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Liebe Freunde/Freundinnen  
des Sportvereins Rot-Weiß Venn, 

Es ist endlich soweit, ihr haltet die erste „neue“ 
Version unserer Vereinszeitung in den Händen. 
 Coronabedingt  heute noch nicht mit allen aktuellen 
News, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal einen 
Blick hinein zu werfen!   
Viel Spaß beim Stöbern wünscht euch

Euer Vorstand 

Senioren    TRIKOTSPONSOR    Jugend    aktion  kunstrasen

DIE ROT-WEISSEN
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nun ist es endlich soweit, ihr haltet die neue Vereinszeitung eures 
Herzensclubs „SV Rot Weiß Venn“ in den Händen. 

Ich kann euch jetzt schon versprechen, dass es sich lohnt, die Zei-
tung mal in Ruhe Seite für Seite durchzugehen.

Starten möchte ich heute jedoch mit ein paar einleitenden Worten 
des neuen Vorstandes.

Wir, Tony Korte (1. Vorsitzender), Rene Siebenäuger (2. Vorsitzen-
der), Christoph Stenzel (Geschäftsführer) und ich, Alexander Weck-
auf (Kassierer), möchten uns als erstes für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen bei der Vorstandswahl bedanken. 

Unser Ziel ist es, den Verein aus seinem Winterschlaf zu erwecken 
und eine neue Zeit einzuläuten. Wir haben ein paar Ideen, die wir 
gerne mit euch zusammen umsetzen möchten.

An erster Stelle ist uns wichtig, dass wir GEMEINSAM den Verein 
nach vorne bringen. Deshalb auch hier die große Bitte an alle: Kom-
muniziert mit uns; wenn ihr Wünsche oder Ideen habt, teilt sie uns 
mit! Wir hören gerne zu und besprechen das dann zusammen.

An zweiter Stelle ist es uns auch wichtig, dass wir im Verein sel-
ber zusammenwachsen; eine Trennung von Jugend und Senioren 
möchten wir so nicht mehr. Wir sind ROT WEISS VENN, ein Verein! 
Das wollen wir ab sofort auch nach außen zeigen.

Der neue Vorstand 
von Rot-Weiß Venn 
Tony Korte (1. Vorsitzender), 
Rene Siebenäuger (2. Vorsit-
zender), Christoph Stenzel 
(Geschäftsführer), Alexander 
Weckauf (Kassierer) (v.l.n.r.)

Sehr geehrte Sponsoren,
liebe Mitglieder,
hallo Fans,

Saison 2020/21 Grußwort Vorstand

Wir haben auch schon ein paar Punkte angepackt und umgesetzt; 
für jeden schon ersichtlich: Es gibt zwei nette Menschen, die sich ab 
sofort um das Vereinsheim kümmern und hier alle herzlich willkom-
men heißen möchten.

An dieser Stelle soll aber auch noch eine Person hervorgehoben 
 werden.

Wir möchten uns ganz herzlich bei Helmut Peppler bedanken. 
Helmut hat den Verein viele Jahrzehnte erfolgreich geführt und uns 
eine tolle Grundlage gegeben, um hier weiter zu arbeiten. 

Lieber Helmut, 
DANKE!!!
So, genug der langen Vorrede. Blättert bitte weiter und schaut euch 
an, was wir für alle produziert haben :-)

Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest und 
seid gut ins Jahr 2021 reingekommen. 

Lasst euch bitte trotz Corona die gute Laune nicht nehmen und, 
ganz wichtig, bleibt gesund!

Mit sportlichem Gruß 
Alex Weckauf
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Ich möchte euch als neuer 1. Vorsitzender herzlich beim SV Rot-
Weiß Venn begrüßen und mich in ein paar Worten kurz vorstellen.
Mein Name ist Tony Korte, ich bin 32 Jahre alt und aufgewachsen 
in Venn. Das Fußballspielen entdeckte ich erst im Alter von zwölf 
Jahren. Meine gesamte Jugendzeit sowie die ersten Jahre in den 
Senioren habe ich bei Rot-Weiß Venn verbracht. Danach folgten 
einige Jahre in Nachbarvereinen, bis es mich im Jahr 2018, mit eini-
gen alten Venner Jungs, zurück in die Heimat gezogen hat.
Zurück zu den Wurzeln, zu einem Verein, der aus meiner Sicht im  
Winterschlaf liegt, zuerst als Co-Trainer, dann als spielender Co- 
Trainer und nun als Spieler sowie als 1. Vorsitzender.
Wie mir sicher viele nachempfinden können, wen das Fußball fieber 
einmal gepackt hat, der wird es nie wieder los. 
Als ich im Jahr 2018 zurück nach Venn gekommen bin, habe ich 
selbst nicht damit gerechnet, dass ich kurze Zeit später den Posten 
des 1. Vorsitzenden übernehmen werde.
Was uns allen aber sehr schnell bewusst geworden ist, dass ein Ver-
ein mit einer so tollen Platzanlage einfach wieder mehr aus sich 
machen muss.
Aus einer „Schnaps“-Idee, dass wir doch einen großen, starken, 
neuen und jüngeren Vorstand bilden können und den Verein wie-
der zur alten Stärke verhelfen wollen, ist wie so oft im Leben schnel-
ler als erwartet eine echte Idee geworden.
Da ich die Haltung vertrete, man darf nicht meckern ohne Dinge 
selbst anzugehen, kam schnell der Entschluss auf, dass wir die Ärmel 
hochkrempeln und anpacken, statt zu meckern und zuzuschauen.
Mein persönliches Ziel ist es, den Verein aus seinem Winterschlaf zu 
erwecken und eine neue Ära einzuläuten. Ich habe viele Ideen, die 
ich gerne mit Euch zusammen umsetzen möchte.

1. Vorsitzender 
Rot-Weiß Venn 
Tony Korte

Liebe Venner  
Sportfreunde!

Der erste große Meilenstein ist mit Abstand die Errichtung des neu-
en Kunstrasenplatzes. Die Bauarbeiten fangen Mitte Januar 2021 
an. Damit wird der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt. 
Ein ganz besonderer Dank gilt hier der Jugendabteilung des Sport-
vereins! 
Was hier u. a. durch die Gründung des Fördervereins erreicht wur-
de, ist sensationell und hat maßgeblich zur Errichtung des Kunstra-
senplatzes beigetragen.
An erster Stelle ist mir wichtig, dass wir den Verein nur gemein-
sam nach vorne bringen können. Wir als Verein stehen für jede 
Kommunikation offen, wenn ihr Wünsche oder Ideen habt, keine 
Scheu, sprecht uns an. Wir hören gerne zu und besprechen das 
dann zusammen.
Was ebenso wichtig ist, dass wir im Verein wieder zusammenwach-
sen. Die Trennung von Jugend und Senioren, so wie es in der Ver-
gangenheit gelebt wurde, möchten wir nicht mehr. Wir sind Rot-
Weiß Venn, ein Verein! 
Rot-Weiß Venn ist für mich nicht nur ein Sportverein, Venn ist für 
mich Heimat.
Der Verein nimmt seine Mitglieder sehr herzlich auf, man findet 
schnell Anschluss und findet Freunde und Bekannte. Aus so einigen 
Freundschaften sind Freundschaften fürs Leben geworden.
Genau das sind die Eigenschaften eines Vereines und seiner Mitglie-
der, die neben der sportlichen Aktivität dem Freizeitwert und der 
Nachwuchsförderung einen echten Mehrwert geben. Sie bieten ein 
Stück Heimat; ob deutsch oder nicht, ob alt oder neu zugezogen.
Ein Verein besteht neben den Mitgliedern aus zahlreichen, ehren-
amtlichen Helfern, Trainern und Übungsleitern, die sich mit sehr viel 
Engagement und Hingabe für die Allgemeinheit einsetzen.
Dafür gilt - auch im Namen des gesamten Vereins - ein ganz beson-
derer Dank!
Was ich mir persönlich für die Zukunft wünsche, ist eine stark ver-
besserte Verbindung unter den Venner Vereinen. Hierzu zählt, dass 
wir uns als Verein untereinander besser austauschen, unterstützen 
und Synergien aufbauen. In Venn sind die großen Antreiber zum 
einen die St. Josef Bruderschaft, die Karnevalsgesellschaft Poether 
Pothäepel sowie der Sportverein Rot-Weiß Venn.
Lasst uns gemeinsam den Stadtteil Venn weiter nach vorne bringen.
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Zukunft und Freude im Ver-
einsleben des SV Rot-Weiß Venn!
Bleibt alle gesund!

Mit sportlichen Grüßen

Tony Korte 
1. Vorsitzender des SV Rot-Weiß Venn

Saison 2020/21 Grußwort 1. Vorsitzender
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Es ist viel über das Corona-Virus und die Folgen 
berichtet worden. Daher werden wir uns nur um das 
Sportliche kümmern.

Die Wintervorbereitung zur Rückrundensaison 19/20 lief sehr 
schlecht. Die ersten beiden Pflichtspiele im neuen Jahr machten 
jedoch Mut. Beim 1:2 gegen das Spitzenteam von Türkiyemspor 
waren wir absolut auf Augenhöhe. Zum Ende hin fehlte das Quänt-
chen Glück.Beim 2:2 eine Woche später gegen die Reserve des ASV 
Süchteln hat die Mannschaft eine tolle Moral gezeigt. Mit etlichen 
Spielern aus der 1. Mannschaft war Süchteln in der ersten Halbzeit 
haushoch überlegen. Aber in der zweiten Halbzeit setzten wir alles 
auf eine Karte und wurden in der 90. Minute mit dem Ausgleich 
belohnt. Danach wurde die Serie durch das Corona-Virus gestoppt 
und die Saison wurde beendet. Wichtig ist an der Stelle zu erwäh-
nen: Wir haben den Klassenerhalt sportlich geschafft und nicht am 
grünen Tisch.

Für die Saison 2020/21 hatte sich die Mannschaft viel vorgenom-
men. Wir konnten uns mit zwei Jungs aus der A-Jugend verstärken.

Das schwierige 
Jahr 2020 ordent-
lich gemeistert!

Saison 2020/21 Senioren 1. Mannschaft

NETZWERKTECHNIK
INSTALLATION
LICHTDESIGN

VERTEILUNGSBAU

Datenverkabelung, Serverschränke

Industrieanlagen - Privathaushalte - Neu- und Altbau

Industriebeleuchtung - Wohnraum- und LED-Beleuchtung

Zählerschränke, Unterverteilungen und Multimediaverteilung

KNX-TECHNIK
Gebäudeautomatisierung

Elektrotechnik  Mura e .K. 
Hehn 344   41069 Mönchengladbach

Elektrotechnik Mura e.K.   Hehn 344 · 41069 Mönchengladbach
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Die Vorbereitung war gut, wir haben uns auf das 
erste Meisterschaftsspiel gefreut und waren hoch 
motiviert. Wie es dann aber meist so kommt, 
ging das erste Spiel deutlich daneben. Nach einer 
ganz enttäuschenden Leistung bekamen wir eine 
Packung bei der Reserve des ASV Süchteln. Die 
Woche danach wurde sehr ungemütlich. Ausspra-
chen und darauf folgede leidenschaftliche Trai-
ningseinheiten waren die Folge. 

Von den darauf folgenden fünf Spielen wurden 
vier gewonnen. Nur das Derby wurde unglücklich 
1:2 verloren. Danach folgte ein kleines Tal mit drei 
Niederlagen. Die Belastung durch die englischen 
Wochen und viele Ausfälle von wichtigen Spielern 

waren dabei die Gründe. Vor dem richtungswei-
senden Spiel gegen Welate Roj wurden die Nie-
derlagen analysiert. Das Team hatte sich sehr viel 
vorgenommen. Ergebnis: 9:2 Sieg! Somit haben 
wir nach 10 Spieltagen 15 Punkte und es ist alles 
offen in alle Richtungen.Wir hoffen nach der Co-
rona-Pause wieder alle verletzten Spieler an Bord 
zu haben. 

Sind alle an Bord, können wir mit der Truppe sehr 
viel erreichen. In diesem Sinne wünschen wir euch 
allen ein schönes Weihnachtsfest und ein besseres 
Jahr 2021 – bleibt gesund!

Das Trainerteam Mischa, Ulf und Tony

Jonas Schmidt (rechts) freut  

sich mit dem Venner Urgestein 

Ulf Schloot auf den neuen 

Kunstrasenplatz.

Eine Mannschaft, ein Ziel: 

 immer das Beste geben!
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Die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Venn ist im  
Zuge des Saison abbruchs der Saison 2019/2020 durch 
die  Corona-Pandemie von der Kreisklasse C in die 
Kreis klasse B aufgestiegen. 

Bevor es im August losging, wurden Neuzugänge verpflichtet:  Malte 
Lomen und Felix Quasten kamen aus Hehn neu dabei. Mike Irmen 
konnte ebenfalls für die Mannschaft gewonnen werden. Wir freu-
en uns auch sehr, dass Christian Hahn und Kai Seel binder wieder 
für Rot-Weiß Venn auf dem Platz stehen. Außerdem wurden  einige 
Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die zweite Mannschaft auf-
genommen: Jonah Hiebl, Jonas Schützendorf, Lutz  Deckers und Jan 
Deckers.

unsere Zweite Mannschaft
Trainer
Philipp Schloot

Zum Saisonstart umfasste der Kader 35 Spieler. Im September wur-
de das Team durch den neuen Co-Trainer Marcel Eckers erweitert.
Die zweite Mannschaft hat in der bisherigen Saison viel Lehrgeld 
bezahlt. Trotz guter Leistungen konnte bislang erst eins von acht 
Spielen gewonnen werden. Durch den Saisonabbruch Ende Okto-
ber bleiben noch vier Spiele der Hinrunde offen. Die Mannschaft 
überwintert im unteren Tabellendrittel. 
Die Zeit, in der weder gespielt noch gemeinsam trainiert wer- 
den darf, wird dennoch fleißig genutzt. Die Spieler können diens-
tags und donnerstags an einem online-Training über „Zoom“ teil-
nehmen. 
Außerdem wurden bereits vier neue Spieler angeworben, die die 
Mannschaft nach der Winterpause auf dem Platz unterstützen 
 werden. 
Die Mannschaft ist höchst motiviert, um am Ende der Saison einen 
akzeptablen Tabellenplatz in seiner ersten Kreisliga-B-Saison errei-
chen zu können.

Mit sportlichem Gruß
Philipp Schloot
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Moosheide 113
Mönchengladbach-Venn
Telefon 02161/51455
info@liebfrauen-apotheke-mg.de

Moosheide 113
Mönchengladbach-Venn
Telefon 02161/51455
info@liebfrauen-apotheke-mg.de



Maler- und 
Lackierbetrieb 
Marc Lüngen
Eselsweg 3a
41068 Mönchengladbach
Tel.: +49 173 893 72 60
Fax: +49 2161 849 0316
maler-lackierbetrieb- 
luengen@web.de

Der Malerbetrieb Marc Lüngen bietet Ihnen die professionelle Ausfüh-
rung sämtlicher Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten in Mönchen-
gladbach und Umgebung. 

Portfolio:

Aufmaß · Tapezierarbeiten · Fassadenanstrich · Dispersionsanstrich und 
Lackierungen · Fliesenverlegung · Parkettverlegung · Versiegelung

Die zweite Mannschaft bedankt sich ganz herzlich für einen kom-
pletten Satz neuer, personalisierter Trikots bei der Firma Maler- und 
 Lackierbetrieb Marc Lüngen.  

Wie die Profis: personalisierte Trikots

Marc Lüngen (zweiter von links) bei der Trikotübergabe mit dem Trainer der 2. Mannschaft, Philipp Schloot (links)

Mail: maler-lackierbetrieb-luengen@web.de

Mail: maler-lackierbetrieb-luengen@web.de

Unser Trikotsponsor:

10Saison 2020/21 Senioren 2. Mannschaft
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Innenausbau

Ralf Piesczek GmbH

Ralf Piesczek

Geschäftsführer

Windmühlenweg 43

41068 Mönchengladbach

Telefon: 02161/5754795

Fax: 02161/5754713

Mobil: 0173/5419028

E-Mail: Ralf.Piesczek@t-online.de

� Deckensysteme

� Leichtbauwände

� Dachausbau

� Brandschutz

� Schallschutz

time4baby.de GmbH
Rönneterkamp 11, 41068 Mönchengladbach

Telefon: 02161 5754823
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Nutzen Sie unser Know-how für Ihren Erfolg! Wir beraten Sie gern.

Sie suchen eine ertragsreiche 
Vermögensanlage.

Sie auch? Mit der Portfolio Plus Police verbinden wir für Sie die steuerlichen Vorteile einer klassischen Rentenver-
sicherung mit einer aktiv gemanagten Vermögensverwaltung. Und Sie können bei Bedarf auf Ihr Vermögen zugrei-
fen.

AXA Generalvertretung Gregor Correnz
In der Duis 7 ∙ 41068 Mönchengladbach
Tel.: 02161 952020 ∙ Fax: 02161 952022 ∙ gregor.correnz@axa.de

Mönchengladbach
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Liebe Venns,

was haben wir lange gebraucht, bis wir endlich die gute Nachricht 
verkünden konnten: 
Lange wurde darüber gesprochen, es wurden Spenden eingesam-
melt, viele Gespräche mit der Politik waren notwendig, Gespräche 
mit der Stadt standen an und jetzt ist es endlich soweit: Anfang 
Januar wird mit dem Bau begonnen. 
Damit sind wir in Venn endlich auch einer der Mönchengladbacher 
Fußballvereine, die einen Kunstrasenplatz haben.
Das wird für unsere Zukunft ein Meilenstein sein; stellt euch mal vor, 
wie es sein wird ... die Kleinen spielen dort, fallen hin und sind nicht 
mehr schmutzig :-) Die Großen haben endlich keinen Nachteil mehr 
anderen Mannschaften gegenüber.
Es wird einfach toll sein, wenn wir uns an dem neuen Platz treffen.
Wenn alles gut verläuft (und daran glauben wir jetzt mal ganz 
fest!), dann werden wir im Juni 2021 die Eröffnung feiern können. 
Vielleicht mit Abstand, aber das ist dann sicherlich kein Problem!

Saison 2020/21 Projekt Kunstrasenplatz

Kommt gerne mal zum alten Ascheplatz und schaut euch an, wie 
sich da alles verändert.

Einen sportlichen Gruß
Euer Vorstand

Projekt Kunstrasen
 Spendenstand

 50.000 €
werden auch Sie  Namensgeber für eine 

Parzelle des neuen Platzes. 
Einfach einloggen und spenden: 

www.kunstrasen.de

Der SV Rot-Weiß 
Venn bekommt 
 seinen Kunstrasen!
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Stanislaw Boschnakow
Inh. und Geschäftsführer

Küppers GmbH · Luisental 73 · 41179 Mönchengladbach

Tel.: +49 2166 1282006 · Fax: +49 2166-128-2009 · Mobil: +49 151-14500501

boschnakow@kueppers-wassenberg.de

www.kueppers-wassenberg.de
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Unsere Jugend

Saison 2020/21 Jugend

Seit knapp vier Jahren spielt der Großteil der Mannschaft zusam-
men. Begonnen haben Sie als Mini-Bambinis und sind die heutige 
F1-Jugend.
Bis auf das erste Kreisklasse-Spiel haben wir alle Spiele in der lau-
fenden Saison gewonnen (Stand Mitte Oktober), so kann es weiter 
laufen. Spielerische Erfahrung, Routiniertheit und Cleverness sollen 
noch verfeinert werden. Eine Saison haben die 15 Spieler noch Zeit, 
sich vorzubereiten, bevor es dann heißt: „3 Punkte müssen her!“
Die Mannschaft geistig darauf vorzubereiten, falls es mal nicht rund 
läuft, zu sagen: „Lebe geht weiter, nächstes Spiel, neue Chance.“... 
denn dann gibt’s die Punkteregelung und das Tabellensystem im 
Wettbewerb.
Das sind unsere Ziele, die wir uns für die laufende Saison gesetzt 
haben.

Sportliche Grüße
Trainer Markus

Die 2012er auf dem Weg zur E-Klasse

Hormesfeld 14 · 41748 Viersen · Tel. 02162-56 08 28
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 19.00 Uhr · Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

SPORT
PERGENS

Projekt1:Layout 1  19.03.2013  13:18 Uhr  Seite 1



17Jugend Saison 2020/21

Der heutige Kader besteht aus 17 Spielern, die von drei Vätern 
seit einigen Jahren trainiert werden. Ein Großteil der Mannschaft 
begann die gemeinsame Fußball-Karriere bereits bei den Bambinis 
von Rot-Weiß Venn unter der Obhut von Ute Lowis. Von Beginn an 
wurde in dieser Mannschaft darauf geachtet, respektvoll miteinan-
der umzugehen und eine Balance zwischen Leistung und gemein-
samem „Kicken“ zu schaffen. Dass sich viele bereits seit fünf Jahren 
kennen und schätzen, merkt man ihnen an, ob beim Training oder 
auch bei Freundschafts- und Punktspielen. Eine der Stärken dieser 
Mannschaft ist ihre Mentalität, nie aufzugeben und bis zur letz-
ten Minute gemeinsam zu kämpfen. Auf diese Weise wurden auch 
schon manche Spiele in den vergangenen Spielzeiten, in denen die 
Mannschaft stellenweise zur Halbzeit drei bis vier Tore zurück lag, 
in der zweiten Halbzeit noch gedreht und gewonnen. Das Team hat 
sich dadurch sehr charakter- und willensstark entwickelt.
Seit der F-Jugend haben die Väter Jörg, Christian und Thomas das 
Training übernommen, Christian leitet das Torwarttraining und legt 
seinen Fokus bei Spielen auf die Defensivarbeit. Jörg und Thomas 

E 2-Jugend,  Jahrgang 2011

teilen sich die zwei Trainingseinheiten und arbeiten am gesamt-
taktischen Konzept und der Entwicklung der konditionellen und 
koordinativen Fähigkeiten. Durch den stetigem Austausch mitein-
ander ergibt sich eine einheitliche Linie und Transparenz in Bezug 
auf grundsätzliches Verhalten und Trainingsziele, die für die Kinder 
und auch die Eltern wichtig sind.
Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Saisonübergreifend wur-
de seit Sommer 2018 bis zum Frühjahr 2020 kein einziges Spiel (!) 
verloren. Der Saisonstart nach der Wiederaufnahme des normalen 
Spielbetriebs verlief ebenfalls vielversprechend, die Mannschaft ist 
wie bisher zu jeder Saison in der zweiten Gruppe gestartet. Bis-
her beendete man jede Saison in der ersten Gruppe, das ist auch 
diese Spielzeit wieder das kurzfristige Ziel. Mittelfristig möchte die 
Mannschaft sich in der ersten Gruppe des Kreises festspielen, eine 
langfristige Perspektive wäre es, ab der D-Jugend den Sprung in die 
Leistungsgruppen und später in die Sonderliga zu schaffen. Wenn 
das Team zusammenbleibt, sehen die Trainer hier gute Chancen, 
diese Ziele zu erreichen.

Die Mannschaft besteht derzeit aus dreizehn Jungen des Jahrgangs 
2010 und nimmt gerne noch Spieler zur Verstärkung auf.
Das Training ist jeweils dienstags und donnerstags von 17:30 Uhr 
bis 19:00 Uhr auf dem Sportplatz in Venn.
Im Training werden vor allem die Basistechniken Passen, Dribbeln 
und Torschuss geübt. Wir verfolgen eine ganzheitliche fußbal-
lerische Ausbildung, weshalb es bei uns keine Spezifikation der 
Spiel positionen gibt. Die Kinder lernen sowohl im Angriff und der 
Abwehr, auf der Seite und in der Mitte oder auch als Torwart zu 
spielen. In den Punktspielen wollen wir versuchen ohne lange Ab-
schläge des Torwarts auszukommen, um die ganze Mannschaft in 
das Spiel mit einzubeziehen. Schließlich befinden sich die Kinder 
auch fußballerisch im Lernalter, wo Ergebnisse eigentlich zweitran-
gig sein sollten.
Die Mannschaft spielt derzeit in der Meisterschaftsrunde KK2 (10) 
und wird dort einige harte Brocken aus dem Weg räumen müssen, 
um die Klasse zu halten.

Die E 1-Jugend 
 stellt sich vor!

Dieses zeigte sich bereits in unserem ersten Punktspiel. Beim Aus-
wärtsspiel gegen den Rheydter SV zeigten unsere Jungs eine über-
zeugende Leistung. Leider nutzten sie ihre deutlicheren Torchancen 
nicht und bekamen in der Schlussphase mit einem abgefälschten 
Fernschuss den Dämpfer. Endstand 2:3.
Mund abputzen und weiter so Jungs!
Dominik Tenner
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Hallöchen,

wir, Thomas Heinz und Murat Taskiran, trainieren und betreuen die 
C-Jugend von Rot-Weiß Venn.
Die C-Jugend ist normalerweise der Jahrgang 2006/2007, diese Sai-
son besteht die Mannschaft auch aus dem Jahrgang 2008.
Da wir aber mehr 08er-Spieler haben, sind wir natürlich ein wenig 
in der Kreisklasse gefordert, da wir überwiegend gegen reine 06er- 
oder 07er-Mannschaften spielen und sie schon ein Jahr Erfahrung 
haben auf dem großen Platz. 
Warum spielen wir mit drei Jahrgängen? Weil wir sonst die beiden 
älteren Jahrgänge nicht spielen lassen konnten, für die waren zu 
wenig Spieler vorhanden, also haben wir uns entschieden, mit den 
jüngeren und älteren Jahrgängen EINE Mannschaft zu melden.
Die Jungs brauchen nun ihre Zeit, um sich auf dem großen Feld 
zurecht zu finden, und die werden wir ihnen auch geben.
Nun konnten wir nur zwei Spiele austragen und die gingen auch 
beide verloren, und dann kam Corona.

C-Jugend: 
drei Jahrgänge = eine Mannschaft

Wir hoffen, dass wir bald wieder auf den Platz können um zu zei-
gen, was die Jungs so alles drauf haben.
Bleibt alle gesund, und wir sehen und demnächst wieder auf dem 
Sportplatz an der Venner Gasse.

Mit sportlichen Grüßen 
Thomas Heinz und Murat Taskiran
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Finanzplaner, Kontowecker
und Multibanking – unsere
digitalen Banking-Funktionen
helfen, auch in unsicheren
Zeiten den fi nanziellen
Überblick zu behalten.

Jetzt freischalten auf
sparkasse-mg.de

Durchblick_148x210_4c_3mm.indd   1 20.07.2020   07:54:58


