Aktuelles Juni 2022
__________________________________________________________
Liebe kleine und große Mitglieder, Liebe Freunde, Unterstützer und
Förderer der Sportfreunde Neersbroich,

Saison neigt sich dem Ende zu - Ferienzeit – schöne Zeit!
Erfolgreich haben unsere Mannschaften von den Bambinis bis zu den
Damen und „Alten Herren“ diese Saison bestritten. Trotz Corona und den
damit verbundenen Einschränkungen haben Trainings- und Spielbetrieb
gut funktioniert. Erfreulicherweise ist auch ein Mitgliederzuwachs zu
verzeichnen – ein Beweis für unsere gut funktionierende Vereinsfamilie.
Nach den Sommerferien geht es für alle Mannschaften mit den bewährten
Trainer-Teams in die neue Spielrunde. Wir wünschen allen Mannschaften
schon jetzt viel Erfolg und gutes Gelingen!
An dieser Stelle wünschen wir allen, den kleinen und
großen und den alten und jungen Mitgliedern und
deren Eltern eine schöne Ferienzeit und gute
Erholung!

Impressionen vom kunterbunten Käfer-Spielfest am 26. Mai
Der Wettergott meinte es gut mit uns! Bei
herrlichem Sonnenschein konnten wir nach
2- jähriger Corona-Pause endlich wieder
unser über die Stadtgrenze hinaus bekanntes Käfer-Spielfest durchführen, zu dem wir
insbesondere auch Kinder und deren Eltern
aus der Ukraine eingeladen hatten.
Eingebettet in das Jakob-Meißner Gedächtnisturnier für F- und E-Jugendmannschaften kamen viele Hundert kleine und
große Besucher zu unserem Fest für die
ganze Familie. Großspielgeräte, eine Familien-Fitness Rallye mit 10 Stationen, ein
Malwettbewerb, ein lustiges Clown-Programm, Kinder-Schminken und Bubble
Balls waren einige der vielen Angebote
und Aktivitäten. Schwungtuch- und Bewegungsspiele im zentralen Spielfeld brachten insbesondere den kleinen Spielfest-Besuchern Spaß und
Freude.
Lange Warteschlangen bildeten sich am reichhaltigen Kuchen-Buffet, am Grill- und CrepesStand und an den Getränkestationen.

Besonderen Anklang fand auch unsere
schon traditionelle Käfer-Verlosung,
bei der tolle Preise zu gewinnen waren.

Unser besonderer Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass
wir bereits zum 32. Mal ein solch tolles Fest feiern konnten.
Herzlichen Dank an die vielen ehrenamtlich tätigen Helfer*Innen und
Unterstützer*Innen unseres Vereins und an viele Eltern, die sich
ebenfalls eingebracht haben. Ohne Euch wäre dies nicht möglich gewesen.

1. Käfer-Cup für Bambini Mannschaften am 28.Mai
Bei wunderschönem Fußballwetter sahen ca. 350 Zuschauer spannende und
faire Spiele der Bambinis der Jahrgänge
2015 und 2016 auf dem Kleinspielfeld. In 28 Partien auf zwei Plätzen
zeigten die kleinen Nachwuchskicker ihr
Können.
Neben dem Neersbroicher G1 und
G2 Jahrgang waren die Mannschaften des SV Schelsen, SV BW Concordia Viersen, RW Venn, PSV
Mönchengladbach, TUS Wickrath
und JSG Otzenrath / Hochneukirch
mit von der Partie. Zum Abschluss
des Turniers erhielt jedes Kind eine
Medaille und eine Urkunde als Erinnerung an den tollen Tag.
Für den kulinarischen Rahmen war durch die tatkräftige Unterstützung der Eltern, des Clubheim-Personals und der „Grillmeister“
ebenfalls gesorgt. Auch hierfür unseren Herzlichen Dank!

Erlös Spendenaufruf Ukraine
Die Spendenaktion, zu der wir als Vorstand aufgerufen
hatten, hat bei uns im Verein eine gute Resonanz erfahren. Einzelne Mannschaften haben aus Ihren Mannschaftskassen gespendet. Abgesehen davon konnten
durch Sammlungen an den Spieltagen im April ein Betrag von 420,14 € an die „Aktion Deutschland Hilft“
überwiesen werden.
Wir danken allen für Ihre Spende!
Unsere Gedanken, unsere Solidarität und unser Mitgefühl sind bei den
Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen hier vor Ort.

Philosophie der Jugendarbeit und Ziele & Leitwerte für die
Seniorenabteilung
Als ein Ergebnis unserer Vorstandsklausur Anfang des Jahres haben wir
seinerzeit beschlossen die Philosophie unserer Jugendarbeit und die
Ziele und Leitwerte für den Seniorenbereich in klare Worte zu fassen und
im Sinne einer Standortbestimmung diese Grundsätze auch allen Mitgliedern, Eltern und Besuchern unserer Platzanlage in visualisierter Form zur
Kenntnis zu bringen.
Im Dialog mit den Verantwortlichen des Jugend- und Seniorenbereichs und unseren
Trainern*Innen und Übungsleiter*Innen sind
diese Grundsätze diskutiert und abgestimmt
sowie mit entsprechenden Ergänzungen und
Veränderungen einvernehmlich verabschiedet worden.
Es geht uns darum, dass jeder, der zu uns kommt, weiß, was sind
die Sportfreunde Neersbroich für ein Verein, wofür steht der Verein
und für was setzt er sich wie ein!
Im Schaukasten an der Straßenseite sowie auf unserer Homepage
sind diese beiden Schriftstücke hinterlegt und einsehbar.

Info über Erweiterungsbau
Bäume sind gefällt und Vorarbeiten konnten erledigt werden.
Durch die steigenden Baupreise und die damit verbundenen Mehrkosten
für unseren Verein ist die finanzielle Herausforderung für die Vereinskasse natürlich noch größer geworden und wir prüfen noch immer die Finanzierbarkeit des Projekts, auch weil eine ergänzende finanzielle Förderung durch die Stadt aufgrund deren Haushaltssituation nicht möglich ist.
Wir als Vorstand wollen und werden kein unkalkulierbares finanzielles Risiko eingehen.
Wir sind dankbar für jeden Hinweis, welche potentiellen, externen Geldgeber wir ggf. noch ansprechen könnten. In dem Fall steht unser 1. Vorsitzender, Udo Koch als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Vereinsförderung durch REWE, NEW und ALDI SÜD
Diese Großunternehmen engagieren sich seit Jahren für Vereine der Region durch spezielle Aktionen in Form von Gutscheinen und digitalen Meldeverfahren.
Durch die tatkräftige Unterstützung vieler Mitglieder, Eltern und Freunde
des Vereins haben wir in der Vergangenheit von den Aktionen bei REWE
„Scheine für Vereine“ und der NEW merklich profitiert.
Noch bis zum 03.07. erhält jeder bei ALDI SÜD
pro 20,- € Einkaufswert ein Los mit einem Code.
Auf https://www.aldi-gutfuerswir.de/ kann man
oder frau den Los-Code eingeben und für unseren Verein abstimmen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns auf diesem
Weg unterstützen.
Bleiben Sie gesund und munter!
Für Fragen und Anregungen und Eure/Ihre Unterstützung sind wir wie immer dankbar.
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