FC Büderich 02 e.V. – Rundbrief Nr. 1 – Sommer 2021

Rundbrief Nr. 1 – Sommer 2021
FC Büderich 02 e.V.
Liebe Mitglieder, liebe Trainer, liebe Eltern, liebe Unterstützer,
ab sofort starten wir einen Rundbrief, der euch Informationen über alle aktuellen und relevanten
Themen rund um den FCB geben soll. Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Für die erste
Ausgabe haben wir folgende Themenpunkte vorbereitet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neuer Vorstand
Bericht Mitgliederversammlung
Abschluss Saison 2020/21
Vorbereitung Saison 2021/22
Sommerpause
Trainersitzung 20.08.2021
Media-Days 21./22.08.2021

Der Rundbrief erscheint in unregelmäßigen Abständen. Er erscheint immer dann, wenn es viele neue
Informationen gibt. Die Trainer werden gebeten, diesen Rundbrief an ihre Mannschaft
weiterzugeben.
1) – Neuer Vorstand
Auf der Mitgliederversammlung am 30.06.2021 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Folgende
Vorstandsmitglieder wurden von den Mitgliedern für zwei Jahre gewählt:
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender:
Kassierer:
4. Vorstandsmitglied:
5. Vorstandsmitglied:
6. Vorstandsmitglied:

Benedikt Niesen
Robin Böhm (Bereich Senioren)
Maximilian Kirch
Rui Pereira (Bereich Jugend)
Phil Kathöfer (Bereiche Jugend & Kommunikation)
Dominik Etscheit (Bereiche Sponsoring & Social-Media)

Die Kontaktdaten der einzelnen Vorstandsmitglieder findet ihr auf unserer Homepage. Allgemeine
Anfragen richtet ihr bitte an die E-Mailadresse info@fcbuederich.de.
2) – Bericht Mitgliederversammlung
Unser Vorsitzende Benedikt Niesen berichtete vor den anwesenden Mitgliedern über drei
Neuigkeiten bzw. Ankündigungen, die auch für euch besonders interessant sind.
1) DFB-Stützpunkt in Büderich (U12-U15)
2) Internationales Jugendturnier in Büderich 2022 (Ostern)
3) Neubau Kiosk (inkl. Verkaufsraum, Sprecherkabine, Überdachung, Sitzmöglichkeiten)
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Zur Saison 2021/22 bekommen wir Zuwachs auf unserer Sportanlage. Der DFB e.V. wird jeden
Montag in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr ein Stützpunkttraining auf unserer Sportanlage
durchführen. Der Altersbereich liegt bei U12 bis U15. Die Trainingseinheiten sind auch für unsere
Mitglieder zugänglich und können beobachtet werden. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren
Standort damit weiter ausbauen und eine Kooperation mit dem DFB e.V. eingehen können.
Gemeinsam mit Euro-Sportring planen wir die Ausrichtung eines internationalen Jugendturniers zu
Ostern 2022 (Ostersamstag und Ostersonntag). Euro-Sportring kümmert sich hierbei um die An/Abreise und die Unterbringung der teilnehmenden Mannschaften, der FCB organisiert und führt
das Turnier durch. Hierfür suchen wir jetzt schon Helfer/innen für die Planung (und später natürlich
auch für die Durchführung). Für den FCB entstehen keine Risiken durch die Corona-Pandemie, da die
Mannschaften bei Euro-Sportring buchen und die Vereinbarungen eine "Corona-Klausel" enthalten,
d.h. bei einem Ausfall des Turniers aus pandemischen Gründen enthalten die betroffenen
Mannschaften das Geld zurück. Die Einnahmen aus den beiden Turniertagen (Verpflegung etc.)
fließen in unseren Verein. Viele Jugendmannschaften aus unserem Verein werden an dem Turnier
teilnehmen können, da in verschiedenen Altersstufen gespielt werden. Die Zusammenarbeit mit
Euro-Sportring ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt, d.h. auch in den Jahren 2023 und 2024 wird es
internationale Jugendturniere auf unserer Sportanlage geben. Geklärt werden muss noch die
endgültige Zusage eines Co-Ausrichters, damit die Kapazitäten erhöht werden können.
Zwischen dem alten und dem neuen Kunstrasenplatz entsteht ein neuer Kiosk, inkl. Terrasse,
Verkaufsraum, Sprechertribüne und Überdachung. Damit erhoffen wir uns eine deutliche
Aufwertung unserer Sportanlage. Die Materialien sind größtenteils schon vorhanden. Aktuell warten
wir noch auf die benötigte Baugenehmigung der Stadt Meerbusch. Wer uns in diesem Vorhaben
unterstützen möchte, der kann sich gerne bei uns melden (z.B. Elektriker, Handwerker etc.). Wann
der Kiosk öffnet, können wir aktuell noch nicht sagen. Wir hoffen aber auf eine Fertigstellung noch
in diesem Jahr.
3) – Abschluss Saison 2020/21
Es war eine Saison, die sich so keiner gewünscht hat. Immerhin konnten unsere Mannschaften in
den letzten Wochen noch ein paar vereinzelte Freundschaftsspiele absolvieren. Die Saison wurde
vom Fußballverband offiziell annulliert, weshalb sich ein ausführliches Fazit erübrigt. Die erreichte
Qualifikation der C1 für die Leistungsklasse wird an die kommende C1 weitergegeben. Auch unsere
D1 verbleibt in der Leistungsklasse. Bedauerlich ist, dass unsere B1 und A1 keine Möglichkeit auf
eine sportliche Qualifikation für die Leistungsklasse hatten, aber das ist ja bei jedem Verein so. Die
Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in unserem Verein Fußball spielen, ist auch in der CoronaPandemie gestiegen. Wir freuen uns sehr über den großen Zulauf, insbesondere in der G-Jugend
(Bambini). Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, dafür, dass sie uns in diesen schweren Zeiten
weiter die Treue gehalten haben.
An dieser Stelle möchten wir uns vor allem aber bei unseren Trainerinnen und Trainern bedanken,
die trotz aller Widerstände und erschwerten Bedingungen ihre Mannschaften trainiert und betreut
haben. Für uns seid ihr die Helden der Saison. Ihr habt dafür gesorgt, dass unsere Kinder und
Jugendlichen auch in diesen Zeit Fußball spielen und lernen konnten, um dabei sportlich zu bleiben
und soziale Kontakte zu wahren. Dabei haben euch auch keine 5er-Gruppen, Abstandsgebote und
Schnelltests aufgehalten. Für eure Mannschaften habt ihr das gemacht und dafür können wir euch
nur dankbar sein. Diese Dankbarkeit teilen wir euren Mannschaften und Eltern, die stolz sind, euch
als Trainerinnen und Trainer zu haben. Wir hoffen einfach sehr, dass die kommende Saison
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stattfinden kann und wir gemeinsam viele Fußballfeste erleben können. Die Kinder und Jugendlichen
können den Start in die neue Saison kaum abwarten – genauso wie wir.
4) – Vorbereitung Saison 2021/22
Die Vorbereitungen auf die neue Saison 2021/22 sind größtenteils abgeschlossen. Der neue
Trainingsplan ist fertig, die neue Trainerliste steht (bis auf die G-Jugend), neue Trainingsmaterialien
sind geliefert bzw. werden bestellt, Trikots sind in Produktion und beim Fußballverband Niederrhein
FVN wurden unsere Mannschaften für die kommende Saison gemeldet. Insgesamt nehmen wir mit
26 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Hier findet ihr eine genaue Auflistung:
- Senioren: 2 Mannschaften
- A-Jugend: 1 Mannschaft
- B-Jugend: 2 Mannschaften
- C-Jugend: 2 Mannschaften
- D-Jugend: 5 Mannschaften
- E-Jugend: 6 Mannschaften
- F-Jugend: 4 Mannschaften
- G-Jugend: 4 Mannschaften
Der Trainingsbetrieb startet zum Ende der Sommerferien wieder. Die genauen Startdaten geben die
Trainer/innen rechtzeitig bekannt.
5) – Sommerpause
Im Juli befindet sich die Jugendabteilung in der Sommerpause. Auf Trainingseinheiten soll in dieser
Zeit verzichtet werden. Privat kann unsere Sportanlage aber unter Wahrung der geltenden
Regelungen genutzt werden (siehe Land NRW). Der neue Trainingsplan gilt ab dem 02.08.2021. In
den Sommerferien finden insgesamt drei Fußballcamps statt (1x Real-Madrid-Clinics, 2x ZfaF), zu
deren Zeiten die Sportanlage nicht genutzt werden kann. Für die Sommerferien nutzt ihr bitte
folgende Kontaktwege (nicht über Telefon).
- Allgemeine Anfragen: info@fcbuederich.de
- Spielanmeldungen (Jugend): phil.kathoefer@fcbuederich.de (für unsere Trainer)
- Sonstige Anliegen (Jugend): phil.kathoefer@fcbuederich.de
Bitte verzichtet in den Sommerferien auf die sonst üblichen Kontaktwege über die Telefonnummern. Aufgrund von Urlaub etc. kann es ein, dass auch mal länger auf eine Antwort gewartet
werden muss. Hierfür bitten wir um Verständnis. Wir bemühen uns trotzdem, alle Anliegen
schnellstmöglich zu bearbeiten.
6) – Trainersitzung 20.08.2021
Am Freitag, den 20.08.2021 (ab 19:00 Uhr), starten wir gemeinsam mit unseren Trainer/innen in die
neue Saison. Bei einem Grillabend am Clubhaus wollen wir zusammen die wichtigsten
Themenbereiche mit euch besprechen, letzte Fragen klären und einfach eine schöne Zeit gemeinsam
haben. Aus jeder Mannschaft muss mindestens ein/e Trainer/in an dem Grillabend teilnehmen,
damit wir auch wirklich jede Mannschaft erreichen können. Mitbringen müsst ihr nur euch selbst,
für den Rest sorgen wir. Wir freuen uns auf euch!
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7) – Media-Days 21.08/22.08.2021
Am Wochenende des 21.08 und 22.08.2021 sollen unsere neu geschaffenen Media-Days stattfinden.
Von allen Mannschaften werden hier Fotos gemacht (z.B. Mannschaftfotos), dazu werden weitere
Aufnahmen für unsere Social-Media-Auftritte und die Homepage gemacht. Über den genauen
Ablauf werden wir zu gegebener Zeit noch informieren. Hier laufen aktuell noch unsere Planungen.
Das war unser erster Rundbrief. Wir hoffen sehr, dass ihr viele Informationen bekommen habt und
euch dieses Format zusagt. Für Feedback sind wir jederzeit offen.
Wir wünschen euch allen eine schöne Sommerzeit und einen erholsamen Urlaub. Bleibt sportlich
und vor allem gesund. Wir sehen uns wieder – am Eisenbrand und auf dem Platz.
Viele Grüße
Phil Kathöfer
Vorstandsmitglied
(Bereiche Jugend & Kommunikation)
FC Büderich 02 e.V.
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