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__________________________________________________________
 
Liebe kleine und große Mitglieder, 
Liebe Freunde, Unterstützer und Förderer der Sportfreunde Neersbroich, 
  
diese Vereinsnachrichten müssen leider mit einer sehr traurigen Nachricht 
beginnen. 

 
 

 



Nach langer und schwerer Erkrankung und dennoch unerwartet ist unser 
Ehrenvorsitzender und Freund Peter W. Baukloh am 19. November ver-
storben. Er hat sich über fast 3 Jahrzehnte für unseren Verein eingesetzt 
und hat sich durch seine freundliche, hilfsbereite und ausgleichende Art 
um unseren Verein verdient gemacht. Wir werden Peter nicht vergessen 
und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Am Samstag, 11. Dezember um 11:00 Uhr findet die Beerdigung auf dem 
Waldfriedhof in Korschenbroich statt. Anstatt zugedachter Blumenspen-
den wird im Sinne von Peter um eine Spende zu Gunsten der Jugendab-
teilung der Sportfreunde Neersbroich (IBAN: DE80 3055 0000 0093 4407 
41) gebeten. 
 

Corona und die Folgen für unseren Verein 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-
Schutzverordnung, ist der Zutritt 
zu unserer Platzanlage nur 
noch für Geimpfte und Gene-
sene (2G) gestattet. Die 2G-Re-
gel (Zugang für vollständig Ge-
impfte und Genesene) gilt für 
Spieler*Innen, Trainer*Innen, 
Betreuer*Innen und Zuschauer

                                                                  beim Training und bei Pflicht-
                                                                  spielen.  
 
Ausgenommen von der 2G-Regelung sind nur Kinder und Jugendliche bis 
zum 16. Geburtstag aufgrund der verpflichtenden Testungen im Schulbe-
reich. 
 
Nicht immunisierte Spieler/innen und Schiedsrichter/innen, die also nicht 
vollständig geimpft oder genesen sind, benötigen einen PCR-Test, der 
nicht älter als 48 Stunden ist, um an den Trainingseinheiten sowie am 
Spielbetrieb im Fußballverband Niederrhein FVN teilzunehmen. 

 
Dies bedeutet für unsere Trainer und Betreuer, aber ge-
rade auch für die Vorstandsmitglieder, dass viel kontrol-
liert werden muss und die strikte Einhaltung der Ab-
stands- und Hygieneregeln noch wichtiger geworden ist. 
Dafür an dieser Stelle unseren herzlichen Dank. 

 
 



Mit Sorge beobachten wir das Geschehen und müssen abwarten, ob noch 
weitere Einschränkungen und Verbote kommen. 
 
Leider mussten wir kurzfristig auch die schon gebuchte Weihnachts-Mär-
chenvorstellung im Pfarrheim in Schelsen für unsere Bambini- und F-Ju-
gendmannschaften sowie für unsere Käfer-Kids Gruppe aus Pandemie-
Gründen absagen. Mehr als 200 Personen waren angemeldet. Unsere 
Verantwortung für die Gesundheit ließ uns leider keine andere Wahl. 
 
Auch die für Sonntag, 12. Dezember geplante Outdoor- Open Air – Weih-
nachtsfeier am Clubheim können und wollen wir deshalb nicht durchfüh-
ren. 
 

Personal fürs Clubheim gesucht 
 
Durch einen krankheitsbedingten Ausfall benötigt der 
Verein immer noch aktive Unterstützung für den The-
kendienst im Clubheim. Insbesondere für die Sonn-
tagsöffnung suchen wir Personen, die uns dabei un-
terstützen können und wollen.  
 
Für jeden Hinweis oder Empfehlung sind wir dankbar. 
Interessenten melden sich bitte bei Gaby Renneberg, Thomas Scheulen 
oder Dominik Lingen. 
 

Fundsachen 
 
Woche für Woche werden Kleidungsstücke wie Jacken, T-Shirts, Pullover 
und Socken wie auch Schuhe, Handtücher, Kopfbedeckungen, Trinkfla-
schen etc. auf den Spielfeldern und/oder im Clubheim vergessen.  
 
Leider werden auch nicht immer alle vergessenen oder verlorenen Sa-
chen wieder abgeholt, so dass wir regelmäßig „entmisten“ müssen. Bitte 
beachten Sie, dass wir Fundsachen deshalb nur für eine begrenzte Zeit 
sammeln. 
 



 
Mit einer Sache wollen wir allerdings wieder star-
ten! Ab sofort sammeln wir, wie früher bereits sehr 
erfolgreich, ausgediente Fußballschuhe, damit für 
Kinder im Wachstum nicht immer jedes halbe Jahr 
neue Fußballschuhe gekauft werden müssen. Wer 
Schuhe abzugeben hat, kann diese gerne im Club-
heim abgeben und falls vorhanden, passende 
Schuhe mitnehmen. 

 

Materialien-, Ball- und Gerätehaus 
 
Spätestens zu Beginn des neuen Jahres werden wir unser „neues“ Haus 
nutzen können. Letzte Installationsarbeiten werden bis dahin erledigt sein. 
Regale müssen noch angebracht werden und dann kann „umgezogen“ 
werden. Den Umzug werden wir in Gemeinschaftsarbeit erledigen. Wir 
werden rechtzeitig einen Termin bekannt geben und erwarten die Unter-
stützung unserer Mitglieder. 
 
Um den Erweiterungsbau zu planen, führen wir zurzeit Gespräche mit den 
Unternehmen, mit denen wir gemeinsam im neuen Jahr starten wollen. 
 

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
 
Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. 
In den letzten Wochen hat uns Corona wieder 
„fest im Griff“. Vielen von uns schlägt diese 
Entwicklung aufs Gemüt.  
 
Wie wichtig es doch ist, jetzt eine familiäre Ge-
borgenheit und Freundschaft zu empfinden.  
 
Wir wollen als Verein zu diesem Gemeinsinn 
aktiv beitragen. 
 

Wir wünschen Euch und Ihnen eine ruhige Advents- und Weihnachtszeit 
und vor allem ein gesundes neues Jahr 2022.  
 
Im kommenden Jahr wird unser Verein 95 Jahre „jung“ – unser 100-jähri-
ges Jubiläum im Jahr 2027 wirft jetzt schon für uns seinen Schatten vo-
raus. 
 
 



Wir wollen auch im neuen Jahr unserer Philosophie folgen: 
Wir wollen, dass aus Sportlern Freunde werden – Sportfreunde! 

 
In dem Sinne werden wir unsere anerkannt engagierte Jugendarbeit fort-
setzen, mit Respekt und Freundlichkeit das Vereinsleben gestalten und 
dies auch von allen Mitgliedern einfordern. 
 
Bleiben Sie gesund und munter! 
 
 
Für Fragen und Anregungen und Eure/Ihre Unterstützung sind wir wie im-
mer dankbar. Bleibt gesund! 
 
 
 
Vorstand Sportfreunde 1927 Neersbroich e.V.  
 

 
 
 
  

Udo Koch (1. Vorsitzender)        Gregor Mertens  (2. Vorsitzender)   

 
 
     

  

 
 
 


