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__________________________________________________________ 
 
Liebe kleine und große Mitglieder, 
Liebe Freunde, Unterstützer und Förderer der Sportfreunde Neers-
broich, 
  

Corona und Ukraine-Krieg  
 
Diese Themen bewegen die Menschen in diesen Zeiten in besonderer 
Weise.  

Für unseren Verein bedeutet dies im Fall von Corona, 
dass wir nach wie vor alle Maßnahmen für Abstands- 
und Hygieneregeln einhalten wollen, weil auch uns die 
Pandemie schon den einen oder anderen Spielausfall 
im Jugend- und Seniorenbereich beschert hat.  
 
Weiter wachsam bleiben, so die Devise und Richtschnur 

                            unserer Trainer und Betreuer. 

 



Spendenaufruf Ukraine 
 
Für die Sportfreunde Neersbroich steht ein friedliches Mit-
einander aller Menschen in allen Ländern dieser Erde im 
Vordergrund und wir verurteilen Krieg und Gewalt in jegli-
cher Form. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei 
den Menschen in der Ukraine und wir unterstützen sie jetzt 

mit einer Spendenaktion. 
 
Deshalb führen wir an den kommenden Wochenenden bei allen Heim-
spielen in Neersbroich eine Sammelaktion durch. Die Spenden kommen 
der gemeinsamen Aktion von „Bündnis Entwicklung 
Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“ zugute. 
 
Gleichzeitig rufen wir alle Mitglieder und Förderer der 
Sportfreunde Neersbroich auf, die Aktion mit einer 
Spende auf folgendes Spendenkonto zu unterstützen: 
 
                  DE53 200 400 600 200 400 600   
                Stichwort: ARD / Nothilfe Ukraine 
 
Wir danken ganz besonders all unseren Trainern und Betreuern, die 

an den Spieltagen herumgehen und um eine Spende bitten und 
Ihnen, die Sie sich mit einer Spende beteiligen! 

 
 

Einbeziehung unserer Eltern und Mitglieder 
 
Die Sportfreunde 1927 Neersbroich e.V. sind ein Verein, in dem die Prin-

zipien „Gemeinsinn - soziales Miteinander“, Freundlichkeit, Verantwor-

tung und Fairness eine herausragende Bedeutung haben und die wir 

durch unser Tun auch nach außen dokumentieren wollen. 

 

Deshalb erwarten wir von unseren Mitgliedern und im Falle der Kinder und 

Jugendlichen auch von den Eltern mehr als eine reine Konsumhaltung. 

Wir freuen uns über eine spürbare Wahrnehmung und Anteilnahme an 

vereinsbezogenen Themen und Inhalten und über eine tatkräftige Unter-

stützung bei Vereinsfeiern wie dem anstehenden, jährlichen „kunterbun-

ten Käfer-Spielfest“ und bei Vereins- und Mannschaftsaktivitäten jeder 

Art.  

Durch eine passive Mitgliedschaft in Höhe von nur 30,- € im Jahr können 

Eltern diese Grundhaltung zudem unterstützen! Sprechen Sie uns an! 



Termine im Frühjahr  
 

Kreispokal-Endspieltag 
 

Zum wiederholten Mal findet am 
Ostermontag, 18. April ab 10:30 
Uhr auf unserer Sportanlage der 
Kreispokal-Endspieltag des hiesi-
gen Fußballkreises statt.  
Neben dem Damenendspiel gibt es 
das Finale der Alt-Herren Mann-
schaften sowie die Spiele um Platz 
3 und Platz 1.  
 
Wir freuen uns über viele Besucher*Innen und wünschen bereits jetzt ein 
sportverbundenes Vergnügen. Aus unserem Verein werden noch Hel-
fer*Innen gesucht, die bei der Bewirtung unserer Gäste und beim Kassen- 
und Ordnungsdienst unterstützen. Meldet Euch bitte im Clubheim bei 
Thomas Scheulen! 
 

 

Fußball-Camp der Fußballschule-Grenzland 
 

Einen Tag später, ab 19. April ver-
wandelt sich unser Kunstrasen-Spiel-
feld wieder einmal für 3 Tage in eine 
riesige Trainingsfläche. Im Rahmen 
einer Kooperation zwischen unserem 
Verein und der Fußball-Schule Grenz-
land erlernen und vertiefen Kinder ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten.  
 

 
Täglich stehen mehr als 4 Stunden Fußball-Training in Gruppen von ca. 
15 Kindern auf dem Programm, welches von einem Trainer-Team mit pro-
fessionellen Trainern der Akademien von Proficlubs und Ex-Profis geleitet 
wird. Der ehemalige Borussen-Profi Schorsch Dreßen ist, wie in den Jah-
ren zuvor, mit von der Partie. In der Vergangenheit haben viele Kinder aus 
unserem Verein teilgenommen. Noch wenige Restplätze sind zu buchen.  
Anmeldungen beim Veranstalter unter Tel. 02161 272 3946.  
 

 
 



Kunterbuntes Käfer-Spielfest 
 
Bereits zum 32. Mal soll nach 2-jähriger, durch die Corona-Pandemie er-
zwungener Pause wieder unser kunterbuntes Käfer-Spielfest stattfin-
den.  
 
Es geht los am Donnerstag, 26. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt – Va-

tertag) in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr auf Platz 2. 
 

Es wird eingebettet sein in das Jakob-Meißner Gedächtnisturnier für F- 
und E-Jugendmannschaften, das bereits um 12:00 Uhr auf Platz 1 star-
tet.  
 
Es erwartet die großen und kleinen Besucher ein buntes Programm aus 
lustigen Bewegungsspielen, attraktiven Großspielgeräten, einer großen 
„Käfer-Verlosung“ mit tollen Preisen, einer Familien-Fitness-Rallye und ei-
ner Malaktion und einem Clown- bzw. Akrobatikprogramm – außerdem 
gibt es leckere Speisen und Getränke zu volkstümlichen Preisen.  
 
Also – Termin unbedingt vormerken – Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
Info über Erweiterungsbau 

 
Die Planungen für unseren Erweiterungsbau sind weiter fortgeschritten. 
Nach Gesprächen mit der Stadt Korschenbroich und Handwerksbetrieben 
sind wir nun voraussichtlich in Kürze soweit, die beiden alten Garagen 
und den Holzschuppen abzureißen und durch ein neues Funktionsge-
bäude mit Umkleiden, Duschen und Toiletten sowie einem Technik-Raum 
zu ersetzen. Vorab müssen noch Bäume gefällt und Vorarbeiten erledigt 
werden. Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung! 
 
Durch die steigenden Baupreise und die damit verbundenen Mehrkosten 
für unseren Verein ist die finanzielle Herausforderung für die Vereins-
kasse natürlich größer geworden und wir prüfen erneut die Finanzierbar-
keit des Projekts, auch weil eine ergänzende finanzielle Förderung durch 
die Stadt aufgrund deren Haushaltssituation nicht möglich ist. Wir als Vor-
stand wollen kein unkalkulierbares finanzielles Risiko eingehen.  
 
Wenn jemand eine Idee hat oder weiß, welche potentiellen, externen 
Geldgeber wir ggf. noch ansprechen könnten, sind wir für einen Hinweis 
sehr dankbar. In dem Fall steht Udo Koch als Ansprechpartner gerne zur 
Verfügung. 
 



Materialien-, Ball- und Gerätehaus bezogen 
 

 
 

 
 
Mittlerweile ist auch unser neues Funkti-
onsgebäude zum großen Teil bezogen 
worden. Ball- und Materialienraum sowie 
unsere Werkstatt und Traktor-Abstellfläche 
sind eingerichtet (siehe Fotos). Bis Ende 
des Monats wird in einem weiteren Raum 
ein Geschäftszimmer eingerichtet sein 
und auch unser Verkaufsraum nimmt all-
mählich Formen an.   

 
 
 
 
 

 

 
Fundsachen und Fußballschuh - Kiste 
 

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

Mit einer Sache haben wir allerdings wieder begonnen!  
Ab sofort sammeln wir, wie früher bereits sehr erfolg-
reich, ausgediente Fußballschuhe, damit für Kinder im 
Wachstum nicht immer jedes halbe Jahr neue Fußball-
schuhe gekauft werden müssen. Wer Schuhe abzuge-
ben hat, kann diese gerne im Clubheim abgeben und 
falls vorhanden, passende Schuhe mitnehmen. 
 



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 alle gesund! 

 
 
Vorstand Sportfreunde 1927 Neersbroich e.V.  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

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

  

 

 

 


