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Neue Vereinssatzung (Verein intern)

Verehrte Vereinsmitglieder,

der VfB Solingen 1910 e.V. verfügt seit vielen Jahren über eine völlig veraltete 
Vereinssatzung, die mittlerweile auch den gesetzlichen Ansprüchen nicht mehr 
genügt. 

Diese soll und muss nun komplett bei einer Mitgliederversammlung durch eine 
neue Satzung, plus einer anhängenden Jugendordnung, ersetzt werden. Eine 
Wahl soll und wird hierzu im Herbst 2016 stattfinden. 

Wir möchten euch bitten, auf unserer Homepage: www.VfB-Solingen.de,  
unter dem Link „Der Verein“ und „Satzung“, sich die Satzung anzuschauen, 
und anzueignen. Bei Fragen stehen wir in schriftlicher Form unter t.perleth@
vfb-solingen.de zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Vorstand 
VfB Solingen 1910 e.V.

Humboldt Apotheke  ·  Weyerstraße 155  ·  42719 Solingen  ·  www.humboldt-apotheke-solingen.de

 

beraten wir Sie kompetent und ganz persönlich:

 

Ihre Bestellung ganz bequem nach Hause.

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA.



16

Ihr professioneller Fachbetrieb für: 

Elektro- und 
Informationstechnik

Spiel- & 
Schreibwarenfachgeschäft

Post / DHL Partnerfiliale

Eichner & Stahlhaus GmbH

Weyer Straße 259

42719 Solingen

Telefon: 0212 310588

Telefax: 0212 310508

E-Mail: info@stahlhausgmbh.de

www.stahlhausgmbh.de
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Sportfest beim F.C. Bayern Fladungen 1920  

(Fußballseniorenabteilung Alte Herren) 

Auf zum F.C. Bayern hieß es wieder am letzten Wochenende im Juli. Gemeint 
sind nicht die großen Bayern aus München, sondern die kleinen Bayern aus 
Fladungen. Der Fußballverein aus der Rhön feiert einmal im Jahr sein großes 
Sportfest, zudem die Alten Herren des VfB Solingen nun zum 4. mal dabei wa-
ren. Auf dem schönen Naturrasen konnten die Fußballer aus dem Bergischen 
nach einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage gegen den späte-
ren Turniersieger TV Sondheim/Grabfeld, immerhin den dritten Platz erzielen. 

Wichtiger hingegen war der anschließende Abend im Festzelt. Die junge Band 
„Gaudicrew“ ließ es so richtig krachen, und unsere Alten Herren hatten ihren 
bayerischen Spass. 

Interessant zu wissen: Der F.C. Bayern veranstaltet vor den Alt Herren Spie-
len ein E-Jugend Turnier, bei dem auch auswärtige Mannschaften antreten 
können. In diesem Jahr kam der TuS Gerresheim aus Düsseldorf, dessen 
Mannschaft komplett in der Turnhalle ohne Entgelt übernachten konnte. Soll-
ten Mannschaften des VfB Solingen Interesse haben, einfach an Thomas Per-
leth wenden. 

Im nächsten Jahr ist wieder das letzte Wochenende fix gebucht. 29. Juli 2017. 
Wir freuen uns.

Thomas Perleth 
2. Vorsitzender
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Veranstaltung 13. Fußballcamp (Fußballjugendabteilung)

In der letzten Ferienwoche im Sommer wurde es wieder so richtig leben-
dig am Bavert. 73 Mädchen und Jungen, haben das 13. Fußballcamp mit  
Bravour bestanden. Unter der Leitung der Teamleiter, Jürgen und Bernd 
Heuschkel, sowie Peter Hergl durften die Kinder neben einer Olympiade  
(wer braucht schon Rio) wieder viel am Ball lernen. Ein besonderes Erlebnis 
war dies für das Allround Talent Tom Niklas Schaper, der die Teilnahme durch 
den Gewinn des Preisausschreibens der Stadtwerke Solingen erlangen konn-
te. Unser Jugendleiter Bernd Heuschkel und 2. Vorsitzender Thomas Perleth 
gratulierten ihm im Vorfeld des Camps zum Gewinn. Viele Helfer und Sponso-
ren (speziell die Stadtwerke Solingen) waren wieder aktiv, bei denen wir uns 
recht herzlich bedanken. 

Thomas Perleth

VfB Solingen 1910 e.V.
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Attraktivierung der Umkleide Sportanlage Bavert 

(Verein intern) 

Verehrte Vereinsmitglieder,

nach langer Anlaufzeit wird die Stadt Solingen in diesem Jahr die Sanierung 
unserer Umkleidekabinen in Angriff nehmen. Geplanter Start soll im Dezember 
2016, die KW 50 sein, direkt nach dem letzten Heimspiel unserer Senioren 
(12.12.2016).

Rund EURO 190.000,- werden in folgende Ausbauarbeiten investiert:

- Erneuerung der Wand- und Bodenfliesen ( Fliese auf Fliese ) der vorhandenen  
 Fliesen und Ergänzung der Wandflächen raumhoch in den Duschräumen.

- Einrichtung eines Behinderten WC`s.

- Innenräume werden gestrichen, Türen und Zargen lackiert bzw. erneuert.

- Außenfassade wird gestrichen, Außentüren lackiert.

- Ergänzung der fehlenden Kunststofffenster.

- Vorhandene Holzdecken werden entfernt.

- Gitterschränke werden versetzt.

- Demontage alter Armaturen und Sanitärobjekte im Umkleide- und WC  
 Bereich.

- Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung und Montage der neuen Dusch- 
 paneelen und Sanitärobjekte.

- Austausch der Heizkörper im Duschbereich.

- Stromverlegung für die Duschpaneele.

- Beleuchtungen werden überprüft und Bewegungsmelder installiert.

Offiziell rechnet man damit, dass die Arbeiten bis Mitte Februar 2017 abge-
schlossen sein sollen. Bis zum ersten Heimspiel der Senioren wäre aber noch 
Luft bis zum 12. März 2017.

Lassen wir uns überraschen. In jedem Fall freuen wir uns, dass unsere Anlage 
wieder an Wert und Qualität gewinnt, und möchten uns bei der Stadt Solingen 
für die geplanten Maßnahmen recht herzlich bedanken.

Vorstand 
VfB Solingen 1910 e.V.
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Aufstiegseuphorie vs. Umbruch

Nach dem grandiosen Durchmarsch der Zweiten vergangene Saison mit ge-
rade einmal einer Niederlage in 30 Spielen und einer Serie von 18 Siegen in 
Folge, gilt es in einer neuen Klasse erst einmal die Weichen etwas neu zu 
stellen. Die plötzlich und unerwartete Trennung zwischen Verein und Trainer-
team Redmer&Lenz verleiht dieser Neuerung zusätzlichen Ausdruck.

Ich möchte an dieser Stelle „Rette und Lenzi“ ganz persönlich Danke sagen für 
die nette Aufnahme meiner Person gegenüber und diese sensationelle Saison!

Die erste und wichtigste Aufgabe lag vorerst darin die Spieler des aktuellen 
Kaders abzufangen und ihnen in Gesprächen deutlich zu machen dass es trotz 
aller Umstände weiter gehen wird.

Mit Thomas Mündelein konnten wir einen alt bekannten und sehr wichtigen 
Faktor wieder für das Trainerteam hinzugewinnen. Auch mit Daniel Lammich, 
der offiziell keinen Posten übernimmt, haben wir eine weitere, sehr wichtige 
Stütze für das Team mit an Bord, der mit seiner Erfahrung und seinem Be-
kanntheitsgrad rund um den Solinger Fußball die Mannschaft positiv beein-
flusst.

Was werden nun die Zielsetzungen für die kommenden Wochen und Monate 
sein?

Lässt man das sportliche erst einmal außen vor geht es natürlich in erster Linie 
darum die Neuzugänge und natürlich auch Spieler der 1.Mannschaft, die regel-
mäßig ihre Einsatzzeiten in der Zweiten bekommen werden, möglichst schnell 
zu integrieren und gemeinsam mit dem vorhandenen Kader zu einer Einheit 
zusammen zu schweißen.

Allgemein sollte es nach den beiden Aufstiegen der Zweiten und Dritten, ge-
paart mit dem diesjährigen Saisonziel der Ersten für den gesamten Verein gel-
ten die Synergien der drei Seniorenmannschaften sinnvoll zu nutzen und im 
Sinne des Vereins bestmöglich einzusetzen.

Womit wir bei der sportlichen Zielsetzung der zweiten Mannschaft angekom-
men wären.

Nach all diesen Neuerungen und einer nicht optimal verlaufenen Saisonvorbe-
reitung halte ich mich mit einem klaren Saisonziel etwas zurück.

Als Trainer ist es mein Ziel und Anspruch jeden Spieler individuell, aber das 
Team auch im gesamten als Mannschaft weiter zu entwickeln. Dazu gehören 
taktische und technische Inhalte im Training genauso wie läuferische und spie-
lerische.
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Wir wollen auch als Aufsteiger ansehnlichen und attraktiven Fußball zeigen!

Aber auch die persönliche Weiterentwicklung in Sachen Auftreten und Einstel-
lung gehört für mich ebenso dazu, da die Außendarstellung der Mannschaft ein 
wichtiger Aspekt ist und man als Akteur des VfB Solingen ein Aushängeschild 
im Solinger Fußball repräsentiert.

Fußballerisches Potenzial steckt in der Truppe ohne Zweifel genug. Schaffen 
wir es als Trainerteam gemeinsam mit der Mannschaft diese Fähigkeiten re-
gelmäßig abzurufen, bin ich mir sicher dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun 
haben werden.

Dennoch sollte jedem klar sein das dahinter eine Menge Arbeit stecken wird 
und die Kreisliga A eine andere Hausnummer ist.

Von nun an wird es darum gehen Woche für Woche im Training zu arbeiten, 
sich an die neue Klasse zu gewöhnen und Spieltag für Spieltag zu 100% raus 
zu hauen was bei jedem im Tank drin ist.

Doch bei aller Arbeit weiß jeder der mich kennt, dass auch immer genug Spaß 
dabei sein wird :-)))

Zu guter Letzte möchte ich 
mich bei den Funktionären des 
Vereins für das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken!

Ich wünsche uns allen eine 
gute und sportlich erfolgreiche 
Saison, aber vor allem dass alle 
gesund und munter bleiben!

Sportliche Grüße

Boris Feldmann




