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Neuer Trikotsatz und Trainerjacken dank PS-Zweckertrag
Bereits seit Jahrzehnten kicken die Fußballer auf dem sattgrünen Rasen an der
Jahnstraße. Dank der finanziellen Unterstützung des PS-Zweckertrags der StadtSparkasse Langenfeld freut sich die erste Mannschaft samt Vorstand und
Trainerstab des VFB Langenfeld nun über vollausgestattete Trikotsätze und
Jacken in der Traditionsfarbe Rot für die aktuelle Saison.

Holger Unterhuber (3. v. l.), Abteilungsdirektor Kredit der Stadt-Sparkasse Langenfeld, überreicht
Manfred Sütterle (3. v. r.), 1. Vorsitzender des VFB Langenfeld, das obligatorische rote Päckchen.

Teamsport fördert das Gemeinschaftsgefühl, das wissen die 26 Fußballer der
1. Mannschaft des VFB Langenfeld sehr gut. Um diese Zusammengehörigkeit zu
stärken, wurde für die aktuelle Saison aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse
Langenfeld ein kompletter Trikotsatz für die Mannschaft finanziert. Trainingsjacken
für Vorstand und Trainerstab waren sogar auch noch drin. Der Trikotsatz besteht wie
bei den Profi-Fußballern aus einem Leibchen, einer Shorts und Stutzen. Während
das Trikot in Weiß mit einem roten Streifen auf den Ärmeln glänzt, sind die Jacken
ganz in leuchtendem Rot gehalten. „Die Trikots mit den kurzen Ärmeln sind klasse,
die hatten wir vorher nicht“, freut sich Abwehrspieler Moritz Schick über die neue
Teamkleidung. Im Vordergrund stehe aber, sich einheitlich als Team zu
präsentieren. „Es ist das erste Jahr, in dem wir alle gleich gekleidet sind und das
gibt ein tolles Gemeinschaftsgefühl“, beschreibt der 1. Vorsitzende Manfred
Sütterle. „Einfach ein schönes Gesamtbild und jeder weiß sofort, dass wir dem VFB
angehören“, ergänzt der 2. Vorsitzende Günter Schmidt. Dem stimmt auch Holger
Unterhuber, Abteilungsdirektor Kredit der Stadt-Sparkasse Langenfeld, zu: „Genau
aus diesem Grund, weil Teamsport und das Gemeinschaftsgefühl so wichtig sind,
unterstützen wir als Sparkasse so gerne die Vereine vor Ort.“ Das Team an der
Jahnstraße hat längst schon Tradition in Langenfeld. Vor 30 Jahren spielten die
Herren sogar hochklassig in der damaligen 3. Oberliga. Jetzt will der VFB wieder
angreifen und vielleicht klappt es mit den neuen Trikots sogar wieder mit dem ProfiFußball.

