Laszlo Lang

VORWORT
Liebe Leser,
Liebe Leserinnen,

wir
begrüssen
Sie
ganz
herzlich
zur dritten Ausgabe der Vereinszeitung
der Basketball-Abteilung FSV Jüchen 1984 e.V.

W

ir konnten im letzten Jahr unsere bisherigen Erfolge weiter ausbauen und die Grundlagen für unsere weitere Entwicklung festigen.
Erstmalig in unserer Geschichte hat
mit unserer weiblichen U13 eine Jugendmannschaft in der Regionalliga
einen Meistertitel nach Jüchen geholt – und unsere U12 hat den 3. Platz
erreicht. Diese Erfolge sind sicher
hilfreich, den Bekanntheitsgrad unserer Scorpions weiter zu erhöhen.
Diese dritte Ausgabe unserer Vereinszeitung gibt uns die Möglichkeit, dort weiterzumachen, wo
wir vergangene Saison aufgehört
haben. Wir möchten mit der aktuellen Auflage unsere Abteilung
der Öffentlichkeit noch besser präsentieren und allen Basketball-Interessierten mehr Informationen
über unser Vereinsleben und unsere Angebote an die Hand geben.

Marc-André M.
Energienahe
Dienstleistungen

in der kommenden Saison unsere
Bemühungen auszahlen und wir
mit einem starken Kader wieder
für einen spannenden Kampf um
die Aufstiegsplätze sorgen werden.

gen. Außerdem bieten die Scorpions seit dem letzten Spieljahr
auch für die ganz kleinen Basketball-Fans Trainingseinheiten unter der Leitung von Anke Mack an.

Unsere 2. Herren-Mannschaft hat in
ihrer nun dritten Saison eine deutlich bessere Leistung gezeigt und
bewiesen, dass großes Potenzial
vorhanden ist. In der kommenden
Saison werden wir zudem mit sechs
Jugend-Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen.

Unsere Projektgruppe hat nach dem
zweiten Jahr des Projekts ihr Schuljahr erfolgreich abgeschlossen. Hier
sind für das dritte Jahr viele Neuigkeiten geplant. Die Grundlage
hierfür bilden die mit den beiden
weiterführenden Schulen abgeschlossenen Kooperationsverträge.

Das erste Mal in der Vereinsgeschichte werden unsere weibliche
U14 in der höchsten Jugendliga, der
Regionalliga, und die offene U14
in der Jugend-Landesliga antreten.

An dieser Stelle möchten wir die
Gelegenheit nutzen, uns bei allen Unterstützern und Helfern zu
bedanken, die uns bei Heimspielen, Camps oder sonstigen Vereinsveranstaltungen jederzeit tatkräftig unter die Arme greifen.

Für unsere Jugend-Teams haben wir
mehrere Camps organisiert. Darunter war, schon zum zweiten Mal, ein
Trainingscamp am Plattensee in Ungarn, an dem 18 Jugendspieler teilDie vor vier Jahren gegründete nahmen.
Herren-Mannschaft hat ihre zweite Landesliga-Saison wieder mit Des Weiteren haben wir drei neue
einem guten 3. Platz beendet. Die Mannschaften auf die Beine geScorpions haben lange um den Auf- stellt. Die neu gegründete U10, für
stieg in die Oberliga mitgekämpft die bereits über 25 Anmeldungen
und für nervenaufreibende Parti- eingegangen sind, fiebert ihrem
en gesorgt. Wir hoffen, dass sich ersten Meisterschaftsjahr entge-

Wir kümmern uns
um E-Mobilität.

Wir freuen uns, Sie, liebe Leserinnen
und Leser, in der kommenden Saison
2017/2018 in unserer Halle an der
Stadionstraße begrüßen zu dürfen.

LET`S GO

Auch wenn Sie heute noch tanken, kümmern wir uns bereits jetzt um den Ausbau
der regionalen Ladeinfrastruktur und die Entwicklung von Angeboten rund um das
Thema E-Mobilität. Heute und morgen.
www.new.de/kuemmern
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VORSTAND
10 Jahre Basketball in Jüchen

Frank Clasen

2. Vorsitzender

"Der Vorstand freut sich auf eine spannende und erfolgreiche Spielzeit"

I

m Sommer 2007 gründeten vier 9-jährige Kinder, 2 Jugendtrainer und ein Abteilungsleiter
beim FSV Jüchen 1984 e.V. eine Basketballabteilung. Schnell wuchs das Interesse der Kinder in
der Gemeinde und ab Sommer 2008 konnte eine
Mannschaft für den Kreisligabespielbetrieb U12
gemeldet werden. Ein Kampfname sollte her: „Scorpions“ war bei den Kindern der große Favorit.
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Heute blicken wir auf eine erstaunliche Entwicklung
zurück. Die Gründungsmitglieder spielen jetzt Senioren. Die Abteilung hat ca. 130 Mitglieder. Gespielt wird
in allen Altersklassen, ab der neuen Saison beginnend
mit der U10, bis hin zur U18 und 2 Seniorenmannschaften. Eine Mädchenmannschaft verstärkt auf höchster
Verbandsebene den Mannschaftsreigen der Jungs.
Mit den Mannschaften in der Landesliga U14,
Regionalliga u14w und Landesliga Herren haben wir auch über die Kreisebene Neuss/Düsseldorf hinaus an Bekanntheitsgrad gewonnen.
Diese Erfolgsgeschichte kann nur durch den unermüdlichen Einsatz der Kinder/Sportler im Training, der Trainer und den Eltern und Ehrenamtlichen Mitarbeitern geschrieben werden.

Bei der Freude über den Erfolg wird natürlich die Zukunft
nicht außeracht gelassen. Zielvorgaben wird es auch
in dieser Saison nicht geben. Alle Sportler sollen ohne
Druck, aber mit viel Spaß und Einsatz zum Erfolg kommen. Mal sehen, was dieses Mal dabei herausspringt.
Nach zwei dritten Plätzen in der Landesliga wird
sich unsere Erste, auch in dieser Saison wieder um Carsten Scheper und Gabor Lang, zum
dritten Mal um den Aufstieg in die Oberliga bewerben. Aller guten Dinge sind eben „Drei“.
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Der
Vorstand
und
der gesamte Verein
unterstützt
die Mannschaften der
Scorpions
in
ihren
Vorhaben und freut
sich auf eine spannende und erfolgreiche Spielzeit.
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DEIN MARKT

Life is
too short
for
Knäckebrot
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SAISON 2017/2018
Unsere Mannschaften im Überblick

N

achdem unsere 1. Mannschaft zum zweiten Mal den
3. Platz belegt hat und somit den Aufstieg leider wieder
verpasste, geht es jetzt mit hohen Erwartungen in die
dritte Saison der Landesliga. Im Nachhinein müssen wir
anerkennen, dass die zwei Teams, die letztlich das Rennen
um den 1. und 2. Platz für sich entschieden, stärker waren.

Grund vielmehr auf den wertvollen Erfahrungsschatz
mancher Spieler setzen. Wenn wir die Laufbereitschaft und Schnelligkeit der jüngeren Spieler mit der
jahrelangen Spielerfahrung der etwas älteren Spieler
kombinieren, können wir mit einer guten und vielleicht kaum schlagbaren Mischung beeindrucken.

Erste Mannschaft
Zu Beginn der anstehenden Saison haben sich mehrere personelle Änderungen im Kader ergeben. Leider
beendet Hendrik Hildebrandt seine Spielerkarriere
aus beruflichen Gründen. Teo Kurtovic ist nach seiner
schweren Knieverletzung noch nicht wieder zu 100 %
fit und zudem ebenfalls in seinem Beruf sehr eingespannt. Des Weiteren muss Aurelien Espinet nach der
Geburt seines zweiten Kindes sowie ebenfalls aus beruflichen Gründen kürzertreten. Zudem ist die sportliche Zukunft von Gabor Lang weiterhin ungewiss.

Zweite Mannschaft
Die 2. Mannschaft hat sich mit mehreren jüngeren Spielern sehr gut verstärkt und wird sicherlich weitere Fortschritte in Richtung vordere Platzierungen machen. Um
dies zu erreichen, trainiert der mittlerweile
sehr große Kader fleißig und hat seine
ersten Spiele aufgrund der sehr
umfangreichen Kreisliga-Gruppe von 14 Mannschaften
bereits hinter sich gebracht.

Andererseits konnte die Mannschaftsleitung für die
kommende Saison fünf neue Spieler für die Scorpions
gewinnen. Die sehr erfahrenen Spieler Guido Köttgen
(204 cm, Position 5), Daniel Gebrandt (195 cm, Position 3) und Björn Pütz (190 cm, Position 4) kommen
von den Elephants aus Grevenbroich. Große Hoffnung setzen wir auch auf Tim Kaminski (198 cm, Position 4) aus Grafenberg. Auf den Positionen 1 und 2
verstärken wir uns mit Michael Kuligowski (190 cm).

Die U18
Unsere neu gegründete
U18
startet mit einem fast vollständigen Kader
in die Kreisliga
und wird mit
Ihrem
Trainer
Ruben
Grundmann um eine
Platzierung
auf
den vorderen Tabellenplätzen kämpfen. Diese Saison ist
für einige U18-Spieler
somit eine gute Möglichkeit, sich für eine der Senioren-Mannschaften zu empfehlen.

Sicherlich wird uns die kommende Saison vor ebenso
schwierige Herausforderungen stellen wie die vorherige.
Es gibt jedoch keinen Grund, unsere Ambitionen niedriger anzusetzen als vor der letzten Saison. Das klare Ziel
bleibt weiterhin der Aufstieg in die Oberliga. Wir werden
alles versuchen, um so lange wie möglich um den Aufstieg
mitzukämpfen - und vielleicht reichen in diesem Jahr die
Energiereserven aus. Am 16.9. haben wir unser erstes
Spiel in Kleve. Wir müssen dort alles in die Waagschale
werfen, um die neue Saison mit einem Sieg zu beginnen.

Die U16
Wir sind uns über den Altersdurchschnitt des Teams Unsere U16 wird ebenfalls in der Kreisliga antreten
durchaus bewusst. Jedoch können wir aus diesem und hat ein Übergangsjahr vor sich. In den Jahrgängen
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2002/2003 sind wir noch nicht gut aufgestellt, sodass die
Mannschaft mit Spielern aus der U14 verstärkt wird. Sie
wartet nun mit Spannung auf das bevorstehende Spieljahr.
Die U14 weiblich
Die weibliche U14 wird sich in der anstehenden Saison erstmals in der höchsten Liga auf Landesebene,
der Regionalliga, beweisen. Die Mannschaft besteht
aus einem Kader von 10 Mädchen, die schon im letzten Jahr – ihrem ersten – bewiesen haben, dass sie in
der Lage sind, höhere Ziele zu erreichen. Die Truppe hat sich mit drei Mädchen der TG
Neuss verstärkt, die eine Doppellizenz besitzen. Also dürfen wir
uns ohne Bescheidenheit
mit einem guten Gefühl
auf die Spiele freuen.
Die U14 offen
Die offene U14
wird nach erfolgreicher
Q u a l i f i kat i o n
ebenfalls auf
WBV-Ebene in
der Landesliga
in die nächste
Saison starten.
Die Mannschaft
wird durch ein
paar
Spielerinnen aus der
weiblichen
U14
aufgestockt.
Diese Saison wird für die
Spielerinnen und Spieler
ein ganz wichtiges Lehrjahr,
da dieses Jahr das letzte ist, in
dem Mädchen und Jungen zusammen in einer Mannschaft spielen dürfen.

Die U12
Unsere U12 hat sich nach dem dritten Tabellenplatz in der vergangenen Saison für die kommende
Spielzeit höhere Ziele gesetzt. Mit den erfahrenen
Spielern Hazal Sulaksu und Sören Anstötz sowie vielen weiteren Talenten hat die Mannschaft dazu jeden Grund. In diesem Jahrgang müssen die Spieler
die richtigen Techniken erlernen und diese festigen,
um sich für die älteren Mannschaften zu empfehlen.
Die U10
Die neu gegründete U10 trainiert seit Januar fleißig und
hat bereits ein Freundschaftsspiel hinter sich. Der Kader
ist sehr groß und umfasst derzeit nahezu 25 Kinder. Da
leider nicht alle am Spielbetrieb teilnehmen können, geben die Kids nun alles, um sich für einen Platz im Team
zu empfehlen. Im Mai wurde die Trainingsintensität auf
zwei Einheiten pro Woche erhöht, sodass wir uns alle sicherlich während ihres ersten Meisterschaftsjahres über
viele Erfolgserlebnisse und schöne Momente freuen
können.pro Woche erhöht, sodass wir uns alle sicherlich
während ihres ersten Meisterschaftsjahres über viele
Erfolgserlebnisse und schöne Momente freuen werden.

Die Jugendleitung arbeitet daran, allen
Spielern so viele Spielmöglichkeiten wie
möglich anbieten zu können. Aus diesem
Grund werden manche Spielerinnen und
Spieler in drei Mannschaften gemeldet,
um ihnen ausreichend Spielzeit zu sichern. Wir sind der festen Überzeugung,
dass sich eine erhöhte Trainingsintensität
nur in Verbindung mit regelmäßigen Spieleinsätzen in der passenden Liga bezahlt
macht. Nur so können sich die Jugendlichen zu guten Basketballern entwickeln.

JÜCHEN

7

Z

iel war es, das Team vom letzten Jahr zu halten
und die passenden Spieler als Verstärkung zu holen.

Unsere erste Herren - Mannschaft

U

"Zum zweiten Mal hintereinander auf dem
dritten Tabellenplatz der Landesliga "

nsere 1. Herren-Mannschaft
hat die vergangene Saison zum
zweiten Mal hintereinander auf
dem dritten Tabellenplatz der Landesliga beendet. Wir haben aus
unseren Möglichkeiten das Beste
gemacht und standen bis zum vorletzten Spieltag auf dem ersten Platz.
Leider werden mehrere unserer vorherigen Leistungsträger die Scorpions
aufgrund beruflicher Belastung und
weit entferntem Wohnort nicht mehr
unterstützen können. Für die neue Saison mussten wir daher unseren Kader
auf mehreren Positionen verändern.
Mit Guido Köttgen, Daniel Gebrandt
und Björn Pütz wechseln drei Spieler der benachbarten Elephants aus
Grevenbroich nach Jüchen. Zur weiteren Verstärkung tragen Timm Kaminski und Michael Kuligowski in der
neuen Spielzeit das Scorpions-Trikot.
In der relativ kurzen Vorbereitungszeit müssen die neuen Spieler in die
Mannschaft eingebaut werden und
sich gemeinsam zu einer schlagkräftigen Einheit entwickeln. Nach Meinung von Fachleuten haben die Scorpions dann wieder eine Mannschaft,
die im Kampf um die Aufstiegsplätze ein Wörtchen mitreden wird.

Insgesamt werden wir dieses Jahr
mit einer Durchschnittsgröße von
über 190 cm zu den „größten“ Teams
in der Liga zählen. Es gilt nun, diesen Vorteil zu unseren Gunsten gegen unsere Gegner auszuspielen.
Leider werden unsere Leistungsträger insgesamt nicht jünger, und so
müssen wir versuchen, zwischen dem
schnellen Tempo-Basketball und dem
etwas langsameren Positions-Basketball die goldene Mitte zu finden.
Unsere Vorbereitung hat am 24.8. begonnen, und das erste Freundschaftsspiel wurde auch bereits bestritten.

Team - Captain

1.Herren Landesliga

Durch den Abgang von Hendrik Hildebrandt (aus
beruflichen Gründen), war es wichtig, gerade auf
der Center-Position Ersatz zu finden. Mit Guido
Köttgen, Timm Kaminski und Björn Pütz sind direkt drei große neue Spieler in den Kader gerückt,
die kräftig unter den Brettern aufräumen und unsere Defensive deutlich stabilisieren können.
Aber auch auf den „kleinen Positionen“ konnten wir
mit Daniel Gebrand und Michael Kuligowski zwei erfahrene Spieler gewinnen, die ebenfalls den Kader
verstärken und genau wie die Genannten sehr gut ins
Mannschaftsgefüge passen.

Carsten Scheper

Auch dieses Jahr können die Scorpions mit einem erfahrenen Team in die neue Saison starten.

"Das Team samt Coach freut
sich auf eure Unterstützung!“

Die Liga wird in der neuen Saison voraussichtlich etwas ausgeglichener.
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden aber wieder mit ART Giants Düsseldorf, Alte Freunde Düsseldorf und
den Scorpions drei Mannschaften
um die vorderen Plätze beziehungsweise um den Aufstieg kämpfen.
Insgesamt erhofft sich die Vereinsführung die Belegung eines vorderen
Tabellenplatzes - und so lange wie
möglich im Kampf um den Aufstieg
mitzumischen.

Nach einer guten Vorbereitungsphase sind wir zuversichtlich, dass wir viele weitere Fans für uns gewinnen können.
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2.Herren Kreisliga

Interview mit ...

Unsere zweite Herren - Mannschaft

D

Der Verein profitiert von Basketball begeisterten Kindern und Jugendlichen, Die Schulen bieten auch für
Auswärtige eine attraktives Bildungsangebot und die
Stadt Jüchen wird als Wohnort für viele noch reizvoller.

Herr Zillikens, Ihnen liegt die ganze Gemeinde Jüchen
am Herzen. Wie stellen Sie sich unsere Gemeinde in
fünf Jahren vor.
In fünf Jahren sind wir Stadt Jüchen und nähern uns hoffentlich einer Einwohnerzahl von 25.000. Unsere Kitas,
Grundschulen, unser Gymnasium und unsere Gesamtschule sind noch moderner ausgestattet und haben volle
Gruppen und Klassen. Die Sportstätten werden von den
Vereinen und Schulen voll ausgelastet. Die Scorpions
mit vielen Jugendmannschaften kooperieren eng mit
den Schulen, die dann auch ein Sportabitur anbieten.

Können Sie sich vorstellen, dass der Verein sich in noch
höheren Ligen präsentiert?
Die gute Arbeit von Lazlo Lang und seinem Team wird
dazu führen, dass sich die Scorpions in noch höheren
Ligen präsentieren werden. Entscheidend ist dazu eine
breite Basis im Bereich der Jugendmannschaften. Ich
wünsche allen Scorpions weiter viel Erfolg und vor allen
Dingen viel Spaß beim Training, beim Spiel und in der
Gemeinschaft des Vereins.
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Sie waren schon bei mehreren Spielen dabei, werden
Sie diese Saison auch kommen?
Wenn es die Zeit zulässt, komme ich gerne zu den Spielen. Das ist für mich eine Anerkennung Ihrer guten Arbeit.
Sie wissen, dass ich sportbegeistert bin und auch
gerne selber sportlich aktiv bin. Und ich schau
mir besonders gerne Mannschaftssportarten an.
Sie wissen, dass die Scorpions sich bemühen, die Sportart
Basketball noch stärker in Jüchen heimisch zu machen.

Im Namen aller Scorpions,
Mitglieder und Verantwortlichen des FSV Jüchen 1984 e.V.
bedanken wir uns für dieses
Interview
sehr
herzlich.

ie 2. Mannschaft konnte sich in
der Sommerpause auf den „kleinen
Positionen“ deutlich verbessern.
Leider haben sich auf den „großen
Positionen“ einige Lücken ergeben.
Durch eine aggressive Verteidigung
und schnelles Angriffsspiel werden
wir versuchen unsere Vorteile vor
allem auf den „kleinen Positionen“
auszunutzen, wenngleich wir auch
mit einer erfahrenen Aufstellung das
Spiel langsam machen können und so

die Erfahrung der älteren Spieler ausnutzen können. Weiterhin gilt für die
2. Mannschaft der Scorpions so viele
Spiele wie möglich zu gewinnen. Für
die 2. Mannschaft begann die neue
Saison am 16.9. mit einem Heimspiel
gegen den SV 1930 Rosellen 2.
Zu den weiteren Heimspielen lädt
unsere „Zweite“ Sie herzlich ein, damit Sie sich ein Bild von der neuen
Mannschaft machen können.

LET`S GO

Guten Tag Herr Bürgermeister, wir haben schon lange einen engen Kontakt zu einander und konnten Sie
regelmäßig über unsere Probleme, Pläne und Erfolge
informieren. Wie erinnern Sie sich an den Anfang?
Bei unserem ersten Kennenlernen habe ich zuerst
gedacht, mein Gott, die Jungs sind aber ambitioniert und haben sich viel vorgenommen. Und das in
einer Sportart, die in Jüchen fast nicht präsent ist.
Umso mehr freue ich mich, dass ihr Konzept aufgeht und Sie den Basketballsport so erfolgreich in
unserer Gemeinde etabliert haben. Alle Beteiligten haben gezeigt, dass sie einen langen Atem haben und hartnäckig ihre Ziele verfolgen. Dafür haben
Sie meinen vollen Respekt und meine Anerkennung.

Sie unterstützen unseren Verein wo Sie nur können,
zum Beispiel die Unterbringung unserer ungarischen
Gäste während unseres Internationalen Ostercamp
2017, wofür wir sehr dankbar sind. Wie stellen Sie sich
eine noch erfolgreichere Zusammenarbeit zwischen
der Stadt und den Scorpions vor?
Die Zusammenarbeit der Scorpions mit den Kindertagesstätten und Schulen kann gar nicht eng genug sein.

"Wir laden Sie herzlich zu
unseren weiteren Spielen ein"

Ruben Grundmann

Foto: Rheinische Post

Bürgermeister
Harald Zillikens

JÜCHEN
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Jugend

Kreisliga/Landesliga/Regionalliga

Unsere Jugend-Mannschaften

Tim Baum | Oliver Steinke

U16

Rick Beulen | Niklas John

Der Kader unserer U16 ist leider dünn besetzt. Die Kreisligagruppe in der wir antreten besteht aus
nur sechs Mannschaften. Das kann für unsere junge Truppe aber vielleicht eine gute Möglichkeit sein, sich im
Übergangsjahr richtig vorzubereiten und ausreichende Spielpraxis für die Saison 2018/2019 zu sammeln. Wir
sind optimistisch, dass Niklas, Rick, Mika und ihre Kameraden schon in diesem Jahr ganz vorn mitkämpfen können. Die Mannschaft muss mindestens dreimal in der Woche trainieren, um die von allen angestrebten Fortschritte zu erreichen.
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Offene
U14
Die offene U14 wird nach der
erfolgsreichen Qualifikation auf WBV-Ebene
in der Landesliga in die
neue Saison starten.
Weil bei den Jungs die
Konkurrenz viel größer
ist als bei den Mädchen,
erwarten wir in der Landesliga viele spannende
Spiele mit Mannschaften aus bedeutenderen
und größeren Vereinen.
In unserem gemischten
Kader befinden sich

Spieler, die in der Lage
sind, in dieser Liga zu
bestehen. Wir werden
aber auch die jüngeren Spieler mitnehmen,
um ihnen ebenfalls die
Möglichkeit zu geben,
sich der höheren Spielqualität
anzupassen
und ihr Können weiterzuentwickeln.
Wir
gehen davon aus, dass
wir in dieser Spielzeit, in
der die Mädchen noch
mitwirken dürfen, stark
genug sind, um für die
vorderen Tabellenplätze
in Frage zu kommen.

Duncan Büsch | Vincent Weistroffer

U18

Wir werden in dieser Saison wieder mit einer U18-Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Diese besteht hauptsächlich aus
Spielern der letztjährigen U16-Mannschaft. Für diese Saison haben
sich die Spieler und der Trainer eine Menge vorgenommen. Da es in
der U18 ein paar Regelunterschiede zur U16 gibt, gilt es hier, auch die
neuen Möglichkeiten kennenzulernen und zu etablieren. Diese Saison
soll unsere U18 vor allem dazu nutzen, sich an die neuen Umstände zu
gewöhnen und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Perspektivisch
sollen die Spieler in der U18 auf die Herrenmannschaften der Scorpions
vorbereitet werden.

Jugend

Kreisliga/Landesliga/Regionalliga

Unsere Jugend-Mannschaften

weibliche U14

Hazal Ayaz | Laura Sent | Romy Mack

Amelie Roos | Luca Lück | Madleen Reipen

Unsere weibliche U14 startet nach dem Meistertitel in der vergangenen Saison nun in der höchsten Jugendliga von NRW. Das ist natürlich ein großer Schritt vorwärts für unsere
Mannschaft. Wir konnten uns dank unserer guten Kontakte mit drei Mädchen des Damen-Bundesligisten TG Neuss
deutlich und leistungsorientiert verstärken. Nach unserem Sommercamp in Ungarn haben manche der Mädchen,
die teilgenommen haben, eine erhebliche Entwicklung gezeigt. Daher dürfen wir uns auf eine spannende Saison
freuen dürfen.Gleichzeitig dürfen allerdings nicht vergessen, dass diese Mannschaft in kurzer Zeit ein sehr hohes
Niveau erreicht hat und nun nicht nur unser Verein, sondern auch unsere Gemeinde Jüchen einem viel breiterem
Publikum präsentiert wird.
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U12

Die U12 der
Scorpions hat sich ebenfalls viel vorgenommen für
die neue Saison. Der Kader
besitzt eine gesunde Mischung aus erfahrenen und
jüngeren Spielern, um mit
Hazal Sulaksu und Sören
Anstötz nur zwei zu nennen.
Vor ihrem zweiten Spieljahr
stehen Lennart, Noah und
Nino. Des Weiteren können
mehrere sehr talentierte
Kinder zum ersten Mal ihr
Können im Spielbetrieb
beweisen. Die Mannschaft
wird in diesem Jahr von Gergö Vados betreut. Die Leitung hofft auf erfolgreiche Spiele und eine bessere Tabellenplatzierung als in der vorigen Saison. Unser Kader ist breit aufgestellt. Um den höheren Ansprüchen zu
genügen, müssen wir die Trainingseinheiten auf drei pro Woche erhöhen - und die Trainingsbeteiligung muss
besser werden.

Sören Anstötz | Hazal Sulaksu | Lennart Sent

U10

Große Hoffnung setzen wir auf unsere U10, die dank ihrer Trainerin Anke Mack zahlenmäßig sehr
gut gewachsen ist. Hier haben die Scorpions gar keine andere Wahl, als zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte
mit einer ganz jungen Truppe am Meisterschaftsbetrieb teilzunehmen. Ein Teil der Mannschaft ist schon fast ein
Jahr dabei und muss sich in der Liga keinesfalls verstecken. Ein Spaziergang wird diese Liga allerdings nicht, denn
es gilt, viele Spiele zu absolvieren. Der Kreis Düsseldorf-Neuss schließt sich in diesem Jahr bei der U10 mit einem
anderen Kreis zusammen, sodass wir für einige Spiele weitere Wege auf uns nehmen müssen. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir in diesen Jahrgängen die Weichen für die nähere Zukunft gut gestellt haben. Wir
sind uns sicher, dass Anke Mack, unterstützt durch Laszlo Lang, mit ihrer Mannschaft die kommenden Aufgaben
meistern wird.

JÜCHEN

JÜCHEN

15

Saison 2017 / 2018

LET`S GO

FLOW-IN. DIE 2-IN-1
INNOVATION FÜR IHRE KÜCHE.

Interview mit...
Thomas Geuer

Galerie Einrahmung Buch
Bergheimer Strasse 15-17
41515 Grevenbroich
www.teamgeuer.de

Kopffreiheit und Kochfreiheit
Die FLOW-IN von SILVERLINE macht gleich doppelt Spass! Durch ihr smartes Design eröffnet sie ungeahnte
Freiräume bei der Küchenplanung. Und dank der innovativen SILVERLINE-Technologie können Sie mit der
FLOW-IN auch beim Kochen Ihren Ideen freien Lauf lassen. Denn die SILVERLINE FLOW-IN ist Induktions-Kochfeld und Dunstabzug zugleich – wobei der Dunst direkt an Topf, Pfanne und Co. abgesaugt wird! Mehr Informationen unter flow-in.eu

silverline24.de

Ihr Stiefsohn Rick ist noch nicht so lange bei den Scorpions aber Sie zeigen
von Anfang an angroßes Interesse an unserem Verein. Warum?
Ich bin beeindruckt von den
Scorpions, da ich einen erheblichen Unterschied zu
anderen Sportarten und deren Vereine sehe , was die
Jugend – und Kinderförderung angeht. Die Arbeit für
die Kinder und Jugendlichen
hier in dem Verein ist beispielhaft dafür, was sich im
Gunde jeder Elternteil für
sein Kind wünscht. Angefangen von der Betreuung über
das Training hinaus, bis hin zu
der Kooperation mit den Schulen
und Ihr
persönliches Bestreben und somit auch
ein Teil Verantwortung , dass die Kinder und Jugendlichen ihre Leistung in der Schule nicht vernachlässigen.
Dieses Beispiel an Verantwortung vom Trainer als auch
dem Verein einem Spieler gegenüber ist normalerweise
in Freizeitsportarten sehr selten. Desweiteren fördere
ich gerne Sportarten, die es nicht so einfach haben wie
z.B. der Fussball, welcher massig Kinder im Zulauf hat.
Sie haben einen sehr interessanten Beruf. Können Sie diesen für uns bitte kurz erläutern.
Ich leite den elterlichen Betrieb der für Kunsthandel als
auch Einrahmung steht.
Ihr zweiter Stiefsohn
Ben spielt Fußball beim
Vfl Viktoria Jüchen, Rick spielt Basketball bei
den Scorpions. Sie sind stark eingebunden bei

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach. Sie sind sehr
stark privat und auch geschäftlich eingebunden mit
dem Thema Sport. Sind Sie auch sportlich aktiv?
Als Kind habe ich sehr viel Sport gemacht und bin auch
der Meinung, das Sport für Kinder und Jugendliche sehr
wichtig ist. Heute bin ich beruflich sehr eingespannt.
Wenn es meine Zeit erlaubt spiele ich sehr gerne Golf.
An erster Stelle steht jedoch immer meine Familie.
In der letzte Zeit haben Sie mit ihrer Lebensgefährtin Sara eine große Unterstützung für unseren Verein angeboten. Diese bringt uns wieder einen großen Schritt näher zu unseren Zielen.
Wo sehen für Sie unsere Basketballer in 5 Jahren?
Diese Prognose kann ich nicht machen . Ich weiss , das
Sie als Spieler und Trainer schon sehr erfolgreich gearbeitet haben. Durch unsere Gespräche mache ich mir
keinerlei Gedanken über die sportliche Perspektive des
Vereins. Ich wünsche mir, dass Sie den sportlichen Erfolg haben, den Sie sich durch Ihren Fleiß verdient haben. Da ich sehr nah mitbekomme, wie sehr Sie sich
engagieren, denke ich, wie es Ihre die Vergangenheit
auch beispielhaft gezeigt hat , dass der sportlich Erfolg
ebenfalls eine Teamsache ist. Mein Gefühl sagt mir, dass
es sportlich tendenziell so weiter geht , wie in den vergangenen Jahren: Stetig aufwärts !

Wir bedanken uns für dieses Interview und hoffen
sehr, weitere Ziele gemeinsam erreichen
zu können!

JÜCHEN
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Alles, was Ihre Werbung erfolgreicher macht.

Bezirksleitung

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Roland Hesse
Am Westrand 31
41517 Grevenbroich
Telefon 02181 7060921
Mobil 015222683989
Roland.hesse@schwaebisch-hall.de

Lets´go Scorpions

Digitaldruck

Siebdruck

Folientechnik

Beschriftungen

Schilder

Banner

Pylone

Leuchtwerbung

Plastische
Buchstaben

Fahnen und Maste

Messesysteme

Werbeartikel

Werbetextilien

Drucksachen
und Stempel

Küchen- und BadRückwände

Letzte Tankstelle
vor der Autobahn !
- Point Energy Drink 0,25 / 1 EUR ohne Pfand
- Red Bull Dosen für 2,99 EUR zzgl. Pfand
- Frühstück ab 2,50 EUR
(z.B. Kaffee + belegtes Brötchen mit Käse, Salami oder Pute)

- Mittwochs jede Autowäsche 2 EUR Günstiger
Neusser Str. 206 | 41363 Jüchen | Tel: 02165 871 97 19
Inh. Gökhan Erken

Trainingscamp in Ungarn
U

Zweites Trainingscamp
am Plattensee in Ungarn

nsere Jugendabteilung ist mit 18
Spielerinnen und Spielern für ein zehntägiges Trainingscamp zum Balaton gereist. Wir
trainierten täglich mit Mannschaften von unseren
Partnern aus Budafok und konnten viel dazulernen. In Balatonboglár fand ein
hochkarätig besetztes Turnier statt, an dem wir teilnahmen. Nach dem Turnier wurde ein gemeinsamer Discoabend organisiert, bei dem alle viel Spaß
hatten.

Vendég a
Balatonon
Magyarországon

Wir hoffen, dass alle Teilnehmer neben der sportlichen Belastung durch die
intensiven Trainingseinheiten, die täglich absolviert wurden, um viele positive
Erinnerungen reicher geworden sind. Alle Trainingseinheiten und Freizeitprogramme wurden gemeinsam mit der ungarischen Mannschaft durchgeführt,
was hoffentlich dazu führt,dass langfristige Bekanntschaften entstehen.

[Zu Gast Am Plattensee in Ungarn]

Wir haben neben den täglichen Strandbesuchen mehrere Ausflüge organisiert. Die Kinder konnten die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt der Balatonregion (Siófok) betrachten, eine Segeltour auf dem Plattensee genießen
und im Kletterpark ihren Mut beweisen.
Wir sind uns sicher, dass dieses Auslandscamp, trotz einer Erkältungswelle
die Spielerinnen und Spieler nicht nur sportlich weiter gebracht hat, sondern
dass auch Freundschaften entstanden sind.
Wir werden uns bemühen, unsere ungarischen Freunde bald wieder zu einem
Turnier nach Jüchen einzuladen.
Am 24. August ist die ganze Truppe wieder wohlbehalten in Düsseldorf gelandet.

Balatonszemes
Gemeinde in Ungarn

Balatonszemes ist eine ungarische Gemeinde im
Kreis Siófok, das im Komitat Somogy liegt. Sie befindet sich am Südufer des Balaton zwischen Balatonlelle und Balatonszárszó.
Fläche: 36,02 km²
Anreise: Flug mit einer Dauer von mindestens 1 h
45 min
Bevölkerung: 1.774 (2004)

JÜCHEN
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Jugendprojekt 2015
Ein Ziel:
"Sportliche und schulische Leistung
soll verbessert werden“

I

m August 2015 haben wir mit acht Jugendlichen ein im Umkreis einzigartiges Projekt
gestartet – das „Jugendprojekt2015“ der Scorpions. Hier müssen wir unbedingt Michael Ermer
erwähnen, da wir ohne seine Unterstützung das Projekt nicht so hätten durchführen können. Herr Ermer
von REWE in Jüchen unterstützt das Projekt mit einem
ausgiebigen Mittagessen, frischem Obst und Wasser. Natürlich soll an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an den
Namensgeber des Projekts und Sponsor, Murat Arslan von
SILVERLINE, gehen. Herr Arslan unterstützt uns seit Anfang an
und stand immer voll und ganz hinter unserer Projektidee.
Das Jugendprojekt der Scorpions ist vor Kurzem in das dritte Jahr gestartet. Die Projektleitung hat aus den vergangenen zwei Jahren gelernt
und legt nun den Schwerpunkt nicht mehr auf eine höhere Teilnehmerzahl,
sondern auf die Qualität des Angebots. Der Projektleitung ist es sehr wichtig
Jugendliche in das Programm aufzunehmen, die bereit sind, den schulischen
Aspekt des Projekts genauso ernstzunehmen, wie den sportlichen.
Die Scorpions haben mit ihrer engen Zusammenarbeit mit den beiden weiterführenden Schulen (Gymnasium und Gesamtschule Jüchen) die Möglichkeit zur Erhöhung der Leistungsbereitschaft unter anderem bei den Hausaufgaben ausgebaut. Vom Gymnasium Jüchen wird uns ein Klassenraum zur Verfügung gestellt, um ungestört lernen zu können. Auch durch den zusätzlichen engen Kontakt mit den
Lehrern sind so sehr gute Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Jugendprojekt-Arbeit gegeben.
Das Ziel ist unverändert: Wir möchten neben erhöhten Trainings- und Einzeltrainingszeiten bei allen
Teilnehmern eine Verbesserung der Schulnoten erreichen.
Ein weiterer Anspruch liegt darin, die Jugendarbeit der Scorpions ortsübergreifend bekannt zu machen.
"Das Engagement der Scorpions im Jugendbereich kommt nicht nur dem
ganzen Verein zugute, sondern bringt
auch Vorteile für die Partnerschulen sowie für die Gemeinde Jüchen mit sich."
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Kooperation mit den
weiterführenden Schulen
Die Scorpions haben im vergangenen Jahr Kooperationsverträge mit den beiden nahegelegenen weiterführenden Schulen, Gymnasium und Gesamtschule Jüchen, geschlossen und dadurch den Grundstein
für den weiteren Ausbau der Jugendarbeit gelegt.
Ein großes Dankeschön hierfür geht an die Gemeinde Jüchen sowie
an die beiden Schulleiterinnen Monika Thouet und Susanne Schumacher.
Unserer Meinung nach profitieren beide Parteien erheblich von der engen Zusammenarbeit. Die Schulen können ihren Schülern ein weiteres hochklassiges
Sportangebot bieten. Darüber hinaus haben die Scorpions direkten Zugang zu den Jugendlichen und können sie über Trainings- und Spielmöglichkeiten im Verein informieren.
Gerade in der heutigen Zeit werden Kinder und Jugendliche von unzähligen Angeboten umworben –
gerade auch durch Smartphone und Computer. Der Sport kommt dabei oft zu kurz. Dabei sorgen Bewegung und die Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen für eine wesentlich gesündere Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen, als dies ohne Sport möglich wäre.
Die Scorpions werden für die Sportstunden in den Schulen Trainer stellen, die auch die Schulmannschaften bei Wettkämpfen betreuen. Des Weiteren werden wir schon in den Grundschulen für unser sportliches Angebot mit den kooperierenden Schulen werben.
Im kommenden Jahr bauen wir das Angebot weiter aus: So werden wir eine Sportklasse gründen und
betreuen. Auf diese Weise entsteht hier in Jüchen eine im Umkreis einzigartige Möglichkeit, Schule und
Sport zu verbinden.
Das Gymnasium Jüchen stellt einen Klassenraum zur schulischen Betreuung der Projektkinder zur Verfügung. Des Weiteren werden den Schülern von den Scorpions geleitete Basketball-AGs angeboten.
In der Gesamtschule werden die Scorpions-Trainer wöchentlich 2 bis 3 Sportstunden übernehmen, um
den Schülern unsere Sportart näherzubringen.
Die Scorpions sind stolz darauf, dass ihre Arbeit auf diese besondere Weise anerkannt wird.Wir werden
alles tun, um diese Zusammenarbeit weiter auszubauen und viele sportliche Erfolge für die Schulen zu
ermöglichen.

JÜCHEN
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Servicecenter Jüchen

PAPYROSSA

Jede Leistung
ein Treffer!

Schreiben - Lesen - Schenken
Tel. 02165/5044 papyrossa@web.de

LOTTO | PRESSE | POST

Viel Zeit für Ihre Gesundheit!
Mo-Fr
Sa

08.00 bis 20.00 Uhr
von 08.00 bis 16.00 Uhr
von

PAPYROSSA Schreiben - Lesen - Schenken

Ihr kostenloser Lieferservice!

Konrad Thelen
Am Markt 24
Tel. 02165/871351

Tel.: 02165 / 5044 papyrossa@web.de

Nutzen Sie
e unseren Lieferservice und bestellen Sie
bequem per Telefon unter

SERVICECENTER JÜCHEN

LOTTO
PRESSE
POST

0 21 65 . 87 91 81

Konrad Thelen
Markt 24
Tel.: 02165/871351

Die original italienische Küche

Besuchen Sie uns auch online!
Aktuelle Angebote, Aktionen & Veranstaltungen ﬁnden Sie unter

www.ventalis-apo-juechen.de und auf Facebook
| T 0 21 65.87 91 81 | www.ventalis-apo-juechen.de

Wir sind in Jüchen zweimal persönlich für Sie da:
Raiffeisenbank Grevenbroich eG
Geschäftsstelle Jüchen
Odenkirchener Str. 16
41363 Jüchen
Telefon: 02165 1709-00

Raiffeisenbank Grevenbroich eG
Geschäftsstelle Gierath
Bismarckstr. 13
41363 Jüchen
Telefon: 02181 6909-800

Unsere Service- und Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag
Dienstag, Donnerstag

08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Beratungen auf Wunsch auch gerne außerhalb unserer Servicezeiten.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

www.rb-gv.de

Volksbank Erft eG

Telefon 0 21 65 - 171 54 00

In den Weiden 1 · 41363 Jüchen · www.trattoria-la-romantica.de

Vorsitzender: Mario Reipen |2. Vorsitzende: Alexandra Lück | Kassenwart: Birgit John |2. Kassenwart: Christiane Fuhrmann | Schriftführer: Norbert John | Beisitzer: Wolfgang Lück| Laszlo Lang

Förderverein

Förderverein

Neue Saison - neuer Verein

SCORPIONS JÜCHEN e.V.

M

it Beginn der Spielzeit 2017/18 wurde der „Förderverein Scorpions Jüchen e.V.“ gegründet, um die
Bedingungen für unsere kleinen und großen Basketballer weiter zu verbessern. Den Förderverein und
damit unsere Scorpions kann jede und jeder unterstützen: mit Spenden, als Fördermitglied oder durch
Mitarbeit bei Scorpions-Veranstaltungen.
jeder Euro hilft uns weiter
Wer erfolgreich Basketball spielen will, braucht natürlich Talent und Trainingsfleiß. Aber auch die Bedingungen müssen stimmen. Und das bedeutet nicht nur ausreichend Hallenzeiten. Sondern auch engagierte Trainer
und Betreuer, Trikots, Shirts und Bälle – oder Aktivitäten, um Zusammenhalt und Mannschaftsgeist zu stärken.
Vieles davon wird durch großes Engagement von Vorstand und Trainern, Familienmitgliedern und Eltern
gewährleistet – oftmals ehrenamtlich und selbstlos. Dafür gilt allen, die sich für die Scorpions einsetzen,
ein großes Dankeschön!
Für manche Zwecke ist aber mehr als persönlicher Einsatz nötig. Ein neuer Trikotsatz kostet ebenso Geld
wie die zahlreichen Bälle, die wir für die einzelnen Mannschaften benötigen. Darüber hinaus müssen Trainer für ihre Arbeit bezahlt werden oder eventuelle Fahrtkosten für auswärtige Spieler. Auch Ausflüge und
Trainingscamps sind wichtig, aber leider nicht kostenlos.
Persönliche Kontakte zu Spendern und Gönnern haben hier bisher bereits eine Menge Erfolge gebracht.
Nun aber soll die Unterstützung für die Scorpions Jüchen eine noch breitere Basis bekommen: mit unserem neu gegründeten Förderverein, der soeben als „e.V.“ ins Vereinsregister eingetragen wurde.
Was will der Förderverein erreichen? Einfach gesagt, er will sämtliche Mannschaften der Scorpions unterstützen. Die Gelder, die der Förderverein sammelt, kommen allen Spielerinnen und Spielern der Scorpions
zugute – von der ersten Mannschaft bis zum jüngsten Nachwuchs, von der Landesliga-Truppe als Aushängeschild des Vereins bis zu den hoffnungsvollen Garanten für unsere Zukunft. Denn nur, wenn wir unser
gesamtes Fundament ausbauen, werden wir weiter wachsen und erfolgreich sein.
Es gibt viele Wege uns zu unterstützen

→
→
→
→

als Fördermitglied – schon ab 2 Euro im Monat helfen Sie den Scorpions
durch Spenden – entweder einmalig oder regelmäßig jährlich. Auch kleine Beträge helfen		
durch Einkäufe in der Cafeteria bei den Heimspielen unserer Jugend- und Seniorenmannschaften,
denn auch diese Erlöse werden jetzt im Förderverein gesam melt.
durch den Besuch unserer Veranstaltungen und eine helfende Hand, denn ein kleiner Verein wie
die Scorpions braucht ganz besonders Ihr Engagement!

Damit wir möglichst schnell möglichst viele Förderer finden, haben wir das entsprechende Formular in
dieses Jahresheft integriert. Am besten gleich ausfüllen, heraustrennen und an ein Vorstandsmitglied des
Fördervereins weiterreichen.
Sollten Sie Fragen zum Förderverein haben oder ein persönliches Gespräch wünschen, freuen sich dies
Ansprechpartner auf dem Formular auf Ihren Anruf.
Wer uns helfen moechte unterstützt den Förderverein
Alle Scorpions-Freunde sind gefragt – Chefs und Sponsoren, stille Gönner und lautstarke Fans, Sportfreunde und Basketball-Liebhaber, Eltern und Großeltern, Ehepartner, Onkel und Tanten. Eben alle, die ein Herz
für die Scorpions haben.
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LET`S GO

Ja, ich bin dabei !
Let’s go Scorpions Ja, ich bin dabei!
Ich unterstütze den Förderverein Scorpions Jüchen e.V.
⃝

Durch meine Fördermitgliedschaft (ohne Stimmrecht) mit einem Monatsbeitrag
in Höhe von ⃝ 2 Euro

⃝ 5 Euro

⃝ 10 Euro

⃝ ____ Euro

⃝

Durch eine einmalige Spende von ____________ Euro

⃝

Durch eine jährliche Spende von ____________ Euro

⃝

Ich benötige eine Spendenbescheinigung

Name, Vorname:

________________________________________________________________

Firma:

________________________________________________________________

Straße:

________________________________________________________________

PLZ, Ort:

________________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________________

E-Mail-Adresse:

________________________________________________________________

Ich ermächtige den Förderverein Scorpions Jüchen e.V., den Betrag bis auf Widerruf von meinem Konto einzuziehen:

Konto IBAN:

________________________________________________________________

BIC:

________________________________________________________________

Kreditinstitut:

________________________________________________________________

_______________________________
(Ort, Datum)

_____________________________________________
(Unterschrift)

Förderverein Scorpions Jüchen e.V.  Haferweg 15  41363 Jüchen  E-Mail: foerderverein@scorpions-juechen.de
Kontakt: 1. Vorsitzender Mario Reipen Telefon 0177 891 08 34
Laszlo Lang
Telefon 0160 94 66 66 92
Norbert John Telefon 0177 246 75 95

fhjd

Danke...
Danke

Neuigkeiten

Liebe Leser,
Liebe Leserinnen,

Auf dieser letzten Seite informieren wir Sie,
liebe Leserinnen und Leser, über Neuigkeiten
und Pläne Ihrer Scorpions

Black Einhorns

NEWS

- unsere Cheerleader

Bei unseren Heimspielen wer-

den uns in Zukunft die „Black
Einhorns“ unter der Leitung von
Ivonne Reinke mit ihren Tanzeinlagen einheizen. Vielen Dank
hierfür!

NEWS

Die „Black Einhorns“ von TV Jüchen existieren seit ca. 1,5 Jahren
und sind eine Showtanzgruppe.
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Wir freuen uns, Sie in der neuen Saison
in unserer Halle bei Senioren- wie Jugendspielen der Scorpions begrüen zu dürfen.

Auf Nachfrage von den Scorpions
Jüchen hat die Gruppe Cheerleading mit in ihr Programm genommen um die Basketballmannschaften zu unterstützen.

NEWS

gute Musik

Live Stream

Ein

Des Weiteren planen wir eine

Dank auch an Familie Reipen,
die für gute Musik und somit reichlich Stimmung in der Halle sorgt. Auch
Dank ihnen haben wir es geschafft, aus
den Spielen unserer 1. Herren-Manschaft ein tolles Event zu machen.

A

n dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz
herzlich bei denjenigen bedanken, die uns immer
so tatkräftig unterstützen:
Die Scorpions danken allen Unterstützern, Sponsoren und Fans sowie allen Eltern, die unsere Arbeit
auf diesem Niveau überhaupt erst möglich machen. Mit ihrer engagierten Mitarbeit bei unseren
Heimspielen, Vereinsveranstaltungen, Reisen zu
Auswärtsspielen und Camps bereichern sie unsere
Arbeit enorm.

Die Redaktion erhofft sich mit dieser 3. Ausgabe
unserer Vereinszeitschrift, Ihnen einen guten Einblick in den Alltag und die bevorstehenden Ereignisse der Scorpions vermitteln zu können - und
dadurch auch neue Scorpions-Fans zu gewinnen.
Wir freuen uns, Sie in der neuen Saison in unserer
Halle bei Senioren- wie Jugendspielen der Scorpions begrüßen zu dürfen.

LET`S GO

Live-Stream-Aktion über unsere Facebook-Seite sowie einen
Youtube-Kanal. So können wir
Ihnen Ihre Scorpions zukünftig in
höherer Qualität präsentieren.

Galerie Einrahmung Buchbinderei
Bergheimer Strasse 15-17
41515 Grevenbroich
www.teamgeuer.de

Liveticker
Wir werden alle Interessierten mit unserem Live-Ticker über die

Spiele der Scorpions auf dem Laufenden halten. Anmeldung hierfür:
http://www.scorpions-juechen.de/home/scorpions-ticker/
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