Bocholt, den 28.03.21
Infobrief an alle Vereinsmitglieder des VfL 45 Bocholt

Danke zunächst an alle Vereinsmitglieder für Eure Treue zum VfL 45 Bocholt in diesen
komplizierten Zeiten. Der Vorstand möchte Euch kurz schriftlich berichten, was wir in den
letzten Wochen und Monaten erreicht haben und was aktuell ansteht.
Der Vorstand ist sehr glücklich über Eure großartige Unterstützung bei der Realisierung der
bereits begonnenen Projekte, sowie der Zusagen zur Durchführung der anstehenden
Projekte.
Wir sind nach dem langen Lockdown einer der ersten Vereine in Bocholt gewesen, die sofort
als dies möglich war, wieder mit dem Training im Juniorenbereich begonnen haben. Aktuell
hat die Landesregierung erst am Freitag, den 26.03.21, aufgrund der stark steigenden
Infektionszahlen die neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht. Bis zur Veröffentlichung
wurde darüber spekuliert, ob das Training gesetzlich wieder verboten werden würde. Am
Freitag wurde allerdings bekannt, dass weiterhin im Jugendbereich ein eingeschränkter
Trainingsbetrieb möglich sei, obwohl die Zahlen nun deutlich höher sind als vor wenigen
Wochen, als ein sehr strenger Lockdown galt. Dies hängt aber immer noch von
Entscheidungen des Kreises Borken ab. Es gab Spekulationen, dass der Kreis Borken
aufgrund der hohen Infektionszahlen und einer erkennbar stark steigenden Zahl von
Infektionen von seinem Recht gebraucht machen würde, auch weitere Einschränkungen für
die Ausübung des Sportes vorzuschreiben. Der Kreis Borken hat noch keine
Allgemeinverfügung erlassen, es könnte aber in den nächsten Wochen noch erfolgen. Wir als
Vorstand des VfL 45 Bocholt haben uns dazu entschieden, dass wir in der kommenden
Woche vor Ostern kein Training im Jugendbereich anbieten wollen, weil es aus unserer
Sicht schwer verständlich ist, dass ein Trainingsbetrieb bei Infektionszahlen von 30-50
Personen in Bocholt nicht möglich sein konnte, dies aber jetzt bei 200-300 infizierten
Personen möglich sein soll? Der gesunde Menschenverstand hat uns zu diesem Schritt
bewogen. Wir gehen davon aus, dass Ihr dies nachvollziehen könnt, obwohl es auch uns
traurig macht, unserem schönsten Hobby der Welt nicht nachgehen zu können.
Ihr alle habt mitbekommen, dass wir gern mit Euch über unsere überarbeitete Homepage
und dank Sarah jetzt auch über Instagram mit Euch in Kontakt bleiben wollen. Wir werden
Euch über die Mannschaftsgruppen und die beiden benannten Plattformen stets weiter
informieren. Als Vorstand freuen wir uns über Eure Ideen, Anregungen und Meinungen!
Viel schlimmer als im Juniorenbereich sieht es im Seniorenbereich aus. Auch wir als Verein
haben uns stets für Lockerungen auf den uns zur Verfügung stehenden Plattformen stark
gemacht. Wir hoffen, dass Ihr alle noch wisst wie ein Fußball aussieht. Auch hier unternimmt
Euer Vorstand alles Erdenkliche, um auch Euch den Sportbetrieb so schnell es geht wieder zu
ermöglichen. Der Vorstand steht mit den Trainern der Mannschaften im regelmäßigen
Austausch und bedankt sich auch hier für die tolle Zusammenarbeit.

Wir haben uns im Vorstand dazu entschieden die beschlossene Mitgliedsbeitragserhöhung
am 01.01.21 nicht umzusetzen. Falls es keine Einwände dazu geben sollte, werden wir die
Umsetzung auch bis zum 30.06.21 aussetzen!
Seit Amtsantritt hat sich der Vorstand vor allem die Frage gestellt, wie wir als Verein im
Hochfeld bekannter werden und mehr Menschen begeistern könnten zum einen aktiv bei
uns der Leidenschaft des Sports nachzugehen, zum anderen sich aktiv für den Verein zu
engagieren. Hierzu haben wir mit Beate vereinbart, dass sie weiter unser Vereinsheim leiten
möchte. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Danke, Beate.
Durch die Bereitschaft von Sven, die Pommesbude betreiben zu wollen, haben wir begonnen
die Pommesbude zu sanieren. Hier sind wir in den letzten Zügen. Danke hier an Plumbi
(Malerarbeiten), Dominik (Lüftungsarbeiten und Sanitär), Christian (Fußbodentechnik),
Mario (Dachdeckerhandwerk) und Sebastian (Elektro). Großen Dank an Sven, der uns als
Großküchenmeister bei der Planung und Umsetzung stets unterstützt hat. Wir erhoffen
durch die Öffnung der Pommesbude wieder mehr Zulauf bei den Spielen unserer
Mannschaften zu haben. Bitte denkt daran: Ihr als Mitglieder habt noch bis zum 01.04.21
Zeit, uns einen Namensvorschlag für die Bude zuzuschicken (siehe hier Homepage und
Instagram). Für die Umsetzung dieser Maßnahme haben wir bereits viele Spenden erhalten.
Weitere Spenden sind immer willkommen! Werner, danke für Deinen großzügigen Zuschuss
für die Eröffnung für Pommes und Currywurst!
Wir haben uns in der Zeit des Lockdowns stets um die Modernisierung unserer Sportgeräte
gekümmert. Gestern z.B. haben wie auf die kleinen Tore neue blau-gelbe Netze aufgezogen.
Vor zwei Wochen haben wir 24 neue Trainingsbälle bekommen. Davor haben wir weitere
Trainingsmaterialien besorgt. Alle Mannschaften haben wir mit gleichen Trikots
ausgestattet, damit das Gemeinschaftsgefühl der Mannschaften untereinander gestärkt
wird. Leider warten die Trikots noch auf ihren ersten Einsatz! Notwendige Investitionen für
den Betrieb unter den jetzigen Hygienebedingungen wurden getätigt. Energiesparende
Investitionen im Bereich der Beleuchtung wurden durchgeführt. Zusätzlich zu den Mitteln
des Vereins haben wir Sponsoren und Spender gefunden, die unseren VfL 45 Bocholt
unterstützt haben. Danke hierfür!
In vielen Gesprächen und Fortbildungen sind wir als Vorstand zu dem Schluss gekommen,
dass wir als Verein ein Alleinstellungsmerkmal zur Zukunftssicherung benötigen. Wir stehen
seit Monaten in Kontakt mit dem Verein LiA und der Stadt Bocholt. Wir haben angeboten im
Bereich der Quartiersarbeit zu kooperieren. Ziel ist es, dass der durch LiA eingesetzte
Streetworker seinen Arbeitsplatz bei uns beim VfL 45 Bocholt erhält. Wir schaffen dazu
gerade die Voraussetzungen. Ein Büro-Container soll bei uns aufgestellt werden. Der
notwendige Bauantrag liegt derzeit beim Bauamt. Wir als Verein wollen die Fläche vor den
Kabinen pflastern, damit dort die Beheimatung des Streetworkers erfolgen kann. Für die
Durchführung dieser Tätigkeiten wünschen wir uns weiter tatkräftige Unterstützung. Wir
werden dazu über die benannten Medien informieren. Bereits jetzt ist dieser Sozialarbeiter
im Hochfeld tätigt. Durch seine Unterstützung haben bereits jetzt 10 fußballinteressierte
Kinder und Jugendliche zu uns Kontakt aufgenommen. Durch die Kooperation erhoffen wir
uns weitere positive Entwicklungen für unseren Verein. Für die Bereitschaft neue Wege für

unseren Verein einzuschlagen bedankt sich der Vorstand vor allem bei Akan (Streetworker),
Andrea (LiA) und Gerd (Architekt).
Derzeit beschäftigt sich der Vorstand intensiv mit der Mannschaftsplanung für die
kommende Saison. Wir stehen in Kontakt mit anderen Vereinen, potentiellen Trainern für
den Jugendbereich und interessierten Spielern, aber auch Spielerinnen. Wir versuchen auch
im Mädchenbereich Mannschaften beim VfL 45 Bocholt zu installieren. Wenn Ihr
Trainerinnen und Trainer kennt, die zu uns passen könnten oder jemand selbst gern
Verantwortung in diesem Bereich übernehmen möchte, freuen wir uns über Eure
Rückmeldungen.
Trotz einiger Rückschläge in den vergangenen siebeneinhalb Monaten, bleiben wir auch an
den Projekten, die bis dato noch nicht verwirklicht sind, am Ball (u.a. barrierefreier Zugang
zum Vereinsheim, Flutlicht auf dem Rasenplatz zu Trainingszwecken)!
Auch Rückschläge bei der Kaderplanung lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir wollen
für unseren Verein im Hochfeld intensiv und aktiv weiter daran arbeiten, dass unser Verein
hier im Hochfeld sich in Anbetracht der schwierigen Rahmenbedingungen weiter auch
sportlich gut entwickeln wird.
Die Zusammenarbeit und das Engagement aller für den Verein tätigen Personen wird über
das Hochfeld hinaus derzeit sehr positiv wahrgenommen. Dies auch durch die Installation
kleinerer Projekte, die bereits Nachahmer gefunden haben (z.B. durch das Einrichten der
Instagram-Seite oder AmazonSmile).
Kurz noch zum Stand der jetzigen Saison: Am kommenden Dienstag findet eine Konferenz
auf Kreisebene statt. Wir werden über die Ergebnisse informieren. Wir hoffen aber darauf,
dass wir, auch wenn weitere Auflagen erforderlich sein werden, schnellstmöglich mit allen
Mannschaften den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können und zu einem lebhaften
Vereinsleben zurückkehren können.
Für den Vorstand bedankt sich der erste Vorsitzende bei allen Vereinsmitgliedern und allen
Vorstandsmitgliedern für die Zusammenarbeit, das Vertrauen, die Geduld, die Treue zu
unserem Verein und das Engagement. Stellvertretend für den Einsatz aller Mitglieder, Eltern
und Unterstützer bedanken wir uns bei Kevin, Christian S. und Amedo.
Für Fragen, Anregungen und Meinungen steht Euch der Vorstand jederzeit zur Verfügung.
Wir sind alle telefonisch zu erreichen. Scheut Euch nicht zu uns Kontakt aufzunehmen!
Bitte schaut regelmäßig auf unserer Instagram-Seite und unserer Homepage vorbei.
Allen wünschen wir ein frohes Osterfest und bleibt vor allem gesund!

Detlef Jöster
Vorsitzender des VfL 45 Bocholt

