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Das erste Jahr mit dem neuen Kunstrasen:
Rückblick und Ausblick



Hier könnte Ihre Werbung stehen!
für 50 € (halbe Seite) / 75 € (ganze Seite) bei 4maligen Erscheinen pro Saison,
ausreichend Exemplaren zum Auslegen und mit einem Umfang von 16 bis 32 Seiten
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• Thema 1: Der Herbstmeister
will Meister werden!
• Thema 2: Noch mal angreifen
in der Rückrunde!
• 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,
nachdem im letzten Jahr mit der festlichen Einweihungunsreres Kunstrasenplatzes schon ein Höhepunkt inunserer Vereinsgeschichte gefeiert wurde, gab es gegenEnde des Jahres noch etwas zu feiern: unseremJugendleiter Reiner wurde vom Fußballkreis Berg derEhrenamtspreis 2012 verliehen (siehe links der BLZArtikel vom 21.12.2012)! Dazu möchte ich auch vondieser Seite herzlichen Glückwunsch sagen verbundenmit der Hoffnung, dass der Elan für Deine unermüdlicheVereinsarbeit, Reiner, weiter so viele gute Ergebnissehervorbringt wie bisher.
Mit dem Schwung der Erfolge des letzten Jahres ginges auch fußballerisch dieses Jahr schon munter weiter,davon können die Berichte unserer Trainer von unserenJugend und Seniorenmannschaften berichten, aber auchdie erwartungsvollen Blicke unserer FJugendKicker,die sich die Pokale des diesjährigen MelighiCupsansehen, der wieder ein gelungenes Hallenturnier in derSporthalle an der Saaler Mühle war (siehe unten). Ichwünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und uns allen imVerein, dass die Saison 201213 so erfreulich zu Endegehen möge, wie sie bisher schon gewesen ist...
Viele Grüße,Martin Lehmann



1. Herren

Mit dem Hinrundenergebnis, demTabellenplatz 1 trotz einem noch nichtgespielten Nachholspiel, konnten wirhochzufrieden sein(siehe Tabelleunten links). Sowar unsereErwartung für dieRückrunde klar der Aufstieg mussher!Die bishererfolgreiche, guteSaison 2012/13auf demnagelneuen Kunstrasen zeichnete sichschon in der Vorbereitung im Sommer 2012ab: bei 90% Trainingsbeteiligung gelang esuns spielend eine gute Integration allerSpieler herzustellen. Das gilt auch für dieVerstärkungen, die zu uns gestoßen sind.Mit einem 20MannKader können wirendlich auch mal kurzfristige Ausfälle voneinzelnen Mitspielern gut ausgleichen.Die Hinrunde begann mit zweiAuswärtsniederlagen gegen Dürscheid undFV Ermis (jeweils 1:0), wobei Ermis ihreMannschaft vom Spielbetrieb abgemeldethat, so dass die Niederlage gegenDürscheid als bisher einzige in die Wertungeingegangen ist! Alle anderen Spielewurden  teils recht eindeutig  gewonnen.

Im Training wird weiter an unserenschon bisher praktizierten Stärken gefeilt:gute Ballzirkulation, Ball flachhalten, dabeischnelles Umschaltspiel nach vorne undnach hinten. So können wir auch dieStimmung hochhalten, was auch deswegenwichtig ist, weil bei unserm derzeitigenKader nicht immer alle jede Woche spielenkönnen.
Beginn der RückrundeAm ersten Spieltag der Rückrunde ginges zu den bis dahin sieglosen Sandern.Auf einen sehr schlecht bespielbarenBoden erwischten wir einen sehr gutenStart und erzielten nach der ersten Eckenach ca. 7 Minuten die 10 Führung. Leidertaten wir uns in Folge gegen die imVergleich zur Hinrunde stark verbesserteSander Mannschaft sehr schwer, zu gutenMöglichkeiten zu kommen. Das Ergebniswar, dass wir mit einer knappen Führung indie Pause gingen.Nach einer Systemumstellung zur Pauselief das Spiel in der zweiten Halbzeitdeutlich besser. Folgerichtig fieleninnerhalb von 20 Minuten 3 Tore zuberuhigenden 40 Führung. Ab diesemZeitpunkt lies die Konzentration derMannschaft deutlich nach und es wurdeviel zu eigensinnig gespielt, da jeder einTor machen wollte.

Der Herbstmeisterwill Meisterwerden!
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Nach 75 Minuten fiel dann durch einenschönen Konter das Anschlußtor derSander. Nach dem Anschlusstor wurden wirwieder deutlich besser und erzielteninnerhalb von 10 Minuten 3 sehenswerteTreffer zum hochverdienten 71 Sieg.
Lokalderby gegen BensbergBei erstaunlich guten Wetter erwischten wirwiederum einen guten Start und kamengleich in der Anfangsphase zu gutenChancen .In der 10 Minute wurde unserSpielführer nach einem tollen Sololauf imStrafraum gefault. Der nachfolgendeElfmeter wurde dann gewohnt sicher zur 10 Führung verwandelt. Durch die sehrdestruktive Spielweise der Bensberger, diemit 11 Mann verteidigten, und nur aufKonter spekulierten war es in Folgezeitschwer zu guten Chancen zu kommen.So das wir mit einen 10 in die Pausegingen.In der Pause haben wir uns vorgenommengeduldiger und mit nicht zu vielen weitenBällen zu spielen.Dies wurde von derMannschaft mit Beginn der 2 Halbzeit auchgut umgesetzt sodaß in der 60 Minute nacheiner sehr schönen Kombination das 20fiel. Nun wurden auch die Bensbergeretwas offensiver und kamen durch einenGlückschuß in der 65 Minute zum 21Anschlußtreffer. Davon ließen wir uns abernicht beeindrucken und erzielten in der 69Minute wiederum durch eine schöne

Kombination die 31 Führung. Damit wardie Moral der Bensberger endgültiggebrochen so das in der 73 Minute das Tordes Tages durch einen tollen Drehschuß das41 fiel. In der 77 fiel dann durch eineschöne Einzelaktion die 51 Führung. Kurzvor Schluß erzielten die Bensberger aussehr stark abseitsverdächtiger Position den52 Endstand. Bensberg war mit dieserNiederlage mehr als gut bedient da der Siegbei etwas mehr Konzentration von unsererSeite deutlich höher ausgefallen wäre.
Zwischenstand der RückrundeAuch in den weiteren Spielen im Aprilhaben wir Kurs halten können, was unserZiel angeht: den Wiederaufstieg zuerreichen. Nach einem BeinaheAusrutscher zu Hause gegen TuS Moitzfeld(33), haben wir uns auswärts gegen TVHerkenrath (13), zu Hause gegen JanWellem (61) und wieder auswärts gegenHohkeppel (13) gut an der Tabellenspitzebehaupten können und die auf Platz 2liegenden Dürscheider im Moment nochknapp hinter uns lassen können (sieheunten die Tabelle). Deswegen wird es allerVorraussicht nach am 2.6. zumentscheidenden Heimspiel gegen Dürscheidkommen, wir können dann (Anstoß 15 Uhr)lautstarke Anfeuerung am Spielfeldrandgebrauchen!Horst Kollat
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Damen
Das mit dem Übergang von der AJugendin die Kreisklasse A eine schwere Aufgabeauf unsereFrauenmannschaftzukommen würde,war klar. DieMotivation derDamen ist aberweiterhinungebremst hoch.Unsere U15 hat sichdiese Saison neuformiert. So war eskein leichtes Jahr,wobei die Ergebnisse eine positive Tendenzzeigen und die Mädchen ihrefussballerisches Können schnell erweitern.Hier wächst ein Team zusammen!

Deswegen hatten wir auch auf einenstarken Rückrundenbeginn zu Hause gegenImmekeppel gehofft, aber leider ist dieRückrunde mit zwei herben Niederlagengegen Biesfeld und Bensberg ähnlichdurchwachsen wie die Hinrunde. Derknappe Sieg im Nachholspiel (21) zuHause gegen Immekeppel machte dannwieder neuen Mut.
Da sich unsere Mannschaft noch im Aufbaubefindet, freuen wir uns weiterhin über jedeFußballerin, die einfach mal zu unserenTrainingszeiten "reinschnuppern" möchte:Di. 18:30  20:00 + Fr. 18:00  19:30 .
Euer Trainerteam: Adam Wasilewski, CelalGülgec, Dirk Berger

Noch mal angreifenin der Rückrunde!



2. Herren
Unser Ehrgeiz ist auch nach einem 9. Platz(von 13 Mannschaften in der Kreisliga D8,siehe Tabelle) noch ungebrochen, in derRückrunde etwashöher zu klettern bis zum 6. Platzsind unsereGegner noch nichtzu weit weg... Wirhaben aber nochviel Arbeit voruns, vor allem daunser Kader sehrübersichtlich istund so oft nichtgenügend Ersatzspieler antreten können!
Wer sind also immer noch auf der Suchenach motivierten und spielstarken

Fußballern, die zu uns stoßen wollen deswegen hier auch mal unsereTrainingszeiten: Dienstag und Donnerstag,19:30 Uhr  21:00 Uhr.
Sebastian Werner
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Die Zweite hat nochwas vor...
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C2Jugend
Unsere C2Mannschaft hat sich in derHinrunde trotz des knappen Kaders von 14Spielern gut geschlagen und liegt in derTabelle mit demAnschluss an dieMittelfeldplätzeauf Platz 8. Sowerden wir in dennächsten Spielendie Chancebekommen, durchden ein oderanderen Sieg nochetwas nach obenzu klettern...
Die Hauptaufgabe in der bisherigen Saisonwar es, in der Mannschaft die Integrationvon Spielern mit unterschiedlicher

Spielstärke hinzubekommen. Da außerdemdie Umstellung auf den großen Platzanstand, war es alles in allem bis jetzt einezufriedenstellende Saison.
Hans KollatKlettern in derTabelle wirdangestrebt!
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DJugend
Dass wir nicht ganz mit dem 6. Platz in der
Hinrunde zufrieden sind und uns für die
Rückrunde noch etwas vorgenommen haben, sah
man an dem ersten Punktspiel nach der Rückrunde:

Wir haben bei
dem 1:0Sieg
gegen
Hoffnungsthal
am 9. März zu
Hause recht
ordentlich
gespielt, obwohl
wir nur mit 10
Mann antreten
konnten (das zum

Thema unserer derzeitigen Kadergröße). Defensiv
standen wir gut und konnten nach vorne schnell
auf Konter umschalten. Das verdiente 1:0 fiel
durch einen Weitschuss von Fabian Rödel oben

rechts in die Ecke.
Das Spitzenspiel gegen Marialinden wurden
wiederholt verschoben (diesmal wegen
verschneitem Platz des Gegners, auf den 16.April).
Am 23.März beim 2:5 auswärts in Bensberg gab es
einen herben Rückschlag.
Insgesamt sollte Platz 2 oder 3 in der Tabelle unser
Ziel sein  dies wäre bestimmt dann ein Höhepunkt
genauso wie die Teilnahme am Strijthagencup in
der niederländischen Provinz Limburg Anfang Juni
und die gemeinsame Abschlussfahrt mit den
anderen Vereinsmannschaften nach Hinsbeck
ebenfalls im Juni.
Alexander Klawitter, Nico Schaubode
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Durchwachsener
Start in die
Rückrunde...



FJugend
Obwohl wir auch in der Winterpause mitunseren Jahrgängen 2004 und 2005 einenrichtigen Achtungserfolg in derHallenkreismeisterschaft erzielenkonnten  3. Runde mit einem gutenPlatz unter denbesten 12Mannschaften imKreis  standdoch dieseSaison erst malunter dem Motto"Spaß amFußball".So kann es alsoin der Rückrundeweitergehenzusammen mit unseren sehr aktivenEltern, die immer wieder für den

schönen Rahmen drumherum sorgen(wie z.B. bei der Weihnachtsfeier). DerKader kann auch immer noch die einoder andere Verstärkung gebrauchen, sodass neue Gesichter bei unserenTrainingszeiten Dienstag 17:00  18:00Freitag 16:30  18:00 gerne gesehensind!
Olaf Scholz

Das Wichtigste:
Spaß haben am
Fußball
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EJugend
Nachdem wir die Hinrunde mit einem5. Platz bei 6 teilnehmendenMannschaften abgeschlossen haben,haben wir die Winterpause gut genützt:in derHallenkreismeisterschaftwurden jeweilsin den erstenbeiden Rundender zweite Platzerreicht, erst inder dritten Rundewar mit einemdritten PlatzSchluss!Auch beiunserem eigenem Turnier, dem 21.Dr.MeleghyCup konnte unsere E

Jugend überzeugen und zwar im Turnierder DJugend! Da einige andereMannschaften abgesagt hatten, warenwir nur aushilfsweise angetreten undhaben gleich den Durchmarsch bis in'sFinale gestartet. Dort wurden wir dannmit 2:0 durch die DJugend vom SVRefrath besiegt.Mit dieser mannschaftlichenGeschlossenheit wollen wir auch in derRückrunde antreten. Wir suchenübrigens auch Verstärkung, wer möchte,kann sich unser Training gerne ansehenbzw. mitmachen und zwar Mi. 17:00 18:30 + Fr. 16:30  18:00.
Heiko Drews

Mit Schwung aus
der Hallensaison in
die Rückrunde!
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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
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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 andieSpitzenrängeund steht imFinale desKreispokals, dasPfingsten inMarialindengegen dieMannschaftSpvg. Rossenbach stattfinden wird. Einweiteres spannendes Spiel der Rückrundewird das Auswärtspiel gegen die ebenfallsstarken Altenberger 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!



Impressum
Martin Lehmann
Redaktion
magazin@sc27.de
Reiner Schulz
Jugendleiter
jugend@sc27.de
1.Vorsitzender
Robert Winkels
Talweg 26
51469 Bergisch Gladbach
Tel.: 02202932947
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






