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- Aktuelles aus dem Vereinsleben -

Ansprechpartner:

Kleinkindturnen:			
Inge Ivanauskas 		
Tel.: 0172 1718819
Kinder- und Jugendsport:		
André Dorn 		
Tel.: 02737 2294077
Breitensport: 			
Anke Schneider		
Tel.: 02727 2138270
Wettkampfgruppen 			
Ilke Durgut 		
Tel.: 02738 2690
Pro Gesundheit:			Hans Rose		Tel.: 02738 2306				
Gesundheitsabteilung: 		
Susanne Hartmann 		
Tel.: 02738 4357
Rehabilitationssport:		
Hilmar Schöler		
Tel.: 02738 8621
Fachrichtung Orthopädie:		
M. u. H. Schöler		
Tel.: 027388621
Wettkampf Handball:		
Gavin Naeve		 02738
02297 80113880
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Schwimmen:			
Peter Franke		
Tel.: 02737 1368
Wettkampf Triathlon:		
Florian Scheib		
Tel.: 0173 5189129
Badminton:			
Diana Piel 		
Tel.: 0160 3091093
Mountainbike:			
M. u. R. Wüstenhöfer
Tel.: 02738 688576
Volleyball Mixed Erwachsene:		
Simon Wukadinowitsch
Tel.: 0271 38796583
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Inga Wittwer			schulze-inga@t-online.de
Jutta Roddey			jutta-roddey@gmx.de
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Jugendvorstand:		Marie Schäfer			marie-schaefer1@web.de
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- Umtausch alter Mitgliedsausweise

- -Umtausch
Umtauschalter
alterVereinsmitgliedsVereinsmitglieds-karten
Umtausch alter Vereinsmitgliedskarten

				

Stefan Schüttenhelm
Der Vorstand und die Mitglieder des TVE Netphen 1900 e.V.
trauern um Ihren 1. Geschäftsführer, Stefan Schüttenhelm,
der am 16. Dezember 2016 nach kurzer schwerer Krankheit
verstorben ist.
Worte können annähernd nicht ausdrücken, was er uns
bedeutet hat.
Durch sein ruhiges, besonnenes Wesen, sein hervorragendes analytisches Denken bei der Leitung der Vorstandssitzungen, sein sehr engagiertes Streben nach Vereinfachung
und Strukturierung der Vereinsführung bereicherte er das
Führungsteam des TVE maßgebend.
Wir müssen Abschied nehmen von einem für den Verein sehr
engagierten, allseits beliebten, geselligen, fröhlichen und
aktiven Vereinsmitglied.
Er wird uns sehr fehlen.

Auch unserem Hilmar
wurde 2016
der Ehrenamtspreis
von der Stadt
Netphen verliehen!!!
Diese
hat
wieder einmal im November 2016
besonders
engagierten
Ehrenamtlern
einen
Preis verliehen. Neben Helga Moczala und Wolfgang Flender wurde unser Hilmar auserwählt.
Wir gratulieren ihm herzlichst dazu und freuen
uns mit ihm. Für alle Neumitglieder, die ihn nicht
kennen, nun eine kurze Beschreibung seines
unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatzes:

standsmitgliedern aufgelöst worden. Dies durfte
nicht geschehen und so war auch Hilmar abermals bereit Einsatz zu zeigen. Unter seiner Führung als sportlicher Leiter und mit einem guten
Vorstandsteam zur Seite veränderte sich das
Sportangebot des Vereins maßgebend. So erweiterte er den Reha-Sport um die Sportart „Orthopädie“, welche sehr gut angenommen wird.
Auch „Le Parkour“ und das „Tanzen für Kinder“
gäbe es ohne Hilmar nicht. 75 Jahre ist er nun
und immer noch neugierig auf Neues und so ist
er weiterhin auf der Suche nach neuen Angeboten. Mit 75 „ist noch lange nicht Schluss“, aber
Hilmar möchte verdientermaßen etwas kürzer
treten und wird sein Amt des SPORTLICHEN
LEITERS bei der kommenden Mitgliederversammlung im März 2017 abgeben.

Mit Herz und Verstand und viel Leidenschaft engagierte er sich für den Handballsport 1970 trat
er als aktiver Spieler in die Handballabteilung ein
und von 1973 bis 2012 war er dort Übungsleiter
und viele Jahre Leiter der Abteilung. Seit 1973
war er Mitglied in verschiedenen Ämtern des
Handballkreises Siegen/Olpe. 1986 übernahm
er den Vorsitz. 2000 wurde unter seiner Regie
die Fusion mit dem Handballkreis Lüdenscheid
eingeleitet. Er übernahm auch den Vorsitz des
neu gegründeten Handballkreis Lenne-Sieg bis
2009. Überregional war er als stellvertretender
Vorsitzender des Handballbezirks Südwestfalen
und Spielwart tätig. Unter anderem betreute er 2
Landesligen und 3 Bezirksklassen mit insgesamt
960 Spielen per Anno. In einem Gebiet von Gelsenkirchen, Dortmund, Hagen, Hamm, Arnsberg
und Siegen.
Für den TVE war er als Jugendwart und Beisitzer
im Vorstand tätig. Nach Fertigstellung des Hallenbades in Netphen, kümmerte er sich mit Marianne um die Gründung der Schwimmabteilung.
Mit Anni Seifert fanden sie aus gemeinsamen
Weidenauer Tagen, hierfür den richtigen Trainer.

Aufgabenbereich des Sportlichen Leiters
Einladung und Leitung der Sportratssitzung,
Erarbeiten des Vereinsetat und deren Genehmigung durch den Sportrat
Vorschläge für die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft zu erarbeiten
Einberufung von Abteilungssitzungen
Organisation der Sportangebote und ständige
Überarbeitung
Beantragung von Hallenzeiten bei der Stadt und
Weiterleitung der Briefpost von der Immobilienverwaltung Stadt an die betreffenden Abteilungen
Einstellen und Einweisen von Trainern/Übungsleitern
Festlegung und Überwachung der Aufwandspauschalen und Trainerverträgen
Organisation von sportlichen Veranstaltungen,
Überwachung auslaufender Übungsleiterlizenzen
Ausarbeiten von Trainer und Übungsleiterverträgen. Suche nach Übungsleitern. Besuche aller
wichtigen Veranstaltungen der übergeordneten
Verbände wie LSB; KSB; STG; WTB; SSV und
andere in Absprache mit den Abteilungsleitern.
Aufwand in der Woche etwa 4 Stunden. Manchmal auch etwas mehr.

Und dann war da noch das Krisenjahr unseres
Vereins! Fast wäre unser Verein mangels Vor-

Wir hoffen sehr einen Nachfolger für ihn zu finden, gerne steht er Dieser oder Diesem mit Rat
und Tat zur Seite. Wäre das vielleicht etwas für
dich? Denk darüber nach!

--------
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- Testamentsvollstreckung und Nachlassregelung
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Internet www.hoss-stb.de

Es geht los! Packt mit an!
Der Turnverein „Einigkeit“ 1900 e. V. Netphen hat gemeinsam mit der Stadt Netphen einen Erbbaurechtsvertrag ausgehandelt, der am 30.11.2016 notariell beglaubigt wurde. Dieser Vertrag tritt in
Kraft, sobald die Baugenehmigung für das neue Vereinsheim erteilt ist.
Alle technischen Bauantragsunterlagen wie Baubeschreibung, Betriebsbeschreibung, Baupläne,
Berechnungen, Prüfstatik, das Brandschutzgutachten und die Energetische Bewertung eines Sachverständigen wurden dazu seitens des TVE eingereicht. Nun ist die Erteilung der Baugenehmigung
da und jetzt kann mit dem Bau begonnen werden.
Das von der Stadt Netphen verpachtete Grundstück ist Teil des Schulgeländes des Gymnasiums
Netphen (Abbildung 1) und liegt in der nordwestlichen Grundstücksecke. Unsere neue Adresse wird
lauten: Haardtstr. 65

Hier, Hier, oberhalb der Gymnasium-Sporthalle, entsteht das TVE Vereinsheim

Kindergarten

Auf dem Luftbild ist dieser Bereich mit den Schulgebäuden und der großen Sporthalle gut zu erkennen. Oberhalb der Gymnasium-Sporthalle, eingegrenzt durch die Laufbahn und die Tartanfläche
des Sportfeldes, wird der Neubau des Vereinsheimes errichtet.
Die Zufahrt zu diesem Gelände erfolgt über die Haardstraße und dann über die Zufahrt zur Sporthalle hinter der ev. Kindertageseinrichtung.
Abbildung 1: Luftbild des Schulgeländes des Gymnasium Netphen (Homepage der Stadt Netphen)
Ziel ist es das Sportangebot des TVE Netphen der demografischen Entwicklung anzupassen und
einen Vereinsmittelpunkt für Sport- und Bewegung und geselligem Vereinsleben anzubieten.
Abbildung 2: So wird das TVE Vereinsheim aussehen
(links der Eingang zur Gymnasium-Sporthalle)
Das Gebäude wird gemäß der energietechnischen Planung in Holzrahmen-bauweise errichtet und
auf einem sogenannten „Energiesparfundament“ verankert. Durch diese Bauweise wird eine komplett geschlossene Hülle realisiert, die vom Fundament über die Außenwände bis zur Dacheindeckung reicht. Hohe Dämmwerte bei den eingesetzten Bauteilen in dieser Hülle (Fenster, Türen)
werden zur Energieeinsparung beitragen.
Noch befindet sich der Verein in der Finanzierungsphase und freut sich über jegliche weitere Spenden z. B. auch beim Crowdfunding-Projekt, welches bis zum 12. Feb. 2017 läuft (https://vobasi.viele-schaffen-mehr.de/tve-zentrum). Alle Vereinsmitglieder und auch gerne deren Bekannte,
Freunde und Gönner sind zusätzlich aufgerufen sich ein Herz zu nehmen und durch Eigenleistung
am Projekt mitzuwirken.
Da seit dem 15.12.2016 nun auch die Baugenehmigung vor liegt kann es jetzt losgehen!
Ab der 2. KW 2017 konnten die ersten Arbeiten (Vorbereitung des Grundstückes auf der Haardstr.
65) beginnen. Präsident Hans Rose (Tel.: 02738 2306) steht gerne für weitere Informationen zur
Verfügung und verwaltet die angebotenen möglichen Eigenleistungen der engagierten Helfer.
Mach mit!

Die Wettkampf- und allgemeine Gerätturngruppe übernachtete am 10./11. Dezember mit über
50 Kindern und Jugendlichen in der Sekundarschul-Turnhalle.

Sogar der Nikolaus fand den Weg dorthin und
begrüßte die Kinder. Einige Turnerinnen trugen
Gedichte und Lieder vor. Der Nikolaus war begeistert :).
Im schweren Sack befanden sich 15 kg Reis,
Wackelaugen, bunte Knöpfe und eine Menge
Kuschelsocken! Die Kinder schauten verwundert.
Der Nikolaus erklärte, dass dieses Material für
Schneemänner sei, die die Kinder mit ihren
Trainerinnen noch basteln müssten.
Das Ergebnis der Bastelaktion zeigte einen
süßen kleinen Schneemann, den man zum
Kuscheln gern haben musste :).

Nachdem der Nikolaus gegangen und wir mit
leckerem Abendessen und Punsch gestärkt waren, machten sich die Kinder ran an die Geräte!
Es wurde trainiert, gespielt und getanzt.
Mit einer Gute-Nacht-Geschichte (Die Plätzchendiebe) versuchten wir die jüngeren Mädchen zur Ruhe zu bringen!
Nachtgespenster irrten umher, bis endlich um
ca. 1:00 Uhr Stille eingekehrt war. Um 7:00 Uhr

in der Früh standen die ersten Mädchen schon
wieder auf der Matte! Die Nacht war viel zu kurz.
Es war ein tolles und für unsere jüngsten Mädchen (ab 5 Jahren) ein aufregendes Wochenende.
Im Vorfeld macht man sich viele Gedanken. Was
wird benötigt? Woraus besteht Abendessen und
Frühstück? Wie unterhalten wir die Kinder, dass
keine Langeweile aufkommt? All das wird hinter
den Kulissen im Team besprochen. Jeder packt
mit an und das ist genau das, was unser Team
ausmacht! „Gemeinsam sind wir stark“ :)
Dafür danke ich sehr!
Mit sportlichem Gruß
Ilke Durgut

In den Gruppenwettbewerben Kinderwettkampf
und Jugendwettkampf der WTJ (Westfälische
Turnerjugend) ging es am 11. September in der
Gymnasium Schulturnhalle Netphen in sieben Altersgruppen (ab 6 Jahren) um Punkte und Plätze.

Die Ausrichtung übernahmen wir, der TVE Netphen, mit dem gesamten Turn-Team, mit Hilfe der
Eltern und einigen Vorstandsmitgliedern! Vielen
Dank für die großartige Unterstützung!
Der Kinderwettkampf KWK und der Jugendwettkampf JWK sind Mannschaftswettkämpfe, an denen gemischte Mannschaften, sowie
reine Jungen- oder Mädchenmannschaften

teilnehmen können.
In den Disziplinen Boden - Minitrampolin Laufen - Werfen - Standweitsprung (nur JWK)
– und einer Zusatzaufgabe traten die Turner/
innen gegen einander an! Die Zusatzaufgabe dient allein der Gaudi, die aber absolviert
werden muss und zum Gesamtergebnis zählt!
Es hieß: Rauf auf die Decken und rein in die
Mülltonnen:)
Denn die Mannschaften mussten auf Decken
oder mit Mülltonnen eine Strecke zurücklegen
um Puzzleteile einzusammeln, was für eine
großartige Stimmung und auch für den einen
oder anderen Lacher sorgte.
Nach der Siegerehrung war klar, dass es sich
für alle Vereine und Mannschaften gelohnt
hat, denn nicht nur die ersten 3. Plätze wurden
mit Medaillen geehrt, sondern jeder Teilnehmer erhielt eine Medaille und somit durften alle
eine kleine Erinnerung an diesen Tag mit nach
Hause nehmen. Zur großen Freude gelang es
uns, mit 4 ersten, 2 zweiten Plätzen und 1 Mal
den 5. und 6. Platz einen erfolgreichen Tag zu
krönen.

Es war wieder soweit: das erste Oktoberwochenende stand an und damit das traditionelle
Bundesgruppentreffen aller TGM- und TGWBegeisterten, die es geschafft hatten, sich
auf Landesebene zu qualifizieren. Der TVE
Netphen trat in diesem Jahr mit zwei Mannschaften an den Start. Die „Alten Hasen“, wie
sich die seit über 10 Jahren bestehende TGWMannschaft mittlerweile betitelt, starteten in
der Riege „TGW Erwachsene“ (für Senioren
hat es dann doch noch nicht gereicht). Die
zweite, jüngere Mannschaft bestritt ihren Wettkampf in der Kategorie „TGW Jugend“.

Ausrichtende Stadt war erneut Regensburg.
Also traten alle gemeinsam am Samstagmorgen die gemütliche Busreise nach Süddeutschland an und am darauffolgenden Montag, etwas weniger vital, wieder zurück. Übernachtet
wurde, wie üblich, in einem Klassenzimmer.
Nach optimaler Einrichtung aller Schlaf- und
Versorgungsplätze, wurden nochmal schnell
vor dem Schlafen gehen alle wichtigen

Disziplinen durchgegangen: Tanzen, Turnen und
Singen (Werfen
war etwas zu
heikel auf dem
Schulflur). Mehr
oder
weniger
ausgeschlafen
starteten
beide
Mannschaften
am Sonntagmorgen in den lang
ersehnten Wettkampf. Dass es
für beide Teams
in den Wochen
und Monaten vor
den
Deutschen
Meisterschaften
aufgrund personaler Schwierigkeiten selten ein optimales
Training gab, ließ sich niemand anmerken.
Die Tänzerinnen und Turnerinnen der Jugendmannschaft konnten mit jeweils 9,40 Punkten
im Turnen und Medizinballweitwurf 9,10 Punkten im Tanzen und damit insgesamt 27,90 von
30 Punkten einen erfolgreichen 14. Platz belegen und befanden sich somit im oberen Drittel. Die Erwachsenen konnten durch eine gute
Leistung im Singen eine Wertung von 9,30
Punkten erzielen und erhielten zusammen mit
den 8,90 Punkten im Tanzen und 9,15 Punkten
im Werfen eine Gesamtpunktzahl von 27,35
Punkten, wodurch sie den 22. Platz belegten.
In Bezug auf die gegebenen Trainingsmöglichkeiten waren alle Teilnehmer sehr zufrieden,
was im Anschluss an die „Show der Sieger“
auf der TuJu-Disko auch ausreichend gefeiert
wurde.
Insgesamt war es für alle Beteiligten ein erfolgreiches und schönes Wochenende, an dem
viel geleistet und vor allem viel gelacht wurde.
Nina Sting

Auf dem vergangenen Gauturntag, im April 2016,
hatten wir uns als einer der größeren Vereine im
Siegerland Turngau bereit erklärt, den traditionellen Frauenaktivtag auszurichten.
Unser sportlicher Leiter delegierte vereinsintern
die Aufgabe der Ausrichtung an Renate KölschHarenkamp und mich, Marianna Schöler. Die
Herstellung der Beschilderung mit Hinweisen auf
die Sportstätten und Anbringung der Hinweise
an den Verkehrsknoten in Netphen übernahm er
selbst.

Alle Arbeitskreise wurden von den Referentinnen
des Siegerland-Turngaues bestens geleitet und
präsentiert.
Nach geleisteter körperlicher Betätigung, trafen
sich alle Teilnehmerinnen in der von den Turnerinnen aus Renates Stunde herbstlich geschmückten Mensa des Gymnasiums zu einer weiteren
sportlichen Höchstleistung, der Lippengymnastik.

Mit dem attraktiven Angebot von sechs Arbeitskreisen beim Frauenaktivtag lockte der Siegerland Turngau am 05.11.2016 die Turnerinnen der
heimischen Vereine zum TVE..

Mehr als 100 Turnerinnen trafen sich zu den verschiedenen Arbeitskreisen, die von Sabine Kühn
und Juliane Scheel zusammengestellt wurden, in
den Sporthallen der Stadt Netphen.
Jede Teilnehmerin nutzte die Möglichkeit, an dem
Nachmittag zwei Angebote wahrzunehmen.
Zur Auswahl standen: Faszien-Training, ein intensives Muskel-Workout, Training auf dem
Balance-Pad, Spiraldynamik, Tänze sowie Yoga.

Die Turnerinnen aus den drei Gymnastikgruppen
von Gabi, Renate und mir verwöhnten die große
Schar mit Kaffee, leckeren selbst gebackenen
Torten und belegten Broten, die keinen Wunsch
offen ließen.
Die Präsentation und der Verkauf übernahm die
Gruppe von mir und zusätzlich wurden wir von
Gabi Bieke unterstützt.
Renates, mein Dank und der Dank des TVE gilt
allen Helferinnen und Kuchenbäckerinnen. Ohne
ihre großartige Hilfe war dieses Treffen nicht zu
leisten.
Marianne Schöler

Am Anfang des letzten Jahres feierte die junge 1. Damenmannschaft souverän den Aufstieg in die
Oberliga.761:563 Tore und 43:1 Punkte war die Bilanz der spektakulären Saison.
Für alle Beteiligten, war dies etwas ganz Besonderes, denn der Aufstieg in die 4. Liga war dem Verein
zuletzt vor 24 Jahren gelungen.
Um in dieser hohen Klasse bestehen zu können, trainierten sie den ganzen Sommer hart und holten
außerdem 3 neue Spielerinnen in den Kader. Das Ziel war das Mittelfeld, denn keiner wusste genau,
wie stark die diesjährige Oberliga tatsächlich sein würde.
Leider wurde die anfängliche Euphorie durch viele Verletzte schnell gebremst. Anke Stötzel, die die
Mannschaft bis dahin gut gecoacht hatte, verabschiedete sich plötzlich. Insgesamt also ein nicht ganz
so guter Start für die TVE - Mädels.
Jetzt hieß es für die junge Mannschaft bloß nicht die Köpfe hängen lassen und immer weiter an dem
Oberliga Traum zu arbeiten. Matthias Hoffmann der die Mannschaft schon lange kannte, übernahm
den Trainerposten, sodass die Frauen sich wieder schnell auf das wesentliche konzentrieren konnten,
aufs Siegen!
Die Hinrunde lief trotzdem nicht ganz nach Plan, sodass sie sich mit dem 11. Tabellenplatz zufrieden
geben mussten. Doch alle Beteiligten wussten, dass dort noch mehr zu holen ist. Für alle war klar,
dass Siege hermüssen, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter auszubauen.
Dies bewiesen die jungen Damen zum Start der Rückrunde, denn zur Zeit ist ein Aufwärtstrend erkennbar. Drei Siege in Folge, darunter der Sieg der 2. WHV-Pokalrunde, dazu eine nur knappe Niederlage gegen den Tabellenersten. In der Tabelle ist das Platz 9 für den TVE.
Die TVE-Mädels sind also wieder auf Kurs! Jetzt heißt es weiterhin kämpfen und siegen, sodass das
Saisonziel eingehalten werden kann!
Dann heißt es auch nächste Saison wieder- „OBERLIGA, OBERLIGA, HEY, HEY!“

https://www.facebook.com/TveNetphen1.Damen/

Und wir aus der Schwimamabteilung waren für
ein Wochenende Burgfräuleins und Burgherren!
Mit dem Zug und in der „City“ angekommen fuhren wir mit dem neuen Erlebnisaufzug hoch und
kamen mitten auf dem Burghof raus. Nach dem
Einchecken in dem alten Jugendherbergsgemäuer gab’s eine Burgführung. Vor dem Abendessen
durften wir hautnah einen Feuerwehreinsatz –
extra für uns? - miterleben – war aber alles nur
Schall und Rauch. Zum Abschluss des Tages gab
es eine Gute-Nacht-Wanderung mit Blick auf die
beleuchtete Burg.
Am folgenden Tag erkundeten wir das Drahtmuseum und dann ging’s, wie es sich für einen Ausflug der Schwimmer gehört,
ab nach Plettenberg ins Auqamagis.
Wie gesagt: Altena war echt cool!

für alle ab etwa 10 Jahren bis …
Hast du vielleicht schon mal Federball gespielt, dann schau doch auch mal bei uns vorbei, wir
spielen Badminton.
Es ist ähnlich wie Federball spielen, macht Spaß, kommt immer wieder mal in den Sportstunden an
der Schule vor und wenn du möchtest, können wir auch an Turnieren teilnehmen.
Badminton ist ein toller Sport, den man von Kindesbeinen an bis weit ins Erwachsenenalter
spielen kann.
Eine Sportart fürs ganze Leben!
Unsere Trainingszeiten sind:
Montag: von 18:00 – 20:00 Uhr in der Sekundarschul-Turnhalle Netphen
Trainerteam: Magnus Molina und Diana Piel
Komm doch einfach mal zum Probetraining vorbei und am besten bringst du gleich noch einen
Freund oder Freundin mit.
Vielleicht ist es auch der Sport für deine ganze Familie?

Wir suchen dringend jemanden, der uns beim Übungsleiterteam für die Jugend montags
von 18:00 – 20:00 Uhr unterstützen kann.
Ansprechpartner: Diana Piel: 0160 3091093

herzlich willkommen im Vorstand!
Am 24.03. findet die nächste Mitgliederversammlung um 19:30 Uhr im ev. Gemeindehaus statt.
Wie ihr bereits lesen konntet, will Hilmar etwas kürzer treten und daher benötigen wir einen neuen

Turnunmäßig stehen ferner weitere Posten zur Neuwahl an.

Lest euch die Aufgabenbeschreibungen durch und
geht auf intensive Suche, um jemanden geeigneten
für die drei Posten zu finden.
1. Geschäftsführer:
(Aufgabenteilung mit dem 2. Geschäftsführer)
Vereinsarbeit koordinieren, Vereinsgeschäfte führen,
Beantragen von Vereins- und Fördergeldern, Kontakt
zu den Verbänden, Ehrenamtskarte, Boni-Verträge
und Mitgliederaktionen, Ansprechpartner für das Vertrags- und Versicherungswesen. Sponsoring
2. Kassierer:
Vertretung des 1. Kassierers, Alle Bankgeschäfte tätigen, Ein- u. Ausgänge überwachen, Alle Überweisungen tätigen, Übungsleiterabrechnungen prüfen, Listen
führen und Pauschalen überweisen, Spendenquittungen und Ehrenamtspauschalen erstellen, Löhne der
Minijober aufbereiten, Überweisungen Löhne tätigen,
Ablage der Auswertungen, Buchhaltung vorbereiten,
Rechnungen und Belege sortieren und den Kontoauszügen zuordnen. Vorkontieren und Buchhaltung
in DATEV eingeben. Auswertungen überprüfen und
an den Vorstand und die Abteilungsleiter weitergeben, Mindestens einmal im Quartal sind Berichte aus den jeweiligen
Geschäftsbereichen (z. B. Kasse) zum Gegenstand der Vorstandssitzungen zu machen, Überwachung des Budgets, Erstellen des Berichtes des Kassenwarts zur MGV
Liebes Vereinsmitglied, hast du bisher unser Sportangebot genutzt und dich bei uns wohl gefühlt?
Wir würden uns sehr freuen, wenn du dir zutraust eine der freiwerdenden Posten zu besetzen.
Komm in unser Team, wir heißen dich herzlichst willkommen!

Bei den NRW-Team-Senioren-Meisterschaften in Menden waren drei Athleten des TVE Netphen
im Triko der LG Kindelsberg Kreuztal im Einsatz. In der AK M 40 war Jan Schneider im Hochsprung und Weitsprung, sowie Carsten Boller über 100 m und Weitsprung wichtige Punktesammler. Gemeinsam führten sie die 4 x 100 m Sprintstaffel in 47,89 sec. zum Tages- und NRW Meisterschaftssieg. Mit 9 542 Punkten qualifizierte sich das Team ebenfalls für die am 03. September
in Essen stattgefundenen Deutschen-Mannschafts-Meisterschaften.
In der AK M 50 war Michael Kämpfer über 800 m und 3 000 m wichtiger Bestandteil des Teams.
Hier belegte die Mannschaft hinter der StG Rhein-Sieg und Bayer 04 Leverkusen mit 9 334
Punkten den dritten Platz. Jan Schneider und Carsten Boller Deutscher Mannschaftsmeister
In diesem Jahr fanden im Sportpark Am Hallo in Essen die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften statt. Mit Jan Schneider und Carsten Boller waren auch zwei Athleten vom Stammverein TVE
Netphen im Einsatz. Mit 9 873 Punkten holten sie mit der M 40 Mannschaft der LG Kindelsberg
Kreuztal erneut die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft ins Siegerland. Außerdem belegte Kuno
Schneider und Michael Kämpfer mit der M 50 Mannschaft der LGK den sehr guten 5. Platz.
Carsten Boller

Team des Deutschen Meisters der Altersklasse M40/45
Hintere Reihe v. l. n. r.: Carsten Wunderlich, Michael Giesler, Thorsten Born, Frank Queißer,
Thomas Blech, Carsten Boller, Jan Schneider,
untere Reihe v. l. n. r.: Markus Nassauer, Dirk Schröder und Christian Lück und die lieben
„Unterstützer“ der LGK vor Ort

Diese drei Konzepte des DTB sind von den Krankenkassen als primärpräventive Programme
anerkannt. Damit wir diese nun auch im TVE
Netphen anbieten können, fuhren wir an insgesamt vier Tagen zur Schulung nach Oberwerries,
in die schöne Landesturnschule des WTB. Umgeben von einem tollen Ambiente und bei leckerem Essen lernten wir die Theorie, Praxis und
Organisation zur Durchführung der Konzepte.
Das Zertifikat berechtigt uns nun, diese Kurse
anzubieten, welche von den meisten Krankenkassen bezuschusst werden.
Wir sind:
Janina Stötzel,
Dipl.-Sportlehrerin für Rehabilitation, Prävention
und Therapie.
Ich bin seit 2007
beruflich hauptsächlich in der
ambulanten
orthopädischen

Reha tätig und habe Zusatzqualifikationen im
Bereich Rehasport Orthopädie, Rückenschule
und Nordic Walking, aktuell in der Ausbildung
zur Pilates-Trainerin. Ich bin verheiratet, habe
zwei Kinder und lebe seit einem Jahr wieder in
Netphen.
Nicole Schwedes, Physiotherapeutin u. a. mit
Zusatzausbildung zur Rückenschullehrerin. Beruflich war ich schon in diversen Praxen im Siegerland unterwegs, seit sieben Jahren bin ich im
GSS Siegen, einem ambulanten Reha Zentrum
für Orthopädie und Kardiologie sowie im St. Marienkrankenhaus beschäftigt. Ich bin verheiratet,
habe drei Kinder und wohne seit 15 Jahren in
Netphen.
Seit Februar 2016 geben wir im Gesundheitszentrum insgesamt 6 Kurse in der Woche
für den TVE Netphen und nun haben wir auch
die Lizenz, den Teilnehmern eine Bescheinigung
für die Krankenkasse auszustellen.

Bei meinem ersten Startversuch hatten viele Interessenten geglaubt, dass es ein Einführungskurs ist, nach dem Motto „Wie gehe ich mit dem
Rollator um“.
Das war nicht mein Ziel, sondern ich spreche die
Personen an, die nicht mehr so gut zu Fuß sind,
sich mit dem Gedanken tragen, einen Rollator
anzuschaffen oder einfach nur an einer Sitzgymnastik teilnehmen wollen. Denn in der Gruppe
machen die Übungen mehr Spaß. Alle gymnastischen Übungen, sei es Gleichgewicht, Koordination, Reaktion usw. werden geschult und im
Sitzen absolviert.
Deshalb habe ich es noch einmal gewagt einen
neuen Rollator-Kurs, in Zusammenarbeit mit der
Seniorenstelle der Stadt Netphen, anzubieten.
Wir sind noch eine kleine, gemischte Gruppe und
haben Luft nach oben.
Neueinsteiger, erfahrene Rollatorfahrer oder
Personen mit Gehbehinderung sind jederzeit
willkommen.

Wir gehen nicht auf die Matte. Entweder sitzen wir auf dem Rollator
oder auf einem Stuhl der für unsere Übungen mehr Bewegungsfreiheit bietet.
Hier üben wir Ausdauer, Gleichgewichtssinn, Reaktionsfähaigkeit
und die Verbesserung der Wahrnehmung.
Mein Ziel ist es, viele Muskelgruppen zu trainieren oder nicht mehr benutzte Muskelgruppen zu reaktivieren.
Der Spaß und die Lippengymnastik kommen
auch nicht zu kurz.
Wir treffen uns dienstags von 10 Uhr bis 11 Uhr,
in der Georg-Heimann-Halle in Netphen,
Jahnstraße, die barrierefrei zu erreichen ist.
Ich freue mich auf viele Anrufe und eine rege
Teilnahme.
Marianne Schöler Tel.: 02738 8621,
E-Mail: marianne.schoeler@t-online.de

Wir freuen uns auf sportlich schöne Stunden!
Janina und Nicole

Unser vielseitiges Angebot wurde
durch das Kindertanzen nach den
Sommerferien sehr bereichert. Viele Kinder und Eltern schnupperten
erst einmal vorsichtig in die Stunde
und sind total begeistert
Inzwischen sind aus den anfangs
zwei Stunden drei geworden.
Einfühlsam bringt Lilia unseren
jüngsten Vereinsmitgliedern die
ersten Bewegungen und Schritte
des Tanzens bei. Es ist nur schön
dieser Gruppe zuzuschauen und
wie sich die jungen Damen kaum
aus den Windeln, mit Tütü und
anderen schicken Bekleidungen
präsentieren.
Die Gruppe mit den Schulkindern platzt beim Hipp Hopp und Kinder-Zumba aus allen Nähten.

Weitere Informationen ggf. auch für Späteinsteiger bzw. Anmeldungen unter:
Telefon.: 0271 43499
E-Mail: hstoltenberg@gmx.de
Geplante Termine für das erste Quartal 2017:
Der Workshop erstreckt sich über 10 Stunden
und beginnt ab 21.01.2017 mit folgenden 10
Terminen:

Mach mit!

21.01.; 28.01.; 04.02.; 11.02.
(ab 17.00 Uhr wg. Theater);
18.02.; 25.02.; 04.03.; 11.03.; 18.03.; 25.03.

Immer wieder samstags um 18:00 Uhr im Gesundheitszentrum des TVE in der Talstraße 27,
57250 Netphen wird das Tanzbein
geschwungen.

Die Kursbeiträge entsprechend der TVE-Beitragsordnung:
d. h. Mitglieder zahlen pro Person 2,00 €/Stunde und Nichtmitglieder 5,00 €/Stunde.

Adieu Renate, … aber es ist noch lange nicht Schluss!!
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge bedankt sich Renate
bei allen Teilnehmerinnen der Pilates-Kurse, die sie mit viel Freude und
Begeisterung für diese tolle Sportart ganze zehn Jahre treu und regelmäßig begleitet haben.
Keine Angst, Renate bleibt uns als Übungsleiterin sicherlich noch viele
Jahre treu. Ihre Montagsfrauen lassen sie nach 36 Jahren nicht so leicht
gehen und auch die Nordic-walking-Gruppe und Renates jüngstes Steckenpferd „Line Dance“ wird sie leidenschaftlich weiterführen.
Ihre Botschaft an alle Pilates-Teilnehmerinnen: „Macht weiter und
schenkt den neuen Übungsleiterinnen das gleiche Vertrauen und die
Aufmerksamkeit, wie ich dies erfahren durfte. Es war eine sehr schöne
Zeit mit Euch! DANKE!“ Renate Kölsch-Harenkamp
Botschaft der Pilates-Frauen: „Danke für die 10 Jahre Pilates! Du hast
immer das richtige Maß an Schwierigkeitsgrad für uns gehabt und
durch deine Vielfalt an Übungsformen wurden wir immer von neuem
herausgefordert und so manches Mal mit MUSKELKATER beschenkt.
Wir haben viel gelacht und du hast unseren Körper rundum gut in Form
gebracht. Winkeärmchen? … nicht bei uns!“
Mit Katharina Weiß und Janina Stötzel tritt nun eine jüngere Generation
erfahrene Pilates-Trainerin in Renates Fußstapfen. Und wer weiß, sitzt
da etwa schon die nächste Generation in den Startlöchern auf Mamas
Schoß bereit?

Hallo, mein Name ist Katharina Weis und ich bin gelernte Automobilkauffrau.
Durch zunehmende Teilnahme an verschiedenen Sportkursen habe
ich meine Leidenschaft für Pilates entdeckt und im Februar 2015 eine
Ausbildung zur Pilates Trainerin gemacht.
Seitdem gebe ich Kurse für die Volkshochschule.
Im Mai kam unsere kleine Tochter Elina zur Welt, nach einer Pause bin
ich im Oktober wieder eingestiegen.
Nun freue ich mich über meine neue Aufgabe bei dem TVE und bin
gespannt auf die vielen neuen Gesichter, die mir dort begegnen."

Pinnwand

Badminton
Wer eilt herbei und unterstützt uns
beim Badminton-Übungsleiterteam
für die Jugend
montags von 18:00 – 20:00 Uhr?
Bitte dringend melden bei:

Übungsleiter im Speziellen
für Le Parkour

Hast du Spaß am Le Parkour?
Wir suchen einen Co-Trainer für unser
Le Parkour-Angebot.
Samstags von 10:00 – 11:30 Uhr in Netphen
Interesse? Dann melde dich bei
hilmar.schoeler@t-online.de
Tel.: 02738 8621

Diana Piel: 0160 3091093

Wir suchen dich!
Schüler ab 16 und Studenten, die ehrenamtlich am Vereinsbau mitwirken wollen.
Meldet euch beim Präsidenten Hans Rose!

Werbung im Kurier
Möchtest du auch eine Anzeige im Kurier
veröffentlichen,
dann melde dich bei Silvia Ossig
DuSOssig@t-online.de

Übungsleiter
Werde Übungsleiter beim TVE!
Wir sind immer an neuen Übungsleitern
und neuen Sportangeboten interessiert.
Zurzeit suchen wir besonders Verstärkung
im Bereich Turnen für Mädchen oder auch
mal für Jungen, Helfer/Übungsleiter
für Badminton,
Co-Trainer für Le-Parcour
Kontakt: Hilmar.schoeler@t-online.de

Offizielle Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst!
Bist du ab August/September 2017 18 Jahre alt, hast
Spaß an verschiedenen Sportarten und möchtest in unserem Sportverein ein Bundesfreiwilligen-Jahr absolvieren,
dann setzt dich mit uns möglichst bald in Verbindung!
Dein Ansprechpartner ist Hans Rose, der dir weitere detaillierte Informationen geben wird.
Ruf an oder schreibe eine E-Mail:
Hans Rose: Tel.: 02838 2306
E-Mail: hansrose@t-online.de

Kurier 83
Redaktionsschluss für den Kurier 83
ist der 15. Juli 2017.
Geplante Erscheinung ist Mitte September.
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Optikforum Krumm
Neumarkt 26 · 57250 Netphen
Telefon 02738 303049
Fax 02738 303088
info@optikforum-netphen.de
www.optikforum-netphen.de
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HJC-Premiumhändler

Auf den Hütten 22 · 57076 Siegen
Telefon (02 71) 77 21 00
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Erstmal testen ...

