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__________________________________________________________ 
 

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

Mitgliederversammlung am Dienstag, 25. Oktober 
 
Alle Mitglieder der Sportfreunde sind herzlich zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung eingeladen. Sie findet am Dienstag, 25. 
Oktober um 19:00 Uhr im Clubheim statt. 
 
Neben der Verlesung des Geschäfts- und Kassenberichts und des 
Berichts der Kassenprüfer stehen Berichte aus den Abteilungen und in 
diesem Jahr auch turnusgemäß Neuwahlen zum Vorstand auf der 
Tagesordnung. Außerdem werden der Stand der Bauarbeiten bilanziert 
und weitere Planungen und Perspektiven zur Weiterentwicklung unseres 
Vereins vorgestellt und gemeinsam erörtert. 
 
Der Vorstand freut sich, wenn möglichst viele Mitglieder dabei sind! 

 



Neuer Fan-Shop 
 

 
Seit einiger Zeit arbeiten wir im Be-
reich der Sportbekleidung mit dem 
Unternehmen Sport Jansen aus 
Rheydt zusammen. 
 

Durch die Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Bolten-Brauerei ist 
es uns möglich jedes Jahr etliche unserer Teams mit Trikots, Hosen und 
Stutzen auszurüsten. 
 
Die anderen, vielfältigen Produkte (Trainingsanzüge, Allwetterjacken, T-
Shirts und Polo-Shorts sowie Accessoires wie Taschen, Rucksäcke, Kap-
pen, Mützen und Handschuhe) sind dort ebenfalls erhältlich. 
 
Auf unserer Homepage www.sfn-1927.de unter der Rubrik FANSHOP 
sind die Produkte zu finden als auch zu bestellen. 
 
Bis Weihnachten ist nicht mehr lange hin – vielleicht ist ein passen-
des Geschenk für einen selbst, für den oder die Partner*In oder für 
die Kinder dabei. 
 
Online Bestellungen werden allerdings nicht geliefert. 
 
Sie können im Geschäft auf der Langensgasse 10 in Mönchengladbach-
Rheydt in der Nähe des Rheydter Bahnhofs abgeholt werden. Größere 
Bestellungen mit dem Wunsch Initialen oder Nummern auf die Produkte 
aufzubringen, sollten bitte im Geschäft oder per Mail mitgeteilt werden. 

 
 
Hier noch Telefonnummer und Mailadresse: 
 
Sport Jansen 2000 
Tel.: 0 21 66 97 33 836 
Mail: info@sportjansen.de 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sfn-1927.de/


Energieeinsparung in den Sportanlagen in Korschenbroich 
 
Die Tatsache, dass alles teurer wird und insbesondere die Kosten für 
Energie für Unternehmen, Familien und Einzelpersonen immer weiter 
steigen, ist natürlich auch für Städte und Kommunen ein großes Problem. 
 
Deshalb hat die Stadt Korschenbroich alle Vereine angeschrieben und 
darum gebeten, Vorschläge zur Einsparung von Energiekosten zu über-
mitteln. Diesem Wunsch haben wir zeitnah entsprochen und unsere An-
merkungen und Vorschläge mitgeteilt. Diese wollen wir Euch und Ihnen 
nicht vorenthalten. 
 
Was haben wir geantwortet? 
 

Wir haben zuerst einmal darauf 
hingewiesen, dass der Verein 
mit Unterstützung des Landes 
und der Stadt , aber auch durch 
beträchtliche eigene Finanz-
mittel, bereits im letzten Jahr 
beide Flutlichtanlagen moder-
nisiert und in diesem Jahr eine 
neue Heizungs- und Lüftungs-

anlage installiert hat. 
 
Beide Maßnahmen tragen erfreulicherweise bereits zu einer im Vergleich 
zu den Vorjahren signifikanten Stromeinsparung bei. 

 
Wir werden aber beispielsweise alle techni-
schen Möglichkeiten nutzen, um mit reduzierter 
Systemleistung die Spielfelder zu beleuchten. 
Dies ist durch die moderne Steuerungstechnik 
möglich und ein sinnvoller Beitrag zur 
Stromeinsparung. 

 
 
Außerdem werden wir die Raumtemperaturen im Clubheim und den Sa-
nitäranlagen anpassen und wie zu Corona-Zeiten bereits notgedrungen 
praktiziert, unsere Mitglieder bitten, entweder nur sehr kurz zu duschen 
oder dies zu Hause zu tun. 
 
Wer weiß, welche Einschränkungen die Stadt noch veranlassen wird 
– der Sport darf unserer Meinung nach aber im Interesse der kleinen 
   und großen Aktiven nicht zu sehr unter den Bedingungen leiden! 



Sparda Leuchtfeuer 2022 – die Vereinsförderung der Sparda 
Bank West 
 
Wir bewerben uns auch in diesem Jahr wieder um eine Vereinsförderung 
der Sparda-Bank, die bis zu 150 Vereine mit insgesamt 250.000 Euro un-
terstützt.  
 
Abgestimmt werden kann vom 18.10. bis zum 15.11. kostenlos per SMS. 
Den ausgewählten Vereinen winken Spenden zwischen 500 und 6.000 
Euro. 
 
Von den Aktionen zur Vereinsförderung der Unternehmen REWE und 
NEW haben wir in diesem Jahr bereits profitiert.  
 
Deshalb bitten wir alle, die diesen Newsletter lesen um eine Teilnahme. 
 

Für die Sportfreunde Neersbroich könnt ihr hier abstimmen. 
 
Etwaiges Bildmaterial findet sich hier 
https://spardaleuchtfeuer.de/wettbewerb/ 
 
 
 
Für Fragen und Anregungen und Eure/Ihre Unterstützung sind wir wie im-
mer dankbar. 

 
 
 

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

 

 
 

 

https://spardaleuchtfeuer.de/projekte/630cd4bf08b14f4c3594af4a
https://spardaleuchtfeuer.de/wettbewerb/

