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Aufstieg ist immer noch Ziel bei den Senioren
Die Frauenmannschaften wachsen weiter



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

Trainingszeiten an der Saaler Mühle
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Hallo liebe Freunde, Spieler und Angehörige des SC 27,
erstmalig als Jugendleiter der Jugendabteilung des SC 27schreibe ich das Vorwort zu einer Ausgabe unseresVereinsblattes "SC27er". Ich wurde gebeten, diesesVorwortzu schreiben und von "vielleicht möglichen Visionen zurZukunft der Jugendabteilung" zu sprechen. Natürlich hatman Ideen wenn man ein neues Amt antritt. Aber wie allenTrainern, Betreuern und Vorstandsmitgliedern unseresVereins dürfen neben der Vereinsarbeit auch Familie undBeruf nicht zu kurz kommen.
So bestanden meine ersten Aufgaben im Verein zuersteinmal darin, mich den Eltern und Spielern derJugendabteilung vorzustellen. Zumindest denen, die zudieser Zeit am Trainingsbetrieb teilnahmen bzw. ihreKinder hierhin begleiteten. Zudem kam die Durchführungder Jugendfahrt im Juni, die Saisonvorbereitungen zurneuen Saison 2014/2015, Bestandsaufnahme überTrainingsmaterialien usw. Hinzu kamen mit Beginn desTrainingsbetriebs ein großer Zulauf an neuen Spielern allerAltersklassen, der entsprechend bewältigt werden musste.Besonders waren hier die Mannschaften der Bambinis, F,und EJunioren betroffen. Hatten wir uns vor Beginn derSaison noch Sorgen über die Mannschaftsstärke und damitdie Durchhaltefähigkeit einiger Mannschaften überdie gesamte Saison hin gemacht, so wechselte die Sorgenun dahin, wie wir mit den vorhandenen Trainern dievielen Spieler betreut und vernünftig trainiert bekommen.Für mich als neuen Jugendleiter eine sehr spannendeSituation.
In dieser Lage nun auch noch eigene Ideen verwirklichenzu wollen, diesen Gedanken habe ich erst einmalverworfen. In Anbetracht der Situation werde ich michzuerst einmal darauf konzentrieren Konstanz in der Arbeitmit den uns anvertrauten Kindern walten zu lassen undmich in den großen Spuren, die mein Vorgänger im Amtdes Jugendleiters, Herr Reiner Schulz, hinterlassen hat,zurecht zu finden.

Vorwort
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Das Ziel der Arbeit unserer Trainer ist es den Kindern den Spaß am Fußballspielenzu vermitteln. Aber auch sich in eine Gemeinschaft einzuordnen. Sollten dabei auchMeistertitel, Pokal oder Turniersiege abfallen, so ist das ein schöner Erfolg. Es istaber nicht das erklärte Ziel unserer Jugendabteilung, ständig mit den großen Vereinender Umgebung mithalten zu müssen.
Ich selbst bin vor 8 Jahren als Vater eines vierjährigen Jungen zum SC 27 BergischGladbach gestoßen und habe in dieser Zeit einige Höhen und Tiefen miterlebt.Der größte Teil des Trainerstabes war seit dieser Zeit bereits in der Jugendabteilungals Trainer tätig und vermittelte die o.g. Ziele. Auch alle neu hinzugekommenenVerstärkungen des Trainerteams identifizierten sich mit diesen vorgegebenen Zielen.
Ich bin sehr stolz auf unser Trainerteam, die trotz der vielen Einflüsse, die von denbenachbarten Vereinen immer wieder auf uns einwirken, an unseren Zielen festhaltenund den Mädchen und Jungen unserer Jugendabteilung damit eine sportliche Heimatgeben. In diesem Sinne wünsche ich mir von den Trainer weiterhin eine solcheengagierte Arbeit, von den Eltern weiterhin eine solche Unterstützung wie wir siebisher erfahren haben und Ihnen allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit.
IhrOliver KuhlJugendleiter
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1. Herren
Wir waren zufrieden am Ende der letztenSaison mit dem erreichten vierten Platz inder Kreisliga C undauch jetzt stehen wirwieder auf demfünften Platz mitaufstrebenderTendenz. Zu denweiteren positivenAspekten unserer 1.Mannschaft zählt es,dass wir denstärksten Kaderhaben seit ca. 5Jahren. Dazu tragen im Wesentlichen 16 bis20 Spieler bei, die aber leider wegen derBelastung durch Arbeit und Studium häufignicht komplett zur Verfügung stehen.
Dadurch bedingt fehlt es leider häufig vorallem an der Abstimmung in der Defensive,

was dann zu den inzwischen schon 29Gegentoren geführt hat. Wäre dem nicht so,könnten wir ohne weiteres in den oberenTabellenregionen überwintern, aber... Dasist sicherlich der Punkt, an dem wir besserwerden können! Hoffen wir also aufweitere erfolgreiche Ligaspiele mit einemmöglichst kompletten Kader!
Horst Kollat

Da ist noch Luftnach oben!
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Frauen und Juniorinnen
In diesem Jahr haben wir neben unsererDamenmannschaft zum ersten mal zweiJuniorinnenMannschaftenaufgestellt. Nebenden U15 und U17Juniorinnen ist auchdieDamenmannschaftweiterhin auf einemguten Wege, dieMotivation hoch undder Teamgeist sehrpositiv.
Auf diesem Wege wollen wir natürlichweiter wachsen und auch weitere

JuniorinnenTeams aufbauen bzw. dieexistierenden weiter ausbauen. Wir freuenuns über neue Spielerinnen, die einfachFussball "ausprobieren" wollen und überjede Fussballerin, die mal bei einemProbetraining reinschnuppern möchte.
Unsere Trainingszeiten:Dienstags 18:30  20:00Freitags 18:00  19:30
Euer Trainerteam: Anne, Jill, Vera, Dirk,Adam, Alan und Celal

Die Damen undJuniorinnenMannschaftenwachsen weiter



AJugend
Langsam entwickelt sich die Mannschaftzu einem Team. Der erste Auswärtssiegzeigte Potenzial.Leider haben wirimmer nochnicht die nötigeDisziplin imSpiel und beimTraining.

In nächster Zeitwerden wirunsereMöglichkeitenbesser nutzen um einen besserenTabellenstand zu erreichen. Alle Spielersind hier gefordert. Ziel ist es, Spieler fürdie Senioren auszubilden, die auchbefähigt sind, unserer 1. Mannschaft

weiter zu helfen. Zwei bis drei Spielerdes Teams ist es durchaus zuzutrauen.
Besonders möchte ich noch Yannik Boyerwähnen. Er trainiert vorbildlich undsorgt so für eine gute Basis in derMannschaft. Ich wünsche mir in dernahen Zukunft mehr Ernsthaftigkeit beidem was wir tun. Nur so entwickelt sichErfolg. Danke auch an unsereUnterstützer die uns immer zu denAuswärtsspielen fahren. Danke auch(unserer) Petra, die unsere Trikotswäscht. Demnächst werden wirwahrscheinlich von einem Unternehmenunterstützt. Und alle die wollen wir mitgutem Fußball begeistern.Trainer der A Jugend SC 27 EdgarHempel

Die AJugend zeigt
auswärts Potenzial
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BJugend
Bei der BJugend kam es nach 2 Siegen zueinen erwarteten Einbruch gegen die 3ersten in der Liga.Mit nunmehr 3Siegen und 3Niederlagenliegen wir voll imPlan. Dazu kamleider noch dasAus im Pokalgegen Immekppel,so dass wir unsjetzt erst malwiederkonzentriert auf unsere Qualitäten besinnenmüssen!
Dazu gehört, dass wir trotz aller sonstigenVerpflichtungen der Spieler einen großen,eingespielten Kader haben und jetzt auchnoch 5 bis 6 zusätzliche Spieler aus dem98erJahrgang, die zu uns stoßen werden.Leider ist aufgrund der beengtenVerhältnisse derzeit nur ein Training auf

einem halben Platz möglich, so dass wirauch da sehr kreativ sein müssen, das Besteaus der Situation zu machen.
Horst KollatDas Beste aus derSituation machen...



Sebastian Schulz (Spieler der 2. Mannschaft)Wie und wann kamst Du zumSC27?Ich bin seit 1997 im Verein undhabe damals in der FJugendangefangen (zeitweise mit meinemVater Reiner Schulz als Trainer).Was war Dein schönstes Erlebnisim Verein?Meine schönsten Erlebnisse im Verein warendie beiden Turniere im Ausland (Frankreichund Spanien), die es so bei anderenMannschaften in der Umgebung nichtgegeben hat.Und dann ist natürlich der Aufstiegzusammen mit der 1. Mannschaft tollgewesen!Was gefällt Dir an unserem Verein?Mir gefällt vieles bei uns, besonders, dassimmer neue tolle Leute hinzukommen! Ichhabe hier wenig schlechte Erfahrungengemacht.Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Die 2. Mannschaft sollte es der Erstennachmachen und aufsteigen in die KreisligaC. Und unserer 1. Mannschaft wünsche ich,dass sie noch mal aufsteigt! Insgesamt sollder Verein weiterhin so wachsen undgedeihen wie in den letzten Jahren.
Vera Langenbach (Spielerin 1. Mannschaftund CoTrainerin CJuniorinnen)Wie und wann kamst Du zumSC27?2005 machte ich mich auf dieSuche nach einem Fußballverein,da sich in der Grundschule  durchspielen in den Pausen  meinInteresse an Fußball verstärkt hat. Durchmeine Schwester, die zu der Zeit das OttoHahnGymnasium besuchte, erfuhr ich vomSC27. Also machte ich dort noch im selbenJahr ein Probetraining. Es hat mir sofortgefallen und wenige Wochen später war ichangemeldet. Seitdem gehe ich dort zweimalwöchentlich zum Training.

Was war Dein schönstes Erlebnis im Verein?Da fallen mir gleich mehrere ein. Einmalhaben wir mit der Mannschaft im Winter aneinem Hallentunier teilgenommen. Nacheinem Spiel, in dem ich ein Kopfballtorerzielt hatte, wurde ich zur Tunierleitunggerufen und habe für dieses Tor ein TShirtgeschenkt bekommen. Ich war sehr stolz undhabe das TShirt oft getragen.Vor einiger Zeit hat mein Trainer regelmäßignach den Meisterschaftsspielen einenBericht verfasst und auf unserer Homepageveröffentlicht. Einer trug den Titel"Lupenreiner Hattrick von VeraLangenbach". Ich werde heute nochmanchmal auf diesen Spielberichtangesprochen.Außerdem freue ich mich jedes Jahr auf dieMannschaftsfahrt im Frühsommer. Es istimmer wieder ein schönes Erlebnis mit demVerein ein Wochenende zu verbringen, andem wir in schönen Unterkünften beimSchwimmen, Sonnen, oder Shoppenentspannen, sowie  natürlich  vieleSpaßtuniere verantstalten.Was gefällt Dir an unserem Verein?Da nun schon meine 10. Saison bei SC27begonnen hat, verbinde ich sehr vieleErfahrungen mit dem Verein. Ich habe inverschiedenen Mannschaften gespielt,angefangen in einer gemischten Mannschaftbis zu einer heutigen reinenDamenmannschaft. In jeder davon ist mirder sehr freundschaftliche Umgang sowohlzwischen den Spielern, als auch zwischenTrainer und Spieler aufgefallen. Man istjederzeit willkommen, einen richtigen Streitoder fehlende Sympathie gab es nie. Fürmich ist der Verein, insbesondere meineMannschaft, eine zweite Familie, da wir unsnicht nur zu den Trainingszeiten sehen,sondern auch mal einen Abend zusammenwoanders verbringen.Außerdem haben wir auch schon oftmannschaftsübergreifend zusammen gegrillt,oder Tuniere gespielt.Fortsetzung siehe nächste Seite
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Menschen beim SC27: alle Altersklassen!



Menschen beim SC27: alle Altersklassen!
Fortsetzung von der vorigen Seite
Beim SC27 geht es nicht in erster Linie umKönnen und Sieg, es wird kein ständigerDruck ausgeübt. Teamgeist, Motivation undSpaß am Spiel haben Vorrang. Das schätzeich sehr!Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Ich wünsche mir weitere schöneErfahrungen, mehr Gewinn an Spielerinnenfür den Mädchenfußball und eine Toiletteauf dem Platz. Ansonsten hoffe ich darauf,dass alles so bleibt, wie es ist. Denn genausofühle ich mich wohl und habe Spaß.SC27 Bergisch Gladbach sollte für Jede/nein Begriff der Freundlichkeit, Offenheit,des Vertrauens und Spaßes sein.
Horst Kollat (Trainer 1. Mannschaft und derBJugend)Wie und wann kamst Du zumSC27?Ich war schon mal vor 7 JahrenTrainer der CJugend beim SC27und zwar zu der Zeit, als unserSohn Kevin dort gespielt hat. Inden 3 Jahren danach war ich Trainer beiSV09, aber Reiner Schulz hat die ganze Zeitden Kontakt zu mir gehalten. So bin ich vor4 Jahren wieder zurückgekehrt, um Trainerder 1. Mannschaft zu werden.Was war Dein schönstes Erlebnis im Verein?Das war ohne Zweifel der Aufstieg mit denSenioren in die Kreisliga C vor anderthalbJahren.Was gefällt Dir an unserem Verein?Generell gefällt mir die Zusammenarbeit beiuns im Verein. Da ich außerdem parallel zur1. Mannschaft auch noch die BJugendtrainiere, ist es für mich immer wieder eintolles Erlebnis, die Entwicklung dereinzelnen Jugendlichen zu erleben.Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Als Trainer von zwei Mannschaftenwünsche ich mir einmal, dass meine Familieund ich diese Belastung auch in Zukunft

stemmen können. Und speziell was die BJugend angeht, wäre es schön, sie bis zu demZeitpunkt zu begleiten, bis dass der SC27seit langem mal wieder mit ihnen eineneigenen Zuwachs für die ErwachsenenTeams hat. Und was die 1. Mannschaftbetrifft: wir arbeiten weiter am Aufstieg inKreisliga B!
Rudi Fischer (Spieler in den 60er und 70erJahren)Wie und wann kamst Du zumSC27?Inoffiziell war der Fußballplatzan der Zinkhütte immer schon derideale Treffpunkt um das rundeLeder zu bearbeiten, also seit ca.1955. Mein erster offizieller Spielerpasswurde 1966 erstellt. Gespielt habe ich in dreiAltersklassen. Also A  Jugend, ersteMannschaft und Alte Herren.Was war Dein schönstes Erlebnis im Verein?Das schönste Erlebnis geht in die KategorieDamenHandballmannschaft, die seinerzeitmit einer hervorragenden Mannschaft spielte angeführt von Mali Büscher als Torwartinund sechs jungen Mädels, die wacker imWettbewerb mitspielten.Es war wieder einmal kein Transportfahrzeug für ein Auswärtsspiel vorhanden.Ich fuhr damals einen Mercedes 180 D. Dawar genug Raum für die sieben Mädels derDamenHandballmannschaft. Immer wennein Streifenwagen in Sicht kam, musstensich alle ducken, damit es keine Problememit der Polizei gab. Gespielt wurde trotzdemerfolgreich.Was gefällt Dir an unserem Verein?Dass dieser Verein in all den vielen Jahrendes Auf  und Ab wieder in einer schönenPosition des Zusammenhaltens und derFreude am Fußball ist und wieder imWachstum ist.Was wünscht Du Dir für die Zukunft desSC27?Ein schönes, wenn auch kleines Clubheim,damit die Jugend einen Anlaufpunkt hat woman sich trift und sich zu Hause fühlt.



2. Senioren
Nachdem es in der letzten Saison zueinem 6. Platz in der Liga gereicht hat,ist auch diesesJahr wieder derAufstieg in dieKreisliga C dasgroße Ziel.Aktuell nur aufPlatz 8 sind esaber diesmallediglich 9Punkte bis zumAufstiegsplatz!Vielleicht ist janoch etwas drin in der Rückrunde?
Jedenfalls ist die Stimmung in derMannschaft und im Umfeld gut. Die 28Spieler im Kader sind engagiert beimTraining dabei als auch in unsererFacebookGruppe aktiv(https://www.facebook.com/Sc272teManschaft).

Lobend erwähnen möchte ich an dieserStelle noch unsere beidenHauptsponsoren CityLimousine undmybet, denen wir unsere neuen, rotenund schwarzen Trikotsätze zu verdankenhaben!
Deniz Yildirim

Aufstieg immer
noch das Ziel
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CJugend
Nun, nachdem unsere Mannschaft in derletzten Saison (in der DJugend) noch denStaffelsiegerringen konnte,haben sich dieTrainer NicoSchaubode undAlex Klawittergroße Zielegesetzt, nämlichmit derneuformierten CJugendMannschaft in derLeistungsklasse zuspielen …Sicherlich war nicht damit zu rechnen, dasswir erneut um den Staffelsieg mitspielen…, aber bis zu den Herbstferien haben wirleider erst 0 Punkte und 1 Tor erzielenkönnen. Aber dieses eine Tor war wirklichein ganz ein tolles  also so richtig supervon hinten rausgespielt, dann eineWahnsinnsFlanke, ein kurzer, tödlicherPass und zum Schluss eiskalt vollstreckt Traumfußball wie aus dem Lehrbuch! Na

ja, unglücklicherweise haben wir das Spielnoch 1:3 verloren, aber die gegnerischenTore waren nicht ansatzweise so tollrausgespielt, wie dieses eine von uns!
Offensichtlich hat sich das mit unseremSuperTor im Kreis herumgesprochen, denndie CJugendMannschaft hat im Momenteinen derartigen Spielerzulauf, dass dieTrainer und unser VereinsSchatzmeisterschon feuchte Augen bekommen. Beinahezu jedem Training erscheint ein neuerSpieler  also ein neues Talent. Da kannman mal wieder sehen, was ein einziges Torbewirken kann und wer weiß, ... vielleichtschießen wir ja noch eins ?!
Nichtsdestotrotz haben die Jungs nochFreude am Fußballspielen und wenn sieeben ein Mal nicht Staffelsieger werden,dann geht die Welt auch nicht unter. Unddas Duschen nach den Spielen macht jaschließlich auch Spaß.
Martin Frings (Spielervater)
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Noch nichtangekommen in derLeistungsklasse?



Geschichte des SC27 Bergisch Gladbach
Wenn der Verein den Namen "SC 19"führen würde, wäre das nicht ganz falsch.Denn unter demNamen "BergischGladbachSüd"wurde der Vereineigentlich dreimalgegründet. 1919 1927  1945. Docherst nach 1945wurde darausunser heutigerName "SportClub1927 BergischGladbach e.V.". Inunserem Logo, dem verschlungenen SC 27spiegeln sich jedenfalls genau die Traditionund der Zusammenhalt wider, die uns bisheute trotz aller Widrigkeiten undUmstände immer wieder haben aufstehenund weiter bestehen lassen.
Zur Verdeutlichung dieser Tradition undZusammenhaltes hier das Grußwort desEhrenvorsitzenden Franz Dahl anlässlichdes 40jährigen Bestehen des SC 27Bergisch Gladbach aus dem Jahre 1967:Beim Fußballspiel ist der Sieg einfreudiger Gewinn. Er läßt sich niemalserreichen, wenn die kämpfenden Männernicht von einem belebendenKameradschaftsgeist beseelt sind. Zu dieserEinsicht bin ich als langjährigerVorsitzender des SC 27 Bergisch Gladbachgekommen. Im Schatten der großenBrudervereine unseres engerenHeimatgebietes schien zeitweise dasBestehen der 27er gefährdet. Doch immerhielt das kameradschaftliche Band allezusammen. Würden die Vereine desMittelrheingebietes einmal eine "KrisenTabelle" herausgeben, so stände der SC 27Bergisch Gladbach mit an der Spitze! Erhat Widerstände und Niederlagenüberwunden und sich mutig zu einem neuen

Auftrieb emporgeschwungen. Die guteKameradschaft zeigte sich in der frohenRunde nach einem gewonnenen oderverlorenen Wettkampf, in dem ehrendenGedenken der verstorbenen Freunde, in derBetreuung der Waisenkinder, in denSpenden für die Sportjugend, in vielerleiEigenarbeit auf dem Sportplatz und in derHerrichtung eines Umkleideraumes, in demZusammenhalt der "Alten Herrn", in derFörderung der männlichen und weiblichenHandballabteilungen. Möge dieserKameradschaftsgeist dem SC 27 BergischGladbach erhalten bleiben.Franz Dahl (Schulleiter) war langjährigerVereinsvorsitzender und Leiter derGeschicke des Vereins nach dem Kriege.
Chronik des SportClub 1927 BergischGladbach (1927 bis 1945)Eigentlich besteht der Verein schon seit1919. Damals wurde er unter dem NamenBergisch GladbachSüd gegründet und löstesich nach einigen Jahren wieder auf, da derPlatz im Zinkhüttengelände Industriezwecken weichen mußte. Die sportbegeisterten Spieler verteilten sich auf dieVereine BergischGladbach 09, Hand,Bensberg und MülheimNord.Als man nach Jahren ein neues Spielfeld aufder Wiese unterhalb der OberheidkamperStraße zur Verfügung hatte, entschloss mansich zur neuen Vereinsgründung.Am 27. Februar 1927 fanden sich danneinige sportbegeisterten ehemaligeVorstandsmitglieder und Spieler in derGaststätte "Beim Fritz" an der BensbergerStraße ein, um an derGründungsversammlung des SC 27teilzunehmen. Trotz derWeltwirtschaftskrise besaßen dieSportfreunde den Mut, den SC 27 neu insLeben zu rufen, um so im Sport eineGemeinschaft zu finden.
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Von den Anfängen
bis zum 2.
Weltkrieg
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Geschichte des SC27 Bergisch Gladbach
Nach Aussagen von Fritz Kramer nahmen ander ersten Versammlung folgende Herren teil:
Peter Kierspel, Heinz Broder, Willi Burger,Otto Zweibäumer, Gerhard März, HeinzNolten und Heinz Schwamborn.Aus Ihnen wurde der erste Vorstand des SC 27gebildet1. Vorsitzender: Peter Kierspel2. Vorsitzender: Heinz NoltenGeschäftsführer: Gerhard MärzKassierer: Heinz BroderObmann: Otto Zweibäumer
Unter dem Vorsitz von Peter Kierspel Schloßsich der Verein dem Arbeitersport an. Nachdem 1. Vorsitzenden Peter Kierspel führteHeinz Nolten als 1. Vorsitzender den Vereinweiter. Der Gastwirt Fritz Kramer stiftete amGründungstag dem Verein zwei Sätze Trikots,Hosen und Stutzen in den Farben blauweiß.Der Sportplatz musste schließlich mit eigenenMitteln gebaut und unterhalten werden; an

allen Ecken und Enden fehlte das Geld.
Die Zeiten waren schlecht. Der 1. Weltkrieghatte seine Spuren hinterlassen, 6 MillionenArbeitslose standen auf der Straße. Mit vielMühe wurde der Sportbetrieb aufrechterhalten. Von 1927 bis 1933 spielten dieAktiven mit wechselhaften Erfolgen  bis zumBeginn der nationalsozialistischen Diktatur.Der Arbeitersport wurde durch dieNationalsozialisten im Rahmen derGleichschaltung aufgelöst. damit wurde auchder Verein SC 27 verboten und musstezwangsläufig aufgelöst werden. Nach demEnde des braunen Spuks im Jahr 1945 warenes wiederum einige Idealisten, die den Vereinunter schwierigsten Bedingungen derBesatzungszeit neu ins Leben riefen.
Mit Fleiß und Ausdauer begannen dieSportfreunde aus unwegsamem Gelände, einenPlatz herzurichten. Aus alten Fahnen wurdendie ersten Fußballgarnituren angefertigt.Schuhwerk mußte man sichim Tauschhandel von derBesatzungsmacht erstehen,oder in Gemeinschaftsarbeitwurden alte Schuhe für denFußballsport aufgebessertindem man sie mitaufgenagelten Stücken alterAutoreifen zuFußballschuhenumfunktionierte. DemIdealismus und der Tatkraftdieser Vereinstreuen mußman heute nochHochachtung schenken.(Aus alten Chronikenzusammengetragen vonOliver Kuhl, Fortsetzungfolgt in der nächstenAusgabe)
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E1Jugend
Rundherum positives lässt sich aus derE1Jugend berichten: wir liegenpunktgleich mitSV09 2 auf dem2. Platz, habenimmer mehrKinder im Kaderund vor allem:der Spaß amFußball ist beiallen Spielernvorhanden!

Olaf Scholz

2 mal Positives aus
der E1Jugend
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Termine
WeihnachtsfeierDer SC 27 Bergisch Gladbach e.V lädt alleMitglieder, Freunde und Gönner zurWeihanchtsfeier am Samstag, den 6. Dezember2014, 19:00 Uhr inden Gemeindesaalder katholischenKirchengemeindeSt.Joseph in BergischGladbachHeidkamp,Lerbacher Weg 2(Ecke BensbergerStraße) herzlich ein.Der Eintritt ist frei!Für Musik, Tanz,Tombola sowie Speißund Trank wird gesorgt sein...
23. MeleghyCupDie Jugendabteilung des SC 27 BergischGladbach veranstaltet nach erfolgreicherDurchführung 2014 auch im Jahr 2015 dasJugendhallenturnier 'Dr. Meleghy Cup 2015' in

der Sporthalle an der Saaler Mühle. Dazusuchen wir Teilnehmer aus denMannschaftsbereichen Bambini, F  Jugend, E Jugend, D  Jugend, C  Jugend und B Juniorinnen. Weitere Informationen hier. Wirfreuen uns auf Ihre Anmeldung und ein fairesund torreiches Turnier. Die Termine für dieeinzelnen Altersklassen sind wie folgt: B–Juniorinnen: Samstag, 31.01.2015ca.10:00–14:00 Uhr Bambini: Samstag, 31.01.2015ca.14:00–18:00 Uhr DJunioren: Sonntag, 01.02.2015 ca.10:00–14:00 Uhr F–Junioren: Sonntag, 01.02.2015 ca.14:00–18:00 Uhr C Junioren: Samstag, 08.02.2015 ca.10:00–14:00 Uhr EJunioren: Samstag, 08.02.2015 ca.14:00–18:00 Uhr

Termine zum
Mitmachen

Unseren Sponsoren vielen Dank!







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






