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Die Erste kämpft um den Aufstieg
Kunstrasen: was lange währt....



Hier könnte Ihre Werbung stehen!
für 50 € (halbe Seite) / 75 € (ganze Seite) bei 4 bis 6maligen Erscheinen pro Saison,
ausreichend Exemplaren zum Auslegen und mit einem Umfang von 16 bis 32 Seiten
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• Thema 1: Der SC27er ist
wieder da...
• Thema 2: Der Kampf um den
Aufstieg
• Thema 3: Neubeginn in der C
Jugend
• Thema 4: Der Kunstrasen an
der Saaler Mühle kommt!
• Thema 5: Die DJugend ist im
Endspiel!

Liebe Mitglieder und Freunde des SC 27,
der SC27er erscheint nun zum 4. Mal und leider hat esdiesmal dabei einige Verzögerungen gegeben. Ich möchtemich an dieser Stelle einmal recht herzlich bei allendenjenigen bedanken, die für unsere Vereinszeitschriftimmer wieder Beiträge und Informationen beisteuern,denn nur durch Eure Mithilfe bleibt diese Werbung fürunseren Verein am Leben.
Mein Wunsch für das Jahr 2011 ist es, dass gerade inder Zeit, wo es in Sachen Kunstrasenplatz um alles geht,das Vereinsleben genauso lebendig bleibt, wie es aufdiesen Seiten in Bild und Schrift zu erleben ist.
Viele Grüße,Martin Lehmann



1. Mannschaft

Mit Beginn der neuen Saison 2009/2010setzt der Verein ganz auf die erfolgreiche AJugend des vergangenen Jahres. Fastkomplett konntedas Team vonTrainer AchimWiesemöller demVerein erhaltenbleiben. Mit HorstKollat konnte einrenommierterneuer Trainer fürdieSeniorenabteilungverpflichtetwerden. Zusammen mit seinem AssistentenKlaus Rommerskirchen, bitten die beidendienstags und donnerstags von 1921 Uhrzum Training.Nach den ersten 5 Spieltagen rangierteunsere 1. in der Kreisliga D, Staffel 8 desFußballkreises Berg mit 8 Punkten undeinem Torverhältnis von 8:4 auf einemguten 5. Platz, nur zwei Punkte von der„Spitze“ entfernt, sodass das Saisonziel

„Aufstieg“ durchaus realistisch erschien.Vor allem die Spiele mit lokalem Charakterz.B. gegen die Teams von Gencler, JanWellem und Sand sorgen auch in dieserKlasse für spannende Spiele und eine guteAtmosphäre.Danach begann eine wechselhafte Phase,in der sich Auswärtssiege (0:4 bei VilkerathII, 1:11 bei Hoffnungsthal III) mitAuswärtsniederlagen (3:1 bei Bechen II,3:1 bei Herkenrath II) und dann auchwieder Heimsiegen (3:1 gegen FV Ermis,9:0 gegen Gencler, 7:1 gegen Kürten II)abwechselten. Insgesamt kam dabei einhoffnungsvoller 3. Platz zum Beginn derwetterbedingt verfrühten Winterpauseheraus.Im neuen Jahr wird also daraufankommen, dass wir gegen unsere direktenKonkurrenten Bensber II auswärts undSand zu Hause gewinnen und der langersehnte Aufstieg würde in greifbare Näherücken!

Der Kampf um den
Aufstieg
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CJunioren
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Zum Anfang der Saison stellten wir eineMannschaft zusammen, die vorher nochnicht zusammenspielte und wo wir nochnicht sicher waren,wieviele wireigentlich seinwerden. Wirwollten uns langeauf die anstehendeSaison vorbereiten,obwohl wir nichtwussten, wiezuverlässig unsereJungs sein werden.Doch wir wurdenvon ihnen keinesfalls enttäuscht. Obwohldie Spieler Sommerferien hatten, kamen siedoch 3 Mal in der Woche zum Training, umsich in der Hitze konditionell zu verbessern,sie hängten sich lieber beim Training vollrein, anstatt mit anderen Freunden denganzen Tag im Schwimmbad zu verbringen.Zwar merkt man unserer Mannschaft an,dass ein Großteil der Spieler noch jüngererJahrgang ist und in manch einem Spiel derGegenspieler einfach viel größer und vielschneller ist, jedoch trainiert jeder einzelneSpieler sehr hart um sich zu verbessern undjeder Einzelne hat auch schon einenRiesenschritt nach vorne gemacht!Es macht einfach einen riesigen Spaß, mitdieser charakterlich einwandfreien undmotivierten Truppe zu trainieren, sich selbstnoch nach der Arbeit zu „quälen“ und mitden Jungs ein anstrengendes, aber auchSpaß machendes und voranbringendesTraining zu absolvieren. Im Moment hat dieneu zusammengestellte Mannschaft ihren

Fleiß noch nicht in viele Punkte in derTabelle ummünzen können, aber bei diesemEngagement wird das die Zeit automatischmit sich bringen, da jeder Spieler sich nochtoll entwickeln wird!Neben diesen Qualitäten kann man aberauch von einer sehr reifen Mannschaftsprechen, man kann sich auf die Spielerverlassen, wenn man es kurzfristig nichtzum Training schafft und auch nicht mehralle anrufen kann, dann stellen sich dieSpieler, die schon Bescheid wissen, an denPlatz, um den anderen Bescheid zu geben,was ich nicht für selbstverständlich, abereine tolle Aktion unserer Spieler halte!Das Ganze heißt aber nicht, dass wir einverschworener Haufen sind und niemandenmehr in die Mannschaft lassen, ganz imGegenteil freuen wir uns über jeden neuenSpieler, der motiviert zum Training kommtund nehmen diesen gerne auf! Außerdemwürden wir uns sehr über eine hoheZuschauerzahl bei den Spielen freuen,unsere Heimspiele finden samstags um 15Uhr an der Saaler Mühle statt. UnserenSpielplan finden Sie aber auch auf unsererInternetseite, wo Sie sowohl Termine fürTurniere, Feiern, etc. nachlesen können undim CJugend Bereich auch den komplettenSpielplan finden.Wir hoffen, dass alle Spieler so motiviertam Ball bleiben wie bisher, dann entwickeltsich unser erstes Jahr CJugend so, wie wiruns das vorgestellt haben und wir könnenim zweiten Jahr voll angreifen!

Balazs Stickel (Trainer)

Neubeginn in der C
Jugend



CJunioren
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Bambini

Auch die Kleinsten im Verein sind hochmotiviert in die Saison gestartet. Obwohlvor allem der Spaßim Vordergrundsteht, zeigen dieKinder beimTraining, sowie inden Spielen vielEinsatzbereitschaft und können sichauch schon überErfolge freuen.Aufgrund dessen,erkennt manschon nach wenigen Wochen Fortschrittebei allen Kindern.Nachdem zu Beginn die Teilnehmerzahlam Training sehr groß war, verringerte sichdies leider von Woche zu Woche. Trotzdem

erfreuen wir uns nun an einer stabilenAnzahl an Spielern und die Kinder habenmittlerweile einen echten Mannschaftsgeistentwickelt. Doch hoffen wir weiter, dasswir noch mehr Unterstützung bekommenund ein paar Neuzugänge in unsererMannschaft begrüßen dürfen.Zuwachs haben wir allerdings imTrainerstab bekommen. Benjamin Scholzerklärte sich freudiger weise bereit, beimBambini Training zu helfen. Er ist sehrschnell gut aufgenommen worden und jetztfester Bestandteil der Mannschaft.Ich bin mir sicher, dass wir auch inZukunft viel Spaß haben werden und nocheiniges feiern können.
Lisa Schneider, Trainerin der Bambini
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Hinrunde 2010



Bambini
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Freiwilliges soziales Jahr
Um mich einmal kurz bei Ihnenvorzustellen: Mein Name ist LisaSchneider, ich bin 19 Jahre alt und machedieses Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahrbeim SC27. Ich habe April 2010 meinAbitur absolviertund bin nun seitAugust beim SC27angestellt. ImRahmen meinesFSJ bekomme ichsehr viel Einblickin den Alltag einerSchule von dersportlichen Seite.Ich bin an einerGrundschule,einem integrativem Kindergarten und einerFörderschule tätig und genieße dort sehrviel Freiheit und Unterstützung. Neben derBambini Mannschaft des SC27, die ichdieses Jahr übernommen habe, mache ichMädchen Fußball AGs, Sportunterricht,Kindergarten Ball AGs und viele OGSAngebote.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr soll alsOrientierungsjahr dienen, in dem ich sehrviel Erfahrung mit Kindern undJugendlichen sammeln kann. Da ich plane,nächstes Jahr ein Lehramts Studium zubeginnen, ist dies eine gute Möglichkeit für,mich schon mal Praxis Erfahrungen zusammeln und Schule nicht mehr aus derSicht eines Schülers, sondern von derpädagogischen Seite aus zu sehen.Mein Aufgabenbereich ist, wie obenschon einmal kurz vorgestellt, sehrvielfältig. Im Vordergrund steht jedoch dieKinder und Jugendarbeit. Natürlich bieteich auch viele Fußball Angebote in denSchulen und Kindergärten an. Doch drehtsich mein Tagesablauf nicht nur umFußball. Ich bin häufig in derSchwimmhalle und helfe dort beimUnterricht. Auch diverse OGS Angebotewie Riesentrampolin oder Erlebnisturnenbetreue ich mit.Falls Sie Fragen haben können Sie sichjederzeit an mich wenden.Lisa Schneider bambini@sc27.de

Vorstellung von
Lisa Schneider
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FJugend
Heiko Drews, Trainer der FJugend, fasstdie Hinrunde kurz und knapp zusammen:"Es war ein Rauf und Runter mit der FJugend": Einerseits stimmte über weiteStrecken derEinsatz seinerJungens, wasu.a. mit einem2. Platz beimTurnier inImmekeppelbelohnt wurde.Andererseitsmachte sichauch beiRückschlägenschnell Resignation breit, was vielleicht mitdem Ausscheiden des Cotrainers HenrySagel zu tun hatte.

Die Mannschaft freut sich jedenfalls sehrauf das anstehende SC27Hallenturnier am23. Januar und will in der Rückrunde mitneuem Elan auch mal sehen, ob man nochüber den 4. Platz in der Meisterschafthinauskommen kann. Dabei würde sichHeiko auch sehr über neue Mitspielerfreuen, da die Spielerzahl durch zweiWeggänge in der Hinrunde etwas reduziertist. Vielen Dank gebührt besonders imRückblick auf 2010 Frau Cordes, die eineschöne Weihnachtsfeier für die Mannschaftan der Kegelbahn organisiert hat und demTrainer der 1. Mannschaft Horst Kollat, deram Donnerstag häufig als Cotrainereinsprang und dabei geholfen hat, dieMoral wieder etwas zu heben. So könnenwir hoffen, dass die FJugend bald zu derguten Form vom Anfang der Saisonzurückfinden wird.

Wechselhafte
Saison für die F
Jugend
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Einladung zum Dr.MeleghyCup



Mädchen
Die Hinrunde haben unsere U17Juniorinnen voller Hoffnung und Spaß inder Staffel West in Angriff genommen.Obwohl der greifbare Erfolg im Momentetwas rar ist (imKreispokal sindwir in der 2.Rundeausgeschieden,Tabellenstandsiehe unten), istdie Moral in derTruppe groß."Wer's nichtglaubt, soll malbei unseremTrainingvorbeikommen" sagt Trainer AdamWasilewski, der genauso wie sein

Cotrainer Celal Guelgec immer auf derSuche nach Verstärkung ist für die abund zu etwas ersatzgeschwächte Elf.
Im Moment bereiten sich die Mädchenmit Hallentraining auf die sicherlichspannende Rückrunde vor. Auf jedenfallswird die gute Stimmung bleiben, dieman auch auf der Weihnachtsfeier im"Big Foot"Restaurant erleben konnte.So wird es also mit "voller Hoffnung"weitergehen...

Die U17
Juniorinnen vor der
Rückrunde
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Mädchen



1. Senioren: Di, Do. + Fr. 19:00 Uhr  21:00
2. Senioren: Di. + Do. 19:00 Uhr  20:30
U17 Juniorinnen: Di. + Do.. 17:30  19:00
CJunioren: Mo. + Mi. 18:00  19:30
DJunioren: Di. + Do. 17:00  18:30
EJunioren: Di. + Do. 17:00  18:30
FJunioren: Di. 17:30  18:30, Fr. 17:30  18:30
Bambini: Fr. 16:30  18:00
Freizeitkicker, Freizeitfußball für Jedermann: Mi. 19:30  21:00
Bei Interesse kann man "einfach mal so" beim Training vorbeischauen, es
werden immer neue Spieler gesucht!
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Trainingszeiten an der Saaler Mühle



Pläne zum SaalerMühlePlatz
Wie der Presse bereits zu entnehmengewesen ist, wird es nun doch keineTiefgarage unter dem Sportplatz SaalerMühle geben. Dennoch plant derVorstand weiterhinfest damit, in derersten Hälfte 2011eineKunstrasenflächeauf demSportplatz SaalerMühle zuerrichten.Dem Verein liegenhierzu attraktiveAngebote mehrerer Kunstrasenanbieter vor.
Bedauerlicherweise sieht die Stadt BergischGladbach sich nicht in der Lage, diesesProjekt auch nur mit einem kleinen Betragfinanziell zu unterstützen.
Deshalb wird der SC 27 die Finanzierungausschließlich mit eigenen Mittelnermöglichen.Dies wäre dann das dritte Mal in derVereinsgeschichte, dass der SC 27 einenFußballplatz aus eigener Kraft errichtet.

Neben bereits zurückgelegten Eigenmittelnstellen Sponsorengelder einen Großteil derFinanzierung sicher. Darüber hinaus wirdder Verein in vertretbaren Rahmen einendurch das Land Nordrhein Westfalenbesicherten Kredit beantragen.
Eigenleistungen runden dieses solideFinanzierungskonzept ab, so dass nur einevergleichbar geringfügigeBeitragserhöhung für die Finanzierungerforderlich werden wird.
Am Ende wird trotz des Widerrufspolitischer Zusagen und ohne das für denHotelinvestor finanziell leider nichtdarstellbaren Tiefgaragenprojekt einemoderne Spielstätte entstehen.
Dieser Platz wird neben den Kindern,Jugendlichen und Senioren unseres Vereinsauch dem Schulsport eine neues attraktivesAngebot bieten und dasNaherholungsgebiet Saaler Mühle mitten inunserer Stadt weiter aufwerten.
Bergisch Gladbach, den 18.01.2011
Der Vorstand

Der Kunstrasen an
der Saaler Mühle
kommt!
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DJugend
Nachdem unsere DJugend in der letztenSaison Staffelsieger geworden ist und nurknapp den Sieg in der Kreismeisterschaftverpasst hat, steht die Mannschaft auch indieser Saison wieder sehr gut da: in derMeisterschafthat manAnschluss an dieSpitzenrängeund steht imFinale desKreispokals, dasPfingsten inMarialindengegen dieMannschaftSpvg.Rossenbach stattfinden wird. Ein weiteresspannendes Spiel der Rückrunde wird dasAuswärtspiel gegen die ebenfalls starkenAltenberger am 12.3. sein.

Auch der auf 17 bis 18 Kinderangewachsene Kader gibt Anlass zuHoffnung und Trainer Helmut Schneiderfindet es schön, dass die Jungens gegenjeden Gegner "ordentlich gegenhalten undkein Kanonenfutter mehr darstellen".Besonders bedanken möcht er sich miteinem herzlichen "weiter so" besonders beidem unermüdlichen Vater Robert Kürtenund beim Betreuer Ferdi Martinola.
Die DJugend ist im
Endspiel!
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Impressum
Martin Lehmann
Redaktion
magazin@sc27.de
Reiner Schulz
Jugendleiter
jugend@sc27.de
Josef Jakab
1.Vorsitzender
AltenbergerDomStr. 78
51467 Bergisch Gladbach
Tel.: 0220283985
EMail: info@sc27.de
Vereinsregisternummer: 1297
(Amtsgericht Bergisch
Gladbach)
Bei allen Fragen und Anmerkungen
bitte einfach eine EMail an:
info@sc27.de
Vielen Dank!!!
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Anfahrt






