
Liebe Huppenbroicherinnen und Huppenbroicher,  

       Freunde und Freundinnen des FC Viktoria, liebe Mitglieder! 

 

„Es bewegt sich etwas in unserem Verein“ 

Bereits im vergangenen Jahr haben wir mit der Veranstaltung 
„Rock am Weiher“ einen neuen und sehr erfolgreichen Weg einge-
schlagen. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Konzert am Kir-
meswochenende, 24.06.2017, geben. Das „Funturnier“ findet am 15.07.2017 statt und 
nach den Sommerferien sind neue Kursangebote, die der Gesundheit dienen, geplant.  

Um für den Verein eine neue Einnahmequelle zu schaffen, wollen wir das Vereinsheim ver-
mehrt für Kommunionsfeiern, runde Geburtstage und andere Familienfeiern vermieten. 
Unsere Hupp70plus-Senioren fühlen sich bei ihren Frühlings- und Weihnachtsfeiern im 
Vereinsheim sehr wohl. Und die Pferdesegnung auf dem Gelände und im Vereinsheim ist 
fester Bestandteil der Nutzung.  Der FC-Vorstand tagt regelmäßig dort. Das soll auch so 
bleiben. 

… aber das Haus ist „in die Jahre gekommen“. 

Deshalb hat der Vorstand umfangreiche Sanierungs- 
und Verschönerungsarbeiten im Innenbereich und 
teilweise auch im Außenbereich/ Grillstand im Rah-
men der finanziellen Möglichkeiten angedacht. Aber 
dieses Vorhaben soll nicht ohne die Einbindung der 
Dorfbevölkerung stattfinden! Deshalb bitten wir Sie 
um Mithilfe bei der Umsetzung des Vorhabens. Spon-
soring in Form von Spenden finanzieller Art oder Ma-
terialien ist herzlich willkommen.  

Am 30. Mai 2017 um 19:30 Uhr findet eine Arbeitsbesprechung im Vereinsheim statt. Dann 
sollen die anstehenden Arbeiten festgelegt, die Umsetzung terminlich geplant, die Mate-
rialien aufgelistet und ein exakter Arbeitsplan aufgestellt werden. 

Zu diesem Termin laden wir interessierte und arbeitswillige Huppenbroicher Bürger 
herzlich ein.  

Machen Sie mit, gestalten Sie mit, arbeiten Sie mit!!    
Das Vereinsheim ist für Alle da! 

Sie müssen aber mit Ihrer Bereitschaft sich einzubringen, mitzumachen nicht bis Ende 
Mai warten. Der Vorstand ist jederzeit Ansprechpartner für Sie. Sie erreichen uns über 
unsere Email: fch@huppenbroich.de oder Tel.: 02473-7916 – siehe auch http://huppen-
broich.de/fcviktoria/. 
 
Ihr FC Viktoria Huppenbroich e.V. im Mai 2017  

Pablo Lopez 
- Vorsitzender - 
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