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An alle Fußballer
der DJK Roland Köln West
14. Januar 2021
Liebe Spieler, liebe Eltern, liebe „Roländer“
ein bewegtes Jahr 2020 liegt nun hinter uns. Die Pandemie und der Umgang mit ihr haben uns in allen
Bereichen unseres Lebens sehr herausgefordert. Ich hoffe, Ihr habt / Sie haben in der Familie und im
Freundeskreis die notwendige Unterstützung gefunden, um mit dieser Situation etwas besser zurecht
zu kommen.
Neben all den anderen Dingen war auch unser sportliches Vereinsleben von den Einschränkungen
betroffen. Immer wieder mussten sich Verantwortliche und Trainer auf neue Situationen einstellen. Wir
alle sahen uns dabei vor ganz neue Herausforderungen gestellt: individuelle Laufpläne, kontaktloses
Training, Dokumentation der Anwesenheit, Unterbrechung, Wiederaufnahme und Abbruch der Liga –
all dies erforderte immer wieder neue Überlegungen im Trainerrat und viel Kommunikation mit den
Trainern und Koordinatoren sowie mit Euch und Ihnen. Allen Trainern und Verantwortlichen gilt unser
DANK dafür, dass dies möglich war.
Uns freut sehr, dass wir in diesen unsicheren Zeiten unsere Mitgliederzahl konstant halten konnten. Ca.
55 Abmeldungen stehen gleich viele Neuanmeldungen in 2020 gegenüber, so dass die Mitgliederzahl
konstant bei 260 liegt.
Ein zweites Thema, dass uns in diesem Jahr beschäftigt hat, war die Umwandlung unseres
Aschenplatzes in einen Kunstrasenplatz. Wie Ihr/Sie mitbekommen habt/haben, sind diese Arbeiten –
bis auf wenige Kleinigkeiten – abgeschlossen. Neben den reibungslosen Bauarbeiten ist es für uns
besonders erfreulich, dass wir im veranschlagten Finanzierungsrahmen geblieben sind. Für unseren
Verein ist es ein großer finanzieller Kraftakt, die Eigenmittel in Höhe von fast 90.000 € aufzubringen.
Dies wurde nur durch die Bereitschaft von Christoph Ermeling möglich, der den notwendigen Kredit mit
einer Privatbürgschaft absicherte. Genauso wichtig war es, dass Ihr/Sie alle bereit wart/waren, die
Erhöhung des monatlichen Beitrags, die bereits 2019 erfolgte, mitzutragen und - obwohl wir
monatelang aufgrund der Pandemie keinen Trainings- und Spielbetrieb hatten – diesen auch in 2020
vollständig zu leisten. Euch/Ihnen allen dafür ein HERZLICHES DANKE SCHÖN!! Ohne Eure/Ihre
Beiträge in diesem Jahr hätten wir die Baumaßnahme nicht umsetzen können.
Damit unser Platz für alle Spieler und Fans noch attraktiver wird, sucht der Trainerrat aktuell nach
Möglichkeiten einer Bewirtung auf dem Platz. Dabei müssen zunächst vereinsrechtliche,
versicherungstechnische und organisatorische Dinge bedacht werden, ehe es in die konkrete
Umsetzung gehen kann. Wir sind aber zuversichtlich, dass es im Sommer 2021 soweit ist und wir
regelmäßig Kaffee und anderes anbieten können.
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Im Sommer soll es dann auch eine offizielle Eröffnungsfeier geben:

Feierliche Eröffnung des Kunstrasenplatzes
Samstag, 19.06.2021
Auch wenn heute noch niemand sagen kann, was Corona zu diesem Datum zulässt, sollten alle diesen
Termin im Kalender reservieren. Ich bin sicher, dass es mit viel Kreativität gelingen wird, den Anlass
angemessen zu begehen.
An dieser Stelle soll nicht verschwiegen werden, dass uns die unerlaubte Nutzung des Platzes in den
letzten Wochen - auch durch Vereinsmitglieder - sehr verärgert hat. Dadurch wurden nicht nur die
Corona-Bestimmungen verletzt, sondern auch die Gefahr, den Platz zu schädigen, billigend in Kauf
genommen. Anders als der Aschenplatz muss der Kunstrasen sehr sorgfältig gepflegt werden. Immer
wieder muss das Granulat gebürstet werden und beispielsweise von Erde befreit werden, andernfalls
ist der Belag abgenutzt bevor wir den Kredit getilgt haben, und das würde wohl das finanzielle Ende der
Fußballer der DJK Roland-West bedeuten. Deshalb hat der Trainerrat beschlossen, Spieler, die beim
unbefugten Betreten des Platzes erwischt werden, zukünftig mit einer zweiwöchigen, im
Wiederholungsfall vierwöchigen Trainingssperre zu belegen. Trainer, Eltern, Vorstand – wir alle sind
verantwortlich, dass uns der Platz lange Freude macht. Deshalb bitte ich Euch/Sie eindringlich, wann
immer sich Leute unbefugt auf dem Platz aufhalten, diese aufzufordern, zu gehen und bei
Nichtbefolgen das Ordnungsamt und uns vom Trainerrat zu informieren. Ich hoffe, dass jeder in 2021
diese Verantwortung wahrnimmt und wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir viel Freude an unserem
Kunstrasen haben.
Zu guter Letzt noch ein erfreulicher Hinweis: In den beiden Wochen der Osterferien planen wir
erstmalig ein Fußballcamp auf unserer Anlage. Sobald Martin Schneider das Trainerteam zusammen
hat, wird die Anmeldung dazu möglich sein.
Ich hoffe, dass für Euch/Sie das neue Jahr ein gutes wird, dass Ihr/Sie „negativ“ bleibt/bleiben (oder
wieder werdet/werden), die Gedanken aber positiv bleiben.
Und ich hoffe, dass wir bald wieder kicken und uns auf dem Platz treffen können.
Herzliche Grüße – vom gesamten Trainerrat

(Stephan Matthey, Abteilungsleiter Fußball)

