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Liebe kleine und große Mitglieder, liebe
Freunde, Unterstützer und Förderer der
Sportfreunde Neersbroich,
 
… die Saison hat begonnen und alle 23
Mannschaften sind gestartet. Wir
wünschen allen Mannschaften einen guten
Verlauf der Spielrunde.
 
Einladung zur Mitgliederversammlung!
 
Wir freuen uns, wenn möglichst viele
Mitglieder an der Mitgliederversammlung
teilnehmen, die am Dienstag, 05. Oktober um
18:30 Uhr stattfindet.
Es stehen zwar außer der Wahl eines
Kassenprüfers und eines Schriftführers
keine weiteren Neuwahlen an, aber
wichtige Informationen zur Bilanz 2020 und
zur Zukunftsplanung sollen im Dialog mit
den Vereinsmitgliedern weitergegeben und



natürlich rege diskutiert werden. Wir freuen
uns auf den Austausch!

Neuer Duschraum – Neue
Toiletten
1. Bauprojekt erfolgreich
abgeschlossen
 
… es kann endlich wieder geduscht
werden!

Nicht nur, weil die Corona-Pandemie
dies verhindert hat, sondern weil seit
Beginn des Jahres unsere
Sanitärräume eine einzige Baustelle
waren.
 
Auf die Fertigstellung mussten unsere
Mitglieder leider lange warten.

Nun sind die Duschen und Toiletten
nach umfangreichen Arbeiten



grundsaniert worden. Auch eine neue
Heizungs- und Lüftungsanlage ist
installiert und in Betrieb genommen
worden.

So konnten erst die Voraussetzungen
geschaffen werden, zukünftig auch den
geplanten Erweiterungsbau
funktionsgerecht versorgen zu können.
Neben der ausführenden Fachfirma Labbè
(Burkhard und Maik Bodewein und
Kollegen) gilt unser Dank auch
ausdrücklich allen Mitgliedern, die aktiv bei
der Sanierung geholfen haben.

Material- und Gerätehaus
Unser neues, auf Holzbauweise
errichtetes Gebäude, wird bald
bezugsfertig sein. Elektro- und weitere
Anschlussarbeiten sind beauftragt. Eine
Verlagerung der Materialien aus den
beiden Garagen (jetziger Ball-Raum und
Getränkelager) und dem „alten“
Schuppen ins neue Haus erfolgt, wenn
die Arbeiten abgeschlossen sind.

Leider verzögerten sich auch hier in den
Sommermonaten aus verschiedenen
Gründen die einzelnen Gewerke.



Praktische Unterstützung und
aktives Helfen sind notwendig
 

An dieser Stelle machen wir auf ein
Problem aufmerksam – ohne
Eigenleistung und tatkräftige
Unterstützung unserer Mitglieder,
Freunde und Eltern wird es immer
schwieriger, notwendige Arbeiten in
Eigenregie zu verwirklichen, um damit
den Kostenrahmen nicht zu sprengen.
 
Hier müssen wir seitens des
Vorstandes auch selbstkritisch
einräumen, dass wir hinsichtlich der
Kommunikation noch besser
werden müssen.

Unabhängig davon wünschen wir uns, dass
gerade die aktiven Sportler aus den
Seniorenmannschaften und engagierte
Eltern durch kurze Arbeitseinsätze unsere
Arbeit unterstützen. Eine Liste anfallender
Aufgaben ist erstellt. Wir werden auf Euch
zukommen.

Trainings- und Spielbetrieb auf
Platz 2



Unser Kunstrasenspielfeld ist durch
viele Trainingseinheiten und Spiele
stark beansprucht. Durch intensive
Pflegemaßnahmen wie ein
regelmäßiges Abziehen des
Spielfeldes (Aufrichten des Belags), die
regelmäßige Entfernung von Laub,
Steinen und Stöcken mit dem
Laubbläser und die Aufbringung von
Quarzsand und Infill auf neuralgische
Stellen (Strafräume, Elfmeterpunkte,
Eckballzonen etc.) versuchen wir, die
Qualität zu erhalten.

Für den Monat November haben wir die
jährliche Tiefenreinigung des Kunstrasens
vorgesehen. In jedem Mitgliedsbeitrag sind
die Kosten für diese Pflegemaßnahmen
einkalkuliert, aber der Bespielbarkeit und
damit der Qualität des Untergrunds sind
auch Grenzen gesetzt.

Es wird daher notwendig sein, vermehrt
Spiele und Training auf Platz 2
(Naturrasen) anzusetzen. Zeitnah wird eine
Spielfeldmarkierung aufgebracht – ein
neuer Markierungswagen (der alte ist
defekt) ist bestellt!

Gerade nach den Herbstferien stellt uns
der Trainingsplan vor große
Herausforderungen. Witterungsbedingt wird
es auch vorkommen, dass ein Trainings-
und Spielbetrieb auf Platz 2 nur
eingeschränkt möglich sein wird. Deshalb
bemühen wir uns zurzeit nachhaltig und
zum wiederholten Mal darum, Trainings-
und Spielzeiten auf dem Sportplatz in



Korschenbroich von der Stadt verlässlich
zugewiesen zu bekommen.

Personal fürs Clubheim gesucht

Durch einen krankheitsbedingten Ausfall
benötigt der Verein aktive Unterstützung
für den Thekendienst im Clubheim.
Insbesondere für die Sonntagsöffnung
suchen wir Personen, die uns dabei
unterstützen.
 
Angesprochen können sich Spieler
unserer A-Jugend oder aus den
Seniorenmannschaften fühlen, die nach
kurzer Einarbeitung gegen eine
entsprechende Vergütung sich etwas
hinzuverdienen wollen.

Auch für jeden Hinweis oder Empfehlung
sind wir dankbar. Interessenten melden
sich bitte bei Gaby Renneberg, Thomas
Scheulen oder Dominik Lingen.

Ein herzliches Dankeschön ...



An dieser Stelle nochmals ein
„herzliches Dankeschön“ an die
Gruppe „Block G“, die bei vielen
Spielen den Grillstand betreut und so
den Aufenthalt auf unserer Platzanlage
noch angenehmer macht.

Für Fragen und Anregungen und
Eure/Ihre Unterstützung sind wir wie
immer dankbar. Bleibt gesund!
Vorstand Sportfreunde 1927 Neersbroich
e.V.
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