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Vorwort

Unsere Teams

Liebe „Süder Freunde“,

Unsere ERSTE hat aus den 3 letzten Spielen immerhin
6 Punkte geholt und konnte somit den Anschluss an das
untere Mittelfeld halten. Das dennoch die Niederlage
beim FC Bosporus schmerzt, ist nachvollziehbar, denn
die Mannschaft hat nach einem ordentlichen Spiel
unverdient mit 3:2 verloren und hätte eigentlich 3
Punkte mehr auf dem Habenkonto verdient. Aber
HÄTTE,WENN und ABER; am Ende entscheiden die
erzielten Treffer und wir müssen uns den Vorwurf
gefallen lassen, unsere Torchancen mal wieder nicht
genutzt zu haben. Das die Mannschaft weiterhin
verunsichert ist, zeigte das Spiel in Erkrath. Nach einer
deutlichen und verdienten 4:1 Führung stand es
zwischenzeitlich nur noch 4:3 für uns, ehe wir in den
Schlussminuten den „Sack“ zumachen konnten. Wichtig
ist, dass uns Jens Langeneke einfach gut tut. Er ist
nicht nur sportlich für uns super wichtig, sondern auch
als Typ auf und neben dem Platz. Auch die weiteren
Verpflichtungen zeigen tolle Leistungen, die uns
optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Den aktuellen
Vorbereitungsplan entnehmen Sie bitte unserer
Internetseite.

als erstes möchte ich euch, den
Mitgliedern, Spielern, Sponsoren,
Besuchern und Ehrenamtlichen
unseres Vereins, ein richtig gutes, persönlich und
sportlich erfolgreiches und vor allem ein gesundes Jahr
2019 wünschen.
Mit der Rückrunde steht die zweite Hälfte der Saison
18/19 an. Sportlich sollte es nun aufwärts gehen, waren
die bisherigen Erfolge doch sehr überschaubar. Ich
hoffe, dass insbesondere unsere Jugendmannschaften
in der Leistungsklasse noch „die Kurve kriegen“,
jedenfalls drücken alle Süder ihnen die Daumen.
Ein noch immer aktuelles Thema ist die Trainersuche
für unsere 1. Mannschaft. Interimsmäßig hat das unser
Torwart, Christian Nellen, übernommen, aber das soll
keine Dauerlösung sein, obwohl Nelly das gut und sehr
engagiert macht. Es ist allerdings auch nicht einfach,
einen kompetenten, bezahlbaren und menschlich zu
unserem Verein passenden Trainer im Winter zu
finden.
In diesem Jahr kommt dann unser neuer Kunstrasen,
darauf haben die Süder lange gewartet und freuen sich
nun auch entsprechend. Die Bauzeit wird vielleicht
noch einmal zu Einschränkungen führen, wir sind im
Dialog mit der Stadt, um diese möglichst gering zu
halten.
Euer Holger Reinders

Die zweite Mannschaft ist schon eher eine
„Wundertüte“. Neben vielen guten Ansätzen und
Spielen gelingt es uns dennoch nicht, dauerhaft
stabile Leistungen abzurufen. Daran wird Peter
Hougardy in den nächsten Wochen dringend arbeiten
müssen. Übrigens: Wer noch Lust zum kicken
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Mitgliederversammlung

Beitragsordnung

Am 10.12.2018 fand eine harmonische und insgesamt
positive Mitgliederversammlung statt. Erfreulich ist,
dass wir für den ausgeschiedenen Finanzbeauftragten,
Felix Müller, mit Yvonne Büll eine kompetente
Nachfolgerin gefunden haben. Die Steuerfachwirtin wird
mit sofortiger Wirkung den Finanzbereich im Sinne von
Steuerung und Controlling führen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden einige,
marginale Veränderungen abgestimmt und kommen ab
dem 01.01.2019 zur Umsetzung. Im Detail sind das:

Die Geschäftsstelle ist „weiblich“
In vielen Bereichen unserer Gesellschaft kommt
immer wieder der Begriff „Gender Mainstreaming“
zum tragen. Hiermit ist in erster Linie die
Gleichstellung der Geschlechter gemeint. Wir sind
dabei auf einem guten Weg, denn mittlerweile besteht
der erweiterte Vorstand aus vier weiblichen
Mitarbeiterinnen: Yvonne Büll (Finanzbeauftragte),
Kendra Mühlen (Buchhaltung und Personal), Annika
Weidinger (Mitgliederverwaltung und allgemeine
Geschäftsvorfälle) und Ingrid Waldinger
(Geschäftsführerin). Das ist für einen Verein unserer
Größenordnung sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal,
über das wir uns sehr freuen.

1

Rechungszahler werden ab sofort nur noch
akzeptiert, wenn es hierfür nachvollziehbare
Gründe gibt, die dem Vorstand zeitnah
mitzuteilen sind.

2

Die Ehrenamtspauschale wurde aus
abrechnungstechnischen Gründen von 10,00 € auf
12,00 € pro Jahr erhöht.

3

Ab sofort beträgt die einmalige Aufnahmegebühr
15,00 €. Bisher wurden 10,00 € erhoben, die bei
weitem die Kosten für Anmeldung und
Verbandsausgaben nicht abdecken.

Alle weiteren Details zur Beitragsordnung finden Sie auf
unserer Internetseite unter der Kategorie SATZUNG.

Neuer Trainer
Ab sofort ist der aktuelle U19
Trainer, Christian Schumacher,
für unsere 1. Mannschaft
verantwortlich. Wir wünschen
Christian viel Glück und
bedanken uns an der Stelle recht
herzlich bei Christian Nellen, der
als Interimscoach sehr gute Arbeit geleistet hat. Der
Verein ist auf der Suche nach einem neuen U19
Trainer und wird Sie zeitnah informieren.

