und 5 Senioren-Mannschaften sind angemeldet und warten voller Tatendrang. Wir wünschen
schon jetzt allen Mannschaften eine erfolgreiche Vorbereitung und einen
guten Start.
Erfreulicherweise machen alle Trainer und Betreuer weiter, die sich teilweise schon seit vielen Jahren ehrenamtlich betätigen. Das ist in diesen
schwierigen Zeiten eine sehr positive Nachricht und wir bedanken uns

auch bei allen Helferinnen und Helfern, Nachbarn und Freunde des Vereins ganz herzlich für die Unterstützung.
Neuer Duschraum – Neue Toiletten
Trotz eines massiven Grundleitungsschaden und mancher Hindernisse im Verlauf der Renovierungsmaßnahmen ist es gelungen, die Sanitäranlagen auf den
neuesten Stand zu bringen. Die
Voraussetzungen für eine ausreichende Energie- und Lüftungsversorgung (auch für den
geplanten
Erweiterungsbau)
konnten mit finanzieller Unterstützung der Stadt zusätzlich geschaffen und teilweise schon installiert werden. Nach den Sommerferien
wird alles fertig sein!
Materialien- und Gerätehaus
Es ist nicht übersehbar – auch unser neues, auf Holzbauweise errichtetes Gebäude, nimmt Formen
an. Noch müssen Elektro- und weitere Anschlussarbeiten erledigt
werden und auch im Innenausbau
stehen noch einige Aufgaben an,
die wir teilweise auch als Eigenleistung erbringen müssen. Hier
wäre Ihre bzw. Deine aktive Unterstützung für uns besonders wichtig.
Letztendlich muss rundum auch
noch gepflastert werden und ein
Schutznetz installiert werden, bevor aus den beiden Garagen (jetziger Ball-Raum und Getränkelager)
und dem „alten“ Schuppen alle
Dinge ins „neue“ Haus gebracht
werden können.

Spendenaktion „Familien - Fahrrad - Rätsel – Tour“
Als Nachfolge-Aktion zum erfolgreichen Oster-Spenden-Lauf veranstalten
wir in der
letzten Ferienwoche (09.-13. August) und dem letzten Ferien- Wochenende am Samstag, 14. August und Sonntag, 15. August
die 1. Familien-Fahrrad-Rätsel Tour der Sportfreunde Neersbroich
Am diesem Wochenende eröffnen wir offiziell die neue Saison. Unser
Clubheim wird geöffnet sein und bietet nach absolvierter Tour die Gelegenheit zur Einkehr bei kühlen Getränken und Spezialitäten vom Holzkohle-Grill. Eine Durchführung unter Beachtung der dann bestehenden
Corona Bestimmungen wird selbstverständlich berücksichtigt.
Die landschaftlich reizvolle Fahrrad-Rätsel-Tour führt zuerst entlang der
Niers ins Jüchener Land und rund um Korschenbroich und Neersbroich.
Die Streckenlänge beträgt ab Clubheim Neersbroich ca. 26 Kilometer.
Bänke und Wiesen auf der Strecke laden zum Pause machen und zum
Picknicken ein!
Alle die dabei sein wollen, hoffentlich möglichst viele, melden sich auf der
Vereins-Homepage ab dem 01. August unter der Adresse www.sfn1927.de an und überweisen wahlweise 5,00 € (Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre), 10,00 € (Erwachsene) oder 12,50 € (für die ganze Familie)
als Spende/Startgebühr auf das dort angegebene Spendenkonto.
Eine exakte Tour-Beschreibung mit den zu lösenden Rätselaufgaben wird
den Teilnehmern nach der Anmeldung per E-Mail übermittelt. Die Strecke
kann dann eigenverantwortlich im Lauf der Woche oder am Aktions-Wochenende 14. – 15. August absolviert werden.
Diese Spendenaktion ist wichtig, weil dem Verein die Gelder, die durch
die jährliche Karnevalsveranstaltung, das kunterbunte Käferspielfest und
den Kreispokalendspieltag eingenommen werden, aus nachvollziehbaren
Gründen in diesem und zum Teil auch bereits aus dem letzten Jahr fehlen.
Also sei dabei - „ Kartoffelkäfer mit dem Fahrrad auf Rätseltour“
Startet allein oder gemeinsam in einer Gruppe, mit euren Kindern oder mit
der Nachbarschaft oder mit Teilen eurer Mannschaft oder was euch sonst
noch so einfällt.
Der ausgefüllte Rätselbogen kann entweder eingescannt und digital übermittelt werden an info@sfn-1927.de oder einfach in den Briefkasten am
Platz eingeworfen werden. Schön wäre es auch, wenn Ihr eure Tour mit

einem Foto dokumentiert und anschließend das Foto auf Instagram oder
Facebook unter dem Hashtag #Fahrrad-Rätsel-Tour-Neersbroich hochladet oder uns das Foto für eine Veröffentlichung auf der Vereins-Homepage freigebt und übermittelt.
Unter allen Teilnehmern werden einige „Überraschungspakete“ verlost.
Der Sieger / die Siegerin des Rätsels erhält einen Sonderpreis!
NEW – Vereinsförderung
Viele kleine und große Mitglieder haben eifrig im Netz Ihre Sympathie für
unseren Verein „geklickt“. Beim Wettbewerb des Energieversorgers sind
wir letztendlich auf Position 14 „gelandet“ und erhalten einen Scheck in
Höhe von 750,00 €. Ein herzliches „Dankeschön“ an alle, die mitgemacht haben und für dieses gute Ergebnis verantwortlich sind.
Für Fragen und Anregungen und Eure Unterstützung sind wir wie immer
dankbar. Bleibt gesund!
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