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                Am Galgenberg 15  
                                                                                                                             46325 Borken-Marbeck  
                Dezember 2021 
 
 
 Weihnachtsgruß 2021 
 
 
„Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2022 wünscht der FC Marbeck allen Mitgliedern, 

Mitgliederinnen, Sponsoren und Freunden unseres Vereins. Bleibt guter Hoffnung und gesund. 
Gemeinsam werden wir diese unruhige Zeit überstehen und vielleicht sogar am Schluss gestärkt die 

Zukunftsaufgaben angehen können. Herausforderungen haben wir noch genug.“ 
 

 
Das Jahr steht wieder vor dem Wechsel. Hat sich wirklich etwas Neues getan. Das einzige, was man 
feststellen kann, wir sind alle ein Jahr älter geworden und Corona hält uns weiterhin fest im Griff. Ob zu 
Hause oder im Verein, wir haben uns auf die Herausforderungen einzustellen und unsere Tagesabläufe 
darauf auszurichten. Vor der Sportausübung und dem Betreten von Sportanlagen müssen wir als Verein 
die 2G-Forderungen kontrollieren. Es geht nicht anders, damit wir unbeschadet durch die Pandemie 
kommen. Unterstützt uns dabei. 
Es ist schön zu sehen, dass in vielen Bereichen im FC Marbeck schon mehr als 85% geimpft sind. Macht 
weiter mit, lasst euch bitte die erforderliche dritte Impfung geben, damit kann insbesondere beim Sport 
die Gefahr einer Ansteckung reduziert werden. 
  
Bei unseren geselligen Veranstaltungen sind wir bereits ein Schritt weitergegangen. Zutritt hatte man 
nur mit 2G plus. Dies war gut so. Alle konnten damit unbeschwert an Veranstaltungen teilnehmen und 
uns sind im Nachgang auch keine Ansteckungen gemeldet geworden. Erstmals haben wir am Freitag 
vor dem Weihnachtsmarkt als Verein Marbeck erleuchten lassen. Eingereiht in zwei beleuchteten 
Treckern sind wir vom Sportplatz los gewandert, haben Station bei Familie Hölter eingelegt und sind 
dann bis zum beleuchteten Tannenbaum am Historischen Marbecker Bahnhof gezogen. Alle Teilnehmer 
hatten großen Spaß dabei und möchten es auch im nächsten Jahr wiederholen.  
 
Bei den Mitgliederzahlen konnten wir dem allgemeinen Zeitgeist entgegentreten. Wir haben noch einen 
kleinen Mitgliederzuwachs und liegen derzeitig bei ca. 850 Mitgliedern. Davon sind mehr als 250 
Mitglieder jünger als 18 Jahre. Damit möchte ich sagen, dass wir als Verein es richtig gemacht haben, 
den Gedanken des Breitensports zu fördern. Jeder kann bei uns mitmachen und findet dabei 
Sportmöglichkeiten beim Tennis, Fußball oder in der Turn-Trimm-Dich- Abteilung.  Das Sportangebot 
konnten wir auch in der Gemeinde erweitern. Die Tischtennis-Gruppe hat Fuß gefasst. Regelmäßig 
nehmen am Dienstag mehr als 10 Spieler an den Trainingsstunden ab 20:00 in der Turnhalle teil.  
 
Häufig wir die Frage an den Vorstand gerichtet: Wo stehen wir mit dem Sportpark? Mit der Festlegung 
des Baugebietes ist auch der städtische Beschluss gefasst worden, die Tennisanlage zu verlegen. 
Danach bekommen wir eine neue Tennisanlage mit drei Plätzen, einer Terrasse und neuen 
Sanitärräumen. Diese Umsetzung erfolgt am heutigen Sportplatz Nordholter Heide. Langfristig sehen 
wir als Vorstand damit die Chance, dass wir noch stärker zusammenwachsen und damit die 
Durchlässigkeit zwischen den Abteilungen noch größer wird. Die heutige Planung hinsichtlich des 
Umbaus des Aschenplatzes wird immer noch intensiv mit der Stadt Borken diskutiert. Die 
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Fußballabteilung benötigt einen ausreichenden Kunstrasenplatz, damit auch im Winter die 
Meisterschaftsspiele in Marbeck durchgeführt werden können. Letztendlich ist dies eine Frage der 
Zukunftssicherheit des FC Marbeck. 
 
Für die TTD-Gruppe soll die Aschenbahn und die Sprunggrube saniert werden. 
 
Man sieht, es sind viele kleine Schritte erforderlich, bis man von einer Idee bis zum „Sportpark Marbeck“ 
kommt. Wir möchten heute auch einmal bekräftigen, es wird langsam Zeit, mit der Umsetzung zu 
beginnen. Der erste Antrag zur Sanierung des Aschenplatzes wurde bereits 2006 bei der Stadt 
eingereicht. Im letzten Jahr fanden hierzu viele Gespräche mit der Stadtverwaltung statt. Weitere 
Gespräche stehen aus und müssen aus unserer Sicht zum Abschluss gebracht werden. Aus der Politik 
wird signalisiert, dass die zukunftsweisende Baumaßnahme nur so umgesetzt wird, dass auch im 
Winter Fußballspiele in Marbeck möglich sind. Bitte unterstützt uns dabei. 
Die Gesamtmaßnahme dürfte ein Budget von mindestens 1 Mio. Euro haben. Der FC hat einen Zuschuss 
von 150 T€ zur Unterstützung zugesagt. Dies ist allerdings nur dadurch möglich, weil viele Unternehmen 
aus Marbeck und dem Umfeld uns unterstützen. Herzlichen Dank dafür. 
 
Erfreulicherweise ist darüber zu berichten, dass im Stadtrat die Entscheidung getroffen wurde, den 
Fahrradweg bis zum Kriegerdenkmal und weiter über den Alten Dorstener Landweg bis zum Sportplatz 
in 2022 mit Beleuchtung auszustatten. Die Straße vom Kriegerdenkmal bis zum Sportplatz wird dabei 
gleichzeitig als Fahrradstraße ausgezeichnet. Damit wird ein vor mehr als 40 Jahren vorgetragener 
Wunsch aus dem FC an die Stadt Borken Rechnung getragen, dass unsere jungen Sportler sicher mit 
dem Fahrrad zum Sportplatz gelangen können. 
Häufiges Nachfragen führt letztendlich doch zum Erfolg. Wir hoffe, dass dies auch beim Sportpark 
Marbeck so sein wird. 
 
Wir möchten an dieser Stelle auch an alle erinnern, die nicht mehr bei uns sind. Herausheben möchten 
wir an dieser Stelle „Unseren Peter“. Er war im gesamten Fußballkreis bekannt und hat viele 
ehrenamtliche Stunden auf unserem Platz verbracht. Haltet Peter und alle anderen Verstorbenen im 
Verein in guter Erinnerung. 
 
Wir freuen uns vom Vorstand weiterhin in der Gemeinde als Verein so eine Strahlkraft zu besitzen, dass 
sich viele Marbecker uns anschließen und gemeinsam Ihre Freizeit und Sport bei uns erleben möchten. 
Macht weiter mit. Wir brauchen euch. 
 
Bleibt alle gesund und lasst uns alle in der großen FC- Familie auf Weihnachten freuen. Nicht nur die 
beleuchteten Tannen und Häuser in Marbeck sondern auch die eigene Strahlkraft kann die Nacht 
erhellen. Jedes Wort und jeder Weihnachtsgruß trägt dazu bei. 
 
 
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2022 wünscht der Vorstand des FC Marbeck. 
 
 
 
 
  
   Werner Weßing        Alexander Wissing 
      1. Vorsitzender des FC Marbeck     Kassierer des FC Marbeck 


