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__________________________________________________________ 
 
Liebe kleine und große Mitglieder, Liebe Freunde, Unterstützer und 
Förderer der Sportfreunde 1927 Neersbroich e.V., 
 

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
 
Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. 
Ein Jahr, das viele von uns auch mit den The-
men „Ukraine-Krieg“, „Klimawandel und Klima-
krise“ und „steigende Energiepreise“ in Verbin-
dung bringen. Manchen von uns schlägt diese 
Entwicklung sicherlich auch 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 2023.  
 

 



Weihnachtsfeier für unsere jüngsten „Kartoffel-Käfer“ 
 

Wie in jedem Jahr, so findet auch in 
diesem Jahr eine Weihnachts-Aktion für 
unsere jüngsten Kicker statt. 
 
In diesem Jahr besuchen wir mit unseren 
Bambini-, F- und E-Jugendmannschaften 
am Sonntag, 18. Dezember um 12:00 
Uhr im Comet-Cine-Center in Mönchen-
gladbach den Film „Ein Weihnachtsfest 
für Teddy“. Die Eintrittskarten zahlt der 
Verein – Geschwisterkinder, Eltern und 
Opas und Omas können für 5,- € ebenfalls 
mit von der Partie sein. 
 
 
 
 

Jedes Kind erhält einen Weckmann zum 
Abschluss und vielleicht kommt auch der 
Nikolaus vorbei! 
 
Im nächsten Jahr steht dann turnusmäßig 
wieder der Besuch des Schelsener 
Weihnachtsmärchens im dortigen Pfarrheim an. 
 
Die übrigen Jugendmannschaften können mit finanzieller Unterstützung 
des Vereins ebenfalls eigenverantwortlich Aktionen im Sinne von 
Weihnachtsfeiern organisieren. 

 
Am Samstag, 17.Dezember findet im 
Lokal „Zum Tiroler - Am Zollhaus“ eine 
durch Spieler der 3. und 4. Mannschaft 
geplante gemeinsame Weihnachts-
feier für alle Senioren-Teams statt, 
kombiniert mit einem Schnitzel-Buffett 
und einem Kneipen-Quiz.  
 
 

Wir wünschen allen Mannschaften gutes Gelingen. 
 

 



Arbeiten haben begonnen 
 
So langsam geht es voran mit unserem geplanten Anbau. Neben 2 weite-
ren Umkleideräumen werden ein Duschraum und Toiletten für Damen und 
Herren errichtet. Komplettiert wird der Bau durch einen Technik-Raum. 
 

Die Vergrößerung der Räumlichkeiten 
ist für unseren Verein enorm wichtig. Mit 
17 Jugendmannschaften und 6 Senio-
ren-Teams im Trainings- und Spielbe-
trieb sind unsere vorhandenen Umklei-
den und Sanitärräume schon lange nicht 
mehr ausreichend. 
 
Wir arbeiten im Bauprojekt mit den Un-
ternehmen zusammen, die uns bereits 
bei der Sanierung der vorhandenen Sa-
nitärräume im Clubheim und bei der Er-
richtung des Ball- und Gerätehauses un-
terstützt haben. 
 
 
 

 
Die Firmen Bauunternehmung Holt-
hausen, Rings & Helmig (Zimmerei 
und Holzbau), Dachdeckerbetrieb 
Hüls, Labbè Sanitärtechnik und 
Elektro Meuser sind zu Beginn des 
ersten Bauabschnitts beteiligt. An die-
ser Stelle schon einmal unseren herz-
lichen Dank. Unser Dank gilt natürlich 
auch dem Architekturbüro Norbert Ja-
cobs, das uns seit vielen Jahren hilf-
reich zur Seite steht. 
 
Ziel ist es, bis zum Frühjahr/Sommer 
des nächsten Jahres die Bauarbeiten 
abschließen zu können. 
 
 
 
 



Sportlerehrung der Stadt Korschenbroich 
 
Am Freitag, 02. Dezember fand die diesjährige Sportler-Ehrung der 
Stadt in der Aula des Gymnasiums statt. Mitglieder unseres Vereins wur-
den für Ihr ehrenamtliches, weit über das normale Maß hinaus gehende 
Engagement geehrt. 
 

An erster Stelle sei hier unser Sportkamerad 
Uwe Röpke genannt, der sich seit Jahrzehnten 
für alle Belange des Vereins einsetzt. Er hat über 
viele Jahre wie kein anderer in seinen Funktionen 
als Jugendobmann, Mitglied des Vorstandes und 
Mit-Organisator des kunterbunten Käfer-Spielfes-
tes Spuren hinterlassen und den ausgezeichne-
ten Ruf unseres Vereins stark beeinflusst.  
 
Seit vielen Jahren trainiert und betreut er den 
Bambini-Nachwuchs und hat eine Dutzende An-
zahl von Spielern begleitet, die heute in höheren 

Jugendmannschaften und den Seniorenteams spielen. Zuverlässig und 
immer pünktlich leitet er kindgemäß, mit Spaß und Freude die Trainings-
einheiten. Er hat mit dafür gesorgt, dass etliche „Jugendspieler“ sich ne-
ben ihrer eigenen Fußballkariere als Trainer für unsere jüngeren Mann-
schaften engagieren und Ausbildungen zum Kindertrainer erfolgreich ab-
solviert haben. 
 
Er sorgt dafür, dass aus Sportlern Freunde werden – Sportfreunde eben! 
 
Wir sagen an dieser Stelle  
 
„Vielen Dank, lieber Uwe – auf die nächsten Jahre – bleib gesund“ 

 
Außer Uwe Röpke wurden auch drei junge Mitglieder 
unseres Clubs geehrt.  
 
Jan Hammelmann (16 Jahre) ist einer der vielen Kan-
didaten, die von Uwe Röpke für das Kindertraining „an-
gesprochen und entdeckt“ worden sind. So betreut er 
neben der Schule bereits seit mehreren Jahren unsere 
Bambini-Mannschaften und jetzt den 2016-er Jahrgang. Er hat bereits ne-
ben dem Kinder/Jugend Trainerschein erfolgreich seine C- Lizenz erwor-
ben und spielt darüber hinaus seit 11 Jahren für unseren Verein, aktuell 
in unserer A-Jugend. 



Noch jünger sind Jannis Fahl und Marvin Beckers – 
beide spielen in unserer C1- Jugendmannschaft und haben 
nebenbei eine Ausbildung zum Jungschiedsrichter absol-
viert. Neben dem 2-maligen Training in der Woche sind sie 
auf den Plätzen im Kreisgebiet als Schiedsrichter aktiv und 
engagieren sich in diesem Bereich.  
 

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns über das große Engagement 
dieser jungen „Kartoffelkäfer“ und wünschen persönlich und sportlich alles 
Gute – Macht weiter so! 
 

Jugend-Tore zu verkaufen 
 
Da wir aus sicherheitstechnischen Gründen 
seit Frühjahr kippsichere und rollbare „Ju-
gend-Tore“ auf unseren Sportplätzen nutzen, 
können 2 Jugend-Tore gegen eine Spende 
für den eigenen Garten erworben werden. 
Bei Interesse bitte beim Vorstand melden! 
 
 

Fußball-Ferien-Oster-Camp  
 

Wer noch auf der Suche nach einem passenden 
Weihnachtsgeschenk ist, für den kommt vielleicht ein 
Gutschein für eine Teilnahme am Fußball-Ferien-
Camp in Frage, das in Zusammenarbeit mit der 
Grenzland Fußballschule vom 11. bis 13. April zum 
wiederholten Mal auf unserer Platzanlage stattfindet. 
 

Infos unter: www.fußballschule-grenzland.de 
 
 
Für Fragen und Anregungen und Eure/Ihre Unterstützung sind wir wie im-
mer dankbar. 

 
 
 

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

 

 
 

 


