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Corona hat uns noch immer, oder schon
wieder im Griff. Wir konnten aber unsere
Mitgliederversammlung für die letzten beiden
Jahre im Oktober durchführen. Die, die da
waren, konnten eine Aufbruchstimmung
spüren. Wir haben Christel Fried als
Schatzmeisterin verabschiedet und Agnes
Müller konnte die Position übernehmen.
Liebe Christel, dir noch mal vielen Dank für die
4 Jahre engagierte Arbeit im Vorstand.
Ebenfalls konnten wir neue Beisitzer gewinnen,
die uns erst mal in der Vorstandsarbeit
unterstützen. Mit Dietmar Hauptmann und
Michael Lüdenbach haben wir Mitstreiter
gefunden, die sich im Breitensport austoben
sollen. Tim Rottländer übernimmt die
Zusammenstellung der Sportbox und soll den
Fußball mit dem gesamten Team weiter nach
vorne bringen. Unser Ziel sollte wenigstens
die Kreisliga B sein. Da hatten wir mit der
abgebrochenen Saison gute Chancen. Diese
Spielzeit wird es für uns wohl schwierig. Aber
mit den Ergänzungen zum Vorstand sind wir
noch nicht fertig. Wir suchen noch weitere
Verstärkungen.
Unser Mitgliederbestand konnte sich nach
einem historischen Tief wieder etwas erholen.
Wir liegen jetzt bei ca. 272 Mitgliedern.

Wir sind tief in der Region verwurzelt.
Deshalb setzen wir uns für die
Menschen und Unternehmen vor Ort
ein. Mit persönlicher und ehrlicher
Beratung auf Augenhöhe.

VR Bank eG
Bergisch Gladbach -Leverkusen
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Die Fa. Soennecken hat weiterhin Interesse,
das Sportplatzgelände zu erwerben. Voraussetzung ist natürlich, dass dort eine Bebauung
stattfinden kann. Das ist alles in Klärung mit
der Stadt Overath. Für uns kommt natürlich
nur die Abgabe des Geländes in Betracht,
wenn wir kostenneutral ein Ersatzgelände
gestellt bekommen. Hier sind zwei Grundstücke bei der Stadt in Planung. Ob das alles
klappt, bleibt weiterhin offen. Die Zusammenarbeit mit dem SSV Overath spielt hier auch
Verantwortlich für den Inhalt:
SC-Vilkerath 1961 e.V., Klaus Radermacher,
53804 Much

noch eine Rolle. Die Spielgemeinschaft bei den
Senioren soll weiterhin fortgeführt werden.
Wir freuen uns auf unsere neue Turnhalle im
April. Hier bieten sich für unseren Verein viele
Möglichkeiten der Angebotserweiterung und
Kooperation. Natürlich brauchen wir auch
dafür Übungsleiter. Die offizielle Einweihung
soll am 10.06.2022 stattfinden, in
Kombination mit einem Schulfest.
Die Jugendabteilung macht weiterhin
Fortschritte. Wir wollen qualifizierte Trainer
ausbilden. Wenn es hier Aufbruchstimmung
gibt, ist das ein positives Signal für die Seele
des Vereins.
Danke an alle Mitglieder, die uns die Treue
gehalten haben. Vielen Dank an unsere
Sponsoren, die mit ihrer Werbung die
Unterhaltskosten für unseren Rasenplatz
finanzieren.
Danke an mein Vorstandsteam für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Natürlich
auch an alle Übungsleiter, Trainer und Helfer
im Hintergrund.
Unterstützt den SC Vilkerath bitte weiterhin.
Wir brauchen Euch!
Der SC Vilkerath wünscht allen nur
das Beste und weniger Einschränkungen
für 2022.
Bleiben Sie gesund!
Klaus Radermacher
Vorsitzender
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Mitgliederversammlung
am 25.10.2021 endlich
nachgeholt
Nicht nur, dass die Mitgliederversammlung im März 2020 wegen Corona
verschoben werden musste, auch die Versammlung 2021 konnte erst im
Oktober 2021 stattfinden. Während in 2020 keine wichtigen
Entscheidungen anstanden, musste in 2021 der bisherige Vorstand nicht
nur entlastet, sondern auch neu gewählt werden. Da es unsere bisherige
Schatzmeisterin Christel Friedt wieder zurück in die große Stadt gezogen
hat, stellte sie sich nicht erneut zur Wahl. Gerade in den für unseren Verein
besonders schweren letzten Jahren hat Christel die Finanzen nicht nur
geregelt, sondern mit Argusaugen überwacht und damit geholfen, den
Verein gesund zu halten. Und auch für ihr Engagement bei der Erstellung
der letztjährigen Ausgaben der Sportbox sei ihr an dieser Stelle noch mal
ein herzliches Dankeschön gesagt.
Dann war es eine glückliche Fügung, dass sich Agnes Müller bereits vor
einigen Monaten bereiterklärt hatte, für das Amt der Schatzmeisterin zu
kandidieren. So konnte sie sich schon vorab einarbeiten lassen. Klaus
Radermacher, Ingrid Stern und Anita Zimmermann kandidierten erneut für
ihre Ämter. Nachdem der bisherige Vorstand entlastet worden war, erfolgte
die Wiederwahl/Neuwahl zu den einzelnen Ämtern ohne Gegenstimme.
Unterstützt wird der Vorstand von den neuen Beisitzern Dietmar
Hauptmann, Michael Lüdenbach, Tim Rottländer und Mario Wilhelmi.
In den letzten zwei Jahren sind drei den Verein prägende Mitglieder
verstorben. Bei der Totenehrung wurde an Paul Radtschenko, Jogi Clever
und Paul Langen gedacht.
Nicht nur Corona belastet das Vereinsleben, sondern auch die fehlende
Turnhalle. Zum Beginn des Jahres 2021 hat sich die Mitgliederzahl noch mal
verringert. Da inzwischen der Jugendfußball neuen Schwung bekommt und
auch für tanzfreudige Kinder ein Angebot ermöglicht wurde, erholt sich die
Mitgliederzahl langsam. Erfreulich war, dass auch in dieser Versammlung
Ehrungen für 25-jährige und 50-jährige Mitgliedschaften vorgenommen
werden konnten. Berichtet wurde auch, dass der Neubau der Turnhalle im
Plan liegt und eine Fertigstellung im Frühjahr 2022 realistisch ist.

SANITÄR
UND HEIZUNG
SEIT 1975.
Heizungsanlagen für Privat und Gewerbe
Badneubauten, Badsanierungen und barrierefreie Bäder
Prüfung und Wartung aller haustechnischen Anlagen
Wellnessanlagen, Dampfbäder, Whirlpools
sowie Schwimmbad- und Saunaanlagen
Wasseraufbereitungsanlagen
Solarthermieanlagen
Regenerative Umweltwärme
24 Stunden Notdienst
Schönfeld Sanitär und Heizung GmbH
Maarweg 11, 51491 Overath
telefon 0 22 06/80 190
email
info@schoenfeld-gmbh.de

www.schoenfeld-gmbh.de

Es bleibt zu hoffen, dass dann auch Corona den Sportbetrieb nicht mehr
beeinflusst und mit dem Jahr 2022 der Verein wieder optimistischer in die
Zukunft schauen kann. Übrigens, die nächste Mitgliederversammlung soll
wieder planmäßig stattfinden – vorgesehen ist Montag, der 28. März 2022.
Bis dahin alle guten Wünsche
Anita Zimmermann -Geschäftsführerin4
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Die ersten Erfolge am Ball
Trainer Frank Overhoff berichtet vom Bambini-Training
Wenn wir von Bambini-Training sprechen,
reden wir von Kindern ab 4 Jahren. Es liegt
nahe, dass bei diesen Kindern die
Schwerpunkte nicht in taktischen oder
konditionellen Bereichen liegen. Ziel ist es,
die Kinder an den Fußball heranzuführen und
zu vermitteln, dass der Ball nicht mein Feind
ist. Deshalb ist es wichtig, spielerisch erste
Grundlagen zu vermitteln.
Die Kinder sehen das allerdings schon mal
etwas anders. Für uns Trainer bedeutet das,
beide Augen zuzudrücken, wenn der eine
oder andere plötzlich spontan etwas anderes
machen möchte (z. B. Fangen spielen mit dem
besten Kumpel). Trotzdem können wir Trainer
feststellen, dass die Übungen, die wir immer
wiederholen, zu erstaunlichen Ergebnissen
geführt haben. Wir freuen uns, wenn es den
Kindern gelingt, einen Ball exakt geradeaus

zu schießen oder beim Torschuss regelmäßig
zu treffen. Die Kinder sehen das natürlich
genauso.
Nach der Winterpause (wir gehen von Anfang
März aus) werden wir wieder das Training
aufnehmen. Wir würden uns sehr freuen,
wenn wieder alle Kinder an Bord wären. Liebe
Eltern, an dieser Stelle vielen Dank für eure
Unterstützung, denn eine solche Rasselbande
als Trainer im Griff zu behalten, ist manchmal
kompliziert. Wir haben aber von euch oft Hilfe
bekommen.
Also auf ins neue Jahr, bis bald, viel Gesundheit und vielleicht fallen euch noch die ein
oder anderen Kinder ein, die Lust haben, beim
SC Vilkerath das Fußball spielen zu lernen.
Wir würden uns freuen.
Euer Frank Overhoff

Kleine Fußball-Helden aufgepasst!
Ab März können Mädchen und Jungen ihre Liebe zum Fußball entdecken
Auch Ronaldo, Messi und Kimmich haben mal
klein angefangen. Also nichts wie los: Alle
Kinder - Mädchen wie Jungen - ab 4 Jahren
sind herzlich eingeladen, zum ersten Mal so
richtig gegen den Ball zu treten. Wir treffen
uns auf dem Sportplatz mit ganz viel Freude
und in geeigneter Sportkleidung sowie festen
Turn- oder Fußballschuhen.

Alle Infos auf einen Blick:

Und natürlich könnt ihr auch alle eure
Freunde und Freundinnen mitbringen.

Herbert Striegan
Telefon: 02206-5041
Mobil: 0171-6877281
E-Mail: herbertstriegan@t-online.de

Fußballtraining für Mädchen und Jungen ab
4 Jahre
Ab März 2022 jeden Freitag
von 16.30 – 17.30 Uhr
Rasenplatz SC Vilkerath, Zur Kaule

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen
und tolle Fußballnachmittage!
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Am Aggerberg 5, 51491 Ov. -Vilkerath

Telefon: 0 22 63 / 96 95 225

Bosch Car Service
Bergische Straße 35
51766 Engelskirchen

Kfz-Manufaktur Luli‘co GmbH

Strassen 51-59
51429 Berg. Gl.bach
(Herkenrath )
02204 - 40 90 309

3x in Ihrer Nähe!
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Immer da, immer nah.

Man muss wissen,
wie es geht, um zu zeigen,
was man kann.
Das ist so beim Fußball,
das gilt auch für uns.

Christian Küther

Geschäftsstellenleiter
Hauptstraße 83 • 51491 Overath • Telefon 02206 3244
christian.kuether@gs.provinzial.com
www.provinzial.com

Neues aus der Jugendabteilung
Großer Andrang beim Schnuppertraining und Saisonauftakt
Wenn wir einmal einen Blick auf das Jahr
2021 werfen und Corona nicht in den
Mittelpunkt rücken, kann man festhalten,
dass es für den Fußball beim SC Vilkerath
im Jugendbereich richtig aufwärts gegangen
ist. Zur Erinnerung: Obgleich wir mit unserer
bestehenden Bambini-Trainingsgruppe schon
eine gute, wenn auch kleine Basis für die
Reaktivierung des Jugendfußballs beim SC
Vilkerath gelegt hatten, wollten wir schauen,
ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt,
weitere Jugendspieler für den SCV zu
begeistern.
Die Initiative dazu ergriff dann Herbert Striegan, der selbst mal Jugendleiter beim SCV war.
Mit einer Flyer Aktion in den Kindergärten und
der Grundschule wurde intensive Werbung
betrieben. Insgesamt wurden zwei Schnuppertrainings für Mädchen und Jungen ab 4
Jahren Ende September und Anfang Oktober
2020 angeboten. Hier schonmal ein riesiges
Dankeschön an Herbert, der die gesamte
Aktion ins Rollen brachte und zudem die
komplette Organisation übernommen hat.
Die Resonanz war mehr als super. Insgesamt
erschienen bis zu 36 Kinder im Alter von 3 bis
11 Jahren zu jedem Trainingstag. Das
Gewusel war groß, doch mit der
Unterstützung von Bünjamin Albayrak, Cedric
Kolb (ehemalige Jugendspieler des SCV) und
dann ab Sommer 2021 von Marcel Richter
und Tewode Kidamemarian sowie einigen
Vätern und Müttern konnten wir schnell ein
dann doch kindgerechtes zielführendes
Training durchführen.
Nach den Sommerferien haben wir uns dann
entschlossen, zwei Jugendmannschaften,
nämlich eine F-Jugend und eine E-Jugend, für
den regulären Spielbetrieb anzumelden.
Wir haben die Aufgaben in der
Jugendabteilung auf mehrere Schultern
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Der Jugendfußball
ist wieder da!

verteilt. Zuständig für die Gewinnung von
Sponsoren ist Christan Stötzel und Nicolay
Stötzel, die uns bisher fantastisch unterstützt
haben. So konnten wir die Kinder mit zwei
Trikotsätzen und 30 Trainingsanzügen
ausstatten. Danke Euch beiden!!

Wir sind sehr froh, dass wir wieder zwei
Mannschaften (F- und E-Jugend) für den
normalen Spielbetrieb anmelden konnten.
Es wird bestimmt spannend, wie sich unsere
Spieler/innen in der Rückrunde der Saison
2021/2022 schlagen werden.

Ein riesiges Dankeschön an alle Sponsoren:

Wir hoffen alle, dass die derzeitige CoronaSituation nicht schon wieder zu einem
kompletten Trainingsverbot führen wird. Das
wäre ein harter Schlag für uns als Verein und
für die Kinder kaum mehr vermittelbar. Aber
hoffen wir darauf, dass es dazu nicht kommen
wird. Lasst uns deswegen auf die positiven
Dinge schauen: Die ersten erfolgreichen
Schritte zur Reaktivierung des Jugendfußballs
im SC Vilkerath haben nämlich stattgefunden.
Wir haben wieder zwei
Jugendmannschaften, die für den SC
Vilkerath Fußball spielen, und sind sehr
zuversichtlich, dass da noch mehr geht. Denn
mittlerweile hat es sich in Vilkerath
herumgesprochen, dass wieder auf unserem
Platz „Zur Kaule“ Jugendfußball gespielt wird.

- Firma Schönfeld
- Firma GTÜ Jaumann
- Firma Küsters
- Firma Giebel
- Firma Stötzel
Aber ohne die Unterstützung der Eltern wäre
das kaum vorstellbar. Wir möchten uns an
dieser Stelle ganz herzlich für die Hilfe
bedanken. Es war schon ein Highlight, wie
sich zum ersten Heimspiel der E- und FJugend an die 100 Zuschauer eingefunden
hatten und mit Kaffee und selbst gebackenen
Kuchen von den Eltern versorgt wurden.
Vielen lieben Dank!!!
Weitere Unterstützung in der Jugendabteilung
haben wir durch:
- Thomas Zimmermann (Passwesen)
- Christof Trosky (Webseite, Fotos)
Danke!!
Falls jemand an einer Mitarbeit in der
Jugendabteilung interessiert ist, dann meldet
Euch bitte bei uns, wir sind für jegliche Hilfe
dankbar.
Frank Overhoff und Herbert Striegan

Wir sind guter Dinge und denken, dass wir in
der Spielzeit 2022/2023 mit drei
Jugendmannschaften an den Start gehen
können, denn der Zulauf der Kinder, die noch
in Loope, Marialinden und Overath spielen, ist
an unseren Trainingstagen gut zu
beobachten.
Hier noch ein kleiner Hinweis: Aktuelle
Information zum Jugendfußball des
SC Vilkerath (u.a. Trainingssituation) findet
ihr auf der Homepage des SC Vilkerath unter
der Rubrik Jugendfußball.
Liebe Grüße
Herbert Striegan
Frank Overhoff
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HILLEN
Fussboden-Technik Meisterbetrieb
Der Weg zum perfekten Boden fängt
bei der Beratung an.
1960

50

Jahre

2010

PARKETT
TEPPICHBODEN
ESTRICHE
LINOLEUM
KORKBÖDEN
GUMMIBÖDEN
LAMINAT
TEPPICHREINIGUNG
DESIGNBÖDEN

Ein Team wächst zusammen
Unsere E-Jugend wird immer besser und freut sich auf die Saison 2022
Eine Entwicklung, die sich sehen lässt und
Freude auf mehr macht. So kann man die
erste Saison der E - Jugend des SC Vilkerath
für 2021 in einem kurzen Satz beschreiben.

Denn da wird einiges möglich sein. Und was
noch viel wichtiger ist: Die Kids hatten eine
Menge Spaß und das bleibt auch weiterhin
das wichtigste bei jedem Training und Spiel!

Im September haben wir das erste Training
mit 4 Kids gestartet. Mittlerweile sind wir zu
Spitzentagen mit 14 Kids auf dem Platz und
trainieren zwei Mal die Woche. Das sah zu
Beginn, mit einem Training die Woche, noch
anders aus.

Du hast auch Lust, Teil einer tollen
Mannschaft zu sein, in der wir gemeinsam viel
Spaß haben? Dann komm doch einfach zum
nächsten Training vorbei und spiel mit!
Euer Trainer Marcel Richter

Die ersten Spiele in der neuen Saison hatten
also speziell den Fokus, Spaß zu haben und
vor allem, uns fußballerisch
weiterzuentwickeln. Das hat auch fantastisch
funktioniert. Von Spiel zu Spiel wurden die
Ergebnisse besser und vor allem die durch
viele Trainings einstudierten Grundlagen
und taktischen Vorgaben immer besser
umgesetzt. So hatten wir an den letzten zwei
Spieltagen die beste und zweitbeste
Mannschaft der Gruppe auf dem Spielplan,
die sich unglaublich schwergetan haben und
nur mit viel Mühe gegen den SC Vilkerath
gewinnen konnten. Noch ein paar
Trainingswochen mehr und wir hätten die
Spiele vielleicht sogar gewonnen.
Betrachtet man also diese tolle Entwicklung,
steigt die Vorfreude auf die neue Saison 2022
riesig.

Besuchen Sie unsere Ausstellung in
Overath-Vilkerath

Tel. 02206/2253, Fax. 02206/83074
www.hillen-fussboden.de
51491 OVERATH-VILKERATH, Kölner Str. 82

geöffnet: Mon.-Frei.7.30-18.00 Uhr, Samstag 9.30-12.30
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Die Kleinen wachsen über sich hinaus
5 Spiele, 5 Siege – so verlief die Herbstrunde unserer F-Jugend.
Das Jahr ging etwas gemächlicher los als
gedacht. Anfangs standen
freitagsnachmittags nur 6 bis 8 motivierte
Kinder bei uns auf dem Rasen und freuten
sich auf das bevorstehende Training. Doch
mittlerweile kommen wir auf insgesamt 16
Kinder, die regelmäßig zum Training
erscheinen.
Viele Kinder kennen wir schon seit ungefähr
zwei Jahren und es ist immer wieder
unglaublich zu sehen, was diese Kinder für
eine Entwicklung hingelegt haben. Viele
werden von Training zu Training besser, auch
wenn es immer wieder kleine Rückschläge
gibt, die aber auch dazugehören. Mit jedem
Training lernen sie dazu und wachsen immer
weiter zu einer funktionierenden Mannschaft
zusammen.
Wir starteten mit einem Heimspiel gegen
Hoffnungsthal in unsere erste Saison und
unser erstes richtiges Fußballspiel. Das
Wetter war super, wir hatten viele Zuschauer
und die Eltern hatten auch was vorbereitet
und waren eifrig dabei, Kaffee und Kuchen
zu verkaufen. Die Stimmung war angespannt
und keiner wusste, wie Hoffnungsthal oder wir
spielen würden. Es war eine neue Erfahrung
für uns alle. Einige hatten auch Lampenfieber,
also versuchten wir alle zu beruhigen, bevor
es zum Anpfiff ging. Nach den ersten fünf
Minuten war jedoch klar, wie das Spiel
ablaufen würde – ein Schützenfest, womit
keiner auch nur im Geringsten gerechnet
hätte.

Dasselbe Muster zeichnete sich dann auch in
den darauffolgenden Spielen ab, bis wir auf
unseren bislang schwersten Gegner, den JSG
Wiehltal, trafen. Es war ein Auswärtsspiel und
wir mussten früh raus. Als wir uns am
Vogelsplatz trafen, konnte man einigen
Spielern die Müdigkeit schon vom Gesicht
ablesen. Wiehltal machte es uns schwer und
es war ein sehr physisch geführtes Spiel,
doch jeder unserer Spieler wuchs in diesem
Spiel über sich hinaus und wir wurden zu
einer Einheit. Nach einer Führung in der
ersten Halbzeit glich Wiehltal direkt wieder
aus und es wurde nochmal richtig spannend.
Jedoch konnten wir nach vielen vergebenen
Chancen auf beiden Seiten das Spiel am Ende
doch noch mit 6:4 für uns entscheiden. Die
Erleichterung nach Abpfiff war allen
anzusehen. Rückblickend war das unser
schwerstes, jedoch auch bestes Spiel der
Saison.
Zusammenfassend kann man nur sagen,
dass wir wirklich eine super Saison hingelegt
haben, in der wirklich alle gezeigt haben, was
sie draufhaben. Diese Mannschaft hat wirklich
riesiges Potential und es macht extrem viel
Spaß, dieses Team zu trainieren. Wir sind
froh und stolz, eine Mannschaft gebaut und
geformt zu haben, die Spaß und Freude auf
mehr macht.

Ein großes Dankeschön geht auch nochmal
an alle Eltern, die uns wirklich bei allem
unterstützt und immer hinter uns gestanden
haben.

Eure Trainer Bünjamin Albayrak und
Cedrik Kolb

Nach nur fünf Minuten stand es bereits 3:0
für uns und genauso ging es auch weiter bis
zum Endstand von 13:2 für den
SC Vilkerath. Den Sieg hatten die Kinder sich
redlich verdient und so konnten sie nach dem
Spiel überglücklich ihr Eis genießen.
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Entspannt
ist einfach...
... wenn man ein Konto hat,
das vieles bietet.
100pro-Girokonto.

Nachhaltig
unterwegs.
‚
Weil s um mehr
als Geld geht.
Wir machen uns stark für echte Werte. Für
die Menschen, die Unternehmen und die
Umwelt in der Region. Mehr Informationen
unter ksk-koeln.de/nachhaltigkeit

Nachhaltig Geld anlegen:
Wir beraten Sie gerne.

Zurück zu alter Stärke
Mannschaftskapitän Marc Wenglorz im Interview
Die SportBox Vilkerath hat sich den Spielführer der Fußball-Seniorenmannschaft
der SG Overath-Vilkerath, Marc Wenglorz,
geschnappt und ein launiges Interview
geführt. Schon mal vorab vielen Dank für
deine offenen Worte und dein Engagement
für diesen Verein!
SportBox: Ein weiteres Jahr der
SG Overath-Vilkerath ist zu Ende. Marc, du
als langjähriger Spieler und Spielführer der
Mannschaft, wie ordnest du dieses Jahr ein?
Marc: Tja…. (seufzt) turbulent. In jeglicher
Hinsicht. Im Sommer ging es damit los, dass
wir leider einige schwerwiegende Abgänge zu
verzeichnen hatten. So hat mit Robin
Klöckner nicht nur ein klasse Fußballer,
sondern auch ein wirklicher Freund die
Mannschaft verlassen. Ebenso merkt man den
Verlust von Eren Aytekin, der genau wie Robin
für eine Vielzahl der Tore verantwortlich war.
Die Vorbereitung verlief dann sehr holprig
und mit dünnem Kader, da wir auch noch
einige Verletzte zu verzeichnen hatten.
SportBox: Oha, und konntet ihr das noch
irgendwie auffangen?
Marc: Die Saison schien zunächst dennoch
gut zu starten. Wir konnten im ersten Spiel
gegen Untereschbach durch den frisch
genesenen Lucas Breidenbach das 2:1
erzielen und somit die Partie für uns
entscheiden. Großer Wehrmutstropfen: Lucas
hat sich 10 Minuten nach seinem Siegtreffer
erneut schwer verletzt und bis heute kein
Spiel mehr gemacht.
Insgesamt verlief die Hinrunde sehr unruhig,
auch wegen des Trainerwechsels. Markus und
unser alter Trainer Christoph „Obi“ Wendeler
haben die Mannschaft übernommen. Auch
war der Kader über den gesamten Zeitraum
der Hinrunde sehr dünn.
Insgesamt war die Stimmung in der
Mannschaft allerdings gut. Leider konnten wir
diese Stimmung nicht auf den Platz bringen
und in Tore umwandeln.
18

SportBox: Das klingt insgesamt nach einigen
Hürden, die ihr zu bewältigen hattet. Mit
welchem Gefühl seid ihr dann in die
Winterpause gegangen?
Marc: Mit einem aus unserer Sicht nicht
befriedigendem achten Tabellenplatz. Da sind
wir sicherlich weit von unseren eigenen Ansprüchen entfernt! Wir nehmen aber dennoch
genügend Motivation aus dieser Hinserie mit
und sind heiß auf die Rückrunde. So haben
wir mit Ibra Salis eine Art Ankerspieler, der
mit uns in die vierte Saison geht und selber
sagt, dass er angekommen ist und sich
zuhause fühlt! Das macht mich wirklich stolz,
es spiegelt den tollen Charakter der Truppe
wider! Zudem konnten wir mit David Wecker
einen Ur-Vilkerather
zurückgewinnen, der für seine
Torgefährlichkeit und sein fußballerisches
Talent bekannt ist. Mit ihm im Kader rechnen
wir uns zusätzlich offensive Schlagkraft aus.
SportBox: David Wecker? Da kommt
automatisch der Gedanke an Marius Wecker!?
Die Zwillinge, die einst 60 Tore in der Kreisliga
A für Vilkerath erzielten. Folgt Marius seinem
Bruder?
Marc: (lacht) Marius ist ein guter Freund der
Mannschaft. Er hat aber immer noch mit den
Nachwehen seiner schweren Knieverletzung
zu kämpfen. Zudem ist er im letzten Jahr
Papa einer kleinen Tochter geworden und hat
nun erstmal andere Aufgaben. Aber Fakt ist:
Natürlich wünschen wir uns, dass er noch einmal für und mit uns auf dem Platz steht. Ich
denke, da spreche ich auch für den gesamten
Verein.
SportBox: Das sind doch
aus fußballerischer Sicht
ein paar positive Signale
für die Rückrunde. Wie
steht es um die äußeren
Umstände, mit Blick auf
die Vereinsarbeit?
Marc: Da sind wir
insgesamt immer noch

zu dünn besetzt. Vor allem im Bereich der
Vorstandsarbeit. Unser Vorstandsvorsitzender Klaus Radermacher ist immer noch unser
direkter und alleiniger Ansprechpartner für
jegliche Dinge. Wir sind nach wie vor dringend
auf der Suche nach einem Abteilungsleiter
Fußball, der als Bindeglied zwischen Spielern
und Verein agiert und Klaus unterstützen
kann.
SportBox: Hoffen wir, dass sich im neuen
Jahr auch neue Unterstützer für den Verein
finden. Was müsste man mitbringen, um euch
unterstützen zu können?
Marc: Eigentlich nicht viel. Bei uns steht
der Spaß ganz klar im Vordergrund. Jedoch
wollen wir für die Zukunft wieder zu alter
Stärke zurück und eine solide Basis aus
Leuten schaffen, die sich mit dem Verein und
insbesondere auch mit der
Spielgemeinschaft identifizieren und Interesse
an einer langen Zusammenarbeit haben.
Natürlich gehört hierzu auch die Unterstützung bei Heimspielen durch die
Zuschauer*innen. Mit gutem Beispiel voran
geht Familie Lidl, die wirklich bei jedem Spiel
zugegen ist und uns unterstützt. Wirklich toll,
vielen Dank an der Stelle an euch!
SportBox: Neues Jahr, neues Glück. Noch ein
abschließendes Wort?
Marc: Dann möchte ich zunächst allen
verletzten Spielern schnelle und vor allem
vollständige Genesung wünschen. Ganz
Besonders unserem Julius. Wir sind sehr froh,
dass der Junge nach sechs Operationen an
ein und demselben Bein inzwischen auf einem

guten Weg ist. Die Reha wird lang und hart für
ihn, aber wir stehen immer hinter dir!
Auch unseren Trainern Markus und Obi
möchte ich meinen Dank aussprechen. Die
Geduld und Zeit, die ihr in unsere
Rasselbande (lacht) steckt ist einzigartig. Ihr
sorgt dafür, dass wir immer weitermachen
und die Stimmung auch in schweren Zeiten
positiv bleibt.
Nicht zu vergessen ist unser Platzwart Uwe,
der nach wie vor einen großen Teil seiner
Freizeit opfert, um uns super Bedingungen
zu schaffen. Danke, wir wissen das sehr zu
schätzen und wollen dir, wie auch allen
anderen, in der Rückrunde einige schöne
Sonntage bescheren!
Auch unsere gute Seele Ingrid Stern, die uns
stetig ermahnt, unsere leeren Bierflaschen
wegzustellen (lacht). Sie macht aber viel, viel
mehr als nur das! Danke Ingrid!
Von solchen Leuten kann man nicht genug
haben!
Abschließend wünsche ich, auch im Namen
der ganzen Mannschaft, allen Freunden und
Unterstützern viel Gesundheit und eine gute
Zeit. Lasst euch boostern, denn die Jungs
freuen sich, euch so bald wie möglich am
Platz zu begrüßen :)
SportBox: Vielen Dank lieber Marc!
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Walking Football beim SCV
Für jeden, der noch nicht vom Leder lassen kann

51491 Vilkerath, Kölner Straße 14, Tel.: 02206-12 42
51491 Overath, Bahnhofsplatz 11, Tel.: 02206 - 47 28
51789 Schmitzhöhe, Lindlarer Str. 40, Tel.: 02207-28 33
51491 Marialinden, Pilgerstraße 67, Tel.: 02206 - 85 88 42
53819 Neunk.-Seelsch., Zeithstr. 146, Tel.: 02247-900 20 17
51429 Bensberg, Kölner Straße 69, Tel.: 02204 - 5 27 38
51766 Engelskirchen, Märkische Str. 9, Tel.: 02263-48 16 04
51766 Ründeroth, Hauptstr. 24, Tel.: 02263-96 94 25

Fußball ist für manche nicht nur ein Sport,
sondern auch eine Leidenschaft. Wenn man
diesen nicht mehr ausüben kann, weil die
Kondition und Athletik nicht mehr reichen
oder gesundheitliche Einschränkungen
eingetreten sind, muss man sich entweder
mit der dritten Halbzeit begnügen oder nach
Alternativen umsehen.

•

Der Platz misst nach den Regeln 21 x 42
Meter, bei weniger Leuten verkleinern wir
das Feld.

•

Die Torgröße beträgt 3 x 1 Meter (wenn
man solche Tore hat); bisher spielen wir
auf kleinere Tore.

So ist es einigen der ehemaligen Freitagskicker ergangen. Fündig geworden sind wir bei
Walking Football. Vor wenigen Jahren in
England entwickelt, reduziert diese
Variante des Fußballs die meisten
athletischen Elemente und damit die Gründe,
aus denen wir mit dem „Original“ aufgehört
haben. Gleichzeitig werden alters- oder
geschlechtsspezifische Unterschiede minimiert, so dass das gemeinsame Spiel mit in
jeder Hinsicht gemischten Teams möglich ist.

Kurz gesagt: für alle (m/w/d), die Spaß am
Fußball haben, unabhängig von Alter und
Geschlecht, und ihren alten (oder vielleicht
neuen?) Lieblingssport weiter oder wieder
betreiben wollen. Jede/r ist willkommen.

Leider hat uns die bislang einzige Mitspielerin
aus gesundheitlichen Gründen doch wieder
verlassen müssen – schade.
Was ist nun eigentlich Walking Football?
Grundsätzlich läuft es genau wie beim
normalen Fußball: Das Runde muss ins
Eckige. Allerdings wird auf hohe Flanken,
Kopfbälle und das Zuspiel in den Lauf
verzichtet.
Generell gilt:
•

Nicht laufen – nur gehen, d.h. ein Fuß
berührt immer den Boden.

•

Der Ball darf nicht über Hüfthöhe
gespielt werden.

•

Harter körperlicher Kontakt und Fouls
sind verboten.

•

Es wird ohne Abseits gespielt.

•

Es wird ohne Torwart gespielt.

Was wir flexibel handhaben:
•
20
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Spieleranzahl; ideal sind sechs gegen
sechs, aber weniger funktioniert auch.

Für wen eignet sich der Sport?

Durch die Regeln spielt die Athletik ja nur
eine untergeordnete Rolle. Aber keine Sorge,
auch beim Gehen kann man durchaus gut ins
Schwitzen kommen!
Die üblichen Fragen: Wann? Wo? Wie
lange?
Gespielt wird freitags ab 18:30 Uhr für 1,5
Stunden auf dem Sportplatz des SCV, so
lange es Wetter- und
Platzverhältnisse zulassen. (Sobald wieder
eine Halle zur Verfügung steht, wollen wir die
natürlich als Schlecht-Wetter-Option nutzen.)
Ach ja, die dritte Halbzeit findet natürlich
auch noch statt...
Aktuell lässt der Kader noch deutlich Raum
für Zuwachs. Wer möchte, kann also gerne
mal reinschnuppern kommen. Vielleicht ergibt
sich ja dauerhaftes Interesse.
Noch Fragen? Lust, mal mitzuspielen?
Wendet Euch gerne an
Markus Bauer
E-Mail: wafo.scv@web.de,
Mobil: 01520-1628804
Andreas Weckert
E-Mail: hennes.66@web.de
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YOGA macht Spaß!

Steppen gegen Corona und das Wetter

Kraft, Bewegung und ganz viel Entspannung

Die Montagsgruppe wird erfinderisch und bleibt in Bewegung

Yoga ist Bewegung und Entspannung, Zeit für
dich selbst. Diese Form des Hatha Yoga kann
auch ganz schön anstrengend sein: Es wird
Kraft aufgebaut, die Beweglichkeit verbessert
und die Muskulatur ordentlich gedehnt. Dabei
kann man prima zur Ruhe kommen.
Yoga ist für Frauen und Männer jeden Alters
bestens geeignet und findet derzeit im
Bewegungsraum der Kath. Kita in Vilkerath
statt.
In den Kursen beginnen wir mit einer kurzen
Anfangsmeditation, es folgen verschiedene
Asanas (Körperübungen) und die meisten
Teilnehmer*innen freuen sich dann schon auf
die Endentspannung, in der man so richtig
lockerlassen kann. Jede Stunde wird mit
einem Yoga-Thema begleitet.

Das Schöne an Yoga ist, dass es sich jedem
einzelnen anpasst und jede/r so viel machen
kann, wie gut für sie oder ihn ist. Es ist auch
unwichtig, wie fit oder flexibel man ist – jede/r
sucht seine eigene Grenze. Damit Schmerzen
und Fehlbelastungen vermieden werden, wird
besondere Aufmerksamkeit auf das Lernen
der funktionell-anatomisch richtigen
Ausrichtung in den einzelnen Positionen
gelegt.
Na, Lust bekommen? Die Kurse finden
dienstags von 17:30 – 18:45 Uhr
und 19:00 – 20:15 Uhr statt und
donnerstags von 18:30 – 19:45 Uhr.
Ich freue mich auf Euch!
Namasté

Erst war die Turnhalle weg, dann kam Corona
– aber wir haben durchgehalten! Wir, die
Mitglieder der Montagsgruppe, haben uns
weiter getroffen: Im Sommer waren wir
draußen aktiv, bei schlechtem Wetter zum
Steppen im Sportheim. Wir nutzten einfach
alle Materialien, die vorhanden waren. Heute
wissen wir mehr denn je: Alles ist möglich,
Hauptsache wir bleiben in Bewegung.
Und auch sonst haben wir das Beste draus
gemacht. Nach dem Sport haben wir uns ein
wundervolles Picknick auf dem Sportplatz mit
vielen Leckereien bereitet, es war ein richtig
schöner Abend.
Auch wir freuen wir uns aber jetzt natürlich
auf die neue Halle.
Bis dahin, mit sportlichem Gruß, Rita Clever

Angela
Tel: 02206 82037
Mail: info@yoga-impulse.eu
www.yoga-impulse.eu
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Den Alltag wegtanzen
Ein besonderes Erlebnis mit ZUMBA® FITNESS

Immer einen Tick besser…

UHRENSERVICE VOM
ZERTIFIZIERTEN UHRMACHER
Uhrmacherei Boxberg – Kölner Str. 64 – 51491 Overath-Vilkerath
Tel.: 02206/8647044 – Fax: 02206/8647045 – service@uhrmacherei-boxberg.de
www.uhrmacherei-boxberg.de & www.facebook.de/Uhrmacherei

KFZ Meisterbetrieb
Telefon

02206 / 9085080
mobil

0170 / 52 59 451

Te

lefon:

Einfach mal den Kopf freikriegen und die
Sorgen von der Tanzfläche fegen? Das geht
mit ZUMBA® FITNESS fast wie von allein! Die
lateinamerikanischen und weltweiten Rhythmen wie Reggaeton, Salsa, Cumbia, Merengue, Soca, Dancehall und Hip-Hop machen
das Dance Workout zu einem
besonderen Erlebnis.
Der Kurs ist für jede/n geeignet, der oder die
Freude an der Bewegung hat. Neben dem
Spaßfaktor und jeder Menge verbrannter
Kalorien bietet Zumba ein effektives Training,
um vor allem die Ausdauer zu verbessern.

Jede/r, die/der es im neuen Jahr
ausprobieren möchte, ist bei uns herzlich
willkommen!
ZUMBA® FITNESS
Wann: Jeden Donnerstag 19 Uhr - 20 Uhr
Wo: Vereinsheim Vilkerath, Zur Kaule
Anmeldung zum Schnuppertraining:
Magdalena Höller
O1773310265

Die Leidenschaft zum Zumba ließ unsere
kleine Gruppe auch im Lockdown
weitermachen, als keine Präsenz-Kurse
möglich waren und auch sonst die Welt
stillstand. Bereits am Anfang des zweiten
Lockdowns stand für uns fest, dass wir das
Beste aus der Zeit machen wollen und
begannen, von Zuhause aus zu tanzen. Mit
der Plattform Zoom war ein flexibler Kurs
möglich – auch, wenn das
Gemeinschaftsgefühl und die Intensität
niemals an eine Präsenz-Stunde
herankommen würden. Wir ließen uns
dennoch nicht unterkriegen und bauten eine
Regelmäßigkeit und Routine auf, immer mit
der Vorfreude im Hinterkopf, bald wieder
„live“ zu tanzen. Nach einer endlos
scheinenden Zeit konnten wir nach 9 Monaten
dann wirklich wieder richtig abtanzen.

51491 Overath · Diepenbroich 49
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Realisation: www.pictibe.de

Zumba® Kids & Zumba® Kids Jr.
Perfekt für unsere jüngeren Zumba Fans!
Kinder von 5-7 und 8-12 Jahren erhalten die
Möglichkeit, sich körperlich zu betätigen und
zu ihrer Lieblingsmusik zu tanzen. Zumba®
Kids Kurse enthalten kinderfreundliche
Choreos, die sich nach Original Zumba®
Choreos richten. Zumba® Kids- und Zumba®
Kids Jr.- Programme wurden für ALLE Kinder
entwickelt: Mädchen/Jungen, Aktive/Inaktive,
Über-/Untergewichtige... Sie sind auch für
Kinder interessant, denen
herkömmliche körperliche Aktivitäten für
Kinder sonst nicht gefallen.
Das Ziel der Zumba® Kids- Kurse ist es, eine
gesunde Lebensweise zu führen und Fitness
in das Leben von Kindern zu integrieren – und
zwar als natürlichen Bestandteil und nicht nur
als einen Kurs, an dem sie einmal pro Woche
teilnehmen.
Als Trainerin konzentriere ich mich bei der
Anleitung von Kindern nicht so sehr auf den
Aspekt der körperlichen Aktivität, sondern
eher auf den Spaßfaktor, damit die Kinder bei
der Sache bleiben. Bewegungs- und
Musikelemente werden miteinander
kombiniert und gleichzeitig wird ein
Gemeinschaftsgefühl geschaffen. Wir tanzen
zur allerneuesten, Energie spendenden Musik
aus der ganzen Welt. Die Tanzschritte zu
Reggaeton, Merengue, Soca, Hip-Hop und
viel mehr machen Spaß und sind leicht zu
erlernen. Die Kinder werden dazu angeregt,
sich durch Bewegung und Spiel
auszudrücken, was sich außerdem insgesamt
auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden
positiv auswirkt.
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Unsere beiden Kindergruppen im SCV lieben
Zumba, weil es top-modern ist und Spaß
macht und auch Eltern sind wegen der
Wirkung begeistert, die es auf ihre Kinder hat.
Zumba® Kids Jr.
Alter 5-7 Jahre
Wann: Jeden Donnerstag,
16:30 Uhr bis 17:15 Uhr
Wo: Vereinsheim Vilkerath, zur Kaule
Zumba® Kids
Alter 8-12 Jahre
Wann: Jeden Donnerstag,
17:30 Uhr bis 18:15 Uhr
Wo: Vereinsheim Vilkerath, zur Kaule
Anmeldung zum Schnuppertraining:
Magdalena Höller
O1773310265

NICHT NUR NACH‘M SPORT
EINE GUTE ADRESSE ZUM
ESSEN UND ENTSPANNEN.

Genießen Sie vielerlei regionale Spezialitäten und
Getränke in gemütlicher Atmosphäre. Mehrmals
im Jahr bieten wir außerdem besondere Themenund BBQ-Abende sowie Wein- und Bierproben an.

Lüdenbach

Bei gutem Wetter hat Lüdi‘s Biergarten für Sie
geöffnet, sodass ein kühles Bier gemütlich in der
Sonne getrunken werden kann – kostenfreies
W-Lan inklusive. www.hotel-luedenbach.de

Klef 99, 51491 Overath

HOTE L RE STAURANT 0 22 06/9 53 80

Wir wünschen ein frohes neues Jahr!
Die Soennecken eG ist die größte Verbundgruppe der Bürobedarfsbranche. Rund 530 Mitarbeiter arbeiten am Stammsitz
im bergischen Overath für den gemeinsamen Erfolg. Als mittelständisches Unternehmen übernehmen wir Verantwortung für
Menschen und die Umwelt in der Region.

soennecken.de
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Die Neuen stellen sich vor
Beisitzer Dietmar Hauptmann:

Beisitzer Tim Rottländer:

Schatzmeisterin Agnes Müller:

Im Laufschritt zu alter Stärke

Zurück zu den Wurzeln

Aufschwung mit neuen Impulsen

Hallo zusammen,

Hallo liebe Vilkerather,

Hallo SCV`ler, hallo Vilkerather,

mein Name ist Dietmar Hauptmann, ich wohne
in Vilkerath-Rott und bin seit 2008 dem SC
Vilkerath verbunden. In dem Jahr haben wir
den Lauftreff im SCV gegründet und laufen
bis heute zweimal die Woche rund um Vilkerath. In den Jahren 2011 bis 2019 konnten
wir mit dem Vilkerather Viertelmarathon eine
vielbeachtete und schöne Laufveranstaltung
im Ort organisieren und erfolgreich
durchführen.

mein Name ist Tim Rottländer, ich wurde aber
von einem meiner ersten Fußball-Trainer,
Frank Siep, nur „Timmiii“ gerufen. Seitdem ich
mit vier Jahren meine ersten FußballSchuhe habe schnüren lassen, war der
damalige Asche-Platz mein zweites zu Hause.
Beinahe jeden Tag ging es mit dem Fahrrad
von der Miebach den Berg runter, ehe dann
mit Freunden gegen das runde Leder
getreten wurde. Den Spielen am Wochenende
wurde schon Tage vorher entgegengefiebert.
Matschverdreckte Schuhe, aufgeschürfte
Knie, das ein oder andere Tor und viele
Freunde sind jetzt noch in klarer Erinnerung.

mein Name ist Agnes Müller, ich bin 36 Jahre
alt und seit Ende Oktober die neue
Schatzmeisterin beim SC Vilkerath. Ich wohne
seit 7 Jahren im Ort und bin auch fast
genauso lange Mitglied im Sportverein. Mein
ganzes Leben lang treibe ich schon gerne
Sport. Nie Mannschaftssport oder
leistungsorientiert, eher zum Spaß und Ausgleich für mich. Da bietet der Verein ja
einiges. Mir persönlich liegen besonders Kinder am Herzen und deshalb habe ich auch vor
einiger Zeit zwei Kindersportgruppen mit dem
Thema „Ballspiele“ geleitet. Auch hier lag der
Fokus stark auf dem Spaß. An der Universität
zu Köln habe ich, nach einer Aus- und
Weiterbildung im kaufmännischen Bereich,
noch ein BWL Studium absolviert. Der
Umgang mit Zahlen und Menschen liegt mir
sehr und bereitet mir Freude. Da in mir der
Wunsch schlummerte, mich mehr für den
Verein zu engagieren und aktiv
Verantwortung zu übernehmen, freue ich
mich, dass ich nun den SC Vilkerath als
Schatzmeisterin u.a. mit dem Verwalten von
Zahlungen und Rechnungen sowie einer
ordnungsgemäß geführten Buchführung
unterstützen kann.

Ich habe mich entschlossen, die Vorstandsarbeit im Verein zu unterstützen, weil ich der
festen Überzeugung bin, dass wir alle zusammen dem Sportclub ein neues Gesicht geben
und ihn in die Richtung seiner alten Stärke
entwickeln können. Mein Fokus liegt dabei
im Breitensport. Der Ausbau der Leichtathletikaktivitäten hin zu einer professionellen
Abteilung ist für mich ein schönes und
erstrebenswertes Ziel.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit! Wenn
der SCV im Ort und darüber hinaus wieder
deutlicher wahrgenommen wird, können wir
den Menschen und Familien, die hier leben
wieder ein gutes Angebot für Bewegung,
soziales Engagement und Zusammenhalt
bieten.
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Nun bin ich nicht mehr Timmi, aber dafür
Beisitzer. In dieser Funktion kümmere ich
mich um die SportBox und möchte versuchen,
dass der Rasenplatz und damit der gesamte
Verein auch für andere junge Talente ein zu
Hause bleibt oder wird.
Ich freue mich auf die Aufgabe und über
jeden, der mit anpackt!

Die letzten beiden Jahre waren, wie auch
für viele Unternehmen und Familien, eine
große Herausforderung. Abgesehen von
dem Wegfall der Turnhalle machte auch das
Corona-Virus einen normalen Sportbetrieb
fast unmöglich. Der Sportverein hatte mit
sinkenden Mitgliederzahlen und damit
weniger Einnahmen, trotz fast
gleichbleibender Kosten, zu kämpfen. Ich
freue mich auf die Vereinsarbeit, denn nun
liegen tolle Zeiten vor uns: Mit dem Neubau
der Turnhalle wird es möglich sein, wieder
vermehrt Kurse für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene anzubieten. Außerdem freue ich
mich darauf, mit vielen engagierten Menschen
zusammenzuarbeiten, die dem Verein mit
Ideen und Impulsen zu neuem Aufschwung
verhelfen möchten.
Ich bin vor kurzem Mama eines Sohnes
geworden und derzeit in Elternzeit. In meiner
Freizeit findet man mich oft mit ihm und
unserem Labrador in der Natur in und rund
um Vilkerath.
Ich wünsche euch einen guten Start ins neue
Jahr und hoffe, dass wir uns beim Sport
sehen.
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Zum 100. Geburtstag
Wilhelm „Willi“ Rottländer (15.04.1921 - 17.12.1988)
Anlässlich seines 100. Geburtstages möchten
wir an einen Gründungsinitiator des Clubs
erinnern. Denn gerade in der heutigen Zeit
sind Vorbilder, die sich ehrenamtlich und
voller Identifikation einem Verein widmen,
wichtiger denn je!
Willi wuchs als erstes von zwei Kindern in
einer Bäckersfamilie in Loope und
Engelskirchen auf. Es waren eher ärmliche
Verhältnisse, obwohl die Familie
mütterlicherseits schon ein eigenes
kleinbäuerliches Häuschen mit Garten ihr
Eigen nennen konnte. Er wuchs in einem sehr
katholisch geprägten Elternhaus auf.
Nach seiner schulischen Ausbildung in
Engelskirchen und Ründeroth sowie erster
beruflicher Erfahrungen als Hammerschmied
bei der Fa. Dörrenberg & Söhne machte auch
vor ihm der Krieg nicht halt. Als Teil des
Afrika Corps kam er 1939 in englische und
amerikanische Gefangenschaft und konnte
erst acht Jahre später, am 30.06.1947,
wieder nach Hause zurückkehren.
In der Zeit nach seiner Rückkehr hat sich Willi
stark in sozialen Fragen engagiert – zuerst
als Gewerkschaftsmitglied, dann ab 1961
auch als Gemeinderatsmitglied der Gemeinde

Overath für den Ortsteil Vilkerath.
Im selben Jahr sorgte er dann auch als
einer der Gründungsinitiatoren dafür, dass
es den Sportclub Vilkerath heute gibt. Auch
für den Bau des Sportplatzes in Vilkerath im
Jahr 1963 setzte er sich tatkräftig ein. Das
Engagement und die Liebe zur Heimat von
Personen wie Willi ist nicht nur
sprichwörtlich der Grund und Boden für die
heutige Vereinsarbeit und den Zusammenhalt
beim SC Vilkerath.
Darüber hinaus war Willi Rottländer noch
in der Vorstands- und Vereinsarbeit der KG
Vilkerather Narren, des MGV Vilkerath und
für das Landwirtschaftliche Casino Vilkerath
tätig. Ein beeindruckendes Lebenswerk, das
heute so vielen zugutekommt.
Für die vielen großen und kleinen Dinge, die
er im politischen und sozialen Leben mit
angeschoben hat, hätten andere vielleicht
schon einen Orden erhalten, aber
stellvertretend für die vielen im Ehrenamt
engagierten Menschen, ohne die unser
Gemeinwesen nicht denkbar wäre, zollen wir
Respekt und Anerkennung für ein Leben, das
zwar nur 67 Jahre gedauert, aber viele
Früchte getragen hat.
Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag und:
DANKE!

Willi und Käthi Rottländer
als Erntepaar in Vilkerath
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Bald hat das lange Warten ein Ende…

Sportabzeichen 2021

Endlich eine moderne Sporthalle für Vilkerath

Viel Beteiligung und besondere Jubilare

Seit Sommer 2019 trainiert die Abteilung
Breitensport bereits ohne eigene Turnhalle.
Diese lange Durststrecke hat nun endlich bald
ein Ende… Unsere neue Sporthalle ist im Bau,
die Arbeiten liegen im Zeitplan und nach
Ostern 2022 soll die Halle dann fertig und
bereit zum Einzug sein!

ihr Können und ihr Engagement in die
Vereinswelt einbringen. Gerade für die
Kleinsten im Ort benötigen wir neue
Übungsleiter in den Bereichen
„Eltern-Kind-Turnen“ (1-4 Jahre),
„Kinderturnen“ (4-6 Jahre und 6-10 Jahre)
und für die Teens ab 10 Jahre.

Wir können es kaum erwarten, endlich wieder
mit geeigneten Turngeräten und mit
ausreichend Platz für alle Teilnehmer zu
trainieren.

Darüber hinaus fehlen uns ebenfalls
Übungsleiter im Gesundheitsbereich „Gesunder Rücken/ Wirbelsäulengymnastik“,
„Tischtennis“, „Badminton“ oder ähnliches.
Wir freuen uns über jeden, der sich in
unserem Verein und in unserer nagelneuen
und modernen Sporthalle sportlich
engagieren möchte. Interesse geweckt? Dann
meldet Euch einfach ganz unverbindlich bei
mir unter der Nummer 0177/2452711.

An dieser Stelle möchte ich mich,
stellvertretend für den gesamten Vorstand
unseres Vereins, einmal bei allen
Übungsleitern und Mitgliedern des
Breitensports für ihr Verständnis und ihre
Kompromissbereitschaft in den letzten
Monaten bedanken. Was wäre der Verein ohne
Euch!!!!
Gleichzeitig möchte ich hier die Gelegenheit
nutzen, einen Aufruf zu starten.
Unser Verein kann in der neuen Sporthalle
nur weiterleben, wenn genügend Übungsleiter
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Zum Schluss möchte ich allen Vilkerather
Bürgern ein gesundes und sorgenfreies neues
Jahr 2022 wünschen.
Mit sportlichem Gruß
Bianca Drux – Abteilungsleiterin Breitensport

Alfred
Feckler

Teilnehmer

Anzahl der abgelegten
Sportabzeichen

Bahn Susanne

28

Bechmann Niklas

01

Bück Brigitte

24

Feckler Alfred

50

Freund Yalesa

01

Geibel Alexander

01

Hamböcker Johanna

08

Hamböcker Yannik

04

Häberle Peter

02

Hesse Claudia

09

Hesse Thomas

01

Kirhoff Emil

02

Kobus Martin

01

Kunz Kirsten

08

Kunz Lotta

06

Linnartz Nicole

04

Maraun Rudolf

04

Müller Eva

28

Müller Hans-Peter

50

Müller Karl-Heinz

26

Pütz Jürgen

38

Reuber Dietmar

10

Reuber Felix

02

Reuber Jan

02

Reuber Ruth

18

Ruffmann Annette

29

Schaffernicht Monika

01

Schaffernicht Helmut

07

Smit Reinhardt

06

Wagner Hannah

01

Zahr Annette

11

Zielonka Dirk

19

Zielonka Gudrun

29

Das Training für die Abnahme
des Sportabzeichens 2022
startet am Freitag, den
01. Juli 2022, und endet am
23. September 2022. In der
Zeit von 16 bis 18 Uhr werden
Eure Leistungen auf dem
Sportplatz in Vilkerath
abgenommen.

Zielonka Herbert

07

Mit sportlichen Grüßen

Zielonka Inga

18

Eva Müller

Zimmermann Anita

08

Liebe Freunde des
SC Vilkerath,
auch im Jahr 2021 haben
wieder einige SportabzeichenBegeisterte das Sportabzeichen des DOSB erfolgreich
abgelegt. In der Tabelle könnt
Ihr die Teilnehmer und die
Anzahl der bisher abgelegten
Sportabzeichen einsehen.
Wir gratulieren allen
Teilnehmern zum
erfolgreichen Abschluss.
Ein ganz besonderer Glückwunsch geht an Alfred Feckler
und Hans-Peter Müller, die
bereits zum 50. Mal das
Sportabzeichen erfolgreich
abgelegt haben.
Die feierliche Übergabe der
Sportabzeichen fand am
Montag, den 17. Januar 2022,
um 18 Uhr im Sportlerheim
Zur Kaule in Vilkerath statt.
Wir bedanken uns bei allen
Aktiven für die Teilnahme in
diesem Jahr und freuen uns,
wenn Ihr auch in 2022 wieder
dabei seid.

35
Winter 2022

www.sc-vilkerath.de
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