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Job geht vor

Ursprünglich wollten wir zum Saisonstart mit unserem Trainer der Ersten
Seniorenmannschaft erfolgreich weiterarbeiten. Durch seinen beruflichen
Aufstieg konnte Sven Pütz aber die erforderliche Zeit nicht sicherstellen.
Deshalb suchten wir gemeinsam einen
Nachfolger. Durch Zufall ergab sich das
Gespräch mit Hans Popielas, einem ehemaligen Sparta Spieler. Nach Erörterung
der Gegebenheiten wurde man sich einig. Hans ist nun Trainer, Patrick Clermont weiterhin Co-Trainer und Sven
Pütz bleibt uns „nur“ als Spieler erhalten.

PETRI
GEBÄUDEREINIGUNG
Meisterbetrieb

Telefon 0 24 07 / 966 58

www.gebaeudereinigung-petri.de

Beitrag vom Amt

Neue Fanshop-Kollektion

Die professionell auf unserer Webseite
präsentierte Fankollektion ist ganz neu
und wird uns einige Jahre begleiten.
Schaut doch mal rein. Auf einer edlen Kombination aus dunkelgrau und
schwarz kommt unser Vereinswappen
besonders gut zur Geltung. Die hochwertige Sportmode von JAKO ist funktionell und optisch ansprechend. Die
Kollektion wird durch einige praktische
Produkte aus Eigenproduktion ergänzt.
Mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis
bieten wir mit Uhlsport einen weiteren
Lieferanten für Funktionswäsche. Viel
Spaß beim Stöbern!
Übrigens:
FanshopGutscheine sind beliebte Geschenke für unsere Sportler und Fans.
www.sparta-bardenberg.de/fanshop

Behörden unterstützen Familien bzw.
deren Kinder unter besonderen Umständen auch beim Vereinsbeitrag. Gemäß § 28 SGB (Sozialgesetzbuch) II Ziffer 7: „Für die Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben in der Gemeinschaft
werden pauschal 15 Euro monatlich
berücksichtigt, sofern bei Leistungsberechtigten, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, tatsächliche Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten
in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur
und Geselligkeit….“
Auskünfte erteilt die Stadtverwaltung
des Wohnortes, dort muss durch das
Mitglied ein Antrag gestellt werden.
Aber auch wenn eine finanzielle Unterstützung nicht möglich ist, bleibt das
Mitglied gegenüber dem Verein beitragspflichtig und muss sich verantwortungsvoll um die Zahlung kümmern.

Wir trauern um Heinz Viehoff

Unser
langjähriger
Weggefährte
Heinz
Viehoff ist im September 2020 nach schwerer Krankheit verstorben.
Neben seinen menschlichen Qualitäten war Heinz stets ein
Unterstützer in Bardenberg. Auch unseren Antrag auf Kunstrasen hat er befürwortet und in einer Menge Debatten den
Entscheidungsträgern der Stadt Würselen deutlich gemacht, dass Bardenberg
nicht vergessen werden darf.
Wir werden Heinz nicht vergessen!

Sonderregelungen Corona

DANKE! Bisher haben wir die Situation
gemeinsam gut gemeistert. Weiter so,
ohne Panik, aber mit Verstand!
Von Beginn an hat der Sport Club viele
Maßnahmen getroffen, die Sonderregelungen bezüglich Corona zu kommunizieren und alle benötigten Mittel zur
Verfügung zu stellen. Dies drückten wir
aus durch Plakatierungen unserer Sportanlagen und ausführlichen Richtlinien
als Arbeitshilfe für unsere Mannschaften. Unseren ehrenamtlichen Trainern
und Betreuern müssen wir alle in „normalen“ Zeiten schon sehr dankbar sein
für den unermüdlichen Einsatz. In den
aktuellen Zeiten aber noch mehr! Geschäftsführer Rolf Piotrowski: „Angefangen von der Nutzung bereitgestellter
Desinfektionsmittel über Abstands- und
Zugangsregeln sowie Hygienemaßnahmen bis hin zur Handhabung der Kontaktdatenerfassung. All die Sonderregelungen wurden gewissenhaft und sehr
gut durch unsere Ehrenamtler umgesetzt.“ Demnach wieder HERZLICHEN
DANK an unsere Ehrenamtler und auch
an die Eltern für die Unterstützung.
Auch finanziell belastet die Coronakriese unsere Vereinskasse erheblich. Um so
mehr freuen wir uns über die zusätzliche finanzielle Unterstützung durch die
Sparkasse Aachen.

S Sparkasse
Gut für Würselen.
Mit stichhaltigen Nachweisen über Sonderausgaben und finanzielle Einbußen
haben wir uns bei dem Finanzdienstleister um Zuwendungen beworben.
Unter dem Leitspruch der Sparkasse
Gemeinsam da durch erreichte uns
die positive Rückmeldung: „Unserem
Versprechen lassen wir Taten folgen. Ihr
Verein erhält nach Beschluss des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse
Aachen eine Zuwendung. Sie leisten mit
Ihrer Vereinsarbeit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag für unsere Region.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der
Fortführung Ihres gemeinwohlorientierten Engagements.“
Wir bedanken uns ganz herzlich!

Neuer Pächter der Sportschänke

Grußwort des Vorstands
Liebe Mitglieder,
zum zweiten Mal in diesem Jahr sieht auch unser Verein
sich damit konfrontiert, dass das sportliche Geschehen
auf unbestimmte Zeit zum Erliegen kommt. Spekulationen über die Wiederaufnahme von Trainings- und / oder
Spielbetrieb verbieten sich aufgrund der Ernsthaftigkeit
der Situation.
Hier kann letztendlich sowieso nur den weiteren Entscheidungen von Land, Kommunen und Sportverbänden Folge geleistet werden.
Leider, aber doch selbstverständlich, fällt auch unsere alljährliche große Weihnachtsfeier für alle aktiven wie inaktiven Mitglieder nebst deren gerne gesehenen
Verwandten und Freunden den derzeitigen Verhaltensregeln zum Opfer.
Gerade diese beliebte Veranstaltung, das persönliche Treffen und klönen mit
Gleichgesinnten wird uns fehlen.
Als kleines Trostpflaster in Zeiten der Einschränkung hat der Vorstand sich überlegt, die traditionelle Weihnachtstombola in diesem Jahr auch ohne Weihnachtsfeier zu veranstalten, aber das Ganze ohne Kauf von Losen.
Trotzdem wird - wie auch in den Vorjahren - als 1. Preis ein Geldbetrag von €
250,- und als 2. Preis von € 150,- ausgelobt. Darüber hinaus stellen wir aus unserer hochwertigen Fanshop-Kollektion den 3. bis 5. Preis zur Verfügung.
Eure persönliche Losnummer findet Ihr auf der Vorderseite dieses Heftes.
Also bitte, nach Lektüre noch nicht mit dem Altpapier entsorgen. Die Ziehung
der Gewinner erfolgt am Donnerstag, den 17. Dezember um 20.00 Uhr, geplant
auch als Livestream über YouTube und Facebook. Wer dies live verfolgen möchte, beachte bitte die Detailinformationen auf unserer Internetseite. Die Gewinnnummern werden unabhängig hiervon später auf unserer Internetseite bekannt
gegeben.
Die glücklichen Gewinner melden sich bitte beim Vorstand, der die Preisübergabe dann organisiert. Zur Entgegennahme der Tombola-Preise ist das Mitbringen
der Vereinszeitung mit aufgedruckter Losnummer erforderlich!
Abschließend dürfen wir Euch und Euren Familien wünschen, dass Ihr der in diesem Jahr wohl kontaktbeschränkten Adventszeit mit neuen Ideen vielleicht auch
positive Qualitäten abgewinnen könnt.
Viel Spaß beim Lesen wünscht,

Thomas Birmanns

im Namen des Vorstands

Bei Rudi Völler angeklopft

Bayer 04 Leverkusen honoriert mit seinem Ehrenamtspreis herausragendes
Engagement in Leverkusen und seiner
Region. Die Auszeichnung und das damit verbundene Preisgeld in Höhe von
insgesamt 15.000 € der Bayer 04 Leverkusen Sportförderung GmbH
richten sich an
besonders engagierte Vereine
aus den Fußball-

verbänden Mittelrhein (FVM) und Niederrhein (FVN). Mit unserer bereits ausgezeichneten Strategie des Vereins und
insbesondere mit dem Thema KonfliktManagement haben wir eine Präsentation ausgearbeitet und uns mit dem Sport
Club um den Ehrenamtspreis beworben.
Sollten wir zu einem der Gewinner gehören, wird das Preisgeld in die Aus- und
Weiterbildung unserer ehrenamtlichen
Trainer und Betreuer(innen) re-investiert. Drückt uns die Daumen.

2020 war aufgrund der Covid-19 Pandemie ein hartes Jahr, nicht nur für
Unternehmen oder Veranstalter, sondern auch für uns Sportler und unsere
Sportschänke.
Nachdem unsere jahrelange Partnerin Diana Bilstein, uns aufgrund der
unsicheren Zukunft verlassen wollte, sahen wir uns dazu aufgefordert,
unsere
gemütliche
,,Bardenberger
Sportschänke“ am Leben zulassen.
Vielen Dank noch einmal an Hubert
Lausberg und Martina Deutmann, die
jeden Dienstag, Donnerstag Abend und
am Wochenende, bei Heimspielen den
Thekenbetrieb aufrecht hielten.
Ohne Hoffnung, dass sich ein Pächter
für die Sportschänke finden lässt,
konnten wir jedoch nach einigen Wochen Hermann Pelstring als unseren
neuen Pächter in der ,,Bardenberger
Sportschänke“ Willkommen heißen.

Hermann ist mit ,,Bon-Appetit“ bereits
seit Jahren ein Teil von uns, als Sponsor
und Unterstützer sorgt er bei den Weihnachtsfeiern und seit kurzen auch bei
Heimspielen für das leibliche Wohl.
Wir hoffen auf weitere Jahre mit Dir,
Hermann, und dass wir euch demnächst,
wenn es die Umstände zulassen, in der
Sportschänke treffen können.

Zuschüsse beantragt

Über den Stadtsportverband Würselen haben wir Fördergelder des Landes
NRW für die Durchführung einer energetischen Sanierung unseres Vereinsheimes im Tannenweg beantragt. Wenn
der SC Sparta Bardenberg erforderliche
Mittel zugesprochen bekommt, werden
wir Dach, Fassade und die Heizungsanlage im Sinne des Klimaschutzes sanieren. Eine Entscheidung erwarten wir im
Frühjahr 2021.

Philosophie zwang zum Handeln

Im letzten Winter entstand die Idee,
eine Art Krabbelgruppe für fußballbegeisterte Kleinkinder zu gründen. Diese
Gruppe sollte sich wirklich vorsichtig an
unseren Mannschaftssport herantasten
und mit Ball in Kleingruppen Spaß haben, weit entfernt von einem festen Trainingsplan.
Wir machten uns auf die Suche nach Eltern, die bereit waren die Betreuung zu
übernehmen. Chiara Bergrath erklärte
sich als Mutter und Nachbarin der Zechenstraße bereit, die administrativen
Aufgaben zu übernehmen. Ein „Trainer“
wurde auch gefunden.
Leider stellte sich schon nach wenigen
Wochen und zahlreichen Gesprächen
heraus, dass einige Eltern mit dem Trainer eine Eigendynamik entwickelten,
die nicht zu unseren Vorstellungen von
Kleinkinder-Fußball passten. Deshalb
haben wir uns von diesem Personenkreis getrennt.

Volker Deutmann, Jugendgeschäftsführer: „Jetzt SPIELEN die kleinen wieder
zwanglos. Chiara Bergrath kümmert
sich neben dem Platz um das Organisatorische. Ich konnte Jan Gottwald als
Trainer für die Minis begeistern. Als
Sohn einer vereinstreuen Familie, als
unser Spieler der A-Jugend und unserer
1. Mannschaft bringt Jan beste sportliche Voraussetzungen mit. Ich war seit
2009 sein Trainer und kann ihm ergänzend eine hohe Sozialkompetenz attestieren.“
Unserem jüngsten Team wünschen wir
jedenfalls viel Freude und später mal
sportliche Erfolge.
www.pfiffigeideen.de
Zum Beispiel:
Optimierte Webseiten
mit regelmäßiger
Datenpflege für
kleine Unternehmen.
Konzept · Grafik · Druck · Service

Bürgermeister für Kunstrasenplatz in Bardenberg

Natürlich gehörte der SC Sparta Bardenberg zu den Gratulanten, als Roger
Nießen zum Bürgermeister der Stadt
Würselen gewählt wurde. Auch wenn
wir als Verein politisch keine Stellung
einnehmen, freut uns die Wahl des Bürgermeisters schon. Wir können jetzt
mit einem vertrauten Ansprechpartner
unsere Ziele weiterverfolgen.
Durch zeitlich vorrangige Projekte und zwangsläufig durch Pandemie-Einschränkungen sind zwar die Beratungsgespräche bezüglich einem Kunstrasenplatz in Bardenberg etwas ins Stocken geraten, aber wir sind auf einer Linie. Schon in seiner
Zeit als Beigeordneter hat Herr Nießen unseren Antrag auf Kunstrasen unterstützt
und die Ausarbeitung begleitet. Roger Nießen spricht die Sprache von Fußballern
und konnte sich durch ausführliche Erörterungen und durch Ortsbesichtigungen
ein Bild der Gegebenheiten machen. Die Notwendigkeit einer Modernisierung der
Sportanlage in Bardenberg, einhergehend mit Erweiterung der Umkleidemöglichkeiten sowie Duschgelegenheiten liegt klar auf der Hand. Nicht zuletzt die große
Anzahl an Kindern und Jugendlichen, die in der Region Bardenberg ihrem Fußballhobby nachgehen, war wohl auch ein Grund dafür, dass Roger Nießen die Befürwortung in sein Wahlprogramm aufgenommen hatte.
Aktuell müssen wir uns alle noch mehr in Geduld üben. Trotzdem sind wir uns
sicher, dass in naher Zukunft der Antrag zur Modernisierung dem Rat zur Abstimmung vorgelegt wird. „Wenn wir die vielen zustimmenden Worte unterschiedlichster Fraktionen als Basis nehmen, dürfte einer positiven Entscheidung, also für eine
moderne Sportanlage mit Kunstrasenplatz in Bardenberg, nichts mehr im Wege
stehen. In jedem Fall freuen wir uns schon jetzt darauf, wenn wir als Sportfreunde
vor Ort an der Planung teilhaben dürfen und die Umsetzung tatkräftig unterstützen
können,“ meint Helmut Deutmann, der sich federführend im Arbeitskreis Sportstätten kümmert.
Unabhängig von unseren Anliegen wünschen wir Roger Nießen eine konstruktive
und harmonische Zeit in seinem neuen Amt.

Weihnachtstüten bei Pfennings

Dorfstraße 2a, Würselen-Bardenberg
Telefon 02405 85227

Gabi Lafendt, Inhaberin unseres beliebten Fachgeschäftes in der Bardenberger Dorfstraße PFENNINGS – Papier,
Ideen und mehr – hat sich bereit erklärt,
die Ausgabe kleiner Weihnachtstüten
zu übernehmen. Frau Lafendt spendet
wie in den Vorjahren die Papiertüten
und füllt diese mit Kleinigkeiten, die
vom Verein zur Verfügung gestellt werden. Unsere Kleinsten der G-Jugend
(Bambinis) und der F-Jugend erhalten
einen Gutschein und können sich in

der Dorfstraße damit eine kleine Weihnachtstüte abholen.
Ohne unsere schon traditionelle Weihnachtsfeier müssen zumindest unsere
Kleinen nicht auf den Nikolaus verzichten. Dank noch mal an dieser Stelle an
Gabi Lafendt und Chiara Bergrath, die
mit Unterstützung der Jugendgeschäftsführung die Organisation übernehmen.
Nebenbei: Wir haben keinerlei Vorurteile,
verzichten aber wegen besserer Lesbarkeit häufig
auf geschlechtlich vielseitige Nennungen (m/w/d).

Schön ist anders

Erneut haben wir wieder Verantwortliche zu einem Ortstermin gebeten um
den Zustand unserer Umkleide- und
Duschräume zu besprechen. Wer sich
regelmäßig in den Sanitärräumen anderer Vereine umschaut, wird feststellen,
dass wir mit den Problemen nicht alleine sind. Zu Stoßzeiten stark frequentiert
und danach schnell verschlossen ohne
große Möglichkeiten von Durchlüften.
Die permanente Feuchtigkeit ist wohl
neben den fehlenden finanziellen Mitteln der Kommune ein Faktor, warum
die Sanitärbereiche nicht immer gepflegt
aussehen. Dazu kommt eine mangelnde
Überwachung der Reinigungsarbeiten.
Hubert Lausberg, der sich als Vorstandsmitglied um die Koordination im Gebäudemanagement kümmert, berichtet:
„Die Stadt Würselen hat Reinigungsverträge abgeschlossen. Wir haben uns mit
Verantwortlichen getroffen, um deutlich
auf Missstände hinzuweisen. Es muss
mehr Zeit investiert und sorgfältiger
gereinigt werden. Aber auch jeder einzelne Nutzer der Anlagen könnte sich
vorbildlicher verhalten. Bereitstehende
Besen, Rakel und Mülleimer könnten
auch mal genutzt werden, um der nachfolgenden Mannschaft kein Chaos zu
übergeben. Im Außenbereich sollte der
Wand-Aschenbecher benutzt werden,
statt unzählige Kippen auf dem Boden
zu verteilen.“
Der SC Sparta Bardenberg hat für die
Umkleiden und Duschen in der Birkenstraße selbst den Reinigungsvertrag
mit der Stadt Würselen abgeschlossen.
Hier kümmert sich eine vereinseigene
Putztruppe um Sauberkeit und Ordnung und hat mehr Möglichkeiten auch
Verursacher ausfindig zu machen und
schnell zu reagieren.
Ungeachtet dessen hoffen wir aber mal
darauf, dass die Stadt bei Zeiten Mittel
zur Beseitigung von Baumängeln und
zur Renovierung einplanen kann.

Vision Generation

Tatsächlich formulierte der Sport Club vor vielen Jahren die Vision, dass unsere
eigenen Vereinsspieler, angefangen im Kindesalter, entwickelt in der Jugend, dann
später im Seniorenbereich spielen, parallel oder anschließend wieder als Trainer in
den Kreislauf treten und die Jüngsten und/oder die eigenen Kinder an den Verein
binden.

Nach 15 Jahren intensiver Arbeit und Geduld stellen wir fest: Es funktioniert! Teammanager Senioren und Vorstandsmitglied Helmut Deutmann: „Beispielhaft stieg
mein Sohn Volker Deutmann im Jahre 2006 als Co-Trainer einer Bambini-Mannschaft ein. Kurze Zeit später übernahm er die Mannschaft eigenverantwortlich mit
Unterstützung einiger Weggefährten. Er entwickelte sich und die Mannschaft über
viele Jahre, was ich als damaliger Jugendleiter begleiten durfte. Volker absolvierte
über den Verein zahlreiche anerkannte Fortbildungen, erwarb Qualifizierungen und
führte eben diese, seine Mannschaft bis in die A-Jugend, nicht selten mit sportlichen Highlights. Zum Saisonwechsel schaffte dann der ältere Jahrgang den Sprung

in unsere 2. Seniorenmannschaft, wo sie sich nun weiterentwickeln und zusammen
mit Ihrem alten Trainer Volker auf dem Platz stehen. Kein Spieler wechselte zum
Ende der A-Jugend den Verein.“ Die anfangs nicht nur von umliegenden Vereinen
belächelte Strategie geht auf, fast alle Spieler unserer aktiven Senioren haben auch
Ihre Wurzeln in Sparta oder Bardenberg.

Urgestein Jochen Gülpen
übernimmt die Zweite

Früher war (nicht) alles anders

Nachdem Detlev Tibulski aus persönlichen
Gründen seinen Trainerposten aufgegeben
hat, übernimmt Jochen
die Mannschaft wieder
mal in Eigenverantwortung und wird von Spieler-Trainer Volker Deutmann unterstützt.

das Teamfoto 1934

Gute Vereinsarbeit kostet Geld

Im Bereich finanzielle Unterstützung
sind wir ebenfalls kreativ unterwegs.
Neben Sposorenpaketen für Firmen in
flexiblen Größenordungen haben wir
vor vielen Jahren bereits den VIP-Club
gegründet. Hier sind nette Leute vereint,
die mit einer regelmäßigen Zahlung den
Verein unterstützen.
Zusammen
mit
unseren
ehrenamtlichen
Trainern laden wir regelmäßig zu einem
VIP
Clubabend
ein, wo man bei
dem einen oder anderen Kaltgetränk,
einem Imbiss und in lockerer Runde
einen kurzweiligen Abend verbringt.
Eine weitere Alternative für Privatpersonen ist eine einmalige oder gerne regelmäßig per Dauerauftrag gezahlte Spende an den Sport Club.
Genau wie die Rechnungen an unsere
Firmensponsoren können auch Spenden von Privatpersonen steuerlich geltend gemacht werden. Als gemeinnützig anerkannter Verein stellen wir auf
Wunsch ab 50 Euro/Jahr eine Spendenquittung aus.
Jeder Cent zählt und kommt unseren
Sportlerinnen und Sportlern zu Gute!
SC Sparta Bardenberg
Sparkasse Aachen
IBAN: DE57 3905 0000 0002 4331 91
BIC: AACSDE33XXX

ein Teamfoto 2020

Aufstiegs-Traktor
1993

Aufstiegs-Traktor
2019

DANKE

Titel
Vereinszeitung
80er Jahre

Wir haben Euch natürlich nicht vergessen

Die jährliche Ehrung verdienter Mitglieder fällt dieses Jahr auch etwas anders aus. An dieser Stelle herzlichen
Glückwunsch den Jubilaren
Die offizielle Übergabe der Auszeichnungen wird selbstverständlich in angemessenem Rahmen nachgeholt.
Jubiläumsnadel Bronze
für 20-jährige Mitgliedschaft:
Thomas Bautz
Jubiläumsnadel Silber
für 30-jährige Mitgliedschaft:
Oliver Simons
Thomas Roder
Jubiläumsmedaille
für 50-jährige Mitgliedschaft:
Horst Woll
Ulrich Daniel

Aus dem Auge = nicht aus dem Sinn

Regelmäßig wird über Mobbing und
Aggressionen berichtet auch fern ab
vom Spielfeld. Durch aufmerksame Beobachtung und Sensibilisierung unserer
Trainer zu diesem Thema sind wir zwar
nicht unmittelbar betroffen, möchten
aber präventiv auch in diesem Bereich
unsere Sozialkompetenz unter Beweis
stellen.
In Zusammenarbeit mit Lukas Guz, der
sich als Inhaber einer Kampfkunstschule auch mit dem Thema umfangreich
befasst, haben wir ein Trainingskonzept
entwickelt. Geprüft und finanziell etwas
unterstützt durch das Jugendamt der
Stadt Würselen werden viele Trainingseinheiten mit unseren aktiven Kindern,
Jugendlichen, jungen Erwachsenen und
natürlich mit unseren Trainern auf den
richtigen Umgang mit Konfliktsituationen vorbereitet.
Zwangsläufig werden im Moment keine
Termine angesetzt. Sobald Normalität
zu verzeichnen ist, werden wir uns dem
Thema natürlich weiter widmen.

ommt!
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REWE Aktion Scheine für Vereine

Kein Mitgliederschwund
durch Corona

Jeder REWE Kunde erhält pro 15 € Einkaufswert einen kostenlosen Vereinsschein.
Diese Tickets können unserem Verein zugeschrieben werden. Jetzt ganz einfach kostenlos mitmachen:
einfach die aktuelle REWE App installieren
Rubrik „Vereinsscheine“ auswählen
Sport-Club Bardenberg auswählen
QR-Code auf dem Vereinsschein scannen
auf der Website www.rewe.de/scheinefürvereine
Sport-Club Bardenberg auswählen
Code des Vereinsscheins eingeben

Nach dem ersten Schockzustand debattierten wir in Vorstandskreisen natürlich auch über mögliche Auswirkungen
auf Sparta Bardenberg. Wir vermuteten
eine Bereinigung durch die sportliche
Auszeit. Der eine oder andere Spieler
macht es sich doch dauerhaft auf der
Couch gemütlich, anderen Sportlern
hingegen wird sich durch Zwangspausen bewusst, wie ausfüllend unser Fußballsport sein kann. Jetzt, mitten im
Zeitfenster der Pandemie, haben sich
unsere Vorstellungen bestätigt. Mit Erleichterung stellen wir keinen nennenswerten Verlust an Mitgliedern fest. Die
Zahl an Neuanmeldungen ist ebenfalls
im üblichen Rahmen vorhanden.

Vereinsscheine bitte bis spätestens 25. Dez. einbuchen/abgeben. Danach können wir
uns für den Wert gesammelter Scheine attraktive Prämien aussuchen.
Wem das zu kompliziert ist, kann die Scheine beim Vorstand abgeben oder in den
Briefkasten, Landgraben 25, einwerfen. Danke für‘s Mitmachen!

Jeder kann mitmachen!

Die Mitarbeit in unserem tollen Verein
setzt Fußballverstand oder sportliche
Ambitionen nicht voraus.
Als Trainer(in) sind natürlich gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten nötig.
Es gibt aber auch eine Menge anderer
anspruchsvoller Aufgaben in unserem
Verein.
Ob Organisationstalent für administrative Aufgaben oder handwerkliche
Fähigkeiten um unsere technischen Einrichtungen in Schuss zu halten, jeder
kann mitmachen.
Die wichtigste Voraussetzung ist Teamfähigkeit und Spaß daran, sinnvolle Aufgaben gewissenhaft zu übernehmen.
Letztendlich handelt es sich um eine
Freizeitbeschäftigung, die auch nicht direkt in einem zeitraubenden Vorstandsamt enden muss.
Also mach mit! Ein kleiner Hinweis an
per Mail an info@sparta-bardenberg.de,
an einen Trainer oder an ein Vorstandsmitglied, dass Du etwas mitmachen
möchtest reicht schon aus.
Wir setzen uns dann gerne mit Dir in
Verbindung uns suchen Dein passendes
Aufgabenfeld.
Wir freuen uns auf Dich!

Kurz vor dem Abschluss

Jugendgeschäftsführer und langjähriger
Jugendtrainer Volker Deutmann wird
aller Voraussicht in Kürze die Trainer BLizenz abschließen. Nachdem er bereits
zwei Kurse in der Sportschule Hennef
absolvierte, wird er am letzten Praxislehrgang teilnehmen sowie die Prüfung
im Jahr 2021 ablegen. Die B-Lizenz berechtigt laut Statuten, Mannschaften bis
zur Mittelrheinliga (5. Liga) zu trainieren.

Wo spielt eigentlich...

Ausgebildet in der Jugendabteilung des
SC Sparta Bardenberg e.V. spielen folgende Jungs jetzt im Seniorenbereich
zum Beispiel in der Landesliga:
Andreas Mertens – Kohlscheider BC
Stefan Savic – SV Rott
in der Bezirksliga:
Marcello Lürkens – DJK FV Haaren
Sascha Bergrath – DJK FV Haaren
Jens Reuters – DJK FV Haaren

Celina ist DFB-Junior-Coach

Unsere langjährige Trainerin Celina
Gülpen, an der Seite von Rolf Piotrowski, hat mit Erfolg Mitte Oktober an der
40-stündigen Spezial-Ausbildung zum
DFB-Junior-Coach teilgenommen. Wir
gratulieren Celina zur Zertifizierung
und hoffen, dass sie noch viele Jahre
dem Verein treu bleibt und ihr fußballerisches Wissen weiter gibt.
Neben vielen Lizenztrainern haben wir
nun eine weitere Spezialistin im Verein.
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