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Perfekte Begleiter 
zum perfekten Preis.

SEAT in Düsseldorf-Benrath
Gottfried Schultz Automobilhandels SE 
Professor-Oehler-Str. 13, 40589 Düsseldorf 
Tel. 0211 9898-201, gottfried-schultz.de

SEAT in Erkrath
Gottfried Schultz Automobilhandels SE 
Schimmelbuschstr. 1, 40699 Erkrath 
Tel. 02104 3001-20, gottfried-schultz.de

¹Ein Privatleasing-Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner 
Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt. Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Beispielrechnung¹ für den SEAT Ateca Style 1.0 TSI, 85 kW (115 PS)*, 6-Gang

z.B. Energy Blau, Climatronic, Media Color System, Bluetooth-Schnittstelle, elektr. anklappbare Außenspiegel, 
Parkpilot hinten, „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion, 17 Zoll LM-Räder u.v.m. 

Sonderzahlung  999,00 € 
Nettodarlehensbetrag  19.750,00 € 
Gesamtbetrag  4.815,00 €
monatliche Rate à inkl. MwSt. 159,00€  

Vertragslaufzeit  24 Monate 
Jährliche Fahrleistung  10.000 km 
Effektiver Jahreszins  2,16 % 
Sollzinssatz (gebunden) p.a.  2,16 % 

*Kraftstoffverbrauch: innerorts: 6,2, außerorts 5,0, kombiniert 5,4 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 122 g/km. 
CO2-Effizienzklassen: B.

Inklusive Überführung, zzgl. Zulassung

Privatleasing- 
Angebot: 
Ateca Style 159 €  

monatlich¹
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es ist verdammt schön, euch endlich wieder 
zu einem Heimspiel bei uns begrüßen zu dür-
fen und wir hoffen, dass ihr alle gesund durch 
die vergangenen Pandemie-Monate gekom-
men seid!

Über 9 Monate lang mussten wir auf den Fuß-
ball und die Jagd nach Punkten verzichten, 
seit letztem Sonntag ist der „Entzug“ vorbei! 

Mit einem Sieg startete unsere Erste und 
knüpfte somit nahtlos an die Vorsaison, die ja 
leider abgebrochen wurde, an. Das 3:2 beim 
TSV Solingen war zwar am Ende noch unnötig 
spannend, brachte uns aber gleich wieder die 
ersten 3 Punkte der neuen Spielzeit.

Heute begrüßen wir also zum Ersten Heimspiel 
nach dem großen Lockdown den Dabringhau-
ser TV, an dieser Stelle begrüßen wir unsere 
heutigen Gäste ganz herzlich. Die letzte Par-
tie gegen die Dabringhauser war gleichzeitig 
auch die letzte vor dem Saisonabbruch – und 
dürfte allen Benrathern noch in sehr guter 
Erinnerung geblieben sein. Am Ende feierten 
unsere Jungs einen regelrecht historisch ho-
hen 9:1 Erfolg.

Gegen eine Wiederholung dieses Resultats 
dürfte aus Schlossstädter-Sicht keiner etwas 

einzuwenden haben, am Ende zählen aber 
auch heute vor allem die 3 Punkte. Unser Trai-
ner-Team plagen derzeit einige Personalsor-
gen, so fallen wohl unter anderem Dylan Wa-
ckes, Michael Kijach und Christopher Dawda 
aus, aber wir sind davon überzeugt, dass mit 
eurer Unterstützung auch heute die 3 Punkte 
an der Karl-Hohmann-Straße bleiben!

Im Vorspiel der Partie trifft unsere Zweite ab 
12:30 Uhr auf den MSV Hilden II und möch-
te nach dem Auftaktsieg in Unterbach in der 
letzten Woche ebenfalls die nächsten Punkte 
sammeln. 

Die Dritte tritt nach ihrem ersten spielfreien 
Wochenende der Saison heute auswärts beim 
SV Wersten 04 III an und möchte natürlich 
ebenfalls erfolgreich in die Saison starten.

Wir wünschen uns und euch heute ein gutes, 
faires und spannendes Spiel und hoffen natür-
lich auf weitere 3 Punkte für den VfL!

Für den Vorstand
Sebastian Linden (2. Vorsitzender)

Liebe VfLer, liebe Gäste,



Immobilienbewertung und Verkauf

Tönisstraße 3 | 40599 Düsseldorf
Telefon: 0211 –  21064460



Astrid-Lindgren-Str. 9,  
40764 Langenfeld



News

Genau wie in der letzten Saison lautete 
die Partie am ersten Spieltag für unsere 
Erste, und genau wie in der letzten Sai-
son konnte das Team zum Auftakt die 
volle Punktzahl einfahren!

Unsere Mannschaft trat stark ersatz-
geschwächt beim TSV Solingen Auf-
derhöhe an, so musste unter anderem 
im Sturm Philipp Schottke aus der 3. 
Mannschaft von Beginn an ran. 

Das solche Probleme die Mannschaft 
aber eher noch stärker zusammenhal-
ten lassen, war bereits zuletzt in den 
Pokalspielen zu erkennen. Und auch 
heute zeigte die Truppe wieder einen 
bärenstarken Zusammenhalt und kam 
super in die Partie. So war es bereits in 
der 4. Minute, als ausgerechnet Schott-
ke nach Vorlage von Idriss Amadou Peki 
den Ball zur frühen 1:0 Führung über 
die Solinger Linie beförderte. Einen ka-
pitalen Bock des Keepers der Gastgeber 
nutzte Christopher Dawda dann in der 
37. Minute mit einem sehenswerten 
Schlenzer aus ca. 30 Metern aus und 
markierte das 2:0, der Torwart hatte 
ihm – aus dem Tor geeilt – den Ball re-
gelrecht in die Füße gespielt. 

So ging es dann mit einer 2:0 Führung 
in die Pause. Nach dem Seitenwech-
sel dauerte es dann wiederum nur 
10 Minuten bis Ryosuke „Goro“ Inag-
aki nach Zuspiel von Capitano Damir  

Bajrektarevic mit dem 3:0 für die ge-
fühlte Entscheidung sorgte. Weitere 
Chancen wurden bereits zuvor, und 
auch in der Folgezeit vergeben, und 
eine Viertelstunde vor dem Ende lande-
te eine abgefälschte Hereingabe dann 
doch im Benrather Kasten.

Dieser Anschlusstreffer gab den Gast-
gebern nun noch einmal neuen Mut 
und in der 5-minütigen Nachspielzeit 
gelang tatsächlich noch das 2:3. Aber 
mit einem großen Kampf konnte diese 
knappe Führung dann über die letz-
ten Minuten gerettet werden und so 
feierten die Jungs einen verdienten, 
aber unnötig spannend gemachten 
Auswärtssieg zum Auftakt in die neue 
Spielzeit! Am Ende fragt aber keiner 
mehr danach und auf dem Konto ste-
hen die 3 Punkte.

Am heutigen Sonntag steht mit dem 
Dabringhauser TV ein Gegner auf dem 
Plan, der im letzten Jahr mit 9:1 nach 
Hause geschickt wurde, ein solches Re-
sultat werden die Gäste sicher um je-
den Preis verhindern wollen. Am ersten 
Spieltag kassierten die Dabringhauser 
erst in der Schlussminute den Ausgleich 
beim 2:2 gegen SV Wersten 04. 

Nur, wenn unsere Jungs 100% geben 
wird auch heute wieder ein Dreier ein-
gefahren werden können.
 

1. MANNSCHAFT



Auch die Zweite konnte beim SC Un-
terbach II – wie im Vorjahr – einen 
Auftaktsieg feiern, musste sich die-
sen am Ende aber ebenfalls hart er-
kämpfen. 

Von Anfang an kam unsere Mann-
schaft gut in die Partie und bestimm-
te das Spielgeschehen, ohne dabei 
aber echte Großchancen herauszu-
spielen. Die beste Chance vergab Do-
minik Grund nach einem Eckball, als 
er etwa 30 cm neben das Tor köpfte. 
Auf der anderen Seite hatte der SCU 
nach etwa 15 Minuten die beste Mög-
lichkeit, ein Schuss aus 10 Metern frei 
vor dem Tor landete aber nur wenige 
Centimeter neben dem Pfosten. 

In der 26. Minute behauptete sich 
dann der für den verletzten Marvin 
Schmiegler eingewechselte Marou-
ane Aboulghazi im Strafraum der 
Gastgeber und hatte das Auge für 
den freistehenden Dennis Bosek, 
der ohne Probleme zur 1:0 Führung 
einschob. Ein kurioses Eigentor der 
Unterbacher nach „Vorlage“ von Do-
minik Grund brachte in der 38. Mi-
nute einen scheinbar beruhigenden 
2-Tore-Vorsprung, welcher auch in 
die Pause gebracht wurde.

Nach dem Seitenwechsel ergab sich 
dann auf einmal ein völlig anderes 
Bild, Unterbach wirkte wie aufge-
weckt und presste was das Zeug hielt. 
Bei jedem Ball wurden unsere Jungs 
unter Druck gesetzt und schafften 
es nicht mehr, Ruhe ins Spiel zu brin-
gen. In der 70. Minute entschied der 
Schiedsrichter dann nach einem Kon-
takt zwischen Justin Vogels Arm und 
dem Ball auf Elfmeter für den SCU, 
welcher souverän verwandelt wur-
de und für eine heiße Schlussphase 
sorgte.
Mit letzten Kräften und großem 
Kampf schaffte es die Zweite aber 
diesen knappen Vorsprung über die 
Zeit zu bringen und startet mit einem 
2:1 Erfolg in die neue Spielzeit.

In der heutigen Partie geht es gegen 
den MSV Hilden II, der mit einer def-
tigen 0:7 Pleite in die Saison startete. 
Hier gilt es aber vor allem, den Geg-
ner jetzt nicht zu unterschätzen und 
an die Leistung aus der letzten Wo-
che anzuknüpfen – dann stehen die 
Chancen gut, dass auch diese Partie 
an den VfL geht.

News
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News

Zum Auftakt nach der langen Pause 
direkt spielfrei – das hatten sich die 
Jungs unserer Dritten sicher anders 
vorgestellt, aber der Spielplan der 
Kreisliga C hat er so ergeben. 

So konnten die Jungs nach einer 
Vorbereitung, in der sich die Truppe 
immer weiter steigern konnte, erst 
einmal darauf konzentrieren, die an-
deren VfL-Teams anzufeuern und die 
entsprechenden Siege zu feiern. 

Nun geht es aber auch für die Drit-
te endlich in die Saison und mit der 
Partie beim SV Wersten 04 III geht es 
direkt gegen einen der wohl engsten 
Konkurrenten im Kampf um die Auf-
stiegsrunde.

Unsere Daumen sind gedrückt.

Am Samstag den 21.08.21 war es 
endlich soweit. Nach der langen Co-
rona Pause fand endlich wieder ein 
großes Fest statt. Die Jugend hat ihre 
Saison eröffnet und konnte bei dem 
Traumwetter zeigen, dass sie nichts 
verlernt hat.

15 Jugendmannschaften stellt der 
Verein inzwischen und die durften 
über den Tag verteilt gegen ihre Geg-
ner antreten. 

Den Anfang machten die ganz Klei-
nen, gefolgt von der ersten offiziel-
len reinen Mädchenmannschaft des 
VfL über die F- und E-Jugend bis hin 
zur B-Jugend.

Hiermit danken wir auch den ande-
ren Vereinen, die dafür gesorgt ha-
ben, dass all unsere Mannschaften 
einen Gegner hatten und somit auch 
spielen konnten.

Damit es auch den Familienangehö-
rigen nicht langweilig wurde, gab es 
für die kleinen eine Hüpfburg in Ko-
operation mit der AOK Gesundheits-
kasse. Der Eisstand war ein gern ge-
sehenes Highlight bei Sonnenschein 
und 26 Grad. Außerdem haben Pom-
mes, Bratwürste, Kuchen und Co für 
gesättigte Zuschauer gesorgt.

Alles in allem war es ein gelungener 
Start in die neue Saison.

3. MANNSCHAFT

JUGEND
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