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Liebe Mitglieder und Freunde des SV Venrath, 

die Bagger rücken näher und jeden Tag geht nur 

wenige hundert Meter entfernt von Venrath ein 

weiteres Stück Heimat verloren. Doch was bedeutet 

eigentlich Heimat? Die Familie, das eigene Haus, 

der Ort, in dem man jeden Winkel in- und aus-

wendig kennt, vertraute Gerüche und Geräusche? 

Heimat ist vor allem ein Gefühl. Das Gefühl, in einer 

Gemeinschaft geborgen zu sein, akzeptiert und 

verstanden zu werden. 

Ein reges und intaktes Vereinsleben führt Menschen unabhängig von 

Alter, Herkunft, Weltanschauung und sozialer Stellung zusammen. Der 

SV Venrath bietet neben der Möglichkeit zur sportlichen Betätigung 

vieles von dem, was Heimat ausmacht. Er lebt dabei vor allem vom 

Engagement zahlreicher ehrenamtlich Aktiver. Der Verein benötigt aber 

auch finanzielle Mittel beispielsweise für die Unterhaltung und den Aus-

bau des Sportgeländes sowie die Anschaffung von Trainingsuntensilien 

insbesondere für den Jugendbereich. Wir sind daher für jeden Euro 

dankbar, der uns auch in Form von Spenden zur Verfügung gestellt wird. 

Mit Beginn 2015 starten wir über den Förderkreis SVV 1932 eine 

besondere Aktion, bei der Sie für einen geringen Betrag symbolisch 

Bausteine erwerben und dem Verein damit beim Bau eines neuen 

Gerätehauses helfen können. Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe 

von SVaktiv. Vielleicht können wir ja auch Sie für eine Unterstützung 

unseres Vereins und damit eines wichtigen Stücks Heimat gewinnen. 

Wir würden uns sehr freuen.  

Sportliche Grüße 

Marco Frank
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Die 1. VOBA Immo Sportwoche vom 
13. bis 21. Juni 2014 war ein voller Erfolg. 

Dorfmeisterschaft als gelungener Auftakt 

Bei optimalem Fußball-Wetter und bester 
Stimmung haben am ersten Tag der Sport-
woche insgesamt zehn Teams gleich zwei 
Dorfmeistertitel ausgespielt. Bei den Damen 
setzte sich das Team “Wenk-Ballett” im 
Finalmatch mit 2:0 gegen das “Frauen-Team 
1. Mannschaft” durch.

Im Endspiel der Herrenkonkurrenz behielt das 
“Team Radi” im Endspiel mit 3:0 die Oberhand 
über die Mannschaft “Vorstand/Trainer SVV”. 
Der SVV-Vorsitzende Marco Frank überreichte 
die von der VOBA Immobilien eG gestifteten 
Pokale an die siegreichen Teilnehmer.

1. VOBA Immo Sportwoche 2014
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Oldies aus Geistenbeck siegreich

In freundschaftlicher Atmosphäre verlief das 
Alte-Herren-Turnier am Samstagnachmittag. 
Über den Turniersieg konnten sich die Oldies 
aus Geistenbeck freuen. Die Alte-Herren-
Kicker des SV Venrath erwiesen sich als gute 
Gastgeber und belegten mit beiden Teams die 
hinteren Plätze. Das tat der guten Stimmung 
allerdings keinen Abbruch, gefeiert wurde noch 
bis in die Nacht.

Spannung pur bei den D-Jugendlichen

Spannung pur 
beim 
D-Jugend-
Turnier am 
Sonntagmorgen. Alle fünf Teams aus 
Lövenich/Katzem/Holzweier ( I + II), 
Heinsberg-Lieck, Mennrath und Venrath 
begegneten sich absolut auf Augenhöhe. 
Etwas glücklich, aber letztendlich 
verdient, konnte das Heimteam den 
Turniersieg erringen, ganz knapp vor 
Lövenich/Katzem/ Holzweier II und den 
neben den Venrathern ebenfalls 
ungeschlagenen Lieckern. Da dies für 

viele unserer Spieler der erste Turniersieg überhaupt war, wurde der 
natürlich gebührend gefeiert.

C-Jugend-Fußball auf hohem Niveau

Erwartet stark präsentierten sich die 
eingeladenen C-Jugend-Teams vom 
VfL Vichttal, SV Mönchengladbach, SC 
Kapellen-Erft und VV Acht Eindhoven. Die 
Venrather Mannschaft musste sich nach 
müdem Beginn schon deutlich steigern, 
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Um sich letztlich dennoch verdient mit vier Siegen und einem 
Unentschieden als Turniersieger durchzusetzen. Ein rundum gelungenes 
Turnier bei schönstem Fußballwetter.

Dribbelkünstler, Kurzpass-Asse und 
Elferköniginnen

Viel Spaß hatten am 
Freitagmorgen zahlreiche 
Mädchen und Jungen des 
Venrather Kindergartens. Im 
Rahmen der VOBA Immo 
Sportwoche hatten sie die Möglichkeit, 

das DFB Fußball-Schnupper-Abzeichen zu 
erlangen. An drei Stationen konnten sie ihre Dribbelkunst, 

Passgenauigkeit und Präzision vom Elfmeterpunkt beweisen. Dies gelang 
durchweg mit großem Erfolg. Als Auszeichnung gab es Urkunden mit 
dem Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold. 

Bambinis beschließen eine tolle Fußball-Woche

Bei schönstem Fußball-Wetter  
zeigten zum Abschluss der 
Sportwoche auch die Jüngsten 

vollen Einsatz. Das Bambini-
Turnier hat das Team des SC 

Mennrath überlegen ohne 
Punktverlust gewonnen. Der SV 

Venrath bedankt  sich bei allen Teams und 
Zuschauern für die Teilnahme und bei allen 

Schiedsrichtern sowie Helferinnen und Helfern für die tolle 
Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt auch unserem 

großzügigen Sponsor der VOBA Immobilien eG.

Seit Jahren in Freundschaft verbunden: Die 99er von VV Acht Eindhoven und SV Venrath
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Die VOBA Immo Sportwoche des SV Venrath geht in die zweite 
Runde. Vom 22.05. - 30.05.2015 dreht sich an der Herrather Straße 
wieder alles um das runde Leder.

Bitte merken Sie sich schon jetzt die folgenden Termine vor:

Fr, 22.05. 18:00 - 22:00 Uhr Dorfmeisterschaft

Sa, 23.05. 10:00 - 14:00 Uhr Turnier F-Jugend
 14:00 - 18:00 Uhr Turnier Alte Herren

So, 24.05. 10:00 - 14:00 Uhr Turnier E-Jugend
 14:00 - 19:00 Uhr Turnier D-Jugend

Mo, 25.05. 13:00 - 17:00 Uhr Turnier B-Jugend

Fr, 29.05. 9:30 - 11:30 Uhr Kindergarten-Cup
 ab 18:00 Uhr 1. Elfmeter-Cup

Sa, 30.05. 10:00 - 14:00 Uhr Turnier Bambini
ab 18:00 Uhr Abschlussparty

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Sportgelände begrüßen 
zu dürfen.

2. VOBA Immo Sportwoche 2015

Bitte vor
merken!

Sie sind
 herzlic

h 

eingela
den.
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Für Nachwuchs ist beim SV Venrath weiterhin gesorgt: In die Saison 
2014/2015 ist ein Bambini-Team mit zwölf Kindern der Jahrgänge 2008 bis 
2010 gestartet. Sportlich verlief die Vorrunde mit Siegen und Niederlagen 
eher mittelmäßig, jedoch steht gerade bei den Jüngsten ohnehin der Spaß 
am Fußball im Vordergrund, und der ist ungebrochen. Das Training der 
Bambini findet montags und donnerstags von 17:00 bis 18:30 Uhr statt. Wir 
freuen uns über jedes Kind, das zur Mannschaft dazustoßen möchte. 
Sendet bei Interesse bitte eine E-Mail an mario.hirt@sv-venrath.de. 

Bambini

vordere Reihe v.l.n.r.: Robin, Alexandro, Rene, Emilian
hintere Reihe v.l.n.r.: Mattes, Rafael, Max, Leo, Maurice, Louis, Henri, Sami, Mario



F-Jugend

Nach Abschluss der vergangenen Saison hatten wir glücklicherweise 
genügend Kinder der Jahrgänge 2006/07. So konnten wir für die neue Saison 
auch eine F-Jugend-Mannschaft melden. Das Training gestaltet sich für die 
etwas älteren Kinder nun viel abwechslungsreicher und fußballbezogener als 
zuvor bei den Bambinis. Die Altersspanne ist nicht mehr so groß. Die 
Trainingsbeteiligung ist hoch: Regelmäßig kommen acht bis neun Kinder zum 
Platz. Sie sind mit viel Freude und meist großem Engagement dabei. Gerne 
nehmen wir weitere Kinder der Jahrgänge 2006/2007 bei uns auf. Sendet bei 
Interesse einfach eine E-Mail an marco.hermanns@sv-venrath.de.

Wir, das sind 13 Strolche (Nic, Damien, Finn, Yannick, Bennet, Hendrik, 
Martin, Jasper, Dominic, Paul Mika, Alexander und Silas) und eine Prinzessin 
(Melissa). Wir sind das etwas andere Team im Club. 

E-Jugend



Wir sind die, ...

… die kurz vor der Pubertät stehen, noch nicht wissen was sie 
mal werden wollen und gerne größer wären, als sie sind 
(siehe Foto das dritte Paar Schuhe von links),

… deren Vorfahren schon Schwarz-Gelb getragen haben,

… die im Dorf oder knapp drumherum wohnen,

… die ihre Trainer zur Verzweiflung treiben, mal Weltklasse und 
dann wieder unter dem Niveau der Kreisklasse Fußball spielen,

… die das leere Tor nicht treffen und dies mit einer La Ola feiern,

… die in der Kreisklasse Dritter geworden sind,

… die im JaVi Cup das Tabellenende schmücken,

… die in der Leistungsklasse Zweiter sind und an die Spitze 
wollen,

… die jede Woche die Farben des SVV würdig vertreten, weil wir 
uns niemals aufgeben und immer wieder unberechenbar sind,

… die gemeinsam einen Volkslauf machen und zusammen die 
Borussia anfeuern,

… die Fußball lieben und auch die Melissa (aber das darf sie 
nicht wissen).

Kommt doch mal vorbei und macht euch selber ein Bild von uns. 
Wir würden uns freuen.



D-Jugend

vordere Reihe v.l.n.r.: Felix, Daniel, Jannik, Tom, Max, Tim, Jonas, Noah
hintere Reihe v.l.n.r.: Christoph Johnen, Finn, Jhonel, Paul, Luca, Niklas, Fabian, 
Maik, Jochen Hermanns, kleines Foto rechts: Benedikt

Voller Zuversicht ist die D-Jugend in die neue Saison gestartet. Im Kreispokal 
scheiterte die Mannschaft erst im Viertelfinale an den hochfavorisierten 
Beeckern. Nach dem Erreichen des zweiten Platzes in der Qualifikations-
runde spielt das Team in der Leistungsstaffel 2. Mit zwei Siegen und zwei 
Unentschieden liegt es bisher noch ungeschlagen auf dem zweiten Platz. 
Das Trainerteam hofft, dass auf Basis der zuletzt gezeigten guten Leistungen 
auch in dieser Saison die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft voran 
schreitet. Höhepunkt der Saison ist die Teilnahme an einem internationalen 
Jugendturnier in der Nähe von Barcelona in der Osterzeit.



B-Jugend

Letztlich war ein Unentschieden gegen den SV Schwanenberg ausschlaggebend: In 
der Saison 2013/2014 belegte die C-Jugend des SV Venrath in der Sonderliga den 
zweiten Platz hinter der SG Union Würm-Lindern. Beeindruckend war dabei die mit 
weitem Abstand beste Differenz der SVVer von 139 Toren. Im direkten Vergleich der 
beiden Konkurrenten siegte jeweils die Gastmannschaft mit 1:0.

Klares Ziel für die neue Saison: Das Team möchte sich als jüngerer Jahrgang in der 
B-Jugend-Sonderliga einen Platz für die Qualifikationsrunde zur Bezirksliga sichern. 
Als Herbstmeister ist die Mannschaft dabei auf Kurs. Wir drücken die Daumen.

Kleiner Erfolg in der Hallensaison: Mit einer überzeugenden Leistung setzte sich das 
Team bei den Stadtmeisterschaften gegen die Junioren des Gastgebers SC 09 sowie 
aus Golkrath und Schwanenberg durch. 

A-Jugend

Für viele unserer A-Jugendlichen ist es das letzte Jahr im Jugendbereich. 
Einige werden bereits jetzt an den Kader der 1. Mannschaft herangeführt. Sie 
können auf erste Einsätze in der Seniorenmannschaft zurückblicken. Im 
Sommer werden dann weitere Spieler für den Seniorenbereich spiel-
berechtigt. Viele Spieler der A-Jugend spielen nun schon seit der F-Jugend 
bei uns und darauf sind wir stolz. Zeigt es doch die hohe Kontinuität in der 
Jugendarbeit des SVV.



1. Mannschaft

Die erste Mannschaft belegt Ende März mit acht Siegen, zwei Unentschieden und 
fünf Niederlagen den vierten Platz der Kreisliga C. Das Team hat das Potential, diese 
Bilanz noch zu verbessern. Der aktuelle Kader besteht aus insgesamt 23 Spielern. 
Neben vier Neuzugängen verstärken fünf für die Senioren spielberechtigte A-
Jugendliche die erste Mannschaft. 

Mit dem Trainerwechsel zum 30. September 2014 wird ein neuer Weg 
eingeschlagen. Cheftrainer Sven Kubat möchte in dieser Saison einige Dinge, z. B. in 
den Abläufen sowie im taktischen und spielerischen Bereich, ändern und so die 
Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft schaffen. 

Außerdem wird in Zukunft noch mehr auf den eigenen Nachwuchs gesetzt. Dies zeigt 
bereits der aktuelle Altersdurchschnitt von knapp über 22 Jahren. Die frühzeitige 
Integration der spielberechtigten A-Jugendlichen wird eine der wichtigsten Aufgaben 
sein.

Als mittelfristiges Ziel wird der Aufstieg in die Kreisliga B angestrebt.

Obere Reihe v.l.n.r: Fabian Keutmann, Athanasios Kotrotsios, Tim Balven, Andreas Balven, Marco 
Hermanns
Mittlere Reihe v.l.n.r: Marco Frank (1. Vorsitzender), Sven Kubat (Trainer), André Sauerbaum, Sergej 
Kazimirski, Simon Peters, Kevin Meyer, Philip Peters, Udo Küpper (Trainer bis Sept. 2014)
Untere Reihe  v.l.n.r: Dominik Ahrweiler, Ahmad Kayed, Tobias Güttgemanns, Mustafa Niaz, Robin Peters
Nicht abgebildet: Wojtek Bayer, Sascha Hermanns, Felix Mertens, Maliar Nur, Marco Pelka, Alexander 
Venedey, Patrick Weingarten, Frank Wirtz



Verbleibende Spiele der 1. Mannschaft in der Rückrunde

12.04.2015 15 Uhr TuS Keyenberg - SV Venrath

26.04.2015 13 Uhr SV Merbeck - SV Venrath

03.05.2015 15 Uhr SV Venrath - Viktoria Wegberg

10.05.2015 15 Uhr SV Venrath - Viktoria Rath-Anhoven

17.05.2015 15 Uhr SV Venrath - SV Baal II

31.05.2015 12 Uhr SC Wegberg II - SV Venrath

Bitte vormerken: Der SV Venrath ist Ausrichter des 
Nierspokals 2015 vom 19.07.2015 - 02.08.2015.

Die Alte-Herren-Mannschaft hat in 2014 den Spielbetrieb wieder auf-
genommen. Neben einigen Turnieren wurden auch wieder viele Heim-und 
Auswärtsspiele absolviert. Außerdem konnte man sich am Zugang neuer 
Spieler erfreuen. Trainingstag ist traditionell der Mittwoch.

Alte Herren
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In dieser Reihe stellen wir Ihnen Persönlich-

keiten vor, die den SV Venrath prägen oder in der 

Vergangenheit geprägt haben. Wir beginnen in 

dieser Ausgabe mit dem Venrather Urgestein Hans Schotten 

Senior.

SVaktiv: Hans, du warst Jahrzehnte ein wichtiger Teil des SV 

Venrath, ob als aktiver Spieler oder in verantwortlicher Position. Von 

deinem Garten hast du Tag für Tag einen direkten Blick auf 

Vereinsheim und Sportplatz. Wie nimmst du den SV Venrath heute 

wahr?

Hans Schotten: In dem ich ab und zu einmal vom Garten aus 

vorbeifahre, meistens wenn die 1. Mannschaft trainiert. Ansonsten 

lese ich die Ergebnisse montagmorgens in der Zeitung. Aber der 

direkte Kontakt zum Verein ist nicht mehr so da, was aber nicht heißt, 

dass ich nicht dennoch Interesse am Spielgeschehen habe. Das 

kommt einfach mit dem Alter, dann lässt sowas automatisch nach.

“...Venrath war immer ein Verein, 
bei dem man auskommen 
konnte...”

Interview mit Hans Schotten Senior
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SVaktiv: Hat sich da viel gegenüber früheren Zeiten geändert?

Hans Schotten: (Schmunzelnd) Ja Jung, du musst das so sehen, 

wir hatten früher nur den Fußball, Turnen und, wenn die Zeit da war, 

Karneval. Dementsprechend war Fußball alles für uns und wir haben 

alles für den Fußball getan. Damals gab es das auch nicht mit den 

ganzen auswärtigen Spielern im Verein. Das waren alles Venrather 

Junges und wir hatten bloß elf Mann. Wenn man da verletzt war, 

dann wurde, wenn es irgendwie ging, 

weiter gespielt. 

Der Storms Hans zum Beispiel, hat mal 

von der 30. Minute an mit 'nem 

gebrochenen Wadenbein gespielt. Das 

ist heute gar nicht mehr denkbar. Und 

der Rütte Mattes, hat einmal den Verein 

gewechselt. Dann haben se den aber so 

lange nicht mehr beachtet im Dorf, bis 

de dann wieder zurückgekommen ist. 

Als Außenstehender hatte man keine 

Chance in die Mannschaft zu kommen, 

außer man hat en Venrather Mädchen 

geheiratet, das war aber dann auch 

schon das äußerste.

Du musst auch nicht meinen, dass einer 

mal nicht zum Training gekommen ist. 

Wenn Fußball war, dann wurde alles 

stehen und liegen gelassen, um mit den 

Kumpels zusammen vor den Ball zu treten.

Weil Venrath nach dem Krieg keinen Sportplatz hatte, haben wir ja in 

Keyenberg gespielt, zu Fuß nach Keyenberg, nicht mit dem Fahrrad 

oder so, nee mit alle Mann zu Fuß, wo das so angefangen hat mit 

dem Fußball. Damals hatten wir noch die Bälle mit der Schnalle oben 

drauf. Da ging uns mal der Ball kaputt. Da ist Heinz Caspers schnell 

nach Hause gelaufen und hat eine abgehangene Schweineblase 

geholt. Wir haben zwei Stunden auf'm Platz gewartet. Dann die Blase 

in den Ball, aufgepumpt und dann ging et weiter.



SVaktiv: Da du ja selbst sehr viele Jahre aktiv beim SVV warst, gibt 

es sicherlich viele schöne Momente beim und vor allem mit dem SV 

Venrath. Welches ist aus deiner Sicht das prägnanteste Erlebnis 

deiner Fußballkarriere?

Hans Schotten: (mit einem Grinsen) 1957 kam ich von der A-Jugend 

in die erste Mannschaft. Wir sind in die B-Klasse aufgestiegen, dann 

in die A-Klasse. Da waren wir fünf Jahre lang immer mit ganz oben 

drin. Der Aufstieg in die Bezirksliga 62/63 war sicherlich auch etwas 

ganz Tolles, nicht nur für mich, sondern für das ganze Team und den 

gesamten Verein. Das war schon klasse, da denk ich auch immer 

wieder dran zurück. Vor allem weil wir nicht nur tolle Fußballer hatten, 

Hans Schotten 
im Meisterjahr 

1960





sondern auch einfach Jungs die nicht so gut waren am Ball, wo man 

heute sagt das sind Flaschen. Aber die haben sich den A(….) 

aufgerissen, wie die Wilden, 

und waren dadurch teilweise 

noch wichtiger als diejenigen, 

die mehr mit dem Ball konnten. 

Man braucht nicht nur tolle 

Fußbal ler,  sondern man 

musste, und das war auch so, 

elf Freunde sein und einfach 

alle zusammen für den Sieg 

kämpfen. 

Leider sind wir ganz un-

glücklich direkt wieder abge-

stiegen, da vier Top-Leute aus 

em Feld beruflich wegge-

gangen sind und der Torwart 

auch noch, das war schrecklich. Hätten wir bloß ne Torwart gehabt, 

dann wären wir nie und nimmer abgestiegen.

(voller Stolz) Aber für mich persönlich war eine Einladung 1956 in die 

Landes-sportschule Hennef zusammen mit Rütte Mattes einmalig. 

Mit vier Mann auf em Zimmer, wir konnten essen was wir wollten und 

vor allem so viel wir wollten. Wir konnten uns satt essen! Das war 

Wahnsinn. Du musst bedenken, 1956 war das nicht üblich, das war 

schon was ganz Besonderes. Mit einem der bekanntesten 

Fußballlehrer der Bundesrepublik, Dettmar Cramer, zu trainieren.

SVaktiv: Was, denkst du, macht unseren SV Venrath besonders?

Hans Schotten: Venrath war immer son bisschen eigenständig. 

Alleine der heutige Sportplatz und das Vereinsheim, wenn du 

gesehen hättest, wie die mit Schüppen und Karren, die Dinge alleine 

gebaut haben. Wir sind zwar fußballerisch die nächsten Jahre nicht 

mehr so hochgekommen, aber Venrath war immer ein Verein, bei 

dem man auskommen konnte. Es gibt immer noch Leute, wenn man 

so mit denen spricht, die haben früher immer gerne in Venrath 

gespielt.



SVaktiv: Siehst du Änderungsbedarf im Verein?

Hans Schotten: (an den Interviewer Marco Hermanns gerichtet) Da 

kannst du deinen Papa fragen, ich war Spieler aber auch lange Trainer 

und ich hab immer einiges verlangt von den Junges.  Natürlich auch in 

Verbindung mit dem Sportabzeichen, die haben Kilometer bei mir 

gemacht, da träumt ihr heute von, die waren fit wie ein Turnschuh.

Stefan Thissen oder Weingarten Michael, die können dir das bestimmt 

bestätigen, die hab ich richtig rangenommen, die Jungs. Die mussten 

sich bei jedem Training quälen. Wenn ich das mit dem Training von 

euch heute vergleiche, dann ist das schon en riesen Unterschied. Aber 

früher war das so. Heutzutage wird ja viel durch Technik und so weiter 

ausgeglichen, aber damals, die mussten sich immer quälen bei mir, 

nur so ging et und führte auch letztlich zum Erfolg. 

Und die Frage in Bezug auf heute ist, seid ihr überhaupt bereit dazu, so 

viel zu geben für den Erfolg? Und wenn ja, dann muss dement-

sprechend auch die Trainingsbeteiligung und die ganze Einstellung 

sein. Dann darf et nicht sein, dass da welche nicht zum Training 

kommen.

Das ist wie im Beruf: Wenn du Erfolg haben willst, dann musst du auch 

was dafür tun. Und wenn du mehr Erfolg haben willst, dann musse 

auch mehr dafür tun.

SVaktiv: Siehst du da Parallelen zwischen dem Fußball und deiner 

Arbeit als leidenschaftlicher Hobbygärtner?

Hans Schotten: (amüsiert) Ganz klar, je sorgfältiger und intensiver 

man alles vorbereitet, umso sicherer ist nachher der Erfolg. Vom Ball 

und Netz über Schuhe und so weiter muss alles stimmen. So ist das 

auch im Garten. Der Acker muss entsprechend vorbereitet werden, 

dann folgt auf eine gute Saat eine vernünftige  Ernte. Von daher ist das 

vom Prinzip her schon das Gleiche.

Im Anschluss wurden noch alte Bilder gesichtet, in Erinnerungen 

geschwelgt und, nicht zu vergessen, das wohlverdiente Feierabend-

bier um Punkt 18 Uhr getrunken.

Wir bedanken uns beim früheren SVVer und heutigen Hobbygärtner 

Hans Schotten! Das Interview ist in voller Länge als Audio-

Aufzeichnung auf der Website www.sv-venrath.de nachzuhören.



Unterstützen Sie das aktuelle Projekt des Förderkreises SVV 1932: 
In Zusammenarbeit mit der Stadt Erkelenz ist die Errichtung eines 
neuen Gerätehauses am Sportplatz geplant, um ausreichend Platz 
für unsere Trainingsmaterialien zu schaffen.

Vorgespräche mit der Stadt 
Erkelenz wurden bereits geführt. 
Die Stadt hat ihre Unterstützung 
zugesagt und der Bau soll in 
Eigenleistung von Vereins-
mitgliedern durchgeführt werden. 
Dennoch werden erhebliche 
Kosten für den Verein anfallen.

Wir würden uns daher sehr 
freuen, wenn dieses konkrete Projekt durch den symbolischen Kauf von 
Bausteinen zum Stückpreis von € 1,932 (ein Euro und 93 Cent) unter-
stützen. Die Bausteine können ab sofort im Vereinsheim erworben 
werden. Außerdem werden die Kinder der Jugendabteilung in den 
kommenden Wochen von Haus zu Haus gehen, um für dieses Projekt zu 
werben.

Jeder Förderer, der zwanzig oder mehr Bausteine kauft, wird dauerhaft 
auf der neuen Spendertafel am Sportlerheim „verewigt“.

Der Förderkreis SVV 1932 wurde ins Leben gerufen, um die erfolgreiche 
Arbeit des SV Venrath mittel- und langfristig zu gewährleisten. Die 
Fördermittel werden beispielsweise dazu verwendet, die Trainings-
bedingungen zu verbessern oder unsere Jugendmannschaften zu 
unterstützen. Dazu sind wir auf die Hilfe möglichst vieler Förderer 
angewiesen. 

Aktion 1932 – Helfen Sie bei der 
Errichtung eines neuen Gerätehauses



Nachname: ________________________________________

Vorname: ________________________________________

Anschrift: ________________________________________

________________________________________

 Ich möchte Mitglied beim SV Venrath werden

(Mitgliedsbeitrag: 60€/Jahr)

Ich möchte dem Förderverein beitreten

(Mein Spendenbeitrag:___________€/Jahr)

Ich bin damit einverstanden, dass Sie den o.g. Betrag von meinem 

folgenden Konto einziehen:

Name der Bank   ______________________________________

IBAN __________________________   BIC ________________

Datum, Ort: _________________  Unterschrift:_______________

Sie können uns unterstützen, indem Sie

- sich aktiv in einem der Teams engagieren
- mit einer passiven Mitgliedschaft die Basis des Vereins stärken
- als Fördermitglied im Förderkreis aktiv werden
- gezielt einzelne, ausgewählte Projekte unterstützen

Ein herzliches Dankeschön möchten wir bereits jetzt allen Unter-
stützern des Vereins aussprechen.

Antragsformulare finden Sie auf der Webseite
www.sv-venrath.de/mitglieder-2/mitglied-werden/. Oder füllen Sie 
einfach den unten stehenden Abschnitt aus und übergeben Sie ihn an 

eine der im Impressum 
genannten Personen oder 
senden Sie ihn per Post an die 
dort aufgeführte Anschrift des 
Vereins.



Interesse an einer Ausbildung zum 
(Jung-)Schiedsrichter? 
Der SVV unterstützt dich!

Der Fußballkreis Heinsberg bietet Lehrgänge für neue 
Schiedsrichter und Jungschiedsrichter an.

Du möchtest Fußballschiedsrichter werden und damit eine 
anspruchsvolle Aufgabe übernehmen, in der du dir Kompetenzen 
wie Charakterstärke, Durchsetzungsvermögen und Entschlusskraft 
aneignen und diese ausbauen kannst?

Du möchtest eine qualifizierte Ausbildung zum Schiedsrichter 
absolvieren und die vielen Vorteile dieses interessanten Hobbys 
genießen?

Der nächste Lehrgang findet im September 2015 in Erkelenz 
statt. Hast du Interesse? 

Dann werde Schiedsrichter beim SV Venrath. Sprich einen Trainer 
des Vereins oder ein Mitglied des Vorstands an, melde dich über 
unsere Facebook-Seite www.facebook.com/SVVenrath oder 
nutze die Kontaktdaten auf unserer Website www.sv-venrath.de. 
Der SV Venrath unterstützt dich sehr gerne.
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Werbung




