SC Rheinbach 1913 e.V.

Es kommt nicht nur darauf an, Werte und Ziele zu definieren, sondern sie auch zu
leben. Der SC Rheinbach hat, als er in 2019 aus dem VFL und dem 1.FC Rheinbach
fusioniert wurde, sich dem u. a. Wertekanon verpflichtet und lebt ihn seitdem konsequent.
In einem ersten Schritt wurden mit der Gesamtschule Rheinbach und der Grundschule Sürster Weg Kooperationen abgeschlossen, in denen sich der Verein verpflichtet hat, ausschließlich unter Erstattung einer Trainerpauschale an beiden
Schulen zweimal die Woche, Schülerinnen und Schülern nachmittags kostenfrei eine
Fußball-AG anzubieten. Notwendige Materialkosten sowie ggf. zusätzliche Trainerkosten übernimmt der Verein. Er stellt somit in Ergänzung zum Sportunterricht an
beiden Schulen eine zusätzliche qualifizierte Betreuung von wöchentlich rund 100
Kindern sicher. Damit werden Eltern, die Kinder sinnvoll und kompetent betreut
und zusätzlich sportlich geschult.
Darüber hinaus hat der Verein von Anfang an großen Wert daraufgelegt, Kinder mit
Migrationshintergrund konsequent in die Mannschaften zu integrieren, damit finden
sich in fast jedem Team, von den Bambinis angefangen bis in die A-Jugend Kinder
und Jugendliche, auch aus sozial schwierigen Verhältnissen, die über das gemeinsame erleben von Sport im Team über gezielte psychischer und physischer Ansprache in ihrer sozialen Integration und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt
werden.
Zusätzlich hat der Verein in 2020 eine Initiative ergriffen, die zwar durch die
Corona-Pandemie erschwert worden ist, dennoch aber inzwischen erfolgreich vorangetrieben wird, ältere, gesundheitlich teilweise schon eingeschränkte Mitbürgerinnen und Mitbürger über die Aktion „Walking Football“ wieder ein Bewegungserlebnis zu ermöglichen. Einmal in der Woche wird hier unseren älteren Mitbürgern
ein für sie maßgeschneidertes Bewegungsangebot offeriert, dass ihre Gesundheit
stärken soll und ohne jeglichen Wettkampfcharakter, Menschen wieder an eine gewisse Beweglichkeit heranführen will.
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Diese drei dargestellten Maßnahmen hat der SC Rheinbach aus seiner sozialen Verpflichtung heraus ohne umfassende finanzielle Unterstützung initiiert und vorangetrieben und versucht auf diesem Weg in der Stadt Rheinbach unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anzusprechen und sie wieder für eine sportliche Betätigung zu
begeistern.

Werte und Ziele unseres Vereins

Der SC Rheinbach von 1913 ist fusioniert aus den beiden Vereinen VFL und 1. FC
Rheinbach. Er ist ein Mehrspartenverein, der sich derzeit aus den beiden Sparten
Fußball und Gymnastik für Frauen zusammensetzt. Unsere Ziele sind:
Wir wollen den Fußball in Rheinbach nachhaltig stärken, sowohl in der Spitze wie
auch in der Breite.
Fußball ist ein Teamsport – daher sind wir nur gemeinsam stark und erfolgreich. Die
Leidenschaft zum Sport, zum Fußball verbindet uns als aktive Sportlerinnen und
Sportler, als Unterstützer unserer sportlichen Aktivitäten und als Eltern unserer fußballbegeisterten Juniorinnen und Junioren.
Wir wollen ehrgeizig und erfolgreich sein, daher fördern und fordern wir Leistung,
aber nicht um jeden Preis.
Wir schätzen die Vielfalt, verhalten uns als Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre
und Fans vorbildlich und respektvoll. Wir sind gute, freundliche und weltoffene Gastgeber. Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und treiben die Integration aller Gruppen und sozialer Schichten voran.
Wir sind ein Verein sowohl des Breiten- als auch des leistungsbezogenen Sports. Wir
bieten allen Menschen eine sportliche Heimat, egal ob hochtalentiert oder freizeitorientiert, im Fußball oder auch in anderen Sportarten wie z.B. in der Gymnastik.
Um talentierten Spielerinnen und Spielern in Rheinbach eine Perspektive im Fußball
bieten zu können, ist es Ziel sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich
höherklassig zu spielen. Die fußballerischen Ziele sollen dabei immer im Einklang mit
ihrer Finanzierbarkeit sein.
Im Erwachsenenbereich sollen daher zumindest 3, wenn möglich sogar 4 Seniorinnen
/ Seniorenmannschaften etabliert werden, um ambitionierten Fußball in Rheinbach
zu ermöglichen, für junge Spielerinnen und Spieler ein Hineinwachsen in den Seniorenbereich zu gestalten und den „Freizeitspielerinnen und –spielern“ die Ausübung
ihres Lieblingssports anzubieten.
Der gleiche Grundgedanke wird auch in der Jugendarbeit umgesetzt. Ziel ist es in
allen Jahrgängen der Juniorinnen und Junioren spielstarke sowie breitensportorientierte Mannschaften zu etablieren. Ergänzt werden soll dies über Maßnahmen der
Talentsichtung, der Zusammenarbeit mit den Verbänden und der individuellen Talentförderung.
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Die Grundlage einer erfolgreichen Vereinsarbeit ist eine finanziell und organisatorisch gesunde Vereinsstruktur. Neben einer gut organisierten Vorstandsarbeit gehören dazu gut ausgebildete, hochmotivierte Trainerinnen und Trainer, eine am Leistungsgedanken orientierte materielle Ausstattung, Trainingsanlagen, die diesen Ansprüchen gerecht werden und eine hohe Attraktivität für Sponsoren. Dafür investieren wir in die Ausbildung der Trainer - wir haben nun einige lizensierte Trainer im
Verein, denen wir einerseits die Trainerlizenz bezahlt haben und deren Weiterbildungen wir unterstützen werden, andererseits aber auch dazu einsetzen, alle anderen Trainer besser auszubilden. Auch dafür wird jede Unterstützung benötigt.
Selbstverständlich kann ein solcher Anspruch nur mit Unterstützung von engagierten
Eltern und Mitgliedern geleistet werden. Daher ist es unser Ziel, alle unsere Eltern
und Mitglieder eng einzubinden und zu beteiligen.
Ein Verein lebt von einem gemeinsamen Verständnis für Ziele und Engagement. Demzufolge gilt es, mit der Erfahrung und vor dem Hintergrund beider Gründungsvereine
eine Vereinskultur zu entwickeln, die sowohl von den Mitgliedern als auch für interessierte Beobachter als attraktiv und wohltuend empfunden wird. Eine enge Beziehung zum gesellschaftlichen Umfeld in Rheinbach ist dabei ebenfalls von vorrangigem
Interesse.
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