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Liebe Dorfgemeinde, liebe Nachbarn,

seit dem letzten Libero hat sich Einiges getan. Leider ist nicht alles positiv, sodass 
auch Covid-19 im Verein zu spüren war. So hatte die Rückrunde grade erst begon-
nen, da war sie auch schon vorbei. Zunächst verschoben bis auf Weiteres, stellte sich 
bald heraus, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Zu unserem Glück konnten 
wir als Teilnehmer der Aufstiegsrunde der Kreisliga C nun aufsteigen und spielen in 
der laufenden Saison wieder in der Kreisliga B. Finanziell sind wir weiterhin gut auf-
gestellt und profitieren von unserer guten Arbeit der letzten Jahre, sodass wir nicht in 
Schieflage geraten. Auch einige Spenden halfen uns dabei, unsere Kosten zu beglei-
chen. Zur heißen Phase der Pandemie haben wir als Verein gemeinschaftlich mit Bru-
derschaft und Feuerwehr Hilfsbedürftigen aus dem Dorf unsere Hilfe angeboten. Hier 
zählte wieder das Motto: „Ein Dorf, eine Gemeinschaft“. Genau so soll es auch sein.

Mit insgesamt 10 Teams präsentiert sich der Verein zur neuen Saison, darunter 7 
Jugendmannschaften, 2 Seniorenteams sowie 1 Alte Herren. Alle Sponsoren sind 
an Bord geblieben, manche erweiterten sogar ihr Engagement, sodass wir weiter-
hin sicher planen können. Leider beendet Hecking Elektrotechnik die Hauptsponsor-
schaft zum Jahreswechsel, sodass wir bereits seit den Sommermonaten nach einem 
neuen Sponsor Ausschau gehalten haben. Und wir haben auch jemanden gefunden: 
Die Nürnberger Versicherung - Christoph Meyer wird mit Jahreswechsel unser neuer 
Hauptsponsor werden. Als tief verwurzeltes Mitglied ist Christoph schon Jahrzehnte 
dabei, auch als Sponsor. Ich freue mich riesig darüber, mit Christoph unseren neuen 
Hauptsponsor gefunden zu haben.

Die Mitgliederzahlen (aktuell 326) steigen weiter. Die Digitalisierung spielt auch bei 
uns eine große Rolle. Ebenso freut es uns, dass viele Spieler und Vereinsangehörige 
früherer Zeiten den Weg zu uns zurückgefunden haben, so auch zum Beispiel Jörg 
Pufahl, der bereits 1978 für die erste Mannschaft auflief, es später als Fußballer bis in 
die Oberliga (damalige 3. Liga) schaffte und danach viele Jahre als Trainer im höher-
klassigen Bereich unterwegs war.

Einzig und allein der Sportplatz ist unser „Sorgenkind“. Nicht, weil er schlecht wäre. 
Im Gegenteil. Viele Spieler wie auch auswärtige Mannschaften sprechen von einem 
schönen Rasenplatz. Nun gut, in der Coronapause konnte sich der Rasen von den Lei-
den des Winters erholen. Auch Kleintiere haben die Pause zur Kenntnis genommen und 
einige Löcher gegraben. Doch fehlt uns weiterhin das Licht und die Möglichkeit, auch 
bei nassem Wetter, grade im Winter, auf unserer Anlage in Broich zu trainieren. Hier 
packen wir als Vorstand weiter an und forcieren das Projekt „P20+“ - ein Kunstrasen-
platz samt Flutlichtanlage. Dazu benötigen wir allerdings ein großes Eigenkapital. 
Mehr zum aktuellen Stand des Projektes lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Aus vielen Richtungen hört man durchweg positive Stimmen. Dies ermuntert uns 
als Vorstand, weiterzumachen. Dort weiterzumachen, wo wir aktuell stehen. Wir ha-
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ben einen gut strukturierten Vorstand, in dem die vielen anfallenden Arbeiten sinnvoll 
verteilt sind. Wir haben gutes Trainingsmaterial und lizensierte Trainer, was grade im 
Jugendbereich ein enormer Vorteil ist. Unsere Trainer wissen, wie Sie den Fußball mit 
Spaß an die Kinder vermitteln können. Der Spaß am Fußball und Vereinsleben steht 
bei uns im Vordergrund. Ebenso wie der Zusammenhalt im Dorf. Wir sind ein Dorf 
und eine Gemeinschaft und können nur zusammen unser Dorf mit allen anliegenden 
Hohnschaften besonders machen und Aktivitäten anbieten. Dabei ist es wichtig, dass 
wir einander schätzen, Geleistetes respektieren und an einem Strang ziehen. Mit dem 
Schützenfest und der Parade auf dem Sportplatz, dem Oktoberfest, dem Pfarrfest, 
dem Feuerwehrfest, der Vatertagsveranstaltung in Woof sowie unserem Sommerfest 
samt Dorfkick bieten wir viel an. Gegenseitige Unterstützung ist hier mehr als wichtig!
Umso trauriger, dass auch hier mehr oder weniger alles ausfallen musste und muss 
- wegen Covid-19. Die letzte Veranstaltung, bei der das Dorf zusammenkommen 
konnte, war die neu aufgelebte Karnevlasparty, die wir veranstaltet haben. Auch hier 
erreichten uns viele positive Stimmen und baten bereits am Abend um Wiederho-
lung im nächsten Jahr. Hier bleibt abzuwarten, inwiefern 
eine solche Party stattfinden kann. Aber wir behalten es im 
Auge. Und wenn es nicht Karneval wird, dann finden wir 
auch ein anderes Motto, um zusammen zu feiern.

Bitte gestatten Sie mir noch einige persönliches Worte: 
Ohne dieses tolle Vorstandsteam, mit dem ich zusammen-
arbeite, ist vieles nicht möglich und für zwei Schultern defi-
nitiv zu viel. Ein Verein kann nicht ohne viel Aufwand mit 
allen Facetten, die dazugehören, geführt werden. Ob es 
nun Anträge, Gesetze,  Durchführungen oder auch eine 
Pandemie sind - es bleibt nicht einfach! Daher bin ich froh, 
dieses gute Team um mich herum zu wissen!

Liebe Leser, der Verein steht auf einer guten und soliden sowie organisierten Grund-
lage. Dennoch benötigen wir weiterhin Ihre Unterstützung! Seien Sie unser Gast zu 
den Heimspielen, unterstützen Sie unser „Projekt 20+“. Werden Sie ein Teil Ihres Hei-
matvereins! Für Fragen, Anmerkungen und Vorschläge stehen wir gerne bereit. Melden 
Sie sich gerne über das Kontaktformular unserer Homepage oder per E-Mail unter: 
info@scbroichpeel.com.

Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Heimspiel in der (noch) Knippertz-
bach-Arena!

Für den Vorstand
Christian Spinnen
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Berichte des Jahres

Covid-19 und dessen Auswirkung auf das Vereinsleben
Der erste Bericht könnte grundsätzlich ein anderer sein. Aber wir haben uns überlegt,  
mit dem Thema des Jahres anzufangen. Covid-19 hat auch uns das Vereinsleben er-
schwert. Als wir im Sommer 2019 gestartet sind, hat niemand damit gerechnet, dass 
die Saison zur Rückrunde abrupt beendet wird. Die beiden Seniorenteams starteten 
in den Kreisligen C. Klar war, dass man es in die neu geschaffene Aufstiegsrunde 
der Kreisliga C schaffen möchte. Denn nur über die Aufstiegsrunde hatte man die 
Möglichkeit, aufzusteigen. Es wurde praktisch eine kleine Saison inkl. Hin- und Rück-
spiel in der zweiten Jahreshälfte 2019 gespielt. Nach dem guten Start und dem 5:0 
gegen den bisherigen Spitzenreiter aus Hehn waren sich alle sicher: Jetzt packen wir 
es. Was folgte, waren schlechte Spiele mit magerer Punktausbeute. Man war sich zu 
sicher. Dennoch hat man im letzten Heimspiel gegen Rheindahlen alles klar gemacht 
und das Ticket zur Aufstiegsrunde gebucht. Dieser neue Modus wird in der aktuellen 
Saison nicht ausgetragen, auch aufgrund von Corona. Durch Vereinswechsel und 
Verletzungen starteten die Mannschaften dezimiert, dennoch spielkräftig in die Rück-
runde der Saison 2019/20. Während die 1. Mannschaft bereits in den ersten beiden 

Spielen gute Punkte holte, hat die Zweitvertretung des Vereins 
ihre Aufgaben erledigt. Und dann kam der Stopp! Lange wusste 
keiner, wie es weitergehen soll oder auch kann. Das Training wur-
de ausgesetzt. Der Platz war gesperrt. In der trainings- und spiel-
freien Zeit erholte sich der Platz hervorragend. Denn nach den 
beiden Spielen der Rückrunde, die allesamt zuhause stattfanden, 
fand der Regen kein Ende und der Platz glich einer „Koppel“ mit 
stehendem Wasser und Schlamm. Und dann endlich, gegen Ende 

Mai, gab es wieder die Möglichkeit unter Einhaltung verschiedener Hygieneregeln, 
den Sport aufzunehmen. Mit einem vernünftigen Konzept, einem Desinfektionsmittel-
spender und Disziplin durch die Mannschaften, konnte das Training wieder stattfinden 
und die Freude war groß. Vor allem die strahlenden Kinderaugen zauberten jedem 
Trainer ein Lächeln ins Gesicht. Es fielen Aussagen wie: „Der Rasen fühlt sich so 
schön an, so ungewohnt“ oder auch „Nach so langer Zeit wieder mit meinen Freunden 
Fußball zu spielen ist echt toll!“ Ja, wir haben es alle vermisst. Den Sport und die Ka-
meradschaft. Es folgte Mitte Juni eine Sperrung des Platzes für 6 Wochen aufgrund 
von Sanierungsmaßnahmen. Natürlich fragte sich jeder, warum denn saniert wird? 
Der Platz sah ja super aus. Dennoch nimmt man diese Arbeiten der Stadt gerne an, 
weil sie erstens von langer Hand geplant wurden und zweitens keiner weiß, wann 
denn wieder solche Maßnahmen stattfinden. Und so konnte die Saisonvorbereitung 
aller Mannschaften gegen Ende Juli wieder aufgenommen werden. In dieser Zeit sind 
viele Spiele ausgefallen. Viele Einnahmen gingen verloren. Viel wichtiger aber war 
es, dass wir gemeinsam mit der Schützenbruderschaft und der freiwilligen Feuer-
wehr eine Hilfe für unser Dorf anbieten konnten. Hilfsbedürftige sowie zur Risikogrup-
pe gehörende Nachbarn konnten sich bei uns melden, sodass wir Hilfe organisieren 
konnten. Dass wir aus unserer Gemeinschaf mit allen zusammen eine solche Hilfe für 

unser Dorf aufstellen konnten, war spitzenklasse. Wir sind eben „Ein Dorf und eine 
Gemeinschaft“. An dieser Stelle sei auch gesagt, dass fast alle Sponsoren dabei ge-
blieben sind. Lediglich Hecking Elektrotechnik wird sein Engegament zum Jahresen-
de beenden. Die üblichen Rechnungen an die Sponsoren, die zum Saisonbeginn im 
August versendet werden, haben wir um die 3-monatige Corona-Pause ohne spiele 
um 25% reduziert. Hier war es uns wichtig zu zeigen, dass wir zusammenhalten müs-
sen und froh sind, wenn unsere Sponsoren auch zukünftig zu uns halten. Wir sollten 
somit in dieser schwierigen Zeit etwas „zurückgeben“ wenngleich auch wir auf diese 
Gelder angewiesen sind. Es bleibt weiterhin spannend. Keiner weiß, wie sich alles 
entwickelt, dennoch sind wir positiv gestimmt. Jetzt könnte man meinen, dass es ja 
nicht viel zu berichten gibt. Oh doch! Wir haben da noch was, trotz Covid-19. 

Fair-Play, Spaß und gute Unterhaltung
Das alles gab es bei den Fußball-Hallenturnieren des SC Broich-Peel, die auch in 
diesem Jahr in guter Tradition Ende Januar in der Sporthalle Mönchengladbach-Hardt 
ausgetragen wurden. Mädchen und Jungen von vier bis zwölf Jahren traten in diver-
sen Altersklassen gegeneinander an. Aufgrund der wachsenden Mitgliederzahl konn-
te der SC Broich-Peel sogar häufig zwei eigene Mannschaften beim Turnier stellen, 
so dass alle Kinder auf möglichst viel Spielzeit kamen.
Angemeldet hatten sich wieder Mannschaften aus nah und fern, so waren unsere 
direkten Nachbarn aus Hardt und Mennrath vertreten, aus dem Stadtgebiet nahmen 
z.B. auch der 1. FC Mönchengladbach, Giesenkirchen, Wickrathberg und Rot-Weiss 
Venn teil. Aber auch Mannschaften von außerhalb waren gern gesehene Gäste, so 
der 1. FC Viersen, TUS Düsseldorf-Nord oder der SC Heckinghausen aus Wuppertal.
Wie bereits eingangs erwähnt, waren alle Turniere durch das faire Miteinander ge-
prägt. Hier gilt ein besonderer Dank allen Trainerteams und den Zuschauern der Teil-
nehmer. Auch die Entscheidungen der Unparteiischen - die ohnehin in der allermeis-
ten Fällen keinen Grund zur Klage boten - wurden ohne ausufernde Diskussionen 
akzeptiert -  ein Sachverhalt, der ja bei den Profis zuletzt Anlass für intensive Debat-
ten war.
Turniersieger bei den D-Junioren wurde übrigens verdientermaßen der 1. FC Viersen, 
bei den E-Junioren machte der SC Heckinghausen das Rennen. Bei F-Jugend und 
Bambini werden bekanntermaßen noch keine Platzierungen ausgespielt.
Die Turniere haben allen Beteiligten 
so viel Freude bereitet, dass diese 
Tradition bestimmt auch im kom-
menden Jahr weiter fortgeführt wird 
- vorausgesetzt Corona lässt dies zu. 
Zudem hofft der SC Broich-Peel na-
türlich weiterhin auf regen Zuspruch 
durch neue Spielerinnen und Spieler 
sowie Helfer, die sich ehrenamtlich 
engagieren möchten.

Berichte des Jahres Berichte des Jahres
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Jahreshauptversammlung 2020 - Mitglieder setzen auf Kontinuität
Dem Vorstand des SC Broich-Peel wurde auch in diesem Jahr wieder das Vertrauen 
ausgesprochen. Die Mitglieder bestätigten die Riege um den 1. Vorsitzenden Heinz 
Camps, 2. Vorsitzenden Daniel Ix, Geschäftsführer Andreas Kludt und Schatzmeis-
ter Christian Spinnen sowie der Jugendleiterin Eva Windeck (von der Jugend be-
stätigt), Sportwart Christopher Richter und Terminkoordinator Klaus-Dieter Theissen. 
Der Bericht des Vorstandes zeugte von einer weiterhin durchaus zufriedenstellenden 
Entwicklung im Bereich der Jugendarbeit. Auch die Kasse zeigt eine solide Arbeit 
auf. Ebenso erwähnenswert sind aber auch die Bemühungen, die Zukunft des Ver-
eins mit dem Projekt 20+ zu sichern. Man freut sich bereits über die vielen Helfer, 
die sich an ganz vielen Stellen in ehrenamtlicher Tätigkeit engagieren. Und natürlich 
über die vielen eingegangenen Spenden. Wohl wissend, dass der Verein weiterhin 
jede Unterstützung braucht, um bei dem Projekt 20+ wie auch in der gesamten Ent-
wicklung des Vereins weiter zu kommen. Des Weiteren wurde über eine Beitrags-
erhöhung abgestimmt. Diese ist von Nöten, um zum einen die steigenden Kosten 
aufzufangen und zum anderen, um den benötigen Freiraum für Rückstellungen zum 
Projekt 20+ zu gewährleisten. Coronabedingt haben wir uns allerdings auch hier be-
sprochen und sind zum Entschluss gekommen, die Erhöhung vom 1.9.2020 auf den 
1.3.2021 zu verschieben. Zum Schluss der Versammlung dankte der Vorstand für das 
entgegengebrachte Vertrauen und versprach seinerseits, die Ziele mit allen Kräften 
weiter zu verfolgen. Andererseits wurde auch intensiv um weitere Unterstützung 
geworben.

Die B-Jugend des SC Broich-Peel bestätigt ihre Top-Form auch in der Halle
Nachdem die Qualifikation für der Leistungsklasse als souveräner Tabellenerster unter 
Dach und Fach war, standen für die B-Junioren des SC Broich-Peel einige Indoor-Ver-
anstaltungen in der Winterpause an. Bei der Hallenstadtmeisterschaft - bei der leider 
wieder einmal eine sehr aufgeheizte Stimmung zu beklagen war - gelang ein sehr guter 
vierter Platz. Im Halbfinale war man knapp Fortuna Mönchengladbach mit 1:2 unterle-
gen, die in der höherklassigen „Sonderliga linker Niederrhein“ angesiedelt sind.
Im, mit 17 Mannschaften nicht minder schlecht besetzten, Hallenkreispokal führte wie-
der der Weg ins Halbfinale und mit Concordia Viersen stand wieder ein Gegner aus 
der Sonderliga an. Auch hier musste man sich knapp mit 3:4 geschlagen geben, im 
Spiel um Platz drei gelang aber ein Sieg im 8-m-Schiessen, so dass es zumindest „aufs 
Treppchen“ ging. Kurioserweise besiegte Broich-Peel im vorherigen Turnierverlauf den 
späteren Titelträger 1. FC Mönchengladbach mit 4:3.
Alles in allem zeugten diese Ergebnisse von einer ausserordentlich starken Verfassung 
der Broicher B-Jugend und somit ging man, vermeintlich, gut gerüstet in die Leistungs-
klassen-Rückrunde, die dann doch nicht stattfand.

Karnevalsparty
„Jeckes Broicher Narrenfest“
Wir haben die Karnevalsparty in Broich wieder aufle-
ben lassen, nachdem es jahrelang keine Party mehr 
gab. So wie zur 90er Party im Jahr zuvor hat DJ Alex 
K im Pfarrheim Broich-Peel aufgelegt und für super 
Karnevals-Stimmung gesorgt. Die annähernd 300 
Gäste aus dem Dorf hatten einen riesen Spaß und 
bereits am Abend bat man darum, die Party doch 
im nächsten Jahr zu wiederholen. Selbst die Hel-
fer am Abend hatten Spaß und waren voller Ta-
tendrang dabei. So ist es ein wirklich gelungener 
Abend geworden. Der Gewinn der Veranstaltung 
wurde für das Projekt 20+ zurückgelegt. Grund-
sätzlich haben wir vor, auch im kommenden 
Jahr eine Feier zu veranstalten, jedoch müssen 
wir schauen, wie sich die Pandemie entwickelt. Insofern eine 
Party möglich ist, werden wir sicherlich versuchen, diese auch auszurichten!

Berichte des Jahres Berichte des Jahres
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Sparkasse unterstützt mit 
Corona-Hilfe
Wie auf den Seiten zuvor geschrie-
ben, erfasste Corona auch das 
Vereinsleben, speziell auch die 
finanzielle Seite. Die Stadtspar-
kasse hat hier geholfen und durch 
Herrn Braun, Filialleiter aus Rhein-
dahlen, einen Scheck über 1.000,- 
€ überreicht. Wir danken an dieser 
Stelle für die Unterstützung in die-
ser sicherlich angespannten und 
schwierigen Zeit.

Trikots für die B- bzw. A-Jugend
Bereits im Jahr 2019 hat die Provinzial Schlesiger & Hilgers OHG aus Rheindahlen 
die damalige B-Jugend mit einem neuen Trikotsatz ausgerüstet. Aufgrund der Pande-
mie gelang aber nie eine wirkliche Übergabe. In diesem Sommer war es dann soweit. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Neuer Impuls für die Senioren
Zur neuen Saison hat sich der Vorstand für einen neuen 
Impuls entschieden. Wir danken an dieser Stelle Markus 
Franken für seine geleistete Arbeit der letzten Jahre, in der 
er stetig die Mannschaft verbessert hat. Leider hatte es 
letzten Endes nicht für den sportlichen Aufstieg gereicht, 
dafür aber am grünen Tisch. Zum Zeitpunkt des Abbruchs 
standen wir allerdings ohnehin auf einem dritten Tabellen-
platz und der hätte durchaus auch die Chance zu einem 
„wettbewerbsgerechten“ Aufstieg bedeutet. Ob wir es 
sportlich geschafft hätten, bleibt an dieser Stelle offen. Die 
Zielsetzung für den neuen Trainer lautet daher nicht wie 
in den Vorsaisons jeweils, den Aufstieg zu schaffen, son-
dern möglichst mit den untersten Rängen in der Kreisliga B 
nichts zu tun zu haben. Und uns gelang ein grosser Coup, 
was die Neubesetzung des Trainerpostens angeht. Der neue Trainer ist regional wie 
auch über Mönchengladbach hinaus kein Unbekannter: Jörg Pufahl schnürte selber 
vor 30 Jahren u.a. für den Rheydter Spielverein die Fussballschuhe in der Oberliga 
und zu diesem Zeitpunkt lag sogar die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga in greifbarer 
Nähe (noch heute sind auf Youtube Highlights des Spitzenspiels gegen den Wupper-
taler SV vor 18.000 Zuschauern zu finden - eine Zusammenfassung der damaligen 
„Sport im Westen-Sendung“). Jörg machte sich somit als Spieler einen Namen in 
Oberliga-Kreisen und war auch als Trainer u.a. auf Landesliga-Niveau tätig.
Was jedoch nur die Wenigsten wussten: seine Senioren-Laufbahn begann beim SC 
Broich-Peel und somit schliesst sich ein Kreis, indem er an seine alte Wirkungsstätte 
mit einem überaus reichen Erfahrungsschatz zurückkehrt
Wobei wir an dieser Stelle auch nicht die 2. Mannschaft des SC Broich-Peel verges-
sen wollen: zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs belegte diese den 1. Tabellenplatz in 
ihrer Gruppe und wurde somit „Meister“.
Die Entwicklung des Vereins ist also weiterhin ausgesprochen erfreulich, erst recht 
wenn man den zunehmend erfolgreichen Unterbau der Jugend betrachtet. Die sport-
lich ambitionierte A-Jugend trainiert bereits stellenweise bei den Senioren mit. Früh-
zeitig soll hier die Integration gelingen. Denn die Jugend ist unsere Zukunft!

Berichte des Jahres Berichte des Jahres
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Bambini

Die Saison 20/21 startete für die Bambinis durchaus turbulent. Nicht etwa wegen der 
„Coronakrise“, nein, das Tragen von Masken und die Einhaltung der Abstandsregeln 
meistern die Kinder bravourös! Es lag vielmehr an dem sehr plötzlichen Wechsel auf 
dem Trainerposten. Manche Dinge muss man nehmen, wie sie kommen. Der kurzfris-
tig einberufene Elternabend auf dem Schulhof hat für den Verein, Trainer und vor al-
lem für die Kinder ein vielversprechendes Ergebnis gebracht. Neben Lena König, die 
als Co-Trainerin, bereits unter dem ehemaligen Trainer, einige Kinder kennen gelernt 
hatte, ist auch Daniela Spinnen, als „Bambini-Managerin“ dazugestoßen. Sie wird das 
Team bei organisatorischen Themen wie Anmeldungen, Spielerpässe, Spielberichte, 
DFB App usw. betreuen. Ich selber habe mich für das Amt des Trainers entschieden, 
um den Kindern weiterhin die Möglichkeit zu geben, in Broich-Peel zu kicken. Zusätz-
lich bekomme ich die Chance, neben einem meiner Söhne auch eine Horde wilder 
Bambinis zu trainieren. Gar nicht so einfach, die Übersicht zu behalten, liebevoll zu 
entertainen und für die Trainingsspiele zu begeistern. Unser Eindruck ist, dass wir mit 
dem aktuellen Kader aus Spielern, die bereits seit 1-2 Jahren bei den Bambinis kicken 
und den neu angemeldeten Kindern, ziemlich optimistisch in die Saison blicken kön-
nen. Wir freuen uns dennoch über jedes zusätzliche Sport- und Fussballbegeisterte 
Kind, dass an einem Probetraining teilnehmen möchte. Die Vorbereitung auf die neue 
Saison fiel relativ kurz aus und so sind wir mit nur wenigen Trainingseinheiten am 
19.09. in die Saison gestartet. Umso stolzer macht es uns, dass wir vom Start weg 
einen guten Eindruck hinterlassen haben. Wir haben Spielfreude, Einsatzbereitschaft 
und Teamgeist gezeigt und am Ende das erste Spiel verdient mit 8:4 gewonnen. Als 
Trainer werden wir nun versuchen, die Fussballbegeisterung hoch zu halten. Wir 
möchten mit kleinen Spielen, die Grundlagen des modernen Fussballs trainieren und 
vor allem den Spaßfaktor und die Spielfreude für die Bambinis weiter fördern.
Patrick Haile (Trainer Bambinis)

Jugend
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F-Jugend 2

Nachdem es im Sommer 2019 für unsere 2012er Kinder hoch in die F-Jugend ging 
und wir zu diesem Zeitpunkt mit rund zwanzig Kindern dieses Jahrganges gesegnet 
waren, hatten wir uns dazu entschlossen mit einer F1 und einer F2 in die neue Saison 
zu starten. So konnten wir jedem Kind garantieren, während der Saison genug Spiel-
zeit zu bekommen. Und ich war plötzlich Trainer einer eigenen Mannschaft. Unser 
erstes Testspiel bei unseren Freunden aus Giesenkirchen stand an. Aus organisato-
rischen Gründen mussten wir noch in unseren Trainingsshirts spielen. Die Reaktion 
der Kinder war dementsprechend. Ich wurde mit Fragen überhäuft, warum wir nicht 
in richtigen Trikots spielen können? Nachdem ich versichern konnte, dass die Trikots 
zum nächsten Spiel da sind, waren alle glücklich. Dies zeigt, wie wichtig Sponso-
ren sind, sodass wir topp ausgerüstet zu Spielen fahren können. Ein richtiges Trikot 
gab den Kindern nochmal eine extra Portion an Motivation und machte sie glücklich. 
Bereits in diesem Spiel bekamen wir einen Vorgeschmack wie unsere Saison, als 
neuformierte Mannschaft, laufen würde. Trotz der Niederlage ließ nach Abpfiff kein 
Kind den Kopf hängen, sondern alle waren glücklich an einem richtigen Fußballspiel 
als Teil eines Teams beteiligt gewesen zu sein. Wie bereits erwähnt, mussten wir im 
Laufe der Hinrunde einiges an Lehrgeld bezahlen. Hier war es für uns Trainer wichtig, 
stetig zu schauen, wie die Kinder damit umgehen. Hier möchte ich ein großes Lob an 
meine Mannschaft aussprechen. Auch wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben, 
ließ sich kein Kind durch verlorene Spiele den Spaß am Fußball verderben. Und ge-
nau dieser Spaß am Fußball sollte im F-Jugendbereich an erster Stelle stehen. Und 
es zahlte sich aus. Nachdem wir in der Hinrunde noch zweistellig bei unseren Freun-
den aus Neersbroich verloren hatten, konnten wir im zweiten Spiel der Rückrunde auf 
einmal mithalten.
Wie ihr bestimmt wisst, ist das „Projekt 20+“ für uns alle eine Herzensangelegenheit. 
Und damit unser Traum vom Kunstrasen weiterlebt, hat die gesamte F-Jugend Geld 

Jugend

Gerards.indd   1 04.07.2019   16:38:42

für dieses Projekt gesammelt. Nachdem sich Eltern, Omas und Opas, Onkel und 
Tanten, Freunde, Bekannte und teilweise sogar unsere Arbeitgeber an dieser Spen-
denaktion beteiligt hatten, konnten wir einen vierstelligen € Betrag zum Projekt20+ 
beisteuern. Vielen Dank an alle Spender! Es ist schon paradox… In meiner Jugend-
fußballzeit, welche ich auf feinster Industrieasche spielen durfte, habe ich davon ge-
träumt, auf Rasen spielen zu dürfen. Aber so ändern sich die Zeiten… 
Neben der Unbespielbarkeit unseres Rasens im Winter, ist auch das fehlende Flut-
licht für ein nicht durchführbares Training in den Wintermonaten verantwortlich. Da 
diese eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten auch einen Wettbewerbsnachteil für 
uns bedeuten, sehnen wir uns alle nach einer Kunstrasenanlage. Wenn man sich nun 
vor Augen führt, dass eine Stehplatzkarte für ein Bundesligaspiel knapp 20€ kostet 
und man schon für 25€ eine Kachel auf unserer Spendentafel erwerben kann und 
somit die Nachhaltigkeit des Sports, den wir alle lieben, fördert, ist das doch eine 
großartige Sache. Und wer träumt nicht davon, dass der nächste Star der Gladbacher 
Borussia aus der eigenen Stadt kommt.
Nun steht die neue Saison vor der Tür. Auch diese werden wir mit einer neuformierten 
Truppe angehen. Aus der letztjährigen Bambini-Truppe unterstützen uns seit dem 
Sommer die 2013er Jahrgänge. Gleichzeitig haben vier F2-Spieler den Sprung in 
die F1 geschafft und stellen sich nun dort neuen Herausforderungen. Abschließend 
möchte ich mich noch bei allen bedanken, die uns während der Saison unterstützt 
haben. Ich freu mich auf die neue Saison!

Schwarz-Weiße Grüße, Marco
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F-Jugend 1

Nach der Sommerpause starteten wir mit zehn in 2012 geborenen Kindern als neu 
zusammengestellte F1 in die Saison. Dabei zeigte sich schnell, dass wir bei der 
Mannschaftauswahl mit Mika, Lasse, Tom, Jakob, Moritz, Genaro, Miracle, Julian, 
Benjamin und Annelie eine tolle Truppe zusammengestellt hatten. Im Training wurde 
zweimal die Woche jeweils 90 Minuten tüchtig geübt und in den Spielen dann mit im-
mer größerer Spielsicherheit teils tolle Ergebnisse eingefahren. Mit Spielfreude und 
Eifer zeigten alle eine jeweils verbesserte Einzeltechnik und insgesamt eine schöne 
Weiterentwicklung vom Bambini-Fußball zum nun geordneteren Mannschaftsspiel. In 
der Weihnachtspause erfolgte dann ein kleiner Umbau, da aus persönlichen Gründen 
Annelie und Benjamin und unser langjähriger Co-Trainer Ingmar zum Ende 2019 lei-
der mit Fußball aufhörten. Co-Trainer Fernando und Torwarttrainer Carsten wurden 
feste Bestandteile der Mannschaft und Jack kam noch als neuer Spieler hinzu. Was 
das Spielerische angeht, können alle auf die wirklich tolle Bilanz von 10 Siegen, 2 
Unentschieden und nur 4 Niederlagen bis zum Lockdown Mitte März super stolz sein. 
Die letzte Niederlage (2:11 gegen den ASV Süchteln) war Ende November. In den da-
nach folgenden 7 Spielen gab es dann 6 Siege! Besonders war dabei die Revanche 
Anfang März im Auswärtspiel beim ASV Süchteln, wo die Kids dann mit 9:4 gewinnen 
konnten. Die tolle Entwicklung hat der Fußballverband Niederrhein zur neuen Saison 
2020/2021 damit belohnt, dass wir uns nun in der höchsten Spielgruppe MG/Viersen 
messen dürfen! Der Spaß in der Gemeinschaft im Training (Wasserschlacht bei gro-
ßer Hitze, Hallenspieletreff mit der F2), beim Sommerfest des Vereins, bei unserer 
Weihnachtsfeier im Bowlingcenter oder bei diversen Turnieren ist dabei auch nie zu 
kurz gekommen. Für die besondere Herausforderung in der letzten Saison sorgte 
dann allerdings ein winzig kleines, fußballrundes Corona-Virus! Nach dem Lockdown 
konnten wir unter strengen Hygiene-Regeln und dank des Engagements von Sei-
ten des Vereines und des Trainerteams der gesamten F-Jugend (spezieller Dank an 
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Marco) dann Ende Mai den Jungs wieder ein Training zweimal wöchentlich anbieten. 
Auch wenn die Stadt den Heimplatz am Knippertzbach zur Rasenpflege wieder sperr-
te, konnten wir mit dem strengen Hygienekonzept auf die Wiese neben dem Broicher 
Kindergarten ausweichen und den Kids weiter das Fußballspielen beibringen. Ein 
besonderes Lob geht dabei an alle Jungs, die weiterhin mit Diziplin und Eifer auch in 
dieser schwierigen Zeit weiterhin zum Training kamen. Wir haben nun mit den tollen 
Spielern, den engagierten Co-Trainern und unserem Mannschaftsengel Inga (die sich 
super herzlich und aufopfernd um alles Organisatorische kümmert) eine klasse Trup-
pe zusammen, die nun zur neuen Saison um fünf Kinder aus der F2 ergänzt werden 
wird. Im Zentrum unserer Bemühungen steht weiterhin die spielerische Einzel- und 
Mannschaftsentwicklung und vor allem der Spaß in der Gemeinschaft und am Fuß-
ballspiel. Wir freuen uns total darauf, die Kinder auf diesem Weg weiter begleiten zu 
dürfen! 

Mit sportlichen Grüßen,

Trainer Jan Unger

Du möchtest deine 
Immobilie verkaufen?
„Wir bewerten deine Immobilie kostenfrei.
Einfach anrufen und Termin vereinbaren!“
Christian Weeger
Tel.: 02161-277 0013
www.dima-immobiliencenter.de

Dima-final_Alternative.indd   1 04.07.2019   15:37:29
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E-Jugend

In der E-Jugend spielen aktuell 12 Kinder aus dem Jahrgang 2010/2011 zusammen 
Fußball. Wir haben 2 Mädchen und 10 Jungs in der Mannschaft, die gemeinsam mit 
jeder Menge Spaß trainieren und spielen. Betreut wird die Mannschaft von 3 Trainern 
und natürlich von den engagierten Eltern, die unsere Jungs und Mädchen auch immer 
tatkräftig unterstützen. Die abgelaufene Saison startete mit ein paar Problemen, da 
wir viele ältere Gegner hatten, die schon länger zusammen spielen. Jedoch hat sich 
die Mannschaft immer gut als Team in jedes Spiel reingekämpft so gut es nur ging. 
Die Ergebnisse spiegeln die tollen Leistungen der Kinder leider nicht immer wieder, 
da viel Pech dabei war. Die Rückrunde war dann mit neuen Gegnern und neuer Mo-
tivation bereit zu starten als alles nach 2 Spielen durch das Corona Virus gestoppt 
wurde. Das war schade, weil die Mannschaft sich so lange nicht sehen konnte. Als es 
wieder erlaubt war Fußball zu spielen, waren alle sofort wieder voller Tatendrang. Alle 
waren erfreut, wieder zusammen auf dem Platz zu stehen und wir hoffen, dass die 
neue Saison noch erfolgreicher wird als die letzte. Der Spaß kommt dabei natürlich 
nicht zu kurz und es wird ein weiteres schönes Jahr zusammen.

2x in Mönchengladbach:

Kreuzherrenstraße 5 · MG-Wickrath · Tel. 0 21 66 / 14 61 23

Konstantinplatz 13 · MG-Giesenkirchen · Tel. 0 21 66 / 1 44 01 74

www.hoerakustik-hamacher.de

Das Leben hören – 
nicht abseits 

stehen!

Jugend
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D-Jugend

Die abgelaufene Saison war nach dem Wechsel von der E- zur D-Jugend erwartungs-
gemäß nicht allzu oft mit Erfolg gekrönt. Aber die Kids mussten sich nun im kalten 
Wasser der z. T.  jahrgangsmäßig älteren Kinder behaupten. Zudem wurde das Spiel-
feld größer und die Mannschaft spielte mit 9 (bisher 7) Spielern. Dies gelang zumindest 
phasenweise in den Spielen. Hier war z. T. zu beobachten, dass man, nach einem zu 
schnellen Rückstand, die Köpfe hängen ließ.  Hier haben wir als Trainerteam noch ge-
nügend Arbeit, um mehr Stabilität ins Team zu bringen. Gleichwohl haben sich die Kids 
trotz anfänglicher Bedenken des ein oder anderen Elternteils, auf dem Spielfeld recht 
gut durchgesetzt. Um den Teamgeist zu fördern, unternahm die Mannschaft während 
der Saison einen Ausflug zur Neusser Skihalle. Dort wurde eine Runde Fun-Fußball 
gespielt. Ähnlich wie beim Fußballgolf, musste ein normaler Fußball auf der Fun-Fuß-
ball-Anlage mit möglichst wenigen Schüssen in ein Tor versenkt werden. 14 Spielfelder 
waren zu absolvieren. Alle hatten an diesem Tag viel Spaß. 
In der nunmehr angelaufenen Saison wurden die ersten 3 Spiele absolviert, 2 davon 
wurden gewonnen (SC Viktoria Mennrath 2 9:1 und SV 08 Rheydt 8:1), eines im Rah-
men des Kreispokals gegen die D-1 des 1.FC Mönchengladbach verloren. Das Er-
gebnis ging deutlich zu unseren Ungunsten aus. Es sei die Frage erlaubt, warum ein 
solcher Verein nicht in der ersten oder gar in der 2. Runde ein Freilos erhält?!  Vereine 
mit einem wesentlich geringeren Einzugsgebiet hätten dann die Chance, u. U. eine 
Runde zu überstehen.
Das Team besteht derzeit aus 13 Burschen und einem Mädchen. Der weitaus größte 
Teil der Mannschaft gehört dem Verein bereits ununterbrochen seit der ersten Bambini-
Saison an. Die Zeiten ohne Fußball wegen Corona hat das Team gut „weggesteckt“. 
Alle waren froh, als es endlich wieder los ging. Mitunter gibt es bei Verletzungen, Er-
krankungen oder Absagen aus anderen Gründen hier und da Engpässe bei der Mann-
schaftsaufstellung. Wünschenswert wäre hier ein Zuwachs an Teammitgliedern.

Jugend

Beethovenstraße 46  ·  41061 Mönchengladbach
Telefon  0 21 61 - 49 50 80 
www.stb-waldhausen.de

Wir wünschen 
allen Mannschaften 
des SC Broich-Peel 
eine erfolgreiche 
Saison!

Ihre 
Steuerberater 
von nebenan

Beethovenstraße 46  ·  41061 Mönchengladbach

Wir wünschen 
allen Mannschaften 
des SC Broich-Peel 
eine erfolgreiche 
Saison!

Ihre 
Steuerberater 
von nebenan
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C-Jugend

In der Saison 2019/2020 spielte unsere C-Jugend, in der Spieler der Jahrgänge 2005, 
2006 und 2007 vereint sind, ihr erstes Jahr mit 11 Spielern auf großem Feld, nachdem 
man die Vorsaison noch als D-Jugend bestritt. Somit waren einige Neuerungen und 
Umstellungen zu bewältigen. Ein erstes Testspiel, das noch vor der Saison gegen Kück-
hoven vereinbart wurde, zeigte dann auch vielversprechende Ansätze, wenngleich man 
trotz einer zwischenzeitliche Führung 4:2 verlor. Die Saison begann gegen den TuS 
Wickrath die o.W. spielten und mit einigen B-Jugendlichen gespickt waren – die sport-
liche Aussagekraft dieser Partie war dementsprechend gering. Dann folgten gute und 
häufig enge Begegnungen, bei denen das Trainerteam mit dem Auftreten der Mann-
schaft häufig recht zufrieden war. Am zweiten Spieltag gab es ein 2:2-Unentschieden 
gegen Hehn, am vierten einen 3:2-Sieg gegen Neuwerk, lediglich dazwischen - gegen 
Concoria Viersen - erwischte das Team einen schlechten Tag und unterlag eigentlich zu 
deutlich mit 6:2. In den folgenden Testspielen, wie auch in den verbleibenden Hinrun-
den-Begegnungen, waren die Leistungen zwar häufig ganz ordentlich, dennoch sprang 
nichts Zählbares mehr dabei heraus. Der harte Kern der Mannschaft hielt aber, wie 
schon seit langem, mit vorbildlicher Kameradschaft zusammen. Gleichzeitig galt es, an-
dere, wechselwillige Akteure zu ersetzen und Neuzugänge zu integrieren. Hier setzten 
wir schon traditionell auf gemeinsame Aktivitäten auch ausserhalb des Fussballplatzes. 
Sei es unsere Weihnachtsfeier auf der Schlittschuhbahn, oder der Besuch des Länder-
spieles gegen Weissrussland (Belarus) im Borussia-Park. Und gerade als die Rück-
runde wieder an Fahrt aufnehmen sollte, kam Corona, das jeden einzelnen und alle 
Lebensbereich auf ungeahnte Weise beeinflussen sollte. Es folgten die Wochen des 
Lockdowns und für das Team (wenngleich es sicherlich schlimmere Schicksale zu be-
klagen gibt) neun Wochen ohne Trainings- und Spielbetrieb. Immerhin bemühten wir 
uns, mit entsprechenden Übungen, die wir online zu Verfügung gestellt haben, die Spie-
ler zuhause zu körperlichen Aktivitäten zu motivieren. Die Freude war auf jeden Fall 
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groß, als – mit entsprechendem Hygienekonzept- stückchenweise wieder Fussball ge-
spielt werden konnte. Wir verzichteten jedoch bewusst auf bestimmte Trainingsinhalte 
– es war auch noch nicht an der Zeit, wieder Spiele auszutragen. 
Das erste Freundschaftsspiel fand erst wieder im August statt – ein 5:3-Sieg gegen den 
SC Wegberg – die Spieler waren hochmotiviert, ob der langen Zwangspause – und er-
holt nach der Sommerpause. 
Leider fehlten uns im ersten Meisterschaftsspiel in Odenkirchen wieder einige Spieler, 
so dass wir hier ersatzgeschwächt (und unglücklicherweise noch mit einem verletzten 
Torwart) eine Niederlage zum Saisonstart hinnehmen mussten. 
Trotzdem stimmt uns unser Kader optimistisch, der Zusammenhalt aller ist beispielhaft. 
Und so freuen wir uns auf eine – hoffentlich mit wenigen Einschränkungen versehene 
- Saison 2020/2021. 
Die Mannschaft lebt sicherlich weiterhin von ihrem Teamgeist, der sich aber auch auf 
unsere Neuzugänge erstreckt – bestes Beispiel hierfür ist Lena, die von Borussias Mäd-
chenmannschaft den Weg zu uns gefunden hat und sich sowohl kameradschaftlich wie 
auch sportlich bestens eingefügt hat. 
Ein Beispiel übrigens auch dafür, dass sich Mädchen nicht zwangsläufig reinen Mäd-
chenteams anschliessen müssen – oder beispielsweise über sog. Zweitspielrechte 
ihren Stammvereinen erhalten bleiben können 
Das Trainerteam freut sich auf die weitere Spielzeit und grüsst alle Broicher Mitglieder, 
Sponsoren und Anhänger recht herzlich.

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Ob Bande, digital oder im Libero..

..sprechen Sie uns an!
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A-Jugend

Die A-Jugend des SC Broich-Peel geht in die Saison 2020/2021 mit 18 Spielern des 
Jahrgangs 2003 und 2004. In der Hinrunde der letzten Saison starteten wir in Kreis-
klasse 1, weil leider wieder keine Leistungsklasse zustande kam. Die ersten sechs 
Mannschaften sollten sich für die Leistungsklasse qualifizieren, und wir waren auf dem 
besten Weg dorthin. Mit nur einem Unentschieden waren wir zur Ende der Hinrunde 
Erster und somit für die Leistungsklasse qualifiziert. Dort sollten wir auf stärkere Gegner 
treffen als in der Hinrunde. Im Dezember und Januar starteten wir noch bei den Hallen-
stadtmeisterschaften und beim Hallenkreispokal. Beide Wettbewerbe waren von den 
Platzierungen her (vierter und dritter) doch relativ erfolgreich. Trotzdem macht es doch 
allen mehr Spaß draußen auf großem Feld zu spielen. So begannen wir mit neuem 
Elan die Vorbereitung zur Rückrunde. Weit kamen wir allerdings nicht, nach zwei Sie-
gen und einem Unentschieden wurde die Saison bekanntlich durch Corona unterbro-
chen und später dann auch komplett aus der Wertung genommen. Anfangs saßen doch 
alle ziemlich ratlos alleine zu Hause. Als jedoch klar war, dass die Pause länger sein 
würde als vorher gedacht, entwickelten die Trainer einen Fitnessplan für die Spieler und 
jeder trainierte für sich alleine zu Hause. Um nicht ganz den Kontakt untereinander zu 
verlieren, wurden Fifa-Turniere und Videochats organisiert. Als dann das okay kam, um 
in Kleingruppen trainieren zu können, waren alle da. Alle freuten sich, dass man sich 
wieder sah und wenigstens ein bisschen mit dem Ball arbeiten konnte. Jetzt, nach einer 
extrem langen Vorbereitung, starten wir Mitte Oktober mit unserem Kreispokalspiel in 
die neue Saison. Eine Leistungsklasse ist dieses Jahr direkt in der Hinrunde zustande 
gekommen und somit nehmen wir die Herausforderung an, gegen Mannschaften aus 
dem älteren Jahrgang zu spielen. Doch eines ist allen in dieser Zeit klar geworden: Das 
Wichtigste ist doch immer noch, dass wir alle gesund bleiben. Trotzdem hoffen wir, dass 
die Saison 2020/2021 nicht wieder abgebrochen wird und die Jungs bei den Spielen 
wieder viel Spaß am Fußball haben.            

Jugend

Gärtnerei

Gärtnerei

Gärtnerei

Garten-/Landschaftsbau Grabgestaltung/-pflege

Baumpflege/-fällungen  Trauerfloristik

Ihre
Adresse 

rund ums

Grün.
Hardter Straße 401 · 41179 Mönchengladbach 
Tel.: 0 21 61-58 09 80 · Mobil: 0172-2 45 93 20 
Mail: info@gaertnerei-schmitz.de · www. gaertnerei-schmitz.de 
Mitglied der Memoriam-Garten-Mönchengladbach GbR
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Ihr seid die Stars von Morgen!
Was bieten wir:

• 2 Seniorenteams, 1 Alte Herren, 7 Jugendteams
• die niedrigsten Mitgliedsbeiträge im Umkreis
• einen gepflegten Naturrasenplatz mit Vereinsheim
• lizensierte und geschulte Trainer in allen Teams
• eine einheitliche Ausstattungslinie zu geringen Kosten
• einen jungen, dynamischen und engagierten Vorstand
• und vieles mehr!

Was suchen wir:
• Euch...
• ...egal, ob Spieler, Trainer oder Betreuer
• ...egal, welchen Alters
• ...egal, ob talentiert oder nicht
• Hier stehen Teamgedanke und Spaß im Vordergrund

Kontakt über
www.scbroichpeel.com

info@scbroichpeel.com
oder Facebook

Ein Dorf, eine Gemeinschaft!

Bringen Sie   
in Ihr Leben!

Wir ticken wie unsere Kunden. Seit 1987.

Weitere Infos:  www.sport-heister.de

SPORT HEISTER – IHR KOMPETENTES SPORTGESCHÄFT VOR ORT.

MÖNCHENGLADBACH-HARDT • VORSTER STR. 534 • TELEFON 0 21 61 - 55 12 50

ERKELENZ • BURGSTR. 1 • TELEFON 0 24 31 - 7 61 56

PROFESSIONELLE BERATUNG • GROSSES SORTIMENT • PREMIUM MARKEN • EINGESPIELTES TEAM

Bewegun
g
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1. Der Verein
1.1. Zahlen und Daten
Mitglieder:   aktuell 326
Abteilung Fußball
• Jugend:  7 Jugendmannschaften
• Senioren:  2 Seniorenmannschaften (KL B & C), 1 Alt-Herren Mannschaft,
• Sportgruppen:  3 Sportgruppen

1.2. Kurzer Bericht
Im Januar 2015 wurde ein neuer Vorstand gewählt und strukturierte den Verein neu. 
Die Arbeit im Vorstand wurde auf mehrere Schultern verteilt. 1. Vorsitzender, 2. Vor-
sitzender und Schatzmeister bilden gemeinsam den geschäftsführenden Vorstand im 
4 - Augen Prinzip. Insgesamt besteht der erweiterte Vorstand aus 12 ehrenamtlichen 
„Mitgliedern“, die sich um das Geschehen im Verein kümmern. Nach dem erfolgreichen 
Neuaufbau des Vorstandes, folgte der Neuaufbau der Jugendabteilung. Mit nunmehr 
7 Jugendmannschaften stellt der Verein wieder eine erfolgreiche Jugendarbeit. Alle 
Jugendtrainer erwarben den Trainerschein. Neu dazu gewonnene Trainer können den 
Lehrgang ebenfalls auf Kosten des Vereins besuchen. Unser Konzept sieht vor, dass 
die Jugendlichen mit Spaß und Wissen ziel-und altersgerecht begleitet werden. Ebenso 
wurde die Seniorenabteilung neu aufgebaut. Hier stellen wir in der Saison 2020/2021  
zwei Mannschaften. Die Mitgliederzahl des Gesamtvereins stieg seit 2015 um mehr 
als 100%. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir ca. 170 Mitglieder. Nach Bereinigung der 
Mitgliederkartei und der Umstellung auf eine digitale Mitgliederverwaltung, haben wir 
durch die Neueintritte nunmehr aktuell 326 Mitglieder. Im Rahmen der neuen Auf- 
gabenverteilung wurden zahlreiche kleinere Projekte abgeschlossen, beispielsweise 
eine einheitliche Ausstattungslinie oder die Digitalisierung im Rahmen von Facebook 
und Instagram. Ebenfalls ist die Homepage neu gestaltet worden und seit Beginn der 
Saison 2018/2019 online. Die Sportanlage selber wurde durch eine Spielerbank und 
einer Lautsprecheranlage ergänzt. Das Vereinsheim und dessen Überdachung konnten 
wir sanieren, den Platz um unser Vereinsheim herum haben wir neu gestaltet. Die 
Vereinskasse wird ordnungsgemäß geführt und hat momentan einen sicheren Stand. 
Im Geschäftsjahr 2017 haben wir die ersten Rücklagen gebildet, um unserem Traum 
eines eigenen Kunstrasenplatzes samt Flutlicht näher zu kommen. Weiterhin konnten 
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wir durch unsere Arbeit neue Sponsoren gewinnen. Der Verein, Vorstand wie einzelne 
Abteilungen, lebt von viel Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Arbeit unserer 
Mitglieder. Nur so und durch die finanzielle Unterstützung unserer lokalen Sponsoren 
konnten wir unsere Projekte mit positiver Resonanz beenden. 
Unsere Zukunft soll weiterhin mit so viel Elan und Schwung angegangen werden wie 
bisher. Da das Vorstandsteam aus jungen wie älteren Mitgliedern besteht, können wir 
einerseits auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen, andererseits ist auch gesichert, dass 
die Arbeit in der Zukunft fortgeführt wird. Die Anzahl der Mannschaften im Jugend- 
bereich soll weiterhin vergrößert werden. Die Bildung neuer Mannschaften gestaltet sich 
aufgrund der Platzproblematik immer schwerer. Vor allem im Winter stoßen wir an die 
Grenzen unserer Möglichkeiten. Langfristig soll der Verein auf soliden Beinen stehen 
und Jugendlichen sowie Erwachsenen jeglichen Alters die Möglichkeit einer sportlichen 
Freizeitgestaltung bieten. 

2. Grundgedanken zum Projekt
2.1. Aktueller Stand
Aktuell nutzen wir den Rasenplatz an der Broicher Grundschule für Training und Aus-
tragung der Spiele. Dort gibt es ein Vereinsheim und eine Materialbude sowie Zuschau-
ermöglichkeiten um den Platz herum. Die Kabinen und Duschen liegen im Keller der 
Schule. Der Platz selber ist mittlerweile ziemlich verdichtet, sodass bei starkem Regen 
Pfützen auf dem Platz nicht ausbleiben. Spiele wie auch Trainingseinheiten müssen 
dem Wetter entsprechend zur Schonung des Platzes ausfallen. Unebenheiten sind hier 
leider gegeben, trotzdem ist es uns gelungen, dank guter Pflege und Eigenarbeit, diesen 
Platz sehr gut „in Schuss“ zu halten. Durch den Naturrasen und ohne Flutlicht, sind wir 
im Winter auf die Hilfe der Stadt und anderer Vereine angewiesen. Teilweise konnten wir 
im Winter für die Senioren nur Trainingszeiten auf dem Ascheplatz im 11 km entfernten 
Venn erhalten. In Rheindahlen stehen uns lediglich kleine Kapazitäten zur Verfügung. 
Weiterhin gibt es einen „Bolzplatz“ am Kindergarten Broich, welcher zurzeit halb- 
seitig gemäht wird. Selbst diese Hälfte ist in einem kritischen, „hügeligen“ Zustand und 
Verletzungen können aufgrund der Bodenverhältnisse nicht ausgeschlossen werden. 
Kabinen und Sanitäranlagen sind dort nicht vorhanden.

2.2. Wieso benötigen wir einen Kunstrasenplatz?
Die Pflege des vorhandenen Rasenplatzes ist für die ehrenamtlichen Mitglieder des 
Vorstandes zeitlich sehr aufwendig. Gerade die Beregnung des Platzes in den Monaten 
März/April – September erfordert viel Zeit. Für berufstätige Mitglieder schwer möglich. 
Aufgrund der schweren Schläuche, welche jedes Mal neu gezogen werden müssen, 
ist diese Arbeit für Jugendliche, beispielsweise als Nebenverdienst sowie für Rentner 
nicht geeignet. Mit viel Fleiß und Engagement haben wir es trotzdem geschafft, den 
Platz im letzten Sommer durchgehend zu beregnen. Trotzdem hat er unter den heißen 
Temperaturen gelitten. Mitarbeiter der mags Mönchengladbach haben uns gegenüber 
bestätigt, dass wir gute Arbeit geleistet haben und uns sehr gut um den Platz kümmern. 
Zitat: „Man sieht, dass sich hier etwas tut. Das sah auch mal anders aus.“ 
Wie vorab beschrieben, sind wir im Winter auf Ausweichmöglichkeiten angewiesen. Da 
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auch die direkten Nachbarn aus Rheindahlen und Mennrath zahlreiche Mannschaften 
stellen, ist, anders als früher, ein Ausweichen dorthin nur bedingt möglich. Von Sei-
ten der Stadt Mönchengladbach konnte uns neben der aktuellen Belegung, im letzten 
Jahr eine Trainingsmöglichkeit auf der Anlage in Odenkirchen-Süd angeboten werden. 
Eine Fahrt dorthin ist aus unserer Sicht aufgrund der Verkehrslage und der Entfernung 
weder für die Jugendlichen selbst noch für die Eltern und Senioren zweimal wöchentlich 
zumutbar.
Im Sommer ist ein Ausweichen der jungen Nachwuchskicker auf den „Bolzplatz“ am 
Kindergarten sicherlich möglich. Jedoch sind hier keine sanitären Einrichtungen vorhan-
den. Ebenso ist die Verletzungsgefahr aufgrund der Unebenheiten als sehr groß einzu-
schätzen. Dieser Bolzplatz basiert nun mal auf einem ehemaligen Acker, welcher keine 
eigenständige Drainage und keinen vernünftigen Untergrund erhalten hat, sondern mit 
viel Eigenleistung der damaligen Vorstandskollegen und Mitglieder in Zusammenarbeit 
mit der Stadt aufgebaut wurde. Eine Sanierung des Rasens dort erscheint wirtschaftlich 
nicht sinnvoll und würde die Problematik des Wintertrainings nicht entschärfen.
Zusammengefasst hat der Hauptplatz aufgrund der vielen Mannschaften kaum noch 
Regenerationsmöglichkeiten. Die Beregnung ist sehr aufwendig. Ein Ausweichen auf 
den Bolzplatz ist ebenfalls kaum möglich. Im Winter sind wir auf andere Vereine und 
Zeiten angewiesen. Die Qualität des Trainings leidet im Winter unter dem Platzmangel.

2.3. Wer profitiert noch von dem Projekt?
Da wir als Fußballverein bisher gut mit den lokalen Vereinen und öffentlichen 
Einrichtungen aus Broich-Peel zusammengearbeitet haben, möchten wir diese Traditionen 
auch so weiterführen. Denn wir sind ein Dorf, eine Gemeinschaft. Nicht nur der Sport-
verein soll von einem neuen Kunstrasenplatz profitieren. Die Grundschule Broich bei-
spielsweise nutzt ab und zu unseren Platz nach Schulende zur Mittagszeit, um die 
Betreuung für die Kinder abwechslungsreicher zu gestalten. Auch wird hin und wieder 
Sport auf dem Platz unterrichtet. Ein solcher Platz ist natürlich angenehmer als der 
Asphalt auf dem Schulhof. Weiterhin kann auch der Kindergarten von einem Kunst- 
rasenplatz profitieren und bei schönem Wetter mit den Kindern dort sportliche 
Aktivitäten durchführen. In Broich und den umliegenden Dörfern gibt es 3 Spielplätze, an 
denen Kinder ihre Freizeit verbringen können. Allerdings gibt es keinen größeren Platz, 
wo beispielsweise Fußball gespielt werden kann. Aktuell sehen wir immer wieder, und 
so war es auch zu unseren Jugendzeiten, dass Jugendliche am Nachmittag oder am 
Wochenende den Bolzplatz am Kindergarten nutzen, um dort Fußball zu spielen. Dies 
halten wir auch für wichtig und wollen dies nachhaltig unterstützen. Sport dient als Aus-
gleich, hält gesund und fit. Darum wollen wir den Bolzplatz auch in Zukunft pflegen und 
offen halten für die Jugendlichen und Bewohner unseres Ortes, die nicht fest im Verein, 
aber gerne hin und wieder in ihrer Freizeit Sport treiben wollen. Insbesondere der Kinder-
garten könnte den Platz nutzen und bei schönem Wetter mit den Kindern dort sportliche 
Aktivitäten durchführen. Eine mögliche neue Anlage könnte ebenfalls Vorteile für andere 
Vereinigungen mitbringen, beispielweise ein „Vereins“-Lokal, wo sich alle Einwohner 
regelmäßig treffen oder Sitzungen abhalten können.
 

2.4. Wie erreichen wir die benötigten Eigenmittel in Höhe von 100.000 €?
2.4.1. Rücklagenbildung
In den letzten Geschäftsjahren haben wir die ersten Rücklagen inklusive Spenden in 
Höhe von knapp 50.000 € gebildet. Auch in den kommenden Jahren wollen wir spar-
sam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen, ohne dass Mannschaften oder 
Spieler darunter leiden müssen. Dennoch erhoffen wir uns auch in den nächsten Jah-
ren Überschüsse, aus denen wir regelmäßig Rücklagen für den Zweck „Kunstrasen“ 
bilden können.

2.4.2. Sponsorentafel/Spenden
In der Vorstandssitzung vom 16. April 2018 wurde beschlossen, dass eine Sponsoren-
tafel in Größe von ca. 2,5 m x 1,5 m erstellt wird, auf der Sponsoren sowie Privatleute 
Felder „kaufen“ können. Dabei handelt es sich um Spenden zum Zweck des Kunst- 
rasenplatzes. Auf der Sponsorentafel bringen wir dann als Dank Logos und Namen an. 
Hieraus ist zu erkennen, wer uns bei der Beschaffung der Eigenmittel finanziell unter-
stützt hat. Da es sich um Spenden für den Kunstrasenplatz handelt, können wir gemäß 
Satzung und als gemeinnütziger Verein Spendenquittungen ausstellen. Die Sponso-
rentafel steht also nicht in direkter Verbindung zu den Spenden, sondern ist eine Art 
„Dankeschön“ von Seiten des Vereins an alle die, die gespendet haben und somit einen 
Teil zur Förderung des Fußballsports in Broich-Peel beitragen. Mithilfe der Sponsoren-
tafel können wir einen sehr großen Teil der Summe „auftreiben“.

2.4.3. Felder-„Verkauf“ an bestehende Sponsoren/Werbepartner
Im ersten Schritt haben wir unsere aktiven Sponsoren und Werbepartner durch Briefe 
samt Flyern angesprochen. Diese haben sich zahlreich zurückgemeldet und sind mit 
einer Spende eingestiegen.

2.4.4. Felder-„Verkauf“ an Privatpersonen und weitere Unternehmen
Im weiteren Verlauf sprechen wir weitere Firmen sowie Privatleute aktiv an. Auch hier 
werden Flyer genutzt. Nach Möglichkeit sollen alle Mitglieder ihre Verwandten und Be-
kannten ansprechen und auf unser Projekt aufmerksam machen.

2.4.5. Verkauf von Merchandising-Artikeln
Um unser Projekt weiter zu unterstützen, verkaufen wir Merchandising Produkte. Vor-
erst lassen wir Fanschals produzieren. Diese werden dann verkauft und die Einnahmen 
werden 1 zu 1 in das Projekt fließen. Je nach Annahme des Angebotes werden wir 
weitere Fanschals produzieren lassen und auch weitere Ideen umsetzen. Auf der neu 
gestalteten Homepage werden diese Produkte abgebildet.

2.4.6. Image-Film
In Eigenleistung haben wir einen einfachen aber lustigen Image-Film mit den eigenen 
Mitgliedern produziert. Der Film ist über unsere vorhandenen Kanäle wie Facebook, 
Instagram und über die Homepage verbreitet worden.
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2.4.7. Veranstaltungen
Neben unserem Fußballturnier/Dorffest wollen wir nach Möglichkeit weitere Ver- 
anstaltungen organisieren, mit denen wir Einnahmen erzielen können, welche zur 
Rücklagenbildung für unser Projekt dienen. Zuletzt waren es die „Back to 90‘s“ sowie 
„Jeckes Broicher Narrenfest“ Motto-Partys.

2.5. Wie sichern wir die Sanierung der Oberfläche in 12-15 Jahren?
Ein Kunstrasenbelag hält nicht ewig. Dessen sind wir uns bewusst. Wir rechnen mit 
einem größeren Sanierungsbedarf nach einer Nutzungsdauer von 12-15 Jahren. 
Daher wollen wir auch nach dem Bau des Platzes weiterhin Rücklagen bilden. Ver- 
anstaltungen, wie beispielsweise das Vereinsfest samt Sommerturnier, helfen uns, diese 
Rücklagen bilden zu können. Spenden unserer Partner sind natürlich weiterhin sehr 
gerne gesehen.

3. Schlusswort vom Vorstand
Wir wollen die Zukunft des Vereins sichern. Dazu müssen wir eigenständig leben und 
arbeiten können. Um für die Zukunft gewappnet sowie konkurrenzfähig zu sein und 
uns unseren Traum eines Kunstrasenplatzes zu erfüllen, bauen wir auf Ihre Hilfe und 
Unterstützung.

#Gemeinsam für die Zukunft #Gemeinsam für unseren Traum
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Neuer Hauptsponsor ab 2021

Zum Jahreswechsel steht der Wechsel des Hauptsponsors an. An dieser Stelle möch-
ten wir Winfried Hecking mit seiner Firma Hecking Elektrotechnik nochmals herzlich 
für das Engagement der letzten Jahre danken. Ab Januar 2021 heißt der neue Haupt-
sponsor Nürnberger Versicherung - Christoph Meyer. Christoph ist seit vielen vie-
len Jahren dem Verein treu und hat sich stets um die Belange des Vereins geküm-
mert, egal ob als Spieler, Trainer, Betreuer, Mitglied des Vereins, Vorstandsmitglied, 
Sponsor oder als Untertützer und Helfer auf den Vereinsfesten. Umso glücklicher sind 
wir, dass er auch weiterhin bei uns aktiv ist und sein Engagement ausweitet! Mit sei-
ner Unterstützung ist es uns möglich, weiterhin einheitlich aufzutreten und alle Spieler 
sowie Trainer und Betreuer mit Trainingsanzügen und die Mannschaften mit Trikots 
auszustatten. Hier ein kurzes Statement von Christoph:
„Ich bin mittlerweile seit drei Jahrzehnten dem Verein in verschiedenen Posi-
tionen eng verbunden! Besonders die erfolgreiche Zeit mit der 1. Mannschaft 
unter Trainer Manfred Wilms bleiben mir und vielen anderen für immer in Er-
innerung! Mit meinem neuerlichen Engagement hoffe ich, einen Teil dazu bei-
tragen zu können, so dass wir Erfolge wie in der Vergangenheit auch in Zukunft 
wieder genießen können.
Vor allem die Jugendarbeit als Basis und der Zusammenhalt in unserem kleinen 
Verein liegen mir besonders am Herzen.“

Neben unserem neuen Hauptsponsor unterstützen uns viele weitere Sponsoren. 
Unter anderem unsere Premium Partner Autohaus Mommerskamp, DIMA Immobi-
liencenter GmbH, Sport Heister, Kaminholz Gerards sowie die Stadtsparkasse 
Mönchengladbach.

Beecker Str. 24
41179 Mönchengladbach

Jetzt Termin vereinbaren!
Tel.: 02161 - 6609068

Individuelle Gestaltung jeglicher Art,
egal ob print oder digital,

egal ob starr oder bewegt,
egal ob leise oder laut,
egal ob klein oder groß.

Alle Leistungen von „A bis Z“, nach Ihren Wünschen!
  Christian Spinnen   www.spinnen-macher.de
 0157-79262551    info@spinnen-macher.de
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Senioren

Nachdem die 1. Mannschaft durch die weltweite Corona-Pandemie den Aufstieg in die 
Kreisliga B geschafft hat, wurde zudem in Jörg Pufahl ein neuer Trainer für das Ziel Klas-
senerhalt verpflichtet. 
Auch die 2. Mannschaft, nach wie vor betreut durch Florian Kreis, schnitt mehr als passa-
bel in Ihrer ersten Kreisliga-C-Saison ab. 
In der Vorbereitung sind beide Mannschaften gemeinsam gestartet, sodass der Zusam-
menhalt zwischen beiden Mannschaften weiter gestärkt und das „Wir-Gefühl“ ausgebaut 
wurde! Als Verein rechnen wir uns für die kommende Saison den Klassenerhalt in der 
B- Liga, als auch ein möglichst gutes Abschneiden in der C- Liga aus. Durch die enge 
Zusammenarbeit beider Trainer und Spieler sehen wir dieses Ziel auch als absolut rea-
listisch an! 

Wir sorgen für 
den richtigen Biss.
Wie Sie sich mit der NÜRNBERGER 
Zahnzusatzversicherung beim Zahnarzt 
einfach Besseres gönnen können, 
erklärt Ihnen persönlich und klar:

Generalagentur Christoph Meyer
Bahnhofsplatz 1a
41189 Mönchengladbach
Telefon 02166 854546
Christoph.Meyer@nuernberger.de

60419_Anzeige_Zahnzusatz_GAMeyer_A5_4c_190712.indd   1 12.07.19   12:30
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Alte Herren

Die Saison 2020/21 hat mit einer Hiobsbotschaft für das Team begonnen. Unsere 
Nummer 18, Marcel „Schmicki“ Schmickartz, hat uns leider viel zu früh verlassen. 
Unser Freund und Kamerad hinterlässt eine große Lücke in unserer Mitte und er 
wird für immer ein Teil der Alten-Herren Broich-Peel bleiben und seine Nummer wird 
nie wieder bei uns vergeben! In diesen schwierigen Zeiten zeigt sich, aus welchem 
Holz unsere Alte-Herren geschnitzt sind. In den letzten Monaten, bedingt durch die 
Corona-Pandemie, war der Trainings- und Spielbetrieb sicherlich stark eingeschränkt. 
Trotzdem steht hier jeder hinter seinen Mitspielern. Und so war es kein Wunder, dass 
die Hilfsbereitschaft bei unserem Bruder Marcel enorm hoch war. Und das zeichnet 
die Alte-Herren und den gesamten Verein Broich-Peel am Ende aus. Einer für alle, 
alle für einen! Dies zeigt sich nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz. 
Hier gilt weiterhin: wer kommt, spielt!  Unser Kader umfasst zurzeit 25 Spieler. Alle 
Spieler, die zu den Spielen kommen, spielen mindestens eine Halbzeit. Hier werden 
keine Ausnahmen gemacht, es gilt: ein Team! Im Training, welches jeden Mittwoch 
stattfindet, liegt das Hauptaugenmerk auf dem Zusammenspiel. Unsere beiden Trai-
ner René Schellbach und Andreas Pforr geben dabei ständig Tipps zur Verbesserung 
des Spiels. Hier wird nicht unnötig kritisiert, sondern positiv verbessert. Der Großteil 
der Mannschaft hat sicherlich bereits schon mal im Verein gespielt. Unsere Spieler 
kommen meist aus der weiteren Umgebung, zb. Süchteln, Düsseldorf, Ratingen und 
sogar aus Venlo. Bei uns spielen auch Jungs, die vorher lediglich in Hobby-Mann-
schaften gespielt oder eben gar keine Teamerfahrungen gesammelt haben. Das 
macht für uns keinen Unterschied. Hier kriegt jeder seine Chance und Spielzeit. Auch 
Aufgaben sind bei uns auf mehreren Schultern verteilt, sodass die wenige Arbeit auch 
für Niemanden eine Belastung ist. Mit dem plötzlichen Sterbefall in unserer Mitte sind 
wir noch näher zusammengerückt und es ist schön erfahren zu haben, das unsere 
Gemeinschaft wunderbar funktioniert!
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Impressionen von der Sportanlage
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Ansprechpartner Verein

 1. Vorsitzender 
 Heinz Camps
 Woof 107   02161 / 58 42 14
 41179 Mönchengladbach

 2. Vorsitzender
 Daniel Ix
 Im Rapsfeld 81   0173 2431040
 41844 Wegberg   d.ix@gmx.de

 Geschäftsführer & Passwesen
 Andreas Kludt
 Böningstraße 162  0152 03397680
 41239 Mönchengladbach andykludt@gmx.de

 Schatzmeister
 Christian Spinnen
 Broicher Str. 252  0157 79262551
 41179 Mönchengladbach christiansp@web.de

 Jugendleiterin
 Eva Windeck
     0157 59025888
     trainer-broich-peel-03@gmx.de

 Terminkoordinator
 Klaus Dieter Theißen
     0151 18043368
     kd.theissen@t-online.de

 Sportwart
 Christopher Richter
     0159 01815173
     chrisrichter2211@gmx.de

Trainer und Betreuer
 Die Kontaktdaten der Trainer und Betreuer sind auf der 
 Homepage abgebildet: www.scbroichpeel.com

Ansprechpartner

Unter Druck den 
Ball behaupten –
beherrschen wir.

KARTEN DRUCK & MEDIEN GMBH & CO. KG  
Klosterhofweg 58 · 41199 Mönchengladbach  
0 21 66/96 99 0-0 · zentrale@karten-druck.de  
www.karten-druck.de
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Netzwerktechnik und Servicepartner 
für Kabelnetzbetreiber

HECKING. Macht Zukunft möglich.
Ihr Anschluss an die Zukunft.
Entdecken Sie eine neue Dimension des Fernsehens, Surfens 
und Telefonierens: Hecking Elektrotechnik ist Ihr Partner für 
Kabelanlagen auf Zukunftsniveau.
Im Auftrag deutscher Kabelnetzbetreiber, Hausverwaltungen 
und Privatpersonen bringen wir Ihnen brilliante Bildqualität, 
superschnelles Internet und modernste Telefonie nach Hause. 

Machen Sie den Check, wie nah Sie schon an der Zukunft sind. 
Und wir schließen Sie an!

 

Hecking Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Stadtwaldstraße 70  41179 Mönchengladbach  Tel.: 02161 495 810  www.firma-hecking.de
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