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DANKESCHÖN 
 

Die Redaktion dankt allen Sponsoren, die unsere 

Zeitung durch Anzeigen finanzieren. Gleichzeitig 

möchten wir Sie, liebe Leser, dazu ermutigen, die 

Anzeigen nicht einfach zu überblättern, sondern 

bewusst zu überlegen, ob es darunter Angebote 

gibt, die für Sie interessant sind. 

Denn da nahezu alle Sponsoren Freunde und Un-

terstützer des Vereins sind, freuen wir uns, wenn 

diese Unterstützung keine Einbahnstraße bleibt. 

Nur so gewinnen am Ende alle. 

Vielen Dank und viel Spaß mit der neuen Ausgabe! 

Titelseite: Dank der Unterstützung von Jürgen Krolzik  

grüßt diese neue Fahne an der Rheinkamper Straße  

jetzt alle Gäste unserer Sportanlage. 
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Aufmerksame Leser wundern 

sich vielleicht über die neue 

geänderte Nummerierung un-

serer Vereinszeitung. 

Bereits in der vorhergehen-

den Ausgabe 02-2020 hatten 

wir auf den geänderten Mo-

dus der Nummerierung hin-

gewiesen. 

Bisher erschien die erste Aus-

gabe eines Jahrgangs im 

Sommer und war dann bis 

Dezember die aktuelle Ausga-

be. Die zweite Ausgabe des 

Jahres erschien dann im De-

zember und war bis zum 

Sommer des Folgejahres das 

aktuelle Heft. 

Die neue Nummerierung soll 

nun dem Erscheinungszeit-

raum zugeordnet werden, 

d.h. die Ausgabe 01-2021 für 

den Zeitraum Januar bis Juni 

2021 und die Ausgabe 02-

2021 für Juli bis Dezember.  

Unserer Auffassung nach ist 

dies eine sinnvollere und 

zeitnahe Darstellung. 

Die Redaktion 

Die Ausgabe 01-2021 
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als ich mir vor einem Jahr Ge-
danken für das Vorwort unse-
rer Vereinszeitung machte, 
war alles wie in den Jahren zu-
vor. Worte des Dankes an alle, 
die sich übers Jahr für unseren 
Verein eingesetzt hatten wur-
den verfasst, natürlich verbun-
den mit den besten Wünschen 
für ein frohes Weihnachtsfest 
und auch ein glückliches, er-
folgreiches Jahr. 

Und?  Es kam alles anders, an-
ders als jeder von uns sich hat 
vorstellen können. 

Die Folgen einer weltweiten 
Covid-19-Pandemie mit Ver-
ordnungen, Verboten und Ein-
schränkungen beherrschen 
seit Jahresbeginn 2020 unser 
Leben. 

Das Vertrauen in unsere For-
schung und die Medizin hat 
uns anfänglich in relativer Si-
cherheit gewogen und die Er-
wartungen auf ein schnelles 
Ende dieser Krise geschürt. 
Jedoch, mit zunehmender 
Dauer und Intensität, wandel-

te sich bei uns allen die Ein-
stellung zu dieser Pandemie. 

Die Sorge, durch das dramati-
sche Fortschreiten der Erkran-
kung verstärkt, um die per-
sönliche Gesundheit, um das 
wirtschaftliche Überleben und 
auch um das allgemeine ge-
sellschaftliche Leben beschäf-
tigt uns alle immer stärker. 

Jeder von uns ist in dieser Zeit 
gefordert. Verhalten wir uns 
rücksichtslos, gefährden wir 
uns und unsere Mitmenschen. 
Halten wir uns an die Regeln, 
die uns vorgegeben werden, 
dann helfen wir uns allen, die-
se Zeit gut zu überstehen.   

Unter diesem Motto und dem 
Glauben an den Zusammen-
halt unserer Gemeinschaft hier 
in Budberg möchte ich mich 
auch in diesem Jahr bei allen 
ganz herzlich bedanken, die 
sich im ablaufenden Jahr 2020 
in unserem Verein engagiert 
haben und mitgeholfen haben, 
unseren SV Budberg zu orga-
nisieren. 

Liebe Mitglieder und Freunde des SV Budberg, 
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Mitgliederversammlung 2021 

Gleichzeitig wünsche ich allen 
trotz der eingeschränkten Le-
benssituation ein frohes Weih-
nachtsfest und ein zufriede-

nes, gesundes Neues Jahr 
2021. 

Ihr Peter Houcken 

Aufgrund der Covid-19-

Pandemie wurde die Mitglie-

derversammlung 2020  abge-

sagt. Für 2021 stehen wir zum 

jetzigen Zeitpunkt vor einer 

noch ungewissen Zukunft und 

vor einer nicht zu überblicken-

den Entwicklung dieser Pande-

mie. Somit wird es auch im-

mer schwieriger, Terminpla-
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nungen für das neue Jahr vor-

zunehmen. Auch für uns ist es 

unklar, wann, wie und in wel-

cher Form wir eine Mitglieder-

versammlung planen können. 

Dennoch haben wir beschlos-

sen, einen Termin für diese 

Pflichtveranstaltung festzule-

gen – in der Hoffnung, dass 

unter Einhaltung geregelter 

Vorsichtsmaßnahmen die Ver-

sammlung stattfinden kann. 

Schon jetzt bitten wir alle In-

teressierten, die Hinweise auf 

der Homepage des Vereins 

bzw. in der Lokalpresse zu 

verfolgen. 

Auf der nachfolgenden Seite 8 

finden Sie die Tagesordnung 

für die geplante Mitgliederver-

sammlung 2021, die eventuell 

einiger Erläuterungen bedarf: 

Durch die Absage der letztjäh-

rigen Mitgliederversammlung 

werden nun die Berichte so-

wohl von 2019 wie auch von 

2020 vorgelegt. 

Ebenso werden auch die Kas-

senberichte und die Berichte 

der Kassenprüfer für 2019 und 

2020 vorgestellt, so dass die 

Versammlung im Anschluss 

den Vorstand auch für die bei-

den zurückliegenden Ge-

schäftsjahre entlasten kann. 

Um bei den Vorstandswahlen 

den alternierenden Wahlrhyth-

mus beibehalten zu können, 

werden die Funktionsträger, 

die letztes Jahr zur Wahl stan-

den, nur für ein Jahr gewählt, 

während die übrigen satzungs-

gemäß für zwei Jahre gewählt 

werden. 

Ein verabschiedeter Haushalts-

plan und die Festlegung der 

Höhe der Umlage haben 

grundsätzlich bis zu einer neu-

en Beschlussfassung durch ei-

ne Mitgliederversammlung Be-

stand, so dass diese beiden 

Themen bei der kommenden 

Versammlung neu für 2021 

beraten und verabschiedet 

werden müssen. 

Falls aus dem Kreis der Mit-

glieder, Fragen oder Ergänzun-

gen zur Tagesordnung ge-

wünscht werden, bitten wir 

diese bis zum 31. Januar 2021 

bei der Geschäftsstelle einzu-

reichen. 

 

 

Der Vorstand 
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Anlage 3 zum TOP 14 der Einladung 

Antrag der Schwimmabteilung – Ehrenmitgliedschaft 

von Jörg Vahrenkampf 

Die Schwimmabteilung des 

SV Budberg stellt den An-

trag zur Mitgliederversamm-

lung des SV Budberg 2021, 

den langjährigen 1. Vorsit-

zenden der Abteilung zum 

Ehrenmitglied des SV Bud-

berg zu ernennen. 

Jörg Vahrenkampf hat sich 

als Vorsitzender der 

Schwimmabteilung über 

viele Jahre stets uneigennüt-

zig, mit großem Engagement 

und großer Sachkenntnis 

nicht nur für seine Abteilung 

sondern auch für den gesam-

ten Vereins eingesetzt. 

Aus Dankbarkeit und Aner-
kennung begrüßt der ge-
schäftsführende Vorstand 
diesen Antrag und unter-
stützt ihn.  

Am 10.03.2021 um 18 Uhr im Bürgerhaus 
Bitte aktuelle Infos aus Website und Presse beachten! 
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Oben von links nach rechts: Fritz Klimke (genannt Auerhahn), Karl-Heinz 

Schmitz, Ewald Zielinski, Heinrich Lachniet, Gerd Jochums, Fred Heuberger, 

die Jungs: oben Frank, darunter Matthias Heuberger (Neffen von Fred), Luise 

Heuberger (Mutter), Heinz Schneewind, Gerd Hermanns 

Unten von links nach rechts: Albert Schmitz, Gerd Weygard, Heidi Albeck geb. 

Heuberger, Roman Kuntje 

Auflösung des Preisrätsels der Ausgabe 02-2020 

Die Ermittlung und Bekannt-

gabe des Gewinners unseres 

Preisrätsels sollte beim Ad-

ventssingen stattfinden. Die 

derzeitigen Verordnungen der 

Corona-Pandemie lassen eine 

längerfristige Terminplanung 

jedoch nicht zu.  

Die Resonanz auf unser erstes 

Preisrätsel war doch sehr ver-

halten. Dennoch haben wir im 

Beisein des stellvertretenden 

Vorsitzenden Ramon van der 

Maat, des Hauptkassierers 

Stephan Schmengler und der 

Geschäftsführerin Regina Jun-

ker aus den eingegangenen 

Rückmeldungen den Gewinner 

einer Vereinsfahne nach Wahl 

ermittelt.  

Der glückliche Gewinner heißt 
Friedhelm Albeck. 
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Auch in dieser Ausgabe unserer Vereinszeitung „schwarz 
auf weiß“ wollen wir wieder ein Preisrätsel anbieten. Zu 
gewinnen gibt es auch diesmal wieder, wie bei unserem 
ersten Rätsel, eine neue Vereinsfahne nach Wahl in der 
Größe 120 x 75. 

Wer kennt diese Mädels? 

Preisrätsel 

Unter allen Einsendern verlosen wir eine neue Vereinsfahne nach Wahl.  

Einsendeschluss ist der 30.04.2020 

Einsendungen bitte an unsere Geschäftsstelle: 

SV Budberg  Dr. Regina Junker 

von-Büllingen-Str. 46A 

47495 Rheinberg 

info@sv-budberg.de 
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Nur für Vereinsmitglieder: 

Die SVB-Kreditkarte 
 

Auch als Prepaid-Basis-Variante 
(wiederaufladbar) für Kinder und 

Jugendliche ab zwölf Jahren. 
 

Beide Varianten sind erhältlich in 
Ihrer Sparkasse. 

 

 

Motivwechsel bei bereits vorhandener Karte: € 9,90 
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Trägerin des Bundes-

verdienstkreuzes, ist 

seit über 60 Jahren 

Mitglied der Tennis-

Abteilung.  In ihrer 

aktiven Sportlerkarri-

ere war sie eine über 

die Grenzen Rhein-

bergs hinaus bekann-

te, leistungsstarke 

und gefürchtete Ten-

nisspielerin mit vielen 

Titel und Meister-

schaften. Neben dem 

Sport engagiert sie 

sich seit nunmehr 

über 50 Jahren im Eh-

renamt, im Vorstand 

der Tennis-Abteilung 

Anlässlich ihres 80. Geburts-

tags wurde Marlene Pötters 

Anfang September der Ehren-

brief des SV Budberg über-

reicht. 

Der Ehrenbrief, vor Jahren 

von Karl Heinz Schmitz ins Le-

ben gerufen, wird verdienten 

Mitgliedern für ihre langjähri-

ge Tätigkeit im Ehrenamt, für 

ihr Lebenswerk im Verein, als 

Zeichen des Danks und der 

Anerkennung verliehen. 

Marlene Pötters, seit 2005 

80. Geburtstag von Marlene Pötters 

davon 24 Jahre in der Position 

der stellvertretenden und spä-

ter der Vorsitzenden der Ab-

teilung und im geschäftsfüh-

renden Vorstand des Ge-

samtvereins. Auch heute noch 

ist sie Motor und Initiatorin 

und vor allem erfahrene Rat-

geberin in allen Belangen der 

Tennis-Abteilung.  

Der Vorstand des SV Budberg 

gratuliert ganz herzlich und 

wünscht noch viele gemeinsa-

me Jahre im SV Budberg. 
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Nils Nühlen ist seit 16 Jahren 
der Fußball-Abt. des  SV Bud-
berg verbunden.  

Er hat alle Budberger Jugend-
mannschaften durchlaufen 
und ist seit einigen Jahren zu-
verlässiger Spieler der 2. Se-
nioren-Mannschaft.  

Schon als jugendlicher Spieler 
hatte er großes Interesse an 
der Trainertätigkeit. Im Som-
mer 2011 als 14-Jähriger be-
reits sammelte er die ersten 
Erfahrungen bei der Betreu-
ung einer F-Junioren-
Mannschaft. Über die Jahre 
betreute er die unterschied-

lichsten Altersgruppen bis zur 
B-Junioren und dies sehr früh 
schon in der Rolle des 
„Cheftrainers“. 

Die besonderen Herausforde-
rungen – größere Kader, gro-
ße Unterschiede in der Spiel-
stärke zwischen den besten 
und den schwächeren Spielern 
- hat er mit viel Empathie und 
sozialer Kompetenz gemeis-
tert und genießt so bei Spie-
lern, Eltern sowie Jugendvor-
stand ein hohes Ansehen.  

Seine Kompetenz als Trainer 
in der Fußballvermittlung ist 
ebenfalls unbestritten und re-

Ehrung im jungen Ehrenamt für Nils Nühlen 
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gelmäßig bei Training uns 
Spiel zu beobachten. Hilfreich 
ist ihm dabei auch seine fach-
liche Ausbildung, die er durch 
den Erwerb von Lizenzen – 
Kinder-, Jugendtrainer und 
Fußball C-Lizenz genossen 
hat.  

Aktuell betreut er die D1 
Mannschaft und hat sich mit 
ihr für die Niederrheinspiel-
runde qualifiziert. 

Charakteristisch zeichnet ihn 
auch aus, dass er sich immer 
in den Dienst der Sache stellt 
und auch bei anderen Dingen 
abseits vom aktiven Fußball, 
wie z.B. Saisonabschluss-
Fahrten, Weihnachtsfeiern, 
Unterstützung des Jugendvor-
stands bei Aktivitäten, immer 
dabei ist, organisiert und sich 
als wahrer Teamplayer zeigt. 
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Am 14. Oktober verstarb Alf-

red Schirmbrand. Er war über 

60 Jahre nicht nur Mitglied im 

SV Budberg sondern auch 

Vereinsverwalter und vor al-

lem Vereinsgestalter. In den 

70er Jahren führte er sechs 

Jahre lang  den Vorsitz der 

Tennis-Abteilung des Vereins. 

In seiner Zeit wurde die Ten-

nis Anlage um 4 neue  Tennis-

plätze erweitert. Das Vereins-

heim wurde vergrößert und er 

sorgte sich um die Planung 

und Finanzierung der Budber-

ger Tennishalle.  1978 wech-

selte er in den Hauptvorstand 

des SV Budberg und über-

nahm für nahezu 25 Jahre die 

Aufgaben des Geschäftsfüh-

rers, was sich als Idealbeset-

zung für den Verein erweisen 

sollte. Er war maßgeblich an 

der Gründung der Tischtennis- 

und der Tanzsport-Abteilung 

beteiligt und eine treibende 

Kraft bei der Einführung einer 

Vereinszeitung. Federführend 

realisierte er Ende der 80er 

Jahre den Bau des Fußballra-

senplatzes.  

Der SV Budberg trauert um 

Alfred Schirmbrand, der stets 

ein geselliger aber auch kriti-

scher und selbstbewusster 

Partner im Ehrenamt war und 

auf den man sich uneinge-

schränkt verlassen konnte. 

Durch seinen unermüdlichen 

Einsatz und seine hilfsbereite 

Art prägte er über Jahrzehnte 

das Geschehen im SV Bud-

berg. Aufgrund seiner großen 

Verdienste für den Verein 

wurde er 1996 zum Ehrenmit-

glied des SV Budberg ernannt 

und erhielt 2011 den Ehren-

brief des Vereins. 

Der SV Budberg hat ihm viel 

zu verdanken und wird ihn in 

guter Erinnerung bewahren. 

Danke Alfred. 

Der Vorstand 

SV Budberg trauert um sein 
Ehrenmitglied Alfred Schirmbrand 
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REWE hat die Aktion „Scheine 

für Vereine“ auch in diesem 

Jahr neu aufgelegt. Bei der 

letztjährigen Aktion konnten 

wir dank vieler Unterstützer 

Aktion „Scheine für Vereine“ neu aufgelegt 

Sportartikel im Wert von über 

1.000,-€ einlösen. Wir hoffen 

und wünschen, dass sich auch 

diesmal Viele beim Sammeln 

der Vereinsscheine beteiligen. 
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Liebe Sportfreunde, 

trotz der noch herrschenden 

Corona-Krise ist geplant, ab Mai 

2021 mit dem Training für das 

Deutsche Sportabzeichen zu be-

ginnen. 

Weitere Informationen unter  

02843-9423 oder  

anne-van-laak-jablonski@gmx.de.  

Das Sportabzeichen kostet für  

Erwachsene 3€, mit Abzeichen/

Nadel 4€. Für Kinder und Jugendliche ist es kostenfrei. Die Gebühr ist 

bei der Übungsleitung  zu entrichten. Eine Vereinsmitgliedschaft ist 

nicht erforderlich. 

Sportabzeichensaison 2021 

 

Das diesjährige Programm des 

Bürgerhauses „Alte Feuerwache“ Budberg 

musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. 

Bitte helfen Sie  trotzdem mit einer Mitgliedschaft von € 12 im 

Jahr das geplante Kulturangebot in Budberg zu unterstützen. 

Weitere Informationen unter 

 www.buergerhaus-budberg.de 
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Der alte Budberger Sportplatz am Birkenweg gegenüber Bäckerei 

Berns im Jahre 1949 — heute Blick auf die Hainbuchensiedlung. 

SVB – HISTORY 

Auf dieser neuen Seite wollen wir Bilder aus unserem Vereinsar-

chiv über unsere Vereinsgeschichte veröffentlichen. Wir hoffen, 

Ihnen viel Interessantes aus den Anfängen unseres Vereins nä-

herbringen zu können, und dass Sie viel Spaß an den alten Bil-

dern haben werden. 

Der Bau des neuen Tennenplatzes 1949 —  

Blick in Richtung der heutigen Raiffeisenstraße. 
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Ankündigung: 

Aktuelle Infos entnehmen Sie bitte der Presse. 
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Das Team des Clubhauses lädt ein 
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SV Budberg 1946 e.V. Fußballabteilung 

Sportanlage Raiffeisenstraße 10  

 1. Vorsitzender    2. Vorsitzender 

 Thomas Paul     Ulf Albeck 

 Am Steg 6      Spanische Schanzen 21 

 Tel.: 02843-923888    Tel.: 0173-5641421 

Der Vorstand der Fußballabteilung lädt alle Mitglieder herzlich 

zur Jahreshauptversammlung ein: 

Montag, 01. März 2021, 20.00 Uhr; 

Bürgerhaus Budberg an der Raiffeisenstraße 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Eröffnung 

2. a) Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 b) Entgegennahme von Änderungen 

 c) Abstimmung über die Tagesordnung 

3. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift über die JHV 2020 

4. Berichte 

 a) des Vorstandes 

 b) der Senioren 

 c) der Jugend 

 d) der Leichtathletik 

 e) der Alten Herren 

5. Kassenbericht 

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Entlastung des Vorstandes 

8. Wahl eines Wahlleiters und zwei Stimmzähler 

9. Neuwahl des Vorstandes 

10. Mitgliedsbeiträge / Beitragsordnung 

11. Beschluss des Haushaltsplanes 2021 

12. Sportplatzpflege, Gebäude, Arbeitseinsätze 

13. Verschiedenes (ohne Abstimmung und Beschlussfassung) 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 Thomas Paul  

Wir bitten, diese Einladung sorgfältig aufzu-

bewahren, da keine weitere erfolgt.  

Einladung 
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Sportliches von den Mannschaften 

1. Damenmannschaft 

Nach dem allgemeinen Corona

-Lockdown hatte unsere Da-

menmannschaft in der Saison-

vorbereitung in den Monaten 

August und September zwei 

außergewöhnliche Höhepunk-

te. Zum einen wurde das FVN 

Pokalfinale in Budberg gegen 

den zukünftigen Zweitligsten 

Borussia Bocholt ausgetragen, 

welches in der Verlängerung 

unglücklich mit 4:2 verloren 

ging. 

Es war ein voller Erfolg vor 

200 Zuschauern und den ver-

antwortlichen Funktionären 

vom Fußballverband Nieder-

rhein. Das absolute Highlight 

fand dann am 27.September 

im Scania Sportpark statt. 

Dort trafen unsere Damen in 

der 1.Runde des DFB-Pokal 

auf den SV Henstedt-Ulzberg. 

Der übermächtige Gegner aus 

dem hohen Norden gewann 

diese Partie vor ca. 250 Zu-

schauern verdient mit 3-0. 

Auch im normalen Tagesge-

schäft spielt unsere Truppe 

weiterhin ohne Budget in der 

dritthöchsten Spielklasse, der 

Regionalliga. Leider läuft es, 

nachdem wir zwei schmerz-

hafte Abgänge verzeichnen 

mussten (Sina Zorychta, Alice 

Hellfeier), zur Zeit nicht opti-

mal. Trotz des ersten Saison-

sieges gegen den GSV Moers 

wird es bis zum Ende der Sai-

son ein Kampf gegen den Ab-

stieg  werden. 

Mannschaftsfoto nach dem FVN-Pokalfinale 
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2. Damenmannschaft 

Die 2. Frauenmannschaft star-

tete, zunächst personell ge-

schwächt in ihre 5. Landes-

ligasaison. Im bisherigen Ver-

lauf der Liga konnte die Mann-

schaft von Klaus Donner und 

Hannah Kühn bereits drei der 

sechs Spiele für sich entschei-

den. Besonders gefreut haben 

sich die Mädels dabei über den 

„Derby-Sieg“ gegen die 2. 

Frauen vom GSV Moers auf 

der heimischen Anlage. Im 

Kreispokal-Finale (Saison 

19/20) setzte sich die 2. Da-

menmannschaft ebenfalls er-

folgreich mit 0:4 gegen die 

Damen vom SUS Rayen 1 

durch. Auch die erste Runde 

des aktuellen Pokal-

Wettbewerbs konnte die 

Mannschaft mit einem klaren 

1:8 Sieg gegen die Damen aus 

Rheinkamp für sich entschei-

den. Das folgende Spiel 

(Halbfinale) ist jedoch noch 

nicht datiert. Mögliche Gegner 

sind die Frauen-Mannschaften 

aus Orsoy, Rheinhausen 

(OSC) oder Moers (GSV II). 

Verstärken konnte sich die 

Mannschaft bereits im Som-

mer durch Ayline Bludau und 

Melissa Schopohl (beide U17), 

Jessica Dannehl (Frauen 1) so-

wie Lea Blondin (TV Kapellen). 

Im weiteren Verlauf stießen 

dann noch Lenya Müller sowie 

Almedina Dedic (Frauen 1) da-

zu. Die Neuzugänge hatten 

keine Probleme sich zu be-

haupten und waren sofort in 

die Mannschaft integriert. 

1. Herrenmannschaft 

In der Sommervorbereitung 

hatten wir mehrere sportlichen 

Ausfälle zu beklagen und ka-

men nach der langen Pause 

nur schwer in Tritt. Licht & 

Schatten wechselten sich ab 

und waren auch in den ersten 

Spielen der Saison allgegen-

wärtig. So wurden Punkte 

leichtfertig vergeben wie ge-

gen Walbeck oder Veen. Man 

muss der Mannschaft aller-

dings in den letzten Wochen 

einen klaren Aufwärtstrend at-

testieren und wir waren u.a. 

dank der Unterstützung der 

U19 und dem Rückhalt der 

sportlichen Leitung im Verein 

auf dem richtigen Weg. Wir 

sind uns der schweren sportli-

chen Aufgabe in 2021 absolut 

bewusst, aber absolut positiv 

gestimmt den Klassenerhalt zu 

schaffen. Mit der Rückkehr des 

einen oder anderen Langzeit-
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verletzen und der Unterstüt-

zung des Vereins packen wir 

die Aufgabe nach der Corona 

Pause an. 

2. Herrenmannschaft 

Im Spätsommer ist die zweite 

Herrenmannschaft engagiert 

und mit ehrgeizigen Zielen in 

die neue Saison gestartet. Im 

Kader gab es nur wenig Verän-

derungen. Verstärkt haben die 

Mannschaft Tim Hebbering (SV 

Menzelen), Tim Langhanki, 

Niels Joormann (beide A-

Jugend), Ricardo Andriejewski, 

Nick Deutz (beide Budberg I) 

und Chaowana Manthey 

(Budberg IV). Der Sai-

sonauftakt verlief mit vier Sie-

gen zunächst verheißungsvoll 

bis in den anschließenden 

Spielen offenbar wurde, dass 

die Kreisliga B auch unange-

nehme Spiele mit der ein oder 

anderen Enttäuschung bereit 

hält. Die Mannschaft möchte 

sich davon nicht beirren lassen 

und im Gegenteil diese Situati-

onen nutzen um gestärkt dar-

aus hervor zu gehen. Welche 

Überraschungen die Liga dann 

noch bereit hält, bleibt abzu-

warten. Das Team sieht den 

weiteren Spielen in jedem Fall 

zuversichtlich entgegen.   

3. Herrenmannschaft 

Nachdem die Trainer Christoph 

„Longo“ Bornemann und Ralf 

Dohmen ihr Traineramt nach 

der letzten Saison 2019/2020 

zur Verfügung gestellt haben, 

musste sich die 3. Mannschaft 

für die aktuelle Saison erstmal 

neu finden. Relativ schnell war 

klar, dass es nur eine Lösung 

aus den eigenen Reihen geben 

kann. Nach einigen Gesprä-

chen innerhalb der Mannschaft 

und mit dem Vorstand kristalli-

sierte sich das aktuelle Trai-

nerteam um Helge Coerdt, Se-

bastian Schöps und Markus 

Lingen heraus. Allesamt ehe-

malige Spieler der 3. Mann-

schaft. Der etwas dünne Kader 

der Vorsaison wurde mit Spie-

lern aus der eigenen A-Jugend 

(Aris Hoff, Jannik Prill, Mick 

Stecker), der 2. Mannschaft 

(Robin Stermann) und einer 

externen Verpflichtung 

(Christian Schendera) wieder 

verstärkt. Darüber hinaus ha-

ben einige der alteingesesse-

nen Spieler, die zuletzt aus 

privaten/familiären Gründen 

etwas kürzer treten mussten, 

ihre Zusage für die aktuelle 

Saison gegeben. Auch die Un-

terstützung der 1. und 2. 



01-2021 FUSSBALL 
39 

 

 

Mannschaft haben bisher zu 

der guten personellen Lagen 

der 3. Mannschaft beigetra-

gen. Der Saisonstart, mit nur 

einem verlorenen Spiel, nach 

insgesamt 5 Spieltagen, ist 

durchaus zufriedenstellend. 

Neben einem Sieg, stehen 

der 3. Mannschaft ebenfalls 3 

Unentschieden zu Buche.  

Dies zeigt, dass es in der 

Kreisliga B, Gruppe 2 ausge-

glichen zu sein scheint. 

4. Herrenmannschaft 

Mit dem Aufstieg in die Kreis-

liga B begann ein neues Kapi-

tel. Beinahe sogar schon eine 

Sensation, denn soweit man 

sich erinnern kann, spielte die 

Vierte Mannschaft noch nie in 

der Kreisliga B. Das Team 

blieb soweit unverändert und 

so hieß es dann abwarten. 

Wann geht es wieder los mit 

dem Fußballalltag ? Die ersten 

Anzeichen deuteten auf An-

fang September hin und so 

sollte es auch sein ! Die Vor-

bereitung viel etwas knapper 

aus, da es schwierig war zu 

planen, wenn kein gewisses 

Datum  fest steht. Dann wur-

den die Gruppen veröffentlicht 

und der Spielplan war auch 

geschrieben. Im ersten Spiel 

direkt eine historische Begeg-

nung. Budberg IV gegen Bud-

berg II. Dass die „Zwote“ kla-

rer Favorit war, stand außer 

Frage, jedoch konnte die Vier-

te lange Zeit gut mithalten, 

bis die „Zwote“ ihre Überle-

genheit zeigte und das Spiel 

3:1-Sieg im „Finale dahoam“: Die SVB-Ü32 gewinnt den Kreispokal! 
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mit 0:3 gewann. Die weiteren 

Spiele sollten keineswegs 

leichter werden und dennoch 

erwies sich, dass die Vierte 

nicht unverdient in der Kreisli-

ga B spielt. Zwar steht man 

aktuell mit nur 5 Punkten im 

unteren Tabellenbereich, aller-

dings gab es bisher kein Grund 

sich vor anderen Teams zu 

fürchten. Bis Ende Oktober 

war nun das Fußballspielen 

wieder möglich, doch jetzt sind 

wir wieder an den Zeitpunkt 

angelangt wo der Füßball er-

neut eingestellt wird. Man 

kann nur hoffen, dass die Pau-

se nicht erneut länger anhält, 

denn Fußball ist nicht nur Hob-

by, sondern auch Teil des Le-

bens ! Bis dahin bleibt gesund! 

Alte Herren  

Drei Spiele absolvierten die 

SVB-Ü 32-Altherren in den 

vergangenen Sommer- und 

Herbstmonaten und alle drei 

konnten gewonnen werden. 

Aber noch besser: Es sprang 

dabei tatsächlich ein Titel her-

aus – das Team von Chefcoach 

Markus Köhnen holte sich den 

Kreispokalsieg des Fußballkrei-

ses Moers der Saison 

2019/2020! Nachdem das 

Achtelfinale bereits im Novem-

ber 2019 gewonnen wurde 

(zuhause 5:0 gegen VfL Rhein-

hausen; Tore: Henrik Lerch 2, 

Agim Boshtraj, Sven Hansen, 

Ben Linke), stand am 29. Au-

gust 2020 das Viertelfinale 

beim Rumelner TV an. Nach 

einer durchwachsenen ersten 

Halbzeit, in der Keeper Sven 

Riemer die SVB-Altherren mit 

einem gehaltenen Foulelfmeter 

vor dem Rückstand bewahrte, 

glückte Fabio Semeraro mit 

einem abgefälschten Schuss 

aus 18 Metern der Führungs-

treffer (55.). Mit einer starken 

Einzelaktion – ein Treffer aus 

spitzem Winkel - erzielte Frank 

Holzum den 2:0-Endstand 

(70.). Im Halbfinale ging es 

am 19. September zum FC 

Neukirchen-Vluyn. Erneut 

stand es zur Pause 0:0, erneut 

ging der SVB Mitte der zweiten 

Halbzeit in Führung: Jens 

Schulz gelang in einem ausge-

glichenen Spielt per raffinier-

tem Freistoß das 1:0 (60.), 

Christoph „Poffy“ Nagels 

machte kurz vor dem Abpfiff 

mit dem Treffer zum 2:0 den 

Deckel drauf (79.). Also hieß 

es am Tag der Deutschen Ein-

heit am Samstag, 3. Oktober: 

„Finale dahoam“! Auf dem hei-

mischen Budberger Kunstra-
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sen – auch im Livestream auf 

soccerwatch.tv zu sehen - traf 

das SVB-Team auf Vorjahres-

sieger DJK Kamp-Lintfort, der 

sich seinerseits im Halbfinale 

gegen den SV Haesen-

Hochheide mit 3:1 durchge-

setzt hatte. Das vierköpfige 

Trainerteam des SVB (Markus 

Köhnen, Sebastian Iwe, Lars 

Hübschke, Henrik Lerch) hatte 

für dieses große Spiel erfreuli-

cherweise einen hochmotivier-

ten 18-Mann-Kader zur Verfü-

gung, 17 Spieler konnten und 

wurden eingesetzt. Vor rund 

100 Zuschauern traf Sven 

Hansen bei strömendem Re-

gen mit einem abgefälschten 

Schuss früh zum 1:0 (15.), 

Jens Schulz baute die Führung 

mit einer wunderbaren Einzel-

aktion und einem satten 

Schuss unter die Latte auf 2:0 

aus (60.). Eine Co-Produktion 

der eingewechselten Marc 

Puiskens (Pass) und André 

Immens (Lupfer) führte zum 

3:0 (71.). Erst kurz vor dem 

Abpfiff trafen die Gäste, die 

sich als erwartet starker Geg-

ner präsentierten, mit einer 

weiten Flanke, die immer län-

ger wurde und schließlich hin-
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ter dem starken SVB-Keeper 

Frank „Frani“ Elbers ins Netz 

fiel (75.). Mehr gelang der DJK 

allerdings nicht – und nach 

dem Abpfiff von Schiedsrichte-

rin Ulrike Wallraff hatte der 

SVB den Sieg und den Titel 

sicher: Aus den Händen von 

André Horstmann, Spielleiter 

des Fußballkreises Moers, be-

kam Markus Köhnen umjubelt 

die Kreispokal-Trophäe über-

reicht! Nach vier Siegen mit 

jeweils mindestens zwei Toren 

Vorsprung und insgesamt le-

diglich einem Gegentor (5:0, 

2:0, 2:0, 3:1) dürfte dieser 

Titel auch insgesamt verdient 

sein. Bereits mit der Finalteil-

nahme war den SVB-Altherren 

die Qualifikation für den Ü 32-

Niederrheinpokal 2020/2021 

sicher, die erste Runde soll 

noch im November 2020 ge-

spielt werden. Ausgelost wur-

de beim „Finale dahoam“ zu-

dem der Kreispokal der Saison 

2020/2021: Der SVB, dann 

Titelverteidiger, muss im Ach-

telfinale im März 2021 beim 

SV Millingen antreten. 

Diese 24 Spieler kamen im 

Kreispokal 2019/2020 zum 

Einsatz: 

4 Spiele: Sven Hansen, Sebas-

tian Iwe, Ben Linke, Christian 

Rosendahl, Fabio Semeraro 

3 Spiele: Agim Boshtraj, Lars 

Hübschke, André Immens, 

Markus Köhnen, Henrik Lerch, 

Sebastian Leßmann, Christoph 

Nagels, Jens Schulz 

2 Spiele: Frank Holzum, Sven 

Riemer 

1 Spiel: Hendrik Ahrens, Frank 

Elbers, Christian Floten, Mar-

kus Heinen, Thomas Kühn, 

Achim Lorenz, Mathias Lorenz, Chefcoach Markus „Kurti“ Köhnen 

& Spielführer Sebastian “Ibo“ Iwe 
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Marc Puiskens, Andreas 

Schlagheck 

Die 12 Tore wurden von die-

sen Spielern erzielt: 

2 Tore: Sven Hansen, Henrik 

Lerch, Jens Schulz 

1 Tor: Agim Boshtraj, Frank 

Holzum, André Immens, Ben 

Linke, Christoph Nagels, Fabio 

Semeraro 

Ü50 

Die Ü50 unter Coach Alfons 

Immens trainiert Donnerstags 

um 19:30 Uhr auf dem Klein-

spielfeld und kann noch 

„Nachwuchs“ gebrauchen. 
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Aus vielerlei Hinsicht hat das 

Jahr 2020 Geschichte ge-

schrieben und unsere Gesell-

schaft vor sehr große Heraus-

forderungen gestellt. Der 

Sport, der Fußball sind in die-

sen Zeiten mit Sicherheit nicht 

die wichtigsten Dinge, aber für 

uns alle haben sie eine beson-

dere Bedeutung und so muss-

ten auch wir Kompromisse ein-

gehen, kreativ sein und mit 

Einschränkungen leben. 

Der Corona-Krisenstab hat An-

fang Mai viel Arbeit und Mühe 

investiert und den Wiederein-

stieg in den Trainingsbetrieb 

ermöglicht. Mitte der Sommer-

ferien konnte dann auch end-

lich der Spielbetrieb auf und 

die neue Saison in Angriff ge-

nommen werden. Nach mehre-

ren Trainingseinheiten und 

Freundschaftsspielen ging es 

Anfang September mit den 

Pflichtspielen los. F-, E- und D-

Junioren/Juniorinnen starteten 

mit der Meisterschaft, A1, C1 

und U17-Juniorinnen began-

nen mit den Qualispielen zur 

Niederrheinliga. Die U17 

macht mit dem Kantersieg im 

ersten Spiel schon den Auf-

stieg fest und konnte sich eine 

Fußballjugend: Sportlich erfolgreich, aber leider wenig 

klassisches Vereinsleben möglich 

knappe Niederlage im zweiten 

Spiel leisten. Die C1 startete 

ihrerseits ebenfalls mit einem 

klaren Sieg in der 4er-Gruppe 

und das Unentschieden im 

zweiten Spiel war das fast si-

chere Ticket in die Nieder-

rheinliga. Spannend wollten es 

die Jungs nicht machen und 

qualifizierten sich mit einem 

weiteren Sieg als Gruppensie-

ger. Enger verlief es bei der 

A1, die nach einer 1:2-

Niederlage im ersten Spiel ge-

gen SW Essen das zweite 

Gruppenspiel auswärts ge-

wann und sich nach einer 

Corona-Zwangspause einein-

halb Wochen später mit einem 

souveränen Sieg im Entschei-

dungsspiel ebenfalls den Auf-

stieg sicherte. 3 Teams in der 

Niederrheinliga sind für uns 

etwas sehr Besonderes, dazu 

spielen die B1 in der neu ge-

schaffenen Grenzlandliga und 

die zweiten Mannschaften der 

älteren Jahrgänge in der Leis-

tungsklasse, so dass wir auf 

viele interessante Spiele ge-

spannt waren. 

Der Saisonauftakt verlief mit 

den ersten Spieltagen schon 

vielversprechend, aber bereits 
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Mitte Oktober war abzusehen, 

dass die Erwartung, dass es 

keine normale Saison werden 

wird, sich bewahrheitet. Es 

kam zu vermehrten Spielab-

setzungen wegen positiven 

Coronafällen oder Verdachts-

fällen in Mannschaften. Durch 

die Entscheidung der Politik 

und Verwaltung unmittelbar 

vor Redaktionsschluss wurde 

dann eine Pause notwendig 

und der Spiel- und Trainings-

betrieb müssen für den Monat 

November vorerst komplett 

ruhen. Wir hoffen sehr, dass 

wir im Dezember wieder den 

Trainingsbetrieb aufnehmen 

dürfen, ob es in diesem Jahr 

noch Spiele geben wird bleibt 

abzuwarten. 

Schade, dass wir nun nach 

rund 4 Monaten ansatzweise 

normalen Betrieb wieder aus-

gebremst werden. Was uns 

mindestens genauso trifft, ist 

die Tatsache, dass viele Din-

ge, die sonst neben und au-

ßerhalb des Kickens durchge-

führt werden im Moment nicht 

oder nur eingeschränkt statt-

finden können. Mannschafts-

abende und Saisonabschluss-

abende mit Kids und Eltern, 

gemeinsames Frühstück mit 

der Mannschaft im Sportheim 

und ähnliche Veranstaltungen 

waren nicht möglich. Unsere 

traditionelle Abschlussfahrt 

der Jugend mit fast allen 

Mannschaften nach Hinsbeck 

musste im Mai ausfallen, das 

Saisoneröffnungstraining 

konnte nicht mit allen Mann-

schaften durchgeführt werden 

uns unsere große Weihnachts-

feier in der Stadthalle wird in 

diesem Jahr ebenfalls nicht 

stattfinden können. Und nach 

heutiger Lage scheint es auch 

kaum vorstellbar 

„ersatzweise“ in kleinerer Run-

de zusammen feiern zu kön-

nen. Wir als Jugendvorstand 

bedauern dies sehr, die Absa-

gen sind uns äußerst schwer 

gefallen, denn für uns sind 

dies sehr wichtige Veranstal-

tungen, die uns als Fußballju-

gend verbinden, für den guten 

Zusammenhalt untereinander 

sorgen und zudem viele be-

sondere Erinnerungen hervor-

bringen und Spuren hinterlas-

sen. Noch haben wir eine klei-

ne Hoffnung, dass zumindest 

das Silvestertraining am 31.12 

um 11.30 Uhr stattfinden 

kann. Infos dazu bekommt ihr 

über die Trainer*innen. 

Machen wir das Beste aus der 

Situation, so wie es uns in den 

vergangenen Monaten häufig 

gelungen ist und bleiben wir 
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optimistisch, dass wir als Ge-

sellschaft, als Verein und als 

Mannschaften dies gut über-

stehen werden, wieder bessere 

Zeiten kommen und ein unbe-

schwerlicheres Leben wieder 

möglich machen. Zum Jahres-

ende gilt ein ganz großes Dan-

keschön des Jugendvorstandes 

euch allen. Unseren Spielerin-

nen und Spielern, den Eltern 

und Angehörigen, unseren Be-

treuerinnen und Betreuern, 

unseren Jugendtrainerinnen 

und -trainern, unserem uner-

müdlich wirkenden Platzwart 

mit seinen Helfern, unserem 

Abteilungsvorstand, dem För-

derverein, unseren Clubwirten 

im Clubhaus. Danke euch al-

len, die ihr alle auf unter-

schiedliche, mal größere, mal 

kleinere Art dazu beitragt, 

dass wir als Fußballjugend so 

erfolgreich arbeiten und exis-

tieren können. 

Wir wünschen allen Trainerin-

nen und Trainern, Betreuerin-

nen und Betreuern, Spielerin-

nen und Spielern, Eltern, Ge-

schwistern und Angehörigen 

eine besinnliche Adventszeit, 

ein fröhliches Weihnachtsfest, 

einen guten Rutsch, alles Gute 

für 2021 und in diesen Zeiten 

ganz besonders: „Bleibt ge-

sund!“ 

Für den Jugendvorstand, 

Thomas Kehrmann 
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Leider hat dieses Jahr unser 

Sommer-Training aufgrund der 

Corona-Pandemie erst Ende 

Mai 2020 begonnen. Unter Be-

achtung und Einhaltung eines 

Hygienekonzepts konnten wir 

das Training auf dem Sport-

platz zusammen mit dem Ju-

gendfußball beginnen.  

Das Trainerteam wuchs mit 

ihren Aufgaben, die Auflagen 

in einem praktischen Rahmen 

umzusetzen. 

Die Mühe wur-

de belohnt: 

Trotz der Ein-

schränkungen 

und Abstands-

regeln konnten 

wir ein adäqua-

tes Training an-

bieten, und der Spaß am Sport 

kehrte nach langer Pause 

schnell zurück. Sogar in den 

Sommerferien konnte der Trai-

ningsbetrieb aufrechterhalten 

werden. 

Leider wurden alle angekün-

digten Sportfeste abgesagt. 

Ersatzweise „durften“ die Kin-

der dann fleißig für das Sport-

abzeichen trainieren. Mit viel 

Spaß, Freude und Ehrgeiz ha-

ben 15 Leichtathletik-Kinder 

das Sportabzeichen erreicht – 

also alle. 

Im Sommer mussten wir dann 

auch noch den Abschied unse-

rer langjährigen Co-Trainerin 

Annett wegen Umzugs ver-

schmerzen. Ganz lieben Dank 

an Annett für die super Unter-

stützung über alle Jahre und 

für die schöne gemeinsame 

Zeit. Sogar der Abschied litt 

unter den 

Corona-

Beschränkun-

gen. Umso 

mehr möchten 

wir uns an die-

ser Stelle ganz 

herzlich bei An-

nett für die ge-

spendeten Tri-

kots bedanken. Erfreulicher-

weise konnten wir Anke Zalou-

dek erneut für unser Trainer-

team gewinnen. Anke war vie-

le Jahre aktive und erfolgrei-

che Leichtathletin und ist für 

unsere LA-Gruppe eine tolle 

Bereicherung. Rolf Soyka und 

ich freuen uns sehr, sie wieder 

in unserer Mitte zu haben. 

Anne van Laak-Jablonski 

Neues aus der Leichtathletik 



01-2021 FUSSBALL 
49 

 

 

Der Sportabzeichentreff im SV 

Budberg hat 2020 wieder bei 

vielen Sportlern Neugierde und 

Interesse geweckt. Trotz des 

verspäteten Saisonstarts und 

unter Beachtung und Einhal-

tung des Hygienekonzepts 

wurden insgesamt 60 Sportab-

zeichen incl. Schwimmprüfun-

gen bei 35 Kindern und 25 Er-

wachsenen erfolgreich abge-

nommen: 34 x Gold, 20 x Sil-

ber und 6 x Bronze. 

Der jüngste Teilnehmer war 6 

und der älteste 79 Jahre alt.  

Außerdem haben 4 Familien 

das Familien-Sportabzeichen 

erreicht.  

Besonders freue ich mich dar-

über, dass in diesem Jahr alle 

15 Leichtathletik-Kinder sowie 

die Fußballmannschaft/C2 mit 

ihrem Trainer Christian von 

Gelieu mit viel Spaß und Freu-

de ihr Sportabzeichen bestan-

den haben.  

Ein toller Erfolg, den ich auch 

gerne weiteren Mannschaften 

ermöglichen möchte. 

Eine Sportabzeichenverleihung 

ist in Planung, wird aber in 

diesem Jahr aufgrund der 

Neues vom Sportabzeichentreff 

Corona-Pandemie in einem an-

deren Rahmen stattfinden 

müssen. 

Einen besonderen Dank möch-

te ich der Schwimmabteilung 

aussprechen, die mich bei den 

vielen Schwimmprüfungen un-

kompliziert und sehr freundlich 

unterstützt hat.   

Nun ist Winterpause! Aber 

nach den Osterferien 2021 

geht’s wieder los: Samstags 

um 12:30 Uhr im SCANIA 

Sportpark Budberg. 

Infos bei  

Anne van Laak-Jablonski 

Tel. 02843 9423 oder Mail: 

anne-van-laak-jablonski 

@gmx.de 
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SV Budberg 1946 e.V. Tischtennisabteilung 

1. Vorsitzender    Geschäftsführer 

Jörg Amerkamp     Karsten Lüdtke 

Tel.: 0172-2631742    Tel.: 01736914400 

Mail: joergamerkamp@web.de  Mail: kaluerot@gmx.de 

der Jahreswechsel ins Jahr 

2021 steht an und in der 

Tischtennisabteilung geht es 

bis kurz vor Weihnachten wie 

immer mit Volldampf weiter… 

… SOWEIT CORONA DAS ZU-

LÄSST... 

Man stelle sich das mal vor … 

Da treffen 2 Mannschaften 

aufeinander, verkleidet mit 

Mundschutz, man wirft sich 

einen Gruß zu, ohne Hand-

schlag. Begrüßung und Verab-

schiedung nur auf Distanz. 

Beim Spiel ist im Uhrzeiger-

sinn die Seite zu wechseln. 

Das ist echt krass.  

Und trotzdem freut man sich, 

die Kollegen aus den Nachbar-

vereinen mal wieder zu treffen, 

sich mal wieder „zu messen“. 

Das spontane Ende der letzten 

Saison nach dem 18.03.2020 

klingt noch nach … und kann 

jederzeit wieder erfolgen. 

Wir freuen uns auf jedes Spiel 

und schauen mal, wie lange es 

geht… 

Laufende Meisterschaft 2 + 3 Kreisklasse 

Die Herrenmannschaften bele-

gen in der laufenden Saison 

gute Plätze.  

Budberg 1 ist nach dem 3 

Spieltag (Stand 20.10.2020) 

auf einem guten 4. Platz in der 

2.Kreisklasse. 

Budberg 2 ist in der 3. Kreis-

klasse sogar Tabellenführer. 

11 Spieler sind in den beiden 

Mannschaften gemeldet, von 

denen auch alle Spieler schon 

zum Einsatz kamen. 

Es spielen in dieser Saison: 

• Frank Machoczek 

• Joel Amerkamp 

• Christoph Köhnen 

Liebe Freunde des kleinen weißen Balls, 
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• Jörg Amerkamp 

• Christian Lorenz 

• Klaus Nakath 

• Patrick Hansen 

• Carsten Kulms 

• Karsten Lüdtke 

• Frank Strehlow 

• Hans-Werner Guth 

Trainingsbetrieb 

Die Tischtennisabteilung wird 

sich voraussichtlich im kom-

menden Jahr 2021 in der Jah-

reshauptversammlung auflö-

sen und dann in der Folge der 

großen Gruppe der Turnabtei-

lung anschließen. 

Das hat den enormen Vorteil, 

dass unser Sport einer größe-

ren Gruppe von Sportkamera-

dinnen und Sportkameraden 

zugängig gemacht wird und so 

als Sportart dem SV Budberg 

auch nach 47 Jahren als eige-

ne Abteilung erhalten bleibt. 

Die Idee hierbei ist, dass die 

Mitglieder der Turnabteilung 

gerne hobbymäßig zu uns 

kommen können und auch die 

Tischtennisspieler das große 

Angebot der Turner wahrneh-

men können, ohne einer neu-

en Abteilung beitreten zu müs-

sen. 

Alles andere soll dann in der 

Tischtennisgruppe weiterlau-

fen wie bisher. Am Training 

und am Wettkampfbetrieb än-

dert sich nichts. 
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Besinnliche Weihnachten und ein erfolgreiches und besonders 

gesundes neues Jahr 2021 wünscht Euch Jörg Amerkamp 
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SV Budberg 1946 e.V. Tennisabteilung 

Tennisplätze, Tennishalle 
Tel.: 02843-3742 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender  Sportwart 

Johannes Klöters Andreas Wollmann  Markus Schmidt 

Tel.: 02843-2652 Tel.: 02843-4748  Tel.: 0172-2438438 

johannes-kloeters@web.de elektrowollmann@t-online.de sportwart@tc-budberg.de 

Tennis macht Spaß und hält fit! 
 

Sie interessieren sich auch für den 
Tennissport, hatten aber noch nie 
die Gelegenheit es auszuprobieren? 
Oder Sie haben längere Zeit pau-
siert und möchten jetzt gerne wie-
dereinsteigen? 
Dann haben wir genau das richtige 
für Sie. Mit unserem  
Schnupperangebot für nur 30,- 
Euro können Sie von Mai bis   
September Tennis spielen und un-
ser Vereinsleben kennenlernen.  
Mit ein paar Trainerstunden bei un-

serem Vereinstrainer Mario Lesic kommt bestimmt auch wieder Ihre 
alte Spielstärke zurück. Testen Sie unsere Außenplätze und entspan-
nen Sie sich bei einem kühlen Getränk und leckeren italienischen 
Speisen in unserem Clubhaus. 
Weitere Infos und Anmeldeformulare unter www.tc-budberg.de 
oder bei Johannes Klöters. 

Die Corona-Krise hat alles 

durcheinander gewirbelt. 

Mannschaften konnten noch 

abgemeldet werden. Die Spiel-

zeit von Anfang Juni bis fast 

zu den Herbstferien war keine 

schlechte Herausforderung. 

Die sich ständig veränderten 

Hygienemaßnahmen hielten 

uns mächtig auf Trab.  Von 

den ursprünglich 13 gemelde-

ten Mannschaften treten 12 

an. Die Herren 60 mit Egon 

Szugger haben aus verständli-

chen Gründen zurückgezogen. 

Als Kuriosität kann man die 

Medenspielsaison Sommer 2020 

http://www.tc-budberg.de/
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Aktivität der Damen 50 um 

Eva Hübinger bezeichnen. Sie 

hatten nur 1 Spiel zu bestrei-

ten. Das Ergebnis, 1:8 gegen 

Treu Deutsch Lank, kann ver-

nachlässigt werden, weil es 

keinen Absteiger gibt. 

Außer unserer Vorzeigemann-

schaft, die 1. Herren, steigen 

noch 4 Mannschaften auf. Die 

1. Herren um Mario Lesic stei-

gen mit einem 6:3 gegen den 

stärksten Gegner der Gruppe 

GW Oberkassel, beide hatten 

bis zu diesem Zeitpunkt noch 

eine weiße Weste, in die 1. 

Verbandsliga auf. Es waren 

eindeutige Ergebnisse aber 

auch knappe Entscheidungen 

dabei. So hoch hat bisher 

noch keine offene Herren-

mannschaft gespielt. Die erste 

Damenmannschaft um Re-

becca Pfau steigt nach einem 

9:0 Sieg gegen Kaarst in die 

BKA auf. Die Damen 40/1 

schaffen mit einem 5:4 Sieg 

gegen TG/3 ebenfalls den Auf-

stieg. Sie spielen in der nächs-

ten Saison mit ihrer Mann-

schaftsführerin Ute Ulmeier in 

der BKB. Die 2 Herrenmann-

schaft um Swen Kolberg stei-

gen von der BKC in die BKB 

auf und die Herren 55/1 mit 

Walter Kluge steigen mit einer 

makellosen Bilanz in die BKA 

auf. Herzlichen Glückwunsch 

allen Aufsteigern. 

Nicht ganz so erfolgreich wa-

ren die Herren um Andreas 

Pfau in der 2. Verbandsliga. 

Sie belegen den letzten Tabel-

lenplatz. Die 3. Herren mit Ar-

ne Blum spielen auch im 

nächsten Jahr in der BKE, die 

Herren 40 um Jürgen Renner 

bleiben in der BKB. Den 2. Ta-

bellenplatz erreichten die Her-

ren 55/2. Die Mannschaft mit 

Kapitän Andreas Wollmann 

bleibt in der BKC. Steffi Gol-

chin mit ihrer neu gegründeten 

Mannschaft 40/2 musste Lehr-

geld zahlen in der BKC. Aber 

die Mädels sind fröhlich geblie-

ben. 

Die Mühlerunde hat nicht 

stattgefunden. 
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Da aus Termingründen an 

Clubmeisterschaften nicht zu 

denken war und auch der Ver-

lauf der Medenspiele nicht 

wirklich kalkulierbar war, tra-

fen sich die Mädels am 1.8. 

2020 und die Jungs am 8.8. 

2020 jeweils zu einem Doppel-

turnier um nicht ganz aus der 

Turnierübung zu kommen. Es 

waren jeweils rd. 20 Spieler

(innen) am Start. Da mit stän-

dig wechselnden Partnern und 

Gegnern gespielt wurde, war 

die Ernsthaftigkeit nicht wirk-

lich gegeben und der Spaß 

stand im Vordergrund. Es soll-

ten 5 Runden gespielt werden 

und somit kam eine schwierige 

Aufgabe auf die Turnierleitung 

zu. 

Andrea Kleinefehn bei den Da-

men löste das Problem mit ei-

nem Computerprogramm. Der 

einzige Nachteil war, dass die 

Spielstärke der Spielerinnen 

nicht berücksichtigt wurde. 

Wenn die Unterschiede zu groß 

waren, haben die Paare einfach 

untereinander gewechselt. Al-

len hat es viel Spaß gemacht. 

Die Herren unter Turnierleitung 

von Andreas Wollmann haben 

es händisch gemacht, weil sie 

Doppelturniere der Damen und Herren statt 

Clubmeisterschaften 

die Spielstärke noch berück-

sichtigen wollten. Sie haben 

dann spätestens in der 3. Run-

de gemerkt, wie schwierig das 

ist. Aber auch hier siegte der 

Spaß. 

Weil jedes Turnier ja auch Sie-

ger braucht, wurden die ge-

wonnenen Spiele eines jeden 

Spielers addiert. So ergaben 

sich bei den Damen folgende 

Siegerinnen (gleiche Punkt-

zahl=gleiche Platzierung) 

2 erste Plätze Stephanie 

Krätzschmar und Valerie 

Bogaczyk, 2. Platz Petra 

Berns, 3. Platz Rebecca Pfau 

Bei den Herren sah es wie 

folgt aus: 

Platz 1 Ralf Hohnrodt, Platz 2 

Christian Weber, 3 3. Plätze 

für Andreas Pütters, Christian 

Schreiner und Hubert Berg-

mann. 

Aber nicht nur die Sieger son-

dern alle Teilnehmer erhielten 

Präsente. Dies war möglich, 

weil Thomas Messer und An-

dreas Wollmann sehr großzü-

gig dieses Turnier unterstütz-

ten. 

Ganz herzlichen Dank dafür. 
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Jugendwartin Valerie Bogaczyk 

konnte folgende positive Bilanz 

ziehen: 

Es nahmen insgesamt 10 Ju-

gendliche teil.  Bei den Junio-

ren U 16 gab es ein reines 

Budberger Finale. Jakob Geld-

setzer gewann mit 6:3/ 4:6/ 

10:8 gegen Samuel Gräsel. 

Bei den Junioren U 12 erspiel-

te sich Maurice Krebber den 2. 

Platz und im Midcourt vertei-

digte Edda Schulz den Kreis-

meistertitel erfolgreich. 

Coronabedingt fanden keine 

anderen offiziellen Medenspie-

le und Meisterschaften statt. 

Das hinderte unsere Jugend-

trainer Mario Lesic und Sven 

Kolberg aber nicht daran, die 

Freude am Tennissport den 

vielen Kindern und Jugendli-

chen im wöchentlichen Ju-

gendtraining zu erhalten. Dan-

ke dafür. 

 

Marlene Pötters 

Kreismeisterschaften der Jugendlichen 

In diesem Jahr fanden die 

Kreismeisterschaften der Er-

wachsenen in Rheinberg statt. 

Rebecca Pfau wurde hier Vize-

Kreismeisterschaften der Erwachsenen 

kreismeisterin der Damen in 

der offenen Klasse. 

Herzlichen Glückwunsch. 
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Für uns Alle geht ein Sportjahr 
zu Ende, das durch die Corona
-Pandemie unsere sportlichen 
Aktivitäten erheblich einge-
schränkt hat oder teilweise, 
wie beim Kinderturnen, ganz 
eingestellt werden musste. 
Durch Vorgaben und Empfeh-
lungen vom Landessportbund, 
der Stadtverwaltung und aus 
organisatorischen Gründen sa-
hen wir uns nicht in der Lage, 
ein sicheres Kinderturnen 
durchzuführen. 

Wie es im neuen Jahr weiter 
gehen wird, müssen wir ab-
warten. Natürlich werden wir 
den allgemeinen Sportbetrieb 
wieder aufnehmen, sobald die 
Voraussetzung dafür gegeben 
sind. 

Aktuelles werden wir auf der 
Internetseite des SV Budberg 
bzw. über die Medien mittei-
len. 

Ich hoffe, dass alle Sportlerin-
nen und Sportler und auch die 
Eltern unserer turnenden Kin-

SV Budberg 1946 e.V. Turnabteilung 

 1. Vorsitzender    Geschäftsführer 

 Norbert Schmitz    Friedhelm Albeck 

 Tel.: 02843-2861    Tel.: 02843-160077 

 Mail: n.d.schmitz@t-online.de  Mail: 1916@f-albeck.de 

der für die zurückliegenden 
und zukünftigen Entscheidun-
gen, in Bezug auf die Corona-
Pandemie, Verständnis haben. 

Es geht um die Gesundheit  
„Aller.“ 

Am 26. Februar 2021 steht 
unsere Jahreshauptversamm-
lung wieder an und der Vor-
stand würde sich über eine gu-
te Beteiligung freuen( soweit 
es Corona bedingt möglich 
sein wird). 

Es bleibt nur noch eine besinn-
liche Vorweihnachtszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr 2021 zu 
wünschen. 

Norbert Schmitz 
1. Vorsitzender 

Turnabteilung 

Liebe Mitglieder der Turnabteilung. 
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Nordic Walking 

Nach der langen Zwangspause 

durch die Corona-Pandemie 

sind wir sehr froh, dass wir mit 

Abstand und unter Einhaltung 

der Hygienemaßnahmen wie-

der unseren Lauftreff durch-

führen können! 

Unsere Treffen finden immer 

Donnerstag um 9.00 Uhr statt. 

Treffpunkt wird individuell 

festgelegt! Unsere Strecken 

liegen bei 8 bis 10 km im Ge-

biet zwischen Baerl und 

Rheinberg! 

Die Prellballgruppe hat sich 

aufgelöst. 

Schade, aber bedingt durch 

die Corona-Zeit und dass es 

für einige durch das älter wer-

den zu anstrengend wurde, 

hat die Gruppe entschieden 

aufzuhören. 

Allen Mitgliedern der Gruppe 

wünschen wir eine gute Zeit 

und bleibt lange Gesund. 

Ein Dankeschön auch an die 

langjährige Betreuung durch 

Brigitte Siebers. 

Neue Übungsleiter 
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Schaffen die Volleyball-Herren 

des SVB den angestrebten 

Klassenerhalt? 

Im Moment sieht es ganz da-

nach aus. Der Grund dafür ist 

jedoch nicht die sportliche 

Leistung, denn diese ließ in 

den bisherigen vier Spielen, 

von welchen nur eins gewon-

nen wurde, noch zu wünschen 

übrig, sondern die vorrüberge-

hende Corona bedingte Unter-

brechung des Ligabetriebs. 

Zwar ist diese Pause erst ein-

mal nur bis Ende November 

angesetzt und die verpassten 

Spiele sollen nachgeholt wer-

den, doch wäre es bei der ak-

Volleyball 

tuellen Entwicklung der Fall-

zahlen nicht überraschend, 

wenn sich die Verantwortlichen 

für einen kompletten Saisonab-

bruch entscheiden werden. 

Der aktuelle fünfte Tabellen-

platz würde es in diesem Fall 

sehr wahrscheinlich machen, 

dass der SVB in der nächsten 

Saison wieder in der Landesliga 

starten kann, unabhängig da-

von, wie die Auf- und Abstiegs-

regelung aussehen wird. 

Auch die neu gegründete Da-

menmannschaft muss aufgrund 

der Hallenschließungen auf das 

Training verzichten. Mehr als 

12 motivierte Sportlerinnen, 

Der diesjährige Wander-

ausflug ging an den Hen-

nesee bei strahlendem 

Wanderwetter und wie im-

mer mit viel Spaß und 

bester Laune! 

Wer Interesse am Gesund-

heitssport Nordic-Walking 

hat: 

Bitte melden bei Übungs-

leiterin: 

 

Heike Paul  0174/4574850 



01-2021 TURNEN 
69 

 

 

von denen viele zum ersten 

Mal Volleyball spielen, hatten 

bisher am Training teilgenom-

men. Solch ein gewaltiges In-

teresse hatte kaum jemand 

erwartet und umso bedauerli-

cher ist es nun, dass bis auf 

Weiteres kein Training stattfin-

den kann. 

Mit der Damenmannschaft ist 

das Volleyballangebot des SVB 

jetzt komplett (Herren, Da-

men, Hobby-mixed). 

Interessierte Spieler- und 

Spielerinnen, egal welcher 

Leistungs- und Altersklasse, 

sind herzlich eingeladen sich 

über volleyball-svb@gmx.de 

oder auf Facebook zu melden. 

Martin Schmidt 
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Liebe Turnerinnen, Turner lie-

be Turn-Kinder,  

Dieses Jahr war ein Jahr voller 

unerwarteter Herausforderun-

gen für uns alle. 

Wir als Trainerteam haben 

versucht unser Bestes zu ge-

ben und leider doch nicht alles 

umsetzen können. Besonders 

traurig war, dass wir vor allem 

die Kindergruppen nicht haben 

weiterführen können. Als zu 

Beginn der Herbstferien end-

lich das „Go“, für das Kinder-

turnen, durch die Stadtverwal-

tung kam, war dies zum Ende 

der Herbstferien, auf Grund 

steigender Corona-

Neuinfektionen leider wieder 

hinfällig. 

Auch wir haben uns das an-

ders vorgestellt und gehofft 

euch wiedersehen zu dürfen. 

Mir persönlich fehlt der Sport 

und das Miteinander in der 

Gruppe, egal ob beim Kinder-

turnen oder den Erwachsenen, 

sehr. 

Ich fühle mich unbeweglich 

und merke hier und da meine 

Wehwehchen ;-). Außerdem 

fehlen mir die gemeinsamen 

Turnkinder, Turnerinnen und Turner 

Fahrradtouren, die 

Schwimmabende nach dem 

Sport und das gemütliche Zu-

sammensitzen im Vereinsheim 

mit den Erwachsenengruppen. 

Ich hoffe, dass im neuen Jahr 

so langsam wieder der unbe-

schwerte Alltag einkehren wird. 

Wir vom Trainerteam bedan-

ken uns bei allen Mitgliedern, 

dass ihr uns in dieser schwieri-

gen Zeit beigestanden habt 

und hoffen im neuen Jahr wie-

der voll durchstarten zu kön-

nen/dürfen. 

Wir wünschen euch allen ein 

schönes Weihnachtsfest mit 

euren Liebsten, alles Gute für 

das neue Jahr und bleibt vor 

allem gesund! 

Herzliche Grüße 

Daniela van de Sandt 

Hier noch ein paar Antworten 

unserer Mitglieder auf die Fra-

ge: 

Wie habt ihr die Corona-Zeit 

verbracht? 

Nick, 7 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 
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Während meiner Corona-Zeit 

bin ich mit meinem Papa sehr 

viel Fahrrad gefahren. Mit mei-

nem Tachometer, den ich zu 

Ostern bekommen habe, 

konnte ich die Kilometer zäh-

len. Die längste Tour war 38 

km lang. 

Hast du Sport gemacht: 

Ja, ich habe Sport gemacht. 

Das Sportprogramm von Alba 

Berlin habe ich mit meiner 

ganzen Familie vor dem Fern-

seher gemacht. Im Garten ha-

be ich Tennis mit einem Ball 

an der Schnur gespielt. Und 

wir konnten ein paar Mal in 

den Schwimmclub gehen. 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

Ich würde gerne mal wieder in 

den Urlaub nach Holland fah-

ren und Kibbeling essen. 

Das vermisse ich sehr: 

Kinderturnen mit meinem 

Kumpel Tom 

Hast du etwas Neues für dich 

entdeckt: 

„Gassie-gehen“ mit Frieda, das 

ist der Hund von Papas Kolle-

ge. Mit Frieda treffen wir uns 

am Rhein. 

Marko, 13 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Flips (Salto) und Joggen 

Hast du Sport gemacht: 

Flips, Joggen, Parcours 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

Ins Superfly fahren 

Das vermisse ich sehr: 

Superfly 

Hast du etwas Neues für dich 

entdeckt: 

Joggen 

Gesa, 15 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

In der Schulzeit so gut wie nur 

Schulsachen und in den Feri-

en, soweit es ging, etwas mit 

Freunden 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

In den Urlaub fahren 

Das vermisse ich sehr: 

Den normalen Alltag, egal ob 

in der Schule oder in der Frei-

zeit 
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Jette, 14 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Geturnt und Workouts oder 

etwas mit meiner Familie 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

Mich mit mehreren Freunden 

treffen oder zu Veranstaltun-

gen gehen. 

Das vermisse ich sehr: 

Das man nicht mehr ohne 

Maske irgendwo hingehen 

kann und bis vor kurzem habe 

ich das Training vermisst 

Hast du etwas Neues für dich 

entdeckt: 

Kreative Sachen, wie z.B. 

Zeichnen 

Louis, 5 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Viel draußen gespielt und mit 

Lego und Playmobil gebaut 

Hast du Sport gemacht: 

Ich habe viel Fußball und Ten-

nis mit meinem Papa gespielt 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

Trampolin springen 

Das vermisse ich sehr: 

In der Corona-Zeit habe ich 

den Kindergarten und meine 

Freunde vermisst 

Julia, 8 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Ich habe viel Hula Hupp ge-

macht. Wir haben eine Slack-

line bekommen. Mit Mama 

Handstand und Radschlag ge-

übt, aber leider klappt das 

nicht so gut. An der Kletter-

wand geklettert und viel im 

Wald Rad gefahren 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

Jazz Dance und Leichtathletik, 

vielleicht Kampfsport oder Bas-

ketball 

Hast du etwas Neues für dich 

entdeckt: 

Klettern und Wandern in Bay-

ern 

Noha, 4 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Gespielt, gemalt und gebastelt 

und viel Fahrrad gefahren 
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Hast du Sport gemacht: 

Seit dem Sommer spiele ich 

bei den Bambinis Fußball. Das 

macht auch Spaß 

Das vermisse ich sehr: 

Den Kindergarten und meine 

Freunde. Das ich nicht mehr 

turnen darf find ich blöd 

Esther, 58 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Gearbeitet, renoviert, den Gar-

ten umgestaltet, sortiert 

Hast du Sport gemacht: 

Fahrrad gefahren und gewan-

dert 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

In der Sonne liegen, Pause 

Das vermisse ich sehr: 

Im Moment? Entspannung 

Hast du etwas Neues für dich 

entdeckt: 

Nicht wirklich was Neues, aber 

mal wieder kreativ tätig sein, 

war ein tolles Gefühl 

Maya, 9 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Alleine gespielt 

Hast du Sport gemacht: 

Reiten und Tennis 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

Schwimmen gehen 

Das vermisse ich sehr: 

Meine Freunde, St. Martin, 

Halloween 

Elisabeth, 71 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Ausgedehnte Spaziergänge 

und Radtouren 

Hast du Sport gemacht: 

Im Budberger Schwimmbad 

schwimmen 

Das vermisse ich sehr: 

Die gemeinsame Gymnastik 

beim SV Budberg 

Nick, 9 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Im Sommer im Pool getobt, 

mit dem Hund gespielt, bei 

schlechtem Wetter gezockt 

Hast du Sport gemacht: 

Parcours gelaufen (über Klet-
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terturm, Schaukel, Rutsche) 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

Ins Spaßbad gehen 

Das vermisse ich sehr: 

In der Schule ohne Maske rum-

zulaufen 

Hast du etwas Neues für dich 

entdeckt: 

Paddeln auf der Niers 
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Auch von meiner Seite wünsche ich ein schönes Weihnachten 

und ein frohes neues Jahr – und vor allem: Bleiben oder werden 

Sie gesund. 

 

Euer Pressewart Friedhelm Albeck 

Ben, 13 Jahre: 

Das habe ich am meisten ge-

macht: 

Im Sommer im Pool getobt, 

gezockt 

Hast du Sport gemacht: 

Mountainbike und Skateboard 

gefahren, mit Freunden Jog-

gen, Krafttraining 

Was würdest du am liebsten 

wieder machen: 

Parcours, mit Freunden treffen 

und ohne Maske Geschäfte 

aufsuchen 

Hast du etwas Neues für dich 

entdeckt: 

Online-Schooling, Quarantäne 
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für alle, die es in den letzten Jah-

ren nicht mitbekommen haben 

bzw. diejenigen, die neu im SV 

Budberg sind: Es gibt auch eine 

kleine Abteilung „tanzen“ im Ver-

ein. 

Immerhin acht Paare treffen sich 

jeden Dienstag im Bürgerhaus 

und trainieren unter Anleitung 

SV Budberg 1946 e.V. Tanzsportabteilung 

 1. Vorsitzende     Geschäftsführerin 

 Ramon van der Maat    Marie Andre Brenner 

 Bischoff-Ross-Straße 58   Hagenstraße 92b 

 47495 Rheinberg    47445 Moers 

 Mail: vandermaat@t-online.de 

eines ADTV Tanzlehrers Latein- 

oder Standardtänze. Auch Son-

derwünsche wie Discofox, 

Rock’n’Roll oder Salsa sind schon 

unterrichtet worden. Allerdings 

sind wir inzwischen alle in die 

Jahre gekommen und etwas ruhi-

ger geworden. Wenn sich aber 

genügend Tanzwütige finden, 

lässt sich da durchaus etwas ar-

rangieren.  

Die Geselligkeit kommt bei uns 

ebenfalls nicht zu kurz. Geburts-

tage werden meist nach dem 

Training mit der einen oder ande-

ren Flasche Sekt gefeiert. Ein 

Sommerfest findet regelmäßig 

zum Ende der Ferien statt und im 

Dezember darf auch ein Weih-

nachtsessen nicht fehlen. 

Wer also Interesse hat, ist herz-

lich eingeladen einmal vorbei zu 

schauen. 

 

Mit tanzsportlichem Gruß 

Ramon van der Maat 

Liebe Vereinsmitglieder und Tanzsportfreunde, 
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SV Budberg 1946 e.V. Schwimmabteilung 

1. Vorsitzender: Marcus Blittersdorf 

Geschäftsstelle SVB Schwimmabteilung 

Raiffeisenstr. 10, 47495 Rheinberg 

E-Mail: geschaeftsstelle@svb-schwimmen.de 

Ein gelegentlicher Blick auf unse-

re Website unter  

www.svb-schwimmen.de lohnt 

sich immer. Hier versorgen wir 

Sie mit Neuigkeiten rund um die 

Schwimmabteilung und zum Ba-

debetrieb. 

Sie können kommende Termine 

einsehen und erhalten Veranstal-

tungshinweise. Und natürlich bie-

ten wir Ihnen hilfreiche Services, 

wie zum Beispiel Informationen 

zu Wassertemperaturen und dem 

Freibadwetter. Sie haben zudem 

die Möglichkeit, einen Antrag auf 

Mitgliedschaft abzugeben oder 

Ihre Mitgliedsdaten online zu ak-

tualisieren. 

Nicht vergessen: Abonnieren Sie 

unseren Newsletter und treten Sie 

unserem Facebook-Fanclub bei - 

so sind Sie stets optimal infor-

miert. 

Ob online oder zum Baden im 

Freibad - wir freuen uns auf Sie. 

Ihr Vorstand, Ihre Geschäfts-

stelle und das Team der 

Schwimmabteilung 

Nähere Informationen unter 

www.svb-schwimmen.de. 

Die Schwimmabteilung des SV Budberg 1946 e.V.  

begrüßt Sie herzlich! 

Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie gelten sämtliche Ter-

mine derzeit unter Vorbehalt. Bitte besuchen Sie unsere Websi-

te unter www.svb-schwimmen.de für aktuelle Informationen zu 

Änderungen, Absagen oder Verschiebungen. Vielen Dank! 
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Mutwillige Zerstörung einer gelungenen Bürgeraktion 

Seit zwei Jahren hat die erfolg-

reiche Malaktion „Bunt statt 

Grau“ der Budberger Bürger 

Bestand und erfreut sich größ-

ter Beliebtheit. Im Rahmen der 

Aktion werden Schalt- und 

Trafoschränke sowie Depot-

kästen im gesamten Ortsteil 

künstlerisch gestaltet, was 

dem Ort ein Alleinstellungs-

merkmal am Niederrhein ge-

geben hat. 

Nun, in der dunklen Jahreszeit, 

wurde das erste liebevoll ge-

staltete Objekt mutwillig zer-

stört. 

Wer macht so etwas? Wir alle 

sind aufgefordert wachsam 

und aufmerksam zu sein, um 

weitere Beschädigungen bzw. 

Zerstörungen zu verhindern. 

Für sachdienliche Hinweise, die 

zur Erkennung des oder der 

Verursacher führen, ist eine 

Belohnung von 200 Euro aus-

gesetzt. 

Hinweise richten Sie bitte an 

die Geschäftsstelle des SV 

Budberg, info@sv-budberg.de 

oder 02843-958364, oder an 

die örtliche Polizeidienststelle 

Rheinberg, 02843-92760. 

Links: Durch Bürger:innen gestalteter Kasten vor der Zerstörung 

Rechts: Beschmierter Kasten Ende November 2020 
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Himmlischer Fußball 

Ein Fußballfan besucht den Va-

tikan und trifft zufällig auf den 

Papst. Der hat Muße für ein 

Gespräch und gewährt dem 

Mann eine Frage. 

„Eure Heiligkeit“, sagt der Fuß-

ballfan, „ich frage mich schon 

sehr lange die eine Sache: 

Wird oben im Himmel wohl 

Fußball gespielt? 

„Eine gute Frage“, antwortet 

der Papst, „die ich dir nicht so-

gleich beantworten kann. 

Komm in einer Woche wieder!“ 

Ein Woche später besucht der 

Fußballfan den Papst erneut.  

Der erklärt ihm: „Selbst meine 

findigsten Schriftgelehrten und 

Theologen konnten deine Fra-

ge nicht beantworten, also bat 

ich Jesus Christus um Wei-

sung.  Tatsächlich erschien er 

mir höchstpersönlich, um dei-

ne Neugierde zu stillen. Also. 

Die gute Nachricht ist: Im 

Himmel wird sehr wohl Fußball 

gespielt. Die schlechte Nach-

richt: Kommenden Samstag 

stehst du im Tor.“ 

Sportwitze 

Unser Lieblingsschnappschuss: ein tierischer Fan in der Saison. 
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Kampfsport für Busfahrer 

Ein hagerer, schwächlicher 

Busfahrer fährt seine neue 

Route. Beim dritten Halt steigt 

ein großer, grimmiger Muskel-

protz ein, blickt auf ihn herab 

und knurrt: „Der starke Dennis 

muss nichts zahlen!“ Der Bus-

fahrer, ängstlich und einge-

schüchtert, lässt es ihm durch-

gehen. Von nun an wiederholt 

sich das Schauspiel täglich. 

Dann wird es dem Fahrer zu 

viel. Er macht Kraftsport, be-

legt Judo- und Boxkurse, bis 

er sich stark und sicher fühlt. 

Als Dennis wieder nicht zah-

len will, steht der Fahrer auf 

und fragt: „Ach ja? Und wa-

rum nicht?“ Der Muskelprotz 

schaut ihn schief an und 

sagt: „Der starke Dennis hat 

ein Schokoticket.“ 
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Der SV Budberg ist auch 

im Internet aktiv.  

Besuchen Sie uns unter 

www.sv-budberg.de 
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