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__________________________________________________________ 
 

Liebe kleine und große Mitglieder, Liebe Freunde, Unterstüt-
zer und Förderer der Sportfreunde 1927 Neersbroich e.V., 
  

Eine neue Saison beginnt – 23 Mannschaften beginnen die 
Spielzeit 
 
Mit Ende der Sommerferien sind alle 23 Mannschaften 
mit den bewährten Trainer-Teams in die neue 
Spielrunde gestartet.  
 
Wir wünschen allen Mannschaften schon jetzt viel 
Erfolg und gutes Gelingen! Ein herzliches Willkommen 
den neuen Spielerinnen und Spielern – ob alt oder jung 
- das Ihr euch wohlfühlt bei den Sportfreunden Neersbroich! 
 
Entgegen des Trends in anderen Vereinen der Stadt Korschenbroich 
wachsen wir trotz Corona weiter, stellen aber auch fest, dass wir das Ende 
unserer Kapazitäten in Bezug auf die Verfügbarkeit von Trainingsplätzen,  
Trainingszeiten und ehrenamtlich tätigen Trainer*Innen erreicht haben. 

 



Info über Erweiterungsbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entscheidung ist gefallen. Unser 
Vorstand hat sich einstimmig für die Er-
richtung des Anbaus (2 Umkleide-
räume, Duschen, Toiletten und Tech-
nikraum) ausgesprochen. Durch stei-
gende Baupreise und die damit verbun-
denen Mehrkosten für unseren Verein 
ist die finanzielle Herausforderung für 
die Vereinskasse natürlich noch größer 
geworden.  

 
Wir beantragen als Verein daher einen Kredit über die NRW Bank und 
sind sicher, dass wir dadurch die Finanzierbarkeit des Projekts sicherstel-
len können. Neben den öffentlichen Mitteln aus dem Programm „Moderne 
Sportstätten NRW“ werden wir also eigene finanzielle Mittel mit Augen-
maß in die Hand nehmen, um den dringend notwendigen Anbau zu reali-
sieren.  
 
Nach den aufwendigen Abrissarbeiten hat sich herausgestellt, dass er-
neut Anpassungen am Bauplan getätigt werden müssen. Geplant ist, dass 
die gleichen Handwerksbetriebe, mit denen wir die Sanierung der Dusch- 
und Sanitärräume im Clubheim vorgenommen haben, auch die Arbeiten 
am Neubau erledigen werden. 

 
Wir halten Sie auf dem Laufenden – in Kürze informie-
ren wir Sie auch, wie wir das Projekt marketingtech-
nisch aufbereiten wollen, um weitere finanzielle Mittel 
im Sinne von Spenden und Sponsoring zu generieren! 
 
 

 
Wir sind weiterhin dankbar für jeden Hinweis, welche potentiellen, exter-
nen Geldgeber wir ggf. noch ansprechen könnten. Für jede Idee und jede 
Initiative In dem Fall steht Ihnen unser 1. Vorsitzender, Udo Koch als An-
sprechpartner gerne zur Verfügung. 



Unterstützung durch die Bolten-Brauerei 
 
Schon seit mehreren Jahren un-
terstützt uns die hiesige Bolten-
Brauerei im Rahmen eines Ko-
operationsvertrages. Wir haben 
als Verein enorm davon profitiert 
und sind sehr froh für diese Un-
terstützung. Auch im Namen un-
serer Mitglieder sagen wir  
 
 
 
 
 
 
Trotz der signifikanten und zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten im Brauereigewerbe hat der Inhaber der Brauerei, Herr Hollmann, uns 
seine weitere Unterstützung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs 
zugesagt. Er steht zur Kooperation mit den Kartoffelkäfern, so dass wir 
zeitnah u.a. auch neue Spielbekleidung für mehrere Mannschaften finan-
zieren können.  
 

 
 
Hier abgebildet das 
neue Trikot, mit dem 
in den nächsten Jah-
ren alle Mannschaften 
sukzessive ausge-
stattet werden 
 
 
 
 
 

Auch ein neuer Ausrüstungspartner, die Firma Sport Jansen aus Rheydt, 
ist ausgewählt worden.  
 
In Kürze sind auf unserer Homepage die Angebote des Fan-Shops ein-
sehbar. 
 
 



Unser Dank an die Stadt Korschenbroich 
 

Mit Unterstützung der Stadt ist es gelungen 
neue Bänke und Abfallbehältnisse aufzustellen.  
 
 

 
 

Dafür sagen wir ganz herzlich „Danke“! 

 
 
Kassierer*In gesucht! 

 
 
Unsere Vorstandskollegin Gaby Renneberg 
hat aus persönlichen Gründen Ihre Tätigkeit im 
Vorstand beenden müssen. Wir sind Ihr für die 
geleistete Arbeit außerordentlich dankbar und 
sind nun auf der Suche nach einer Nachfolge-
rin bzw. einem Nachfolger.  
 

Leider ist unsere bisherige Suche (es wurden mehrere Gespräche mit aus 
unserer Sicht geeigneten Mitgliedern geführt) erfolglos geblieben. 
 
Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte und Interesse an dieser ver-
antwortungsvollen Position hat, meldet sich bitte bei einem der Vorstands-
mitglieder. Noch in diesem Jahr wird eine Mitgliederversammlung stattfin-
den, in der unter anderem auch Neuwahlen auf der Tagesordnung stehen 
und wir als Vorstand würden gerne eine komplette Vorstandsriege zur 
Wiederwahl vorschlagen. 
 
Außerdem freuen wir uns, wenn Mitglieder uns bei der immer aufwändi-
geren Pflege der Sportplätze und der Außenanlagen unterstützen würden.   
Interessenten melden sich bitte bei Gregor Mertens oder Thomas Scheu-
len. 
 



Betreuer*Innen - Aktion 2022 
 

… und wir sagen nochmals Herzlichen Dank!  
 
Unser Dank gilt den vielen Menschen, die sich Tag für Tag, Woche für 
Woche und Jahr für Jahr ehrenamtlich für unseren Verein einsetzen, Kin-
der und Jugendliche betreuen und so maßgeblich das Vereinsleben ge-
stalten. Sei es als Trainer oder Betreuer in einer der zahlreichen Mann-
schaften oder als stiller Helfer hinter den Kulissen. Ohne diese Personen 
wäre unsere Vereinsarbeit überhaupt nicht leistbar. 
 
Aus diesem Grund veranstalten wir am Samstag, 15. Oktober eine große 
„Dankeschön“ - Veranstaltung für all diese ehrenamtlich tätigen Kräfte 
und für deren Partner*Innen.  

 
Im Hallensportzentrum in Korschen-
broich sind ab 17:00 Uhr 4 Kegelbah-
nen reserviert und anschließend war-
tet ein leckeres Buffet im Clubheim 
und kühle Getränke auf uns alle.  

 
In Kürze wird eine Abfrage zur Teil-
nahme erfolgen – hoffentlich kön-
nen viele Trainer*Innen und Be-
treuer*Innen unserer Einladung fol-
gen, so dass wir gemeinsam einen 
schönen Abend verbringen kön-
nen. 
 

Wir wollen, dass aus Sportlern Freunde werden – Sportfreunde! 
 
Bleiben Sie gesund und munter! 
 
Für Fragen und Anregungen und Eure/Ihre Unterstützung sind wir wie im-
mer dankbar.  

 
 
 
  

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



 
 
 
     

 

 
 

 


