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Sportanlagen und Geschäftsstelle: Am Aermen Düwel 16, 47647 Kerken, Telefon 0 28 33 / 39 23
Internet: www.tsv-nieukerk.de • E-Mail: info@tsv-nieukerk.de
ÖFFNUNGSZEITEN DER GESCHÄFTSSTELLE: MITTWOCHS 17:00 - 19:00 UHR

info@h-smaklerteam.de

Bürozeiten: Mo.-Do. 9.00 - 12.00 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr, Fr. 9.00 - 15.00 Uhr

TOP 8: Satzungsänderung
Der erweiterte Vorstand schlägt vor, die Satzung, die seit dem 16. März 2009 gültig ist,
in Punkt 24, Absatz D – Leitung des Vereins – um eine Person zu erweitern.
Nachstehend die Gegenüberstellung des bisherigen - und des neuen Fassungsabschnittes:
Alte Fassung:							

Neue Fassung:

Der/die 1. und der/die 2. Vorsitzende			
sind Vorstand im Sinne des Paragraphen			
26.2 BGB. Sie vertreten jeder/jede einzeln			
den Verein gerichtlich und außergerichtlich.			
								
								

Der/die 1., der/die 2. Vorsitzende
und der/die Geschäftsführer/in
sind Vorstand im Sinne des
Paragraphen 26.2 BGB. Sie
vertreten jeder/jede einzeln den 			
Verein gerichtlich und außergerichtlich.

Die Jahreshauptversammlung am 26.3.2012 hat über die Satzungsänderung mit ¾ Mehrheit
der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder zu beschließen.
Der Gesetzgeber hat, lt. Auskunft des Notars Herrn Marc Heggen, Straelen am 5.12.2011
gegen die Änderung keine Bedenken.
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zur Jahreshauptversammlung am Montag, den 26. März 2012
19.30 Uhr im Vereinsheim am Sportplatz,
Am Aermen Düwel
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung laden wir unsere Mitglieder ab
18 Jahren herzlich ein.

T a g e s o r d n u n g:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden
Totengedenken
Ehrungen verdienter Mitglieder
Verlesung des Protokolls der JHV 2011
Kassenbericht
Bericht der Kassenprüfer
Aussprache zu den Berichten der Abteilungen
Satzungsänderung
Beschlussfassung über vorliegende Anträge
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2012
Genehmigung des Haushaltes 2012
Bestätigung der Abteilungsvorstände
Wahl des Wahlleiters/ Entlastung des Vorstandes
Neuwahl des Vorstandes
Wahl zum Ehrenvorsitzenden
Wahl der Kassenprüfer
Anfragen und Aktuelles

Anträge zur JHV müssen spätestens 1 Woche vor der Versammlung in schriftlicher Form bei der
Geschäftsstelle des TSV 95/10 Nieukerk e.V., Am Aermen Düwel 16, vorliegen.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an der Jahreshauptversammlung.
T S V 95/10 Nieukerk e.V.
Der Vorstand

Impressum
Die TSV-Information erscheint
als offizielles Organ des
TSV 95/10 Nieukerk e.V.
alljährlich im Februar/März.
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Jetzt ist es soweit!
Liebe Mitglieder,
anknüpfend an das Vorwort in der TSV-Information 2010 sage ich in dieser Ausgabe

„Tschüss“
Ich wünsche Euch für die Zukunft alles Gute, sportliche Erfolge und ein harmonisches Miteinander
in und unter den Abteilungen.
Wenn auch wir in den letzten 2 Jahren unter dem Rückgang der sich sportlich aktiv betätigenden
Menschen, vor allem bei unserem Nachwuchs, zu leiden hatten, so verzeichnen wir immerhin noch
ca. 1170 aktive Mitglieder, davon ca. 500 Kinder und Jugendliche.

Eine stolze Zahl – wie ich meine.
Meinem Nachfolger wünsche ich viel Freude bei der Arbeit im und für den Verein sowie als Unterstützung eine Mannschaft aus den Abteilungen, wie ich sie in den 30 Jahren immer gehabt habe.
Allen, die sich für den TSV – sei es als Trainer, Betreuer und sonstige Mitarbeiter –
in ihrer Freizeit eingesetzt haben, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken.

Danke ohne Euch geht es nicht !!!
Für die Zukunft wünsche ich weiter viele Mitarbeiter zum Wohle des TSV und rufe Euch zu:

„Glück auf“ für die neue Aera im TSV.

Euer langjähriger 1. Vorsitzender
Hans-Hubert Hammelstein
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Unsere Verstorbenen

der

Seit der letzten Jahreshauptversammlung am 21. März 2011 sind von
uns gegangen:

		
		

Christel Rous		
Klaus Andersch

26.04.2011
06.02.2011

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Unsere Jubilare
E1 Silber (25 Jahre)
Eva Baumert
Katrin Büskens
Gerda Hünnekes
Sigrun Huylmans
Martin Huylmans
Sofie Kleinbongartz
Frank Scharf
Anika Strucks
Silvia Zeeh

E2 Gold (40 Jahre)
Fritz Friedrich
Klaus Hammelstein
Willi Reinders
Klaus Verhoeven

E4 Ehrenmitglied
Walter Kohnen
Manfred Müggenburg
Bruno Velder
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Hallo Sportsfreunde,
leider hat es in der letzten Saison mit dem Aufstieg nicht geklappt, obwohl wir eine sensationelle Rückrunde gespielt haben. Mit unserem kleinen Kader konnten wir die hohe Anzahl unserer verletzten Spieler, u.a. den wochenlangen Ausfall der kompletten Viererkette, nicht kompensieren. Dennoch holten wir gegen unsere Mitkonkurrenten
10 von 12 möglichen Punkten. Gegen die vermeintlich „kleinen“ Mannschaften blieben die Punkte jedoch aus.
Auch für den Relegationsplatz reichte es am Ende nicht. Trotz der besten Rückrunde in der Vereinsgeschichte (13
Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage) waren wir hinter Auwel-Holt und Vernum 2 nur der dritte Sieger.
In der neuen Saison wollten wir erneut den Angriff in die Kreisliga A starten. Nach Abstimmung mit Michael
Seuring und den Mannschaften haben wir uns dafür entschlossen, die Gruppen zu wechseln, um dem GSV Geldern
als „übermächtigem“ Gegner aus dem Weg zu gehen. Doch in der vermeintlich schwächeren Gruppe starteten wir
katastrophal und verloren erneut Spiele gegen die „kleineren“ Mannschaften. Daher ist auch in dieser Saison der
Aufstieg nicht mehr zu realisieren. Die Ursachen hierfür möchte ich nicht kommentieren, da jeder weiß, dass ich
den TSV im Sommer verlassen werde. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich für den Verein bis zur letzten Minute
Alles geben werde.
Ich möchte mich bei allen Betreuern („Schappo“, Guido, Dieter) und beim Trainer der 2. Mannschaft, Michael, ganz
herzlich für die schönen Jahre bedanken und wünsche dem Verein für die Zukunft alles erdenklich Gute.
Mit sportlichem Gruß
gez.
Kalla Keysers
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Hallo Sportsfreunde,
wir haben die Rückrunde unseres ersten Kreisliga B Jahres nach dem Aufstieg, sehr zufriedenstellend mit dem
12. Tabellenplatz abgeschlossen. Obwohl wir am Ende etwas geschwächelt haben. Wir haben gegen die Mannschaften, welche direkte Konkurrenten waren, entweder unentschieden gespielt oder sogar verloren. Vielleicht
wäre da sogar ein einstelliger Tabellenplatz drin gewesen.

Abschlusstabelle Saison 2010/11
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Zur aktuellen Saison.
Noch bevor die neue Saison angefangen hatte, haben wir kurzfristig (einen Tag vor Saisonbeginn)
mit der ersten Mannschaft die Gruppe getauscht. Die erste Mannschaft versprach sich dadurch, in
der vermeintlich leichteren Gruppe, eher den Aufstieg zu schaffen. Wir, die zweite Mannschaft,
glaubten daran auch in dieser Gruppe den Klassenerhalt zu schaffen. So spielen wir in der aktuellen
Saison, auf Grund des kurzfristigen Wechsels, als erste Mannschaft in der Kreisliga B Gruppe 3.
Die Hinrunde verlief mehr schlecht als recht, wir verloren Spiele mit viel Pech, verloren Spiele zu
Recht, haben aber bei Favoriten einen Punkt oder sogar drei geholt. Insgesamt aber viel zu selten,
so dass wir ziemlich früh im Tabellenkeller waren. Gegen Jahresende haben wir dann noch mal Gas
gegeben und mit Unterstützung aus der A-Jugend und ersten Mannschaft noch ein paar „Dreier“ geholt, so dass wir zwar immer noch letzter sind aber auf Tuchfühlung auf einen Nichtabstiegsplatz.
Ich bin mir sicher, dass wir trotz des Tabellenstands den Klassenerhalt schaffen, zumal wir in der
Rückrunde wieder auf Verstärkung aus der A-Jugend und aus der „zweiten“ (ersten) zurückgreifen
können und werden. An dieser Stelle noch mal meinen Dank an die Spieler der zwei Mannschaften.
Den A-Jugendlichen Laarmanns, Gubbels und van Well gebührt hier ein riesiger Respekt, da sie zum
Teil am Wochenende zwei Spiele absolviert haben und man keinen Unterschied zwischen einem
Seniorenspieler und den Jungs ausmachen konnte.
Danke auch an die Spieler der ersten, die ohne zu murren und bei vollem Einsatz alles dafür getan
haben diese Spiele bei uns zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen.
Die Mannschaft lässt keine Zweifel an ihrem Willen aufkommen, den Klassenerhalt zu schaffen und
zeigt dieses durch rege Trainingsbeteiligung und ihren Einsatz während des Training und Spiels.
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Der aktuelle Tabellenstand Saison 2011/12

Wie es die meisten bestimmt mitbekommen haben, höre ich am Ende der Saison auf eigenen Wunsch als Trainer der zweiten Mannschaft auf. Mir bleibt daher nur eins, mich bei allen, die mich gefördert, gefordert und
unterstützt haben, zu bedanken. Vielleicht sieht man sich mal irgendwo an der Seitenlinie wieder.
Ich wünsche dem Verein, insbesondere der zweiten Mannschaft des TSV Nieukerk und ihren neuen Trainern
alles Gute und weiterhin sportlichen Erfolg und verbleibe mit sportlichem Gruß,
Michael Seuring

Einladung V
ereinsju
gend

EINLADUNG

zur Jahreshauptversammlung der TSV-Jugend
Die Einladung zur Jugendhauptversammlung 2012
erfolgt rechtzeitig durch den
Jugendleiter
Christoph Brünner
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An dieser Stelle wünsche ich, stellvertretend für die Fußballjugendabteilung des TSV Nieukerk Allen noch ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2012.
Zunächst werfe ich einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr. Es war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr
mit vielen Höhepunkten.
Die jüngsten Kicker des TSV präsentierten sich mit ihren Betreuern und Eltern beim Nieukerker Karnevalszug der
Bevölkerung und zeigten mit ihren selbstgemachten Kostümen (die Eltern als Spielfelder, die Kinder in Trikots)
ein buntes Bild.

In den Osterferien stand wieder das internationale Fußballturnier in Spanien auf dem Programm. So machten
sich die Spieler der C- und B-Jugend mit ihren Trainern und Betreuern auf an die Costa Brava. Hier durfte die
C- Jugend das Eröffnungsspiel bestreiten. Vor ca. 500 Zuschauern liefen die Mannschaften ins Stadion ein und
jede wurde mit Namen vorgestellt. Nicht nur für die Kinder, auf für deren Betreuer war dies ein bewegender
Augenblick. Die anderen Mitfahrer feuerten unsere Mannschaft an und das Spiel konnte mit 1:0 gewonnen
werden. Ein weiterer Höhepunkt dieses Turniers war das Erreichen des Viertelfinals der B-Jugend. Und da aller
guten Dinge nun mal 3 sind, wurde der Torwart der B-Jugend (Christian Holzappel) noch zum besten Torwart
des Turniers in seiner Altersgruppe gewählt.

Zurück in Deutschland ging es dann in der Meisterschaft weiter. Die D-Jugend schaffte zum Ende der Saison
den Aufstieg in die Leistungsstaffel. An dieser Stelle noch mal einen Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft für diese tolle Leistung.
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Die A-Jugend schaffte den Aufstieg leider nicht mehr und muss weiterhin in der Kreisstaffel Punkte sammeln.
Die C- und B-Jugend konnten sich in der Leistungsstaffel mit den besten Mannschaften im Kreis messen und
schafften den Klassenerhalt. Dies bedeutete, dass wir für die Saison 2011/2012 mit 3 Mannschaften in den
Leistungsstaffeln vertreten sind.
Zum Saisonende gab es aber noch etwas zu feiern. Die B-Jugend stand im Finale des PrimaGiroCup. In einem
spannenden Finale, welches auf der Sportanlage in Wachtendonk ausgetragen wurde, gewannen die Jungs mit
2:0 gegen den Favoriten aus Kleve. Die Mannschaft wurde von 200-250 Fans begleitet, die unsere Mannschaft
frenetisch anfeuerte. Auch hier noch mal einen Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Mannschaft.
Nicht vergessen möchte ich aber auch die 2. und 3. Mannschaften, sowie die E- und F- Jugendlichen und
Bambinis. Auch diese Mannschaften haben sich in der vergangenen Saison mächtig ins Zeug gelegt und gute
Ergebnisse erspielt, welches sich auch in den jeweiligen Tabellen widerspiegelte. Es ist wichtig, wenn ein
Verein auf Jahre erfolgreich sein möchte, dass im unteren Bereich gute Fußballer ausgebildet werden und die
1. Mannschaften von den 2. Mannschaften unterstützt werden.

Zur Saisonvorbereitung wurde den Jüngsten unseres Vereins etwas ganz neues angeboten. In den letzten Tagen der Sommerferien fand ein Fußballcamp auf unserer Sportanlage statt. Es haben 65 Kinder teilgenommen,
welche größtenteils dem TSV, aber auch auswärtigen Mannschaften angehörten. Da dies ein voller Erfolg war,
wurde sofort ein neuer Termin für das Jahr 2012 verabredet. Somit findet auch in diesem Jahr wieder das
Fußballcamp in den letzten 3 Tagen der Sommerferien (19.08.-21.08.2012) auf der Sportanlage am Aermen
Duewel statt.
Nur ein paar Tage später fand dann auch wieder der Volksbank-Cup statt. Am Samstag und Sonntag kämpften
die Bambini, F-, E- und D- Jugendmannschaften um Punkte und Pokale.
Danach ging es in die Meisterschaft der Saison 2011/2012 und wir teilten die rund 200 Nachwuchskicker in 13
Mannschaften auf, die nun um Punkte kämpfen. Wie schon erwähnt spielen die D-, C- und B-Jugendlichen in
der Leistungsstaffel. Die A-Jugend steht bisher ohne Punktverlust auf dem 1. Tabellenplatz und peilt auch hier
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den Aufstieg in die Leistungsstaffel an. Betreut werden die Mannschaften von insgesamt 44 Ehrenamtlichen,
die sowohl auf, als auch neben dem Platz für einen reibungslosen Ablauf sorgen.
Wollen wir also hoffen, dass wir die Erfolge aus dem Vorjahr in diesem Jahr weiter ausbauen können.
Bevor ich jedoch noch einen Ausblick auf das Jahr 2012 gebe, bedanke ich mich bei der Nieukerker Bevölkerung, die unsere Kinder bei der Tannenbaumaktion am 07.01. herzlich empfangen haben und durch eine kleine
Geldspende unsere Kasse unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt aber den Landwirten, welche schon
Jahre ihre Gespanne kostenlos zur Verfügung stellen.

Nun zu den Veranstaltungen in diesem Jahr:
-

In den Osterferien fahren 50 Jugendliche und 11 Betreuer zum internationalen Fußballturnier nach
Spanien an die Costa Brava
Beim Webermarktfest am 06. Mai wird sich die Fußballjugendabteilung mit einem Stand beteiligen
Vom 19.08. bis 21.08.2012 findet auf unserer Sportanlage das mobile Fußballcamp Schorsch Dreßen
und Jörg Albertz statt
Nach den Sommerferien spielen die Bambini, F-, E- und D-Jugendmannschaften beim Voba-Cup
wieder um die besten Platzierungen

Wenn sie weitere Informationen wünschen, nehmen sie einfach persönlich mit uns Kontakt auf. Alle erforderlichen Daten und weiteres Interessantes finden Sie auf unserer Homepage unter
www.tsv-nieukerk-fussballjugend.de
Am Ende bedanke ich mich bei Allen, die durch Geld- oder Sachspenden die Fußballjugend in der Vergangenheit unterstützt haben. In der Hoffnung, dass wir weiterhin viele Gönner finden, die uns weiterhelfen, den
Jugendfußball in Nieukerk voranzutreiben.
Markus Mertens
- Jugendobmann -
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Ein „Auf und Nieder“ - immer wieder.

2011 und d
ie „Alten

Herren
“

Im Jahr 2010 hatten wir noch das klare Ziel ausgegeben, wesentlich häufiger „ auf´m Platz “ sein zu
wollen als bislang. Leider gelang uns dies in 2011 dann doch nur bedingt. Aber das kennen wir nun ja schon
zur Genüge und ich muss leider jedes Jahr wieder darauf hinweisen, obwohl es keiner mehr hören will. Da ist es
auch kein Trost, dass mittlerweile auch viele unserer Gegner die Mannschaft am Samstagnachmittag nicht mehr zusammen bekommen.
Somit konnten nur 13 Spiele bestritten werden. Es fielen zwar meistens viele Tore, aber unsere Bilanz mit nur 4 Siegen
denen 6 Niederlagen und 3 Unentschieden gegenüber standen könnte besser sein. Aber was will man schon erwarten,
wenn jeden Samstag (den wir überhaupt spielen) wieder ganz andere Akteure „ auf´m Platz“ sind.
Allerdings hat sich das Bild bei den Absagen etwas gewandelt. Es gab eine Platzsperre, die wir aufgrund der Witterung
zu verzeichnen hatten. Wir selbst haben zwar sieben Spiele mangels Spielern absagen müssen, aber auch unsere Gegner
konnten sieben Mal nicht antreten. Da wird es also auch nicht besser. Somit kommt es auch schon mal vor, dass vereinsübergreifend ausgeholfen wird. Auch die erhoffte Verstärkung aus den eigenen TSV-Reihen durch AF-Kicker fiel eher
dürftig aus. Nach den ganzen Gesprächen, Sitzungen und Überlegungen der vergangenen Jahre, können wir gerade mal
auf eine handvoll Leute zurückgreifen, die zum Teil auch nur eher sporadisch spielen (wie einige von uns selbst) - wobei
wir ehrlicherweise auf diese Spieler dann auch nicht verzichten können und wollen.
Wie immer an dieser Stelle ein großer Dank an alle, die mal mitgespielt und uns somit geholfen haben.
Bei vier Turnieren an denen wir teilgenommen haben, war unsere Bilanz dann auch eher mager. Dem ein oder anderen
mag dann auch etwas der Spaß vergehen, aber im Großen und Ganzen gehen wir raus, um zu spielen und die meisten sind
dann doch froh, sich ein wenig bewegt zu haben.
Wenn es schon „auf´m Platz“ nicht so gut läuft, dann aber wenigstens bei den weiteren Aktivitäten.
Unser traditionsreicher Kegelgang im Mai wurde bereits zum zweiten Mal zum sportlichen Wettstreit durch ein Bosseln
während des eigentlichen „Gangs“ erweitert. Es gab wieder zwei Gruppen in Form von „Alten Alten Herren“ und den „Jungen Alten Herren“, wobei diese in 2011 die Nase vorne hatten. Nach einigen Zwischenstopps und dem Abstecher in ein
Schwimmbecken wurde im Rahmerhof dann das eigentliche Kegeln abgehalten, wo die „Alten“ ihre Erfahrung ausspielen
konnten. Nach dem Essen wurde dann noch das DFB-Pokalfinale verfolgt und mit fachlichen Kommentaren ergänzt.
Im Juli trafen sich wieder die Radler, um eine ambitionierte Tour vom Nordkreis in Richtung Heimat zu unternehmen.
Nach einem Zwischenstopp in Wetten, wo zur Stärkung Gerstensaft gereicht wurde kamen auch alle wieder wohlbehalten
in der Heimat an.
Der Familientag im September hatte einen so großen Zuspruch wie schon lange nicht mehr. Vom Baby (< 1 Jahr) bis zum
Rentner ( > 70 Jahre) war alles in Sevelen am Spiel- und Grillplatz vertreten, so dass wir 28 Erwachsene und 19 Kinder
zählen konnten. Der Tag wurde bei allerlei Spielen und natürlich reichlich Verpflegung somit zu einem gemütlich Ausflug
für alle Beteiligten.
Im November trafen wir uns wie immer zum Familienabend bei Till. Der Abend war wieder gespickt mit allerlei Spielen
und Überraschungen für die Gäste, so dass die Zeit wie im Fluge verging. Die „Stehrümchen“ – Aktion (auch bekannt als
Wichteln) bescherte dem ein oder anderen so manches nette Mitbringsel für zu Hause – manches vielleicht auch als eigener Beitrag für das nächste Jahr. Bei der Verlosung konnte man dann mit ein wenig Glück richtig tolle Preise ergattern
und wie immer, ging niemand mit leeren Händen nach Hause.
Neben den – zugegeben - wenigen Spielen verlief das Jahr 2011 somit „neben dem Platz“ wie in der Vergangenheit sehr
erfolgreich und macht Lust auf die Zukunft !
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Die Zukunft überrollte uns dann
noch Mitte November, als sich für uns recht
kurzfristig die Möglichkeit ergab, die Organisation und Ausrichtung des Hallenturniers am Jahresanfang zu übernehmen. Auch wenn dies dann
am 07. Januar 2012 ausgerichtet wurde und somit nicht mehr zum Jahr 2011 zählt, möchte ich
dennoch an dieser Stelle allen Beteiligten für
ihren Einsatz und ihr Engagement danken. Wir
werden das Turnier in Zukunft fortführen und die
sehr positive Resonanz, die wir erfahren haben,
ist uns ein Ansporn (ebenfalls für den Erfolg
„auf´m Platz“).
Am Ende bleiben mir nur noch die Dankesworte
an alle Aktiven und Passiven nebst Anhang, und
die Aufforderung für unseren Spielbetrieb die
Werbetrommel zu rühren, damit wir unseren Kader ein wenig aufstocken – und somit spielfähig
bleiben – können.
Mit sportlichem Gruß und den besten Wünschen
für 2012

Bist Du

… über 30 ?
… vielleicht ein wenig „eingerostet“ ?
… nicht mehr so fit, wie Du Dir vorstellst ?

Hast Du

… früher mal gekickt ?
… Spaß an einer Mannschaft ?
… Lust auf ein bisschen Bewegung ?

Kennst Du jemanden

… der noch zögert ?
… der nichts von uns weiß ?
… der angesprochen werden will ?

Dann solltest Du

… Dich endlich aufraffen !!!
… selbst die Schuhe schnüren !!!
… Dich (endlich) bei uns melden !!!
… uns von Deinem Bekannten berichten !!!

Wir brauchen Verstärkung !

Michael Diepers

In unserem Kader ist Platz für Dich – also melde
Dich bitte – ganz unverbindlich – bei einem
unserer Spieler, schau auf die Homepage
des TSV oder schreibe eine Mail an
alte-herren@tsv-nieukerk.de
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Wie bereits in der Presse (RP) Anfang Januar mitgeteilt wurde, haben
die AF infolge fehlender Aktiven die Fußballspiele im Jahre 2011 nicht mehr durchgeführt. Im abgelaufenen Jahr 2011 hat man mit den befreundeten Altherren (AH) eine Spielgemeinschaft (SG)
gebildet. Auch hier haben sich nur einige wenige Spieler der AF aktiv am Spielbetrieb beteiligt.

Für das jetzige Jahr wird, trotz des Scheiterns der SG, Spielern die Möglichkeit gegeben auf Wunsch beider Altherrenmannschaften bei
den AH zu spielen. Über diesen und über weitere Beschlüsse wird die Abteilungsversammlung der AF am 24.02.2012 diskutieren und
beschließen (u.a. Kegeln statt Fußball).
Bedanken möchten sich die AF bei allen Sponsoren, Gönnern und Freunden für die diversen Unterstützungen in all den Jahren.
Der Vorstand der AF
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Unter der Leitung von Arnold Schönecker trainiert schon seit Jahren ein fester Stamm
von Senioren, Jungen und Junggebliebenen jeden Mittwoch in der Vogtei-Halle von
19.00 Uhr – 20.30 Uhr. Neben Übungen im Kraftraum werden auch allgemeine Übungen
zur Kräftigung des ganzen Körpers durchgeführt.
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DAS PILATES-TEAM

Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr finden zahlreiche Frauen den Weg zur Vogtei-Halle, um unter
Anleitung von Heike Eickmanns ihr „PowerHouse“, ihre Körpermitte, zu stärken.
Kraftübungen wechseln sich mit Dehn-, Atem-,
und Entspannungsübungen ab. Anstrengend ist
es allemal.
Die Vorteile der Pilates-Methode sind eine größere Gelenkigkeit, mehr Kraft durch Muskelspannung, eine bessere Haltung, eine verbesserte
Atmung und vieles mehr.
Für Abwechslung sorgt Heike bei jedem Training.
Egal, ob auf der Matte, mit dem Redondo-Ball,
dem Physio Tape oder durch Indian Balance.
Trainiert wird jeden Mittwoch von 19.30 Uhr
bis 20.30 Uhr in der Vogteihalle in Nieukerk.

Gesund durch SportBewegung schützt und stärkt
Körper und Seele
Allein trainieren ist trist – Fitness macht
in der Gruppe am meisten Spaß!
Effektive Übungen mit Musik für
Bauch, Beine, Busen und Po werden
für interessierte Frauen
Montags von 20:00 bis 21:30 Uhr in der
Turnhalle an der Dennemarkstr. angeboten.
Fragen?: Tel. 02833/3467, Irmgard Staudt

Turnen für Frauen
mittwochs in der Vogteihalle
von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Interessenten sind jederzeit
herzlich willkommen!
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Da spielt sich was ab!!!

Jeden Donnerstag und Freitag ist Leben in der Bude (Kleine Turnhalle) – da warten schon
die kleinen Jungen und Mädchen, dass es endlich losgeht. „Turnen“ ist angesagt – ohne
Vater und Mutter, nur mit Kati Käfer und Britta Lagrave.

n

Zunächst wird einmal gerannt, mit dem Ball gespielt, mit den Seilchen und den Rollbrettern ein ziehbares Gefährt gebaut, auf den Bänken balanciert, auf die dicke Matte gesprungen, an den herunter
gelassenen Ringen geschaukelt und vieles mehr.
Doch es geht weiter: mit Kreisspielen (Bewegungsspielen) sowie verschiedenen Übungen zur Wahrnehmung lernen die Kinder immer ein wenig mehr dazu.
Ach ja, die ganz wichtige Trinkpause gibt zwischendurch die nötige Kraft zum Durchhalten.
Am Ende der „Turnstunde“ haben alle rote Wangen und können den abholenden Müttern wie auch
Vätern viel erzählen.
Wann ist denn „Turnen“? Donnerstags von 14.00 Uhr bis 15:00 Uhr – hier können noch Kinder im
Alter von 5 und 6 Jahren mitmachen und freitags von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr (Kinder im Alter von
3 und 4 Jahren). Diese Zeiten sind für die Winterzeit, im Sommer, das heißt nach den Osterferien
könnte es eine zeitliche Verschiebung geben. Weitere Informationen bei Kati Käfer.

Mutter &
Kind-Tu
r

Wir suchen Kursbetreuer!!!!

Mutter & Kind – Turnen
dienstags von 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr in der Turnhalle an der Dennemarkstraße.
Wer hat Lust und Zeit, nicht nur sein Kind zum Kurs zu begleiten,
sondern auch den anderen Kids Spaß an der Bewegung zu vermitteln?
Agnes Kraneis bat uns auf diesem Wege eine/n Nachfolger/in zu finden.
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Anfragen.
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Wieder viel Bewegung bei den Volley–Chaoten !

			
Eine sehr erfreuliche Entwicklung nach dem personell schwachen Jahr 2010
ließ uns Volley-Chaoten in 2011 mit fast immer voller Mannschaftsstärke spielen.
Einige neue Mitspieler und auch die Rückkehr von Stammspielern aus dem Ausland
oder Mutterschutz machen unser Volley-Glück perfekt.
An dem beliebten Freiluft-Hobby-Turnier in Sevelen konnten wir leider aus Termingründen nicht teilnehmen. Das haben wir uns aber jetzt für 2012 fest vorgenommen.
Der traditionelle Grill-Abend im Sommer fand dieses Jahr bei eher herbstlichem Wetter bei Heinz und
Bernd statt. Die alljährliche Weihnachtsfeier mit Plätzchen und Pommes war wie gewohnt schön gesellig am letzten Mittwoch vor Weihnachten in der Gaststätte Till.

Weitere Mitspieler - Mittwoch abends um 20.30 Uhr
in der Vogteihalle – sind nach wie vor jederzeit
herzlich willkommen.
Cilli Tophoven
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„Nähe“
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Sich ein Leben lang wohl fühlen können,
wo man zu Hause ist – ein wertvolles Gut. Wir von der
Volksbank an der Niers tragen auf vielfältige Weise dazu
bei, dass die Lebensqualität in unserem Umfeld stimmt:
durch unseren Einsatz für Ihre finanziellen Ziele, durch
Verlässlichkeit in guten wie in schlechten Zeiten, durch
unsere aktive Teilnahme am regionalen Leben.
Weil auch wir hier einfach gern zu Hause sind!

Volksbank
an der Niers
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Die Tischtennisabteilung hat sowohl aus personeller, als auch aus sportlicher Sicht einiges Interessantes zu
berichten.

Zunächst die personellen Neuigkeiten:
Im Sommer löste Bernd Kolmans den langjährigen Vorsitzenden Klaus Verhoeven an der Spitze der Abteilung
ab. Ihm zur Seite steht Jens Kaltenecker, der den 2. Vorsitzenden Ernst Kolmans ablöste.
Auch der Posten des Jugendwarts wurde neu besetzt. Stefan Kunze löste Robert Hankammer ab. Als 2. Jugendwart wurde Christian Kaltenecker gewählt.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die drei Ausgeschiedenen für die tolle Arbeit in den vergangenen Jahren.
Mit Tim Hankammer, Christian Kaltenecker, Bernd Kolmans und Stefan Kunze absolvierten gleich vier Herrenspieler in 2011 erfolgreich den Assistenztrainerlehrgang in Kamp – Lintfort. Nach dem Weggang von Wolfgang
Thissen, der das Training für Schüler und Jugendliche über Jahre leitete, übernahmen einige Spieler der 2.
Herrenmannschaft diese Aufgabe, ohne allerdings hierfür vorher geschult worden zu sein. Dies änderte sich
nach dem Lehrgang und alle vier können nun eine entsprechende Qualifikation vorweisen.

Nun zu den sportlichen Neuigkeiten der Abteilung:
Zum ersten Mal seit vielen Jahren meldete die Tischtennisabteilung zur Saison 2011/2012 nur zwei Herrenmannschaften.
Nachdem der Abstieg der 1. Herrenmannschaft aus Kreisliga frühzeitig feststand, startete man zur neuen Saison in der 1. Kreisklasse. Zwar hatte man sich den Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben, allerdings war
nicht vorherzusehen, welch Erfolgsgeschichte sich hier anbahnte.
Die 1. Herrenmannschaft steht ungeschlagen ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze. Bei aktuell 7 Punkten
Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz ist der Aufstieg den Jungs kaum noch zu nehmen. Die Truppe um
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Rückkehrer Jürgen Pricken, der vom VfL Tönisberg zurück nach
Nieukerk wechselte, stellt sich zum Start der Rückrunde wie folgt auf:

Tisch
ten
nis

1 Klaus Verhoeven, 2 Sascha Sillekens, 3 Jürgen Pricken, 4 Ernst Kolmans, 5 Frank Huylmans,
6 Alexander Königs, 7 Theo Klaessen, 8 Jürgen Bär, 9 Michael Koppers

Die 2. Herrenmannschaft ist personell gesehen, bis auf wenige Ausnahmen die 3. Herrenmannschaft der
vergangenen Saison. Wie im vergangenen Jahr geht Sie auch in der Spielzeit 2011/2012 wieder in der
3. Kreisklasse an den Start. Dem Ziel, sich im oberen Drittel der Tabelle festzusetzen, wurde man bislang
absolut gerecht. Vorneweg marschieren die Mannschaften aus Moers und Homberg. Doch der Kampf um die
weiteren Plätze im oberen Tabellendrittel ist noch lang nicht entschieden und so erhofft sich der TSV, aktuell
auf Platz 4 liegend, sich zumindest für die Relegationsspiele zur 2. Kreisklasse zu qualifizieren. Zur Rückrunde
spielt die 2. Mannschaft in folgender Aufstellung:
1 Tim Berger, 2 Jens Kaltenecker, 3 Stefan Kunze, 4 Tim Hankammer, 5 Christian Kaltenecker, 6 Klemens
Dercks, 7 Mario Bergmann, 8 Jan Sibben, 9 Johannes Dormann, 10 Bernd Kolmans, 11 Marcel Pescher

1. Mannschaft

2. Mannschaft

Von links nach rechts: Ernst Kolmans - Jürgen Pricken - Jürgen
Bär - Sascha Sillekens - Alexander Königs - Klaus Verhoeven

Von links nach rechts: hintere Reihe: Marcel Pescher - Jens Kaltenecker - Bernd Kolmans - Stefan Kunze, vordere Reihe: Christian Kaltenecker - Jan Sibben - Mario Bergmann, liegend: Tim
Hankammer

Werfen wir einen Blick auf die Herren - Vereinsmeisterschaften. Im Einzel triumphierte Sascha Sillekens zum
dritten Mal in Folge. Durch den Hattrick geht der Wanderpokal in den Besitz von Sascha Sillekens. Zur kommenden Vereinsmeisterschaft muss also ein neuer Pokal her. Den zweiten Platz sicherte sich Theo Klaessen.
Dritter wurde Ernst Kolmans.
Mit dem letztgenannten Ernst Kolmans können wir sofort weitermachen. Denn zusammen mit Christian Kaltenecker wurde er neuer Vereinsmeister im Doppel. Zweiter wurde hier das Doppel Klaus Verhoeven / Jens Kaltenecker. Der dritte Platz ging an Theo Klaessen / Stefan Kunze. Bei der Doppel – Vereinsmeisterschaft waren
je fünf Spieler der 1. und 2. Herrenmannschaft anwesend. Dieser Umstand sorgte dafür, dass man die Doppel
losen konnte. So wurde jedem Spieler der ersten Mannschaft ein Spieler der zweiten Mannschaft zugelost.
Eine sehr schwere Hinrunde hatte die Schülermannschaft zu absolvieren. Im Frühjahr 2011 schafften die
Jungs mit tollen Leistungen und einem zweiten Platz in der Meisterrunde den Aufstieg in die 2. Kreisklasse.
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Nach langer Überlegung und der Zusage der meisten Spieler wurde die Mannschaft für die Hinrunde 2011/2012 auch in dieser höheren Liga
gemeldet. Leider entschieden sich kurz vor Saisonbeginn dann doch einige Spieler für
andere Sportarten oder mehr Freizeit.
So musste sich das fast komplett neue Team in der 2. Kreisklasse kräftig durchbeißen. Am Ende stand
zwar der fünfte und damit letzte Platz, doch chancenlos waren die Jungs in den meisten Spielen trotzdem
nicht. Gerade die drei Neueinsteiger in der Mannschaft, die nie zuvor ein Meisterschaftsspiel bestritten hatten, lernten durch die starken Gegner sicher einiges für die Zukunft. Der Ausflug in die 2. Kreisklasse war
somit sportlich letztlich nicht sehr erfolgreich, ein Fehler war die Meldung der Mannschaft aber trotzdem
nicht.
Seit Januar 2012 spielen die Schüler somit wieder in der 3. Kreisklasse.
Da inzwischen durch weitere Kinder, die Spaß an der Sportart Tischtennis gefunden haben, die Mannschaft auf sechs Spieler angewachsen ist,
wird in den zehn Saisonspielen (je vier Kinder dürfen pro Spiel eingesetzt
werden) rotiert, so dass jeder mal dran kommt. Die ersten Spiele in der 3.
Kreisklasse waren schon sehr erfolgreich und inzwischen hat sogar jeder
Spieler mindestens einmal ein Einzelspiel gewonnen. Vielleicht gelingt ja
sogar der direkte Wiederaufstieg.
Jahr für Jahr geht es für die Tischtennisabteilung zum Wochenendtrainingslager der
Zugbrücke Grenzau in den Westerwald, so
auch in 2011. Diesmal nahmen 13 Spieler erfolgreich teil, davon 4 Schüler. 4 Trainingseinheiten standen an dem Wochenende auf
dem Programm. Teilweise waren diese zwar
sehr kräftezehrend, doch konnte man sehr
viel von den verschiedenen Spielübungen
mitnehmen. Neben dem Tischtennis wurden
dort auch andere Angebote wie Schwimmen,
Bowling oder Kegeln von den Teilnehmern
genutzt. Am Ende konnte man auf ein sehr
gelungenes Wochenende zurückblicken.

Abschließend möchten wir noch ein bisschen Werbung für unsere Tischtennisabteilung machen. Neue Mitspieler sind in der Turnhalle Dennemarkstrasse sehr gerne gesehen. Ob Herren oder Schüler, wer Interesse hat oder
einfach mal reinschnuppern möchte, kann gerne mal beim Training vorbeischauen. Wir trainieren dienstags
von 16:30 Uhr – 20:00 Uhr und donnerstags von 18:00 Uhr – 22:00 Uhr.
Natürlich darf man auch zu unseren Heimspielen vorbei kommen. Wann diese sind, ist frühzeitig vor den Spielen im Aushang an der Turnhalle zu ersehen.
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12.02.2011- Jahreshauptversammlung

Das Rollschuhjahr begann wie immer mit der Jahreshauptversammlung.
Bei den Vorstandswahlen wurde Hartmut Lahme als 1. Vorsitzender im
Amt bestätigt. Zuvor hatte er die Aufgabe kommissarisch von Rainer
Schneiders übernommen. Christiane Vierkötter wurde zur 2. Vorsitzenden
gewählt. Kassiererin ist weiterhin Helga Sillekens.
Anschließend gab es ein herzliches „Dankeschön“ für das Trainerteam –
Petra Gutowski, Verena Lahme, Jessica Miertz, sowie Kerstin Sillekens. Ein
besonderer Dank galt dabei wie immer Petra Gutowski, die durch Ihren
unermüdlichen Einsatz die sehr guten Leistungen unserer Läuferinnen im
Jahr 2011 erst möglich machte.

08.05.2011 – Webermarktfest
Auch beim Webermarktfest 2011 präsentierte sich die Abteilung Rollkunstlauf des TSV wieder von ihrer besten
Seite. Neben einem Infostand gab es wieder zwei sehr gut besuchte Vorführungen in der Turnhalle Dennemarkstraße. Thema waren diesmal die größten Hits aus 50 Jahren European Song Contest. Begeisterter Beifall war
der Lohn für viele Stunden Trainings- und Planungszeit.
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23.07.2011 – Sommerfest und Vereinsmeisterschaften
Bei gutem Wetter und mit reger Beteiligung fand am 23.07.2011 das Sommerfest zusammen mit den zum 3.
Mal in Folge nach ihrer Wiederauflage ausgetragenen Vereinsmeisterschaften statt. Auch diesmal nahmen
zahlreiche Läuferinnen die Gelegenheit war, ihr Können zu präsentieren und sich im Rahmen eines kleinen
Wettbewerbs mit anderen zu messen.
Vereinsmeisterin wurde in diesem Jahr Verena Lahme vor Juliane Wipperfürth, die zum ersten Mal vereinsintern
in der Kunstläuferklasse antrat. Marie-Louise Friedrichs konnte verletzungsbedingt leider nicht teilnehmen.
Nach der Siegerehrung wurde Verena als Betreuerin der Anfängergruppe verabschiedet. Nach der Aufnahme
ihres Studiums steht sie uns leider nicht mehr zur Verfügung.

2011 - Prüfungen
Im Lauf des Jahres nahmen insgesamt 3 Läuferinnen erfolgreich an Tests des RIV-NRW teil:

Name

Datum

Test

Julia Vierkötter
Vanessa Tissen
Juliane Wipperfürth

12.11.2011
12.11.2011
12.11.2011

Figurenläufer
Freiläufer
Kunstläufer Kür

Herzlichen Glückwunsch!
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2011 waren wir auf folgenden Wettbewerben vertreten:

Wettbewerb

Datum

Beste Platzierungen

Niederrhein Pokal Walsum

26.03.2011

Juliane Wipperfürth – 1. Pflicht Figurenläufer
Verena Lahme – 4. Pflicht/Kombination Kunstläufer

WWW-Kürpokal Wesel

09.04.2011

Victoria Nießen – 3. Kür Anfänger
Julia Vierkötter – 2. Kür Anfänger
Juliane Wipperfürth – 3. Kür Figurenläufer

Pﬂichtpokal Dinslaken

28./29.05.2011

Emma Sibben – 2. Erstlinge Gr. 4
Julia Vierkötter – 1. Erstlinge Gr. 2
Juliane Wipperfürth – 2. Figurenläufer

Gruga Pokal Essen

04.06.2011

Landesjugendwettbewerb
NRW-RIV Bochum

Julia Vierkötter – 2. Kür Anfänger
Verena Lahme – 7. Kür Kunstläufer

09./10.07.2011

Juliane Wipperfürth – 7. Pflicht Kunstläufer

Rheinperle Pokal Walsum

01.10.2011

Julia Vierkötter – 2. Kür Anfänger
Victoria Nießen – 8. Kür Anfänger

Einzelheiten zu den Wettbewerben und den
insgesamt guten Platzierungen unserer Läuferinnen
sind auf der TSV Webseite nachzulesen.

Danke
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken,
die mit ihrem Einsatz zum erfolgreichen Jahr 2011
beigetragen haben. Zu nennen sind hier die Aktiven
und Betreuerinnen, die einen erheblichen Teil ihrer
Freizeit investieren, ganz besonders aber unsere Trainerin Petra Gutowski, und die Eltern, deren Unterstützung für den Erfolg ihrer Kinder unerlässlich ist.
Ganz besonders danken wir Verena Lahme und Jessica Miertz, die sich in langen Jahren als aktive Läuferinnen,
Betreuerinnen und Jugendvertreterinnen in der Abteilung Rollkunstlauf engagiert haben. Beide stehen uns
leider berufs- bzw. studienbedingt nicht mehr zur Verfügung. Wir wünschen beiden für die Zukunft viel Erfolg.
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Der Jahreswechsel 2010/11 wurde vom überwiegenden Teil der BadmintonGemeinde sinnlich und in Übereinstimmung mit dem Geist des Sports gefeiert, zumindest sind keine negativen Erscheinungsmerkmale bekannt
geworden.
Aber dann! Kaum war die Halle wieder für das allgemeine Training zugänglich, der Hallenboden, nach Zurückstellung aller Bedenken, in einem halbwegs bespielbaren Zustand, wurde der bekannte Trainingswille freigelassen und die Bälle wieder so über das Netz gespielt, dass der Gegner ihn kaum erreichen konnte.

Badminton gestern (1804)

Badminton heute

Anfang April wurde in einem national besetzten Turnier (Teilnehmer aus Sevelen, Rahm, Kevelaer Kempen,
Aldekerk und Nieukerk) die in unzähligen, mit verbissener Härte geführten Trainingseinheiten erworbenen
Fähigkeiten, auf den Feldern der „World of Sports“ in Krefeld eingesetzt, um das Traumpaar im Bereich Badminton zu ermitteln.
Sämtliche Teilnehmer gaben in dem im Schweizer Turniermodus durchgeführten Wettbewerb alles. Zwei Teilnehmer aber konnten in entscheidenen Phasen noch zulegen und errangen verdient den Turniersieg.
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Simone Lankers und Norbert Schöndeling
sind das neue DreamTeam der Kerkener Badmintonwelt.
Herzlichen Glückwunsch !!
Dieser vielbeachtete Erfolg wurde anschließend im Vereinsheim „Am Aermen Düwel“ gebührend gefeiert. Auch
hier bewiesen alle Teilnehmer, dass sie nicht nur Bälle übers Netz schlagen können.
Im Jahr 2011 konnten wir zahlreiche neue Mitglieder begrüßen, die von den „erfahrenen“ Mitspielern herzlich
aufgenommen und mit den Geheimnissen des Ballspiels, und allem was damit zu tun hat, vertraut gemacht
wurden.
Am 27.12. trafen sich eine stattliche Anzahl von Mitgliedern zum „Tratsch in der Kneipe“ um über die unterschiedliche Bespannung des Schlägers, die Hafteigenschaften des Hallenbodens nach einem Handballwochenende, wer mit wem und warum (gut oder schlecht gespielt hat) und anderes mehr zu philosophieren. Nach erfolgreicher Diskussion trennten wir uns zu später Stunde zufrieden und mit den besten Wünschen für 2012.
Die Jugendlichen hatten auch im Jahr 2011 ihren Spaß am wöchentlichen Training, auch die „Neuen“ haben
sich schnell in die Gruppe eingefunden.
Am 6. Juli 2011 veranstalteten wir ein kleines Luftballonturnier. Sieger dieses immer wieder lustigen Turniers
war Florian Mayr, der mit 9 Luftballons an seiner Schlaghand am Ende seine Mühe hatte, den Ball noch kontrolliert zu schlagen. Einen Riesenspaß machte die große Knallerei am Ende der Stunde.
Das alljährliche Nikolausturnier fand am 7.12.2011 statt. Die nach Leistungsstärke in zwei Gruppen aufgeteilten Spieler/innen haben sich mächtig angestrengt, den Gruppensieg zu erringen. Dafür an alle ein Dankeschön. Für den ersten und den zweiten Sieger gab es jeweils einen Kinogutschein. Alle anderen wurden mit
einer Tüte Lecker beschenkt.
Über die Kinogutscheine freuten sich
Gruppe 1

1. Marie Berrischen
2. Lea Siemens

Gruppe 2

1. Jona Litjens
2. Niklas Wicken

Allen Siegern einen „Herzlichen Glückwunsch”.
Wir hoffen, alle bleiben gesund und munter und haben auch weiterhin Spaß am Badmintonspiel.
Theo Lankers / Kathi Quinders
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Sportabzeichen-Familiade beim TSV Nieukerk
Unter dem Motto „Kerken bewegt sich“ hatten wir als Leichtathletik-Abteilung des TSV Nieukerk am Samstag
2. April 2011 erstmals zu einer Sportabzeichen-Familiade aufgerufen.
Ungefähr 70 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aller Altersklassen folgten diesem Aufruf bei herrlichem Frühlings- bzw. Sommerwetter.
Gerne hätten wir noch mehr Teilnehmer aus den anderen Abteilungen begrüßt, doch u.a. aufgrund bereits
angesetzter Fußballspiele waren hier die Möglichkeiten begrenzt.
Die trainierten oder untrainierten Teilnehmer konnten in alle Leichtathletik-Disziplinen des Sportabzeichens
hinein schnuppern und ihren Leistungsstand testen.
Dabei stand der Spaß am Sport klar im Vordergrund und die eine oder andere überraschende Leistung kam
dabei zutage.
Zahlreiche Teilnehmer nahmen zudem die Gelegenheit wahr, den von der KKH Allianz angebotenen LungenFunktionstest durchzuführen.
Von den Teilnehmern bekamen wir ein positives Echo und auch wir als Veranstalter hatten sehr viel Spaß an
der Veranstaltung. Daher werden wir auch in diesem Jahr wieder eine Familiade anbieten:

Termin: Samstag, 21.04.2012
Dann hoffen wir auf eine noch regere Teilnahme und die Gelegenheit, den Spaß an der Leichtathletik zu vermitteln.
Cilli Tophoven
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Hier sind unsere erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die im Jahr 2011 das
Deutsche Sportabzeichen geschafft haben.
Georg Berger, Hedwig Berger, Monika Bollen, Helene Brunn, Stephan Brunn, Heinz Dercks, Irmgard
Dicks, Andrea Diepers, Ralf Diepers, Gabi Diepers, Peter Eickmanns, Birte Germer, Rüdiger Germer,
Sabine Kanzen, Norbert Käfer, Ernst Kolmans, Nina Kratz, Peter Kratz, Marion Laakmann, Hermann Laakmann, Ute Leupers, Jürgen Lohr, Uwe Lucas, Martin Markwart, Rudi Martens, Stefan
Meier, Willi Pellander, Hedi Römmen, Heinz-Josef Römmen, Sylke Schacht, Arnold Schönecker,
Lutz Spauschus, Karl-Heinz Staudt, Stephan Straetmans, Heinz-Willi Strucks, Cilli Tophoven, Petra
van Bergen, Rainer Weber, Marco Weber, Reinhard Wegener, Walburga Willemsen, Andreas Ketzler, Stephan Niersmann, Fabian Staudt, Gina Wahl, Robin Laakmann, Lukas Bollen, Tim Kratz,
Julian Kanzen, Lea Diepers, Bjarne Theyßen, Lydia Hagens, Jacqueline van Bebber, Alex Bledzki,
Marie Valentin, Jule Mertins, Tim Borchert, Luca Bültmann, Anna Friedrich, Jana Hennessen, Lisa
Kamps, Marius Knoor, Christina Minten, Caroline Molderings, Julie Nießen, Ruth Peschers, Sophie
Sillekens, Jana van Koeverden, Julia Vierkötter und Darren Oprath
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Rückblick 2011
Das Jahr 2011 war nicht so erfolgreich wie das Vorjahr. Dennoch gab es u.a. folgende tolle Leistungen und Ergebnisse:
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- 7. Platz
bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend B
im Diskuswurf für Tim Spauschus mit 49,52 m
- 2 Nordrhein-Titel für Tim Spauschus und
Anna-Lisa Hils
- 29 Kreismeistertitel
- 1 neuer Vereinsrekord bei den C-Schülern durch
Darren Oparah im Weitsprung
In der Deutschen Bestenliste 2011
liegt Tim Spauschus mit seiner Diskus-Leistung
auf Platz 14; Anna-Lisa Hils mit ihrer SpeerwurfLeistung von 36,63 m auf Platz 18.

Neben den zahlreichen Sportfesten war auch
sonst noch Einiges los. In den Osterferien
startete traditionell das Trainingslager der
A-Schüler/Jugend. Bei bestem Wetter mit
sommerlichen Temperaturen konnten wir in
Rheine die tollen Trainingsbedingungen voll
auskosten.

Im April haben wir zum ersten Mal eine „SportabzeichenFamiliade“ ausgerichtet. Diese Veranstaltung werden wir
auch in 2012 wiederholen. (Hierzu gibt es einen separaten
Bericht)
Mit einigen anderen Abteilungen haben wir im Mai den TSV
auf dem Webermarktfest präsentiert. Das war sehr spaßig
und werden wir auch in 2012 erneut angehen.
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Auch sonst kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz, auch bei Wettkämpfen. So
starten wir schon seit Jahren beim Weezer 5x5km-Staffel-Lauf. Ab 2011 jetzt
immer mit einem Motto - die erste Staffel lief 2011 mit Röckchen.

Den offiziellen Abschluß unseres Leichtathletik-Jahres 2011 gab es am 14. Januar 2012 mit der SaisonAbschluß-Feier in der Gaststätte Till. Hier wurden die verschiedenen Sportler-Ehrungen von Beiträgen der
einzelnen Trainingsgruppen umrahmt und bildeten damit einen glanzvollen Abschluß.
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Im Anschluß fand abends der Abschluß der Breitensportgruppe und das Kampfrichter-Dankes-Essen statt.
Hier hatte unser Kampfrichter-Obmann Marc Lagrave zur Erhaltung des Kampfrichter-Wissens ein lustiges
Quiz zusammengestellt. Unsere Kampfrichter sind damit auch weiterhin gut gerüstet für unsere anstehenden
Sportfeste in 2012:

Geplante Veranstaltungen in der Saison 2012
• Samstag
10. März 2012
• Frühjahrs-Werfertag
• Samstag
21. April 2012
• Sportabzeichen-Familiade
• Samstag
26. Mai 2012
• Hans-Beins-Sportfest
• Samstag
15. September 2012
• Schüler-Mehrkampftag
• Samstag
• Herbst-Werfertag

20. Oktober 2012

Vielen Dank an alle Trainer, Kampfrichter und Helfer für ihren unermüdlichen Einsatz.
Cilli Tophoven

info@h-smaklerteam.de

Bürozeiten: Mo.-Do. 9.00 - 12.00 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr, Fr. 9.00 - 15.00 Uhr
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Unsere derzeitigen Beiträge,
die auch 2012 bestehen bleiben sollen:

Kinder und Jugendliche 		

18,00 Euro / Quartal

			
		
Erwachsene					

21,00 Euro / Quartal

		

51,00 Euro / Quartal

		

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

Familie / Gemeinschaft			

Wie in jedem Jahr wieder das ganz Wichtige zum Schluss!
Jeder Bankeinzug, der dem Verein zurückbelastet wird, sei es, dass die Kontonummer sich geändert hat,
die Bank gewechselt wurde oder ähnliches, kostet den Verein eine Menge unnötiger Gebühren.
Darum informiert bitte die Geschäftsstelle per eMail an info@tsv-nieukerk.de,
telefonisch unter 3923 oder persönlich, jeweils mittwochs zwischen 17.00 – 19.00 Uhr,
Euren Übungsleiter oder den Vorsitzenden, wenn sich die Bankdaten oder auch Eure Anschrift geändert
hat.
Ihr erspart Euch und dem Verwaltungsteam eine Menge Arbeit und Zeit.
Danke für Euer Verständnis

Der Vorstand
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Immer da, immer nah.

Man muss wissen,
wie es geht,
um zu zeigen,
was man kann.
Das ist so beim TSV,
das gilt auch für uns.
Geschäftsstelle

Kleinkuhnen und Giese
Dennemarkstraße 26
47647 Kerken-Nieukerk
Telefon 02833 92330
www.provinzial.com

