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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.: 02737 2138270
Wettkampfgruppen 			
Ilke Durgut 		
Tel.: 02738 2690
Gesundheitsabteilung: 		
Susanne Hartmann 		
Tel.: 02738 4357
Rehabilitationssport:		
Hilmar Schöler		
Tel.: 02738 8621
Fachrichtung Orthopädie:		
M. u. H. Schöler		
Tel.: 027388621
Hans
Rose
02738
2306
Pro Gesundheit
Wettkampf Handball:		
Gavin Naeve		
Tel.:
02297 80113880
Hans
Rose
02738
2306
Pro
Gesundheit
Wettkampf Leichtathletik:		
Stefan Küthe komisarisch
02737 3128
Hans Rose
02738Tel.:
2306
Pro Gesundheit
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
Ilke Durgut
02738 2690 (Wettkampf )
Volleyball Mixed Erwachsene:		
n.n.
Hallenkoordinatorin			Erika
Born
Ilke Durgut
02738 2690 (Wettkampf )

Ilke Durgut

Himar Schöler

Rehabilition
14.10.		
Rehabilition
Rehabilition

02738 2690 (Wettkampf )

02738 8621

Himar
Event
– 40Schöler
Jahre
Flipper-Schwimmabteilung02738
Himar
Schöler
027388621
8621
Tag der Frau (Aktion vom Turnerbund)
Aktuelles Programm auf der Homepage TVE-Netphen.de
1-Hilfe-Auffrischungskurs, Am Bernstein für ÜL und Vereinsmitglieder
09:00 – 17:00 Uhr (Anmeldung bis 12.10.2017 bei Gaby.Damm@gmx.de)
Sportratssitzung
Dankeschön-Essen im neuen Vereinsheim-TVE 19:30 Uhr
Redaktionsschluss für Kurier 84
Ausgabe - Kurier 84

11.11.		
		
18.11.
		
16.11.		
12.01.		
Ende Dezember
Ende Februar

Der Vorstand
Der
DerVorstand
Vorstand

Vorstandsassistenz:
1.

Gaby Damm			gaby.damm@gmx.de

kommissarisch

weber.sven@gmail.com
weber.sven@gmail.com
Sven Weber
weber.sven@gmail.com
Sven
Weber
Inga
Wittwer			schulze-inga@t-online.de
weber.sven@gmail.com
Sven Weber
Peter Hoss			p.hoss@hoss-stb.de

Peter Hoss			p.hoss@hoss-stb.de
Jugendvorstand:		Marie Schäfer			marie-schaefer1@web.de

Teamverstärkung für die nächste MGV gesucht:
Gib dir einen Ruck und melde dich bei uns.
Vakant: Sportlicher Leiter, 2. Kassierer
Zur regulären Wahl anstehend:
Präsident, 2. Geschäftsführer,
2. Beisitzer, 1. Kassierer

Tel.: 02738 3486650
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Mein Name ist Sven Weber und ich bin 23 Jahre alt. Wenn ich nicht
gerade für den TVE Netphen aktiv werde, studiere ich im Masterstudiengang Mittelstands- und Gründungsmanagement an der Universität
Siegen. Ich reise privat gerne und erlebe Internationales und Fremdes,
sodass ich während meines Studiums schon Auslandsaufenthalte in
Schweden und Aserbaidschan absolviert habe und an der Universität
Siegen einen Verein für Austauschstudenten ins Leben gerufen habe.
Als Netphener bin ich seit frühester Kindheit im TVE aktiv und bin über
Kleinkindersport und Leichtathletik mittlerweile im Handball angekommen. Über den Jugendvorstand bin ich als Beisitzer in den Vereinsvorstand aufgerückt und habe mich anschließend als zweiter Geschäftsführer zur Wahl gestellt. Nachdem ich diesen Posten einige Zeit besetzt
und mich eingearbeitet habe, bin ich seit der letzten Mitgliederversammlung im März neuer erster Geschäftsführer des Vereins und freue mich
auf viele ereignisreiche Jahre.
Für die Zukunft und unseren Verein hoffe ich, dass wir uns auch weiterhin gemeinsam vorwärts bewegen und Leute für das Vereinsleben
begeistern.

Daria & Erick

gemeinsam abzutauchen, gemeinsam sich zu motivieren,
gemeinsam zu trainieren, gemeinsam Erfolge zu feiern,
gemeinsam Feste feiern, gemeinsam Freunde zu treffen, gemeinsam
die Freizeit verleben, gemeinsam etwas  bewirken, gemeinsam lachen
und auch mal weinen,
gemeinsam … ist man nicht mehr einsam!
Weil der TVE Netphen nur mit einem einzigen Vereinsbeitrag ein
vielseitiges Breiten-Sportangebot bietet:
Turnen, Schwimmen, Leichtathletik, Handball, Badminton, Volleyball,
Triathlon, zusätzlich für einen vergleichsweise sehr preisgünstigen
Mehrbetrag (nicht mal 2 €/Trainingsstunde) Gesundheitskurse und
Sportangebote wie Le Parcour oder Kindertanzen.

Richtfest des TVE-Vereinsheimes am 17.06.2017
Es war Anfang Juni und nun ging es Montag für
Montag wie geplant Schlag auf Schlag mit dem
Rohbau des Vereinsheimes zügig vorwärts,
sodass sich eine überschaubare Gästeanzahl
am Richtfest, 17.06., einen ersten Eindruck der
Räumlichkeiten verschaffen konnten.

Daher lud er die Vereinsmitglieder ein, sich jetzt
tatkräftig beim Ausbau und den diversen anfallenden Aufgaben einzubringen.
Bürgermeister
Paul
Wagener
wünschte
dem
Verein
weiterhin alles Gute für
diese Arbeit und
Zimmermeister
Aßmann wünschte
dem Bauvorhaben

Präsident Hans Rose begrüßte alle Anwesenden
und bedankte sich bei allen Mitwirkenden und
Spendern für die gute Zusammenarbeit.
Ziel wird es
sein, Ende
November
aus
den
bisherigen
Räumlichkeiten ausund in den
Neubau
einzuziehen.

mit einem passenden
Richtspruch ein gutes
Gelingen.
(S. Ossig)

TTT und KÄT sind keine neuen Trendsportarten
und nicht in der Zeittafel des TVE
zu finden, aber dennoch sind sie in jeder Woche
zuverlässig an meiner Seite.
TTT steht für TURNTIGERTEAM und KÄT bedeutet KLETTERÄFFCHENTEAM, die Abkürzungen symbolisieren die jeweilige WhatsAppGruppe und beide Teams unterstützen die
Kinder und mich jede Woche tatkräftig.

Zum TTT gehören David, Annika und Lena.
David ist sooo stark, dass er eine Langbank alleine trägt, wenn man ihn nicht daran hindert,
außerdem spielt er gerne mit den wilden Turntigern Fußball. Auf ihn kann man sich absolut
verlassen. Das bisherige Highlight war, dass er
mit dem Trecker zum Turnen kam, weil er anschließend im Aldi in Deuz einkaufen wollte.
Jedes Kind durfte auf den Trecker steigen und
einen Blick in das Führerhaus werfen. Das erlebt
man nicht jeden Tag. Annika und Lena kommen
sofort nach einem anstrengend Schultag zu den
Turntigern und helfen
beim Auf- und Abbau der Gerätelandschaft, geben Hilfestellungen, trösten und schlichten Streit,
wenn es nötig ist. Lena unterstützt außerdem

ihren jüngeren Bruder beim Spielen und Bewegungsübungen.
Zum KÄT gehören im Moment Ina, Katrin, Mari.
Katja, Fynn und Sophia pausieren aus schulischen Gründen.

Ina und Katrin beginnen schon mit dem Aufbau
der Gerätelandschaft, während die Kletteräffchen Aufwärmspiele machen, und sie machen
das so gut, dass die Kinder am liebsten stehen
und staunen. Die beiden Mädchen trainieren
auch in Ilkes Gerätturngruppe und können den
Kletteräffchen tolle Übungen zeigen. Mari ist eine
junge Mutter, ihre Jungs turnen auch in der Kletteräffchengruppe, sie unterstützt die Turnkinder
bei den Spielen und an den Geräten.
Ohne das TTT und das KÄT könnten die TURNTIGER am Montag und die KLETTERÄFFCHEN
am Dienstag nicht turnen und deshalb hoffe ich,
dass sie den Kindern und mir noch lange helfen
können.
Danke
Inge Ivanauskas

Große Freude herrschte am Ende des Wettkampfes für den TVE Netphen.
Die F Jugend mit Miriam Winter, Luna Tudora,
Elisa Winkemann, Emily Eichhorn und Lilly Schlabach dürfen sich Gaumeisterinnen 2017 nennen.
Wir ließen acht Mannschaften hinter uns!
Damit hätte keiner gerechnet. Wir wussten zwar,

eine starke Mannschaft stellen zu können, erhofften uns, wenn alles gut läuft, eine Platzierung im
vorderen Mittelfeld!
Nachdem die Vereine und alle bis zum 2. Platz
aufgerufen wurden, wussten unsere Mädchen
Bescheid. Mit breitem Lächeln im Gesicht und
Jubelschreien liefen die Kids auf das Podest.
Diesmal hatten wir es geschafft! Überglücklich
nahmen sie ihren Pokal entgegen. Gänsehaut pur
bei uns Trainerinnen!
Sogar in der Einzelwertung von 48 Turnerinnen,
belegte Lilly Schlabach den ersten Platz und freute sich riesig, über ihren EIGENEN Pokal!

Hannah Wiedemann, Eliana Fries und Marla Weber (5 u. 6 Jahre) konnten sich im Bezirk für die
Gauwettkämpfe qualifizieren. Für sie war es der
erste große Wettkampf! Auch für unsere Jüngsten, ein großes Lob!
Sehr gute Leistungen zeigte aber auch die E Jugend mit Anna Marie Winkemann, Lara Schnei-

der, Milena Dittmer, Leona Schwedes und Nele
Hoffmann. Sie mussten gegen eine sehr starke

Konkurrenz antreten und belegten einen guten 7
Platz!
Nachmittags lief es auch bestens. Die B Jugend
mit Ina Meiswinkel, Lena Dreute, Katrin Winter,
Fabienne Berger und Kim Diehl erturnte sich den
2. Platz!
Samira Stötzel (32.) und Jolina Ley (35.) hatten
leider keine geschlossene Mannschaft und konnten sich nur in der Einzelwertung von 54 TN behaupten.
Ihre Turnkameradinnen, die zur Mannschaft gehörten, hatten am gleichen Tag in Oestrich einen
KGW-Pokal-Wettkampf!
Wir hoffen, dass in Zukunft keine Wettkämpfe
mehr zeitgleich angeboten werden. Wäre schade,
wenn das ganze Jahr über trainiert und zum guten
Schluss die Mannschaften auseinander gerissen
werden!
Aber auch für die KGW Mädchen hat sich die Fahrt
gelohnt. Auch Sie nahmen einen Pokal entgegen!
Die TGW Gruppe belegte den zweiten Platz. Eine
sehr gute Vorbereitung auf das Deutsche Turnfest
Berlin. Über Whats-App versendeten wir die sehr
guten Nachrichten und Platzierungen, gratulierten
uns gegenseitig :)
Ein langer Tag ging mit super guter Laune zu
Ende!
Bedanken möchte ich mich herzlich bei allen Helfer/Übungleiterinnen und Kampfrichterinnen, die
es ermöglichen, immer wieder Mannschaften stellen zu können!
Mit sportlichem Gruß
llke Durgut

Berlinfans

Vor Weihnachten hatten wir angefangen über
das DTB Gymnet alle Teilnehmer(innen) zu melden.
Bis alles unter Dach und Fach war verging viel
Zeit! Wir buchten außer Unterkunft/Frühstück,
Nahverkehrsticket und den Turnfestbeitrag auch
sehenswerte Veranstaltungen, wie: Stadiongala,
National Dänisch Performence Team, Deutsche
Meisterschaft im Gerätturnen und die Tuju-Party!
Die Wettkampfgruppe aus der Turnabteilung
nahm mit 37 und die Schwimmabteilung mit 16
TVE'lern in Berlin teil. Auch Marianne Schöler
machte sich auf den Weg nach Berlin.
Im Turnfestprogramm hießen Bundespräsident
Dr. Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel, Präsident des Deutschen
Turner-Bundes Dr. Alfons Hölzl, der regierende
Bürgermeister von Berlin Michael Müller und
K.S. Lehsnau, Präsidentin Berliner Turn-und
Freizeitsport-Bund e.V. die Teilnehmer(innen)
und Gäste herzlich Willkommen.
Einige Auszüge der Grußworte:
„WIE BUNT IST DAS DENN!“ „Aus dem diesjährigen Motto sprechen Weltoffenheit, Vielfalt
und Toleranz. Als Fest für alle bietet das weltweit
größte Treffen des Wettkampf- und Breitensports
ein ansprechendes und zugleich anspruchsvolles Programm.“ (Angela Merkel)
„80.000 Teilnehmer aus 3.200 Vereinen und 11
Nationen, die sich in 400 Wettkämpfen und 24
Sportarten messen! Der Sport insgesamt steht
für Reichtum an Möglichkeiten, für die Freiheit,

sich auszuprobieren und sich die Welt zu erschließen.“ (Frank Walter Steinmeier)
„Ob Jung oder Alt, ob in der Freizeit oder professionell im Sport aktiv, beim Turnfest sind alle
willkommen.“ (Bürgermeister von Berlin)
„Das Turnfest fand nach 1861, 1968, 1987 und
2005 zum fünften Mal in Berlin statt.
Vor über 200 Jahren wurde das Turnen mit der
Errichtung des ersten Turnplatzes 1811 in der
Berliner Hasenheide durch unseren „Turnvater“
Friedrich–Ludwig Jahn erfunden!“
(Präsident des DTB)
„Turnveranstaltungen in Berlin finden  ihr Publikum, im Freizeit- sowie auch im Hochleistungssport. Mit den emotionalen und erfolgreichen
Höhenpunkten der Olympischen Spiele 2016 im
Gedächtnis begeistert das Turnen Berlin und der
Verband möchte an diese Emotionen mit dem
Turnfest anknüpfen.“ (Präsidentin Berliner Turnund Freizeitsport Bund e.V.)
Alle wünschten uns eine gelungene Festwoche
und viel Freude an den Attraktionen des Internationalen Deutschen Turnfests!
Wir Teilnehmer konnten eine volle Turnfestwoche mit großer Begeisterung erleben! Eine Reise
nach Berlin ist immer lohnenswert.

Das klang nicht nur nach etwas Besonderem,
das war auch etwas Besonderes, insbesondere
für die diesmal jüngsten Teilnehmer der Turnabteilung, die am Start waren.
Nicht nur eine unvergessliche Woche mit vielen tollen Erlebnissen, sondern auch etliche
Premieren beinhaltete das Turnfest für unseren
12-14jährigen Nachwuchs - das erste Jahr bei
"den Großen" im TGW starten, das erste Mal bei
einem (Deutschen) Turnfest dabei sein, das erste Mal bei einer Deutschen Meisterschaft starten
dürfen. Und natürlich für viele auch das erste Mal
überhaupt Berlin sehen. Ganz schön viele Premieren auf einmal ...
Dementsprechend waren vor Fahrtbeginn die
Erwartungen hoch - und wurden voll erfüllt, wenn
man anschließend die Reaktionen der Mädchen
hört: "Es war eine schöne und unvergessliche
Woche", "Wir hatten sehr viel Spaß", "Die Gemeinschaft war super", "Es hat Spaß gemacht,
mit so vielen zusammen zu kochen und zu essen", usw.
Zum Glück fand der Wettkampf gleich zu Beginn
der Woche statt, sodass die Nervosität schnell
beendet war. Denn da sich die Mädchen ab 2017
im TGW und nicht mehr im Kinderwettkampf
behaupten müssen und in Berlin immerhin 43
Gegner am Start waren, war die Aufregung doch
spürbar. Gleich am Anreisetag nach über 9stündiger Fahrt wurden noch einmal Staffellauf und
Medizinball-Weitwurf trainiert. Auch Tanzen auf
dem Schulhof stand als Wettkampfvorbereitung
gleich zu Beginn auf dem Plan. Irritierte Blicke
anderer Sportler wurden dabei gekonnt ignoriert
:-) Und es hat sich gelohnt - montags war Wett-

kampf, mittwochs wurden die sehnsüchtig erwarteten Siegerlisten bekannt gegeben: Platz 26
von 44! Das konnte sich sehen lassen! Das Ende
der Fahnenstange ist bei dieser jungen motivierten Mannschaft noch lange nicht erreicht, wenn
weiterhin Fleiß und auch Schweiß investiert werden :-)
Aber auch neben dem Wettkampf standen viele
weitere Programm- und Sightseeing-Punkte an,
die alle sehr viel Anklang bei den Mädchen fanden.
Insbesondere die Stadiongala beeindruckte
nicht nur mit ihrer Größe und dem besonderen
Flair des Olympiastadions, sondern auch (und
vor allem) mit der Verabschiedung von Fabian Hambüchen aus dem internationalen Wettkampfsport. Wer kann schon von sich behaupten einen solchen Spitzenturner aus der Nähe
gesehen zu haben?
Eine weitere Besonderheit für die Gruppe war
sicherlich der 14. Geburtstag einer Teilnehmerin
in Berlin. Geburtstagspartys auf einem Schulflur
werden wohl doch eher die Ausnahme sein :D
Dies wird sicher genau wie die vielen anderen
großen und kleinen Erlebnisse der 8 Tage unvergessen bleiben.
Aber nicht nur die jungen Teilnehmerinnen, auch
die erwachsenen Betreuerinnen hatten ihre
Freude an dieser Woche, auch wenn es sicher
kein erholsamer Urlaub war bei diesem verrückten Hühnerhaufen :-)
Aber Mädels, ihr wart super und habt euch wirklich vorbildlich benommen! Ganz dickes Lob an
dieser Stelle! Wir sind stolz auf euch :-)
(Carina Schmidt)

„Zum 3. Mal war ich mit dem DTF in Berlin. Jedes war einzigartig. Dieses Fest war super! Tolle
Stimmung im Bus, Hotel, in den Bahnen von Berlin, bei den Sportplätzen usw.
Original Berliner Schnauze bei der Frage, ob

Rentner beim Eintritt in den Berliner Dom Ermäßigung bekommen: „Wer so gut im Futter ist, bezahlt den vollen Preis!“
(Marianne Schöler)

Die Perspektive der Mannschaft 3 (Aylin Stelzner,
Tabea Kraft, Miri Richstein, Denise Rothenpieler,
Jacky Rothenpieler, Laura Perugoria, Gwen Heider, Cindy Klöckner) des TVE Netphens:
Schon früh morgens startete die Reise am
Raiffeisen Markt in Netphen. Mal wieder glänzte meine Mannschaft, wie auch im Training, mit
Überpünktlichkeit, nicht :D Eine gewisse Person, wir wollen ja keinen Namen nennen *Hust
#Laura* hatte ihr Handy aus und der georderte
Weckdienst konnte aufgrund dessen seiner Aufgabe nicht nachkommen. Auch das Haustelefon
quittierte natürlich ausgerechnet an diesem Tag
seinen Dienst. Mit kleiner Verspätung konnte
aber dennoch die Fahrt ohne weitere größere
Verzüge begonnen werden und auch der Neuzugwachs der Gruppe, Denise, die uns im Medizinballweitwurf tatkräftig zur Seite gestanden
hat, fühlte sich bereits nach diesem Vorfall sehr
heimisch und übernahm mit mir zusammen die
Führung der Gruppe (Sorry Jacky aber dein

Rang wird dir strittig gemacht :P). Nachdem das
Quartier in der Ludwig-Cauer Grundschule mit
selbst aufblasbaren Matratzen errichtet wurde
(man lernt ja mit den Jahren die Vorzüge eines
solchen Komforts zu schätzen), begaben sich
die 38 Teilnehmerinnen (ja nur Frauen ;-))des
TVE in den naheliegenden Lidl, um etwas für das
leibliche Wohl zu beschaffen und die hungrigen

Küken zufrieden zu stellen und somit plötzlich
kippender Stimmung, verursacht durch unerträglichen Hunger bei rein weiblicher Konstellation,
präventiv vorzubeugen:D. Für das morgendliche Wohl hatte sich natürlich Turnmama Sabine
Klöckner besorgt gekümmert, indem sie allen 4
Mannschaften je ein Nutellaglas mit auf die Reise gegeben hatte. Im Anschluss an den Marathoneinkauf für eine geschätzte Elefantenherde (ich
habe noch nie so viel Essen eingekauft und auch
die Mengen sind für Ottonormalverbraucher sehr
schwer einzuschätzen xD), erkundeten wir gleich
am selben Abend noch die Stadt. Schon an diesem Abend knüpften wir neue Kontakte zu einer
Volleyballgruppe aus Schmie und fanden gleich
eine neue Stammtischrunde im Don Angelo am
Alexanderplatz. Auch das weltweit vertretende
„Der Boden

ist Lava“-Spiel fand seinen
täglich Gebrauch in dem Berliner Alltag, ob in der
vollen Straßenbahn oder mitten im Restaurant.
Leider hinterließ dieses Spiel nicht nur Bauchkrämpfe vom Lachen und jede Menge Spaß,
sondern auch viele, viele blaue Flecken, die wir
jedoch gerne in Kauf genommen haben, da der
Verlierer sonst hätte den Spüldienst übernehmen
müssen. Ein sinnvoller Tribut in dieser Woche.
Auch das Straßen- und U-Bahnnetz bereitete
meinen Mädels sichtlich Probleme. Dort fuhren
nicht wie in unserem Dörfchen alle halbe Stunde eine Buslinie. Aber die Muddies der Gruppe
haben ihren Job gut gemacht und nicht ein Verlust ist in der Woche aufgetreten (welch Wunder
Laura, denn 10 % Verlust ist ja normal xD) und
Wahrzeichen der Stadt, wie der Fernsehturm
→

erst neu einstudierten Tanz, sowie kurzfristigen
Umstellungen der Mannschaftskonstellation
noch kurze Zeit vor dem Wettkampf, können wir
jetzt noch sagen, es ist noch viel Luft nach oben.
Jetzt heißt es wieder Schweiß und Kraft investieren um die Leistung bis zum nächsten Deut-

(„Entschuldigen Sie, wo ist denn der Fernsehturm?“ „Schauen Sie mal hoch.“) oder das
Brandenburger Tor etc. konnten schließlich
doch gesichtet werden. Im Großen und Ganzen
kann man rückblickend sagen, Berlin war wieder eine unvergessliche und wirklich tolle Zeit.
Zwar nicht im Sinne der gesunden Ernährung
(A-LK- O-H-O-L-F-R-E-I, what does this mean?,
„Wo ist Mc Donalds? Ich habe Hunger.“) oder
des ausreichenden und erholsamen Schlafes,
aber wir haben eine super Platzierung erworben
(37. von 72 Mannschaften). Trotz kleinen Patzern und Stürzen in der Bodenübung und dem

Eine erlebnisreiche, erfolgreiche und schöne
Woche liegt hinter uns. Zum wiederholten Male
stellten wir fest, wie viel Spaß wir gemeinsam haben, wie schön es ist zusammen Sport zu treiben
und das Turnfest zu erleben. Unsere intensiven
Trainingseinheiten zahlten sich aus, denn wir
sind mit unserem Ergebnis sehr zu frieden.
Eure dansing hARMonY
Carolin Coto

schen Turnfest zu verbessern und sich selbst zu
übertrumphen. Vielen Dank für die tolle Zeit und
ich bin super stolz auf euch meine Mädels<3
Eure Trainerin
Zyndy :D

Auch die Schwimmabteilung fuhr mit 16 Leuten
zum Deutschen Turnfest.
Sehr früh aufstehend und
nach einer langen Busanreise von 11 Stunden
– weil wir unterwegs noch zwei Vereine einladen
mussten – kamen wir in einem nassen Berlin an.

Macht nix! Mit guter Laune ging es gleich mal
Vorräte für die Woche einkaufen und in die Innenstadt zur Eröffnungsfeier ans Brandenburger
Tor.
Die nächsten Tage waren vormittags mit dem
Schwimm-Wahl-Wettkampf belegt, den alle erfolgreich absolvierten.

Abends gab es zwei Höhepunkte, die wir gemeinsam besuchten, erstens die TurnerjugendParty mit guter Musik und viel Spaß und dann
die Stadiongala mit tollem Show-Turnprogramm,
Angela Merkel und vielen geladenen Turn-Spitzensportlern wie z. B. Fabian Hambüchen.
Unsere Unterkunft war eine sehr stilvolle Grundschule mit

tollem Außengelände, in der wir uns wohl und sicher fühlten, außerdem war sie strategisch ideal
zwischen Stadtmitte und Messegelände/Olympiastadion gelegen. Schon nach kurzer Zeit hatten unsere Teilnehmer(innen) den Dreh mit dem
Straßenverkehrsnetz raus und waren in Kleingruppen „flügge“ um z. B. auf dem Messegelände oder auf der Sportmeile, auf der Straße des
17. Juni, die Mitmach-Angebote auszuprobieren
oder den
diversen
angebotenen Veranstaltungen
beizuwohnen.
Dennoch
unternahmen wir auch noch einiges gemeinsam
wie z. B. das Stand-up-paddling in Spandau oder
das Kulturprogramm (Check-point-Charly, Panoramaaussichtspunkt 360 ° und einmal mit der
Linie 100 fahren).
Es hat uns viel Spaß gemacht!
Peter, Lina, Daria, Tom, Lia, Leonard, Luis, Eric,
Nina, Ina, Silvia, Lars, Kira, Kimiya, Marie, Franziska
(S. Ossig)

Zumba ist ein mitreißendes Tanz und Fitness Workout, das die Welt erobert hat.
Es wird zu südaamerikanischer und internationaler muss Musik mit verschiedenen Tanzstielen getanzt. Aus dieser Kombination entsteht ein anspruchsvolles,
begeisterndes und sehr effektives Tanz und Fitnesstraining.
Welch ein Glück, dass Lilija sich bei uns im Verein wohl fühlt und sich darauf
freut, euch mit viel Spaß zum Schwitzen zu bringen. Einfach mal ausprobieren!!!

Sonntagabend – Langeweile????
Das muss nicht sein!
Bereits seit 1,5 Jahren jeweils samstags von 18:00 – 19:00 Uhr leiten Hans-Uwe und Sabine für
den TVE im Gesundheitszentrum einen Tanzworkshop. Die Teilnehmer schätzen ihre erfahrenen
Tanztrainer sehr und so findet auch im dritten und vierten Quartal dieses Jahres der Tanzworkshop
seine Fortsetzung.
Neueinsteiger sind jederzeit willkommen, bitte dazu vorher Kontakt mit Hans-Uwe und Sabine aufnehmen. Tel.: 0271 43499

wie der Name schon sagt, sind
wir Frauen unterschiedlichen Alters,
die
sich
montags
von
18:30 Uhr –20:00 Uhr in der Georg-Heimann-Halle zu sportlichen Aktivitäten
treffen.
Im Laufe der Jahre verlagerte sich
durch Methodenwechsel die Gymnastik
hin zum Stretching in Richtung Bauch,
Beine, Po. Wenn wir auch keine Modelmaße mehr erreichen können, sind wir
mit vollem Ehrgeiz dabei. Auch in der
sportfreien Ferienzeit machen wir keine Pause, wobei die Geselligkeit überwiegt. Mit viel
Schwung und Elan wandern wir zu diversen
gastronomischen Einrichtungen und haben viel

Spaß. Ist dein Interesse geweckt, komm einfach
vorbei.
Gabi Bieke

900 km bis Fiera di Primiero im
Trentino/Italien. Auf diese Langstrecke begaben sich 12 Altersturner In
aller Herrgottsfrühe des Mittwochs
vor Fronleichnam. Doch frisch geduscht und schon erholt von einigen
Passfahrten (u. a. Passo di Rolle
1970 m) stärkten wir uns bei einem
exquisiten italienischen Abendessen. Danach kam der wichtigste
Teil der diesjährigen Traditionswandertage, die Tourenplanung.
Doch relativ schnell wurden die drei
Hochgebirgswanderungen im Detail
festgelegt. Aber schon dabei machte sich das
einzige Manko des Hotels bemerkbar: Die hatten keine Ahnung von der richtigen „Bierkultur“
(es gab z. B. Helles in Weißbiergläsern!) Welch
ein Frevel!

Zur Einführung gab es ein leichtes Einwandern
im Gebiet des Passo Rolle, wo wir vom Gipfel
(2320 m) einen Überblick über das ausgedehnte Wintersportgebiet der südlichen Dolomiten
hatten.
Am zweiten Tag folgte die Königsetappe. Zwar
nicht die Höhenmeter, sondern die Länge der
Tour bei Gluthitze (selbst den Italienern war es
zu heiß) setzte uns zu, so dass die WellnessOase des Hotels ausgiebig genutzt wurde. Die
letzte Wanderung führte uns in alpines Gebiet.
Aufstiegshilfen brachten uns von San Martino di
Castrozza aus in die karge hochalpine Gebirgslandschaft der Dolomiten. Aber Ausblicke und
Aussichten vom Feinsten.
Vom Gipfel der Rosetta (2742 m) erblickten wir
die Schneefelder des Ortlers, die markanten
Formationen der Sella-Gruppe und die Südseite
der Marmolada.
Der sehr gelungene Aufenthalt ging uns zu
schnell zu Ende. Beeindruckend waren Freundlich- und Herzlichkeit des Personals und der
Chefs in einem tollen 4-Sterne-Hotel.
Peter Bieke

Auch diese Saison heißt es wieder „Oberliga, wir kommen“, denn wir konnten unsere
erste Oberligasaison doch noch souverän,
mit einem guten 7. von möglichen 14 Plätzen, halten.
Auch wenn dies in der Hinrunde noch ein
wenig anders aussah. Denn die anfängliche Euphorie wurde durch die vielen
Verletzten und den plötzlichen Rücktritt
unserer Trainerin Anke Stötzel schnell gebremst. Zum Glück konnten wir, mit dem
eigentlichen Trainer der 2. Mannschaft,
schnell einen mehr als würdigen Ersatz
finden. Leider wurde jedoch, aufgrund
von deutlichen Schwächen in der Abwehr, das ein oder andere Spiel nicht gewonnen. Zusammen mit unserem Trainer Matthias
Hoffmann und unserem Co-Trainer Benedikt
Steinebach trainierten wir jedoch hart um weiterhin an dem Oberliga-Traum festhalten zu
können. Die Klasse so gut es geht halten, war
unser anfängliches Ziel, bis wir nach und nach
bemerkten, dass ein wenig mehr drin war. Die
Rückrunde verlief deutlich besser und wir konnten uns gut in der Liga etablieren. Für unsere
erste Oberligasaison und mit dem Hintergrund,
dass wir eine sehr junge noch unerfahrene
Mannschaft sind, war dies für alle Beteiligten
ein großer Erfolg. Am Ende konnten wir noch einige wichtige Spiele gewinnen, sodass die Saison letztendlich eher positiv zu betrachten war.
Jetzt steht unsere zweite Oberligasaison vor
der Tür und die Karten werden neu gemischt.
Wiedermal heißt es den ganzen Sommer lang
kämpfen und individuell hart an uns zu arbeiten,
damit auch dieses Jahr wieder Siege gefeiert
werden können. Seit Mitte Juni sind wir nun
schon in der Halle am Schwitzen. Die Vorbereitung läuft also schon auf Hochtouren.
Aber nicht nur das gewohnte Hallentraining,
sondern auch der ein oder andere Besuch in
der „Box57“ in Netphen und das wöchentliche
„DeepWork“ mit unserer Fitnesstrainerin Sabine Scheld, soll uns auf die nächste, gefühlt

noch stärker besetzte, Oberligasaison vorbereiten.
Denn nicht nur wir konnten uns mit zwei sehr
guten Rückraumspielerinnen verstärken, auch
die anderen Mannschaften der Liga sind am
Aufrüsten.
Anfang August ging es dann für uns in das dreitägige Trainingslager nach Kirchheim im schönen Hessen, wo vor allem die Abwehr im Fokus
des Trainings stand.
Bis jetzt sind wir mit unserer Leistung und unseren deutlichen Verbesserungen in allen Bereichen sehr zufrieden. Wir haben uns den 1.
Platz auf einem Turnier in Butzbach geholt und
auch die Vorbereitungsspiele, unter anderem
gegen den 3. Ligisten „SG Kleenheim“, konnten
wir ohne Niederlage überstehen.
Wir fühlen uns fit und gut vorbereitet, um auch
die nächste Oberligasaison 17/18 souverän zu
meistern. Am 17. September geht es endlich
los, die Saison beginnt. Dann können wir in
heimischer Halle gegen den TSV Hahlen zeigen, woran wir den ganzen Sommer gearbeitet
haben.
Wir schauen einfach mal, was uns die Zukunft
so bringt!
Wenn wir in den letzten Jahren eines gelernt
haben, dann, dass im Handball ALLES möglich
ist.

Gold und Bronze bei den NRW-Hallenmeisterschaften, Christian Lück, Thomas Blech, Carsten Boller und Markus Nassauer

Kugel 9,32 m Platz 2 (Carsten 3. v. l.)

Im Arena-Sportpark Düsseldorf fanden dieses
Jahr die NRW-Hallenmeisterschaften statt.
In der AK M 40 startete Carsten Boller (LGK/
TVE Netphen) über 60 m und 200 m, sowie in
der 4 x 200 m Staffel. Über 60 m belegte der
Wilnsdorfer in 8,09 s den Bronzeplatz und über
200 m Platz 4. Als Mitglied der 4 x 200 m Staffel der LGK wurde in 1:41,26 min der erneute
NRW-Meistertitel gewonnen. Mit beiden Meisterschaftszeiten qualifizierte er sich für die Anfang März in Erfurt stattfindenden Deutschen
Seniorenhallenmeisterschaften.
M 40 Staffel wird Deutscher Vizemeister
Am 3., 4. und 5. März 2017 fanden im Sportzentrum Steigerwald in Erfurt die Deutschen
Senioren Hallen- und Winterwurfmeisterschaften statt. Die M 40 Sprintstaffel der LGK musste
sich in der Besetzung Christian Lück, Thomas
Blech, Carsten Boller und Markus Nassauer der
Stg. Helstorf-Lohnde über 4 x 200 m mit Saisonbestleistung in 1:39,76 min um 20/100 s auf den
letzten 10 m unglücklich geschlagen geben und
wurde somit Deutscher Vizemeister. Außerdem
belegte Carsten Boller vom Stammverein TVE
Netphen über 60 m in 8,14 s noch dem Platz 9.
Westfälischen Senioren Meisterschaften im
Ahorn Sportpark Paderborn
Carsten Boller vom TVE Netphen über 100 m
12,79 sec - und in der 4 x 100 m Sprintstaffel
mit Carsten Boller, Markus Nassauer, Burkhard Krumm,Thomas Blech in 48,35 sec.
Carsten Boller (M 40) 200 m 26,78 sec. Platz 2,

Michael Kämpfer 1. v. l. beim Qualilauf für
die 3000 m
Und die Erfolgsserie setzt sich fort!!!
Zittau (01. – 03.07.2017)
GOLD bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften 4 x 100 m Staffel: 0:46,07 Min
Burkhard Krumm, Markus Nassauer, Christian
Lück und Carsten Boller (TVE Netphen)

Weitere TVE Mitglieder:
Kniend: 1. v. l. Jan Schneider, 3. v. l. Michael Kämpfer, 9. v. l. Carsten Boller
Das Jahr ist noch nicht zu Ende – wir sind gespannt, welche Erfolge noch eingeheimst werden!

Im Bild von l. n. r.
Julian
Hendrichs
(Sportler
des Jahres), Jannick Otterbach, Jenny Otterbach (Sportlerin des Jahres), Lorena
Breitenbach,
Julia
Lixfeld,
Sophie Doerck.

Zweimal pro Woche (Samstag 8 – 9 Uhr, Donnerstag ab 18:00 Uhr) hast du Gelegenheit im
Wasser mit uns deine Schwimmstile zu verbessern und deine Ausdauer zu steigern.
Zusätzlich kannst du deinen Körper bei unserem
Trockentraining in der Deuzer Turnhalle
montags von 18:30 – 20:00 Uhr
in Form bringen.

Unsere Ina Mockenhaupt (ganz rechts mit dem
rosafarbenen T-Shirt) bringt dich mit einem abwechslungsreichen Fitness-Programm super in
Form, da kommen auch manchmal die begleitenden Eltern ins Schwitzen! Trau dich! Komm
vorbei! In der Regel besuchen wir auch drei
Wettkämpfe im Jahr.

Hier siehst du die diesjährigen Teilnehmer(innen)
beim Giller-Schwimmen mit den Trainerinnen Silvia und Nina.

Im Januar sind wir bei den Gaujahrgangsmeisterschaften in Weidenau dabei und im Herbst in
Dahlbruch bei den Bezirksmeisterschaften Nord.

Hier siehst du die Deutsche-Turnfest-Berlin2017-Teilnehmer(innen) der Schwimmabteilung.
Wir freuen uns über alle Kinder und Jugendliche,
die bereits gerne Schwimmen und mit uns trainieren wollen – kommt einfach mal vorbei und
macht mit!!!!

Möchtest du auch eine Anzeige im Kurier veröffentlichen,
dann melde dich bei Silvia Ossig.
(1/2 Seite 30 €, 1 Seite 60 €, ganze Rückseite 75 €)
DuSOssig@t-online.de

Bitte beachtet die Anzeigen unserer Werbepartner.
Heimatshoppen - „Es ist ein schöner alter Brauch, wo
man lebt da kauft man auch!“

Pinnwand

Übungsleiter

„Sport für Ältere“ - 40-Jahre-Jubiläum - nicht nur in der Schwimmabteilung!
Unsere Marianne Schöler (kniend 1. v. l.) hat vor 40 Jahren nicht nur entscheidend bei
dem Aufbau der Schwimmabteilung mitgewirkt, sondern übernahm 1994 von Dieter und
Elke Kubatschka, die 1991 gegründete Turngruppe „Sport für Ältere“, damals für Ü 50
und heute überwiegend mit Ü 70, und älter, welche zurzeit dienstagabends von 17:15 –
18:30 stattfindet. Ja, das sind viele Jahre engagierter, ehrenamtlicher Tätigkeit mit viel
Herzensblut mit viel Bewegung und Geselligkeit. Nun sucht diese Gruppe einen neuen
Übungsleiter oder Übungsleiterin, weil Marianne ihre Übungsleitertätigkeit zum Ende
des Jahres reduzieren möchte.
Die fröhliche Frauen-Gruppe besteht
aus etwa 15 bewegungsfreudigen
Damen – lass sie nicht rosten!
Wen dürfen wir als neuen Gruppenleiter oder Leiterin in diese Gruppe
aufnehmen?
Bitte melde dich bald bei Marianne Schöler, damit wir Damen uns
auch 2018 fröhlich fit in Form halten
können.
Marianne Schöler,
Tel.: 02738 8621

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

Auffrischungskurs: 1. Hilfe
Den kann man gar nicht oft genug wiederholen! Wer gut ausgebildet ist, …
„pflastert“ gut, kann gut lachen und rettet
Leben! extra für euch Übungsleiter und
Vereinsmitglieder!
Termin: Samstag: 18.11.17, 9 UE
Ort: Malteser, Am Bernstein
Zeit: 09:00 – 17:00 Uhr
Wer zuerst kommt, hat die
Chance zu „pflastern“!
Interessierte melden sich
möglichst bald an bei:
Gaby.damm@gmx.de

Redaktionsschluss für den Kurier
84 ist Ende Dezember.
Geplante Erscheinung ist im
Februar 2018.
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*Länderspezifische Regelungen sind zu berücksichtigen

Im Rahmen der Gültigkeit ist der Anbieter berechtigt mit diesem Zertifikat zu werben. Die Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Krankenkassen
zur Zertifizierung von Präventionskursen – § 20 SGB V behält sich vor, das positive Ergebnis zu widerrufen,
wenn die angebotenen Kursinhalte oder die Kursleiterqualifikation nicht (mehr) den aktuellen Kriterien des „Leitfaden Prävention“ entsprechen
oder durch rechtliche Änderungen eine Anerkennung nicht mehr möglich ist.

Die Zertifizierung erfolgt mit Wirkung für:

Die Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Krankenkassen zur Zertifizierung von Präventionskursen – § 20 SGB V bestätigt mit diesem Zertifikat,
dass die Qualitätskriterien des „Leitfaden Prävention“ des GKV-Spitzenverbands zur Umsetzung des § 20 SGB V für den o.g. Präventionskurs
erfüllt sind. Das Zertifikat ist gültig bis zum 13.04.2020.

Turnverein Einigkeit 1900 e. V. Netphen, Raiffeisenweg 5, 57250 Netphen

(Kurs-ID 20170404-911091)

Kursleitung:
Birgit Stötzel

Cardio-Aktiv - Präventives Herz-Kreislauf-Training für Jung und
Alt

Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Krankenkassen zur
Zertifizierung von Präventionskursen – § 20 SGB V

Zertifikat

CARDIO-AKTIV - Präventives Herz-KreislaufTraining für Jung und Alt

04/2017 bis 04/2020
Birgit Stötzel

Turnverein Einigkeit 1900 e. V. Netphen
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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

www.motohelmes.de
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