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Engagement im Verein



Bei Interesse kann man "einfach mal so" beim Training vorbeischauen, eswerden immer neue Spieler gesucht!

Trainingszeiten an der Saaler Mühle





23. Februar 2014
Ausgabe 7

Trainingszeiten 2
Vorwort 3
Bericht MeleghiCup 4
1. Herren 5
Damen 6
CJuniorinnen 7
C2Junioren 8
Menschen beim SC27:
Unser Vorstand 9, 17, 18
BJunioren 10
CJunioren 11
DJunioren 12
EJunioren 13
FJunioren 14
Mitgliedsanträge 15
Anfahrt, Impressum 19

SC27er Nr. 7 Seite 3

• Thema 1: Menschenbeim SC27
• Thema 2: Die Seniorensind auf einem gutenWeg
• Thema 3: 22.Dr.MeleghiCup
• Thema 4: Was geht inder CJugend?
• Thema 5: Bericht vomTabellenführer

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des SC 27!
Unsere Weihnachtsfeier 2013 war gut besucht und dieMitglieder und Freunde des SC 27 haben bis in den frühenMorgen fröhlich zusammen gefeiert. Dieser Zusammenhaltist es, was unseren Verein ausmacht.
In Sachen Clubhaus haben wir in den Weihnachtsferieninteressante Gespräche mit einem potentiellenKooperationspartner geführt. Derzeit ist es aber noch zufrüh, um konkrete Aussagen treffen zu können. Wir bleibenaber am Ball.
Nach der Weihnachtsfeier kommen wir nun so langsam mitden Teams aus der Winterpause. Die ersten Testspielewerden absolviert und wir gehen mit unserer ErstenMannschaft optimistisch in den weiteren Verlauf derRückrunde.
Für 2014 wünsche ich mir zum einen natürlich sportlicheErfolge nicht nur der Ersten Mannschaft, sondern auch derzweiten Mannschaft, der Damenmannschaft und unserenwieder stark aufgestellten Jugendmannschaften.
Ein weiterer Wunsch steht aber ebenfalls ganz oben aufmeiner Wunschliste. Ein starkes Engagement aus denReihen der Mitglieder und Elternschaft. Die vielfachenAufgaben des Vereins müssen einfach auf mehr Schulternverteilt werden. Wer Interesse an einer intensiverenMitarbeit hat, möge sich bitte bei mir oder unserem 2.Vorsitzenden Walter Breuer melden.
Zunächst freue ich mich natürlich sehr über dasEngagement von Martin Lehmann, der wieder mit vielEinsatz diese Ausgabe des SC27er realisiert hat.Möge sein Beispiel Schule machen.

Vorwort



Am 8. und 9. März findet der zweite Teildes MeleghyCups statt und zwar mit denAlterklassen CJuniorinnen, Bambini, E
und FJunioren. In der ersten Runde desMeleghyCups am 8. und 9. Februar gab esschon folgende Ergebnisse:
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Erste Ergebnisse vom Dr.MeleghiCup

BJunioren

CJunioren

DJunioren
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1. Herren
In dieser Saison 2013/2014 hat unsere ersteMannschaft die Erfolgsserie der letztenSpielzeit fortsetzenkönnen.

Nachdem die letzteSaison überauserfolgreich mit demGewinn derVizemeisterschaft inKreisliga Dabgeschlossenwerden konnte,konnte diese positiveEntwicklung in einer Liga darüber weiterfortgesetzt werden. Eine wichtigeVoraussetzung dazu ist und wird es sein,dass die Trainingsbeteiligung weiterhin sointensiv bleibt. So können wir uns ganzselbstbewusst Relegationsplatz 2 als Zielsetzen.

Obwohl wir momentan 11 Punkte hinterdem führenden HSV 3 auf Platz 5 stehen,hat kein Gegner in der Hinrunde uns an dieWand spielen können. Die Niederlagenfielen bis auf das 1:3 in Refrath immerdenkbar knapp aus, so dass auch gegen dievor uns stehenden Mannschaften in derRückrunde mehr drin sein könnte.
Erfreulich ist auch die reibungsloseIntegration von vier ehemaligen AJugendlichen, die unsere Mannschaft weiterverstärkt haben. Weiter so!
Horst Kollat

Die Senioren sindauf einem gutenWeg.
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Damen
In der zweiten Saison derDamenmannschaft zeigen sich sehr positiveEntwicklung. DieMannschaft ist trotzder ersten schwerenSaison mit vielenNiederlagen nochstärkerzusammengewachsen, die Motivationnoch größer, denndie Schritte, die dasTeam vorwärtsbewegt, prägen sichein. Mit einer guten Vorbereitung hoffenwir auf einen guten Rückrundenstart.

Wir freuen uns weiterhin über jedeFußballerin in allen Altersklassen, dieeinfach mal zu unseren Trainingszeiten"reinschnuppern" möchte: Di. 18:30  20:00+ Fr. 18:00  19:30 .
Euer Trainerteam: Adam Wasilewski, CelalGülgec, Dirk Berger

Vorfreude auf dieRückrunde



U15Juniorinnen
In der zweiten Saison hat unsere U15ihren Platz finden können. Das Team istzusammengewachsen,dankenswerterWeise habenSponsoren undder Verein es unsermöglichtsowohl Trikots,Trainingsanzüge,neue Bälle undweiteresTraingsmaterialzu besorgen. Das schafft Identität undmacht sich auch in der Platzierung derMannschaft in der Meisterschaftbemerkbar! Wir hoffen, dass unsere U15Mädchen ihre positive Entwicklung in

der Rückrunde weiter fortsetzen werden.
Die Rückrunde startet Anfang März.
Wir sind natürlich weiterhin offen fürVerstärkungen, deswegen hier noch maldie Trainingszeiten: Di. 18:30  20:00 +Fr.. 18:00  19:30 . Kommt einfachvorbei und macht mit...
Euer Trainerteam: Adam Wasilewski,Dirk Berger, Celal Gülgec

Schwung für die
Rükrunde bei den
CJuniorinnen
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CJugend
Mit einem erfreulichen Ergebnis ging dieCJugend des SC 27 in die Winterpause. Imletzten Spiel desJahres 2013 wurdeder Erzfeind SSVJan Wellem mit5:0 geschlagenund der 5.Tabellenplatz derU15 NormalstaffelWest gesichert.Das übertrifftsogar das Ziel desTrainers HorstKollat, das in dieser Saison bei Platz 6angesetzt war.
Dabei sah es am Anfang gar nicht so gutaus: zwar wurde das erste Spiel gegen TVHerkenrath II haushoch mit 12:0gewonnen, doch da diese wegen zu wenigund zu altem Personal ohne Wertungspielen, war dieser Sieg ohne Nutzen.Einige weitere Spiele wurden mit Pech

knapp verloren, doch dann kam gegen Inter96 mit einem 6:3 (von denen zwei Tore fürInter irregulär waren) der erstePunktgewinn und drei Wochen späterwurde Agathaberg zu Hause mit 9:1abgezogen.
Im Pokal erreichten wir immerhin diedritte Runde, nachdem wir mit einergroßartigen Leistung Overath mit 3:0besiegten und später an Nümbrechtscheiterten.
Eine gute Nachricht zum Schluss: DieAnzahl der Spieler hat hat sich seit demBeginn der Saison von 11 auf 21 fastverdoppelt! Auch bei dieser Menge ist beiden meisten ein gutes Engagement beiTraining und Spielen zu verzeichnen. Indiesem Sinne: auf in ein gutes neuesFußballjahr 2014!
Henning und Flo aus der CJugend

Was geht bei der CJugend!



Robert WinkelsWie und wann kamst Du zumSC27?Erich Dresbach hat mich vor 9Jahren angesprochen, ob unserSohn Lars nicht mit zu einemTurnier in unser französischenPartnerstadt JoinvillelePontfahren will, als engagierter Vaterwar ich dann mit "im Boot".Was ist Deine Aufgabe bei uns?Als Vorsitzender des Vorstands habe ich vorallem mit bürokratischen Verfahrensdingenzu tun, ich pflege die Kontakte zur StadtBergisch Gladbach und bin Sprachrohr desVereins.Was gefällt Dir an unserem Verein?Mir gefallen die familiäre Atmosphäre, dielange Tradition des Vereins und dieMöglichkeit, sich bei uns wohlzufühlen!Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Einerseits wünsche ich mir weiterhin soguten Zuwachs vor allem im Jugendbereich,andereseits wäre es schön, wenn sich aus derElternschaft wieder mehr Engagement fürden Verein entwickeln könnte.
Walter BreuerWie und wann kamst Du zumSC27?Bei mir war es so wie bei denmeisten im Vorstand: vor 22 Jahrenkam ich über unseren Sohn zumVerein.Was ist Deine Aufgabe bei uns?Als 2. Vorsitzender bin ichverantwortlich für den Spielbetrieb derSenioren und das ist zur Zeit ja eine sehrerfreuliche Beschäftigung!Was gefällt Dir an unserem Verein?In so einem familiären Verein wie dem SC27kennnt jeder jeden und das finde ich gut!Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Uns allen wünsche ich Gesundheit und der1. Mannschaft, dass sie schon bald denAufstieg in die Kreisliga B schafft und die 2.

Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga C.
Reiner SchulzWie und wann kamst Du zumSC27?Ich habe vor 18 Jahren alsJugendtrainer im Vereinangefangen, unter anderem auch alsTrainer der Mannschaft unseresSohns.Was ist Deine Aufgabe bei uns?Seit 1997 waren meine Funktionen rechtumfangreich. Als Jugendleiter: die Leitungder Jugendabteilung bringt ganzverschiedene Aufgaben mit sich. Organisation der Jugendmannschaften, vom Trainerüber Sportausrüstung bis hin zum Spielort alles muss organisiert werden. Seit 1997haben wir jedes Jahr mit unserer Jugendabteilung eine Saisonabschlußfahtveranstaltet, ein Highlight bei denJugendspielern und den Jugendtrainern.Jugendturniere, Koordination der Trainerausbildung, Begleitung der Jugendlichen, dieein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei unsableisten, und , und.. Darüber hinaus war ichin verschiedenen Funktionen desVereinsvorstands tätig, z. B. alsGeschäftsführer. Kommissarisch habe ichdie Vereinskasse geführt. Habe Aufgabenübernommen, meist dann, wenn durchAusscheiden von Vorstandsmitgliedern derRegelbetrieb nicht mehr gewährleistet war.Dies war in den letzten Jahren leider häufigder Fall.Was gefällt Dir an unserem Verein?Beim SC27 ist es möglich, die einzelnenVereinsmitglieder persönlich anzusprechenund zu motivieren, so dass wir solcheProjekte schaffen wie der Neubau desKunstrasenplatzes.Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Schön wäre es, wenn wir auf lange Sichtauch noch den Neubau des Vereinsheimsstemmen könnten!
Fortsetzung siehe Seite 15
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Menschen beim SC27, Teil 1: Unser Vorstand



2. Senioren
Mit einem klaren Blick nach oben stehenwir in der Tabelle nach der Hinrunde aufPlatz 6. Das istvon unseremLangfristziel"Aufstieg in dieKreislige C"zwar noch einStück weitentfernt, aber wirsind guter Dinge.Die Mannschafthat diese Saisonviel Verstärkungdurch neue Spieler erhalten, die vorallem durch persönliche Kontakte zu unsgekommen sind.
Am 9. März geht's dann gegeb Biesfeldlos mit der Rückrunde, wobei wir zuHause gegen diese Mannschaft noch eineRechnung offen haben, weil wir diesmaleine 0:6Klatsche wie im Hinspiel

verhindern wollen.
Alles in allem kann man festellen, dasswir eine lebendige Truppezusammenhestellt haben, was z.B. anunserer sehr informativen FacebookSeite sehen kann (Sc272teManschaft)und auch daran, dass viele Spielerzusätzlich zum Training dienstags unddonnerstags auch noch zusätzlich bei denFreizeitkickern montags und mittwochsmitspielen.
Obwohl wir also jetzt schon ganz gutaufgestellt sind, wollen wir auchweiterhin weitere Spieler zurMannschaft holen und uns so um 2 bis 3Leute verstärken. Insgesamt müssen wiraber jetzt einfach den bisherigen Wegerfolgreich fortsetzen.
Deniz Yildirim

Wichtige Derbys für
die BJugend
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BJugend
Team und Moral stimmen bei unseren BJunioren. Denn obwohl wir in der Hinrundedrei unsere bestenSpieler gehenlassen musstenund viele Spieleohne Wertungblieben, weilunsere Gegnerihre Mannschaftaus der Ligazurückgezogenhaben, wurde dasNiveau unsererSpiele von Mal zuMal besser, so zum Beispiel im Spiel gegenInter 96, das trotzdem 0:2 verloren ging.
Dabei konnten auch zwei Neuzugängeintegriert werden. Das muss man auch vordem Hintergrund sehen, dass der eigentlichfür die Funktion des CoTrainers EdgarHempel sich vornehmlich um die AJugend

kümmern musste.
Dass der positive Trend sich nicht auchschon sichtbar in der Tabelle niederschlug,verhindert nicht, dass wir mit vielMotivation in Rückrunde gehen, diehoffentlich besser wird als die Hinrunde!
Helmut Schneider
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DurchwachseneSaison der BJugend



DJugend
Trotz einiger schmerzlicher Abgänge zuBeginn der Saison im September 2013 hatsich unsere D9Jugend festvorgenommen,das Saisonzielvom letzten Jahrzu erreichen,nämlich„Staffelsieger zuwerden“.

So haben sich dieSpielerwochenlang, sogarmonatelang geschunden und gequält, keineCola mehr getrunken und keinenHamburger mehr gegessen; sind fast jedenAbend (ohne Fernsehen) bereits um 19.30Uhr ins Bett gegangen … und … es hatgeklappt !!!Mit tatkräftiger Hilfe von Heikos Spieleraus der D7 konnten die Trainer Nico undAlex nach der Hinrunde – mit einer Träneim Knopfloch vermelden: ... klarer

Staffelsieger mit 3 Punkten Vorsprung!
Das wurde natürlich ordentlich gefeiert, bistief in die Nacht hinein, mit Cola,Hamburgern etc.Natürlich war den Trainern nicht ganz wohlbei der Sache, denn sie fürchteten einenRückfall ins „Lotterleben“ des vergangenenJahres – aber weit gefehlt. Beimalljährlichen Dr.MeleghyCup konnte dieD9 ebenfalls den Turniersieg für sichverbuchen. Mit einer äußerst effektivenSpielweise (5 Spiele jeweils 1:0 gewonnen)holte sich die Mannschaft den Siegerpokal.
Jetzt hoffen die Spieler natürlich, den 1.Platz in ihrer Liga bis zum Ende der Saisonzu halten und den Punktevorsprung evtl.sogar noch auszubauen. Cola, Fritten,Burger etc. werden natürlich bis zumStrijthagenCup in Holland wieder vomSpeiseplan gestrichen – aber dann wirdalles, alles nachgeholt – versprochen!!!
Martin Frings (Spielervater)
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Bericht über den
Tabellenführer
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EJugend
Zuerst mal das Gute der bisherigenSpielzeit: die EJugend hat einen sehrguten Zulauf  13Spieler haben wirnun insgesamt!

Und dieseSpieler lassensich auch nichtdadurch beirren,dass in derLigatabelle wiruns derzeit aufdem vorletztenPlatz befinden. So ist auf alle Fälle in der

Rückrunde noch jede Menge Luft nachoben  was vor allem auch die derzeitüberschaubaren Ausbeute unseresSturms betrifft.
Nun kann also die Rückrunde zeigen, obsich auch nach vorne etwas in unsererMannschaft tut. Die Grundlage istjedenfalls gelegt: die Stimmung ist gut,was auch unsere schöne Weihnachtsfeiermit Bowling gezeigt, die allen Beteilgtengroßen Spaß gemacht hat!
Olaf Scholz

So kann's
weitergehen
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FJugend
Positives in doppelter Mannschaftsstärkeist von unseren beiden FJugendmannschaften zuberichten: dieF1Junioren(Jahrgang 2005)spielen einengutenAngriffsfußballund lieben dasschnelle Spielnach vorne.Dafür tun sich inder Abwehrhäufig noch die ein oder andere Lückeauf! Wenn aber darunter die primaStimmung in der gut besetztenMannschaft nicht leidet, werden wir

auch dieses Manko noch in den Griffbekommen...
Spaß am Fußball ist das Wichtigste beiden F2Junioren (Jahrgang 2006). KeinWunder: wurden in der Hinrunde nur 2der Spiele verloren ... Im Training stehenderzeit Koordination und Positionstreueim Vordergrund, ohne dabei die ebenfallssehr positive Aurichtung der Mannschaftzu vernachlässigen.
Yannik BoyTugay Kazarel

2 mal Positives aus
der FJugend
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Menschen beim SC27 Teil 2  Unser Vorstand
Fortsetzung von Seite 9
Rainer SiminskiWie und wann kamst Du zum SC27?Das erste mal bin ich 1969 mitmeinen Brüdern auf derZinkhütte beim SC27 gewesenund habe dort in der DJugendangefangen.Was ist Deine Aufgabe bei uns?Ich bin zur Zeit derGeschäftsführer und stehesonntags hinter der Theke.Was gefällt Dir an unserem Verein?Das es ein Verein ist, der noch mitGemeinschaft geführt wird, die noch sehrfamilär ist.Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Das auch wir mal einen Sponsor für dieSenioren bekommen, der uns hilft unsereWünsche schneller umzusetzen und nochmehr Eltern, die sich im Verein einbringen,aber vor allem das es so weitergeht, wie eszur Zeit läuft.
Eckhard DohmenWie und wann kamst Du zum SC27?1960 kam ich über einenSchulfreund, Werner Neu, alsSpieler zum Verein und war dannPlatzkassierer, Hauptkassiererund dann 12 Jahre langVorsitzender des Vorstands.Was ist Deine Aufgabe bei uns?KasiererWas gefällt Dir an unserem Verein?Dass das Herz dran hängt, wie an einemKind.Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Dass es aufwärts geht aufgrund des neuenPlatzes.

Klaus StickelWie und wann kamst Du zum SC27?Unser Sohn, Balasc, kam 2005 alsSpieler zum Verein und ich mitihm als Vater.Was ist Deine Aufgabe bei uns?Jugendkassenwart seit 2007Was gefällt Dir an unseremVerein?Zunächst mal der Zusammenhaltim Verein und in den Mannschaften, wirhaben unseren Freundeskreis darübererweitert. Und dann, dass wir trotz des Rufsder Verganganheit es geschafft haben, dieneue Sportanlage zu bauen.Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Dass der Zusammenhalt bleibt und in allenJahrgängen die Mannschaften gut besetztsind. Wichtig ist auch, dass die allgemeinenArbeiten am Platz von allen erledigt werden!

Oliver KuhnWie und wann kamst Du zum SC27?2006 fing unser Sohn als Bambinibei uns an und seitdem kommenwir gerne aus Köln hierher zumVerein.Was ist Deine Aufgabe bei uns?Jugendgeschäftsführung unddamit zuständig fürTurnieranmeldungen und denSpielbetrieb bzw. verlegung derJugendmannschaftenWas gefällt Dir an unserem Verein?Bei uns wird jeder aufgenommen und jederkann spielen bei uns. Außerdem schätzenwir den tollen Zusammenhalt und dass alleanpacken.Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Dass es so weitergeht mit dem SC27, dasswir genügend Trainer haben und irgendwannmal das neue Vereinsheim Realität wird.
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Termine
Tag der offenen TürAm Samstag, den 24. Mai 2014 findet aufdem Platz des SC 27 an der Saaler Mühle einTag der offenen Tür statt:

 Von 12:00 bis14:00 Uhr ist einoffenes Trainingfür Kinder derAlterstufenBambini bis EJugend (4 bis 9Jahre) und von 14:00 bis16:00 Uhr einoffenes Trainingfür Kinder der Alterstufen DJugend bis AJugend (10 bis 18 Jahre).

Alle Mädchen und Jungen, die Lust haben,(mal wieder?) Fußball zu spielen, sindherzlich eingeladen, mitzumachen!Gleichzeitig kann am Grill das ein oderandere Würstchen gebraten und verzehrtwerden!
SC27er Nr.8Der Redaktionsschluss für die nächsteAusgabe unserer Vereinsnachrichten wird am31.April 2014 sein. Bis dahin (also ab jetzt)sind alle Vereinsmitglieder sowie engagierteInteressierte eingeladen, schriftliche Beiträgeund Fotos an die Adresse magazin@sc27.dezu schicken. Unter anderem wollen wir inder FrühjahrsAusgabe wieder unter derÜberschrift "Menschen beim SC27" einigeverdiente Vereinsmitglieder zu Wortkommen lassen.

Termine zum
Mitmachen

Mitgliedsbeiträge
Junioren 9 €
Senioren 13 €
Schüler, Azubis, Studenten 9 €
Freizeit 9€
Inaktive 10 €







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






