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DIREKT

VERL IEBT
Verliebt sein ist ein schönes Gefühl. Es kribbelt. Es berührt uns. Es lässt 
uns nicht mehr los. Genau so ist das mit unserem Sportclub! Wir lieben es, 
wenn unsere Jungs auf dem Platz Vollgas geben. Wenn das Team über sich 
hinauswächst. Wenn wir uns in den Armen liegen und feiern. Wenn wir ge-
meinsam unsere Ziele erreichen. 

WIR – das ist unsere Profimannschaft. Das sind mehr als 1.000 Mitglieder, 
davon mehr als 400 Kinder und Jugendliche. Das sind dutzende Ehrenamt-
liche. Das Team hinter dem Team, das den Sportclub wirtschaftlich stark 
aufstellt. Unsere Fans, auf die wir uns immer verlassen können. Und unsere 
Partner, die uns tragen und den Grundstein dafür legen, dass wir uns jeden 
Tag verbessern.

Direkt VERLiebt – das ist wie Liebe auf den ersten Blick.
Wir sind VERLiebt. In unsere Heimat. In unseren Sportclub Verl!
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Die richtige Aufstellung und eine perfekt durchdachte Taktik sind die besten Voraus-
setzungen für den Erfolg. Zusammen mit der Spielphilosophie und unbedingtem Wil-
len geben sie dem Team ein Gesicht. Einen Charakter. Eine Identität, die einfach in 
uns steckt – bestehend aus elf Begriffen, die beim Sportclub Verl nicht einfach nur 
Begriffe sind. Wir leben unsere DNA. Auf und neben dem Platz. Nach dem schönsten 
Sieg und in der größten Niederlage.  

Powerfußball, Leidenschaft und Begeisterung – das treibt uns an, weckt Emotionen 
und sorgt „ganz vorne“ für Furore. Innovation und Ehrgeiz sind die Kreativspieler im 
Mittelfeld, die unser gesamtes Spiel lenken und unsere Sturmreihe erst in Szene set-
zen. Respekt, Bodenständigkeit, unsere Nachwuchsförderung und unsere soziale Ver-
antwortung sind unsere Basis. Sie gibt uns Sicherheit und macht „den Laden dicht“, 
während unsere unangefochtene Nummer eins „hinten drin“ unsere Heimat ist. Da 
kommen wir her, da fühlen wir uns wohl. 

Herzstück unseres Spiels ist aber das Teamwork. Erfolgreich sind wir nur dann, wenn 
alle Mannschaftsteile gemeinsam angreifen und gemeinsam verteidigen. Wenn alle 
Räder ineinandergreifen. Wenn wir zusammenhalten. 

Das ist unsere DNA, die uns leitet und zu Höchstleistungen bringt. Die verrät, was uns 
wirklich wichtig ist.  Nicht nur das eine Spiel, sondern das große Ganze. POWERFUSSBALL

Hinten reinstellen ist nicht!

Wir packen an, stressen unsere Gegner und sind ständig heiß auf Tore. Unser Powerfußball steht für Mut und 
Selbstvertrauen. Diesen Spielstil hat unser Team nach dem Aufstieg 2020 in der 3. Liga nahtlos übernommen 
– und das mit Erfolg. 

„Gekommen, um zu bleiben“ war unser Motto. Das haben wir geschafft. Auf Augenhöhe mit Dresden, Ingol-
stadt, Rostock, 1860 München oder Kaiserslautern. Mit fulminanten Siegen, wie das 4:0 in Duisburg oder das 
4:3 in Unterhaching mit drei Toren in den letzten fünf Minuten. Wahnsinn! Wir wollen mehr davon!---
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LEIDENSCHAFT
Leidenschaft beflügelt und bringt uns zu neuen Höchstleistungen. Leidenschaft ist unser Motor. 
Leidenschaft macht es uns leichter, unsere Ziele zu erreichen. 

Wir lieben, was wir machen. 

Zusammen mit Kompetenz, Willen und Ausdauer ist das unsere Formel für den Erfolg. Das gilt 
für unser Team, aber auch für unsere Mannschaft im Hintergrund. Der Sportclub hat sich über 
Jahrzehnte in den höchsten Amateurklassen etabliert, solide gewirtschaftet und Talente aus 
Verl und der Region gefördert. 

BEGEISTERUNG
Unser Fußball soll mitreißen und begeistern. Unvergessen, als unsere Jungs Holstein Kiel im 
DFB-Pokal im Elfmeter-Krimi besiegt haben. Freudentaumel, die Sportclub Arena kurz vorm Ab-
heben, die Mannschaft in Ekstase. 

Wenn das Team über sich hinauswächst und unsere Fans sich in den Armen liegen, dann ist man 
Teil von etwas ganz Großem. Dann will man mehr, immer wieder dieses Gefühl! Mein Sportclub 
und ich. Die ganze Stadt. Gänsehaut! 

Mit dieser Faszination und Begeisterung sind wir zu einem Profiverein geworden. 
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INNOVATION
Stillstand heißt Rückschritt. Wir wollen immer nach vorne, den Sportclub und sein Um-
feld mit neuen Ideen weiterentwickeln. Jedes Jahr einen starken Kader zusammenstel-
len. Unser Budget kontinuierlich ausbauen. Den Weg gemeinsam mit Jugend, Fans und 
Business-Partnern gehen. Unsere tägliche Arbeit ständig reflektieren und verbessern. 

Unser Motto: Wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. 

EHRGEIZ
Ehrgeiz, Mut und Selbstvertrauen, Motivation und Disziplin sind unsere Spielmacher. Bis zur letzten Sekunde 
an sich glauben! Die Überzeugung, das zu schaffen, was keiner für möglich hält! Der Glaube an das scheinbar 
Unmögliche und die Bereitschaft, für das Team bis zum Umfallen zu fighten. 

So haben wir uns unseren „Traum 3. Liga“ erfüllt. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und zerreißen uns dafür. Und 
– wir stehen immer einmal mehr auf, als wir hinfallen!8



TEAMWORK
Die ursprüngliche Bedeutung von „Team“ ist „Familie“ oder auch „Gespann“. Die 
Familie, in der sich jeder unterstützt. Das Gespann, das an einem Strang zieht. 

Nur, wenn alle mit anpacken und jeder seine Qualitäten mit einbringt, kann et-
was Großes entstehen. Vom Stürmer bis zum Platzwart, vom Jugendtrainer bis 
zum Schatzmeister, vom Fan bis zum Sponsor – beim Sportclub zählt nur das 
WIR. 

Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Hauptsache zusammen!

RESPEKT
Wir begegnen jedem Menschen mit Respekt – ganz gleich, wie alt er ist, welches Geschlecht, 
Nationalität oder Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung oder sozialen Hintergrund er hat.
Fußball verbindet. Fußball ist mehr als Sieg oder Niederlage.

Wir leben Respekt und Fairplay, Toleranz, Integration und Gleichberechtigung und positionie-
ren uns klar gegen Rassismus, Hetze und Fremdenhass. 

!



BODEN-
STÄNDIGKEIT
Unser Aufstieg im Sommer 2020 gleicht noch immer einem Fußballmärchen. Geträumt ha-
ben wir immer davon, zum 100. Geburtstag im Jahr 2024 in den Profibereich aufzusteigen. 
Nun sind wir da, haben uns etabliert und wollen mehr. Aber: Wir wissen, wo wir herkommen 
und wo wir hingehören. Und: Unsere Nachwuchsteams, Fans und Unterstützer sind ganz 
nah dran am Team! 

Jeder Spieler unserer Profimannschaft ist Pate eines Sportclub-Jugendteams, besucht es 
regelmäßig, gibt Tipps, schreibt Autogramme oder kickt selbst mit. Fast alle Teams trai-
nieren auf dem Gelände der Sportclub Arena. Da kann es schon mal passieren, dass die F-
Jugend und unsere Profis parallel trainieren. Und welcher Nachwuchskicker träumt nicht 
davon, einmal mit seinem Vorbild gemeinsam ins Stadion einzulaufen?!

Auch bei Fanfesten und exklusiven Sponsorentreffen schauen Trainer, Spieler und Funk-
tionäre gerne vorbei und stehen Rede und Antwort – ob digital oder direkt vor Ort. 

SOZIALE
VERANTWORTUNG
Als sportliches Aushängeschild der Region sind wir Vorbild und Vorreiter, Taktgeber und Initiator. Wir starten 
Aktionen für Kinder und Familien, arbeiten mit anderen Vereinen zusammen und kooperieren mit Schulen und 
Universitäten. Egal, ob unser Cheftrainer eine Stunde der Fußball-AG leitet oder der Deutsch-Unterricht in 
unsere Business-Lounge „1924“ verlegt wird. 

Benachteiligte Menschen zu unterstützen liegt uns besonders am Herzen. Den Teams des ACS Plimob Sighe-
tu Marmatiei in Rumänien haben wir eine komplette Trainingsausstattung geschickt. Der Verein hat nicht die 
Möglichkeit, seine Mannschaften regelmäßig neu einzukleiden. Mit dabei: Shirts, Hosen, Stutzen und Präsen-
tationsanzüge, die unsere Sportclub-Youngster schon getragen haben, aber noch wie neu aussehen. 

Wenn wir diese strahlenden Kinderaugen sehen, geht uns das Herz auf.

e.V



NACHWUCHS
FÖRDERUNG

Mehr als 400 Mädchen und Jungen sind in unseren rund 20 Nachwuchsteams aktiv. Dabei spie-
len die U13, U15, U17 und U19 jeweils in den höchsten Ligen des Verbandes. Wir konzentrieren 
uns dabei in erster Linie auf die Ausbildung von Spielern aus Verl und der näheren Region. Das 
große Ziel unseres leistungsorientierten Ausbildungsprozesses ist es, mit der Hilfe qualifizier-
ter Trainer die Weichen für eine Karriere im Profibereich zu stellen. 

Zuletzt hat das bei Jan Schöppner geklappt, der als D-Jugendlicher zum Sportclub kam, mit der 
ersten Mannschaft aufstieg und nun in der 2. Bundesliga spielt. 

Ebenso wichtig ist uns aber der Breitensport. Unsere Koordinatoren und Trainer im Jugendbe-
reich leisten hier hervorragende Arbeit. Jedes Kind, das beim Sportclub Fußball spielen möch-
te, soll auch die Möglichkeit dazu haben.

HEIMAT
„Home is, where the heart is“.

Und unser Zuhause ist die Sportclub Arena im Herzen unserer Heimat Verl. 

Seit dem Umbau im Jahr 2016, den unsere Partner mit ihrer finanziellen Hilfe 
möglich gemacht haben, ist unser Stadion womöglich das schönste „5.000er“ 
Deutschlands. Die Sportclub Arena ist komplett überdacht, hat Platz für 5.153 
Zuschauer mit 1.350 Sitzplätze und die hochmoderne Business-Lounge „1924“. 
Dazu verfügt der Sportclub über zwei Rasen- und zwei Kunstrasenfelder.
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