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SG Neukirchen-Hülchrath e.V. 
 www.sgnh.de 

Hauptvorstand   

1.Vorsitzender Posener Str. 2 Tel.: 0171-9560543 
Jürgen Schmidt 
 

41516 Grevenbroich 
 

E-Mail: 1v@sgnh.de 
 2.Vorsitzender Am Bahndamm 9 Tel.: 01590-4546700 

André Pfeiffer 
 

41516 Grevenbroich 
 

E-Mail: 2v@sgnh.de 
 Hauptgeschäftsführer Jakobusplatz 15 Tel.: 0172-1447857 

Peter Klüners 
 

41516 Grevenbroich 
 

E-Mail: gf@sgnh.de 
 Stv. Hauptgeschäftsführer Kemmerlingerstr. 10 Tel.: 0163-5514145 

Stefan Maxeiner 
 

41542 Dormagen 
 

E-Mail: sgf@sgnh.de 
 Schatzmeister Roseller Str. 12 Tel.: 02182-823660 

Marcus Michalowski 
(kommissarisch) 

41516 Grevenbroich 
 

E-Mail: schm@sgnh.de 
 Hauptjugendleiter Wehler Dorfstr. 58 Tel.: 02182-6783 

Jörg Meinert 
 

41472 Neuss 
 

E-Mail: hjl@sgnh.de 
 Pressewartin/Medienkoordinatorin Neukirchener Str. 70 Tel.: 0160-94767520 

Manon Meinert 
 

41470 Neuss 
 

E-Mail: presse@sgnh.de 
 

Geschäftsstelle   

Öffnungszeiten: 
 

Donnerstag 
17:00 – 19:00 Uhr 

1.+ 3. Samstag im Monat  
10:00 – 13:00 Uhr 

Leiterin Viehstr. 50 (Sportheim) Tel.: 02182-8338010 

Martina Becker 
 

41516 Grevenbroich 
 

E-Mail: verwaltung@sgnh.de 
 

Abteilungsleiter/innen   

Bogensport Am Kleepfädchen 17 Tel.: 0171-7818583 
Marcel Hilgers 
 

 

41516 Grevenbroich 
 

E-Mail: albogen@sgnh.de 
 Fußball Ferdinandstr. 50 Tel.: 0178-5456375 

André Horst 
 

41516 Grevenbroich 
 

E-Mail: alfussball@sgnh.de 
 Leichtathletik Finkenweg 14 Tel.: 0170-6361867 

Martin Domgans 
 

41515 Grevenbroich 
 

E-Mail: alla@sgnh.de 
 

Schwimmen Landsberger Str. 1 Tel.: 0151-17858326 
Dirk Nattermann 
 

41516 Grevenbroich 
 

E-Mail: alschwimmen@sgnh.de 
 Skisport Gell’sche Str. 105 Tel.: 02131460934 

Martina Becker 
 

41472 Neuss 
 
 
 

E-Mail: al@sgn-ski.de 
 Tennis Am Blumenpfad 15 Tel.: 0157-59089352 

Dr. Karsten Sonnenschein 
 

41516 Grevenbroich 
 

E-Mail: altennis@sgnh.de 
 Fitness & Gesundheitssport An den Pappeln 22 Tel.: 01577-4092876 

Pascal Rütten 
 

41516 Grevenbroich 
 
 
 
 

E-Mail: alturnen@sgnh.com 
 Voltigieren Otto-Pankok-Str. 16 Tel.: 0157-38442869 

Julia Arendt 
 

41470 Neuss 
 

E-Mail: alvoltigieren@sgnh.de 
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Liebe SG´ler, 

liebe Leserinnen und Leser, 

nach dem unser Sportangebot nach den Corona Lockerungen wieder vollumfänglich genutzt werden 

kann, möchten sich die Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Abteilungsvorstände und der Haupt-

vorstand für die Treue der Mitglieder in der Coronazeit bedanken. Diese Treue zeigt uns aber auch, 

dass die eingeschränkten Sportaktivitäten während der Coronabeschränkungen von unseren 

Übungsleiterinnen und Übungsleitern den jeweiligen Beschränkungen bestens angepasst wurden. 

Hierzu ein herzliches Dankeschön. 

Ein weiterer Problemfall für unseren Verein war der Zustand unseres Sportheims. Hier wurde im 

Mai mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Start war die Entkernung der 1. Etage durch den Einsatz 

der Mitglieder. An zwei aufeinander folgenden Samstagen wurde die Grundlage für den Beginn der 

Handwerkerarbeiten geschaffen. Wir möchten allen fleißigen Helferinnen und Helfern herzlich für 

ihren Einsatz danken. Stand 10. November gibt es wieder Heizung und Duschmöglichkeit in der 

1. Etage. Leider werden die Arbeiten im gesamten Gebäude noch deutlich bis ins neue Jahr reichen. 

Die Eindrücke der Sanierung im Obergeschoß lassen uns auf eine sorgenfreie Nutzung in den nächs-

ten Jahren hoffen. 

Friedel Netzer, der über 40 Jahre als Ehrenamtler für die SG Neukirchen-Hülchrath tätig war, wurde 

durch den Rat der Stadt Grevenbroich eine besondere Ehre zuteil. Das letzte Straßenstück der Vieh-

straße (Stichstraße zum Sportgelände) wurde nach ihm benannt. Die neue Adresse der SG heißt seit 

dem 28. Oktober 2021 Friedel-Netzer-Weg. 

Leider haben wir auch einen herben Verlust im Ehrenamt zu verzeichnen. Benjamin Josephs, unser 

1. Vorsitzender, musste aus beruflichen und privaten Gründen sein Amt aufgeben. Benjamin 

(Benni), der kurz vor seinem fünften Lebensjahr (09.08.1985) in unsere SG eingetreten ist, war in 

vielen Funktionen für die Mitglieder tätig. Benni war eine feste Größe der Fußballer als Torwart der 

1. Mannschaft, darüber hinaus waren seine Ehrenämter 2008-2011 2. Vorsitzender der SG,  

2013-2014 Geschäftsführer Fußball, 2014-2015 Abteilungsleiter Fußball und 2015-2021  

1. Vorsitzender. Da er über ein gutes Netzwerk zum Wohle für unseren Verein verfügt, konnte der 

aktuelle Hauptvorstand ihn zur Tätigkeit des Beisitzers in dem Gremium überreden. Somit steht er 

uns mit Rat und Tat weiter in eingeschränktem Maße zur Seite. 

Auch hier ein herzliches Dankeschön der SG´ler für deinen langjährigen Einsatz und deine  

Bereitschaft dich weiter für uns einzusetzen. 

Ich wünsche allen Lesern frohe Weihnachtstage, einen guten Rutsch und hoffentlich ein sorgen-

freies 2022. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Jürgen Schmidt  

1. Vorsitzender 



Einladung  

zur Mitgliederversammlung SG Neukirchen-Hülchrath e.V. 

am Montag, den 28. März  

Beginn 19:30 Uhr 

im Sportlerheim Neukirchen, Friedel-Netzer-Weg 5, 41516 Grevenbroich 

 

Wir bitten um Beachtung der dann gültigen Corona Bestimmungen. Zurzeit gilt für die Teilnahme 

die 3G-Regel. Geimpft, Genesen und Getestet. Der Nachweis ist vor Beginn der Versammlung 

vorzulegen, um eine Teilnahme zu ermöglichen. Wir setzen hierfür das Verständnis der Teilnehmer 

voraus. Eine notwendige Änderung der Versammlungsstätte wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 

3. Bericht des Hauptvorstandes 

4. Kassenbericht 

5. Bericht der Kassenprüfer 

6. Entlastung des Schatzmeisters 

7. Entlastung des Hauptvorstandes 

8. Genehmigung des Etats 2022 

9. Turnusmäßige Neuwahlen zum Hauptvorstand gem. § 12 Nr. 3 der Satzung 

a. 2. Vorsitzende/r 

b. Hauptgeschäftsführer/in 

10. Wahl einer/s Kassenprüfer/in 

11. Verschiedenes 

 

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 12. März 2022 schriftlich oder per Mail beim 

Hauptvorstand vorliegen. 

 

Sportliche Grüße 
Jürgen Schmidt 

1. Vorsitzender 



 



 

 

Fitness- und Gesundheitssport 
www.sgnh.de 

 
 Abteilungsleiter: Pascal Rütten 
 Geschäftsführer-/in: zurzeit vakant 
 Sportwartin: Martina Vomberg 
 Sportwartin: Angelika Hebel-Kath 
 Jugendwartin: Uta Leysing 
 Jugendwartin: Dagmar Hartlieb 
 Herzsportgruppe: Uta Leysing 
 Beisitzerin Finanzen: Rosmarie Dening 
 
Telefondienst bei Fragen rund um die Abteilung: Andrea Schmidt – Rufnummer: 0163-7915491 

Falls Interesse besteht einem Kurs beizutreten, oder wenn Fragen zu einzelnen Kursen sind, einfach 

anrufen und Kontaktdaten hinterlassen! Es läuft ein Band, die Anfrage wird dann umgehend  

bearbeitet. 

 

Situation in den Sporthallen nach den Herbstferien:  

Unser Hygienekonzept greift 

 
Bis zu den Herbstferien hatte die Abteilung Fitness- und Gesundheitssport ihre Angebote größten-

teils outdoor angeboten. Unser Hygienekonzept für die Hallen beinhaltete, dass im Prinzip die 3G-

Regel gilt. Diese Regel wurde und wird von den Übungsleiterinnen und Übungsleitern genau kon-

trolliert und überprüft. 

Wir haben festgestellt, dass in den meisten Kursen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geimpft 

oder genesen sind. Der Impfnachweis ist von allen bei sich zu führen, um bei eventuellen Kontrollen 

den Nachweis erbringen zu können. Jedes Übungsgerät wird vor Gebrauch desinfiziert und es wer-

den eigene Matten verwendet. Die Masken werden in den Umkleiden anbehalten und auch solange 

getragen, bis man seinen endgültigen Platz zum Training erreicht hat. Bei Kindern gelten dieselben 

Vorschriften wie im Schulbetrieb. 

Anhand der hohen Teilnehmerzahlen können wir ableiten, dass dieses Konzept Anklang findet und 

begrüßt wird. Eine Gruppe Rückenfitness bei Andrea wurde von mittwochmorgens auf dienstags-

morgens in die kleine Halle Neukirchen verlegt. Auch hier haben wir erfreulich viele Teilnehmerin-

nen. 

Aktuell steigen die Zahlen wieder stark an. Wir behalten uns vor, auch hier wieder auf die aktuelle 

Situation zu reagieren. Dies könnte bedeuten, dass wir Kurse teilen und 14-tägig im Wechsel 



 

 

stattfinden lassen, oder dass wir wieder auf online Betrieb umschalten. Letzteres wollen wir unbe-

dingt vermeiden, aber man weiß ja nicht, wie sich alles weiterentwickelt. Die Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter kommunizieren das dann rechtzeitig. 
Angi Hebel-Kath 

 

Pilates im Sommer und immer noch Corona 

Viele Sportangebote der Abteilung Fitness- und Gesundheitssport wurden im Frühjahr weiter per 

Skype oder Zoom angeboten. Leider konnte ich dies meiner Pilates-Gruppe nicht ermöglichen. Sie 

harrten aus oder machten bei anderen Sportarten mit.  

Für Anfang Juni kam endlich der Startschuss von der Landesregierung, dass ein Training im Freien 

unter Einhaltung der Hygieneregelungen durchgeführt werden durfte. Der Vereinsvorstand der SG 

Neukirchen-Hülchrath gab auch sein OK und erlaubte allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, 

auch in den Sommerferien ein Training draußen zu absolvieren. Hurra, Endlich! 

Ich informierte gleich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass 

wir hinter der Turnhalle auf dem Rasenplatz das Training absol-

vieren. Na ja, leider mussten wir feststellten, dass das nicht  

gerade der Hit war! Es war zwar gemäht, aber nicht so praktisch 

für ein dauerhaftes Training. Ich rief unsere Abteilungsleitung 

Pascal Rütten an, ob meine Gruppe auch am Sportplatz an den 

Randstreifen trainieren könnte. Er gab grünes Licht! So konnten 

wir auf den begrünten Seitenstreifen des Sportplatzes trainieren.  

Bei den Bäumen hatten wir den nötigen Schatten, wenn es einmal zu warm war. Ja, wir hatten 

„doch“ viele warme und schöne Tage/Abende! Jeder brachte seine Matte, Handtuch, Getränk und 

gute Laune mit. Da ich in der Halle auch Musik beim Training einsetze, brachte ich zur ersten Stunde 

einen kleinen CD-Player mit. Grässlicher Klang im Freien! Meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

schlugen mir vor, doch Spotify zu nutzen. Ich lud also die Testversion auf mein Handy herunter. Mein 

Mann schenkte mir zum Geburtstag, der erst einen Monat später war, eine kleine JBL-Box. Nach 

einigen Schwierigkeiten, da generell nach eineinhalb Stunde Werbung kam, entschloss ich, ein Abo 

abzuschließen. Den ganzen Sommer kamen meine Schäfchen mal mehr, mal weniger zum Pilates-

training. 

Da die Geräuschkulisse doch sehr groß war, trainierten wir nur eine Stunde, in der Halle eineinhalb 

Stunden. Es fuhren Traktoren und Laster oben am Sportplatz vorbei. Außerdem kreisten im Himmel 

Hubschrauber und Flugzeuge. Und die Mücken nicht zu vergessen, den ein oder anderen Stich durf-

ten wir mit nach Hause nehmen. Wenn sich dunkle Wolken oben am Himmel breit machten, fragten 

wir uns: Schaffen wir es, ohne nass zu werden? 

Es gab aber auch sehr viele schöne Momente: Zum Beispiel dem Vogelgezwitscher zu lauschen, wir 

konnten die Wolken ziehen und die Heißluftballone gleiten sehen! Es kam uns manchmal wie Urlaub 

vor! Schade, die Freiluftsaison ist beendet und wir sind wieder in der Halle. So lange es ging blieb 

unsere Gruppe draußen. Aber wenn die Matten von unten nass, die Handtücher feucht und die Füße 

kalt werden, macht ein Training draußen keinen Spaß mehr. Die regnerische und kalte Jahreszeit ist 

da. Einige Teilnehmer hat unsere Gruppe verloren, aber auch neue gefunden.  

Corona ist leider noch nicht vorbei! Wir müssen alle weiterhin unseren Beitrag dazu leisten, dass 

Corona auch in der Freizeit weiterhin keinen Platz in unseren Hallen und zu Hause findet. Dies geht 



 

 

leider nur mit der zurzeit gültigen Hygieneregelung und dem Impfstatus! Wenn wir gemeinsam an 

einem Strang ziehen, ist alles zu schaffen!  

Bleibt alle gesund und sportlich aktiv in eurem Verein!! 
Helga März 

 

Neues Angebot für das neue Jahr 2022:  

Rückenfitness mixed – Ein Ganzkörpertraining! 

Nach einem kurzen Aufwärm- und Koordinationstraining erfolgt eine gezielte Kräftigung der Rumpf-

muskulatur. Nie wird nur eine Körper- oder Muskelpartie trainiert, sondern immer der ganze Körper. 

Durch eine sinnvoll gekräftigte Muskulatur und eine verbesserte Beweglichkeit soll das „Kreuz mit 

dem Kreuz“ keine Chance mehr haben. Ihr spürt sehr bald, wie gut ein gezieltes Training euren  

Rücken und den ganzen Körper stärkt! Regelmäßiges Training und Spaß an der Bewegung sind die 

Voraussetzung! 

Ab Dienstag, den 11.01.2022 findet das Training unter neuer Leitung von 20:00 – 21:00 Uhr in der 

Hülchrather Sporthalle statt.  

 

Achtung! 

In der Halle gelten zurzeit die 3 G-Regelungen. 

Bitte zur ersten Sportstunde den Impfstatus mitbringen! 

Infos und Anmeldungen bei:  

Helga März, Tel.: 02137-60404, E-Mail: eh.maerz1@t-online.de 

 

Neues von den Tanzkids 

Hallo! Ich bin der Joe…  

Wenn Ihnen dies bekannt vorkommt, sind Ihre Kinder sehr wahrscheinlich bei den Tanzkäfern, Tanz-

bienen oder Tanzhühnern. Seit August treffen wir uns nun schon jeden Dienstag in der Halle in 

Hülchrath und lassen ordentlich die Hütte wackeln. 

Die Tanzkäfer sind zwischen vier und sechs Jahre alt, die Tanzbienen stammen aus der ersten und 

zweiten Klasse und die Tanzhühner sind aus der dritten und vierten Klasse. Musik und Tanz stehen 

bei uns im Mittelpunkt, zur Auflockerung und zum Toben spielen wir aber auch immer wieder Spiele, 

bei denen mal durch die Halle geflitzt werden kann. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn man noch 

keine Tanzerfahrung hat. 

Bei uns steht der Spaß im Mittelpunkt. Wir nehmen jeden Neuling herzlich auf und bringen ihm oder 

ihr alles bei. Ideen der Kinder werden auch immer wieder gern mit eingebunden. Wenn ihr Kind also 

Lust hat, heraus zu finden, was der Joe in der Knopffabrik so alles macht, oder wie cool der Dance 

Monkey tanzt, ist es herzlich willkommen, mal herein zu schnuppern.  

 

Trainingszeiten: 

16:00-16:45 Uhr Tanzkäfer 

16:45-17:30 Uhr Tanzbienen 

17:30-18:15 Uhr Tanzhühner 

Wir freuen uns! 

Krümel (Nadja) und Emily 

mailto:eh.maerz1@t-online.de


 

 

Einladung 

zur Jahreshauptversammlung der Abteilung Fitness und Gesundheit 

am Donnerstag, den 8. März 2022 

Beginn 19:00 Uhr 

im Sportlerheim Neukirchen, Friedel-Netzer-Weg 5, 41516 Grevenbroich 

 

Tagesordnung: 

1.  Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung  

2.  Verlesen und Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung  

3.  Berichte des Abteilungsvorstandes:  

• Abteilungsleiter  

• Sportwart  

• Jugendwart  

4.  Entlastung des Gesamtvorstandes und Neuwahlen von Abteilungsleiter  

5.  Vorstellung und Genehmigung eines Budgets für 2022  

6.  Rückblick/Ausblick 2021  

• Umgang mit neuer pandemischer Lage  

7.  Anträge und Verschiedenes 

 

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 22. Februar 2022 schriftlich oder per Mail dem Abtei-

lungsvorstand vorliegen. Der Abteilungsvorstand behält es sich vor, die Abteilungsversammlung, je 

nach Infektionslage, als Online-Versammlung durchzuführen.  
Mit bewegten Grüßen  

Der Abteilungsvorstand 

 



 



Fußballabteilung 
www.sgnh.de 

 
Abteilungsleiter: André Horst Tel.: 0178-5456375 
Geschäftsführer: Ingo Kielholz Tel.: 0160-90924371 
 Daniel Leibeling Tel.: 0163-2814567 
Geschäftsführer Passwesen: Detlef Holz Tel.: 0151-74109853 
Sportwart: Gerald Roesberg Tel.: 0173-7269126 
 Andreas Weitz Tel.: 0173-6950972 
Jugendwart: Stefan Mahr Tel.: 0177-2475291 
 Matthias Pilger Tel.: 01525-4254859 
Beisitzer: Thomas Hohage Tel.: 0173-2979604 
Sportliche Leiter: Dietmar Schmitz Tel.: 02182-60995 
 Murat Gürkan Tel.: 0176-80840986 

 

Liebe Fußballfreunde, 

wir schreiben heute den 11. November 2021. Die Fußballsaison 2021/2022 konnte im Kreis Neuss 

bisher im normalen Rahmen gespielt werden. Wir haben für diese Saison erneut nur eine Mann-

schaft melden können. Somit ist also für jeden Fußballbegeisterten ab 18 Jahren noch Platz in  

unserem Verein. Das Ziel sollte es sein, über die nächsten Jahre, spätestens mit dem Übergang der 

jetzigen B-Jugend in die Senioren, wieder zwei Mannschaften zu stellen. Im Hintergrund werden 

hierzu bereits die ersten Weichen, insbesondere von unserem rührigen Trainer Peter Hanschmann, 

gestellt. 
Wie im letzten Vereinsspiegel bereits beschrieben, muss Peter in dieser Saison sehr häufig und im 

Training gänzlich auf etablierte Kräfte aus der Vorsaison verzichten. Studium oder Beruf gehen vor 

und wir bedanken uns bei Philipp Pilger, Henrik Fletzoreck und Kenan Erkay Haciyüzbasioglu für das 

Aushelfen, wenn Not am Mann ist. Wir freuen uns, dass mit Jaron Abt und Luke Hofmeyer zwei 

talentierte A-Jugendliche den Sprung in die erste Mannschaft wagen. 
Mit dem Abschneiden nach fast vollständig gespielter Hinrunde können wir zufrieden sein. Fünf 

Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen bedeuten derzeit Rang 6. Im letzten Hinrundenspiel 

empfangen wir den Tabellenzehnten Mesopotamia. Mit einem Sieg können wir den fünften Platz 

angreifen. Kurios ist, dass wir auf der einen Seite dem souveränen Spitzenreiter Elfgen mit einem 

1:1 zu Hause den einzigen Punktverlust beigebracht haben, auf der andere Seite aber auch dem 

Tabellenletzten Hemmerden mit dem 0:1 dort den einzigen Sieg geschenkt haben. Es lag wohl an 

der Tatsache, dass der Abteilungsleiter in Hemmerden zuschauen war. Gut, dass ich sonntags immer 

zum Schiedsrichtern unterwegs bin… :-) 

Neben dem Platz hat sich auch einiges getan. Hier sei erwähnt, dass wir knapp vor Verteilung des 

letzten Vereinsspiegels Ludwig Kluth zu Hause besuchen konnten und somit doch noch zum 80. Ge-

burtstag gratuliert haben. Zudem geht das Projekt Anzeigetafel auf die Zielgerade. Ingo Kielholtz hat 

nun sämtliche Zusagen von Gönnern und Sponsoren, die Tafel ist somit final beauftragt. In diesem 

Zuge möchten wir uns bei diesen acht, aber auch den anderen großzügigen Sponsoren für ihre Un-

terstützung bedanken. Neben der Plakatwerbung wird es diverse Seitenbanden und auch neue Pla-

ketten an der Getränkebude am Kunstrasenplatz geben. Ihr tragt dazu bei, dass wir hier gemeinsam 

ein bisschen was für unseren Heimatverein bewegen können.  

http://www.sgnh.de/


Apropos bewegen… viel Bewegung sahen wir erfreulicherweise am 2. Oktober auf unserer Anlage. 

Der „Tag des Jugendfußballs“ wurde von Eltern und Kindern enorm aktiv angenommen. Das freut 

uns sehr, denn es zeigt, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Eltern, Kinder, Trainer, Zuschauer, 

Sponsoren und Vorstand sollten in einem solch kleinen Dorfverein eine starke Einheit bilden. Neben 

der Schwarmintelligenz gibt es nämlich auch die „Schwarmstärke“. Gemeinsames Agieren und Un-

terstützen erzeugt positive Energie und sorgt für weitere Motivation und Engagement. Ein Bericht 

zu diesem Tag findet Ihr auf den Folgeseite, geschrieben durch unseren Jugendvorstand, bei dem 

ich mich nochmals ganz herzlich für die reibungslose Organisation und Durchführung bedanken 

möchte. Ebenso gilt mein Dank den Helfern aus der B-Jugend und den Alten Herren Hülchrath.  

Der gesamte Vorstand wünscht euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein harmonisches und be-

sinnliches Fest, einen gelungenen Jahresübergang und uns allen ein Jahr 2022, in wir immer daran 

denken, egal was kommt, positives Denken, freundliches Miteinander und Bewegung gewinnt im-

mer, wenn auch manchmal erst in der Nachspielzeit.  

Weihnachtliche Grüße, 
André Horst 

 

B-Jugend 

Seit dem Sommer findet für uns Fußball wieder unter fast normalen Bedingungen statt. Wir hoffen 

alle, dass es so bleiben wird, denn wir haben gerade im letzten Jahr erfahren, wie wichtig Bewegung, 

Sport, Wettkampf und Teamgeist nicht nur für unsere Kinder sind.  

Wir befinden uns mitten in der Qualifikationsrunde zur Leistungsklasse und liegen aktuell auf dem 

vierten Platz (von neun). Die Spiele gegen den 1. und 2. der Tabelle endeten unentschieden, die 

letzten beiden Begegnungen wurden klar gewonnen, damit sind wir in Richtung erfolgreicher Qua-

lifikation unterwegs. Die Mannschaft hat sich insbesondere spielerisch sehr gut weiterentwickelt. 

Wir sind mit Spielkombinationen durch das Mittelfeld oder schnellen Kontern über die Außen  

variabler geworden. Das macht uns für viele Gegner unberechenbar. Unsere Abwehr hat sich  

stabilisiert und ist gut abgestimmt.  

Wir können den Ball auch gegen stärkere Mannschaften in den 

eigenen Reihen halten. Insbesondere Marcus hat hier die Innen-

verteidigung spielerisch und mit seiner Übersicht sehr gut  

verstärkt. Wir sind physisch besser geworden und können in der 

2. Halbzeit noch zulegen, was nicht immer der Fall war. Wir zei-

gen mehr Präsenz und schließen Zweikämpfe erfolgreicher ab. 

Dazu hat natürlich auch das professionelle Training in unserer 

Neukirchener Muckibude beigetragen. 

Es macht wirklich Spaß, der Mannschaft zuzuschauen und nach all den Höhen und Tiefen, die unsere 

Jahrgänge 2005/2006 seit den Bambinis durchlaufen haben, befinden wir uns aktuell wieder auf 

einem kleineren Höhenflug. Denn Fußball ist nicht so einfach, wie schon Lukas Podolski bemerkte: 

„Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel“. Viele Spieler die vor ein paar Jahren aufgehört haben, 

sind wieder zurückgekehrt und haben wieder Spaß daran, mit den Kumpels zu kicken. Bald kommen 

auch unsere Austauschschüler aus dem Ausland wieder zurück. Unsere Leistungsträger haben den 

Kader über die Jahre geprägt und stabilisiert, sind der Mannschaft treu geblieben und haben sich 

nicht für einen Wechsel zu einem Erfolg versprechenden Verein entschieden. Ferner haben wir mit 



Nick, Peter und Jörg ein erstklassiges, sich toll ergänzendes Trainerteam. Klasse - macht weiter so! 

Auch können wir auf unsere Leistung beim Pokal stolz sein. Nach gewonnener erster Runde kam es 

gegen die SG Kaarst, der wohl mit Nievenheim stärksten B-Jugend im Kreis. Hier konnten wir gut 

mithalten und es stand bis zehn Minuten vor Schluss 2:3. Kaarst wurde sichtlich nervös. Wir warfen 

am Ende alles nach vorne, haben dann aber noch zwei Treffer kassiert. Trotzdem eine sehr gute 

Mannschaftsleistung. Die Stimmung war großartig, als Dorfmannschaft Kaarst ein wenig geärgert zu 

haben. 

Vor der Saison hatten wir noch ein großes Torwartproblem, als sich unser Schlussmann Jan für ein 

halbes Jahr zum Schüleraustausch nach Kanada aufgemacht hatte. Malte hat sich sofort bereit er-

klärt, den Job als Rückhalt zu übernehmen und Peter hat ihn akribisch und mit viel Engagement die 

ganzen Sommerferien zweimal pro Woche auf die Aufgabe vorbereitet. Jetzt ist die Mannschaft 

stolz mit Malte einen richtig guten Keeper im Rücken zu haben. Mal schauen wie sich die Saison 

noch entwickeln wird. 

Wir freuen uns weiterhin über Verstär-

kung fußballbegeisterter Kicker der Jahr-

gänge 2005/2006 und jeder ist willkom-

men. Ihr findet eine tolle harmonische 

Mannschaft und ein hervorragendes 

Trainerteam vor. Kommt einfach mal 

zum Training vorbei, wir freuen uns auf 

euch! 
Dr. Karsten Sonnenschein 

 

C-Jugend 

Draußen zurzeit nur Freundschaftsspiele: Die C-Jugend macht kräftig mit 

 
Die Tage werden kürzer, der Rasen nasser, die Temperaturen sinken: Dieses turbulente Fußballjahr 

neigt sich langsam dem Ende entgegen, was aber der Stimmung keinen Abbruch tut. Ganz im  

Gegenteil. Zu tief stecken den Spielern noch die unguten Lockdown-Erinnerungen in den Knochen, 

sodass sie die zurückliegenden und wieder stattfindenden Trainings und Spiele umso mehr genos-

sen und zu schätzen wissen. Und bisher war die Saison erfreulich ereignisreich: Spannende Spiele, 

abwechslungsreiche Trainings, ein neuer Trainer, ebensolche Mitspieler und neue Sponsoren 



tauchten auf dem Platz auf. Zwar war die Fußballsaison offiziell bereits im Mai beendet worden, der 

Punktspielbetrieb ist eingestellt und es wird in diesem Jahr keine Auf- oder Absteiger geben, den-

noch gab es viel Gelegenheit, sein Können bei Freundschaftsspielen unter Beweis zu stellen. So auch 

am Tag des Jugendfußballs, der am 2. Oktober vom Verein ausgerichtet wurde und für viel Spaß, 

Spannung und Nervenkitzel sorgte. Genauso wie für jede Menge Spendengelder. Hier waren es nicht 

nur die vielen Kuchenspenden, die anschließend gegen einen freiwilligen Obolus an den Mann oder 

die Frau gebracht wurden, die die Kasse klingeln ließen. Auch das im großen Stil gespendete  

Fußballequipment, bestehend aus Jacken, Hosen und Fußballschuhen, wurde gegen Spenden her-

ausgegeben und fand so neue Besitzer. Insgesamt kam so schnell ein vierstelliger Betrag zusammen, 

als Folge einer spendablen Besucherschar, die zahlreich erschienen war. Nicht ganz so erfreulich 

war das am Nachmittag ausgetragene Spiel zwischen den C-Junioren des Vereins und der angereis-

ten Gastmannschaft aus Grevenbroich-Süd. Die C-Junioren verloren 7 zu 2, was hauptsächlich an 

der körperlichen Überlegenheit der älteren gegnerischen Mannschaft lag, die im Schnitt drei Jahre 

älter war. Trotzdem war die Stimmung gut bis euphorisch, sogar die Neukirchener Ultras waren 

extra zum Anfeuern mit Trommelwirbeln erschienen, was sie auch lautstark taten, sehr zur Freude 

der C-Junioren. 

 
 

Alles beim Alten bei der Neukirchener C-Jugend? Nicht ganz… 

Auch hat sich im ersten Halbjahr nach Saisonstart viel Neues getan. Es gibt einen neuen Co-Trainer 

als Ersatz für Niklas Hausser, der die Mannschaft gemeinsam mit Matthias Pilger bis zu den Som-

merferien trainiert hatte. Tim Stenbrock, der Sohn eines dorfbekannten Gastronomen, ist seit den 

Sommerferien mit von der Partie, genauso wie Sebastian Meier, der als langjähriger Betreuer auch 

oft zugegen ist. Auch neue Mitspieler haben sich eingefunden. Zwei neue Kicker aus Höningen und 

ein alter Hase, der zwischenzeitlich ein Weilchen pausiert hat. Finn Liam is back! Insgesamt besteht 

die Mannschaft mittlerweile aus 20 ambitionierten Kickern und Kickerinnen. 



 
Ebenfalls gibt es neue Sponsoren, die nicht nur für neue Trikots sorgten, sondern auch für mehr 

Farbe auf den vereinseigenen Pullis. Blueparc, ein Unternehmen aus Frechen, das sich spezialisiert 

hat auf Solarcarports, engagiert sich nicht nur für Klimaschutz und erneuerbare Energien deutsch-

landweit, sondern auch für sportliche Energie und Fairplay auf dem Fußballfeld vor Ort. Der zweite 

neue Sponsor, ebenfalls verantwortlich für die Trikots, ist die in Hülchrath ansässige Immobilien-

maklerin Christiane Neukirchen. Gemeinsam sind diese beiden Unternehmen nun teilweise verant-

wortlich für die sportliche Ausstattung der Mannschaft. Und dafür, dass diese auch gut aufgewärmt 

und bestens gekleidet durch die kommenden Wintermonate kommt und so die besten Vorausset-

zungen hat für die weitere sportliche Saison mit all ihren Siegen und leider wahrscheinlich auch der 

ein oder anderen Niederlage. 

 

E-Jugend 

Die jungen Wilden stürmen die Liga 

Die von Lars Stenbrock trainierte Mannschaft, welche ihre Pflichtspiele im 2011er Jahrgang austrägt, 

besteht aus fünf Spielern des Jahrganges 2011, zwölf Spieler stammen aus dem Jahrgang 2012. Der 

älteste Spieler ist im Juni 2011 geboren, der Jüngste im November 2012. Somit dürfen wir hier 

durchaus die Vermutung hegen, dass es sich um die jüngste 2011er Mannschaft Deutschlands han-

delt... 

 
v.l.: Johannes, Paul-Luis, Julius, Oscar, Mats, Collin, Julian 'Juli', Silas, Dario, Niklas, Emil, Julian, Jonas, 

Abdullah, Paul und Trainer Lars. Es fehlen Caspar und Felix. 



Schon das erste offizielle Spiel dieser jungen Mannschaft, das Pokalspiel auswärts beim höherklas-

sigen Gegner DJK Novesia Neuss E1, entwickelte sich zu einem echten Pokalfight! Am Ende mussten 

sich unsere Jungs nach einer tollen mannschaftlichen Leistung und einem Spiel auf Augenhöhe 

knapp mit 2:3 geschlagen geben. Auch die Worte vom Trainer der DJK Novesia nach dem Spiel an 

unsere Jungs "Das war ein super Spiel! Ihr habt allen, die heute da waren, einen tollen Samstagvor-

mittag bereitet! Ihr werdet in Eurer Meisterschaftsrunde bestimmt viele Punkte holen!" konnten 

kaum Trost spenden. 

Nach einer abermals unglücklichen 6:8-Niederlage zum Meisterschaftsauftakt gegen eine körperlich 

überlegene und hart einsteigende E1-Mannschaft der SG Rommerskirchen/Gilbach, sollte von nun 

der Novesia-Tainer Recht behalten! 

Am Höhenberg zu Dormagen gab es dann gegen eine - durch E1-Spieler verstärkte - E5-Vertretung-

von Bayer Dormagen endlich mit 10:5 den ersten Saisonsieg! Am Tag des Fußballs der SGNH folgte 

mit einem klaren 15:7 vor vielen Zuschauern gegen TuS Reuschenberg E2 der nächste Erfolg. 

Nach den Herbstferien zeigten unsere 'jungen Wilden', das sie gegen eine abermals körperlich klar 

überlege Mannschaft auch bei Sepp-Herberger-Wetter richtig guten Fußball spielen können. Nach 

dem 6:5-Siegtreffer in der Schluss Minute bei der E1 der SG Holzheim kannte der Jubel keine Gren-

zen und das Team um Trainer Lars freute sich über den nächsten Dreier! 

An dieser Stelle vielen Dank an alle Eltern und an die jeweils nicht nominierten Spieler - an den 

Pflichtspielen dürfen nur elf Spieler teilnehmen - für die stete, tolle und überaus wichtige Unterstüt-

zung. Weiter so! 

Denn nur so können wir die Grundlage schaffen, dass diese Jungs aus unserem Dorf und dem nahen 

Umland noch lange - am liebsten bis in den Seniorenbereich - Lust haben, bei der SGNH Fußball zu 

spielen! Das ist unser Ziel. 
Lars Stenbrock, Stefan Huck und Thomas Hohage 

 

F1-Jugend 

Die neue Saison 2021/2022 startete mit einem positiven Ergebnis gegen den Nachbarn aus Neuss-

Holzheim. In der starken Gruppe mit den Gegnern Holzheimer SG, SF Vorst, SG Kaarst F1, SV Rosellen 

F1, Spvg. Gustorf-Gindorf u. VFL Viktoria Jüchen-Garzweiler (F-Junioren, Gruppe 1V), zeigt das Team 

Woche für Woche, dass das Fußballspiel mehr und mehr verstanden wird. Das spielerische Ver-

ständnis (Angriff u. Abwehr), die Ballverarbeitung (Ballan- u. mitnahme), das Zweikampfverhalten 

(als Verteidiger und als Stürmer) und die Spielregeln sind bereits tief im Team verankert.  

Selbstverständlich gehört der Spaß im Team immer dazu!!!!  

Mit nunmehr 16 Spielern sind wir in der neuen F1-Jugendsaison angekommen. Wir vom Trainer-

team verzeichnen zwei Abgänge und mit Fabio S. einen Neuzugang. Von den Abgängen pausiert 

derzeit ein Spieler und ein Spieler wurde an unsere E-Jugendmannschaft übergeben. Wir wünschen 

dir viel Erfolg Caspar S. Unser Kader ist ein Mix aus Spielern der Jahrgänge 2012, 2013 und 2014. 

Leider können wir aufgrund der geringen Spieleranzahl des Jahrgangs 2013, keine reine F1-Mann-

schaft stellen. 



 
Wir vom Trainerteam freuen uns besonders darüber, dass wir eine wahnsinnig hohe Trainingsbetei-

ligung haben! Weiter so Jungs – wir vom Trainerteam würden uns auch über Mädels in der Mann-

schaft freuen! Habt IHR auch Lust auf Fußball? Dann kommt bei uns zum Training vorbei! 

Seit einiger Zeit wird das Trainerteam durch zwei Co-Trainer unterstützt. An dieser Stelle möchten 

wir uns bei Finn Luca Montforts und Anton Kretschmar bedanken. Ihr macht einen tollen Job;)  

Mit der Fa. Stihl und Fa. Kampmann aus Neuss, konnte ein neuer Trikotsponsor für die diese Saison 

gewonnen werden. Wir bedanken uns für diese großartige Unterstützung in dieser besonderen Zeit! 

Am 31. Oktober haben wir vom Team ein besonderes Teamevent gehabt. Das gesamte Team war 

zu Gast im Clip`n Climb in Viersen: Erlebnispädagogik trifft Spaß – Ein Halbtagesprogramm für das 

gesamte Team der „F1-Mannschaft“. Gemeinsames Erleben verbindet und gibt dir Kraft für indivi-

duelle Herausforderungen. Die Idee vom Trainerteam war: Erlebnispädagogische Teamförderung 

und actiongeladene Klettererlebnisse verbinden! Das Programm zielte auf die Stärkung individueller 

und gruppenspezifischer Kompetenzen ab. Nach dem erlebnispädagogischen Teil folgte eine ge-

meinsame Wanderung zum Clip ’n Climb, hier galt es, dass zuvor gelernte anzuwenden und den Weg 

gemeinschaftlich zu finden (mit Hilfe eines GPS-Geräts) und weitere Aufgaben zu meistern. Am Ziel 

warteten dann tolle Klettererfahrungen auf das Team. Dort konnte sich jeder noch mal seiner indi-

viduellen Herausforderung stellen. Beim anschließenden Klettern sollte durch gegenseitiges unter-

stützen und helfen bei den verschiedenen Elementen das Teamgefühl weiter gestärkt werden. Im 

Anschluss wurde beim gemütlichen Essen der Tag beendet. Die Mannschaft und das Team waren 

vom gesamten Tag begeistert! 

Als nächstes steht die Weihnachtsfeier am 18. Dezember an. Derzeit wird geplant, dass die Sport-

halle Neukirchen als Event Ort genutzt wird. Im Rahmen des „Changing Teams“ werden wir die 

Weihnachtszeit einstimmen und freuen uns schon auf das neue Jahr 2022. 

Die Mannschaft und das Trainerteam wünschen allen Mitgliedern, allen Eltern, allen Verwandten 

und Bekannten sowie alle nichtaufgelisteten Personen eine wundervolle Weihnachtszeit und einen 

guten Start in das neue Jahr 2022! 

Wir sehen uns am Platz;) …immer dienstags und donnerstags von 17:00 – 18:30 Uhr! 

Sportliche Grüße 
Eure F1 der SGNH 



F2-Jugend/Bambini 

Die Saison der Jahrgänge 2014/2015 startete etwas anders als sonst, da unsere ersten Fußballspiele 

bevorstanden. Dank Corona hatten die Kinder noch keine Erfahrung, was in den ersten Spielen auch 

zu sehen war. Die Niederlagen störten uns allerdings nicht, da die Spielpraxis und der Spaß im Vor-

dergrund stehen. Eine Verbesserung war schnell zu sehen und wir konnten schon einige Siege fei-

ern. Für die Kids hat das Elfmeterschießen nach dem Spiel sowieso eine höhere Priorität. Es wird 

auch darauf geachtet, dass wir den Sportgruß am lautesten schreien können. Das allerwichtigste ist 

jedoch die Freude am Fußball, welche unsere Spieler deutlich haben. Uns Trainer freut es zu sehen, 

wie eine Mannschaft aus Teamgeist, Freunden und Spaß entsteht. Den Winter werden wir gemein-

sam dienstags von 17-18 Uhr in der Halle in Neukirchen verbringen und dort trainieren. 

 

Minibambini 

Aus! Aus! Das Spiel ist AUS! Die Minibambini siegen gegen die Väter mit ja… also, den genauen 

Endstand wissen wir eigentlich nicht. Wir zählen nämlich nicht, aber auf jeden Fall haben wir ge-

wonnen. Am Tag des Jugendfußballs im Oktober traten die Kids der Minibambini gegen ihre Papas 

und auch zwei mutige Mamas an. Auch wenn es oft noch nach einem großen Gewusel aussah, wur-

den wir doch Zeugen, wie der ein oder andere Vater gnadenlos ausgetrickst wurde :-) Im Anschluss 

gab es für alle eine Limo und die Eltern konnten sich von ihrer Niederlage erholen. Auch im Training 

setzen wir großen Wert auf Spaß. Seit den Herbstferien trainieren wir nun montags von 16 bis 17 

Uhr in der großen Halle in Neukirchen an der Grundschule. Hier haben wir viel Platz um uns auszu-

probieren, Spiele und Fußball zu spielen. Na? Lust bekommen? Wenn du im Jahr 2016 oder 2017 

geboren wurdest und Spaß an Bewegung mit Freunden hast, bist du herzlich willkommen, mal rein-

zuschnuppern. Wir freuen uns auf dich. 

 

Tag des Fußballs der SGNH am 2. Oktober 

Als endlich Anfang September für unsere Jugendmannschaften die neue Saison 2021/2022 mit den 

Pokalspielen begann, reifte in unserem Vorstand die Idee von einem Gruppenfoto mit allen Teams 

der SGNH! 

Bedingt durch die vielen Kommunionfeiern bot sich als einziger möglicher Termin vor den Herbstfe-

rien, Samstag, der 2. Oktober an, an welchem sogar fast alle Jugendteams der SGNH Heimrecht hat-

ten. Spontan wurde mit den Vorbereitungen für dieses 'Pilotprojekt' begonnen und es wurde auf-

grund der großartigen Beteiligung aller Eltern und Spielern/Spielerinnen zu einem tollen Erfolg!  

 
Die SGNH im Oktober 2021 



Besonderer Dank an dieser Stelle an die Familie Stenbrock für die großzügige Unterstützung, den 

vielen Kuchenspendern und Helferinnen und Helfern im Vereinsheim und im Getränkewagen, un-

serem Fußball-Vorstand für die Bezuschussung des Imbisses und der Getränke, Matthias Pilger für 

den perfekt organisierten Basar und Guido Hufer für die vielen tollen Bilder und allen voran das 

Gruppenfoto! So macht Vereinsleben Spaß und wir freuen uns bereits auf die Wiederholung im 

nächsten Jahr! 

 

Einladung 

zur Fußball-Abteilungsversammlung 2022 

am Donnerstag, den 24. März 2022 

Beginn 20:30 Uhr 

im Sportlerheim Neukirchen, Friedel-Netzer-Weg 5, 41516 Grevenbroich 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

2. Berichte des Abteilungsvorstandes 

a. Abteilungsleiter | b. Geschäftsführer | c. Sportwart | d. Jugendleiter 

3. Vorstellung des Abteilungsergebnisses 2021 

4. Entlastung des Abteilungsvorstandes 

5. Neuwahl des Abteilungsvorstandes (optional) 

6. Beschluss über das Abteilungsbudget 2022 

7. Veranstaltungsplan für 2022 

8. Verschiedenes 

 

Anträge zur Tagesordnung müssen dem Abteilungsleiter bis Donnerstag, den 10.03.2022  

in schriftlicher Form vorliegen.  
Der Abteilungsvorstand 

 



 

 



Leichtathletik 
www.sgnh.de 

 
Abteilungsleiter:  Martin Domgans Tel.: 0170-6361867 
Geschäftsführer: Christian Dömelt Tel.: 02182-69584 
2. Geschäftsführer Dr. Bernd Juckel Tel.: 02181-490740 
Sportwartin: Anke Herm Tel.: 02182-69682 
2. Sportwart: Dr. Richard Christian Wiltsch Tel.: 02863-9715177 
Jugendwartin: Ute Nellessen Tel.: 02182-7944 
Pressewart: Willy Helfenstein Tel.: 02181-44655 

 

Jahresversammlungen 

Am 16. September fanden die Versammlungen des Förderverein Citylauf und die Abteilungsver-

sammlung der SG-Leichtathleten statt. Bei den Wahlen wurde der jeweilige Vorstand in gleicher 

Besetzung wiedergewählt. 

Nach der langen Corona-Abstinenz konnten wieder einige Wettkampfteilnahmen vermeldet wer-

den, die im Folgenden mal kürzer, mal ausführlicher beschrieben werden. 

 

1.8. Tinelauf Husum 

Anlässlich eines Kurzurlaubs im Norden nahm Bernd Juckel an diesem Lauf auf einem Bundeswehr-

gelände teil. Der 10 km-Lauf wurde unter besonders vorsichtigen Corona-Bedingungen durchge-

führt: „Der Start wird als Paarstart durchgeführt, je zwei Läufer starten, das nächste Pärchen wird 

dann jeweils zehn Sekunden später auf die Reise geschickt. Wir sind draußen, es weht heftiger Wind, 

die Starter, ganze 47 an der Zahl, stehen zudem weit auseinander, und das Risiko, von einem Wind-

stoß umgehauen zu werden und sich eine blutige Nase einzufangen, dürfte um Längen größer sein 

als das Infektionsrisiko.“ Am Ende reichte es zu einer Zeit von 44:49 Minuten und dem 15. Platz bei 

den Männern. In der AK M70 gab es leider keinen weiteren Läufer. 

 

29.8. Gehwettbewerb Düsseldorf 

Hier holte sich Richard Christian Wiltsch einen weiteren Titel, 

nämlich als NRW-Meister M55 im Bahngehen. Mit gemischten 

Gefühlen ging es an den Start. Genauer, dreimal an den Start, 

denn zweimal musste das Rennen wieder abgebrochen werden, 

weil die Zeitnahme schon nach wenigen Sekunden ausfiel. Chris 

handelte sich als erster Athlet auf dem Parcours eine gelbe Karte 

ein, schon nach 500m. Kein gutes Zeichen. Doch es sollte letzt-

lich die einzige Verwarnung bleiben, die er sah. Da hatten die 

Gegner letztlich mehr Probleme, denn dort gab es auch offizielle 

Disqualifikations-Anträge, und ein Mitgeher musste auch tat-

sächlich das Rennen vorzeitig beenden. 

Die ersten 3.000m gingen noch relativ gut, aber dann ließ die 

Kraft doch deutlich nach. Mit viel Willen und Durchhaltevermö-

gen schaffte Chris Wiltsch es schließlich doch noch, die Ziellinie 



in der Altersklasse M55 als Erster zu überschreiten und seinen Titel zu verteidigen. Die Uhren  

blieben am Ende bei 30:51,70 min stehen, was für die besonderen Umstände gesehen schon erfolg-

reich ist, aber noch Potentiale für das Training der kommenden Wintersaison aufzeigt. 

 

29.8. Kölner Halbmarathon 

Der 7km-Rundkurs überwiegend durch den Kölner Stadtwald konnte ein-, zwei- oder für den Halb-

marathon dreimal durchlaufen werden. Entweder Impfnachweis oder Test wurden bei der Anmel-

dung kontrolliert, in der Halle musste Maske getragen werden, und auch im Startbereich sowie auf 

den Anfangsmetern waren die Gesichtszüge durch diese Schutzmaßnahme nicht zu erkennen. Als 

Bernd nach der ersten Runde wieder durchs Stadion lief, zeigte die Uhr irgendwas über 33 Minuten 

an. Hatte sich der Regen in der ersten Runde noch etwas verhalten niedergesenkt, so legte er in der 

zweiten und der dritten Runde jegliche Zurückhaltung ab. Die zweite Runde beendete der SG-Läufer 

in weniger als 33 Minuten und fühlte sich immer noch ganz okay. In der dritten und letzten Runde 

konnte er sogar noch etwas Tempo draufpacken und schloss sie als Schnellste der drei in knapp über 

32 Minuten ab. Die Nettozeit betrug 1:37:58 h. Die M70 war mit drei Finishern nicht übermäßig 

besetzt, aber einen guten Einblick in den aktuellen Leistungsstand lieferte die Tatsache, dass der 

Neukirchner Athlet ca. acht Minuten vor dem 1. Der M65 und fünf Minuten vor dem 1. Der M60 

finishen konnte.  

 

24.9. 7 Meilen von Zons (Zonser Nachtlauf) 

Hier waren es gleich drei aus der Neukirchner Athletenschar, die die Gelegenheit beim Nachtlauf in 

Zons nutzten: Andreas Nellessen, Willy Helfenstein und Bernd Juckel. Coronagerecht waren sämtli-

che Aktivitäten nach draußen verlagert worden, wobei: gepinkelt werden durfte sogar drinnen,  

dafür aber mit Maske (also die für Mund und Nase). Auch im Startblock, wo man eher eng an eng 

stand, hatten alle brav ihren „Snutenpulli“ ins Gesicht geklemmt.  

Naja, fast alle... Die km-Schilder waren eher gewürfelt als ausgemessen, denn Abweichungen von 

30, 40 Metern plus waren keine Seltenheit. Diese Überlängen wurden schließlich durch das Schluss-

stück ausgeglichen, das etwa 100m kürzer war als angegeben. Der Nachtlauf endete nach 7 Meilen 

bzw. 11,263km für alle Vertreter der SG mit guten Ergebnissen und guten Platzierungen, wobei wir 

sogar zwei erste Plätze mit nach Hause nehmen konnten.  



 
Willy, der hier dem Ziel entgegenfliegt, durfte sich über Platz 1 der M60 freuen, … 

 

  
… während Bernd (l.) die M70 gewann und Andreas (r.) nach eigener Aussage um mehrere Minuten 

schneller lief als vorher von ihm eingeschätzt. 

 

Im Einzelnen heißt das (Nettozeiten): 

M55 Andreas Nellessen 1:02:26 h, Platz 15 

M60 Willy Helfenstein 53:58 min, Platz 1 

M70 Bernd Juckel 51:32 min, Platz 1 

 

Wissbegierige begannen unmittelbar nach Veranstaltungsende mit ersten Analysen und Thesen, 

worauf nach Jahren des steten Teilnehmerwachstums in Vor-Corona-Zeiten mit zuletzt mehr als 

tausend Finishern der diesjährige Rückgang zurückzuführen sei. Immerhin waren es heuer gerade 

einmal 386 Frauen und Männer, die einen Zeitimpuls auslösten. Gleich bildeten sich erste Lager: 

Eines davon vertritt die These, dass der Wegfall der Gaumenfreuden und des Entspannungsbieres 

nach dem Lauf (eine weitere Corona-Maßnahme) viele von einer Teilnahme abgehalten habe. Eine 

Gegenpartei hinwiederum sieht die Ursache darin, dass die Rose im Ziel für die weiblichen Teilneh-

mer entfallen sei. Da der Frauenanteil aber nur ca. ein Drittel aller Teilnehmer beträgt, kann dieser 

Ansatz nur überzeugen, wenn beim früheren Rosenempfang ein Teil der männlichen Teilnehmer 



sich – und sei es nur temporär – als dem weiblichen Geschlecht zugehörig ausgegeben haben. 

Es sei noch angemerkt, dass der Rückgang der Teilnehmerzahlen beim 5km-Lauf von 560 auf 354 

deutlich geringer ausfiel. In etwa bedeutet das: Von drei Teilnehmern lief in diesem Jahr bei den 7 

Meilen noch einer mit, im 5km-Lauf dagegen liefen noch zwei mit (verglichen mit 2019). 

 

26.9. Schloss-Dyck-Lauf 

Auch hier war die SG mehrfach vertreten. Nachdem der Autor dieses 

Beitrags die 5km in 22:20 min beendet hatte, stellte sich der Jubilar 

Werner Moritz, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feiern durfte, 

der Herausforderung im Walking-Wettbewerb. Über die Strecke von 

5km legte er in 40:57 min eine formidable Leistung hin, wurde Erster 

seiner Altersklasse M80 und krönte seinen Auftritt sogar noch mit dem 

5. Gesamtplatz. 

 

9.10. Durathlon in Viersen 

Urgestein Willy nahm an diesem leicht hügeligen Wettkampf mehr oder weniger spontan teil, und 

so hat er seinen 10 km-Lauf erlebt: „Das gute Wetter am Samstag genießend, entschloss ich mich, 

kurzfristig mit dem Rennrad die 35km zum Start zu fahren anstatt in einer überhitzten Blechkarosse 

zu schwitzen und anschließend einen Parkplatz zu suchen.  

Schließlich wollte ich dort ja keine Bestzeit laufen, was bei den Höhenmetern auf der Strecke und 

dem einen oder anderem Kilo zu viel auf der Waage sowieso außerhalb des Möglichen war. Nach 

dem Start im Stadion ging es in drei Runden über die Süchtelner Höhen. Gegenüber dem Vorjahr 

hatte man die Laufstrecke geändert, was die Attraktivität trotz eines langgezogenen Anstiegs stei-

gerte. Das leichte Auf und Ab machte richtig Spaß, auch weil meine Beine dieses Mal lockerer waren 

als vor Wochen in Zons. Zum Schluss ging dann noch ein knackiger Endspurt auf der Tartanbahn. 



Als zweiter der M 60 in der Zeit von 47:44 Minuten war ich 

dann auch ganz zufrieden, auch wenn die Strecke mit 9,8km 

auf meiner Uhr wohl etwas zu kurz war.  

Beim Speisen an der Laufstrecke lief plötzlich und unerwar-

tet Bernd Juckel an uns vorbei. Wie sich heraus stellte, war 

er kurz vorher aus seinem Urlaub aus dem Elsass zurückge-

kehrt und danach sofort zum 5km-Lauf nach Viersen gehetzt. 

Was aber seiner Leistung keinen Abbruch tat. Wie gewohnt 

siegte er in der AK M70 überlegen in der Zeit von 21:40 Mi-

nuten. Auch hier wollte man den Läufern wahrscheinlich 

nicht zu viel zumuten. War die Strecke laut Bernd mit gut 4,5km doch auch um ein ‚paar‘ Meter zu 

kurz ausgefallen.“ 

 

30.10. Rennbahncross Neuss 

In den 80-er und 90-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war der Cross auf der Rennbahn in 

Neuss eines der Highlights in der regionalen Laufszene. Anfang der 2000-er Jahre wurde er leider 

eingestellt. In diesem Jahr feiert der Stadtsportverband Neuss sein 100-jähriges Bestehen, was er 

zum Anlass nahm, den Deckel der Holzkiste noch einmal zu öffnen und dem Verblichenen zu einer 

kurzen, einmaligen Wiedergeburt zu verhelfen. Angeboten wurden ein Cross-Jedermann, 2 Runden 

= ca. 3,9km, und ein Cross-Hauptlauf, 4 Runden = ca. 7,8km. Die Strecke war eine etwas fordernde, 

aber nicht zu schwere Crossstrecke, auch wenn der Schwierigkeitsgrad an das alte Geläuf nicht her-

anreichte. Ein hoher Anteil ging an Wiese mit tiefem Gras, an manchen Stellen aufgescheuert und 

somit schlammig und rutschig. Bei den längeren Sandpassagen kam den Läufern zugute, dass sie 

durch die Nässe fester und weniger schwer zu laufen waren, dafür waren sie aber übersät mit  

Pfützen.  

Bernd Juckel, der die Strecke damals häufiger gelaufen war, hatte für die lange Strecke gemeldet: 

„Ziemlich genau an der Startlinie piepste nach der ersten Runde die Uhr für 2km, ich hatte ca. 9,5 

Minuten gebraucht. Das war okay, nicht zu anstrengend, aber auch nicht zu langsam. Als bei der 

Hälfte der zweiten Runde der nächste Kilometer an gepiepst wurde, wollte ich die Zeit checken und 

schaute auf die Uhr. „Ey, nach rechts, abbiegen“, riefen zwei Läufer kurz hinter mir, und tatsächlich: 

In meiner Schusseligkeit hatte ich mich ablenken lassen und war geradeaus weitergelaufen, glückli-

cherweise nur ein kleines Stück. Runde 2 und Runde 3 ergaben einmal knapp über 9,5 Minuten, 

einmal knapp darunter.  

Als es in die 4. und letzte Runde ging, löste ich die Handbremse und machte noch einige Plätze gut. 

Das Ende der Strecke war wie in allen Runden herausfordernd: scharfer Linksknick in einer rutschi-

gen Kurve, nach 30 Metern ebenso scharfer Rechtsknick in einer nicht minder rutschigen Kurve und 

nach weiteren 20 Metern erneut scharfer Rechtsknick in – na was wohl? – einer weiteren rutschigen 

Kurve. Ich war voll aufs Tempo konzentriert und bog in dieser letzten Kurve ab, als ich einen Stre-

ckenposten brüllen hörte „Mann, hast du mich nicht gesehen?“ Ich nahm wahr, dass ich zu früh 

abbiegen wollte. So wäre ich nämlich in eine fünfte Runde abgebogen. Das Zielstück befand sich 

aber parallel zum Startbereich. Das war folglich das zweite Mal, dass ich fast falsch gelaufen wäre. 

Ist aber nochmal gut gegangen.  



Der Neusser Cross war früher einer der am stärksten besetzten Läufe überhaupt. Ich war ganz stolz 

gewesen, als ich einmal Dritter der AK geworden war, meine beste Platzierung dort. Heute hatte ich 

für die vier Runden 37:48,6 min gebraucht. Damit konnte ich die Top-Platzierung früherer Zeiten 

überbieten. Aber wie schon eine Woche vorher: Ich hätte auch rückwärtslaufen oder unterwegs 

Siesta machen können und hätte als einziger Teilnehmer der M70 dennoch die AK gewonnen.“ 

 

7.11. Martinslauf Düsseldorf 

Bei dieser traditionsreichen Veranstaltung hatte der SFD 75 Düsseldorf sich alle Mühe gegeben, 

trotz Corona ein schönes Lauferlebnis zu bieten. Dazu waren etliche Anpassungen vorgenommen 

worden: Statt mehrerer Wettbewerbe Beschränkung auf den 10km-Lauf, Start in drei Gruppen, alles 

draußen, kein Zelt, keine Stände, keine Siegerehrung etc., kein Meldebüro, sondern Versand aller 

Startnummern vorab. Das Kontingent von max. 1.500 Startern wurde dennoch nicht ausgeschöpft, 

mit 863 Anmeldern wurde gerade mal die Hälfte plus etwas mehr genutzt. Ins Ziel kamen sogar nur 

709 Läufer gegenüber 2.579 im Jahr 2019. Der Lauf selbst war hervorragend organisiert. Einziger 

Starter der SG war der Autor dieses Beitrags, der sich diesmal den AK-Sieg in einem Feld von immer-

hin 7 Läufern der M70 und einer neuen persönlichen Bestzeit in dieser AK von 43:43 min sicherte. 
Bernd Juckel 

 

Einladung 

zur Leichtathletik-Abteilungsversammlung 2022 

am Donnerstag, den 10. März 2022 

Beginn 20:00 Uhr  

im Sportlerheim Neukirchen, Friedel-Netzer-Weg 5, 41516 Grevenbroich 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung 

2. Berichte des Abteilungsvorstandes  

3. Finanzbericht 

4. Beschluss des Abteilungsbudgets 2022 

5. Nachbesprechung Crosslauf 2022 

6. Citylauf Grevenbroich 2022 

7. Jahresprogramm 2022 

8. Verschiedenes  

 

Bitte nutzt die Gelegenheit, die Belange der Abteilung durch eure Beteiligung mitzugestalten!  
Martin Domgans  

Abteilungsleiter Leichtathletik 



Einladung 

zur Jahreshauptversammlung 2022 
am Donnerstag, den 10. März 2022 

Beginn 19:00 Uhr  
im Sportlerheim Neukirchen, Friedel-Netzer-Weg 5, 41516 Grevenbroich 

 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, 

zu unserer Jahreshauptversammlung lade ich euch hiermit herzlich ein. 

 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung   

2. Geschäftsbericht 2021 

3. Bericht der Kassenprüfer 

4. Entlastung des Schatzmeisters 

5. Wahl eines Kassenprüfers 

6. Citylauf Grevenbroich 2022 

7. Verschiedenes 

 

Ich freue mich, möglichst zahlreich die Mitglieder begrüßen zu dürfen.  

Mit sportlichen Grüßen 
Dr. Bernd Juckel  

1. Vorsitzender Förderverein Citylauf Grevenbroich 



 



Skiabteilung 
www.sgnh.de 

 
Abteilungsleiterin: Martina Becker Tel.: 02131-460934 
Geschäftsführerin: zurzeit vakant 
Sportwart: Jürgen Becker Tel.: 02131-460934 
Jugendwart: Benedikt Becker Tel.: 02131-460934 
Jugendsprecher: Marit Segschneider 
  Martin Segschneider 

 

Liebe Skifreunde! 

Der Stand der Dinge... 

Wir sind wieder im regulären Trainingsbetrieb!! Und ich hoffe sehr, dass das dann, wenn der Ver-

einsspiegel gedruckt bei den Mitgliedern im Briefkasten liegt, auch noch Bestand hat. Nach den 

Sommerferien konnten auch die Kids wieder in den Trainingsbetrieb gehen, somit geht momentan 

alles seinen gewohnten Gang.  

Die Skigymnastik konnte ja fast durchgehend stattfinden, da man teilweise auf Online-Trainings und 

später dann auf den Sportplatz ausweichen konnte – nach den Herbstferien ging es dann aber  

wetterbedingt wieder zurück in die Turnhalle.  

Das Erwachsenen-Training auf Schnee hat wieder etwas Zuwachs bekommen, darüber freuen wir 

uns sehr, aber in der Gruppe ist auch noch Platz für „mehr“ - Interessierte können sich jederzeit 

gerne melden! 

Im Kinder- und Jugendtraining konnten wir seit der Wieder-Eröffnung der Skihalle bereits einige 

neue Kinder aufnehmen, da sich während der Zeit der Schließung natürlich die Warteliste kontinu-

ierlich weiter aufgebaut hat.  

Die coronabedingt recht spät abgehaltene Jugendversammlung hat Marit Segschneider als Jugend-

sprecherin bestätigt, Fynn Prützmann wurde zum stellv. Jugendsprecher gewählt. Zu diesem Zeit-

punkt Anfang November hatten wir im Kindertraining sechs Gruppen mit 44 Kindern und vier wei-

teren im Probetraining, da sind seitdem noch einige wenige hinzugekommen. Damit sind wir erstmal 

wieder „voll“ - aber es gibt nach wie vor Interessenten auf der Warteliste.  

Wir freuen uns sehr, dass hier für die Kinder ein wichtiger Schritt Richtung Normalität getan ist, auch 

wenn zum Beispiel während des Trainings in der Skihalle durchgehend eine Maske getragen werden 

muss. Aber unsere Kids machen das ganz hervorragend, da können sich einige andere Gäste, die 

man sonst so in der Halle drumherum sieht, eine dicke Scheibe abschneiden! 

 

Kindeswohl im Verein 

Im Frühjahr hat sich unser Jugendwart im Rahmen einer Fortbildung des Skiverbandes mit dem 

Thema Kindeswohl im Verein beschäftigt. Benedikt wurden hier in zwölf Stunden sehr wichtige In-

halte vermittelt, mit recht vielen neuen Aspekten, die wir zum Anlass genommen haben, hier ein 

weitergehendes Konzept zu entwickeln, dem sich alle Übungsleiter angeschlossen haben, die im 

Kinder- und Jugendbereich eingesetzt werden. Wer hierzu Fragen hat oder Anregungen, bitte zögert 

nicht, euch an ihn zu wenden.  



Wir bedanken uns bei allen Übungsleitern, die zusätzlich zu den fachlichen Qualitäten in dieser be-

sonderen Zeit auch noch zusätzlich organisatorische Dinge zu bewältigen haben – es macht Spaß 

mit Euch und wir sind sehr froh, dass wir auf Euch zählen können! 

Wir wünschen allen einen ruhigen Jahresausklang, ein bisschen Ausspannen mit der Familie, allen 

Urlaubern gute Erholung, schöne Festtage – und bleibt alle gesund! 
Der Abteilungsvorstand 

 

Einladung 

zur Ski-Abteilungsversammlung 2022 

am Donnerstag, den 22. Februar 2022 

Beginn 19:00 Uhr  

in der Skihalle Neuss, Alpenpark Neuss, An der Skihalle 1, 41472 Neuss 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Jahresbericht 

3. Beschluss über das Abteilungsbudget 2022 

4. Informationen aus dem Gesamt-Verein 

5. Skitraining 

6. Termine/Veranstaltungen 

7. Verschiedenes 

 

Anträge zur Tagesordnung müssen der Abteilungsleitung bis spätestens 01. Februar 2022 vorliegen. 

Wichtiger Hinweis zur Teilnahme bzw. Durchführung: Die Versammlung wird unter den zu diesem 

Zeitpunkt geltenden Corona-Zutrittsregelungen abgehalten werden, aktuell wäre das die 3G-Rege-

lung. Sollte eine Präsenz-Veranstaltung dann nicht möglich sein, behalten wir uns eine Verlegung 

oder Durchführung per Videokonferenz vor. 
Der Abteilungsvorstand 

 



 



 

 

Tennisabteilung 
www.sgnh.de 

 

Abteilungsleiter:  Dr. Karsten Sonnenschein  Tel.: 0173-7340623 
Geschäftsführer: Georg Grißloff Tel.: 0177-7362182 
Sportwart:  Thomas Elsner-Borchert  Tel.: 0174-3185336 
Sportwartin:  Sabrina Elsner Tel.: 0173-6350875 
Sportwartin: Michaela van Beek Tel.: 0171-6057138 
Jugendwartin: Yvonne Holzweiler Tel.: 01578-8170111 
Jugendwart Kinder: Eric Schroers Tel.: 0163-3819617 
Jugendwartin Kinder: Andrea Todesco Tel.: 0170-9693340 
Onlinebuchungssystem: Marco Schilpp Tel.: 0171-7811179 

 

Liebe Tennisgemeinde! 

Die Sommersaison konnten wir fast ohne Einschränkungen unserem Sport nachgehen. Hoffen wir, 

dass es jetzt über den Winter so bleibt, denn wir alle haben im letzten Jahr erfahren, wie wichtig 

Bewegung, Sport, Geselligkeit und auch Wettkampf für unsere Gesundheit und unser Gemüt sind. 

Ja - ein paar Einschränkungen hatten wir natürlich schon, nämlich dass wir auf unsere geliebten 

Festivitäten verzichtet haben und aufgrund Renovierung keine Duschen zur Verfügung hatten. Der 

ein oder andere hatte somit erste Erfahrungen mit den Duschen in unserer Turnhalle der Grund-

schule gemacht. Dafür werden wir nächstes Jahr unsere Gäste zu den Medenspielen mit neu reno-

vierten Duschen und sicherlich auch wieder gewohnter Bewirtung empfangen können. 

Die Heimspiele waren trotzdem immer wieder ein Highlight und häufig sehr spannend anzuschauen. 

Bei allen Mannschaften waren immer Zuschauer zugegen und haben unsere Spieler angefeuert. 

Über die Ergebnisse berichten später unsere Sportwarte. Auch unsere Kleinsten waren sehr aktiv 

und haben erste Wettkampferfahrungen gesammelt. 

Unsere Mitgliederzahlen haben sich sehr gut entwickelt. Wir haben jetzt wieder deutlich über 200 

Mitglieder und sind damit auch finanziell stabil aufgestellt. Die Schnupperer müssen beachten, dass 

es sich jetzt bei Vertragsabschluss um einen Sonderpreis im ersten Jahr handelt und der Vertrag 

automatisch in die Vollmitgliedschaft übergeht. Wer nicht weiter machen möchte, wovon wir na-

türlich nicht ausgehen, muss jetzt aktiv kündigen. Das erspart unserer Geschäftsstelle sehr viel Ar-

beit, jedem einzelnen Vorgang hinterhergehen zu müssen. 

Die Plätze waren wieder in einem ausgezeichneten Zustand. Aufgrund der heuer schwierigen Wet-

terbedingungen (starke Winde - lange Trockenperioden – viel, viel Niederschlag) war es dieses Jahr 

nicht einfach, die Plätze in Schuss zu halten. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Marcus 

und Addi, die sich hier hervorragend als Team ergänzt haben und immer zur Stelle waren. Auch war 

von den beiden der Kühlschrank immer gut gefüllt, was bei großem Ansturm auch nicht immer ganz 

einfach war. 

Was werden wir an Neuerungen haben? Über den Winter beabsichtigen wir, ein Online-Buchungs-

system zu installieren, damit wir pünktlich zur nächsten Saison eine vereinfachte Möglichkeit zur 

Online-Reservierung der Tennisplätze haben. Wir nutzen dazu das System vom TV Jahn Kapellen. 

Details und Betriebsanleitung folgen im nächsten Jahr. Ferner planen wir eine niedrige Hecke als 

„Umzäunung“ unserer Anlage zu pflanzen und Tore zu installieren. Damit sichern wir unserer Ge-

lände von der Straße ab, um etwaige Unfälle mit Kindern zu vermeiden, Vandalismus auf unserer 

http://www.sgnh.de/


 

 

Anlage zu entgegnen und keine passierende Radfahrer während der Medenspiele zu haben. Danach 

können wir auch eine kleine notwendige Spielecke für unsere Kinder einrichten. 

Im Schultennis haben wir inzwischen mehr als 40 Kinder. Das ist neuer Rekord, aber auch nicht ganz 

einfach zu managen. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Peter und Frank für ihren uner-

müdlichen und ehrenamtlichen Einsatz. Auch ein großes Dankeschön an unsere weiteren Helfer 

Addi, Horst und Thomas. Ohne sie wäre das Schultennis so nicht möglich, wo doch Bewegung und 

Sport für unsere Kinder aktuell besonders wichtig sind. 

Ich wünsche allen eine erfolgreiche Wintersaison und bleibt gesund. Im nächsten Jahr greifen wir 

wieder an der frischen Luft bei Sonne und blauem Himmel mit Aufschlag und Return an. 
Dr. Karsten Sonnenschein 

 

Tennis Jugend 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die diesjährige Sommersaison ist bereits seit einigen Wochen 

vorbei. In dieser Sommersaison haben wir drei Kinder- / Jugendmannschaften gemeldet.  

Erstmals haben wir vor allem durch das Engagement und die super Organisation von Sabrina und 

Tommy eine U8-Mannschaft melden können. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die beiden 

und auch an alle Elternteile, die die Kinder auf und neben dem Platz tatkräftig unterstützt haben. 

Bei den Jugendlichen haben wir zwei Mädchenmannschaften als Spielgemeinschaften melden kön-

nen. Unsere Juniorinnen der W15 haben wiederholt unter dem Verein RW Grevenbroich in der 

Kreisklasse A an den Medenspielen teilgenommen. Diese Mannschaft war in der diesjährigen Som-

mersaison sehr erfolgreich und schließen die Medenspielsaison als Tabellenerste ab. Somit steigt 

die Mannschaft direkt in die Bezirksklasse B auf. Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Leistung 

und auf weitere erfolgreiche Spiele im nächsten Jahr. 

Die Mannschaft der W18 wurde in diesem Jahr ebenfalls erstmalig gemeldet und somit hatten wir 

einige Spielerinnen, die in diesem Jahr zum ersten Mal an den Medenspielen teilnahmen. Die Mä-

dels haben die Saison mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen beendet. Hier 

waren einige starke Gegner dabei, gegen die sich die Mädels geschlagen geben mussten. Die 

Medenspiele haben jedoch auch gezeigt, dass die Spielerinnen mithalten können und mit mehr 

Spielpraxis die Siege im nächsten Jahr sicherlich kommen werden.  

Da die offene Damenmannschaft bereits zur Wintersaison neue Spielerinnen generieren konnte, 

welche teilweise im nächsten Jahr noch in einer W18 spielen können, hoffen wir darauf, dass wir 

dann eine eigene Mannschaft melden können. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Eltern 

und Jugendlichen, die sich hier eingebracht, und für super Spieltage gesorgt haben.  

Das größte Dankeschön geht hier jedoch an Addi, welcher bei allen Heimspielen dabei war, die Gäste 

aus den anderen Mannschaften umsorgt, die Mannschaften unterstützt sowie die Plätze in einem 

hervorragenden Zustand gehalten hat. 

Für die kommenden Saison wünschen wir uns wieder super Spiele, motivierte Spielerinnen und 

Spieler sowie weitere Medenmannschaften. Jeder ist bei uns gern willkommen, egal ob Anfänger 

oder erfahrenere Spieler. 

Wir wünschen Ihnen und Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest! 
Eure Jugendwarte  



 

 

Bericht der Sportwarte 

1. Allgemeines  

Der Sommer war wieder geprägt von vielen Einschränkungen und überall begleitet durch Corona. 

Trotzdem war die Anlage immer gut gefüllt und durch hervorragende Platzaufbereitung und Platz-

pflege von Addi und Marcus sind wir immer noch in der Lage, draußen Tennis spielen zu können. 

Das Projekt „Gib der Jugend eine Ballwand“ ist mittlerweile am Ende des Platzes 5 realisiert. Lieben 

Dank an dieser Stelle an die zahlreichen freiwilligen Helfer, welche mit ihrer Muskelkraft das Projekt 

unterstützt haben, als auch an unsere Sponsoren. 

 

2. Medenmannschaften  

Diesen Sommer fanden die Medenspiele nicht „wie immer“ statt, sondern wurden erstmals, auch 

teilweise nach den Sommerferien wieder gespielt, sodass die Saison sehr lang wurde.  

Die 1. Herrenmannschaft hat durch viel Engagement, extra Trainingseinheiten und vorherige Treffen 

zum Warmspielen alle Chancen auf eine tolle Gemeinschaft und zukünftige Aufstiegsmöglichkeiten. 

Als Motivator / Spieler / Trainer / Coach und Mannschaftsführer konnten sich die Herren über Udo 

freuen, welcher dieses Jahr die Mannschaft weiter geformt und zum 3. Platz in Ihrer Gruppe geführt 

hat. Ganz knapp wurde hier der Aufstieg verpasst, da in der Gruppe zwei Mannschaften aufgestie-

gen sind. Wir freuen uns wieder auf die nächste Saison, denn neben dem hervorragenden Ergebnis, 

wollten auch zahlreiche Besucher diese „Männer“ mit viel Applaus unterstützen und werden dieses 

auch wieder im nächsten Jahr können. 

Die neu formierte Herren 40 konnten alle Spiele durchführen und hat mit Mannschaftsführer Nils 

Brummer den Aufstieg geschafft. Neben Spielern aus der vorherigen Herren 30 Mannschaft, konn-

ten viele neue Spieler gewonnen werden, welche sich erstmalig zu den Medenspielen gemeldet 

hatten. 

Die Herren 60 haben auch dieses Jahr wieder alles für einen Aufstieg vorbereitet, mit vielen Trai-

ningsstunden und Plätzen. In dieser Gruppe sind die ersten beiden Mannschaften aufgestiegen und 

unsere „Jungs“ belegten den dritten Platz. 

Unsere Herren 65/1 haben diese Saison in der Bezirksklasse einen soliden Mittelplatz belegt, mit 4:4 

Matchpunkten. Für unsere Herren 65/2 lief es diese Saison nicht so rund und sind auf dem fünften 

Tabellenplatz gelandet. Schön ist aber, dass wir, mit insgesamt nur zehn Medenspielern, zwei Mann-

schaften melden konnten. Dadurch konnten unsere Senioren viele Spiele selbst bestreiten und 

mussten nicht rotieren oder auf der Reservebank sitzen bleiben. 

Dieses Jahr ging endlich wieder eine 1 Damen Mannschaft auf den Platz. Fast wäre der erste Platz 

geglückt und somit der Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. Doch dieses Glück blieb der dynami-

schen Mannschaft dieses Jahr noch verwehrt. Für nächstes Jahr will die Mannschaft jedoch wieder 

angreifen und mit einem super ausgestatteten Kader den Aufstieg ins Visier nehmen. 

Bei den Damen 30 ist der Aufstieg fast gelungen. Nur ein Spiel wurde verloren und somit der zweite 

Platz in der Gruppe erreicht. Für nächsten Jahr hat sich die Truppe um Mannschaftsführerin Micha-

ela van Beek wieder den Aufstieg als Ziel gesetzt und wird dafür schon in der Wintersaison wieder 

an Medenspielen teilnehmen. 

Unser Damen 65 Team hatte dieses Jahr nur drei Begegnungen, da sich zahlreiche Mannschaften 

für einen Rückzug entschieden hatten. Der erste Platz wurde in der Gruppe belegt und bedeutet, 

dass die Mannschaft im kommenden Jahr eine Klasse höher spielt. 



 

 

Für den Sommer 2021 hatten wir zum ersten Mal seit langem wieder eine U8 Mannschaft gemeldet, 

welche sich ganz wacker bei Ihren Medenspielen geschlagen und neue Erfahrungen gesammelt hat. 

Auf Grund der zahlreichen neuen Mitglieder werden wir im kommenden Jahr wahrscheinlich noch 

mehr eigene Jugendmannschaften melden können. 

Auch im Erwachsenenbereich können wir zwei weitere Mannschaften melden. An den Start gehen 

hier eine neu formierte Herren 30 und eine Damen 40 Mannschaft, worüber wir uns sehr freuen. 

Für den Winter 2021/22 wurden für unseren Verein vier Mannschaften gemeldet. Bei den Damen 

konnten wir wieder eine 1. Damen und eine Damen 30 Mannschaft melden und wie schon im letzten 

Winter haben wir wieder eine Herren 40 Mannschaft gemeldet. Neu dabei ist die 1. Herrenmann-

schaft.  

 

3. Betreutes Spielen (Spielertreff)  

Alle zwei Wochen wurde unter der Leitung der Jugend- und Sportwarte ein betreutes Spielen durch-

geführt. Dieses Projekt ist so hervorragend angelaufen, dass zwischenzeitlich mehr als 25 Kinder 

betreut und zum Tennisspielen motiviert wurden. Hier werden wir für das kommende Jahr wieder 

etwas planen und für unsere jungen Nachwuchstalente weitere Spiel- und Trainingsmöglichkeiten 

anbieten.  

 

4. Schultennis 

Nach den Sommerferien ist unter der Leitung von Frank und Peter das 

Schultennis wieder in Schwung gekommen und wurde mit 30 Kindern 

so gut besucht, dass sich die Senioren Addi, Horst und Thomas auch 

bereit erklärt haben, dieses Fördertennis zu unterstützen. So wurde 

freitags auf vier Plätzen trainiert und unter anderem konnten die Kin-

der wunderbar Tennis an unserer neuen Ballwand üben. Für das neue 

Schuljahr 2021/2022 haben sich bereits 60 Kinder angemeldet und 

wenn nur ein Bruchteil weiter im Tennisclub spielen möchte, werden 

wir nächstes Jahr mehrere Jugendmannschaften melden können. 

 

5. Vereinstraining  

Diese Saison hatte Willi wieder ein volles Trainingsprogramm, mit vielen Neuzugängen und Wieder-

einsteigern, welche auch schon in die Medenmannschaften intergiert werden konnten. Zudem fan-

den in den Sommerferien wieder zwei Tenniscamps statt, eines für Kinder und ein weiteres für Er-

wachsene.  

 

6. Kinderolympiade 

Dieses Jahr haben wir erstmalig eine Tennis Olympiade für Kinder organisiert und eine wahnsinnige 

Anzahl von 29 Teilnehmern gehabt.  

Bei Übungen rund um die Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Treffsicherheit konnten alle Kinder zei-

gen, wie gut sie bereits geworden sind. Am späten Abend wurden Clara Elise Elsner und Johannes 

Beutling für Ihre Siege geehrt und für alle Kinder wurden Urkunden und Medaillen verteilt und sorg-

ten für ein glückliches Kinderlächeln.  



 

 

 
 

7. Clubleben  

Dieses Jahr konnten wir leider wieder keine Clubmeisterschaften durchführen und keinen richtigen 

Saisonabschluss feiern. Glücklicher Weise haben wir an einem Wochenende unser berühmtes 

Schleifchenturnier mit Rekordbeteiligung stattfinden lassen können. Es wurden zahlreiche Spiele 

absolviert und am Ende waren alle Teilnehmer so glücklich darüber, dass man mal wieder auf der 

Tennisanlage so schön in der Gemeinschaft unter Einhaltung aller Coronaregeln spielen konnte. 

Gleichzeitig war dieses unser gefühlter Jahresabschluss und ein harmonisches Miteinander. An die-

ser Stelle wieder ein Riesendank an alle Unterstützer und Helfer. Von Deko, Vorbereitung etc. war 

alles bestens organisiert und der Tag wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Vor allem, da 

wir uns für unseren kleinen Kinder etwas einfallen haben lassen: der Bastelpfoten Bauwagen. 

 

  
 



 

 

Wir wünschen euch allen und eurer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

in ein hoffentlich besseres Jahr 2022. Bleibt alle gesund und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 

2022.  
Tommy & Sabrina  

 

Einladung 

zur ordentlichen Jahresversammlung der Tennisabteilung 

am Donnerstag, den 9. März 2022 

Beginn 19:00 Uhr  

im Sportlerheim Neukirchen, Friedel-Netzer-Weg 5, 41516 Grevenbroich 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

2. Verlesen und Genehmigung des Protokolls der letzten Jahresversammlung 

3. Berichte 

• Abteilungsleiter 

• Geschäftsführer 

• Sportwarte 

• Jugendwarte 

4. Sonstiges 

 



 



Bogensport 
www.sgnh.de 

 
Abteilungsleiter: Marcel Hilgers Tel.: 0171-7818583 
Sportwart [kommissarisch]: Stephan Förster Tel.: 0177-8890963 
Geschäftsführer: Stefan Maxeiner Tel.: 0163-5514145 
Geschäftsführerin: Roesberg Miriam Tel.: 02182-9154 
Jugendwartin: Maike Jennes Tel.: 0160-95031684 

 

Liebe Bogensportfreunde, 

die Renovierung unseres Sportlerheims geht voran. Stefan Maxeiner arbeitet eng mit der Stadt und 

den Verantwortlichen zusammen. Dadurch haben wir Möglichkeiten, die Gestaltung des Kellers in 

unsere Sinne zu beeinflussen. Sei es, dass der Heizkörper versetzt wird oder die Stromversorgung 

im Bereich der Schießwand. Leider ist der Umbau noch nicht so weit, dass wir in unseren Schießkel-

ler wechseln können. Für uns heißt es daher noch eine ganze Weile weiter, die Außenanlage zu 

nutzen. Dank der Flutlichtanlage sind wir auch in der dunklen Jahreszeit noch dazu in der Lage. Wir 

arbeiten an einem Konzept, wie wir euch mit den 3G bzw. 2G-Regeln einen alternativen Trainings-

platz anbieten können. 

Ein Dank an Stephan Förster, der uns einen neuen Scheinwerfer an unseren Unterstand montiert 

und gleichzeitig einen Teil der elektrischen Versorgung modernisiert hat.   

Für das Frühjahr stehen wieder Putzen, Pflegen und Reparieren auf der Agenda. Genaue Termine 

folgen noch. 

Unten findet Ihr auch die Einladung zu unserer nächsten Jahreshauptversammlung. Auch dieses Jahr 

ist es ungewiss, wie sich die Lage mit dem Coronavirus entwickelt. Sollte es die Situation gebieten, 

werden wir wieder eine Versammlung online abhalten. Sofern das Wetter mitspielt ist auch eine 

Versammlung unter freiem Himmel eine Option. Wir halten Euch auf dem Laufenden. 
Marcel Hilgers 

 

Bericht unserer Jugend 

Zum Sommerfest  

Das Training hat trotz der Pandemie wieder in geregelten Bahnen gefunden. Vor den Herbstferien 

fand in kleiner Runde ein Sommerfest statt. Für gute Unterhaltung hatten wir gesorgt. Es wurden 

viele Spiele gespielt, darunter Wikinger Schach, das Ballon-Spiel, XXL-Mikado, Dosenwerfen, Ring-

werfen und ein Spielzeug-Armbrust Wettschießen. Alle hatten einen Heidenspaß :-D 

Zwischendurch haben wir gegrillt und später saßen wir in der Runde am Lagerfeuer, haben Mar-

shmallows geröstet und verspeist. Manche sind grau bis schwarz geworden, aber es gab genug 

Nachschub. ;-) Anschließend ließen wir den Abend mit dem Spiel "Werwolf" ausklingen. Dabei wur-

den regelmäßig Mistgabeln gewetzt, Scheiterhaufen errichtet und Mitspieler von Werwölfen ge-

fressen. Natürlich sind danach alle Kids heil zu Hause angekommen ;-)  

 

Neue Gesichter  

Die jährliche Saison rund um die Sommer- und Herbstferien ist die "heiße Saison" für neue, interes-

sierte Jungspunde. Auf dem Schießplatz konnten wir viele willkommen heißen. Da sich aber so viele 

http://www.sgnh.de/


neue Probeschützen gemeldet haben und in der kleinen Sporthalle nach wie vor nur sehr begrenzt 

Platz ist, herrscht wieder ein Aufnahmestopp. Daher müssen wir weitere neue Interessenten auf 

das Frühjahr vertrösten, wenn wir nach den Osterferien wieder den Schießplatz nutzen.  

 

Zur Ausrüstung in der Halle  

Die Ausrüstung in der kleinen Sporthalle wird von Tobias Heeg und Axel Fuhrmann wieder richtig 

auf Vordermann gebracht!  

Ein neues, robustes Pfeilfangnetz wird angebracht. Die alten, splitterigen und schweren Scheiben-

ständer werden durch neue, stabile und leichtere Konstruktionen von Axel ersetzt. Der liebe Axel 

hat sich auch bereit erklärt, ein paar der kaputten Bogenständer zu reparieren und mit neuen So-

ckeln auszustaffieren. Die alten, unhandlichen Strohscheiben werden früher oder später ihren Weg 

zum Schießplatz finden, sodass in der Halle Platz für die neu bestellten Scheiben ist, die unter ande-

rem auch für Compoundschützen geeignet sind. 

Für die Jugendabteilung wird es außerdem neue Bögen, Pfeile und Protektoren geben. An dieser 

Stelle möchte ich Tobias und Axel ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Vielen Dank für euren 

Einsatz! 

 

☆ Weihnachtszeit ☆ 

Das Training wird voraussichtlich weiter stattfinden und um Nikolaus rum (10.12.21) sollten beson-

ders viele artige Kinder zum Training erscheinen, damit diese auch etwas vom Weihnachtszauber 

mitbekommen ;-) 
Maike Jennes 

 

 



Einladung 

zur Jahreshauptversammlung 2022 der Abteilung Bogensport 

am Donnerstag, den 17. März 2022 

Beginn 19:00 Uhr  

im Sportlerheim Neukirchen, Friedel-Netzer-Weg 5, 41516 Grevenbroich 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

2. Genehmigung des Protokolls der Abteilungsversammlung 2021 

3. Bericht des Abteilungsvorstandes 

a. Abteilungsleiter 

b. Sportwart 

c. Geschäftsführung 

d. Jugendwart 

4. Entlastung des Abteilungsvorstandes 

5. Neuwahlen 

a. Sportwart 

6. Genehmigung Budget 2022 

7. Anträge 

8. Verschiedenes 

 

Anträge müssen bis zum 02.03.2022 schriftlich beim Abteilungsvorstand eingegangen sein. 

Besonderer Hinweis:  

Durch die aktuelle Situation mit Covid-19, behält sich der Abteilungsvorstand vor, den Ort der Abtei-

lungsversammlung kurzfristig zu verändern oder die Versammlung Online durchzuführen. Sofern dies 

notwendig sein sollte, werden wir die Abteilungsmitglieder gesondert informieren. Es gilt die an die-

sem Tage gültige Corona-Verordnung. Vielen Dank! 

Mit sportlichen Grüßen 
Marcel Hilgers 

Abteilungsleiter Bogensport 

 

 



Schwimmabteilung 

www.sgnh.de 

Abteilungsleiter: Dirk Nattermann Tel.: 02182-8294723 
Geschäftsführer: Andreas Rütten Tel.: 02182-5708717 
Sportwart: Wolfgang Roesberg Tel.: 02182-6814 
Jugendwart: Sascha Kaltenbach Tel.: 02182-5783715 

 

Trainingszeiten: 

freitags 18:30 – 19:30 Uhr 

Liebe Schwimmer, 

wir nähern uns dem Endspurt des Jahres 2021! 

Seit dem Sommer können wir im Hallenbad Neukirchen wieder nahezu normal trainieren. Dies freut 

vor allem unsere Mitglieder, daher ist das Schwimmbad freitags regelmäßig mit über 20 Kindern gut 

besucht! In den letzten Wochen haben vor allem viele jüngere Kinder, ab 5 Jahren aufwärts, am 

Training teilgenommen. Vereinzelt konnten wir hier auch das „Seepferdchen“ als erstes 

Schwimmabzeichen ausstellen. Grundsätzlich sollten erste Schwimmerfahrungen aber bereits vor-

handen sein, um bei uns am Schwimmtraining teilzunehmen. Dies bestätigt uns darin, auch jüngere 

Kinder anzusprechen, die bei uns die Möglichkeit haben, verschiedene Schwimmabzeichen wie 

Bronze, Silber und Gold zu erlangen und neue Schwimmstile zu erlernen. Spiel und Spaß dürfen 

dabei auch nicht zu kurz kommen, daher wird die Schwimmstunde oft mit Spielen im Wasser been-

det! 

Wer Interesse hat, am Schwimmtraining teilzunehmen, kann gerne vorbeischauen und sich nach 

einigen „Schnupperstunden“ dazu entscheiden, sich dauerhaft bei uns anzumelden. 

Einladung 

zur Abteilungsversammlung 2022

am Freitag, den 18. Februar 2022 

Beginn 20:00 Uhr  im Restaurant Stenbrock 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
2. Bericht des Hauptvorstandes 
3. Bericht des Abteilungsvorstandes 
4. Kassenbericht 2021 
5. Genehmigung des Etats 2022 
6. Verschiedenes 

Wir wünschen Euch und Euren Familien besinnliche Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr! 

Passt auf Euch auf und bleibt gesund! 
Euer Abteilungsvorstand 

http://www.sgnh.de/


Voltigieren 
www.sgnh.de 

 
Abteilungsleiterin: Julia Arendt Tel.: 01573-8442869 
Sportwartin: Alicia Born Tel.: 01578-1753983 
Geschäftsführerin: Tanja von Bohuszewicz Tel.: 0157-73142977 
Jugendwartin: Maike Heidelberg Tel.: 01578-177684 
Pferdewartin: Amelie Mentzen Tel.: 0173-9767699 
Jugendsprecherin: Nina Heidelberg Tel.: 0176-80472569 

 

Was gibt es Neues bei den Voltis? 

 

Zunächst schlechte Nachrichten. Ende September hat unser Ghost im stolzen Alter von 28 Jahren 

seine letzte Reise angetreten. Nach über 20 Jahren an unserer Seite mussten wir von unserem 

treuen Sportpartner Abschied nehmen. Ghost kam im Sommer 2000 zu uns und gewann noch im 

selben Jahr sein erstes Turnier mit seiner damaligen A-Mannschaft – ein wahrer Glücksgriff. Er war 

unser Allrounder. Egal ob klein oder groß, blutiger Anfänger oder erfahrener Voltigierer, auf unseren 

Ghost war immer Verlass – unser sanfter Riese, eine Lebensversicherung auf vier Beinen. Nach  

unzähligen Turnierstarts, etlichen Siegen und mehreren Kreismeistertiteln hatten wir ihn in seine 

wohlverdiente Rente geschickt. Seinen letzten Sommer konnte er neben Ausritten in den Wald den 

ganzen Tag mit seinen Kumpels auf der grünen Weide verbringen – was gibt es Besseres? Es gibt 

aber auch viel Positives zu berichten. Unsere geplanten Kurse für 2- bis 3-jährige sowie unser Som-

merferiencamp fanden dieses Jahr wieder große Begeisterung. Unser Camp fand bei sommerlich 

schönem Wetter (ja, wir haben genau die eine Woche mit dem herrlichen Sommerwetter erwischt) 

und vielen phantasievollen Ideen rund ums Voltigieren statt. Das Feriencamp sorgte für große  

Begeisterung mit vielen Spielen, Spaß, Tobereien und Turnen rund um unsere geduldigen Pferde. 

Vielen Dank an alle unsere zahlreichen, fleißigen Helferinnen, die die Camps und Kurse – sowohl im 

Sommer als auch im Herbst – so toll organisiert haben! Außerdem haben wir es in diesem Jahr doch 

tatsächlich auf ein Turnier geschafft. Am 3. Oktober war es dann soweit: Manou, Maike, Nina, Mia 

und Pia sind auf unserem Felino und mit Julia an der Longe in der Landesreitschule in Langenfeld in 

einer Einzelprüfung an den Start gegangen. Nach über vier Jahren sind wir das erste Mal wieder auf 

einem Turnier mit Pferd an den Start gegangen. Dass da einiges nicht so ganz rund läuft hätten wir 

uns da ja schon denken können. Wir haben auf jeden Fall einige Erfahrungswerte sammeln können 

und freuen uns schon auf das nächste Turnier. Solche Tage sind ja doch immer sehr aufregend und 

machen unglaublich viel Spaß. Nun stehen also Herbst und Winter vor der Tür und wir hoffen, dass 

ihr alle gesund durch die kalten und nassen Tage kommt. Unsere Pferde machen das genauso und 

empfehlen ein Schlammbad. 

http://www.sgnh.de/


Einladung 

zur Jahreshauptversammlung der Voltigierabteilung 

am Donnerstag, den 3. März 2022 

Beginn 19:00 Uhr 

im Sportheim Neukirchen, Friedel-Netzer-Weg 5, 41516 Grevenbroich 

 

Da wir noch nicht ganz wissen, wie die Gegebenheiten im März sind, stellt euch bitte gegebenenfalls 

darauf ein, dass die Versammlung unter den dann geltenden gesetzlichen Corona-Maßnahmen (ggf. 

mit Mund-Nasen-Schutz, im Freien oder in Form einer Videokonferenz) stattfinden wird. Sollte die 

Versammlung nicht wie geplant im Sportheim Neukirchen durchgeführt werden können, werden 

wir euch rechtzeitig informieren. 

 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung und Feststellung der fristgerechten Einladung  

2. Genehmigung des Protokolls vom 18.02.2021 

3. Bericht des Abteilungsvorstandes 

4. Berichte aus den Gruppen / Trainingssituation  

5. Abstimmung über das Abteilungsbudget 2022 

6. Termine für 2022 

7. Verschiedenes 
 

Bleibt alle gesund! 
Der Abteilungsvorstand 

 



 



 


