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Liebe Dorfgemeinde, liebe Nachbarn,
seit dem Neuaufbau des Vereins durch den jungen, großen Vorstand haben sich
sichtbare Veränderungen ergeben. Entstanden aus einer „Arbeitsgruppe“, die das
Ziel hatte, den Sportclub wieder auf sichere Beine zu stellen, kann der heutige Vorstand einen soliden Verein präsentieren. Finanziell sind wir gut aufgestellt und auch
die Mannschaftsstärke erreicht zur neuen Saison wieder eine Größe, die es zuletzt
nur vor vielen Jahren gab. Mit insgesamt 10 Teams präsentiert sich der Verein, darunter 7 Jugendmannschaften, 2 Seniorenteams sowie 1 Alte Herren, zur neuen
Spielzeit. Fast alle Sponsoren sind an Bord geblieben, manche erweiterten sogar ihr
Engagement, sodass wir weiterhin sicher planen können. Die Mitgliedszahlen (aktuell
336) steigen weiter. Die Digitalisierung hat auch bei uns erfolgreich Einzug gehalten.
Ebenso freut es uns, dass viele Spieler und Vereinsangehörige früherer Zeiten, den
Weg zu uns zurückgefunden haben. Manch ein Spieler zieht sogar die Kreisliga C in
Broich höheren Ligen vor. Für uns ist dies eine Honorierung der vielen Arbeit in den
letzten Monaten und Jahren. Auf diesem sicheren Grund wollen wir nun aufbauen.
Einzig und allein der Sportplatz ist unser „Sorgenkind“. Nicht, weil er schlecht wäre.
Im Gegenteil. Viele Spieler wie auch auswärtige Mannschaften sprechen von einem
schönen Rasenplatz. Vielmehr fehlt uns das Licht und die Möglichkeit, auch bei nassem
Wetter, grade im Winter, auf unserer Anlage in Broich zu trainieren. Teilweise stehen
dann von Oktober bis März Reisen bis nach Venn und zu weiteren umliegenden Plätzen
an. Grade für die Eltern unserer jungen Kicker eine Herausforderung. Können die
jungen Spieler nun auch nicht mal eben mit dem Rad oder zu Fuß den Platz erreichen
und kommen meist schmutzig vom Ascheplatz heim. Zusätzlich stellt die Bewässerung
im Sommer eine unheimlich große und zeitliche Herausforderung sowie Arbeit dar.
Auch hier packen wir als Vorstand an und forcieren das Projekt „P20+“ - ein Kunstrasenplatz samt Flutlichtanlage. Dazu benötigen wir allerdings ein großes Eigenkapital.
Mehr zum Projekt lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Von vielen Seiten hört man durchweg positive Stimmen. Dies ermuntert uns als
Vorstand, weiterzumachen. Dort weiterzumachen, wo wir aktuell stehen. Wir haben
einen gut strukturierten Vorstand, in dem die vielen anfallenden Arbeiten sinnvoll
verteilt sind. Wir haben gutes Trainingsmaterial und lizensierte Trainer, was grade im
Jugendbereich ein enormer Vorteil ist. Unsere Trainer wissen, wie Sie den Fußball mit
Spaß an die Kinder vermitteln können. Der Spaß am Fußball und Vereinsleben steht
bei uns im Vordergrund. Ebenso wie der Zusammenhalt im Dorf. Wir sind ein Dorf
und eine Gemeinschaft und können nur zusammen unser Dorf mit allen anliegenden
Hohnschaften besonders machen und Aktivitäten anbieten. Dabei ist es wichtig, dass
wir einander schätzen, Geleistetes respektieren und an einem Strang ziehen. Mit dem
Schützenfest und der Parade auf dem Sportplatz, dem Oktoberfest, dem Pfarrfest,
dem Feuerwehrfest, der Vatertagsveranstaltung in Woof sowie unserem Sommerfest
samt Dorfkick bieten wir viel an. Gegenseitige Unterstützung ist hier mehr als wichtig!
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Vorwort

Bitte gestatten Sie mir noch ein persönliches Wort: Ohne dieses tolle Vorstandsteam,
mit dem ich zusammenarbeite, wäre vieles nicht möglich gewesen und für zwei Schultern
definitiv zu viel. Ein Verein kann nicht ohne viel Aufwand mit allen Facetten, die dazugehören, geführt werden. Ob es nun Anträge, Gesetze oder Durchführungen sind - es
bleibt nicht einfach! Daher bin ich froh, dieses gute Team um mich herum zu haben!
Liebe Leser, der Verein steht auf einer guten und soliden sowie organisierten Grundlage. Nun müssen und wollen wir uns weiterentwickeln. Dazu benötigen wir auch Ihre
Unterstützung! Seien Sie unser Gast zu den Heimspielen, unterstützen Sie unser
„Projekt 20+“. Werden Sie ein Teil Ihres Heimatvereins! Für Fragen, Anmerkungen und
Vorschläge stehen wir gerne bereit. Melden Sie sich gerne über das Kontaktformular
unserer Homepage oder bei mir per Email: christiansp@web.de.
Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Heimspiel in der
Knippertzbach-Arena!

Für den Vorstand
Christian Spinnen
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Berichte des Jahres
NEW spendet für Kunstrasen
Im Rahmen der NEW Vereinsförderung übergab die NEW Ende September dem SC
Broich Peel einen Scheck über 500 Euro. Damit unterstützt die NEW das Projekt 20+,
durch das der Verein einen Kunstrasenplatz samt Flutlichtanlage schaffen möchte.
Der Verein freut sich sehr über die Spende und wird als Dank das Logo der NEW auf
die Spendentafel bringen.

Hecking Elektrotechnik verlängert sein Engagement als Hauptsponsor
beim SC Broich-Peel
Vor mittlerweile vier Jahren trat der neuen Vorstand mit hoch gesteckten Zielen beim
SC Broich-Peel an. Es ging darum, die Senioren-Mannschaft wieder in die Erfolgsspur
zurück zu bringen und auch - nicht minder wichtig - um den Ausbau der FussballJugendabteilung, da zu diesem Zeitpunkt nur drei Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnahmen.
Bekanntlich gelang der Umschwung, da mittlerweile wieder Kinder in sieben verschiedenen Altersklassen trainiert werden. Die erste Mannschaft peilt den Aufstieg in
die Kreisliga B an und Achtungserfolge (z.B. der B-Jugend bei Stadtmeisterschaften)
zeugen auch von der beachtlichen sportlichen Entwicklung, über die man sich neben
den „weichen Faktoren“ wie Kameradschaft, Fairplay, Mitgliederzuspruch etc. freut.
Diese positive Entwicklung ist unverrückbar auch mit dem Namen Hecking Elektrotechnik verbunden. Winfried Hecking unterstützt schon seit mehreren Jahren den
SC Broich-Peel, zunächst als Trikotsponsor bei den Bambini. Schon damals betonte
Hecking die heimatliche Verbundenheit, wenngleich sein Betrieb mit mehr als 100
Mitarbeitern auch weit über die Grenzen Mönchengladbachs hinaus Dienste rund um
Kabelanlagen für TV, Internet und Telefonie anbietet. Die Konzeption des Vereins
überzeugte Winfried Hecking, sein Engagement auszuweiten, so dass er schon kurze
Zeit später als Hauptsponsor für den gesamten Verein finanzielle Mittel zur Verfügung
stellte. Weitere Trikotsätze, Kapuzenjacken, aber auch Trainingsmaterial und die
Fortbildung der Übungsleiter und Trainer - sowohl für qualifiziertes, abwechslungsBerichte des Jahres
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reiches und altersgerechtes Kindertraining als auch für DFB-Trainerlizenzen - wurden
somit ermöglicht. Nun hat sich die Firma Hecking Elektrotechnik dazu entschieden,
weiterhin als Hauptsponsor die Geschicke des Vereins SC Broich-Peel zu unterstützen und damit in einer neuen Phase hilfreich zur Seite zu stehen: das Projekt 20+,
mit dem in Broich die Errichtung eines Kunstrasenplatzes mitsamt Flutlicht-Anlage ermöglicht
werden soll, wird ebenso gefördert, wie auch
weiterhin die alltägliche Vereinsarbeit. Das ist
für Vorstand, Trainer und Betreuer, die ihre Aufgaben übrigens allesamt ehrenamtlich ausüben,
natürlich ein zusätzlicher Ansporn, den Verein
weiter zu entwickeln, wobei die Beteiligten auch
nicht müde werden, um weitere Unterstützung
für das Projekt 20+ zu werben.
Der Dank der Vereinsmitglieder ist der Firma
Hecking Elektrotechnik gewiss und alle freuen
sich über eine Fortsetzung der erfolgreichen
Zusammenarbeit.
Jahreshauptversammlung 2019 - Mitglieder setzen auf Kontinuität
Dem Vorstand des SC Broich-Peel wurde auch in diesem Jahr wieder
das Vertrauen ausgesprochen. Die Mitglieder bestätigten die Riege um
den 1. Vorsitzenden Heinz Camps, Geschäftsführer Andreas Kludt und
Schatzmeister Christian Spinnen. Vervollständigt wird der Vorstand
zudem durch den 2. Vorsitzenden Daniel Ix, Klaus-Dieter Theissen
und Christopher Richter. Der Bericht des Vorstandes zeugte zum einen
von einer durchaus zufriedenstellenden Entwicklung im Bereich der
Jugendarbeit, wo man mittlerweile wieder in sechs (Stand der Saison
2018/2019) Alterklassen vertreten ist. Zudem hatten die Senioren als Tabellenführer
die beste Ausgangsposition im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga B auch wenn
es am Ende leider nicht ganz für den Aufstieg gereicht hat. Auch Trainer Markus
Franken leistet hier hervorragende Arbeit! Ebenso erwähnenswert sind aber auch die
Bemühungen, die Zukunft des Vereins mit dem Projekt 20+ zu sichern. Mit diesem
Projekt werden weiterhin Eigenmittel gesammelt, durch die der Grundstein für einen
Kunstrasenplatz mitsamt Flutlichtanlage gelegt werden soll. Und eben dieses Projekt
stellt auch die grösste Herausforderung dar, die der Verein in der jüngeren Vereinsgeschichte angenommen hat. Man freut sich bereits über die vielen Helfer, die sich
an ganz vielen Stellen in ehrenamtlicher Tätigkeit engagieren. Und natürlich über die
vielen eingegangenen Spenden. Wohl wissend, dass der Verein weiterhin jede Unterstützung braucht, um bei dem Projekt 20+ wie auch in der gesamten Entwicklung des
Vereins weiter zu kommen. Zum Schluss der Versammlung dankte der Vorstand für das
entgegengebrachte Vertrauen und versprach seinerseits, die Ziele mit allen Kräften
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weiter zu verfolgen. Andererseits wurde auch intensiv um weitere Unterstützung
geworben. Zudem ist der Verein natürlich auch vertreten in den sozialen Netzwerken
wie Facebook oder Instagram.
Hallenturnier des SC Broich-Peel
Drei dritte Plätze und ein toller Auftritt der Bambinis (hier werden keine Platzierungen
ausgespielt). Ende Februar wurde - sozusagen zum Ende der Hallensaison - nochmal
Indoor-Fussball vom Feinsten geboten. Zwar lockten die damaligen Temperaturen eher
zu einem Aufenthalt an der frischen Luft, dennoch trafen sich zahlreiche Mannschaften
von Bambinis, über F- und E-Junioren bis zu den D-Jugendlichen zum Hallenturnier
des SC Broich-Peel in der Sporthalle am Vossenbäumchen.
Zu Gast waren Mannschaften aus der näheren Umgebung (Otzenrath, Odenkirchen, BW Meer, Polizei SV, Giesenkirchen, Hehn, Wickrathberg, Wickrathhahn
und Schelsen) aber auch auswärtige Teams (Kückhoven, Neersbroich, bis hin zu
Orken-Noithausen, Krefeld-Gartenstadt und Duisburg) waren der Einladung gefolgt.
Und allen gebührt hier ein grosser Dank für die schönen und stets fairen Spiele.
Begonnen haben am Samstagnachmittag die D-Jugendlichen. Hier siegte die technisch
beschlagendste Mannschaft von Germania Kückhoven vor Odenkirchen. Der SC
Broich-Peel belegte den dritten Platz. Am Sonntagmorgen kam Tura 88 Duisburg,
sah und siegte bei den E-Junioren. Auch dieser 1. Platz war hochverdient. Auf dem
Treppchen landeten zudem Orken-Noithausen und der SC Broich-Peel. Bei
den Bambinis werden bekanntlich keine
Plätze ausgespielt. Gleichwohl hinterließ
der SC Broich-Peel einen starken Eindruck. Weitere Gäste waren hier DJK/VfL
Giesenkirchen, Wickrathberg und DJK
Hehn. Das grosse Turnierwochenende
schlossen schliesslich die F-Junioren ab.
Hier ging es dankbar knapp aus, einige
Spiele endeten unentschieden oder mit
maximal einem Tor Vorsprung, so dass es eine hochspannende Angelegenheit blieb.
Der „Turniersieger“ wurde somit auch erst im letzten Spiel gekürt, als Wickrathhahn
gegenüber dem zweitplatzierten SV Schelsen die Oberhand behielt. Auch hier freuten
sich die Broicher über „Bronze“. Alles in allem möchten wir hier ein weiteres Mal Danke sagen an alle Gastmannschaften, Kinder, Zuschauer, Betreuer - aber besonders
an alle helfenden Hände, die an diesem Wochenende tatkräftig mit angepackt haben.
Karnevalsumzug beim SC Broich-Peel
Wie in den vergangenen Jahren hat der Verein auch in 2019 wieder eine Truppe für
den Kinderkarnevalsumzug in Rheindahlen zusammenbekommen und war nicht geizig,
was das Wurfmaterial betraf. Als Motto hatten wir uns das Projekt 20+ gewählt und
somit auf unser Vorhaben aufmerksam gemacht. Wie immer war die Stimmung hervorragend und alle hatten Ihren Spaß! Nur durch zahlreiche helfende Hände und
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Unterstützung konnte dies wieder gestemmt werden. Danke an alle, die sich daran
beteiligt haben!

Mottoparty „Back to 90‘s“
Im März organisierten wir eine „Dorf-Fete“ mit dem Titel „Back to 90s“. Die Resonanz
der Gäste war sehr gut! Bis tief in die Nacht wurde bei guter Musik und kühlen
Getränken ausgelassen gefeiert. Alle Karten waren bereits vor der Veranstaltung restlos verkauft worden. Nach kleinen Startschwierigkeiten am Zapfhahn fanden wir den
richtigen Rhytmus und hatten selbst bei der Arbeit Spaß. Das Ziel, das Dorf zusammen
zu halten und die Gemeinschaft zu fördern, haben wir vollends erreicht. Viele Gäste,
grade aus der Bruderschaft, der Pfarre und den Feuerwehren, sind unserer Einladung gefolgt. Dies hat uns sehr gefreut. Der Wunsch nach erneuten Feiern erreichte
uns bereits an dem Abend selber. Daher gehen wir heute auch davon aus, dass dies
keine „Eintagesfliege“ war. Wie sagte der
Fußballkaiser einst: „Schaun wa‘ mal!“
Wir bleiben am Ball und hoffen, bald wieder eine Feier für das Dorf organisieren
zu können.
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Spieler des SC Broich-Peel trainieren mit dem DFB-Mobil
Ende Mai kamen die Spielerinnen und Spieler des SC Broich-Peel wieder in den
Genuss einer besonderen Trainingseinheit. Nicht zum ersten Mal war das DFBMobil in Broich zu Gast und die beiden DFB-Auswahltrainer brachten wieder allerhand
Trainingsmaterial mit, um die Übungseinheit der E- und F-Jugend abwechslungsreich
und mit viel Freude zu gestalten. Wie bereits in den Vorjahren empfanden auch die
etatmässigen Übungsleiter des SC Broich-Peel den Besuch des DFB-Mobils als
willkommene Abwechslung und den Austausch mit den DFB-Trainern sehr bereichernd. Gleichzeitig ist man in Broich überzeugt, mit den ausgebildeten Kinder- bzw.
Lizenztrainern auf dem richtigen Weg zu sein und auch im Vereinsalltag den Kindern
mit viel Spass und Teamgeist das Fussballspielen näher zu bringen.
Natürlich freuen wir uns in Broich auch über weiteren Zuspruch und laden fussballbegeisterte Mädchen und Jungen gerne zu uns ein. Informationen über unseren Verein
und zu den Trainingszeiten gibt es unter www.scbroichpeel.com oder auch in den
sozialen Medien.

Sommerfest 2019
Kinder trotzen der Witterung bei einem tollen Turnierwochenende des SC Broich-Peel.
Trotz hochsommerlicher Temperaturen haben Mannschaften aus nah und fern bei
den Sommerturnieren des SC Broich-Peel tolle Spiele abgeliefert. Nachdem der
Dorfkick am Freitagabend den vergnüglichen Auftakt bildete (den übrigens die
Eltern der F-Jugend vor anderen Eltern-Auswahlmannschaften und „Dynamo Tresen“
für sich entschieden), holte sich die D-Jugend des Veranstalters SC Broich-Peel am
Samstagvormittag den Turniersieg. Es war das erhofft enge und spannende Turnier
zwischen Düsseldorf-Wersten, den Red Stars Mönchengladbach und Blau-Weiss
Wickrathhahn, das die Broicher im Endeffekt durch das beste Torverhältnis für sich
entscheiden konnten. Die Freude bei den Broichern war riesig und die Trophäe der
Sieger ging auf mehrere Ehrenrunden. Im Anschluss spielten die Bambini, denen bei
30 Grad und sengender Sonne mehr Pausen und ganz viel abkühlende Erfrischung
unter dem Rasensprenger gegönnt wurden. Hier werden bekanntlich keine Plätze
ausgespielt. Gäste waren hier Rot-Weiss Venn, SC Hardt und VDS Nievenheim.
Leider musste an den Spielplänen das ganze Wochenende über gebastelt werden, da kurzfristige Absagen von eingeladenen Mannschaften kamen. So auch am
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Sonntagnachmittag, als noch die Turniere der E- und F-Jugend auf dem Programm
standen. Hier nahmen die Gastmannschaften teils lange Strecken auf sich. Im Falle des
E-Jugend Teilnehmers Sterkrade-Nord lohnte sich dieser Aufwand, denn man holte
den Turniersieg vor Venn und Broich-Peel. Vierter wurden die Red Stars. Internationales Flair kam bei den F-Junioren auf, da hier Gäste aus den Niederlanden,
genauer gesagt aus Den Haag, das Turnier bereichert haben. Auch hier wurden keine
Plätze ausgespielt, jedoch war die Mannschaft von Quick Den Haag glänzend aufgelegt. Das Teilnehmerfeld wurde vom TUS Rheinberg aus Leverkusen komplettiert.
Der SC Broich-Peel stellte hier zwei Mannschaften, was in Anbetracht der Hitze und
der geringeren Anzahl an Auswechselspielern einen zusätzlichen Kraftakt bedeutete.
Am Sonntagvormittag war übrigens auch die B-Jugend des SC Broich-Peel aktiv. Hier
ging es noch um die Qualifikation zur überregionalen Sonderliga. Aber leider reichte
auch der 4:1 -Erfolg über Konkurrent SV Mönchengladbach 1910 nicht zum Aufstieg.
Alles in allem spielte die B-Jugend eine herausragende Saison, die eben nur leider
nicht mit dem Aufstieg gekrönt werden konnte - dafür ist man in der kommenden
Saison in der Leistungsklasse vertreten.

Soccerwatch
Seit dem Frühjahr steht ein Mast an der Mittellinie des Sportplatzes. Leider ist es
kein Flutlichtmast! Dafür aber ein Mast mit Kamerasystem der Firma Soccerwatch. Im
Rahmen der Sponsoringaktivität der Stadtsparkasse ist
der Verein nun im Besitz einer Kamera, die die Spiele der
Seniorenteams live streamt und als Zusammenfassung
oder Wiederholung auf der Homepage wiedergibt. Das,
was bisher nur Profivereine kennen, gibt es also nun
auch bei den Amateuren. Hierdurch gehen wir einen
weiteren Schritt in Richtung Digitalität!
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Bambini 2

Mit der Anmeldung meines Sohnes Ende September 2018, habe ich gleichzeitig das
Amt des Trainers für die Bambini 2013/2014 übernommen. Nach nur wenigen Spielstunden unter freiem Himmel, ging es zum Winter hin direkt in die Halle. In der Halle
hatten die Kinder viel Spaß beim Spielen und Bewegen mit aber auch ohne dem
Ball. Damit sich die Kinder besser kennenlernen konnten, durften sie sich auch selbst
eigene Spiele ausdenken und vorschlagen. Das gegenseitige Erklären der Spiele,
förderte die Kommunikation untereinander. Spiele wie Basketball oder auch Werfen
mit Soft Frisbees förderten spielerisch Bewegung und Koordination der Kinder. Die
Kinder erlernten auch schnell Spiele und Übungen mit Hütchen und Koordinationsringen. Nachdem Ende März die Tage wieder länger und auch das Wetter erträglicher
wurde, freuten sich die Kinder darauf, endlich wieder unter freiem Himmel spielen zu
dürfen. Man konnte von der ersten Spielstunde auf dem Rasenplatz an feststellen,
dass die Kinder sich direkt freier fühlten und der Bewegungsdrang enorm zunahm. Auf
eine Einladung vom Vorstand des FC Grenzwacht Hürtgen hin, nahmen wir Anfang
Juni an unserem ersten Turnier teil. Außer einem Trainingsspiel gegen die Bambini 1
des Jahrgangs 2012 hatten wir keinerlei Spielerfahrung und dennoch sind die Kinder
mutig und voller Tatendrang in das Turnier eingestiegen. Mutig vor allem deswegen,

Jugendabteilung
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weil der Durchschnitt der Turnierteilnehmer wesentlich älter war und auch vom Spielniveau eher was für unsere Bambini 1 gewesen wäre. Auch wenn die Spielergebnisse
einen deutlichen Klassenunterschied gezeigt haben, hatten wir, die Kinder, die Eltern
und auch ich viel Spaß an diesem sonnigen und sehr heißen Nachmittag! Zudem gab
es die erste Medaille und einen kleinen Pokal für unsere Mannschaft.
Mitte Juni bekam ich seitens des Vorstands die Nachricht, dass sich Marvin Schmidder
(ein aktiver
Spieler der1927
ersten
Mannschaft)
bereit erklärte,Jugendturnier
das Amt
des Co-Trainers
SC
SC Broich-Peel
Broich-Peel
1927
e.V.
e.V.
Libero
2016
2010
zu übernehmen. Unsere erste gemeinsame Aufgabe als Trainerteam war die Vorbereitung auf das für Ende Juni geplante Heimturnier. Vor heimischem Publikum
konnte man die Anspannung förmlich spüren! Obwohl es auch an diesem Tag sehr
heiß war, gaben sich die Kinder mutig und kämpferisch sowie voller Spielfreude! Nun,
wo ich Unterstützung von Marvin bekomme, darf sich unser Kader gerne noch etwas
vergrößern. Gemeinsam wollen wir die Spielstunden für die Kinder noch attraktiver
gestalten. Auch haben wir die Spielstunden von 1x wöchentlich auf 2x wöchentlich
erhöht. In erster Linie geht es uns darum, dass die Kinder viel Spaß haben und damit
eine Leidenschaft für das Spielen mit dem Ball entwickeln. Wir hoffen, dass uns das
für die anstehende Saison gut gelingt, sodass wir gemeinsam kleine Erfolge feiern
können.
Viele Grüße,
Reza

Kundendienst • Gas- und Ölfeuerung • Bädergestaltung
Neubau • Altbausanierung • Regenerative Energien
Beratung - Planung
Hermesberg 1 • 41179 Mönchengladbach
Telefon(0 21 61) 58 22 96 • Telefax(0 21 61) 57 19 53
Bihn.indd 1
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Jugendabteilung

Bambini 1

Beim Lesen der Überschrift fragen sich sicher viele, warum ich nur über die Rückrunde schreibe. Die Antwort darauf ist einfach: Ich bin erst seit Januar diesen Jahres
dabei. Es hat damit angefangen, dass mein Sohn unbedingt Fußball im Verein spielen
wollte. Also hieß es plötzlich zwei Mal die Woche Trainingsklamotten einpacken und
ab zum Fußball. Ich selber habe dann auch recht schnell festgestellt, dass mir die
ganze Sache Spaß macht. Deswegen habe ich versucht, so oft wie möglich beim
Training und den Spielen dabei zu sein. Es hat mich vom ersten Moment an begeistert,
so viele junge Kids zu sehen, die Feuer und Flamme für ihren Sport sind. Da ist der
eine, der ohne Probleme den Ball Richtung Winkel zirkelt und ein anderer im Tor,
der nach diesem Ball hechtet als würde er es schon seit 25 Jahren machen, aber
eben erst sieben Jahre alt ist. Generell bin ich auf eine tolle Gemeinschaft gestoßen.
Alle Eltern sind sehr engagiert und leisten ihren Beitrag. Im Frühjahr ging es dann
richtig los, die ersten Spiele standen an, bei denen sich mein erster Eindruck nochmal
bestätigt hat. Auf dem Platz lieferten unsere Bambinis ein super Spiel ab und am
Rand fieberten ihre Eltern mit. Alles wurde perfekt von unserem Organisationstalent
Inga geplant und koordiniert. Nachdem sich unser Trainer Ingmar entschieden hatte,
die DFB Schulbank zu drücken, um seinen Trainerschein zu machen, ergab sich für
mich ganz unverhofft die Möglichkeit, unseren zweiten Coach Jan beim Training zu
unterstützen.
Mein ursprünglicher Plan war es, rum zu stehen und Anweisungen zu geben, allerdings endete das erste Training dann mit einer Oberschenkelzerrung, die ich mir beim
Hütchen aufstellen zugezogen hatte. Unsere Bambinis schienen dagegen unverwüstlich
zu sein. In jeder Trainingseinheit wurde sich reingehängt als ginge es um die Weltmeisterschaft. Selbst Wind und Wetter hielten sie nicht vom Kicken ab. Bei einem
Training wurden im strömenden Regen noch „sieben Meter“ geschossen, während
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sich die großen Jungs, die auf der anderen Platzhälfte trainierten, schon lange unter
das Dach der Trainerbank gerettet hatten. Auch die Saison verlief weiter sehr positiv.
Es wurden viele Siege eingefahren und selbst wenn das Spiel mal verloren ging,
verließen unsere Bambinis den Platz immer als faire Verlierer. Nachdem es während
der Saison immer mehr Zulauf und Anmeldungen gab, stehen wir nun am Ende der
Saison mit fast 20 spielberechtigten 2012er Kindern sehr gut da. Nächste Saison
geht es für die Kids in der F-Jugend weiter. Um zu gewährleisten, dass möglichst alle
regelmäßig an Spielen teilnehmen können, wurde entschieden für die nächste Saison
zwei F-Jugend Mannschaften zu melden. Ich persönlich freue mich sehr darauf, als
Trainer mit der F2 in die neue Saison zu starten und weiterhin Teil des SC Broich Peel
und dieser großartigen Gemeinschaft zu sein.
Schwarz-weiße Grüße,
Marco

Ruhrfelder Str. 10-12 • 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166 9988688 • Mail: anderniers@t-online.de • www.anderniers.de
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F-Jugend

In der F-Jugend spielten wir in dieser Saison mit einer gemischten 2010er und 2011er
Mannschaft. Die jüngeren Mädchen und Jungs hatten in der Vorsaison noch Bambini
gespielt und daher einen großen Sprung sowie höhere Ansprüche zu bewältigen,
was im gesamten Saisonverlauf sehr gut gelang. Außerdem leisteten die „alten“
F-Jugendlichen hervorragende Integrationsarbeit, sodass die Mannschaft sich sehr
schnell als Einheit präsentierte. Der Spaß kam nicht zu kurz und auch sportlich war
die Spielzeit durchaus zufriedenstellend. Es werden zwar bei den F-Junioren noch
keine Tabellen geführt, die Bilanz von 11 Niederlagen, 7 Unentschieden und 9 Siegen
zeugt aber davon, dass man gut mithalten konnte. Erfreulich war, dass durch mehrere
Neuanmeldungen eine beruhigende Kadergröße besteht. Dabei sind neben fussballbegeisterten Jungs auch nicht minder engagierte Mädchen dabei - möglicherweise
in einigen Jahren ein gutes Fundament für eine neue Mädchenmannschaft beim SC
Broich-Peel? Auch außerhalb des Platzes kamen die Kinder auf ihre Kosten, z.B. bei
der Weihnachtsfeier in der Hi-Fly Trampolinhalle. Erwähnenswert ist auch, dass der
Trainer- und Betreuerstab der F-Jugend während der vergangenen Saison verstärkt
wurde. Claudia Fechtel und Christian Schiffer erhielten Unterstützung von Pascal
Vogt und den beiden B-Jugend Spielern Niklas Windeck und Nico Schlief, die zudem
in Duisburg am Kindertrainerlehrgang teilnahmen und so ihr großes Engagement
untermauerten. Gute Voraussetzungen also, wenn die Mannschaft in der kommenden
Saison gemeinschaftlich in der E-Jugend antreten wird.
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Gärtnerei
Garten-/Landschaftsbau Grabgestaltung/-pflege
Baumpflege/-fällungen
Trauerfloristik

Ihre
Gärtnerei

Adresse
rund ums
Grün.
Hardter Straße 401 · 41179 Mönchengladbach
Tel.: 0 21 61-58 09 80 · Mobil: 0172-2 45 93 20
Mail: info@gaertnerei-schmitz.de · www. gaertnerei-schmitz.de
Mitglied der Memoriam-Garten-Mönchengladbach GbR

E-Jugend

Nach einer durchwachsenen Saison mit Höhen und Tiefen kann man nur feststellen:
„Wir möchten dran- und vor allem dabei bleiben“. Auffallend war, dass die Mannschaft
mit manch besser besetztem Team gut mithalten, Paroli bieten oder dieses letztlich
sogar besiegen konnte. Das Problem des Teams: Bei einem all zu schnellen Rückstand den „Kopf in den Sand“ zu stecken. Daran werden wir arbeiten!
Auch wenn der überwiegende Teil des Teams noch ein Jahr E-Jugend spielen könnte,
wird die Truppe im kommenden Jahr als D-Jugend teilnehmen. Hier wird man mit
Sicherheit auch lernen müssen, Misserfolge zu verkraften, aber vor allem, sich nicht
aufzugeben, sondern zu kämpfen. Eine Herausforderung bildet mit Sicherheit dann
auch das größere Spielfeld und die Anzahl der Spieler pro Team (bisher 7, dann 9).
Wir freuen uns auf eine tolle Saison als D-Jugend.
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Das Leben hören –
nicht abseits
stehen!

2x in Mönchengladbach:
Kreuzherrenstra 5 (Ecke Quadtstraße)· MG-Wickrath
Tel. 0 21 66 / 14 61 23
Konstantinplatz 13 (ggü. der Kirche)· MG-Giesenkirchen
Tel. 0 21 66 / 1 44 01 74
Mo - Fr 8.30 - 12.30 Uhr und 14 - 18 Uhr · Sa 9 - 13 Uhr
Mittwoch Nachmittag geschlossen

www.hoerakustik-hamacher.de

D-Jugend

Ein guter 4. Tabellenplatz war der Lohn der D-Jugend für diese Saison. Zwar spielten
wir die Spielzeit „ohne Wertung“, um den beiden Spielern des Jahrgangs 2005 auch
weiterhin den Verbleib im Team ermöglichen zu können, der daraus resultierende
Vorteil war allerdings ohnehin überschaubar, da die Regularien in diesem Fall
besagen, dass grundsätzlich immer nur ein Teammitglied des älteren Jahrgangs auf
dem Spielfeld stehen darf. Eric und Joel, die diese Regelung betraf, übten sich somit
manchmal in Geduld und wechselten sich im besten Sinne des Teamgeistes regelmäßig ab. Doch zurück zum Sportlichen: wir hatten definitiv höhere sportliche Ziele
als in der vorangegangenen Spielzeit. Am ersten Spieltag jedoch hatten wir das Pech,
dass uns einige Spieler fehlten und nach erfolgter Absage (und unserem Wunsch
nach Verschiebung der Partie in Wickrathhahn) am „grünen Tisch“ 2:0 gegen uns
gewertet wurde. Auch das erste Heimspiel gegen Schelsen verloren wir, nicht
aufgrund schlechter Leistungen, sondern weil wir einen schussgewaltigen Mittelfeldspieler der Schelsener nicht in den Griff bekamen. Der fällige erste Saisonsieg gelang
hochverdient gegen die Mädchen des 1. FC Mönchengladbach, die wir mit 5:0 in die
Schranken weisen konnten. Im weiteren Verlauf der Hinrunde wechselten sich dann
Erfolge und Niederlagen in schöner Regelmässigkeit ab (0:4 gg. Hardt, 2:1 in Otzenrath, 3:2 gegen Kückhoven, 0:3 gegen Rheindahlen, 2:1 gegen Viersen-Rahser, 1:3
in Meer und schliesslich 7:2 gegen DJK Hehn). Da wir mit diesen Ergebnissen einen
Platz in der Tabellenmitte belegten und sowohl Trainingsbeteiligung wie auch der
Zusammenhalt im Team stimmten, konnten die Betreuer Andre, Christoph und Andreas zur Winterpause ein zufriedenstellendes Resümee ziehen. Die spielfreie Zeit
vertrieb sich die Mannschaft u.a. beim gemeinsamen Schlittschuhlaufen oder bei
einem Besuch der neu eröffneten Trampolinhalle. Wir waren uns aber auch einig, dass
wir in der Rückrunde noch mal angreifen und - wenn möglich - durch ein besseres
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Abschneiden auch noch im Ranking nach oben klettern wollten. Und der Beginn der
Rückserie stimmte uns gleich ausgesprochen positiv, denn sowohl gegen Wickrathhahn
als auch gegen Schelsen, holten wir jeweils ein Unentschieden, wohingegen wir in
der Hinrunde zu diesem Zeitpunkt noch punktlos waren. Dass wir diese positive Entwicklung nicht fortsetzen konnten, lag beim Spiel gegen den 1. FC leider daran, dass
wir am Spieltag zahlreiche Ausfälle zu beklagen hatten und somit das Spiel über
die komplette Spielzeit in Unterzahl bestreiten mussten. Das Endergebnis war eine
0:1-Niederlage, wenngleich wir sogar mit einem Spieler weniger zahlreiche Chancen
zumindest für den Ausgleichstreffer besaßen. Die Wiedergutmachung gelang direkt
im nächsten Spiel, als Otzenrath mit 8:2 „überrannt“ wurde. Die Lokalderbys verloren
wir leider mal mehr, mal weniger verdient gegen Hardt und Rheindahlen, konnten
aber trotzdem mit zwei deutlichen Siegen (3:0 in Rahser und 6:0 in Hehn) der Saison
zu einem guten Schluss verhelfen. Und gerade dieser letzte Spieltag verhalf uns, in
unserer Tabelle noch an Blau-Weiss Meer und Rheindahlen vorbei von Rang 6 auf
Rang 4 zu springen. Ein Highlight war dann zudem noch der Turniersieg beim eigenen
Turnier des Vereins Ende Juni. Mit zwei Siegen (gegen Düsseldorf-Wersten und Red
Stars Mönchengladbach) bei einer Niederlage (Wickrathhahn) war der 1. Turnierplatz zwar etwas glücklich, doch schliesslich entschied die Treffsicherheit und das
beste Torverhältnis zu unseren Gunsten. Mit dem sportlichen Abschneiden konnten
wir also durchaus zufrieden sein, aber auch die anderen Aktivitäten schweißten die
Mannschaft zusammen und sorgten für gute Stimmung auch neben dem Platz. Zudem verfügen wir über einen Kader, der uns für die Spielzeit 19/20 in der C-Jugend
optimistisch stimmt (auch durch Zugänge von Spielern, so z.B. von den befreundeten
Giesenkirchenern). Eine Herausforderung - sicherlich auch für die 2007er in unserem
Team - die wir aber alle gemeinsam mit viel Elan und Teamgeist bewältigen möchten.
Und im Kern ist die Mannschaft auch schon seit einigen Jahren zusammen - ein nicht
zu unterschätzender Faktor.
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B-Jugend

Die B-Jugend Mannschaft unseres Vereins besteht aus 19 Spielern der Jahrgänge
2003 und 2004. Das Team startete in der Saison 2018/2019 in der Hinrunde in Kreisklasse 1. Es wurden lediglich zwei Spiele verloren und eins endete Unentschieden,
sodass wir am Ende der Hinrunde auf dem vierten Platz landeten. Dies berechtigte
uns zur Teilnahme an der Leistungsklasse. Dort spielten wir gegen Gegner, die auf
Augenhöhe waren. Leider waren wir durch Ausfälle sehr geschwächt, was uns Niederlagen einbrachte, die in der Höhe eigentlich nicht zu erwarten waren. Doch nach den
Osterferien, stiegen zwei der verletzten Spieler wieder in den Spielbetrieb ein, das gab
allen Beteiligten nochmal einen kleinen Schub um die letzen drei Spiele mit vollem Elan
anzugehen. Diese Spiele gegen Fortuna, Lürrip und Schelsen entschied die B-Jugend
alle für sich, so dass am Ende der Saison wieder ein guter vierter Platz zu Buche stand.
Doch auch nach der Saison war es noch nicht vorbei, da wir uns entschieden hatten,
die Qualifikation zur Sonderliga zu spielen. Leider war die Losfee nicht auf unserer
Seite und wir erwischten mit Neuwerk den stärksten Gegner im gesamten Topf. Das
Spiel fand an einem Mittwochabend statt und auch der Wettergott stand uns nicht bei.
Nach heftigen Regenfällen wurde das Spiel mit Verspätung angepfiffen. Unsere Mannschaft war jedoch direkt im Spiel und erzielte früh den 1:0 Führungstreffer. Der Ball ging
hin und her und es gab Chancen auf beiden Seiten, eigentlich hätte es auch schon 2:2
oder ähnlich stehen können als von oben ein heftiges Gewitter über den Platz zog. Der
Schiedsrichter unterbrach das Spiel und die Spieler harrten klitschnass 35 Minuten in
der Kabine aus, bevor es nochmal zur ersten Halbzeit rausging. Nach einer kurzen
Halbzeitpause ging es mit Teil zwei weiter. Dort wurde Neuwerk immer stärker und wir
wurden permanent hinten rein gedrängt. Es gab kaum noch Entlastung nach vorne und
somit kam es wie es wohl kommen musste. In der 73. Minute fiel das 1:1. Doch auch
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dieses Ergebnis wäre für uns noch in Ordnung gewesen, weil wir mit einem Sieg gegen
Lürrip am letzen Spieltag dieser kleinen Spielrunde, noch hätten aufsteigen können.
Leider war es jedoch wie immer bei uns: es fiel auch noch das zweite Tor für Neuwerk
und das in der allerletzten Spielminute. Somit waren eigentlich schon alle Hoffnungen
begraben, in der Sonderliga spielen zu können. Die Spieler gingen enttäuscht, mit
hängenden Köpfen in die Kabine. Beim nächsten Training wurde sich trotzdem
nochmals aufgerafft, um das anstehende Spiel gegen Lürrip vernünftig zu bestreiten.
Das tat die Mannschaft dann auch. Bei glühender Hitze wurde das Spiel von Anfang an
diktiert und am Schluss sehr souverän mit vier zu eins gewonnen. Zur neuen Saison
wollten wir eigentlich in der Leistungsklasse spielen, doch leider haben sich dafür wieder
zu wenige Mannschaften gemeldet, so dass in der Hinrunde wieder in zwei Kreisklassen
gespielt wird und erst zur Rückrunde eine Leistungsklasse gebildet wird. Das ist sehr
schade. Zum Abschluss der Saison fahren wir noch nach Noordwijk in die Jugendherberge, dort können die Mannschaft und die Trainer am Strand entspannen oder
aber auch Fußball spielen. Das Schönste aber an dieser Saison war wieder, dass die
Mannschaft so zusammen geblieben ist, wie sie es jetzt schon seit Jahren ist und jede
weitere Saison mit dieser Mannschaft wird unheimlich Spaß machen. Ich als Trainerin
und Verantwortliche in Broich-Peel sehe in dem Zusammenhalt dieser Mannschaft den
größten Erfolg.

Fensterfolien
Mönchengladbach
• Dekorfolien
• Sicherheitsfolien
• Sonnenschutzfolien
• Schaufenster Beschriftung
• Kfz.- Beschriftung
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Broicher Str. 183
41179 Mönchengladbach

Tel.: 02161 / 58 28 69
info@fensterfolien-mg.de
www.fensterfolien-mg.de
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SC Broich-Peel 1927 e.V.

1. Der Verein
1.1. Zahlen und Daten
Mitglieder:
Abteilung Fußball
• Jugend:		
• Senioren:		
			
• Sportgruppen:		

ca. 330
7 Jugendmannschaften, darunter 1 x Leistungsklasse
2 Seniorenmannschaften (KL C), 1 Alt-Herren Mannschaft,
1 Hobby-Damen Mannschaft
4 Sportgruppen

1.2. Kurzer Bericht
Im Januar 2015 wurde ein neuer Vorstand gewählt und strukturierte den Verein neu.
Die Arbeit im Vorstand wurde auf mehrere Schultern verteilt. 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender und Schatzmeister bilden gemeinsam den geschäftsführenden Vorstand im
4 - Augen Prinzip. Insgesamt besteht der erweiterte Vorstand aus 15 ehrenamtlichen
„Mitgliedern“, die sich um das Geschehen im Verein kümmern. Nach dem erfolgreichen
Neuaufbau des Vorstandes, folgte der Neuaufbau der Jugendabteilung. Mit nunmehr
7 Jugendmannschaften stellt der Verein wieder eine erfolgreiche Jugendarbeit. Alle
Jugendtrainer erwarben den Trainerschein. Neu dazu gewonnene Trainer können
den Lehrgang ebenfalls auf Kosten des Vereins besuchen. Unser Konzept sieht vor,
dass die Jugendlichen mit Spaß und Wissen ziel-und altersgerecht begleitet werden.
Ebenso wurde die Seniorenabteilung neu aufgebaut. Hier stellen wir in der Saison
2019/2020 zwei Mannschaften. Die Mitgliederzahl des Gesamtvereins stieg seit 2015
um fast 100%. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir ca. 170 Mitglieder. Nach Bereinigung
der Mitgliederkartei und der Umstellung auf eine digitale Mitgliederverwaltung, haben
wir durch die Neueintritte nunmehr ca. 330 Mitglieder. Im Rahmen der neuen Aufgabenverteilung wurden zahlreiche kleinere Projekte abgeschlossen, beispielsweise
eine einheitliche Ausstattungslinie oder die Digitalisierung im Rahmen von Facebook
und Instagram. Ebenfalls ist die Homepage neu gestaltet worden und seit Beginn der
Saison 2018/2019 online. Die Sportanlage selber wurde durch eine Spielerbank und
einer Lautsprecheranlage ergänzt. Das Vereinsheim und dessen Überdachung konnten
wir sanieren, den Platz um unser Vereinsheim herum haben wir neu gestaltet. Die
Vereinskasse wird ordnungsgemäß geführt und hat momentan einen sicheren Stand.
Im Geschäftsjahr 2017 haben wir die ersten Rücklagen gebildet, um unserem Traum
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eines eigenen Kunstrasenplatzes samt Flutlicht näher zu kommen. Weiterhin konnten
wir durch unsere Arbeit neue Sponsoren gewinnen. Der Verein, Vorstand wie einzelne
Abteilungen, lebt von viel Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Arbeit unserer
Mitglieder. Nur so und durch die finanzielle Unterstützung unserer lokalen Sponsoren
konnten wir unsere Projekte mit positiver Resonanz beenden.
Unsere Zukunft soll weiterhin mit so viel Elan und Schwung angegangen werden wie
bisher. Da das Vorstandsteam aus jungen wie älteren Mitgliedern besteht, können wir
einerseits auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen, andererseits ist auch gesichert, dass
die Arbeit in der Zukunft fortgeführt wird. Die Anzahl der Mannschaften im Jugendbereich soll weiterhin vergrößert werden. Ebenso wollen wir langfristig wieder eine
Reservemannschaft aufbauen. Die Bildung neuer Mannschaften gestaltet sich
aufgrund der Platzproblematik immer schwerer. Vor allem im Winter stoßen wir an die
Grenzen unserer Möglichkeiten. Langfristig soll der Verein auf soliden Beinen stehen
und Jugendlichen sowie Erwachsenen jeglichen Alters die Möglichkeit einer sportlichen
Freizeitgestaltung bieten.
2. Grundgedanken zum Projekt
2.1. Aktueller Stand
Aktuell nutzen wir den Rasenplatz an der Broicher Grundschule für Training und Austragung der Spiele. Dort gibt es ein Vereinsheim und eine Materialbude sowie Zuschauermöglichkeiten um den Platz herum. Die Kabinen und Duschen liegen im Keller der
Schule. Der Platz selber ist mittlerweile ziemlich verdichtet, sodass bei starkem Regen
Pfützen auf dem Platz nicht ausbleiben. Spiele wie auch Trainingseinheiten müssen
dem Wetter entsprechend zur Schonung des Platzes ausfallen. Unebenheiten sind hier
leider gegeben, trotzdem ist es uns gelungen, dank guter Pflege und Eigenarbeit, diesen
Platz sehr gut „in Schuss“ zu halten. Durch den Naturrasen und ohne Flutlicht, sind wir
im Winter auf die Hilfe der Stadt und anderer Vereine angewiesen. Im jetzigen Winter
konnten wir für die Senioren Trainingszeiten auf dem Ascheplatz im 11 km entfernten
Venn erhalten. In Mennrath stehen uns 1,5 h auf einem halben Platz zur Verfügung.
Die Jugend kann auf dem kleinen Ascheplatz in Rheindahlen trainieren. Für die ganz
Kleinen sicherlich ausreichend, für unsere B-Jugend schon zu klein.
Weiterhin gibt es einen „Bolzplatz“ am Kindergarten Broich, welcher zurzeit halbseitig gemäht wird. Selbst diese Hälfte ist in einem kritischen, „hügeligen“ Zustand und
Verletzungen können aufgrund der Bodenverhältnisse nicht ausgeschlossen werden.
Kabinen und Sanitäranlagen sind dort nicht vorhanden.
2.2. Wieso benötigen wir einen Kunstrasenplatz?
Die Pflege des vorhandenen Rasenplatzes ist für die ehrenamtlichen Mitglieder des
Vorstandes zeitlich sehr aufwendig. Gerade die Beregnung des Platzes in den Monaten
März/April – September erfordert viel Zeit. Für berufstätige Mitglieder schwer möglich.
Aufgrund der schweren Schläuche, welche jedes Mal neu gezogen werden müssen,
ist diese Arbeit für Jugendliche, beispielsweise als Nebenverdienst sowie für Rentner
nicht geeignet. Mit viel Fleiß und Engagement haben wir es trotzdem geschafft, den
Platz im letzten Sommer durchgehend zu beregnen. Trotzdem hat er unter den heißen
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Temperaturen gelitten. Mitarbeiter der mags Mönchengladbach haben uns gegenüber
bestätigt, dass wir gute Arbeit geleistet haben und uns sehr gut um den Platz kümmern.
Zitat: „Man sieht, dass sich hier etwas tut. Das sah auch mal anders aus.“
Wie vorab beschrieben, sind wir im Winter auf Ausweichmöglichkeiten angewiesen. Da
auch die direkten Nachbarn aus Rheindahlen und Mennrath zahlreiche Mannschaften
stellen, ist, anders als früher, ein Ausweichen dorthin nur bedingt möglich. Von Seiten der Stadt Mönchengladbach konnte uns neben der aktuellen Belegung, im letzten
Jahr eine Trainingsmöglichkeit auf der Anlage in Odenkirchen-Süd angeboten werden.
Eine Fahrt dorthin ist aus unserer Sicht aufgrund der Verkehrslage und der Entfernung
weder für die Jugendlichen selbst noch für die Eltern und Senioren zweimal wöchentlich
zumutbar.
Im Sommer ist ein Ausweichen der jungen Nachwuchskicker auf den „Bolzplatz“ am
Kindergarten sicherlich möglich. Jedoch sind hier keine sanitären Einrichtungen vorhanden. Ebenso ist die Verletzungsgefahr aufgrund der Unebenheiten als sehr groß einzuschätzen. Dieser Bolzplatz basiert nun mal auf einem ehemaligen Acker, welcher keine
eigenständige Drainage und keinen vernünftigen Untergrund erhalten hat, sondern mit
viel Eigenleistung der damaligen Vorstandskollegen und Mitglieder in Zusammenarbeit
mit der Stadt aufgebaut wurde. Eine Sanierung des Rasens dort erscheint wirtschaftlich
nicht sinnvoll und würde die Problematik des Wintertrainings nicht entschärfen.
Zusammengefasst hat der Hauptplatz aufgrund der vielen Mannschaften kaum noch
Regenerationsmöglichkeiten. Die Beregnung ist sehr aufwendig. Ein Ausweichen auf
den Bolzplatz ist ebenfalls kaum möglich. Im Winter sind wir auf andere Vereine und
Zeiten angewiesen. Die Qualität des Trainings leidet im Winter unter dem Platzmangel.
2.3. Wer profitiert noch von dem Projekt?
Da wir als Fußballverein bisher gut mit den lokalen Vereinen und öffentlichen
Einrichtungen aus Broich-Peel zusammengearbeitet haben, möchten wir diese Traditionen
auch so weiterführen. Denn wir sind ein Dorf, eine Gemeinschaft. Nicht nur der Sportverein soll von einem neuen Kunstrasenplatz profitieren. Die Grundschule Broich beispielsweise nutzt ab und zu unseren Platz nach Schulende zur Mittagszeit, um die
Betreuung für die Kinder abwechslungsreicher zu gestalten. Auch wird hin und wieder
Sport auf dem Platz unterrichtet. Ein solcher Platz ist natürlich angenehmer als der
Asphalt auf dem Schulhof. Weiterhin kann auch der Kindergarten von einem Kunstrasenplatz profitieren und bei schönem Wetter mit den Kindern dort sportliche
Aktivitäten durchführen.
In Broich und den umliegenden Dörfern gibt es 3 Spielplätze, an denen Kinder ihre
Freizeit verbringen können. Allerdings gibt es keinen größeren Platz, wo beispielsweise
Fußball gespielt werden kann. Aktuell sehen wir immer wieder, und so war es auch zu
unseren Jugendzeiten, dass Jugendliche am Nachmittag oder am Wochenende den
Bolzplatz am Kindergarten nutzen, um dort Fußball zu spielen. Dies halten wir auch
für wichtig und wollen dies nachhaltig unterstützen. Sport dient als Ausgleich, hält gesund und fit. Darum wollen wir den Bolzplatz auch in Zukunft pflegen und offen halten
für die Jugendlichen und Bewohner unseres Ortes, die nicht fest im Verein, aber gerne hin und wieder in ihrer Freizeit Sport treiben wollen. Insbesondere der Kindergar-
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ten könnte den Platz nutzen und bei schönem Wetter mit den Kindern dort sportliche
Aktivitäten durchführen. Eine mögliche neue Anlage könnte ebenfalls Vorteile für andere
Vereinigungen mitbringen, beispielweise ein „Vereins“-Lokal, wo sich alle Einwohner
regelmäßig treffen oder Sitzungen abhalten können.
2.4. Wie erreichen wir die benötigten Eigenmittel in Höhe von 100.000 €?
2.4.1. Rücklagenbildung
Für die Geschäftsjahre 2017/2018 haben wir die ersten Rücklagen in Höhe von knapp
9.000 € gebildet. Auch in den kommenden Jahren wollen wir sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen, ohne dass Mannschaften oder Spieler darunter
leiden müssen. Dennoch erhoffen wir uns auch in den nächsten Jahren Überschüsse,
aus denen wir regelmäßig Rücklagen für den Zweck „Kunstrasen“ bilden können.
2.4.2. Sponsorentafel/Spenden
In der Vorstandssitzung vom 16. April 2018 wurde beschlossen, dass eine Sponsorentafel in Größe von ca. 2,5 m x 1,5 m erstellt wird, auf der Sponsoren sowie Privatleute
Felder „kaufen“ können. Dabei handelt es sich um Spenden zum Zweck des Kunstrasenplatzes. Auf der Sponsorentafel bringen wir dann als Dank Logos und Namen an.
Hieraus ist zu erkennen, wer uns bei der Beschaffung der Eigenmittel finanziell unterstützt hat. Da es sich um Spenden für den Kunstrasenplatz handelt, können wir gemäß
Satzung und als gemeinnütziger Verein Spendenquittungen ausstellen. Die Sponsorentafel steht also nicht in direkter Verbindung zu den Spenden, sondern ist eine Art
„Dankeschön“ von Seiten des Vereins an alle die, die gespendet haben und somit einen
Teil zur Förderung des Fußballsports in Broich-Peel beitragen. Mithilfe der Sponsorentafel können wir einen sehr großen Teil der Summe „auftreiben“.
2.4.3. Felder-„Verkauf“ an bestehende Sponsoren/Werbepartner
Im ersten Schritt haben wir unsere aktiven Sponsoren und Werbepartner durch Briefe
samt Flyern angesprochen. Diese haben sich zahlreich zurückgemeldet und sind mit
einer Spende eingestiegen.
2.4.4. Felder-„Verkauf“ an Privatpersonen und weitere Unternehmen
Im weiteren Verlauf sprechen wir weitere Firmen sowie Privatleute aktiv an. Auch hier
werden Flyer genutzt. Nach Möglichkeit sollen alle Mitglieder ihre Verwandten und Bekannten ansprechen und auf unser Projekt aufmerksam machen.
2.4.5. Verkauf von Merchandising-Artikeln
Um unser Projekt weiter zu unterstützen, verkaufen wir Merchandising Produkte. Vorerst lassen wir Fanschals produzieren. Diese werden dann verkauft und die Einnahmen
werden 1 zu 1 in das Projekt fließen. Je nach Annahme des Angebotes werden wir
weitere Fanschals produzieren lassen und auch weitere Ideen umsetzen. Auf der neu
gestalteten Homepage werden diese Produkte abgebildet.
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2.4.6. Image-Film
In Eigenleistung haben wir einen einfachen aber lustigen Image-Film mit den eigenen
Mitgliedern produziert, der auf unser Projekt aufmerksam macht. Der Film ist über
unsere vorhandenen Kanäle wie Facebook, Instagram und über die Homepage verbreitet
worden.
2.4.7. Veranstaltungen
Neben unserem Fußballturnier/Dorffest wollen wir nach Möglichkeit weitere Veranstaltungen organisieren, mit denen wir Einnahmen erzielen können, welche zur
Rücklagenbildung für unser Projekt dienen.
2.5. Wie sichern wir die Sanierung der Oberfläche in 12-15 Jahren?
Ein Kunstrasenbelag hält nicht ewig. Dessen sind wir uns bewusst. Wir rechnen mit
einem größeren Sanierungsbedarf nach einer Nutzungsdauer von 12-15 Jahren.
Daher wollen wir auch nach dem Bau des Platzes weiterhin Rücklagen bilden. Veranstaltungen, wie beispielsweise das Vereinsfest samt Sommerturnier, helfen uns, diese
Rücklagen bilden zu können. Spenden unserer Partner sind natürlich weiterhin sehr
gerne gesehen.
3. Schlusswort vom Vorstand
Wir wollen die Zukunft des Vereins sichern. Dazu müssen wir eigenständig leben und
arbeiten können. Um für die Zukunft gewappnet sowie konkurrenzfähig zu sein und
uns unseren Traum eines Kunstrasenplatzes zu erfüllen, bauen wir auf Ihre Hilfe und
Unterstützung.

#Gemeinsam für die Zukunft #Gemeinsam für unseren Traum

Projekt 20+
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Stand der Sponsorentafel zum 1.7.2019

Hauptsponsor und Premiumpartner des Vereins
Wie bereits aus den „Berichten des
Jahres“ zu entnehmen, hat Winfried
Hecking sein Engagement beim
Verein
verlängert.
Als
Hauptsponsor unterstützt er uns im
Jugend- wie auch im Seniorbereich bei der einheitlichen Ausstattung der Spieler und
Trainer sowie bei der Beschaffung von Materialien. Für den Libero stand er uns Rede
und Antwort:
Was habt Ihr mit dem Ort Broich zu tun?
„Als Familienunternehmen mit Sitz in Rheindahlen sind wir natürlich auch an unserer
Nachbarschaft interessiert und wollen uns dort engagieren. Broich liegt dabei natürlich besonders nahe, auch weil es eine spannende, gewachsene Struktur und Tradition hat. Das passt zu uns als Familienunternehmen.“
Wie seid Ihr mit dem Verein verbunden und was gefällt Euch besonders?
„Mein Sohn Lars hat bei den Bambini mit dem Fußballspielen begonnen. Ich fand das
Kinder- und Jugendkonzept schon immer spannend, weshalb mir die Entscheidung
auch leicht gefallen ist, den Verein zu unterstützen. Wir sind als Familie und Unternehmen weiterhin überzeugt, das Richtige beim Verein zu finden.“
Warum ist Eure Unterstützung aus Eurer Sicht wichtig für uns?
„Viele Menschen setzen beim SC Broich-Peel als Ehrenamtler ihre Zeit ein, um ein
umfangreiches Sportprogramm auf die Beine stellen zu können, denn neben Fußball
gibt es ja auch noch Turn- und Fitnesskurse. Das alles kann ohne Förderung aus
der Wirtschaft kaum funktionieren, deshalb beteiligen wir uns gerne, die Aktivität und
Verbundenheit zu unserer Heimat ist uns wichtig. Ich bin froh darüber, wenn wir dem
Verein durch unsere Beteiligung Arbeit abnehmen können. Zumal gerade ja auch
die Kinder- und Jugendarbeit einen wichtigen sozialen Zweck erfüllt. Das wollen wir
fördern und sehen uns als lokales Unternehmen auch in der Pflicht, dies zu tun.“
Weiterhin sind unsere Premiumpartner sehr wichtig für uns. Im Ganzen kann ein
gemeinnütziger Verein nur überleben, wenn er Unterstützung erhält. Ähnlich wie Winfried Hecking sehen es auch unsere Preimiumpartner:
Was habt Ihr mit dem Ort und dem Verein Broich-Peel zu tun? Was findet Ihr gut
und warum ist Eure Unterstützung wichtig für uns?
Peter Heister: „Wir sind seit über 30 Jahren vor Ort und arbeiten
mit den lokalen Vereinen zusammen. So auch seit mehreren
Jahren mit dem SC Broich-Peel. Aus lockeren Gesprächen und
ersten Aufträgen ist eine extrem zuverlässige Zusammenarbeit mit
dem Verein entstanden, was so in der Art nicht bei allen Fußballvereinen der Fall ist.
Sponsoren + Partner
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Was mir persönlich und natürlich auch aus geschäftlicher Sicht gefällt, ist, dass der
Verein verstanden hat, dass es immer ein „Geben und Nehmen“ ist, was Einkauf und
Sponsoring betrifft. Nicht ohne Grund haben wir so einen engen und guten sowie vor
allem fairen Kontakt. Ohne Vereine wie Broich-Peel würde es irgendwann keinen
Einzelhandel vor Ort mehr geben.“
Ralf Braun: „Die Stadtsparkasse Mönchengladbach ist
mit ihren 27 Filialen immer und überall in der Nähe ihrer
Kunden. Nähe bedeutet für uns aber nicht nur Erreichbarkeit, sondern auch Miteinander. Wir verstehen unsere
Aufgabe nicht nur in der Beratung und Begleitung unserer Kunden in finanziellen
Angelegenheiten, sondern auch in der Unterstützung der örtlichen Vereine. Der SC
Schwarz Weiß Broich Peel 1927 e.V. leistet einen wichtigen Beitrag für ein freundschaftliches Miteinander, bietet einen Raum für sportlichen Wettstreit und gemütliches
Beisammensein. Das leisten die Verantwortlichen in ihrer Freizeit, meist ehrenamtlich
und mit viel Herzblut. Die Stadtsparkasse möchte mit ihrer Unterstützung helfen, diese
Arbeit auch in der Zukunft fortsetzen zu können.“
Achim u. Udo Gerards: „Unsere Kinder spielen im Verein seit vielen
Jahren bereits Fußball. Daher die Verbundenheit zum SC BroichPeel. Hier haben wir schon viele neue Freundschaften geschlossen.
Alle unsere Kinder spielen seit den Bambinis mit und haben viel
Freude dabei. Die Nähe zum Ort ist auch ein Punkt. Mit dem Geld
unterstützen wir den Verein und investieren so in die Zukunft
unserer sowie aller anderen Kinder, die dem Verein angehören.“
Christian Weeger : „Herzensangelegenheit!
Ich habe selbst viele Jahre beim SC Broich-Peel
gespielt und war dort zudem mehrere Jahre aktiv als
Jugendtrainer tätig. Fußball verbindet und führt Menschen über die gemeinsame Begeisterung zum Sport
zusammen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist
dies von enormer Bedeutung, da dadurch das Sozialverhalten positiv geprägt wird
und Freundschaften entstehen. Auch heute, nach meiner aktiven Zeit, treffen wir uns
regelmäßig mit ehemaligen und aktiven Vereinsmitgliedern am Sportplatz, um die
Spiele zu verfolgen. Der SC Broich-Peel gehört einfach zum Dorf und verdient es
auch weiterhin unterstützt zu werden. Sponsoren sind daher für einen solchen
Verein wichtig, noch wichtiger jedoch die ehrenamtlichen Mitglieder, die den Verein
seit eh und je aus Liebe zum Sport und zum Verein unterstützen. Ich bin froh, den
Verein mit der DiMA als Sponsor unterstützen zu dürfen. Lokale Firmen sind nicht
nur wichtig um den Verein finanziell zu unterstützen, sondern auch um Mehrwerte für
den Verein zu schaffen. Für einen Verein wie Broich-Peel ist es jedes Jahr eine große
Herausforderung, neue Spieler für den Verein zu gewinnen. Hier können lokale Firmen
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mit Ihrer Präsenz im Verein unterstützen. Und was uns besonders gefällt: Natürlich
die Mitglieder, die sich unentwegt für den Verein engagieren und es überhaupt erst
ermöglichen, dass es den SC Broich-Peel als Fußballverein im Dorf gibt.
Boris Mommerskamp: „Ich spiele schon seit
meiner Jugend in Broich und aktuell noch bei
den Senioren. Meinem Verein werde ich immer
treu bleiben. Besonders gefällt mir das ganze
„Miteinander“ beim Verein, wie bei uns in der
Firma. Wir sind ein Familienbetrieb. Wenn man
in Broich ankommt, fühlt man sich direkt wie
zuhause. Es ist alles sehr familiär und das unterstützen wir gerne. Ein Verein wie Broich
kann nur durch Spenden leben. Es ist sehr wichtig, dass so ein Traditionsverein weiter
lebt, denn leider ist es so, dass mittlerweile viel zu selten solche Vereine überhaupt
überleben können. Deswegen kann ich nur sagen: Unterstützt auch diesen familiären,
liebevollen Verein. Jede Unterstützung ist wichtig.“

Sponsoren + Partner
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SO GÜNSTIG
KOMMEN WIR NICHT
MEHR ZUSAMMEN.

5 Türen und
6 Airbags

Klimaautomatik
Audiosystem

SPACE STAR BASIS
1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang
statt

nur

ASX BASIS

1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang

9.990 EUR1

7.450

EUR2

statt

nur

19.890 EUR1

14.950

EUR2

* 5JahreHerstellergarantiebis100.000km,Detailsunterwww.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Space Star BASIS 1.0
Benziner 52 kW (71 PS) 5-GangKraftstoffverbrauch(l/100km)innerorts5,3;außerorts4,1;kombiniert4,6.CO2-Emission(g/km)kombiniert104.EffizienzklasseC.
ASX BASIS 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch(l/100km)
innerorts7,4;außerorts5,5;kombiniert6,2.CO2-Emission(g/km)kombiniert141.
EffizienzklasseC.DieWertewurdenentsprechendneuemWLTP-Testzyklusermittelt
undaufdasbisherigeMessverfahrenNEFZumgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab
Importlager,zzgl.Überführungskosten,Metallic-undPerleffekt-LackierunggegenAufpreis.2|HauspreisSpaceStar
BASIS1.0Benziner52kW(71PS)5-Gang/ASXBASIS1.6Benziner86kW(117PS)5-Gang,solangeVorratreicht.

Autohaus Mommerskamp GmbH
Burggrafenstr. 57

 

41061 Mönchengladbach
Telefon
  02161/821210
 
www.mitsubishi-mommerskamp.de



1. Mannschaft

Wir hatten als 1. Mannschaft für die Saison 2018/2019 das Ziel „Aufstieg“ ausgegeben
und waren bereits im ersten Spiel gegen DJK Hehn beim 4:3 Sieg gefordert. Es
folgte eine sehr erfolgreiche Hinrunde ohne Niederlage. Leider riss diese Serie im
letzten Spiel des Jahres 2018 bei unserer 1:6 Niederlage im ersten Rückrundenspiels
bei DJK Hehn. In der Winterpause zogen 5 (!) Vereine ihre Mannschaften in unserer Kreisliga C Gruppe 2 zurück und es standen lediglich 7 Rückrundenspiele an.
Des Weiteren verloren wir unseren treffsicheren Stürmer Marvin Schmidder an den
Bezirksligisten Dülkener FC. Wir schafften es nicht, die Spannung hochzuhalten und
verloren den absoluten Willen, aufsteigen zu wollen. Bereits zu Beginn des Jahres
unterlagen wir im Spitzenspiel gegen SV Lürrip. Im weiteren Verlauf der Rückrunde
konnten wir an die starken Leistungen der Hinrunde nicht mehr anknüpfen und verloren den Kontakt zur Spitzengruppe. Rückblickend war der Aufstieg mit der Qualität
des Kaders möglich, aber dafür muss auch jeder Spieler bereit sein, sich im Rahmen
seiner Möglichkeiten sowohl auf als auch neben dem Platz einzubringen. Dies gilt es
in der neuen Saison nachhaltig einzufordern.
In der neuen Saison 2019/2020 werden wir kein tabellarisches Ziel formulieren, sondern
vielmehr in jedem Spiel versuchen, an unsere Leistungsgrenze zu kommen. Sollte
uns dies gelingen, stehen wir vor einer erfolgreichen Saison. Wir freuen uns sehr,
dass Marvin Schmidder zurückgekehrt ist und wir mit Marvin Ratsch (Fortuna Mönchengladbach) und Fabio Madeo (GW Holt) sehr interessante Spieler für uns gewinnen
konnten. Alle Spieler der letzten Saison bleiben uns erhalten. Um unserem breiten
Kader gerecht zu werden, haben wir eine Reservemannschaft für die neue Saison
gemeldet. Somit ist gewährleistet, dass jeder Spieler Einsatzzeiten erhält.
Die Vorbereitung haben wir bereits am 05. Juli 2019 aufgenommen. Vorbereitungsspiele vereinbarten wir gegen höherklassige Mannschaften. Weiterhin haben wir einen
Fitnesstrainer engagiert, der die Mannschaft während dieser Vorbereitung begleitet.

Seniorenabteilung
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2. Mannschaft
Damit jeder Spieler seine Einsatzzeiten erhält, haben wir uns bei der aktuellen Breite
des Kaders dazu entschlossen, eine zweite Mannschaft zu melden. Als Coach konnten
wir Florian Kreis gewinnen, der schon jahrelang bei uns im Verein als Spieler, erweitertes
Vorstandsmitglied und Helfer an jeder Ecke zur Verfügung steht.
Florian: „Ich bin Florian, 33 Jahre alt und schon über 15 Jahre beim SC Broich-Peel.
In der kommenden Saison werde ich die neue 2. Mannschaft übernehmen und möchte
unter dem Motto ‚Spaß am Fußball‘ zusammen mit den Jungs die Saison bestreiten.
Mit der Bildung der neuen Mannschaft zeigen wir, dass sich die Arbeit lohnt, die hier
von vielen bewältigt wird. Zusammen wollen wir den Verein auf zukunftssichere Beine
stellen. Mit dem Schritt, eine Reservemannschaft zu bilden, verfolgen wir dieses Ziel
weiterhin. Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass jeder gerne willkommen ist,
ein Teil des Teams zu werden! Ob als Spieler oder Unterstützer! Wer also Lust und
Zeit hat, kann gerne vorbeischauen oder den Kontakt über die Homepage suchen.“
Wir als Vorstand sind froh, dass wir Florian weiter an uns binden konnten. Er
identifiziert sich mit dem Verein, was ganz wichtig ist!
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Alte Herren

Wir blicken zurück auf eine absolute Wahnsinns-Saison und freuen uns auf das
nächste Jahr.
Die Saison 2018/19 hatte sicherlich den ein oder anderen weniger guten Tag, aber
eben auch ein absolutes Highlight. Nach der Vorrunde mit Siegen über den SC Rheindahlen im Lokalderby, in Neersbroich und Korschenbroich im Halbfinale, sicherten wir
uns einen Platz im Endspiel des Bolten Alt Herren Pokals. Das Finale im Rahmen des
Finaltags des gesamten Kreises, wiederum in Neersbroich, haben wir leider verloren,
was jedoch eine geile Saison nicht schmälern konnte. Zumal wir wirklich alte Herren
sind ...
Im nächsten Jahr werden wir versuchen, den Erfolg im Pokal zumindest zu wiederholen.
Mit ein bisschen Glück wird es vielleicht sogar der berühmte nächste Schritt...
Was uns auszeichnet (auch im Vergleich zu anderen alten Herren): Bei uns erhält JEDER seine Spielzeit. Bei jedem Spiel dürfen alle Anwesenden mindestens eine Halbzeit ran. Das gilt ebenso bei Pokalspielen, wo auch jeder zum Einsatz kommt. Das
fördert natürlich die Gemeinschaft. Außerdem wird viel zusammen unternommen.
Da wird der Grill nach vielen Trainings angefeuert, Fahrten organisiert, gefeiert usw..
Zum Team selber:
Insgesamt besteht der Kader aus ungefähr dreißig Mann. Wobei durch private Verpflichtungen usw. sicherlich immer eine deutlich knappere Beteiligung bei Trainings
und manchmal auch bei Spielen zu verzeichnen ist.
Hier sollte es im Hinblick auf die neue Saison gelten, sich zu verbessern. Außerdem
haben wir einen Pool von Spielern, die gelegentlich aushelfen. Also wenn wir Dein
Interesse wecken konnten, dann melde dich einfach bei uns. Kontakt kann man über
den Verein oder noch einfacher über Facebook herstellen.
Wir freuen uns auf Dich!

Seniorenabteilung
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Wir sorgen für
den richtigen Biss.
Wie Sie sich mit der NÜRNBERGER
Zahnzusatzversicherung beim Zahnarzt
einfach Besseres gönnen können,
erklärt Ihnen persönlich und klar:
Generalagentur Christoph Meyer
Bahnhofsplatz 1a
41189 Mönchengladbach
Telefon 02166 854546
Christoph.Meyer@nuernberger.de

Impressionen von der Sportanlage
 Historischer Flutlichtmast
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Sommer und Winter
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Königsgespann 2019
Im Schützenjahr 2019 war Tobias Krappen König der Bruderschaft. Komplettiert
wurde das Gespann durch seinen Bruder Florian und Vater Eddy. Alle drei haben
bereits seit vielen Jahren eine Verbindung zum Verein, sei es als Spieler oder als
Vorstandsmitglied. Daher war es uns in diesem Jahr eine besondere Freude, die
Parade auf dem Sportplatz stattfinden zu lassen und zu begleiten.

Schützenfest 2019
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Du möchtest deine
Immobilie verkaufen?
„Wir bewerten deine Immobilie kostenfrei.
Einfach anrufen und Termin vereinbaren!“
Christian Weeger
Tel.: 02161-277 0013
www.dima-immobiliencenter.de
Dima-final_Alternative.indd 1

04.07.2019 15:37:29
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Ihr spielt gerne Fußball?
Genau Euch suchen wir!
Meldet Euch gleich bei uns
und verstärkt unsere Teams!

Ansprechpartner Verein
1. Vorsitzender
Heinz Camps
Woof 107			
41179 Mönchengladbach

02161 / 58 42 14

2. Vorsitzender
Daniel Ix
Im Rapsfeld 81			
0173 2431040
41844 Wegberg			d.ix@gmx.de
Geschäftsführer
Andreas Kludt
Böningstraße 162
41239 Mönchengladbach

andykludt@gmx.de

Schatzmeister
Christian Spinnen
Broicher Str. 252		
41179 Mönchengladbach

0157 79262551
christiansp@web.de

Jugendleiterin
Eva Windeck
					0157 59025888
					trainer-broich-peel-03@gmx.de
Terminkoordinator
Klaus Dieter Theißen
Woof 73
41179 Mönchengladbach

kd.theissen@t-online.de

Passwesen
Andreas Kludt
Böningstraße 162
41239 Mönchengladbach

andykludt@gmx.de

Sportwart
Christopher Richter
					chrisrichter2211@gmx.de

Seite 43

Ansprechpartner

Netzwerktechnik und Servicepartner
für Kabelnetzbetreiber

HECKING. Macht Zukunft möglich.
Ihr Anschluss an die Zukunft.
Entdecken Sie eine neue Dimension des Fernsehens, Surfens
und Telefonierens: Hecking Elektrotechnik ist Ihr Partner für
Kabelanlagen auf Zukunftsniveau.
Im Auftrag deutscher Kabelnetzbetreiber, Hausverwaltungen
und Privatpersonen bringen wir Ihnen brilliante Bildqualität,
superschnelles Internet und modernste Telefonie nach Hause.
Machen Sie den Check, wie nah Sie schon an der Zukunft sind.
Und wir schließen Sie an!

Hecking Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Stadtwaldstraße 70  41179 Mönchengladbach  Tel.: 02161 495 810  www.firma-hecking.de

