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Zwei Westdeutsche Meisterinnen aus Anrath! 
Der Anrather Tischtennis-Klub (ATK) ist „Spitze“ in NRW. Mit 24 Mannschaftsmel-
dungen auf Kreis-, Bezirks- und Westdeutscher Ebene ist der ATK weiterhin der größte 
TT-Verein in NRW, und das seit 2014. Aber auch die sportlichen Einzelerfolge können 
sich sehen lassen: In der laufenden Spielzeit holten sich die beiden Spielerinnen aus der 
1. Damen des ATK, Jennifer Jäger (U18) und Anni Zahn (U15), den Titel bei den West-
deutschen Einzelmeisterschaften. Jennifer und Anni wurden aufgrund ihrer Erfolge für 
die Deutschen Meisterschaften nominiert und spielen zudem in der Landesauswahl 
des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV) beim Deutschlandpokal der Ju-
gend am 08./09. April 2017 in Oberhausen bzw. in Dinklage.
Das sind wirklich außerordentliche Einzelerfolge in der 70jährigen Vereinsgeschichte 
des ATK. Zudem können die beiden TT-Talente auch noch in dieser Saison mit ihrer 
Mannschaft in die Regionalliga aufsteigen, denn der ATK belegt in der Oberliga NRW 
einen sicheren 2. Tabellenplatz. 

Jennifer Jäger – Westdeutsche Meisterin U18
Jennifer Jäger holte überraschend bei den 67. Westdeutschen Jugendmeisterschaften am 
17./18.12.2016 in Warburg den Einzel-Titel; eine Meisterschaft, die noch kein Jugendlicher des ATK 
bisher gewinnen konnte! Jennifer wurde ungeschlagen Siegerin ihrer Vorrundengruppe. In den 
Runden der Besten 24 und Besten 16 sowie im Viertelfinale gewann Jennifer ihre Spiele souverän 
mit zweimal 3:0 und einmal 3:1 Sätzen. Damit war das Halbfinale erreicht. Hier wartete mit Qian 
Wan die absolute Titelfavoritin: Brett 1 der Damen von Borussia Düsseldorf in der 3. Bundesliga. 
Qian Wan steht in der deutschen Mädchen-Rangliste auf Platz 5. Anfangs lief alles wie erwartet: 
Qian Wan führte nach lockerem Spiel mit 2:1 Sätzen. Dann aber fand Jennifer immer besser zu ih-
rem Spiel und setzte sich nach einer hervorragenden taktischen und spielerischen Leistung mit 3:1 
durch. Im Finale konnte Zeynep Hermi (Regionalliga DJK BW Annen) eine 2:0 Satzführung nicht 
ins Ziel bringen. In dem von Spannung geprägten Spiel setzte sich Jennifer in den drei Folgesätzen 
mit jeweils 11:8 durch.  
Mit dem Titelgewinn ist gleichzeitig die Nominierung zu den Deutschen Jugendmeisterschaften 
verbunden. Der ATK gratuliert Jennifer ganz herzlich zu diesem überragenden Erfolg und drückt 
die Daumen für die Deutschen Meisterschaften am 22./23. April 2017 in Kirn an der Nahe (TTVR).

Anni Zhan – Westdeutsche Meisterin U15
Bei den Westdeutschen Meisterschaften der Schülerinnen am 28./29.01.2017 in Gierath setze 
sich Anni Zhan vom ATK im Einzelwettbewerb durch und wurde erstmals Westdeutsche Meiste-
rin. In den Vorrunden und den ersten K.O.-Spielen gab es keine Überraschungen, so dass sich im 
Halbfinale die gesetzten Spielerinnen gegenüberstanden. Hier traf Anni auf Mara Lamhardt vom 
TTV Hövelhof (OWL) und setzte sich als Favoritin deutlich mit 3:1 durch. Auch im Finale sah es 
anfangs nach keiner Überraschung aus, als Titelverteidigerin und Topfavoritin Leonie Berger von 
Borussia Düsseldorf (3. Bundesliga) den ersten Satz mit 11:5 gewinnen könnte. Doch Anni konnte 
die nächsten drei Sätze für sich entscheiden und so den Titel holten. 
Bei den Deutschen Meisterschaften der Schülerinnen am 11./12.03.2017 in Wolmirstedt bei Mag-
deburg (TTVSA) war Anni die beste Einzelspielerin des WTTV. Sie gewann alle drei Gruppenspiele 
der Vorrunde ohne Satzverlust. Die 14jährige erreichte dann durch einen deutlichen 4:0 Erfolg 
über Anna Tietgens aus Hamburg (Regionalliga) das Viertelfinale. Hier traf Anni auf die Turnierfa-
voritin und spätere Deutsche Meisterin Sophia Klee (Oberliga) aus Hessen. Die Anratherin kämpf-
te um jeden Ball, war am Ende aber chancenlos und verlor das Spiel ohne Satzgewinn.

Beim DTTB Top-12-Bundesranglistenfinale am 18./19.02.2017 in Elsenfeld (Bayern) konnte sich Anni Zhan behaupten und bewies auch hier mit 
einem sehr guten 7. Platz, dass sie zu den besten Spielerinnen ihrer Altersklasse in Deutschland gehört. In der offiziellen DTTB-Rangliste Schüle-
rinnen U15 steht die Anratherin derzeit auf Platz 6.

Jennifer Jäger (Foto: Jörg Fuhrmann)

Anni Zhan (Foto: Thorsten Schoof)

Anni Zhan und Jennifer Jäger
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L a n g  i s t ’ s  h e r
Seit Jahren ist es guter Brauch, die Jubilare zu einem ge-
meinsamen Frühstück einzuladen.  
Auf der letzten Mitgliederversammlung im Oktober 2016 
wurden 11 Mitglieder für 25- / 40- / 50- und 70-jährige 
Vereinsmitgliedschaft geehrt. Der Einladung zum gemeinsa-
men Frühstück mit dem Vorstand folgten ein Teil der Jubilare 
zum Teil mit Partnern. In der Gaststätte „En de Spoul“ hatte 
Kalle für 10:00 Uhr ein leckeres Frühstück gezaubert, wel-
ches durch die aufmerksame Bedienung durch Heidi Rausch 
keine Wünsche offen ließ. Nach dem alle gesättigt waren, 
wurde in Erinnerungen geschwelgt. „Weißt Du noch, wie wir 
mit dem Fahrrad zum Spiel gefahren sind“ und „nach dem 
Spiel sind wir immer zu Jean Schmitz gegangen“. Aussagen 
wie diese – und jeder wusste etwas beizusteuern – belebten 
den Vormittag und ließen die Zeit schnell vergehen. Gegen 
13:30 Uhr gingen alle nach Hause und waren sich einig, dass 
es eine schöne gemeinsame Zeit war. 
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Viktorias Dritte Herren im Aufbruch

Am Ende der vergangenen Saison sah alles danach aus, dass die 3. Mannschaft der Viktoria, die erst 
seit einem Jahr bestand, wieder vom Spielbetrieb zurückgezogen werden musste. Lediglich  5 bis 8 
Spieler verloren sich zu den Einheiten auf dem Trainingsplatz. Auch bei den Spielen kamen häufig 
gerade 11 Aktive zusammen. Viele Spiele wurden mehr als deutlich, häufig zweistellig, verloren.
Zur neuen Saison rückten einige A-Jugendliche ins Team hoch und Uli Jacobs, der die A-Junioren 
in der vergangenen Saison betreut hatte, übernahm bei der dritten Mannschaft das Kommando an 
der Seitenlinie. 
Das nun ein neuer Wind weht bekam die Truppe zuerst in der Sommervorbereitung zu spüren. 
Trotz anstrengender Trainingseinheiten nahm die Anzahl der Spieler die am Training teilnahmen 
stetig zu. Hinzu kam, dass auch einige neue Spieler (Moritz Sauer aus der 2. Mannschaft, Sebastian 
Ferger, Thomas Zinz und Adrian Fernau nach längeren fußballfreien Zeiten) im Verlauf der Hinrun-
de zum Kader stießen. Derzeit umfasst der Kader 22 Spieler, wobei mit Daniel Gleich und Florian 
Gradinger zwei Spieler studieren und daher in den Studienzeiten nicht zur Verfügung stehen. 
So ist in den letzten drei Monaten ein Schnitt von 16 Spielern pro Trainingseinheit für die Kreisliga 
C schon fast sensationell. Dementsprechend können durch ein organisiertes und planbares Training 
die Spieler und die Mannschaft verbessert werden. Trainingsfleiß und Trainingseifer machen sich 
auch auf dem Platz bemerkbar. So langsam sieht man Strukturen im Spiel und es werden Ergebnisse 
erzielt die sich sehen lassen können. Zwar wurde im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den 
bislang verlustpunktfreien Tabellenführer aus Leuth mit 4:0 verloren, aber in den Spielen davor 
wurde gegen andere Mannschaften aus dem oberen Drittel der Liga, so in den Lokalderbys in Wil-
lich und Neersen,  jeweils ein Remis erkämpft. Nach einem halben Jahr der Lern- und Ausbildungs-
phase sollen nun in der Rückrunde noch mehr gute Ergebnisse erzielt werden.

Die Herrenmann-
schaften im Überblick 

Die mit drei Seniorenteams in die Saison ge-
starteten Anrather Herren kämpfen und spie-
len auch in der Rückrunde um Punkte, damit 
die Tabellensituation verbessert wird.
Die in der Kreisliga A spielende 1. Mannschaft 
verfolgt das Ziel den Klassenerhalt zu schaf-
fen. Nach einem starken Saisonbeginn und 
der zeitweisen Tabellenführung konnte der 
positive Trend nicht aufrechterhalten wer-
den. Die von Personalproblemen gebeutelte 
Mannschaft von Trainer Christoph Kempers 
liegt nach zuletzt einigen Niederlagen in Fol-
ge auf dem 16. Tabellenplatz und damit auf 
einem Abstiegsplatz. Das Gedränge um die 
Plätze im unteren Bereich ist sehr eng. Das 
Potenzial das Saisonziel zu erreichen und noch 
drei Mannschaften hinter sich zu lassen ist al-
lemal vorhanden und mit einer notwendigen 
Leistungssteigerung erreichbar. 
Nach zuletzt zwei erfolgreichen Spielzeiten in 
der Kreisliga C ist die 2. Mannschaft von Trai-
ner Lars Schroeter mit Platz 7 im Mittelfeld 
der Tabelle zu finden. Die beiden Aufstiegs-
plätze wurden schon nach der Hinrunde an 
die Teams aus Willich und Oppum vergeben. 
So ist maximal der dritte Tabellenplatz er-
reichbar. Ähnlich wie bei der 1. Mannschaft 
sorgten viele verletzte Spieler zu ständigen 
Veränderungen der Aufstellung. Einige ehe-
malige Spieler mussten bereits kurzfristig 
reaktiviert werden, damit der Spielbetrieb 
aufrechterhalten werden konnte. Mit der 
Rückkehr der zahlreichen Kaderspieler wird 
auch die Trainingsintensität wieder steigen 
und sich Erfolgserlebnisse einstellen.
Ebenfalls in der Kreisliga C, aber in einer an-
deren Gruppe, spielt die 3. Mannschaft von 
Trainer Uli Jacobs. Trotz einer Leistungsstei-
gerung zum letzten Jahr und vielen knappen 
Niederlagen, liegt die Mannschaft auf dem 
14. Tabellenplatz.

Dieter Leven  
Jakob-Krebs-Str. 81 
47877 Willich 
Telefon 02156 91 93 0 

Ich kümmere mich um 
Ihre Versicherungs- und 
Finanzfragen  
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Frauenabteilung auf 
Erfolgskurs Die Frauenmann-
schaft von Viktoria Anrath setzt auch 

im neuen Jahr die erfolgreichen Ergebnisse der 
Hinrunde fort.
In den ersten beiden Spielen der Rückrunde 
konnten zwei Siege erzielt werden. Damit be-
legt das Team weiterhin den 6. Tabellenplatz in 
der Bezirksliga.
Zur kommenden Spielzeit wird eine U-15 
Mädchenmannschaft gegründet. Dazu werden 
noch weitere Fußballinteressierte Mädchen, 
nicht nur aus Anrath, ab dem Geburtsjahr 
2004 gesucht.
Trainiert wird immer Dienstag (19:30-21:00 
Uhr)  und Donnerstag (19:00 bis 20:30 Uhr) 
auf der Anrather Donkkampfbahn.

NEUES Angebot 
beim TV Anrath 

Ab 22-03-2017 startet beim TV Anrath 
ein neues Angebot Nordic Walking jeweils 
mittwochs von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr – 
Treffpunkt an der Geschäftsstelle des TV 
Anrath Neersener Str. 53. Die erfahrene 
Übungsleiterin Beate Moschek hat gera-
de eine Zusatzqualifikation erworben und 
kann somit die neu entstehende Trainings-
gruppe fachkundig betreuen. Für weitere 
Rückfragen und Details bitte direkt an die 
Geschäftsstelle wenden, per mail: 
geschaeftsstelle@tv-anrath.de 
bzw. telefonisch 02156 - 2200

TV Anrath Handballsaison 2016/17 
biegt auf Zielgerade ein 

Aktuell sind die Entwicklungen bei den Handballern wieder höchst spannend und vielfältig. 
Während die 2. Herrenmannschaft in der Kreisliga A weiter auf Aufstiegskurs ist und mit vier 
Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht und somit als Aufsteiger in das entscheidende 
letzte Drittel einbiegt, Kurs Aufstieg Bezirksliga! Geht der Kurs der 1. Herrenmannschaft in 
die gleiche Richtung, steuert auf die gleiche Liga zu, Bezirksliga. Nur mit dem Unterschied, 
Abstieg aus der Landesliga als abgeschlagener Tabellenletzter! Manche Entwicklungen zeich-
nen sich über einen längeren Zeitraum ab und sind dann trotz aller Bemühungen nicht auf-
zuhalten, darunter würde ich auch den aktuellen Weg der 1. Herren sehen. Trotzdem kein 
Grund zum „Trübsal blasen“ die Mannen haben viele spannende und aufregende Momente 
des Lokalsports in Anrath geprägt, konnten viele Erfolge feiern und nun beginnt ein neuer 
Zeitabschnitt der jungen Wilden. 
Erfreulich stabil ist auch die 1. Damenmannschaft unterwegs hier ist die Saison noch ein Stück 
weiter vorangeschritten, bei nur noch zwei ausstehenden Spielen scheint Tabellenplatz 3 si-
cher, möglich wäre noch Platz 2, wenn sich der AS Süchteln einen Patzer leistet und unsere 
Damen gleichzeitig ihre Punkte einfahren, also ist auch hier noch Spannung angesagt, vor 
allem vor dem Hintergrund, dass die Handballligen bei den Frauen neu sortiert werden, und 
hier somit Platz 2 und 3 beim Aufstieg in die Verbandsliga Berücksichtigung finden werden, 
wie genau ist abhängig von den Auf- und Abstiegen der Ligen oberhalb der Landesliga. Die 
positive Entwicklung der 2. Damenmannschaft in der Kreisliga A setzt sich auch diese Saison 
unter Trainerin Ilka Wolters fort. War das Team in den letzten Jahren eher in den unteren Ta-
bellenplätzen der Liga zu finden, steht das Team diese Saison auf Tabellenplatz 3 und brachte 
das Kunststück fertig als einziges Team zweimal gegen den Tabellenführer aus St. Tönis sieg-
reich vom Feld zu gehen. Aufgrund der finalen Situation der Saison, laufen die Planungen für 
die neue Saison auf vollen Touren und die Handballabteilung kann sich auf die Wiedergeburt 
der 3. Herren und die Neugründung einer 3. Damen freuen, wir dürfen also gespannt sein auf 
die neue Saison.  Abschluss findet die aktuelle Saison mit dem traditionellen Saisonabschluss-
fest an der Leineweberhalle in Anrath, Termin schon einmal vormerken 13 Mai ab 15.30 Uhr.
Die acht Jugendmannschaften haben auch die Saison teilweise schon beendet oder ste-
hen unmittelbar davor. Dabei haben wir so ziemlich alle Tabellenplätze im Angebot. Die 
männliche B-Jgd. schaffte unter dem Trainergespann Nils Stapelmann und Petra Rausch 
den Sieg in der Kreisklasse, mit souveränem Auftreten, war der Sieg schon früh erkenn-
bar und nie gefährdet. Auch die beiden Teams in der weiblichen A-Jgd. liegen auf Tabel-
lenplatz 2 + 3 im vorderen Tabellenfeld. Hier laufen die Planungen schon in Richtung neue 
Saison, denn die „Jungen Damen“ die weiterhin in der Jugend bleiben, bereiten sich auf 
die Qualifikationsrunden zur Ober- oder Verbandsliga vor, die im Mai stattfinden werden. 
Der ältere Jahrgang bildet den Stamm für die neue 3. Damenmannschaft für die kommen-
de Saison um den Trainer M. Janssen, der das Team auch im Erwachsenenbereich weiter 
betreuen wird. In diesem Jahr versucht auch die männliche A-Jgd sich in der Qualifikation 
für die Verbands- und Oberliga, auch hier darf man gespannt sein, wie weit es das Team 
schaffen kann. Unverkennbar haben wir unverändert Probleme in verschiedenen Jahr-
gängen, da wir nicht über ausreichend Kinder verfügen, die Lust auf Handball in Anrath 
haben, das beschäftigt die Verantwortlichen im Vorstand, da tut es gut zu sehen das die 
Ende 2016 gestartete Handballkrabbelgruppe um Susanne Wilske aus allen Nähten platzt, 
diese Entwicklung macht Hoffnung, da parallel die „Großen zwischen 6 und 10 Jahren in 
der Ballspielgruppe sich auch weiter gut entwickelt, gibt es Hoffnung auf eine mittelfris-
tig weiter positive Entwicklung und Zukunft für den Handball in Anrath – TV Anrath – F. Krüger

Volleyball - Klassener-
halt ist noch möglich 

Nach einem schwierigen Start in die Saison 
hat sich die Leistung  des Mixed1-Teams des 
TV Anrath stabilisiert. Am 7. Spieltag in der  
1. Hobbyliga im Kreis Krefeld-Viersen gelan-
gen zwei wichtige Siege. Nach 4 umkämpften 
Sätzen wurde SG Dülken niedergerungen. Im 
zweiten Spiel des Tages konnte völlig über-
raschend der Fischelner TV nach einem 0:2 
Satzrückstand bezwungen werden.
Durch diese wichtigen Punkte ist - bei ent-
sprechender Leistung - am letzten Spieltag 
noch der Klassenerhalt möglich. Gegner für 
das Team sind neben Tabellenführer und 
haushohem Favoriten MTV Krefeld II das 
Team der Turnerschaft Grefrath. Auch für die 
Grefrather geht es um den Klassenerhalt. Es 
ist ein hart umkämpftes Spiel zu erwarten und 
ohne Hilfe aus den parallel stattfindenden 
Spielen geht es auch nicht.
Der letzte Spieltag wird erst nach Redakti-
onsschluss ausgespielt. Wer sich informie-
ren möchte, kann im Internet unter http://
www.volleyball.nrw/nc/spielwesen/ergeb-
nisdienst/detail/liga/62045/lc/Liga/la/
show/ das Ergebnis abrufen. 

Wir 
wünschen 

Ihnen
Frohe Ostern!
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Wir starten in die Sommersaison 2017 mit einem Knallerangebot: Wer für sich den Tennis-
sport entdecken möchte, hat die Möglichkeit dies im Jahr 2017 beitragsfrei auszuprobieren. 
Werden Sie Mitglied bis 30.04.2017. Infos unter www.tc69-anrath.de.
In der Wintersaison 2016/2017 ist besonders unsere Herren 30 hervorzuheben. Diese spiel-
te in der Bezirksklasse A. Es wurde in einer 8er Gruppe gespielt, wo es 2 Auf- und 2 Ab-
steiger gegeben hat. Als Gruppendritter wurde der Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp 
verpasst. Trotzdem Glückwünsch für eine super Saison! 
Die Platzaufbereitung für das Frühjahr ist abgeschlossen, so dass wir auch in diesem Jahr mit 
drei Damen- und sieben Herrenmannschaften die Medensaison bestreiten werden. Unsere 
Jugendabteilung wird in der neuen Spielsaison mit zwei Jugendmannschaften antreten.
Auch wird der TC 69 im Breitensportbetrieb „Mühlenrunde“ eine Damenmannschaft stel-
len, so dass wir in allen Altersklassen und auf jedem Niveau vertreten sind. 
In unserem schönen Clubhaus sehen wir ab sofort sky Sports. Alle Mitglieder und Interes-
senten sind herzlich willkommen.

Aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten 
rund um den Anrather Fußball

www.viktoria-anrath.de
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Tennisclub Anrath e.V. von 1969

Aktion bis zum 30. April:

2017 beitragsfrei für Neumitglieder
Info unter www.tc69-anrath.de

                                         im Clubhaus

Tischtennis-Rund-
la u f -Tu r n i e r

         „Milchcup“ am LMG
Am 24.01.2017 nahm das Lise-Meit-
ner-Gymnasium (LMG) am größten Tisch-
tennis-Rundlauf-Wettbewerb Deutschlands, 
dem Milchcup, teil. 12 Teams à 4 Spieler lie-
ferten sich spannende Auseinandersetzun-
gen innerhalb der Jahrgangsstufen 5 und 6. 
Dabei stand neben Fitness und Koordination 
vor allem Spaß und Fairness im Mittelpunkt 
der Veranstaltung. Zahlreiche ältere Schüler 
und Schülerinnen, die im Anrather Tischten-
nis-Klub Rot-Weiß 1947 e.V. Mitglieder sind, 
unterstützten den Wettkampf an vier Tisch-
tennisplatten als Schiedsrichter.
In der Jahrgangsstufe 5 konnte das Team 
„Die Zerstörer“ mit den Spielern Mats, Fabi-
an, Niklas H. und Conner aus der 5b als Stu-
fensieger aus dem Turnier herausgehen. Sie 
hatten sich das Sieger T-Shirt – gesponsert 
durch den Förderverein – redlich verdient. In 
den 6. Klassen entschied das Team „#QuALS“ 
(Quentin, Sören, Amelie und Lena-Marie) 
den Turniersieg für sich und erhielt ebenfalls 
T-Shirts. Herzlichen Glückwunsch!
Aber auch alle anderen Teams sorgten durch 
sportlichen Ehrgeiz und fairen Sportsgeist 
für ein gelungenes Event am LMG. Wir freu-
en uns schon auf weitere sportliche Events 
mit unserem Kooperationsverein, dem An-
rather Tischtennis-Klub Rot-Weiß 1947 e.V.!   

(David Hanio - LMG)

Hier erhalten Sie Fanartikel 
von Viktoria Anrath:

www.merchbude.de/viktoria-anrath

It’s PlayOff-Time
Die Hauptrunde 
wurde mit 23:5 
Punkten auf Platz 1 
der E-Klasse 2 been-
det und damit konn-
te das Saisonziel voll 
und ganz erreicht 
werden. Innerhalb 
eines Jahres ist das Team als Einheit zusammengewachsen und jede/r Einzelne konnte Erfolge 
feiern und somit zur positiven Entwicklung beitragen.
Seit dem 31.03. bis zum 16.06. spielt die Mannschaft des 1.SDC Anrath 2016 in einem fast wö-
chentlichen Rhythmus in den Playoffs um den Aufstieg aus der E- in die D-Klasse. Das System 
ist ähnlich wie bei Handballturnieren, man nimmt die Punkte gegen die Konkurrenten, die sich 
ebenfalls für die Playoffs qualifiziert haben mit und spielt in Hin- und Rückrunde gegen die fünf 
qualifizierten Mannschaften der E-Klasse 1. Mit 12:4 Punkten geht man in die entscheidende 
Phase und hat gute Chancen in der Premierensaison direkt aufzusteigen. 
Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, dass zur kommenden Saison 2017/18 eine 2. Mannschaft 
in den Ligabetrieb des Dart-Kreis-Mönchengladbach/Viersen e.V. gehen wird. 
Unter www.sdc-anrath.de ist nun auch die vereinseigene Homepage online gegangen. Wir laden 
hiermit jeden gerne ein uns in den Playoffs zu unterstützen oder beim Training am Dartboard 
Paroli zu bieten.
Game on.

Kursangebot TV Anrath 
– schon jetzt voran-

        melden
‚ Q U E L L E  D E R  R U H E  F I N D E N ‘

Mit diesem Kurs möchte ich alle ansprechen, 
die mehr Ruhe und Gelassenheit in ihrem All-
tag bringen möchten.
Hohe private und berufliche Anforderungen, 
oder auch die Anstrengungen einer Geburt 
werden im Alltag oftmals zu einer großen Be-
lastung.
Mein Kursangebot umfasst ein abwechslungs-
reiches, intensives Programm, wobei Sie ver-
schiedene Entspannungsmethoden kennen 
- und erlernen werden.
Mit Einheiten aus dem Autogenen Training, 
Progressive Muskelentspannung, Atem - und 
Achtsamkeitsübungen, Körperwahrneh-
mung, Fantasiereise und Sinneswahrnehmun-
gen
finden Sie wieder ihr inneres Gleichgewicht 
und erlangen somit mehr Ruhe und Gelassen-
heit für Ihren Alltag.

Weitere Informationen gibt die Entspan-
nungstrainerin Maria Pimpertz 
unter Tel. 02156/41148 bekannt.


