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Die Aufstiegshelden vor der neuen Saison:
Pläne für die Kreisliga C

Trainingszeiten an der Saaler Mühle
Bei Interesse kann man "einfach mal so" beim Training vorbeischauen, es
werden immer neue Spieler gesucht!

Vorwort
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des SC 27,
Die wichtigste Neuigkeit vorab.

Unsere Erste Mannschaft ist in die Kreisliga C
aufgestiegen.

Die kontinuierliche Arbeit von Trainer Horst Kollat und
seinem Assistenztrainer Klaus Rommerskirchen hat die
verdienten Früchte getragen. Wir gratulieren den Spielern
und dem Trainergespann ganz herzlich.

Unsere zweite Mannschaft hat sich ebenfalls tapfer
geschlagen und macht Fortschritte, auch wenn ein Aufstieg
in der letzten Saison noch nicht möglich gewesen ist. Wir
gehen davon aus, dass sich auch diese Mannschaft weiter
verstärken und sich den Aufstieg zum realistischen Ziel
setzen wird.
Auf unserem Sportplatz hat sich auch etwas getan. Dank
dem freiwilligem Einsatz von Reiner Schulz, Olaf Scholz
und weiteren Freiwilligen haben wir eine neue
Überdachung vor unserem Vereinsgebäude erhalten.
Gleichwohl halten wir weiterhin daran fest, ein neues
größeres Clubhaus auf unserem Platz zu errichten.
Sponsoren sind herzlich willkommen. Der erforderliche
Kanalanschluss wird auf jeden Fall bereits in Kürze gelegt.
Im Gegensatz zu dem alten, abgenutzten Ascheplatz wird
der Kunstrasenplatz außer durch unseren eigenen stark
angestiegenen Trainings und Spielbetrieb sehr ausgiebig
durch die OttoHahnSchulen genutzt.
b.w.

27. Juli 2013
Ausgabe 6
Trainingszeiten 2
Vorwort 3
1. Herren 5
Damen 6
CJuniorinnen 7
C2Junioren 8
Abschlussfahrt nach Hinsbeck 9
BJunioren 10
C1Junioren 11
DJunioren 12
EJunioren 13
Bambini 14
Mitgliedsanträge 15
Platzpflege 17
Termine, Mitgliedsbeiträge 18
Anfahrt, Impressum 19

• Thema 1: Der SC27
steigt in die Kreisliga C
auf

• Thema 2: Mit Schwung
in die neue Saison
• Thema 3: SuperSaison
der C1
• Thema 4: Spaß beim
"FC Pizza"

• Thema 5: Termine zum
Mitmachen

SC27er Nr. 6 Seite 3

Um langfristig den Bestand dieser gut
angenommenen Spielfläche zu sichern,
haben wir eine regelmäßige Pflege des
Kunstrasenplatzes organisiert. Die Stadt
Bergisch Gladbach hat uns außerdem
mitgeteilt, dass sie die Anschaffung eines
speziellen Kunstrasenpflegegerätes in
Erwägung zieht, welches auch den Vereinen
mietweise zur Verfügung gestellt werden
soll. Wir begrüßen dieses Engagement
ausdrücklich.
Alles dies ist jedoch mit Kosten verbunden
und wir haben uns daher erlaubt, eine
moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
vorzuschlagen. Auf der Mitglieder
versammlung vom 19.06.2013 ist diese
dann auch beschlossen worden. Wir liegen
damit im Vergleich zu anderen Vereinen
immer noch im unteren Beitragsbereich.
Die neue Beitragsstaffel ist ebenfalls in
diesem 27er abgedruckt.

Ansonsten verfolgen wir weiterhin unseren
eingeschlagenen Weg der Kooperation mit
den umliegenden Schulen und Kinder
gärten. Auch in der abgelaufenen Saison ist
eine Freiwillige im Rahmen eines sozialen
Jahres bei uns im Verein tätig gewesen. Das
Freiwilligenjahr ist für den SC 27 zu einer
festen Einrichtung geworden und trägt
neben dem Kunstrasenplatz zum Ausbau
unserer erfolgreichen Jugendabteilung bei.
Die Freiwilligen sind in Grundschulen und
Kindergärten in der Nachbarschaft für den
SC 27 tätig und werben dort für den
Fußball und unseren Verein.

Schwerpunkt an der Wilhelm Wagener
Förderschule für Lernbehinderte zu
unserem Einsatz.

Von den Bambinis bis zu den AJunioren
sind wir mittlerweile mit allen
Mannschaften vertreten und die
Jugendabteilung erfasst nun bereits wieder
knapp 200 Kinder und Jugendliche.
Zu unserer großen Freude ist auch unsere
Damenmannschaft weiterhin eine feste
Größe, auf die wir zählen.

Ein weiterer Zuwachs im Senioren,
Damen und Jugendbereich ist gleichwohl
herzlich willkommen. Aufnahmeanträge
finden sich am Ende des Hefts.
Der Mannschaften vom SC27 eine gute
Vorbereitung auf die kommende Spielzeit
und uns allen einen schönen Sommer und
einen erfolgreichen Start in die Saison
2013/2014 wünscht

Euer Robert Winkels

Weiterhin gehört auch der besondere
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1. Herren
Jetzt hat's doch nicht ganz gereicht zur
Meisterschaft in der Kreisliga D! Nachdem
wir eigentlich die
ganze Saison mit
unseren
Der SC27 steigt in
Konkurrenten vom
die Kreisliga C auf!
DJK Dürscheid um
den 1. Platz
gekämpft haben, hat
uns leider im
Schlussspurt etwas
die Puste verlassen...

wir schließlich in Hochkeppel alles klar mit
einem 8:0 gegen SSV Marienheide II !
Damit spielt der SC27 zum ersten Mal seit
4 Jahren wieder in der Kreisklasse C.
In Abwandlung eines wohlbekannten
Sprichworts ist jedoch nach der Saison vor
der Saison und so bereitet sich die
Mannschaft, die bis auf 2 Zu und 2
Abgänge zusammen bleibt, schon die
gesamten Sommerferien auf die neue Liga
vor. Mit dreimal Training in der Woche
sollten wir gut gerüstet sein für unser erstes
Spiel im Spieljahr 2013/14 am 25. Juni bei
Montania Kürten.

Der Saisonhöhepunkt waren dann
allerdings ohne Zweifel die beiden
Relegationsspiele. Am 16. Juni unterlagen
Horst Kollat
wir nach gutem Spiel in Olpe 1:3 gegen den
VfB Kreuzberg II, nachdem wir schon nach
2 Minuten 1:0 durch ein Tor von Balazs
Stickel geführt hatten. Am 23. Juni machten
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Damen
Das erste Jahr als Seniorinnen in der
Kreisklasse A und einer schweren Gruppe
hat zwei Siege für
die junge
Damenmannschaft in
Auf in die neue
der abgelaufenen
Saison!
Saison eingebracht 
in der neuen Saison
möchten wir gerne
mehr von solchen
Erfolgserlebnissen
haben! Denn die
Tendenz zeigt in
unseren Spielen
zuletzt stark nach oben, die Mannschaft
bleibt zusammen, die Stimmung steigt und
die Motivation ist ungebremst.

In der neuen Saison sind wir für den Pokal
angemeldet und die Vorbereitung beginnt
schon Ende Juli wie gehabt zu den alten
Trainingszeiten: Di. 18:30  20:00 + Fr.
18:00  19:30 .
Euer Trainerteam: Celal Gülgec, Adam
Wasilweski und Dirk Berger
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U15Juniorinnen

Jetzt, nachdem eine Saison mit sowohl
einem dritten Platz in der Hinrunde und
einem dritten
Platz in der
Rückrunde (in
Positiver
einer Staffel mit
Saisonrückblick bei jeweils fünf
Mannschaften)
den CJuniorinnen
hinter uns liegt,
können wir trotz
des Ausbleibens
des großen
Erfolgs zufrieden
auf die Saison
zurückblicken, da wir uns spielerisch
weiterentwickelt haben.
Außerdem ist die Gruppe in diesem Jahr
sehr gut zusammengewachsen – auch

mit den Neuzugängen herrscht eine
SuperStimmung, was sich auch daran
gezeigt hat, dass 11 Spielerinnen mit
zum Saisonabschluss nach Hinsbeck
gefahren sind! Es sind innerhalb des
Teams viele Freundschaften entstanden.
Die Eltern unterstützen uns prima u.a.
mit Fahrdienst und Kuchen. An dieser
Stelle vielen Dank!!!

Wir sind natürlich weiterhin offen für
Verstärkungen, deswegen hier noch mal
die Trainingszeiten: Di. 18:30  20:00 +
Fr.. 18:00  19:30 . Kommt einfach
vorbei und macht mit...
Euer Trainerteam: Adam Wasilewski,
Dirk Berger, Celal Gülgec
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C2Jugend
Das Ziel, dass wir uns in dieser Saison
gesetzt haben, nämlich bei vielen neuen
Spielern eine gute
Gemeinschaft in
der Mannschaft zu
Neue Ziele bei den
erzeugen  das
C2Junioren
haben wir erreicht
und auch, dass wir
unser Spiel gut auf
den großen Platz
angepasst haben.

unentschieden erreicht haben gegen den
Tabellendritten SSV Süng. Vor dem
Hintergrund, dass uns jetzt drei Spieler
verlassen, werden wir ab letzter Woche der
Sommerferien zusammen mit den zwei
Neuzugängen konzentriert daran arbeiten,
dass wir diesen Trend bestätigen können!
Horst Kollat

Außerdem haben
wir unseren
Vorhaben verwirklicht, einen gesicherten
Mittelfeldplatz zu erreichen. Zuletzt zeigte
die Tendenz außerdem klar nach oben, da
wir 1:0 gegen den Tabellenersten
Thier/Wipperfeld gesiegt haben und ein 2:2
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Abschlussfahrt nach Hinsbeck
Nach einhelliger Meinung der Kinder
aber auch der Trainer und Betreuer
hatten wir
diesmal viel
Spaß auf
Das Best am
unserem Saison
Abschlussaus
Schluss!
flug in's Nieder
rheinische, in das
Jugendferien
lager in
Hinsbeck nahe
der
holländischen
Grenze. Das
Schöne ist, dass es für alle dort genügend
Möglichkeiten gibt, sich sportlich zu
betätigen, sei es im Schwimmbad der
Anlage oder beim Fußballturnier aus 6
Mannschaften in der Sporthalle oder
beim Tischtennisspielen. Bei dem
Turnier setzten sich die gemischten
Mannschaften aus allen Altersgruppen
zusammen und auch die mitgefahrenen
Eltern und Trainer machten fleißig mit.

Ein herzlicher Dank geht an die
mitgereisten Eltern und an die Trainer,
ohne deren WochenendEinsatz diese
Fahrt nicht möglich gewesen wäre...
Martin Lehmann

Die CJunioren und Juniorinnen fuhren
am Samstag für einen Ausflug über die
Grenze nach Venloe. Olaf Scholz,
Trainer der FJugend, bezeichnete die
Stimmung als "gut, schön, friedlich" und
auch Helmut Schneider, Trainer unserer
C1Jugend, stellte fest, man habe "keine
Probleme untereinander". Was will man
mehr  besser kann das Fazit einer
solchen Jugendfahrt kaum sein, oder?
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BJunioren
Nachdem ich die Mannschaft in der
laufenden Hinrunde übernommen habe,
haben wir lange
gebraucht,
bis
wir zu unserer
Wichtige Derbys für derzeitigen
Spielstärke
die BJugend
gefunden haben:
einfache
Pässe
und
schnelles
Spiel
nach
vorne!
Beispielhaft
dafür waren die
Derbys
gegen
Jan Wellem: im Herbst haben wir
auswärts noch 0:6 hinten gelegen, jetzt
im Frühjahr war das 3:3Unentschieden

der "Knackpunkt", wo jeder die
Verbesserung
sah...
Das
letzte
Saisonspiel, ein 8:3Sieg gegen SG
Overath/Marialinden/Vilkerath
war
zudem ein positiver Ausklang dieser
Spielzeit.

Damit das in der nächsten Spielzeit in
AJugend auch so weitergeht, werden
alle Spieler beieinander bleiben, auch die
aus dem jüngeren BJugendJahrgang
1997 gehen mit. Und die gute Stimmung
soll uns auch erhalten bleiben, genauso
wie sie auf dem Abschlussfest beim
Grillen war.
Andreas Reuter
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C1Jugend
Ein glücklicher Trainer und eine
erfolgreiche Mannschaft sind die
Ergebnisse dieser
Saison! Wir haben
zwar nicht um den
SuperSaison der
Aufstieg
C1
mitgespielt, aber
immerhin einen
respektablen 4.
Platz erreicht.
Man merkte
unserer C1 an,
dass 9 ihrer
Spieler schon seit
der FJugend
dabei sind und so werden wir wir
versuchen, auch in der kommenden Saison
als BJugend mit einem 20MannKader
eine wichtige Rolle zu spielen.
Was das Erfolgsgefühl ausmachte ist unter
anderem, dass wir auswärts gegen den 2.
Platzierten Inter 96 4:2 gewonnen

haben und auch gegen den 3.Platzierten
Hoffnungsthal 3:1 zu Hause erfolgreich
waren und auswärts ein 1:1 erzielten.
Woran man sieht, dass der Abstand zu den
vorderen Plätzen nur minimal war! Dazu
kam dann auch der Sieg bei unserem
eigenen MeleghyCup und ein 2. Platz beim
Turnier auf der Trabender Höhe.
Lobend erwähnt seien stellvertretend für
viele andere fleißige Helfer die Väter von
Nils Kürten, Moritz Leinweber und Erik
Matula: sie sind fast immer, egal ob bei
Wind und Wetter  beim Training und
auswärts als Fahrdienst dabei! Also nicht
nur die Jungs halten seit Jahren wie
"Pech und Schwefel" zusammen, sondern
auch die Eltern in der "2. Reihe"...
Helmut Schneider
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DJugend
Nun, unser eigentliches Saisonziel haben
wir leider nicht ganz erreicht – nämlich auf
einem der ersten 3
Plätzen zu landen.
Die Gründe
Saisonrückblick
hierfür waren
recht vielfältig:
eines engagierten
die
Vaters
langanhaltende
Kälte, die
Fußballschuhe
waren zu groß,
wir hatten alle
Grippe (und das
sehr oft), die
Anweisungen der Trainer waren zu
kompliziert und zu leise, die Fußballschuhe
waren zu klein UND … wir hatten sehr viel
Pech gehabt! Zumindest der 3. Platz wäre
hochverdient gewesen, … finden wir …!

haben wir auch dort sehr schnell erkennen
können, dass da noch viel Luft nach oben
ist bzw. „noch sehr viel Luft bis zur Latte“
wie unser Torwart Malik (knapp 1,50 m)
leidvoll feststellen musste, denn wir haben
auf große Tore gespielt (knapp 2,50 m).
Trotzdem hatten wir wieder richtig viel
Spaß und werden sicher nächstes Jahr
wieder hinfahren.

So wie es aussieht, werden wir in der
nächsten Saison eine 7er und eine 9erD
Mannschaft stellen. Und das Saisonziel ist
ja klar: Staffelsieger (mindestens aber unter
den ersten 3 zu landen – s. o.), denn die
Fußballschuhe passen jetzt und wir sind
alle wieder gesund …
M. Frings

Dafür waren wir aber in Holland auf dem
legendären StrijthagenCup. Allerdings
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FJunioren
Gut besetzt mit jungen Spielern und
einem inoffiziellen 2. Platz im Rücken
aus der gerade
bendeten Saison
schauen wir
"Alles wunderbar"
gespannt auf die
bei der FJugend
neuen Spielzeit
als EJugend des
SC27.
Nur die Jungs
aus
Hoffnungsthal
waren in der
vergangenen
Spielzeit noch etwas besser als wir!

Die Stimmung in der Mannschaft ist
wirklich so wunderbar wie in der
Überschrift gesagt 
am besten war das kürzlich zu erkennen
im 5gegen5Spiel gegen unsere
Nachbarn von
Jan Wellem, das wir 12:3 gewannen!
Olaf Scholz
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Bambini
Von unserem verdienstvollem
Trikotsponsor "SteinofenPizza" haben
unsere Bambini
den Spitznamen
"FC Pizza"und
Spaß beim "FC
obwohl die
Pizza"
Mannschaft die
ersten Spiele der
Saison haushoch
verloren hatte,
stand doch das
Motto "Spaß" in
der ganzen
vergangenen
Spielzeit im Vordergrund. Das ist vor
allem deswegen so, weil viele unserer
Jungs Freunde seit der gemeinsamen
Zeit im Kindergarten (Kita Arche Noah)
sind und viele auch in der Grundschule
zusammen sind.

Und im Laufe der Saison kamen dann
auch die ersten Siege zum Spaß hinzu,
so z.B. zu Hause ein 6:4 gegen Refrath
und ein 10:9 gegen Rösrath. Ich freue
mich schon auf die neue Saison, denn:
10 unserer Kinder bleiben im
kommenden Spieljahr 13/14 beieinander
und werden die F2 vom SC27 sein. Bei
den Bambini bleiben 4 Kinder, die unser
neuer FSJler David Rommerskirchen
übernimmt. Aus der Anzahl der
verbleibenen Bambinis sieht man, dass
wir dringend Nachwuchs für unsere
Mannschaft brauchen! Deswegen noch
mal hier die Trainingszeiten der
Bambinis: Freitag 16:30  18:00 Uhr.
Anara Suiunbay
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Platzpflege

Unter dem Motto "Unser Platz soll schöner
werden" standen zwei Aufräumfeste am 25.
Mai und am 8.
Juni, an denen
neue Bänke
"Unser Platz soll
aufgestellt
schöner werden"
wurden, alter
Müll entsorgt
wurde, ein
Vordach vor dem
Vereinsheim
installiert,
Tornetze repariert
und Gullis
gesäubert wurden. Viele haben mitgemacht,
manche auch eine ganze lange Zeit..

 Geraucht werden sollte nur unten vor dem
Platztor und nicht am Spielfeldrand.
 Bitte keine Kaugummis auf den Platz
spucken!
 Jeder kann den Platz sauber halten, in dem
er seine eigenen Abfälle wieder mitnimmt.
 Die Kehrmaschine sollte nur zum Einsatz
kommen, wenn der Platz trocken ist, sonst
wäre damit mindestens 1 Mal pro Woche der
Platz sauber zu machen!
Auf dass wir alle noch lange etwas von
unserem schönen Kunstrasenplatz haben!
Olaf Scholz

Damit es so schön bleibt, habe ich als
Platzwart noch ein paar Wünsche:
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Termine
Tag der offenen Tür
Alle Mädchen und Jungen, die Lust haben,
Am Samstag, den 14. September 2013 findet (mal wieder?) Fußball zu spielen, sind
auf dem Platz des SC 27 an der Saaler Mühle herzlich eingeladen, mitzumachen!
ein Tag der offenen Tür statt:
SC27er Nr.7
 Von 12:00 bis
Der Redaktionsschluss für die nächste
14:00 Uhr ist ein
Termine zum
Ausgabe unserer Vereinsnachrichten wird am
offenes Training
Mitmachen
31.09.2013 sein. Bis dahin (also ab jetzt)
für Kinder der
sind alle Vereinsmitglieder sowie engagierte
Alterstufen
Interessierte eingeladen, schriftliche Beiträge
Bambini bis E
und Fotos an die Adresse magazin@sc27.de
Jugend (4 bis 9
zu schicken  dann wird die nächste Ausgabe
Jahre) und
auch ein paar Seiten mehr haben als diese
hier!
 von 14:00 bis
Martin Lehmann
16:00 Uhr ein
offenes Training für Kinder der Alterstufen
DJugend bis CJugend (10 bis 15 Jahre).

Mitgliedsbeiträge
Junioren 9 €

Senioren 13 €

Schüler, Azubis, Studenten 9 €
Freizeit 9€

Inaktive 10 €
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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!!!

Anfahrt
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