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Erstkl äss I er aufge passt Bre iten s po rt für G run dsch ül er
Mit dem neuen Schuljahr beginnen auch die neuen
s

Gruppen beim Breitensport im TV Anrath. Wir laden alle neuen Erstklässler und natürlich auch alle
anderen Kinder im Grundschulalter ein, in unsere
Angebote hinein zu schnuppern. Bei den Vorstadtkrokodilen (montags 17:30-18:30) und der Gruppe
,,Bewegung mit Pfiff" (donnerstags 17:30 - 18:30)
bieten wir den Schülern in der Halle am Hochheideweg den perfekten Ausgleich zum
Schulalltag. Stressabbau und kognitive Leistungsförderung stehen genauso auf dem Programm wie der Spaß an Bewegung und Spiel.
Jennifer Koszlowski - Abt. Turnen Qz Bewegung

TVA-Volleyball 1. HobbyMixed sucht Verstärkung
I
I
I

I

Trainingsauftakt ist Freitag 1. September um 20 Uhr. lnteressierte Frauen und Männer
können uns gerne beim Trainingsauftakt in der Sporthalle an der Neersener Straße
treffen und mittrainieren. Wir freuen uns auf Siel
TVA Voleybalt - Eric Evers
.4
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T?"{A GROSSTER ERFOLG seit Jahrzehnten

für Handballerinnen beim TV Anrath
- Aufstieg in die Verbandsliga

Die 1. Damenmannschaft um das Trainergespann Jürgen Fölting, Sven Walsh und Frank
Walraffen setzt die erfolgreiche Arbeit fort. Der kontinuierliche Aufwärtstrend im Damenhandball beim TV Anrath setzt sich auch mit der nun abgelaufenen Saison fort. Aufgrund von Strukturänderungen und den Abstiegsregelungen, steigt die 1. Damenmannschaft als drittplatziertes Team in der Landesliga in die Verbandsliga auf. Den Erfolg hat
sich das Team hart erarbeiten müssen, da zwei Leistungsträgerinnen aus dem Rückraum
aufgrund von Schwangerschaft nahezu die komplette Saison nicht zur Verfügung standen. Um die Leistungsträger Susanne Wilske, T. Welter und Sonja Friesen formierte sich
das neu zusammengestellte Team und konnte sich dabei auf das ausgezeichnete Torhüterinnenduo D. Rosenau und V. Overlack in kritischen Situationen verlassen, so dass die
sportlichen Herausforderungen gemeistert werden konnten.
Nur alteingesessene Anrather Handballer und Freunde des Handballsports in Anrath
können sich noch an ähnlich glorreiche Zeiten zurück erinnern. So freuen sich die Handballerinnen über ihren sportlichen Erfolg, genießen aktuell die kurze Ruhephase, um
dann wieder mit der Vorbereitung zu beginnen.
Wir dürfen also gespannt sein, wie sich das Team in der neuen Liga schlägtl

Aktutel le Ereebnisse und Neuiskeiten

rund uniden Anrather FudLdl

www.vi ktoria-an rath.de

Zwei Meistertitel für
die J un ioren

Die Saison 2016/2017 hatte für die Viktoria-Junioren Licht und Schatten.
Die im vergangenen Jahr als Meister in die
Kreislei stungsklasse aufgestiegene A-J ugend
mußte autgrund Personalmangel während der
laufenden Saison vom Spielbetrieb abgemeldet werden.
Auch die B-Jugend durchlief eine schwierige
Spielzeit. Nach einer erfolglosen Saison konn-

te in der Leistungsklasse nur der letzte

senverbleib.

Aber es wurden auch zr,rrei Meistertitel in Anrath gefeiert. Die E2 sicherte sich Platz 1 mit
187:57 Toren und 57 Punkten. Den zweiten
'Titel
für Anrath schaffte die F1 mit 170:17 Toren und 52 Punkten. Hinzu kommt der Zweite
Platz der E1, punktgleich mit dem Meister aus
Uerdingen. Dazu erreichte das Team noch das
Kreispokalfinale.

Die D1 von Viktoria Anrath wurde Fünfter
und kann noch in der Relegation den Aufstieg
in die Leistungsklasse schaffen. Für die D2
stand am Ende Platz 4 in der Liga. Auch die
C-Jugend der Viktoria beenciet die Saison als
Vierter. Die Teams der F2, F3 und den Bambinis lieferten in ihren Klassen gute Ergebnisse.

t
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Platz

erreicht werden. Durch ei ne Abstiegsrelegation besteht noch die Hoffnung auf den Klas-

Hier erhalten Sie Fanartikel
von ViktoriaAnrath:
www.m erch bude.de/vi ktoria-an rath
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TA Volleyball - Damen schaffen den Aufstieg

Einen bemerkenswerten Erfolg kann die Volleyball-Damenmannschaft des TVA zum Abschluss der Saison 2016/17 verbuchen:
Der Aufstieg in die BEZIRKSKLASSE als Meister der Kreisliga ist perfektl

Am letzten Spieltag reichte ein 3:1 -Erfolg gegen die LG Viersen, um das Erreichen der höheren
Spielklasse sicher zu stellen. Vor dem letzten Spieltag hatten die schärfsten Konkurrentinnen,
die Damen des VT Kempen, nur noch passive Chancen auf den Meistertitel. Der TVA musste
nurgewinnen, um die Relegation zuvermeiden unddasSaisonzieldirektzuerreichen. - unddas
gelang souverän. lnsofern kennzeichnet der'1. April den Beginn einer neuen Herausforderung.
Trainer Jürgen Rausch wusste nach dem Sieg auch die Stärken seiner,Damenschaft'einzuschätzen: ,,Die Stabilität der Leistung und das regelmäßige Training waren die Eckpfeiler.
Darüber hinaus lief in diesem Jahr auch das eine oder andere Unplanbare einfach rund."
ln der kommenden Spielzeit werden nun also weitere Anfahrtswege zu bewältigen sein, was
das Team um die Kapitäna Doro Loheide aber gerne auf sich nimmt. Die Heimspiele finden
weiterhin in der Johannesschule (Johannesstraße 5 in Anrath) statt, zu der gerne UnterstütJohanna Regel
zung willkommen ist.

TA

Nach Babypause
wie der zurück

Neues vom Trampolin

a.

f

Nach einem Jahr wohlverdienter Babypause kehrt Linda
Kapschick als Übungsleiterin der Trampolin-Gruppe des
TV Anrath zurück. Das Team besteht somit aktuell neben
Linda Kapschick aus Alexander Marx und Chiara Koenen,
welche dienstags ab 17:00 Uhr unsere Trampolin-Breitensportgruppe betreut. An dieser Stelle wollen wir uns
auch bei Babsi Koenen für den geleisteten Einsatz als Ver-

Der TC 69 kann sich in dieser Sommersaison

über eine Vielzahl an Neumitgliedern freuen. lnsgesamt können wir 50 Neumitglieder,
sowohl Kinder und Jugendliche als auch Er-

wachsene verschiedenen Alters, begrüßen.
Um unsere Neumitglieder gut in den Verein
zu integrieren, wurde vom Vorstand ein lnfoabend durchgeführt, an dem umfassend auf
die Bedürfnisse und Wünsche der Neumitglieder eingegangen wurde. Wir wünschen allen Neumitgliedern viel Spaß beim Tennis im
TC 69 Willich-Anrath e. VI

Dem Bauausschuss unseres Vereins, der immer wieder beherzt die verschiedensten Dinge angeht, um unseren Club zu verschönern,
ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen,
ein aufwändiges Projekt zu realisieren. Die
Herrendusche wurde komplett saniert und
auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
Aber auch weitere Projekte stehen noch an,
insbesondere der Aufbau einer Schaukel für
unsere jüngsten Mitgl ieder.
lm sportlichen Bereich ist die Medenspielsaison des TC 69 durchwachsen:
Während in den Altersklassen der Damen

tretung im letzten Jahr bedanken.

40 und Herren 40 mit je 2 Mannschaften

Jennifer Koszlowski - Abt. Turnen e7 Bewegung

pro Altersklasse Abstiege in eine tiefere Be-

T{A Aufsteiger in serie...

zirksklasse drohen, schlagen sich die jüngeren
Mannschaften der offenen Damen- und Her-

TV Anrath - 2. Herren - Handball steigen wieder auf
Die 2. Mannschaft um Trainer Philipp Roefs hat sich nach dem letztjährigen Aufstieg aus der
Kreisliga B, in die Kreisliga A nicht lange Zeit genommeni um weitere Ziele zu realisieren. Bei nur
2 Niederlagen in der gesamten Saison wurde das Team nun in der Folgesaison Meister der Kreisliga A und steigt somit in die höchste Spielklasse des Handballkreises Krefeld Grenzland, in die
Bezirksliga auf. Die Ausgeglichenheit
des Kaders aufhohem Niveau hatdazu
geführt, dass das Täam immer wieder
Antworten auf sportliche Herausforderungen gefunden hat und so wurde
schon früh in der Saison klar, in Sachen

Aufstieg stellt sich mit dem Aufsteiger
aus dem Vorjahr ein Aufstiegsaspirant
den Mitbewerbern in den Weg. Über

die Saison betrachtet fehlte es

den

anderen Teams an der Leistungskonstanz, so dass der souveräne Aufstieg
schon drei Spieltage vor Ende der Serie
klar war. Erfolgsgranaten neben dem breiten ausgeglichenen Kader, ein Torhüteririo mit Matthias Böhm, Holger Plewa und Julian Frings, das immer wieder mit spektakulären Paraden ihre
Klasse beweisen konnten, der Fitnessstand des Teams, der so nicht ein zweites Mal in der Liga zu
finden war und das schnelle Umschaltspiel nach Ballgewinn in der Abwehr; haben den erfolgreichen Weg des Teams geprägt. Nachdem Abstieg dei 1. Mannschaft, ebenfalls in die Bezirkiliga
startet der TV Anrath nun in der Saison 2017 f18 mit zwei Teams in der Liga. Schon jetzt darf
man gespannt sein, wie sich der Kader, auch durch Vermischung mit den verbleibenden Protagonisten der 1. Mannschaft in der neuen Liga sportlich etablieren wird. Vielleicht ist die Serie
noch nicht beendet. Erfreulich auch die Entwicklung auf der Trainerseite, für das zweite Team
in der Bezirksliga konnte mit Peter Nauen aus Dülken ein junger Trainer gewonnen werden,
der bestens in die Philosophie passt. Aktive und Zuschauer dürfen gespannt sein wie schnell es
gelingt eine eigene Handschrift mit dem neuen Team zu entwickeln, Minimalziel Klassenerhalt.
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renklasse und der Herren 30 sowie die älteren
Mannschaften im Herrenbereich (Herren 50,
Herren 65 und Herren 70) durchaus achtbar.
Außerdem wird am 23.09.2017 das 2. Anrather LK-Turnier stattfinden. Zum zweiten
Mal wird der TC 69 Gastgeber eines Leistungsklassenturniers sein. Anmeldung und
lnfos findet man unter www.tvpro-online.de
Das Turnier wird in den Altersklassen offene
Klasse, 30er und 40er jeweils für den Damenund Herren bereich angeboten.
Wir freuen uns, dass es uns in den letzten
Jahren gelungen is! unseren Mitgliedern und
Freunden regelmäßig ein Mal im Jahr einen
Abend mit Live-Musik anzubieten. ln einem

Dorf, in dem ansonsten Live-Musik

kaum

noch stattfindet, möchten wir damit ganz
bewusst auch ein Signal setzen:: für Live-Musik und dafür; dass es uns in unserem Club
um mehr als ,nllr' ums Tennisspielen geht!
Am 07.07.2017, ab 19.00 Uhri wird die Band
,,Fake", di e schon 201 5 zur CI ub hausneueröffnung bei uns spielte, zum zweiten Mal live im
TC 69 auftreten. Das Programm wird voraussichtlich aus Cover-Versionen sehr bekannter
Rock- und Pop-Klassiker der letzten ca. 30
Jahre bestehen. Mitsingen ist erlaubq und mit
Partystimmung kann gerechnet werden. Mitglieder und deren Gäste sind herzlich eingeladen, Der Eintritt ist freil
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Mannschaft: Klassenerhalt im Nachsitzen
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Nach dem letzten Spieltag lag die Mannschaft vom Trainergespann Christoph Kempers und
Christian Bernhardt auf dem 15. Tabellenplatz und damit auf einem Nichtabstiegsplatz. Weil
in höheren Ligen eine Abstiegsrelegation durchgeführt wurde, bestand die Gefahr das der
Tabellenplatz nicht zum Klassenerhalt reichte. Eine Woche nach Saisonende waren die Entscheidungsspiele abgeschlossen und es konnte nachträglich in Anrath gefeiert werden-der
Ligaverbleib war gesichert. Damit tritt die 1. Mannschaft auch in der kommenden Saison in
der Kreisliga A an.
2. Mannschaft: Nach einer starken Rückrunde den 3. Tabellenplatz erreicht
Mit einer Siegesserie kletterte die von Lars Schroeter trainierte 2. Mannschaft aus dem Mittelfeld heraus auf einen hervorragenden 3. Tabellenplatz und sichert sich hinter den beiden
Aufsteigern die beste Platzierung der Kreisliga C (Krefeld). Trotz großem Verletzungspech

und damit verbundenen Personalproblemen rückte die Mannschaft enger zusammen und
spielte ansehnlichen und erfolgreichen Fußball.
3. Mannschaft: Auf dem Weg zu einem eingespielten Team

Die seit dieser Saison von Uli Jacobs trainierte 3. Mannschaft belegte in der Abschlusstabelle
der Kreisliga C (Krefeld/Grenzland) den 14. Tabellenplatz. lm Vergleich zur Vorsaison und der
Gründung einer neuformierten Mannschaft macht sich eine deutliche Weiterentwicklung auf
dem Platz bemerkbar. ln der kommenden Saison soll der nächste Schritt folgen und auch in
der Tabelle eine Verbesserung erfolgen.

Damenmannschaft Ziel erreicht-souveräner Mittelfeldplatz

Mit dem T.Platz erreichten die Anrather Damen einen

glänzenden Abschluss einer guten

Saison. Bei konstant guten Leistungen über den gesamten Saisonverlaufspielte das Team von
Trainer Willi Wirtz schönen Fußball. Auch im nächsten Jahr wird in der Bezirksliga gespielt.

Als Unterbau wird in der folgenden Spielzeit auch eine Mädchenmannschaft den Spielbetrieb
aufnehmen.

E

Am Ende doch aufgestiegen!

Nachdem vor den Playoffs von offizieller Seite die ersten Drei den Aufstieg in die D-Klasse schaffen sollten, stellte sich während den Playoffs heraus, dass mehr als drei Mannschaften den Aufstieg feiern dürfen. ln der Endabrechnung schaffte es der 1.SDC Anrath 2016 mit einem Punkt
Rückstand auf den Drittplatzierten auf Rang 4. Nachdem wir unsere Vorrundengruppe noch als
Erster beenden konnten haben die Spiele, die wir leider knapp verloren haben aber daraus lernen werden, dazu geführt dass wir etwas abgerutscht sind aber können dennoch hochzufrieden
auf unsere Premierensaison zurückblicken.

IeNTÜNDrcUNG
Die
J

ahreshauptversam m I ung

findet am

,

Samstag,OT. Oktober 2017

in der Gaststätte
,,Enn de Spoul",

Viersener Straße

11,

Anrath;

Beginn:19.00 Uhr
statt.

Die 1. Mannschaft spielt also in der kommenden Saison in der D-Klasse, der vierten von fünf
Ligen des Dart-Kreis-Mönchengladbach/Viersen

e.V.

.

Unsere neue 2. Mannschaft fängt in der E-Klasse an.
Die genauen Spielmodi werden auf der TC-Sitzung kurz vor Saisonbeginn bekannt gegeben.

Knapp zweieinhalb Monate Sommerpause haben wir nun, welche wir dazu nutzen möchten
unsere Anlage mit Podesten auszustatten und am 22.07. ein offenes Doppelturnier zu veranstalten. Den Trainingsbetrieb werden wir während der Sommerpause nicht einstellen.
Unter www.sdc-anrath.de und auf Facebook halten wir euch weiterhin auf dem Laufenden.
Game on.
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Bitte merken Sie
den Termin vo6

die Einladung erfolgt separat.
Der Vorstand
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geht Verein(sarbeit) heute

.§po.tyereine machen im Allgemeinen Speziell zu diesen Meisterschaftsspielen wird

nur Schlagzeilen durch Erfolge oder Misser-

folge. Was zu diesen (Miss-) Erfolgen führt,
welche Organisation, welche Arbeit dahintgrsfeqk! ist den Wenigsten bekannt. Dieser
Artikel versucht, das am Beispiel des Anrather
Tischtennis-Klub Rot-Weiß ßa7 e.Y. (AfK)
einmal

aufzuzeigen.

die sogenannte

Liga-lnformation erstellt:

Mannscl.raftsaufstellungen, aktuelle Tabellen,

die bisherigen Spielergebnisse und ein Statement des Vereins zum Spielausgang werden
als DIN-A-6-Heftchen für Zuschauer und
Spieler kostenlos ausgelegt. Bei allen weiteren
Heimspielen im Jugend- ünd Seniorenbereich

Wir fangen mit der untersten Einheit an: stehendieAufstellüngenvonHeim-undGastDem Verein. Der ATK besteht seit 70 Jahren. mannschaften und die Tabellen als Aushans
Sechs Vorstandsämter - Vorsitzender, stellv. zur Verfügung. Die kompletten Vereins-WoY
Vorsitzender, Jugendwart, Sportwart,

Ge-

chenendeigebnisse werden gesammelt dargestellt. Weitere aktuelle lnformationen erhaltln
Besucher der Turnhalle (Vereinsmitglieder und
Gäste) und Anrather Bürger durch-Aushänge
in den Vereinskästen in der Turnhalle und am
Vereinslokal.
Die Vereinszeitung,,'1. Aufschlag" erscheint jevertraut. Zusätzlich betreut ein langjähriges weils zu Beginn der Spielsaison und zum Start
Verelnsmitglied den Bereich ,,Offentlichkeits- der Rückrunde. Neben dem sportlichen Gearbeit". Der Förderverein des Anrather Tisch- schehen mit Texten, Ergebnissen und Tabellen
tennis-Klub wird ebenfalls unterstützend für werden gesellige Aktivltäten in und um den
denATKtätig.
Verein in lockerer Form präsentiert. Die ZeiMit insgesamt 240 Mitgliedern und 25 Mann- tung mit einer Auflage von 300 Exemplaren
schaften im Senioren- und Jugendbereich wird an alle Vereinsmitglieder, interessierte
gehört der ATK sowohl von der Mitglieder- Bürger und die Sponsoren verteilt. lm viertelzahl als auch von der Anzahl der gemeldeten jähr'lichen Rhythmus erscheinen die Anrather
Mannschaften seit Jahren zu den drei größten Sportnews. Der ATK und fünf Anrather SporiTischtennis-Vereinen in Nordrhein-Westfalen. vereine veröffentlichen gemeinsam Aktuelles
aus ihrem Vereinsgeschehen. Die Verteilung
erfolgt an alle Anrather Haushalte. Auf der
ATK-Homepage erfährt der Besucher Wissenswertes über den Verein und Aktuelles
zum Spielbetrieb und Vereinsleben. Ein Besuch lohnt sich : www.anrather-tk.de
Der Verein engagiert sich weiter durch die
Ubernahme von Kreis- und Bezirksranglisten
oder -turnieren. lm Juni wurde in Verbindung
mit dem Westdeutschen Tischtennis-Verband
auf Anregung des ATK in Anrath ein Assistenztrainerleh rgang angeboten.
lm Jugendbereich gelingt es dem Verein seit
Jahren, dass der Nachwuchs sowohl bei den
Heimspielen als auch bei den Auswärisspielen
von einem erwachsenen aktiven ATK-Mitglied
betreut / gefahren wird. Hier sind - im GegenNeben dem Meisterschaftsspielbetrieb von satz zu vielen Vereinen - die Eltern nicht in der
September" bis April werden innerhalb des
Pflicht. Diese Betreuung wird auch angeboten
Vereins viele verschiedene sportliche Angebei Teilnahme an Einzel-Meisterschaften und
bote organisiert: Vereinsmeisterschaften, Ranglistenturnieren. Durch die aktuellen ErZweier-Mannschaftsturnier (,,Davis-Cup"), folge im Mädchenbereich werden hier Fahrten
Familienturnier. Daneben bieten 15 ATK-ei- im ganzen Bundesgebiet erforderlich.
gene Trainer und Übungsleiter viernnal in der
lnteressierte Jugendliche haben immer GeWoche in der Anrather Turnhalle Hochheidelegenheit einfach einmal zum Training in die
weg Training für Senioren und Jugendliche an. Turnhalle zu kommen. Organisiert angeboMittwochsabend haben Hobbyspieler Gele- ten werden einmal im Jahr ein sechswöchiges
genheit, sich an der Tischtennisplatte (richtig: Schn uppertrain ing und die m i ni-Meisterschaf-tisch) zu messen. Einige haben hier so viel ten. Hier können Kinder; die bisher noch nicht
Spaß am Tischtennis gefunden, dass sie den
an offiziellen TT-Spielen teilgenommen haSprung in den Breiten- oder sogar Leistungsben, über die einzälnen Orginisationsstufen
sport vollzogen haben. Vor Beginn der Meisbis zu den Deutschen Meisterschaften komterschaftssaison können sich die Aktiven den
men.
letzten Schliff holen durch die Teilnahme an
schäftsführer, Schatzmeister - werden auf den
Jahreshauptversammlungen für jeweils zwei
Jahre besetzt. Aktuell setzt sich der Vorstand
aus zwei Damen und vier Herren zusammen,
sämtlich unter 60 Jahre alt und alle bereits
durch jahrelange Tätigkeit mit ihren Amtern

m

einem Trainingswochenende innerhalb

des

lnteressierte Vereinsmitglieder können

kenaustausch ein.

Meisterschaftsspiele werden gegen Vereine im

näheren und weiteren Umfeld ausgetragen.
lm Damenbereich, die 1. Mannschaft spielt aktuell in der vierthöchsten deutschen Spielklasse,

der Regionalliga, führt dies auch über NRW

hinaus. Die Organisation des Spielbetriebes
stellt sich wie folgt:
Zunächst ist der ATK Mitglied im Tischtennis-Kreis Krefeld. Hierzu gehören 40 Vereine aus den Städten Krefeld, Tönisvorst
Meerbusch, Kempen, Kerken, Wachtendon(
Neukirchen-Vluyn, Moers, Willich und dem
Duisburger Westen. Die nächste Ebene ist
der Tischtennis-Bezirk Düsseld.orf mit insgesamt acht Tischtenniskreisen. Uber den fünf
Bezirken in Nordrhein-Westfalen steht der
Westdeutsche Tischtennis-Verband, der mit
weiteren 15 Verbänden den Deutschen Tisch-

tennis-Bund bildet.
An den Jahresversammlungen des Tischtennis-Kreises Krefeld nimmt ein ATK-Vorstandsmitglied als direkter Vereinsvertreter teil. Zu
den übergeordneten Gremien werden jeweils
Vertreter gewählt. Die diesjährige Versammlung des Tischtennis-Kreises Krefeld fand auf
Vorschlag des ATK in der Anrather Hausbrauerei Schmitz-Mönk statr. Aktuell ist jeweils ein
ATK-Mitglied in den Gremien des Kreises Krefeld und des Bezirks Düsseldorf tätig.
Neben der,ifischtennis-Organisation" ist der
ATK Mitglied im Stadtsportverband Willich.

Hier ist ein Vereinsmitglied im erweiterten

Vorstan d

al s Fach sch aftsvertreter Tischten n is.
Dazu kommt noch die Mitgliedschaft im Landessportbund.

Das AIles kann der ehrenamtlich tätige

ATK-Vorstan d n atürl ch n cht al ei ne stem men.
Hierzu ist die Hilfe vieler Mitglieder, der Eltern
der Jugendlichen und im finanziellen Bereich
auch von Sponsoren erforderlich.
Vorstand und Verein als Ganzes sind mit der
aktuellen Situation sehr zufrieden. Dem Verein wird auf allen Ebenen der Tischtennis-Ori

gesellschaftlichen / geselligen Bereich
stehen auf dem Programm eine dreitägige

i

I

ganisation eine große Wertschätzung entgegengebracht. Der ATK ist für die Zukunft gut
aufgestellt.

a

tr'
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Gäste teilnehmen. Zweimal im Jahr lädt der
Vorstand die Mannschaftsführer der Damenund Herrenmannschaften zu einem Gedan-
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Vereinslokal. lnnerhalb des Vereins treffen sich
wechselnde Gruppen zu kleineren oder größeren Fahrradtouren oder Bootsfahrten auf der
Niers. Nach dem Training und / oder nach den
Meisterschaftsspielen finden sich Runden zum
Kartenspielen, Schocken oder einfach nur zum
,,Klönen" zusammen.
Der Vorstand trifft sich bei Erfordernis, in der
Regel alle vier bis sechs Wochen, zu seinen Sitzungen im Vereinslokal ,,Gasthaus Zur Post".

--l

Vereins. Die Leitung des Trainings übernimmt
ei n izenziefter ATK-Trai ner.
D e Meisterschaftsspiel e werden arr Samstagen

(ab 14:00 Uhr) und Sonntagen (ab 10:00 Uhr)
in der Turnhalle Hochheideweg ausgetragen.
Zuschauer haben bei allen Spielen freien Eintritt. Sonntags wird bei Spielen der '1. Damen
und 1. Herren ein Frühstücksbuffet angeboten.

Jugendfahrt, ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier und das monatliche Kegeln im

TrscHTENr{rs

Sr:iet rrlit!
Autor: Manfred Knabben

