
 

 

 

Wir suchen:  

… neuen FSJ’ler 

Du überlegst, nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) zu machen und hast 

Lust, das Jahr in einem Fußballverein zu verbringen? Wir bieten Dir spannende 

Einblicke in alle Bereiche des Vereins. 

 

… engagierte Trainerinnen und Trainer  

Um die kleinen und etwas größeren Fußballerinnen und Fußballer angemessen im 

Training begleiten zu können, suchen wir weiter nach engagierten Trainerinnen und 

Trainern, die Lust haben, junge Fußballerinnen und Fußballer in ihrer Entwicklung zu 

begleiten.  

 

… motivierte Kinder, die Lust auf Sport im Team haben  

Unser Ziel ist es, in allen Jugenden mindestens eine, wenn nicht sogar zwei bis drei 

Mannschaften stellen zu können. Daher freuen wir uns über jedes motivierte Kind, 

dass sich mit seinen Freundinnen oder Freunden oder auch allein beim Fußballtraining 

auspowern möchte. 
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Ankündigung 

 

 Liebe VfR'ler, liebe Freunde des Fußballs, 

hier ist er endlich…der erste Newsletter der Abteilung 

Fußball vom VfR.  

Wir wollen Euch ab sofort regelmäßig mit interessanten 

und neuen Infos rund um unseren Lieblingsverein 

versorgen. 

Auf geht’s…viel Spaß beim Lesen! 
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Und auch wenn durch die neuerlich gestiegenen Zahlen der 

Trainingsbetrieb für einige Mannschaften Ende April wieder 

ausgesetzt wurde, sind Trainer, Spieler und Verantwortliche 

zuversichtlich, im Sommer mit ihren Mannschaften wieder richtig 

auf den Platz zu können. Auch der Fußballverband Niederrhein hat 

auf die Corona-Situation reagiert und alle laufenden Saisons 

abgebrochen. Das ist vor allem für unsere beiden 

Herrenmannschaften relevant, da es dort um den Auf- bzw. Abstieg 

aus der Kreisliga A bzw. B ging. Durch den Saisonabbruch zählen 

alle gespielten Partien nicht und keine Mannschaft steigt auf oder ab.  

Einheitliche Trainingsoutfits – die 
Vereinskollektion bei Sport Pasch  

Pünktlich zu Ostern kam die neue Vereinskollektion bei Sport Pasch 

raus. Dort können sich alle Interessierten neue Trainingsoutfits 

zulegen, vor allem für ein einheitliches Auftreten einer ganzen 

Mannschaft ist das immer eine gute Idee. Bitte beachten: Das 

Bestellformular (findet ihr auf unserer Homepage) muss als Excel 

eingereicht werden und nicht als PDF.  Welche Klamotten in der 

Vereinskollektion enthalten sind, findet ihr auch auf unserer 

Homepage. https://www.vfr-buettgen.de/fussball/aktuelles/Neue-

VfR-Vereinskollektion-2021--1822/ 

Mehr als 3000 Vereinsscheine für unsere 
Fußballabteilung! 

An dieser Stelle ist es an der Zeit, Danke zu sagen! Danke für jede 

einzelne Unterstützerin und jeden einzelnen Unterstützer, der bei 

der Aktion „Scheine für Vereine“ mitgemacht und sich für den VfR 

Büttgen eingesetzt hat. Die Aktion, die von REWE ins Leben 

gerufen wurde, war für unseren Verein ein voller Erfolg. Mit rund 

3.400 gesammelten Scheinen konnten wir, die Fußballabteilung des 

VfR, unsere Materialgarage mit großartigen neuen Sachen 

bestücken, um das Training noch abwechslungsreicher gestalten zu 

können. 

 

Corona-Training  

Die Corona-Pandemie war und ist für uns alle eine besondere 

Herausforderung. Die strengen Einschränkungen dauern an, viele 

sind müde und wollen raus aus dem Lockdown. Gerade jetzt ist es 

wichtig, dass wir zusammenhalten und uns gemeinsam dafür stark 

machen, die nächsten Wochen verantwortungsbewusst dafür zu 

sorgen, die Infektionszahlen weiter zu senken und die Zahl der 

Intensivpatienten nicht ansteigen zu lassen. Nur dann können wir 

uns irgendwann wieder alle gemeinsam auf und neben dem Platz 

begrüßen um Spiele unserer Kinder, Freunde und Bekannten 

anzuschauen.  

Als die zweite Welle im Herbst 2020 ausbrach, wurde der VfR wie 

auch alle anderen Amateurvereine in den Trainings-Lockdown 

gezwungen. Von Anfang wurde aber in nahezu jeder Mannschaft 

versucht, die Spielerinnen und Spieler so gut es geht fit zu halten. 

 

Die Wege dahin waren unterschiedlich. Die erste Mannschaft unter 

dem neuen Trainer Nils Heryschek (mehr dazu auf Seite 4) fing 

Anfang 2021 mit einem sogenannten Cyber-Training an, also 

Trainingseinheiten über das Online-Videochat-Portal Zoom. 

Zusätzlich rief das Trainer-Team der Ersten eine Lauf-Challenge ins 

Leben. Über den gesamten Februar hinweg versuchten vier 

Gruppen aus 5-6 Spielern, möglichst viele Kilometer abzureißen. 

Die Fortschritte wurden dabei über eine App dokumentiert und dem 

Trainer-Team zugeschickt. Das Team, dass am 28. Februar die 

wenigsten Kilometer abgespult hatte, wird, sobald es wieder möglich 

ist, dem Rest der Mannschaft einen Grillabend schmeißen. Die 

Jugendmannschaften haben sich ebenfalls während der 

trainingsfreien Zeit mit Online-Trainings und Laufeinheiten fit 

gehalten, am Ende waren aber alle Mannschaften sehr froh, Anfang 

März wieder auf dem Platz stehen zu können. 

 

 

 

https://www.vfr-buettgen.de/fussball/aktuelles/Neue-VfR-Vereinskollektion-2021--1822/
https://www.vfr-buettgen.de/fussball/aktuelles/Neue-VfR-Vereinskollektion-2021--1822/
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Insgesamt wurden für den VfR Büttgen als Gesamtverein 

unglaubliche 9.403 Scheine gesammelt. Diese wurden dann 

entsprechend der Mitgliederzahl der einzelnen Abteilungen verteilt. 

Nicht nur wir als Fußballabteilung, auch der Gesamtverein möchte 

sich von ganzem Herzen für die Unterstützung bedanken. Die 

Aktion ist mittlerweile beendet und wir freuen uns schon, wenn es 

in Zukunft weitere solcher großartigen Initiativen gibt. 

Ein Lächeln auf das VfR-Gesicht 
zaubern – mit Amazon.Smile 

Die Vereinsscheine sind nicht die einzige Möglichkeit, den VfR zu 

unterstützen. Der Online-Riese Amazon hat mit Amazon.smile die 

Möglichkeit ins Leben gerufen, kleinen Vereine und Organisationen 

finanziell zu helfen – ohne dafür mehr zu bezahlen. Das Prinzip ist 

ganz einfach: Wenn Du bei Amazon einen Kauf tätigst, kannst du 

unter smile.amazon.de als Organisation den „VfR Büttgen 1912 

e.V.“ auswählen. Von deinem Bestellwert gehen nun 0,5 Prozent an 

unseren Verein, ohne, dass Du auch nur einen Cent mehr bezahlen 

musst. Bedeutet: Je größer die Bestellung ist, desto mehr Geld fließt 

ohne Mehrkosten an den VfR. Danke an alle, die den Verein bereits 

über smile.Amazon unterstützt haben und Danke an all jene, die es 

in der Zukunft noch tun. 

 

 

Was wir mit den Spenden und 
finanziellen Hilfen machen: Unsere 
Material-Container  

Da wir euch jetzt lang und breit erzählt haben, wie ihr den VfR 

unterstützt habt und weiterhin unterstützen könnt, wollen wir euch 

nun erzählen, wofür wir das Geld verwenden. Eines unserer großen 

Projekte waren zwei Materialcontainer, die nun an den Seiten 

unseres schönen Kunstrasenplatzes stehen und wo der Verein ihre 

Trainings-Utensilien für alle lagern können.  

1 Container für das Material für das Sportabzeichen und 1 Container 

(6m x 2m x2m) für die Fußballabteilung. Zusätzlich wurden zwei 

weitere Container für die Gesamtschule aufgebaut. Die Container 

haben gleich mehrere Vorteile: Zuvor mussten die Materialien 

immer aus der Garage am anderen Ende der Anlage geholt werden, 

was nicht nur einen enormen Trageaufwand, sondern auch einen 

Zeitaufwand bedeutete, der nun deutlich gekürzt werden konnte. Ob 

es Hütchen und Stangen, kleine Tore oder die großen gelben 

Männchen, die gerne für Freistoßübungen benutzt werden, sind: 

Alles kann in und um die Container herum gelagert werden. Dass 

bedeutet auch, dass wir mehr Platz haben als zuvor und neue 

Materialien anschaffen konnten, die den Trainingsalltag für Klein 

und Groß spannender machen. Eine der wohl besten 

Neuanschaffungen ist das Fußball-Tennis-Netz, dass seit der 

Anschaffung ständig im Einsatz ist.  

 

Wer denkt, Fußballtennis ist eher was für die Kleinen, hat sich 

ordentlich getäuscht, auch Erste und Zweite Mannschaft benutzen 

das Netz in nahezu jeder Einheit.  
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Eine weitere lohnende Neuerung ist ein Netz, das ins Tor gehängt 

werden kann und dabei nur noch die unteren und oberen Ecken 

freilässt. Damit kann an der Präzision des Torschusses gearbeitet 

werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Das Netz war eine 

sinnvolle Investition. 

 

Der neue Trainer der Ersten – ein 
Interview mit Nils Heryschek 

Die 1. Mannschaft des VfR Büttgen hat seit 

Dezember 2020 offiziell einen neuen 

Cheftrainer. Nachdem sich der Verein 

einvernehmlich vom Aufstiegstrainer 

Moulay Rhoulimi getrennt hatte, führte die 

Suche nach einem neuen Trainer 

schlussendlich nach Hackenbroich. Nils 

Heryschek, 34 Jahre alt, ist Ur-Hackenbroicher, spielte jahrelang als 

Kapitän für die 1. Mannschaft von TUS Hackenbroich und trainierte 

dieselbe Mannschaft dann weitere vier Jahre in der Kreisliga A. 

Nachdem er Hackenbroich verlassen hatte, suchte er nach einer 

neuen Herausforderung – und fand diese in Büttgen. Wir haben mit 

ihm über seine ersten Eindrücke und seine Ziele gesprochen. 

VfR: Wie war Dein erster Eindruck von der Mannschaft und 

den Trainingsbedingungen?  

Nils Heryschek: Mein erster Eindruck von der Mannschaft war sehr 

positiv. Es herrscht eine hohe Motivation innerhalb der Mannschaft, 

obwohl die aktuelle Situation, in der wir uns alle befinden, nicht 

gerade die angenehmste ist. Die Trainingsbedingungen sind 

hervorragend, die vor wenigen Jahren sanierte Anlage mit neuem 

Kunstrasen ist top und die Trainingsmaterialien lassen die 

unterschiedlichsten Übungen und Trainingsformen zu, selbst wenn 

wir, wie in der momentanen Situation, nur in kleinen Gruppen 

trainieren können. 

 

 

VfR: Welche besonderen Herausforderungen für Deinen Start 

als VfR-Trainer hat die Corona-Pandemie mit sich gebracht?  

Heryschek: Die größte Herausforderung war sicherlich das 

Kennenlernen der Mannschaft, da wir die ersten 3 Monate nur über 

Zoom, WhatsApp oder Microsoft Teams Kontakt haben konnten 

und uns erst im März das erste Mal auf dem Platz gesehen haben. 

Ich denke, das war schon sehr speziell und herausfordernd, aber ich 

habe das Gefühl, dass mein Trainer-Team und ich das gut gemeistert 

haben. Die Mannschaft hat mich dabei auch sehr gut unterstützt. 

VfR: Was sind Deine kurz- und langfristigen Ziele mit der 1. 

Mannschaft? 

Heryschek: Mein kurzfristiges Ziel ist, dass wir uns in der Kreisliga 

A etablieren. Die Jungs haben bislang nur neun Spiele in der Liga 

gemacht, da wird die nächste Saison wichtig werden. Langfristig 

möchte ich mich mit der Mannschaft auf jeden Fall fußballerisch 

weiterentwickeln. Das gilt für mich für das Kollektiv aber auch für 

jeden einzelnen Spieler. Ich sehe schon das Potenzial, vielleicht in 

zwei bis drei Jahren mal einen Blick in Richtung Bezirksliga wagen 

zu können, aber ich bin da realistisch und wir sollten erst den ersten 

Schritt machen, bevor wir den zweiten oder dritten Schritt gehen. 

Das erste Kinder- und Jugendkonzept 
des VfR Büttgen 

Obwohl wir beim VfR Büttgen seit Jahrzehnten einen hohen Wert 

auf gute Jugendarbeit setzen und versuchen, Kindern und 

Jugendlichen Spaß und Motivation im Training mitzugeben, haben 

wir dies nie in einem Konzept festgehalten. Damit ist nun Schluss. 

Denn zum ersten Mal in der 109-jährigen Geschichte des VfR haben 

sich Spieler, Trainer und Verantwortliche zusammengesetzt und ein 

offizielles Kinder- und Jugendkonzept beschlossen. Darin werden 

einheitliche Grundsätze festgehalten die sich vor allem um die 

Themen Vereinsleben beim VfR, Ziele der Fußballjugend und 

generelle Ausbildungsziele drehen. Das ausführliche Konzept mit 

allen Einzelheiten findest Du hier: 

https://www.vfr-buettgen.de/fussball/  

Das Ziel des Konzeptes ist, Spielerinnen und Spielern, Eltern und 

Trainerinnen und Trainern ein klares Bild vermitteln zu können, 

worauf wir beim VfR Wert legen und warum Kinder und 

Jugendliche bei uns im Verein sehr gut aufgehoben sind.  
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Unsere einheitlichen Grundsätze umfassen grundlegende Werte wie 

Gemeinschaft, Teamgeist und Verbundenheit, die von 

Verantwortlichen wie Trainern vertreten und gelebt werden. Beim 

VfR werden die Kinder von Trainerinnen und Trainern trainiert, die 

häufig seit vielen, vielen Jahren für den Verein tätig sind, selbst in 

einer der Herren- oder Damenmannschaften gespielt haben oder 

sich schon für lange Zeit im Vorstand engagieren. Das schafft ein 

Familiengefühl, das wir für elementar halten, um Kindern genau 

diese Grundsätze mitgeben zu können. Wir legen viel Wert auf 

altersgerechte Förderung und haben in dieser Hinsicht den 

Anspruch, unsere Trainerinnen und Trainer sowie Betreuerinnen 

und Betreuer in den kommenden Jahren noch besser zu qualifizieren 

und weiterzubilden. Das ist auch eins der Ziele für die kommenden 

Jahre, das wir neben konstanten Mitgliederzahlen und ab einem 

bestimmten Alter auch sportlichen Zielen verfolgen. Die 

altersgerechte Förderung ist aus unserer Sicht besonders wichtig, da 

es für jede Altersklasse andere Ansprüche geben sollte, nach dem 

Motto „lachen, lernen, leisten, Leidenschaft“: 

• Bei den ganz Kleinen liegt der Fokus ausschließlich auf 

Spaß und Freude am Kicken. Hierzu gehört es selbstverständlich, 

dass alle Kids unabhängig von ihrem aktuellen Leistungsstand 

herzlich willkommen sind beim VfR.  

• In Anlehnung an den bekanntesten Fußballer des VfR, 

Weltmeister Berti Vogts, starten unsere Kids bei uns mit dem Toben 

in der „Welpenschule“ und wechseln später in die 

„Terrierschmiede“. 

• Mit zunehmendem Alter kommt dann zum „Lachen“ auch 

das „Lernen“ durch durchdachte Ausbildungsetappen hinzu.  

• Schließlich folgt das „Leisten“, was im besten Fall darin 

mündet, dass die Jugendkicker für unsere Seniorenmannschaften auf 

Punktjagd gehen. 

Der ganze Verein steht hinter diesem Konzept und ist bereit, 

Herzblut zu investieren, um unser Versprechen an euch zu erfüllen: 

„Wir bieten allen Kindern und Jugendlichen einen Ort, an dem sie 

sich familiär aufgehoben fühlen und an dem sie in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung und fußballerischen Ausbildung durch 

unser Handeln altersgerecht gefördert werden.“ 

 

 

 

Wir danken unseren Partnern und 

Sponsoren der Fußballabteilung! 

 

 


