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Gute Laune
beim WMTV Familienfest

Am Samstag, 20.09.2014, fand beim
größten Solinger Sportverein ein gro-
ßes  WMTV Familienfest statt.
Von 11.00 -15.00 Uhr feierte der Wald-
Merscheider TV in der vereinseigenen
Turnhalle, der Außenanlage, sowie auf
dem Kunstrasenplatz die Grundstein-
legung seiner Turnhalle.

Wie vor 100 Jahren, begann auch die-
ser feierliche Tag mit einem ganz be-
sonderen Festakt. Während damals die
Grundsteinlegung öffentlich zelebriert
wurde, trafen sich diesmal die Vertreter
der Stadtverwaltung, des Sportes und
der Presse mit Freunden des WMTV zu
einer kleinen Feierstunde in den Räu-
men der vereinseigenen Gaststätte ein.

Eröffnet wurde dieser Festakt durch
Andreas Lukosch, der mit einigen kur-
zen Worten auch gleich die Bühne
wieder für unseren ersten Veranstal-
tungspunkt freigab. Der Kinderchor der
ev. Kirchengemeinde Wald sorgte mit
einigen erfrischenden Liedern – welche
zum mitmachen animierten – für Unter-
haltung.

Nach dieser Auflockerung folgte eine
Ansprache unseres ersten Vorsitzenden
Rolf Fischer, der in seiner Rede kurz-
weilig und humorvoll einige Anekdoten
zur WMTV Turnhalle vortrug, der Bogen
zwischen „Geschichte, aktuelles und
zukünftiges“ wurde dabei sehr treffend
und anschaulich dargestellt.

Auch beim anschließenden Grußwort
der Stadt Solingen, vorgetragen von
Solingens Bürgermeister Ernst Lauter-
jung (SPD), ging es durchaus locker zu.
Besonders die Bedeutung der Sportver-
eine, hier insbesondere die des Wald-
Merscheider TV Solingen 1861 e.V.,
wurden in seiner Rede hervorgehoben.
Denn gerade das Arrangement der Ver-
eine für die soziale, kulturelle und ge-
sellschaftliche Verantwortung darf nicht
hoch genug angerechnet werden. An-
schließend wurde unserem Rolf Fi-
scher noch im Namen unseres Ober-
bürgermeister Norbert Feith ein Um-
schlag übergeben.

Nach diesen, doch teils erfrischenden
Worten, durfte noch einmal der Kinder-
chor der ev. Kirchengemeinde Solingen



Wald etwas vorsingen. Während beim
ersten Auftritt der Kinder noch ein we-
nig Nervosität zu spüren war, ging es
jetzt noch lebendiger zur Sache. Eine
durchaus gelungene Bereicherung für
so eine Veranstaltung, vielen lieben
Dank an dieser Stelle.

100 Jahre Grundsteinlegung inspirier-
ten auch unsere Gabi Büdenbender, die
theatermäßig das Thema aufgriff. Un-
terhaltsam und sehr anschaulich, ließ
sie mit einigen Vereinskollegen die
Geschichte unserer „alten Dame“ Re-
vue passieren.

Zum Abschluss des durchaus kurzwei-
ligen Festaktes durften sich dann noch
einmal alle bei einem kleinen Snack
stärken und bei dem einen oder ande-
ren Smalltalk ihre Gedanken vertiefen
oder austauschen.

Anschließend ging es bei schönstem
Altweiberwetter rund um die WMTV
Turnhalle mit unserem Familienfest
weiter. Vereinsmitglieder, Freunde, Be-

kannte und Nachbarn waren eingela-
den, um mit uns ein umfangreiches
Rahmenprogramm zu erleben.

Highlight unseres Familienfestes war
sicherl ich der große Kinderspiel-
parcours, der auch generationenüber-
greifend durchgeführt wurde.

Daneben präsentierten sich zahlreiche
Abteilungen, wie z.B. unsere „Schwal-
ben“, die extra ein „Steher-Motorrad“
ausstellten, damit sich auch „unwis-
sende“ ein Bild über die Faszination
„Steher-Rennen“ bilden können.

Aber auch andere Abteilungen wussten
sich zu präsentieren.

Familienfest



Außerdem gab es einen professionel-
len Rückencheck nach dem
MediMouse® Prinzip, welcher von un-
serem Kooperationsparter der „IKK-
classic“ präsentiert wurde. Bei diesem
Check wurden mit einem kleinen, hand-
lichen Medizingerät die Form und die
Beweglichkeit der Wirbelsäule gemes-
sen. Es handelte sich dabei um ein me-
chanisch-elektronisches Messverfah-
ren, ohne Kontraindikationen. Aus die-
sem Grunde konnten mit diesem Ver-
fahren sogar Schwangere oder auch
Menschen mit einem Herzschrittmacher
ohne Gefahr vermessen werden.
Darüber hinaus wurde an alle Interes-
sierten ein kleines „Hallenheftchen“ mit
der Geschichte unserer „Alten Dame“
verteilt. Der Clou dabei war aber ein

Preisrätsel, speziell für Kinder bis 14
Jahre. Elf verschiedene Fragen galt es
zu beantworten, wie z.B. „Womit wurde
die Halle 1941 beheizt“. Fragen, die die
Kids nur nach ausgiebigen studieren
der Geschichte zu beantworten wuss-
ten – sie „mussten“ sich also intensiv
mit der Historie beschäftigen. Zu gewin-
nen gab es Gutscheine für die Walder
Buchhandlung „Bücherwald“.

Allen die nach so vielen sportlichen Ak-
tivitäten Hunger oder Durst verspürten,
kamen ebenfalls nicht zu kurz, denn für
das leibl iche Wohl war ebenfal ls
bestens gesorgt. Es gab Kaffee, Ku-
chen und Waffeln, sowie WMTV-Grill-
würstchen nebst Getränke.

Zum Abschluss des Famil ienfestes
stand dann aber noch einmal unsere
„alte Dame“ im Mittelpunkt. Denn zum
Nachmittag wurde diese mit Aufführun-
gen und Darbietungen verschiedener
Tanzstile noch einmal mit Leben gefüllt.
Unter großen Applaus wurde dieser Tag
würdig zum Abschluss gebracht…

Besonders bedanken möchten wir uns
bei den vielen ehrenamtlichen Helfern,
die gemeinsam zum erfolgreichen Ge-
lingen unseres Familienfestes beige-
tragen haben. Ohne den Einsatz des
Ehrenamtes wäre ein aktives Vereins-
leben undenkbar, egal ob es sich dabei
um die Kuchenspende, die Verteilung
der Flyer oder der Hilfe beim Verkaufen
und Bewirten handelt - alle haben mit
ihrem Beitrag zum Erfolg beigetragen.

Daniel Konrad

PS: Die Halle wurde 1941, mangels
Kohle, überhaupt NICHT regelmäßig
beheizt.

Familienfest



Hockey im WMTV
für Jung & Alt

Neues Angebot im WMTV:
Mach mit .  Spiel  Hockey! Er lebe
Teamgeist, Leidenschaft, Fairness und
jede Menge Spaß! Hockey ist eine faire
Mannschaftssportart ,  d ie in ver-
schiedenen Variationen als Feldhockey
im Sommer oder Hal lenhockey im
Winter gespielt werden kann.

Und dieses Angebot wird es nun ab
sofort auch beim WMTV Solingen 1861
e.V. geben. Da der Verein steht ‘s
bemüht ist sein Sportangebot sinnvoll
zu erweitern, waren die anfänglichen
Anfragen zur Gestal tung eines
Hockeybereiches bei  den Verant-
wortlichen des WMTV auf offene Ohren
gestoßen.
Denn bis zum 30.09.2014 gab es
dieses sportliche Angebot noch unter
der Federführung des TSV Aufderhöhe,
wo der Hockeysport vor genau acht
Jahren im Oktober 2006 aufgenommen
wurde. Damals trafen sich unter der
Leitung von Annette Brunner 10
begeisterte Kinder,  die sich der
Faszinat ion dieser Sportart  nicht
entziehen konnten. Im Laufe der Zeit
wurde aus diesem kleinen Anfangs-
stamm ein immer größer werdender
Bereich, der zuletzt dazu führte, dass
nahezu alle Jugend-Altersklassen am
Spielbetrieb teilnehmen konnten.

Im Mai 2014 gab es unter der
Vermittlung des Stadt-Sport-Bundes
Solingen (SSB) erstmalige, konstruktive
Gespräche zwischen den Vorständen
der beiden Sportvereine aus SG-Wald
und Aufderhöhe. Ziel dieser Gespräche
war die Auslotung von mögl ichen
Veränderungen, mit dem Ergebnis,
dass die Hockeyabteilung des TSV
Aufderhöhe per 01.10.2014 zum Wald-
Merscheider TV wechselte.

Aus diesem Grunde werden ab der
kommenden Winter(=Hallen)-Saison
ab Oktober gleich 7 Mannschaften unter
der Flagge des WMTV Solingen 1861
e.V. auf Torjagd gehen. Darüber hinaus
gibt es noch eine Elternmannschaft, die

sog. „Kl ingenschrubber“,  wo sich
weitere 20 begeisterte Hobbyspieler
zusammengeschlossen haben.

Die Verantwort l ichen des Hockey-
bereiches erhoffen sich durch diesen
Wechsel einen größeren Bekannt-
heitsgrad dieser Sportart. Dies soll
unter anderem durch die Ausnutzung
und Unterstützung der Strukturen eines
Großvereines geschehen. Darüber
hinaus überwog bei allen Beteiligten
das Gefühl,  dass die Zeit  für
Veränderungen „reif“ war. Mit der neuen
Heimat an der Adolf-Clarenbach-
Straße, mit  dem vereinseigenen
Restaurant, dem Sportpark Wald und
den vorhandenen räumlichen Möglich-
keiten, soll auch ein neues „Wir“-Gefühl
entstehen.

Die sportliche Leitung wird auch
weiterhin von Annette Brunner
übernommen, welche sich selber auch
noch als Lizenztrainer in um den
sportlichen Nachwuchs kümmern wird.
Annette Brunner (55) hat schon als
Teenager mit  dem Hockeysport
angefangen, damals noch im Solinger
Hockey Club (SHC). Über diverse
Auswahlmannschaften konnte sie sich
sogar als Jugend-National-Torhüterin
beweisen. Auch heute ist sie noch bei
den „Klingenschrubber´n“ aktiv.



Am letzten „Tag der deutschen Einheit“ (03.10.2014) gab es den ersten offiziellen
Auftritt der „Klingenschrubber“ unter der Obhut des WMTV. Das mittlerweile
traditionelle und fest im Kalender der teilnehmenden Mannschaften verankerte
Oktoberfest-Turnier der Hockey-Eltern-Mannschaft wurde schon zum nunmehr 5.
Male ausgetragen.

Mit Mannschaften aus Dortmund, Köln, Hiesfeld, Erftstadt und Leverkusen war
das Turnier wieder einmal großartig besetzt. Unter weiß-blauen, oktoberfestlichen
Ambiente, gab es in der Sporthalle Schwertstraße spannende Spiele und mit den
Leverkusenern „Carambolage“ einen verdienten Sieger.

Hockey spielen beim WMTV Solingen

Bei uns lernt ihr Kondition, Ballgefühl und Technik, sowie taktisches Verständnis
und natürlich viel Spaß am gemeinsamen Spiel. Wer also gerne einmal mehr
über Hockey erfahren möchte, der kann dies gerne jederzeit einmal unverbindlich
bei einem Probetraining ausprobieren.

Seit einigen Tagen gibt es auf unserer Homepage einen eigenen „Hockey“-Bereich,
mit allen wichtigen Informationen, wie Mannschaften und Trainingszeiten. Dort
könnte ihr euch gerne einmal unverbindlich informieren.

Für alle Kinder und Jugendliche ab ca. 5 Jahren (und natürlich alle anderen
Hockeybegeisterten) die den direkten Kontakt suchen, gibt es natürlich noch die
Möglichkeit, sich direkt an Annette Brunner (hockey@annette-brunner.de) zu
wenden.

Daniel Konrad

Erster gemeinsamer Auftritt beim
5. Oktoberfest-Turnier der „Klingenschrubber“

Hockey im WMTV



Boule on Tour

Endlich, es war wieder so weit, die
nächste Tour der WMTV Boule Gruppe
war verabredet. Ursel Liman hatte
hierzu auch schon den Ablauf
ausgearbeitet. Losgehen sollte es am
Freitag, den 15. August 2014. Einige
Tage vor der Tour kamen zwei Absagen:
Egmont Holtz ist auf Familien Tour und
Gerd Hartmann kam mit notärztlicher
Einweisung in´s Krankenhaus und
konnte deshalb nicht mitfahren. Jetzt
waren wir nur noch 15 Boule-Spieler die
an der Tour teilnahmen.
Die Wettervoraussage war sehr
schlecht. Macht nix, wir hatten ja Schirm
und Regenkleidung und wollten das
auch nutzen. Bei leichtem Regen trafen
wir uns verabredungsgemäß am
Freitag, den 15. August, im Solinger Hbf
in Ohligs und fuhren nach Köln Deutz,
um hier in den Zug nach Königswinter
umzusteigen.

Ab Deutz hatten wir
alle zusammen auch einen Sitzplatz im
Obergeschoss eines Zuges und
konnten mit dem mitgebrachten Sekt
unter uns erst einmal Prost sagen.
Dazu gab es Käse, Plätzchen,
Frikadellen und weiteres.
Bei guter St immung kamen wir  in
Königswinter an. Auch hatte es auf-
gehört  zu regnen. Oben auf dem
Drachenfels hatten wir bei dramati-
scher Bewölkung einen wunderschö-
nen Bl ick bis in die Ei fel .  Einige
Landschaftstei le lagen sogar im
Sonnenlicht. Zwischendurch wurde
durch Gri f fe in die mitgebrachten
Vorratsdosen weiter gepicknickt.
Danach fuhren wir wieder zurück nach
Königswinter und gingen weiter zur
Schif fsanlegestel le.  Plötzl ich und

garnicht mehr erwartet kam ein sehr
starker Regenguss, so dass wir unsere
Sitzplätze auf dem Oberdeck fluchtartig
verlassen mussten.

Im unteren Schiffsbereich war jedoch
noch reichlich Platz (wer macht schon
bei solch einem Wetter eine Rheintour).
In Linz stiegen wir aus.
Inzwischen hatte es wieder aufgehört
zu regnen. In einer sehr schönen Gast-
stät te direkt am Rhein hätten wir
beinahe Platz genommen, als von
draußen die Meldung kam: „Hier nicht,
wir gehen weiter“. Vorbei, an sehr
schönen alten Häusern, gingen wir bis
zum Marktplatz,  um dort  in einem
Kellerlokal einzukehren. Hier hatten wir
im letzten Jahr schon einmal gegessen
und waren sehr zufrieden. Dieses Mal
war es anders. Das Schnitzel, das
Steak oder das andere Gericht wurde
ohne Beilagen serviert, dann kam der
Salat und danach Pommes mit
Bratkartoffeln. Jetzt kam die Chefin. Sie
versuchte noch ein wenig Ordnung auf
den Tisch zu bringen.
Danach gingen wir weiter durch einige
schöne Gassen bis zu einem Weinlokal,
in dem wir im letzten Jahr auch schon
einmal waren und auch zufr ieden
waren. Dieses Mal war es nicht anders.
Nach einem Gläschen Wein kam
Stimmung auf und wir „sooten kott dono
alt schmärig benein“  wie man bei uns
in Solingen sagen würde. Entsprechend



der Planung war eine Übernachtung
nicht vorgesehen. Deshalb sind wir alle
zum Bahnhof um die Heimfahrt
anzutreten. Ach ja, es war zwar sehr
stark bedeckt, aber es regnete nicht,
auch gut.

In Köln Deutz war der Bahnsteig sehr
voll,  weil die Besucher einer stark
besuchten Messe auch nach Hause
wollten. Dazu kam noch, dass ein Zug,
der in Richtung Solingen fahren sollte,
ausgefallen war. Jetzt hatten wir etwas
Zeit, um uns den Sonnenuntergang
anzusehen, welcher gerade hinter dem
Dom und der Hohenzol lernbrücke
ablief. Nach einiger Zeit kam dann auch
der Zug, der uns nach Solingen brachte.
Im O-Bus kam noch die Frage auf:
„Sollen wir noch ´ne Kugel werfen?“.
Ein Anderer bemerkte: „So spät sind wir
noch nie nach Hause gekommen“.
Wilfried Hölterhoff

Boule

Der Solinger Verein „L´Amicale“ pflegt
die deutsch französische Freundschaft
und jetzt zum Dritten Mal auch mit uns
und wir auch mit denen. Dazu trafen wir
uns am Sonntag, den 7.September,
gegen 10.00 Uhr auf unserem
„Bouledrom“ des WMTV an der Zwerg-
straße in Wald. Kuchen, Kaffee, Cola,
Wasser und weiteres wurde von beiden
Seiten in ausreichender Menge
mitgebracht. Als die Pflaumenkuchen
abgestellt wurden kamen auch, wie
immer, die Wespen. Offensicht l ich
pf legten auch die Wespen ihre
Freundschaft mit uns,  weil sie keinen
von uns gestochen haben.

Inzwischen hat unser Mark
Scheffels die Mannschaften
so aufgestel l t ,  dass wir
untereinander und nicht
gegeneinander sondern
miteinander und unter-
einander gegeneinander
spielten. Also ein Spieler
des WMTV und einer des
L´Amicale bi ldeten eine
Mannschaft  denen ein
Gegner gleicher Aufteilung
gegenüber stand. Nach zwei
Spielrunden standen die

Sieger und die Reihenfolge al ler
anderen Tei lnehmer fest.  Danach
saßen wir alle noch in gemütlicher
Runde zusammen und pf legten
die Freundschaft mit L´Amicale.
Es war ein
sehr  schöner
Tag.
Wilfried
Hölterhoff

Boule Freundschaftsspiel



Handball

Am Samstag, 06.09.2014, fand in der Commerzbank-Arena in Frankfurt a.M. der „Tag
des Handballs“ statt. Handballfans aus ganz Deutschland wollten bei diesem Event
dabei sein und reisten teils mit Reisebussen Richtung Mainmetropole. Genauso wie
über 40 Kids aus Solingen, denn „wir waren dabei!“. Drei Jungendmannschaften des
WMTV Solingen 1861 e.V. (weibliche C1, weibliche C2 und männliche B) machten
sich am frühen Samstagmorgen auf dem Weg mit Ihren Trainern und Betreuern zur
Mission

„Wir knacken den Zuschauer- WELTREKOOOOOOOORD!“

Ziel war die Einstellung der vormaligen Bestmarke von 36.651 Besuchern, welche im
Jahre 2011 im Bröndby-Stadion / Kopenhagen beim dänischen Meisterschaftsfinale
zwischen AG Kopenhagen und BSV Bjerringbro-Silkeborg aufgestellt wurde.

Um diese Bestmarke zu übertreffen, wurde rund um die Commerzbank Arena im
Vorfeld einiges geboten. So gab es zahlreiche Aktionsstände, Informations-
veranstaltungen und ein großes Jugend-Handball-Turnier mit über 1200 Teilnehmern
und 80 Mannschaften, welche ihre Endspiele auf dem Feld in der Arena austragen
durften.

Prominentenspiel mit vielen bekannten Gesichtern

Ein besonderer Leckerbissen war aber das Prominentenspiel vom Team Frank
„Buschi“ Buschmann (Sportreporter) und Team Stefan „Kretzsche“ Kretzschmar.
Zahlreiche bekannte Gesichter gaben sich hierbei die Ehre, wie unter anderem:

„Tag des Handballs“  / Commerzbank Arena Frankfurt a.M.



Team Frank Buschmann: Friedhelm Funkel (Trainer), Joachim Deckarm, Oliver
Roggisch (Co-Trainer), Henning Fritz, Tomas Svensson, „Hexer“ Andreas Thiel, Paul
Panzer, Nadine Krause, Mirza Dzomba, Dragan Skribic, Ansgar Brinkmann, Magnus
Wislander (…)                             
 
Team Stefan Kretzschmar: Heiner Brand (Trainer), Johann Petersson, Ulrich Borowka,
Elton, Christian Schwarzer, Markus Baur, Daniel Stephan, Christoph Metzelder, Florian
Kehrmann, Oliver Pocher, Marko Rehmer und die erst 14-jährige Tochter von Stefan
Kretzschmar: Lucie Marie

Das Spiel, welches zahlreiche unterhaltsame Highlights zu bieten hatte, ging übrigens
mit 21:17 an das Team Kretzsche, wobei das letzte Tor wenige Sekunden vor Schluss
vom sportlichsten (!) aller „Sportler“ erzielt wurde: Elton.

44.189 Zuschauer lautet der neue Rekord

Der Höhepunkt des Tages war aber dann das Spitzenhandballspiel mit dem EHF-
Cup-Sieger Rhein-Neckar Löwen und dem Champions-League-Gewinner HSV
Handball (Endstand 28:26 für die Löwen). Mit 44.189 Zuschauern wurde hierbei ein
neuer ZUSCHAUER-WELTREKOOOOOOOORD! aufgestellt und die HSG WMTV
Solingen war dabei. In insgesamt 45 Ländern wurde dieses Spiel übertragen und
auch die Kids vom WMTV waren mehrmals in Großaufnahme zu sehen.

Fast 15 Stunden war die Truppe aus
Solingen an diesem Tage unterwegs –
und allen hat es gefallen. Viele
ungewohnte und positive Eindrücke
werden bei den Kids in Erinnerung
bleiben. Egal, ob es die ungewöhnliche
Atmosphäre, die beeindruckende Kulisse
mit „La-Ola-Welle“ im weiten Rund der
Arena oder auch „nur“ die packenden
Spiele waren.

Der „Tag des Handballs“ war für uns ein voller Erfolg und wir sind stolz, Teil des
ZUSCHAUER-WELTREKOOOOOOOORD‘s zu sein.

Daniel Konrad

Handball



Bergischer Handball-Gipfel

Unsere Mädels
waren als „Ein-
läufer“ dabei.

Am Sonntag,
12.10.2014, kam
es in der Kölner
Lanxess -Arena
zum Handbal l -
Bundesliga-Spiel
zwischen dem

Bergischen HC und dem VFL
Gummersbach. Das Spiel, welches als
Bergischer Handball-Gipfel in Erinne-
rung bleiben wird, markierte den Höhe-
punkt des Handbal l -Kalenders im
Herbst 2014.

Ein Erlebnisbericht:
Sonntagmittag, High Noon, irgendwo
vorm Hauptbahnhof in Solingen-Ohligs:
14 Kids der weiblichen C-Jugend der
HSG WMTV Solingen nebst Trainer und
einigen Eltern machten sich, wie etli-
che andere Handball-Fans, auf den
Weg nach Köln. Schon auf dem Bahn-
steig merkte man, dass heute „irgend-
etwas Großes“ stattfindet. Überall Leu-
te mit blau-weißen Trikots oder Schals,
und dazu dutzende ältere Männer in
schwarzen Anzügen, die später noch
eine wichtige Rolle spielen werden…

Bei der Einfahrt des Zuges in Köln-
Deutz sahen viele der Mädchen zum
ersten Mal von weiten, wo es dann
letztendlich hin gehen sollte: in die
Lanxess-Arena, einer der modernsten
und größten Veranstal tungshal len
Europas, die aufgrund ihrer Form auch
den Spitznamen Henkelmännchen
trägt.

Nach einem kurzen Fußmarsch durch
die unterirdischen Gänge des Deutzer-
Bahnhofes, begleitet durch Schlacht-
gesänge der ankommenden VFL-Fans,
ging es noch weitere etliche Treppen
aufwärts, ehe unser Ziel erreicht war.

Vor der Halle (wo waren noch einmal
die Toiletten?) wurden wir dann von den
BHC-Offiziellen in Empfang genom-
men. Nun ging es los, auf zur Eingangs-
kontrolle – und Kontrolle war wörtlich
zu nehmen. Wie bei einem Pop-Kon-
zert wurde in jede Tasche geschaut,
damit auch ja nix „verbotenes“ mit in die
Hal le genommen werden konnte.
Leider zum Leidwesen von „Chantal“
aus SG, die erstmal vorm Eingang eine
fast volle Coke-Flasche auf EX trinken
musste !!!!

Bevor wir aber unsere Umkleidekabine
zu Gesicht bekamen, ging es in die
weitreichenden Katakomben der Arena.
Vorbei an den Mannschaftskabinen der
beiden Mannschaften, hieß es dann
wieder einmal warten, denn die Kabine
war noch von BHC-Kids belegt, welche
ebenfalls als „Einläufer“ am Start wa-
ren. Nach Begutachtung der VFL bzw.
BHC-Spieler („Der sieht aber gut aus“,
„Guckt mal, der ist aber klein“), welche
immer wieder den Gang passierten,
durften sich auch die C-Mädels der HSG
WMTV Solingen endlich umziehen.

Als alle ihr rotes Shirt anhatten und wir
uns wieder auf dem Gang trafen, merk-
te man doch, dass bei den Mädels lang-
sam Nervosität aufkam. Und dann kam
der Augenblick, indem wir erstmalig
zusammen die Halle betraten: WOW!;
obwohl zu diesem Zeitpunkt noch recht
wenige Zuschauer da waren, so war
der erste Eindruck doch für die Meisten
mehr als imposant.

Auch wenn die Mädels es womöglich
nie zugeben würden, aber viele stan-
den mit teils großen Augen da und
schauten andächtig in´s Rund der Are-
na. Nachdem erstmal ein paar
Erinnerungsfotos auf dem Spielfeld und
im Tor gemacht wurden, hieß es wieder
einmal warten. Während sich die
beiden Mannschaften auf dem Feld
warm machten, bewegten sich die Kids



fast 30 min nicht von der Stelle, so ge-
duldig und diszipliniert hat man sie sel-
ten gesehen.

Und dann war es soweit, der große Au-
genblick war da: die Mädels sollten sich
zum Einlauf bereit machen – jetzt ging
es los! DENKSTE!

Denn jetzt kamen erst einmal die älte-
ren, in schwarz gekleideten, Männer ins
Spiel. Für die mit nun über 7000 (!) Zu-
schauern gefüllte Arena gab es noch
eine besondere Gesangseinlage. Die
Männer in schwarz endpuppten sich
nämlich als „Die Wupperhofer“, die
fortan das „Bergische Heimatlied“ zum
Besten gaben. Genau das „richtige“, um
nervöse Teenager, die schon wartend
am Ende des Spielerganges standen,
zu entspannen…

Aber dann war es endlich so weit: unter
ohrenbetäubendem Lärm ging es dann
Hand-in-Hand mit den VFL-Spielern in
die Halle. Ein Erlebnis, an das sich die
Mädels der weiblichen C-Jugend be-
stimmt noch lange erinnern werden. (…)

Der Bergische Handball-Gipfel wurde
übrigens mit 28:26 vom BHC nach ei-
nem spannenden, wenn auch nicht
immer hochklassigen Spiel, gewonnen.
Nachdem sich die Mädchen nach dem
Spiel noch einmal mit Autogrammen und
natürlich zahlreichen Selfies versorgt
hatten, ging es am frühen Abend wieder
mit dem Zug nach Solingen. Wohl-
wissend, das die Teens etwas erlebt
hatten, wovon sie noch lange erzählen
werden.

Daniel Konrad

Bergischer Handball-Gipfel



Erfolgreiches Steherrennen
und „Fette Reifen“ Rennen

Am Sonntag, 24.08.2014, veranstalte-
ten die WMTV-Schwalben auf der Rad-
rennbahn Dorperhof in Sol ingen
Krahenhöhe ihr traditionelles Steher-
rennen um den
„Großen Steherpreis der IKK classic“

Nachdem die letzte Veranstaltung am
29.05.2014 leider dem schlechten Wet-
ter zum Opfer fiel, freuten sich die Ver-
antwortlichen der WMTV-Schwalben
diesmal über die deutlich besseren
Rahmenbedingungen. Entgegen eini-
ger Voraussagungen hatte der Wetter-
gott ein Einsehen und die Veranstaltung
konnte diesmal unter sonnigen Voraus-
setzungen durchgeführt werden.

Hier die Endergebnisse vom Steherrennen rund um den
"Großen Steherpreis der ikk classic" :

1. Platz: Edmund Smeulders / belgischer Meister
  mit Schrittmacher Ralph Schumacher / WMTV-Schwalben Solingen

2. Platz: Christoph Breuer / Köln mit Schrittmacher Gerd Gessler / Bielefeld
3. Platz: Christian Passenheim / WMTV-Schwalben

  mit Schrittmacher Torsten Rellesmann / Dortmund
4. Platz: Marcin Latussek / Hannover mit Schrittmacher Christian Dippel / Bielefeld
5. Platz: Rick Notley / England mit Schrittmacher Karsten Kirschner / Mettmann
6. Platz: Richard Konijn / Niederlande mit Schrittmacher Uwe Smit / Niederlande
7. Platz: Luuk Jansen / Niederlande mit Schrittmacher Leo Adegest / Niederlande

Auf der idyl l isch gelegenen Rad-
rennbahn versammelten sich bis zum
späten Nachmittag fast 600 begeister-
te Zuschauer, unter ihnen auch einige
Ehrengäste wie Toni Kirsch, seines Zei-
chen Radsportpräsident NRW, beglei-
tet von seiner Frau.

Auch für die Präsentation der Rennen
konnten die Verantwortlichen um Horst
Sammer einen erfahrenen Sprecher
organisieren: Stefan Rosiejak,
Geschäftsstel lenleiter des Landes-
verbandes und Antidopingbeauftragter,
sowie Sprecher vieler Meisterschaften,
konnte über den ganzen Nachmittag
hinweg über durchweg spannende Wett-
kämpfe berichten.

Daniel Konrad



Steherrennen

Unser Begrüßungskomitee am EingangAuf dem Siegertreppchen der IKK



Steherrennen

„Fette Reifen“ Rennen fand großen Anklang
Ein weiteres Highlight fand ebenfalls am 24.08.2014 statt. Für Kinder von 6 - 14
Jahre, bestand die Möglichkeit mit ganz normalen Straßen- oder Rennrädern an
einem „Fette Reifen“ Rennen auf der Radrennbahn teilzunehmen; und dieses
Angebot fand großen Anklang. Mehr als 15 Jugendliche begaben sich in mehre-
ren Läufen auf die altehrwürdige Radrennbahn, um ihre eigene „Meisterschaft“
auszutragen.
Unter begeistertem Applaus von Eltern, Omas, Opas und dem restlichen Publi-
kum, wurden auch hier bei der abschließenden Siegerehrung folgende Teilneh-
mer gekürt:

Fette Reifen 6-9 Jahre
1. Leon Blome 52:55 sec.
2. Benedict Vömehl
3. Jan-Eric Evertz
4. Tim Jungmann
5. Manolis Spanu
6. Luis Kauermann
7. Luis Vömehl
8. Pia Jungmann

Fette Reifen 10-14 Jahre
1. Mathis Reichow 48:76 sec.
2. Jim Nikodem
3. Nils Reichow
4. Cedric Erzner
5. Luca Kauermann
6. Max vom Grafen
7. Leo Bruchhaus

Daniel Konrad

Anmeldung "Fette Reifen" Rennen Sieger "Fette Reifen" Rennen



Radler-Touren

Unsere Tour am 10.08.2014 starteten wir
in Rupelrath. Von dort ging es über Furth,
Happelrath, Reusrath in Richtung
Rheindorf. Ein Stück durch Rheindorf
fahrend, dann an der Dhünn entlang,
durch den Neulandpark in Leverkusen,
zur Wacht am Rhein.

Dort nahmen wir die erste Stärkung zu
uns. Weiter ging es über die A1-Brücke
auf die Kölner Seite über Rhein-Kassel
nach Langel. Über den Langeler-Damm
fuhren wir durch Worringen zur Gaststätte
Piwipp, wo die 2.Pause (unter Regen-
schirmen im Biergarten) eingelegt
wurde.

Nach dem kurzen Regenschauer setzten
wir mit der kleinen Fähre nach Monheim
über. Von dort radelten, wir mit einem
kleinen Zwischenstopp, über Berghau-
sen, Richrath und Wiescheid nach
Rupelrath zurück.
In Wiescheid wurde, wie auf jeder Tour,
eine Eispause (sehr lecker) eingelegt.
Zufrieden kamen wir nach ca. 47 km
(ohne Pannen)  am Parkplatz Rupelrath
an.
Sigrid und Lutz Zillikum

Radlertour zur Wacht am Rhein



Radler-Touren

Acht Hobby-Radler starteten am 21.09.14
von der WMTV-Halle nach Hünxe.
Unterwegs der Fahrt überraschte uns
heftiger Regen. Aber in Hünxe
angekommen, klärte sich das Wetter auf
und wir beschlossen unsere Tour zu
starten.

Die Radlertour nach Hünxe

Wir fuhren ca.1 Std. am Weser-Dattel-
Kanal entlang wo sich die Sonne zeigte
und uns den ganzen Tag begleitete. Wir
fuhren durch den Dämmerwald bis zum
Cafè  „Pannebäcker“. Dort machten wir
eine ausgiebige Pause bedingt
dadurch, dass wir mit Musik empfangen
wurden.

Die Weiterfahrt viel uns schwer, da das
Cafè sehr gemütlich und der Kuchen
sehr lecker war. Wir erreichten nach circa
1 Std. Fahrt über den Römerweg unseren
Parkplatz in Hünxe.
Geschlossen fuhren wir zur WMTV-
Gaststätte um gemeinsam den schönen
Tag ausklingen zu lassen.

Ausrichter: Bernd Gewinner
Werner Angermann

Bericht: Werner Angermann



Fechten

Ihre Erfolge in der vergangenen Saison
haben sich für die männlichen WMTV-
Säbelfechter aus der A- und B-Jugend
auch bei der Berufung in den nationa-
len Nachwuchskader bezahlt gemacht.
Mit Jakob Hilger, Pascal Becher, Eric
Seefeld, Tobias Tomalik und Peter
Schmitz wurden nun gleich fünf Säbel-
fechter aus der Klingenstadt in den
jüngsten Nationalkader des Deutschen
Fechterbundes berufen.
Zu Beginn jeder Saison wählt der Deut-
sche Fechterbund aufgrund der Leis-
tungen der Vorsaison für Säbel, Degen
und Florett jeweils 18 weibliche und 18
männliche A- und B-Jugendliche zwi-
schen 12 und 17 Jahren für die
insgesamt sechs so genannten
„Perspektivkader“ aus. Diese jungen
Fechterinnen und Fechter werden dann
zusätzlich zum Training des Heim-
vereins in speziellen Lehrgängen aus-
gebi ldet und haben besondere
Trainingsmöglichkeiten in den Fecht-
leistungszentren. Aus ihrem Kreis sol-
len in einigen Jahren einmal die Sport-
ler kommen, die dem deutschen Fecht-
sport internationale Erfolge bringen. So

haben alle vier Mitglieder der männli-
chen Säbelmannschaft, die in diesem
Sommer die Goldmedai l le bei den
Fechtweltmeisterschaften err ingen
konnte, auch den Perspekt ivkader
durchlaufen. Für die Solinger Fechter
ist das noch Zukunftsmusik. Zunächst
einmal geht es im Oktober in den
Herbstferien zum ersten Lehrgang.
Die jüngsten Berufungen sind auch ein
großer Erfolg für Säbelfechtmeister
Vitaliy Chernous, der beim WMTV die
Ausbildung der Nachwuchssäbler ver-
antwortlich leitet. Er hatte bereits dem
mittlerweile für Bayer Dormagen star-
tenden internat ional erfolgreichen
Solinger Richard Hübers das Fechten
beigebracht. Besonders bemerkens-
wert ist dabei, dass Chernous und der
WMTV diese Erfolge unter Bedingungen
schaffen, die ohne das Budget aus-
kommen müssen, mit dem die Fecht-
zentren in Bonn und Tauberbischofs-
heim oder die von großen Unternehmen
geförderten Vereine wie Bayer
Dormagen oder der FC Würth
Künzelsau rechnen können.

Thomas Förster

Erfolgreiche Jugendarbeit der WMTV-Fechtabteilung
Fünf WMTV-Säbelfechter im Nachwuchskader des Deutschen Fechterbundes

http://www.wmtv.de
unsere Homepage gibt Auskunft über alles, was man vom
Wald-Merscheider Turnverein 1861 e.V.

wissen will.



 Jahre Nordic-Walking

Mit frischer Luft und guter Laune durch den Wald
10 Jahre Nordic-Walking beim WMTV -  2004 bis 2014 - in SG-Wald

abends im Dunkeln durch die Wälder
treibt? Es ist :

die frische Luft,
die fröhlichen Leute,
das schöne bergische Land,
die netten Gespräche,
das sanfte Herz-Kreislauf-Training.

Nordic-Walking macht den Kopf frei und
ist Ausgleich für Körper, Geist und See-
le!

Spezialisten sagen: würde man das auf
Rezept bekommen, könnten die Kran-
kenkassen viel Geld sparen und Apo-
theken, Bayer Leverkusen Pharmaun-
ternehmen und unsere Psychothera

Als wir vor 10 Jahren mit den ersten
Nordic-Walking Kursen begonnen ha-
ben, gab es einen großen Run auf die-
se Sportart .  Wir hatten nie genug
Übungslei ter und immer zu wenig
Nordic-Walking Stöcke. Laufend muss-
ten wir neue Stöcke ordern und viele
Anfängerkurse geben. Der Run ist et-
was abgef laut,  gebl ieben sind
immerhin noch 8 Übungsleiter und 40
aktive Teilnehmer.

Ausgleich für Körper, Geist und Seele
Was ist das, was die Teilnehmer regel-
mäßig durch die Wälder treibt - , egal
ob es stürmt oder schneit, ja sogar

Auf dem Pilgerpfad

So fing alles an



10 Jahre Nordic-Walking

peuten kein
Geld mehr ver-
dienen.
Sol ingen hat
super Nordic-
Walking Stre-
cken und lecke-
re Wildschwei-
ne

Was gibt es
noch zu berich-
ten:  In den 10
Jahren haben
wir in Solingen

viele schöne Landschaften und super
Nordic-Walking-Strecken kennen-
gelernt. Alle 2 Jahre waren wir für ein
paar Tage auf Nordic-Walking Tour. Es
gab Nikolaus-Läufe, Sonntags-Touren,
Karneval sind wir verkleidet durchs
Ittertal gelaufen, lustige Grillabende,
gemeinsame Kino- und Theater-
besuche, Krimi-Abende und noch vie-
les mehr.

Zum leckeren Abschluss unserer Fei-
erlichkeiten zum 10-Jährigen haben wir
uns zum Wildschwein-Essen getroffen.
Wir sind froh, dass wir denen im Wald
nie persönlich begegnet sind!

Wir Übungsleiter sagen Danke bei al-
len, die uns in den letzten Jahren so
tatkräftig unterstützt haben und natür-
lich allen Teilnehmern/-innen – denn
ohne euch wäre al les nur halb so
schön.
Wir freuen uns auf noch viele fröhliche
Stunden mit euch

Im Auftrag aller Übungsleiter
Barbara Köchling

NW-Lauf: Licht für die Trasse

Karnevals-Samstag

Treff in Aufderhöhe

NW im Ittertal

dienstags in Müngsten

Im Winter

Montags-Gruppe



Rugby

… genauso und so ähnlich lauteten
mehrere Zeitungsüberschriften, welche
unseren Verein und insbesondere
unsere Zebras im Fokus der
Öffentlichkeit stellten – und das war
passiert:

Am 30.08.2014, unsere Jungs hatten
gerade ihr erstes Saisonspiel in
Düsseldorf absolviert, machte
sich noch eine kleine Abordnung
der Zebras direkt nach dem Match
in Richtung Venlo (NL) auf, um
dort  an einem  tradi t ionel len
Vorbereitungsturnier teilzuneh-
men.

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof
nahm dann die Geschichte ihren
Lauf, während ein Teil der Gruppe
sich zur Sparkasse aufmachte,
um noch etwas Geld abzuholen,
ging es für unseren Hauptakteur
der Geschichte, Alexander Prieß,
zur Volksbank. Als sich die
Truppe vor dem HBF-Gebäude
wieder traf, nahm die Story ihren
Lauf…

Irgendjemand schrie auf einmal
laut auf: „Haltet den Dieb!“ und für
Alex war die Situation sofort klar. Auch
als die Person auf ihn zulief und ihm
zugerufen hatte, dass er eine Pistole
habe, habe ihn das nicht besonders
beeindruckt. Denn der Dieb war ja im
Vollsprint – was sollte denn da schon
groß passieren?!

Prieß setzte zum Sprung an, legte die
Schulter in den Körper und rammte den
Dieb mit einem lupenreinen „Tackling“.
Der verlor das Gleichgewicht und die
Plastiktüte mit seiner Beute – immerhin
15.000 Euro.

Denn was der Dieb nicht wusste, unser
25-jährige Sportler der WMTV Zebras
spielt Rugby in der ersten Reihe. Dort,
wo es richtig weh tut. Er spielt dort den
„Prop“ – den Pfeiler. Diese Spieler sind
im Gedränge für die Vorwärtsbewegung
zuständig und in der Regel sehr kräftig.
Quasi dumm gelaufen für den Räuber .

Das Geld, es stammte wie sich später
heraus stellte, aus einem Supermarkt,
war eigentlich für einen Geldtransporter
vorgesehen. Aber der Mitarbeiter des
Transportunternehmens musste
stattdessen die Verfolgung des Diebes
aufnehmen – bis zum beherzten
Tackling, denn dann hatte er ganz
andere Sorgen. Auf dem gesamten
Bahnhofsvorplatz lagen Geldscheine
verstreut, die der Täter verloren hatte
und welche zügig aufgesammelt
werden mussten.

„Rugby-Spieler der WMTV Solingen Zebras
tackelt Ladendieb nieder…“



Leider erkannte der Räuber die
Konfusion, welche im Zusammenhang
mit  den verstreuten Geldscheinen
aufkam. Er nutzte die Situation und floh,
aber dankbar waren die Supermarkt-
Mitarbei ter t rotzdem. Denn als
Belohnung durfte die Gruppe  sich dann
noch mit einigen Getränken für die
Weiterfahrt nach Venlo eindecken.

Spielertrainer Stephan Lux ist übrigens
– wie auch der Rest vom Verein, inkl.
Vorstand und Mannschaftskollegen –
mächt ig stolz auf das beherzte
Eingreifen. Wobei Lux sich sicher ist,
dass das jeder aus dem Verein getan
hätte. Ähnliche Fälle gab es wohl schon
im Ausland öfter, dort wo Rugby einen
viel größeren Stellenwert genießt als
hier,  denn nach einem engl ischen
Sprichwort ist Rugby schließlich eine
„von Gentlemen gespielte Sportart für
Raufbolde“.

Warum aber der Dieb von Alexander
Prieß nach dem Tackl ing nicht
festgehalten wurde, wird wohl für immer
sein Geheimnis bleiben… Sein Trainer

hatte dazu mindestens eine eigene,
süffisante These: „Wahrscheinlich hat
er wohl instinktiv auf dem Boden nach
einem Ball gesucht.“
Auf jeden Fall sorgte diese Aktion für
eine Menge Aufmerksamkeit. Während
alles mit einer kleinen Meldung auf der
Homepage und an die Presse begann,
entwickelte die Story eine gewisse
Eigendynamik. Keine 30 Minuten nach
der Versendung der ersten Meldung
stand bei Daniel Konrad, der für die
Koordination der Pressemeldungen im
Verein mitverantwortlich ist, das Telefon
nicht mehr st i l l .  Egal ob Sol inger
Morgenpost, die Kollegen vom Solinger
Tageblatt oder auch das Team von
Radio RSG – alle wollten mit Alex ein
Gespräch führen.

Und auch überregional hat die
Vereitelung des Diebstahles für Furore
gesorgt.  So gab es sogar einen
größeren Bericht in der „Bild“ und auch
das Fernsehen (WDR – Lokalzei t
Bergisch Land) brachte einen längeren
Beitrag...

Daniel Konrad

Rugby

Seit mehr als 120 Jahren
Ihr Ansprechpartner für Bauleistungen aller Art.

Sie planen den Neubau eines Einfamilienhause, einer Wohnanlage oder
eines Industriegebäudes? Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unsere Mailadresse.



Fitness für Herren ab 60

Unsere Gruppe Männer-Fitness 60 plus
trifft sich jeden Donnerstag von 9 - 10
Uhr in der Turnhalle des WMTV. Auf dem
Titelblatt unserer Vereinszeitung Ausga-
be 139 im August konnte man unsere
Gruppe sehen.

Da der Anklang sehr gut ist und unsere
Gruppe aus allen Nähten platzt, werden
wir ab Januar einen zusätzlichen Kurs
freitags von 9 - 10 Uhr in der WMTV Turn-
halle anbieten. Somit können unsere
Männer entweder donnerstags oder frei-
tags trainieren.

Schwerpunkte der Stunden sind die
Bereiche Ausdauer, Kraft und Beweg-
lichkeit. Nach dem Aufwärmtraining be-
ginnt die persönliche Ausdauer. Danach
gibt es immer ein Themenschwerpunkt
wie z. B. Zirkeltraining, Beinarbeit,
Bodenübungen, Beckenbodenübun-
gen, Oberkörperübungen, Training mit
Geräten wie Medizinball, Gewichten,
Bällen, Gleichgewichtsübungen, Wir-
belsäulengymnastik. Entspannungs-
übungen gehören ab und zu auch zur
Stunde. Ebenfalls gehört der gesellige
Spaß in Form von Spielen wie Badmin-
ton, Cross-Boccia oder Prellball zur
Stunde.

Das schöne an der Gruppe ist, dass
jeder Teilnehmer nur das leistet, was
er kann. Es soll kein Vergleichskampf
stattfinden. Der eine kann noch laufen,
der andere eher schnell gehen und
wiederum der andere nur normal ge-
hen. So ist es auch bei allen anderen
Übungen.

Am Ende der Stunde sieht man
jedenfalls immer, dass unsere Männer
eine Stunde gut gearbeitet haben. Und
Spaß haben wir trotz der Quälerei immer
und deshalb wird auch öfter gelacht
und gequatscht.

Es macht immer wieder Spaß, als
Übungsleiter mit Micha Idelberger zu-
sammen als Vertreter, die Gruppe zu
trainieren.

Andreas Lukosch



Gleichgewicht und Wahrnehmung

Am  Samstag, den 30.08.14, fand in der
Turnhal le Rosenkamp die nächste
Kooperationsveranstaltung des Adolf-
Kolping-Heim und des WMTV statt.

Fast 20 Teilnehmer mit unterschiedli-
chen körperlichen und geistigen Ein-
schränkungen haben am Workshop
„Gleichgewicht und Wahrnehmung“ teil-
genommen. Die beiden Übungsleiter/
Helfer Phil und Andreas hatten diesen
Workshop durchgeführt.

Mit dabei waren Bewegungsspiele mit
k leinen Bäl len und verschiedenen
Gangarten. Nach dem kurzen Aufwärm-
training durften die Teilnehmer dann
viele verschiedene Gleichgewichts-
übungen mit und ohne Geräte auspro-
bieren. Die Wahrnehmung für den Kör-
per und für das Gleichgewicht wurde
ebenfalls geschult.

Das bunte Programm dauerte gut zwei
Stunden und alle waren lustig und aktiv
bei der Sache.

Vielen Dank an das gesamte Team des
Adolf-Kolping-Heim bei der Unterstüt-
zung, Planung und Durchführung des
Projektes, sowie ein herzliches Danke-
schön an Phil vom WMTV.

So konnten wir wieder ein weiteres Pro-
jekt mit dem Adolf-Kolping-Heim durch-
führen. Auch im Jahr 2015 wird die Ko-
operation wie bisher weiterlaufen.

Wir freuen uns – bis dahin.

Andreas Lukosch



Inklusionsprojekt WMTV

Der WMTV ist im Bereich Inklusion mit
der Lebenshilfe Solingen ein Projekt
eingegangen. Einmal in der Woche wird
eine Rollstuhlfahrergruppe (6 Teilneh-
mer) durch einen Übungsleiter betreut.
Einfache Bewegungen mit Bändern,
Bällen oder Brasils, sowie Fahrtraining
mit dem Rolli, sind Inhalt dieser Stun-
den. Somit versuchen wir die Beweg-
lichkeit und Kraft zu fördern bzw. beizu-
halten.
Die Teilnehmer sind teilweise stark
eingeschränkt, versuchen aber jeden
Montag, soweit sie können, an den
Übungen teilzunehmen. Mit passender
Musik und viel Spaß werden die Übun-
gen durchgeführt und gelacht wird
auch.
Weitere Projekte zwischen der Lebens-
hilfe und dem WMTV sind im Rahmen
der Inklusion geplant. Ebenfalls die
Unterstützung beim Aufbau und der
Betreuung von Gruppen im
Bewegungsbereich.

mit der  Lebenshilfe und der Wilhelm-Hartschen-Schule

Das Thema „Inklusion Verein und
Schule“ wird beim WMTV Solingen 1861
e.V. nicht nur vorgestellt, sondern auch
nachhaltig verfolgt. Bei einem Projekt mit
der Wilhelm-Hartschen-Schule konnte
das wichtige Thema in einem geson-
derten Kurs vertieft werden. Die Jugend-

Projekt „Selbstverteidigung in der Wilhelm-Hartschen-Schule“
lichen wurden einmal in der Woche durch
zwei Trainer aus dem Kampfsportbereich
des WMTV im Thema Selbstverteidigung
und Selbstbehauptung unterrichtet.

In einem 5-wöchigen Kurs, im Rahmen
des Sportunterichts für die beiden
Klassen Berufspraxisstufe A und B,
konnte Kursleiter Andreas Lukosch seine
besonderen Kenntnisse an die inte-
ressierten Jugendlichen weitergeben.
Einfache Schlag- und Fußtechniken,
leichte Fallübungen, Atemübungen,
Selbstverteidigung und teilweise
Übungen mit dem Softstock waren
Inhalte dieses Projektes.

Alle Schüler, auch schwerstbehinderte
Kinder, wurden gut einbezogen. Zum



Abschluss erhielten alle Teilnehmer eine
Urkunde, die sie auch gerne stolz
präsentierten.

Für die Schüler der Wilhelm-Hartschen-
Schule war der Kurs eine tolle Sache. Mit
großem Arrangement haben diese die
Grundprinzipien der Selbstverteidigung
kennengelernt und auch erfolgreich
umgesetzt.

Der Kurs soll auf jeden fall nicht der
einzige seiner Art bleiben, denn für
November und Dezember ist schon eine
Fortsetzung geplant.

Inklusionsprojekt

Im Frühjahr 2015 ist dann noch eine Aktion geplant: Buddy - sein mein Kumpel
Hier wollen wir Menschen mit und ohne Einschränkungen gemeinsam für das
Sportabzeichen trainieren lassen - als Team. Jeder wird zwar dann in seinen Vorgaben
sein Sportabzeichen ablegen, aber gemeinsam wird trainiert und sich gegenseitig
unterstützt.

Andreas Lukosch / Daniel Konrad



Ist unserer Krankenkasse Sport 
genauso wichtig wie uns? 

<i"KKclassic 
Unser Handwerk. Ihre Gesundheit. 



Die IKK classic hat ihre Leistungen
deutlich ausgeweitet. Vorsorge und
Prävention sind dabei zentrale Anlie-
gen der serviceorientierten Kranken-
kasse. Insgesamt 300 Euro umfasst
beispielsweise das Gesundheits-
konto, das jedem Versicherten für
Gesundheitskurse und besondere
Leistungen wie etwa Osteopathie oder
homöopathische Arzneimittel zur Ver-
fügung steht. Auch für Präventions-
kurse gibt es pro Kurs einen Zuschuss
von bis zu 90 Euro. Zusätzliche Vor-
sorgeuntersuchungen in der Schwan-
gerschaft werden mit weiteren 100
Euro pro Jahr gefördert.

Zur Vorsorge gehen und sportlich ak-
tiv sein, das lohnt sich mit der IKK
classic doppelt: Die Gesundheit
dankt es, und es gibt einen Bonus von
bis zu 300 Euro im Jahr (für Kinder
bis zu 150 Euro).
Bonuszahlungen erhalten IKK-Versi-
cherte beispielsweise für Vorsorgeun-
tersuchungen, für die professionelle
Zahnreinigung oder die Mitgliedschaft
in einem Sportverein.

IKK classic setzt auf mehr Vorsorge für Familien
Attraktives Bonusprogramm und Gesundheitskonto

Die IKK classic hat als Familienkasse
im Jahr 2014 auch die Kosten-
übernahme für künstliche Befruchtung
und die Rufbereitschaft von Hebam-
men erweitert. Weitere Informationen
unter www.ikk-classic.de

Sollten Sie dazu Fragen haben, bera-
ten wir Sie auch jederzeit gern im per-
sönlichen Gespräch:
Ailyn Westkämper-Ziegan freut sich
über Ihren Anruf unter der Mobilfunk-
nummer 0151 12216518.



Familiennachrichten



Leider mussten wir von einem langjährigen
Mitglied der Prellballgruppe Abschied nehmen.

Am 01.09.2014 verstarb
Achim Bollenbeck

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Unvergessen!
Unvergessen wird Achim Bollenbeck bleiben. Als Prellballspieler der
TSG Solingen e.V. kam Achim im Mai 2001 zu uns in die
Prellballabteilung. Er spielte auf der Position des Anschlägers viele
Jahre in der 1. Mannschaft. Als besonnener und ruhiger Spieler war
er an vielen Siegen bei Meisterschaften und Freundschaftsspielen
beteiligt. Festlichkeiten der Abteilung, insbesondere das Ausrichten
von Turnieren des WMTV, wurde von ihm maßgeblich unterstützt.
Seine Großzügigkeit kam der Abteilung durch Sponsoring von Trikots
und Trainingsanzügen zu Gute. Auf Achim konnte man sich verlassen,
er war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Von Februar
2010 bis Dezember 2012 leitete Achim die Abteilung. Leider
verhinderte eine Krankheit die Weiterführung der Abteilung und zwang
ihn auch das spielen in der Mannschaft einzuschränken. Im
September dieses Jahres mussten wir ihn auf seinem letzten Weg
begleiten.
Georg Erntges

Leider mussten wir auch von einem Mitglied der
Reha-Sportgruppen  Abschied nehmen.

Am 24.09.2014 verstarb
Wilma Küpper

im Alter von 81 Jahre

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.



Familiennachrichten

60 Jahre feiern
Claudia Krapp
Hüseyin Sahin
Hans-Jürgen Hoffmann
Angela Wischmann
Michael Hennicke
Ute Gaßen
Johannes Jansen

50 Jahre werden
Andreas Sieger
Wolfhard Weber
Elisabeth Klaas
Rosa Ernt
Kerstin Schürmann
Margit Müller-Kirschbaum
Maria Plum
Enver Cicek
Monika Ohliger

Wir gratulieren recht herzlich zum Geburtstag
und wünschen alles Gute und beste Gesundheit.

80 Jahre feiern
Marlies Rahm
Inge Döring
Hildegard Klees
Rudolf Döring
Christel Haut
Gottfried Mothes

70 Jahre werden
Michele Pappe
Gerhard Becker
Friedrich Hoppe
Ursula Artmann
Margit Kniep
Brigitte Wölk
Ursula Mix
Hartwig Wiethaup
Günter Helden

In der Zeit von Dezember 2014  bis Februar 2015 feiern folgende
Mitglieder runde Geburtstage:

Denken Sie bitte bei Ihrem Einkauf an unsere Inserenten

Alles deutet darauf hin, dass die Zeiten schwieriger werden.  Da ist Werbung
und Produktinformation wichtiger denn je.  Durch Werbung für ihre Waren
und Dienstleistungen sprechen die Unternehmer ihre Kunden an.
WMTV-Mitglieder sollten vorzugsweise bei ihren Einkäufen die treuen Inse-
renten der VZ berücksichtigen.  Sie sind es, die durch ihre Anzeigen die Her-
ausgabe unserer VZ in dieser Ausführung ermöglichen.

Ihre VZ-Redaktion



Wir stellen vor

Name: Andrea Bender

Alter: 25 Jahre
Familienstand: ledig
Beruf: Ecodesign Studentin
Übungsleiter für: Volleyball, Studio
Ausbildung: Übungsleiterin
Lieblingsessen: Bruscetta
Lieblingsgetränk: Oolongtee, frisch gepresster O-Saft
Lieblingfilm: Robin Hood-Helden in Strumpfhosen
Lieblingsmusik: von Metal bis hin zu Charts
Hobbys: Lesen, Basteln, Fotografieren, Sport
Ziele im Sport: Spaß an der Bewegung vermitteln
Lieblingsspruch: Die größte Offenbarung ist die Stille
Deine Stärken: Perfektionismus und Ehrgeiz
Deine Schwächen: meine Stärken

Name: Michaela Esser

Alter: 41 Jahre
Familienstand: ledig
Beruf: Schulintegrationshelfer
Übungsleiter für: Step-Aerobic
Ausbildung: SSB, Übungsleiter C
Lieblingsessen: Pizza
Lieblingsgetränk: Wasser, Rotwein, Ouzo
Lieblingsfilm: Dirty Dancing
Lieblingsmusik: Luxuslärm
Hobbys: außer Sport: meine Kids
Ziele im Sport: Sport soll meinen Mädels und mir Spaß

machen,dann kommt auch jeder gerne
Lieblingsspruch: Immer wenn du traurig bist, dann stell dir

vor, du sitzt in einem Bonbonglas und ein
Gummibärchen hält deine Hand

Deine Stärken: Ehrgeiz
Deine Schwächen bin zu brav

Aus unserer Vorstellungsreihe "Übungsleiter des WMTV" stellen wir hier
weitere Mitarbeiter vor.
Andreas Lukosch



Mannschaftswettkampf

Am 28.09.2014 fand der diesjährige
Mannschaftswettkampf der Leistungs-
turnerinnen in der Sporthalle Vogelsang
statt.

In diesem Jahr konnten wir leider nur
mit einer Vierermannschaft starten. Bei

der Zusammenstel lung der Mann-
schaften muss immer der Jahrgang
berücksicht igt werden, in dem die
Turnerin geboren ist.

Das schrumpft  die Mögl ichkeit
verschiedener Zusammenstellungen

schon erhebl ich. Zudem
wurden wir auch noch von einem
größeren Krankheitsausfal l
geplagt,  so dass wir  zum
Schluss nur noch eine
Fünfermannschaft  melden
konnten. Eine Woche vor dem
Wettkampf verletzte sich dann
noch Joelina Gorny am Fuß und
konnte ebenfalls nicht starten.
So blieben nur noch vier.

Letizia Hugo (Jg. 2004), Nadia
Attardi (Jg. 2004), Selin Islami
(Jg. 2005) und Lorena Pettinato
(Jg. 2006) konnten sich
allerdings einen super 3. Platz
im Jahrgang 2006 – 2003
sichern.

Und wenn beim nächsten Mal
noch ein bisschen mehr die
Füße gestreckt werden und
Körperspannung gezeigt wird,
dann reicht es bestimmt auch
für den ersten oder zweiten
Platz, die sich dann weiter zur
Verbandsgruppe qualifizieren.

Jessica Breidenbach

Denken Sie bitte bei Ihrem Einkauf an unsere Inserenten

Alles deutet darauf hin, dass die Zeiten schwieriger werden.  Da ist Werbung
und Produktinformation wichtiger denn je.  Durch Werbung für ihre Waren
und Dienstleistungen sprechen die Unternehmer ihre Kunden an.

WMTV-Mitglieder sollten vorzugsweise bei ihren Einkäufen die treuen Inse-
renten der VZ berücksichtigen.  Sie sind es, die durch ihre Anzeigen die Her-
ausgabe unserer VZ in dieser Ausführung ermöglichen.

Ihre VZ-Redaktion



Eine Seefahrt, die ist lustig

Die alljährliche Ausflugsbusfahrt gehört
genau so zum Programm der DAFUGY-
(Dagmars Fi t  und Gesundheits-
gymnastik) Gruppe wie die wöchentli-
chen Übungsstunden.
Also wurde auch für dieses Jahr eine
Busreise geplant, doch aus unerklärli-
chen Gründen musste sie wieder
abgesagt werden.
Aber auf einen gemeinsamen Ausflug
wol l te die Gruppe dennoch nicht
verzichten,und so wurde der Vorschlag,
eine Tour in die nähere Umgebung zu
unternehmen, dankbar angenomm-
en.Es muss ja nicht immer eine lange
Busfahrt  sein!
So trafen sich also am 09.August 2014
18 unternehmenslustige, erwartungs-
volle Frauen am Ohligser Bahnhof und
fuhren mit S-Bahn und Bus zum Unter-
bacher See. Das Wetter spielte mit,
hatte es früh noch ziemlich geregnet,
so wurde es im Laufe des Tages immer
schöner.

Am Unterbacher See machten wir
zunächst einen schönen Spaziergang
am See entlang, an dem leider einige
nicht teilnahmen, wie auch Dagmar, die
nach ihrer Fuß-OP ihren Fuß noch scho-
nen musste.
Ab  12 Uhr stand ein Floß bereit, das
wir für zwei Stunden geschartert hatten.
Wir genossen eine geruhsame Fahrt
auf dem See, wo bei schönem Wetter
viele  Segler und Surfer unterwegs wa-

ren. Wir hatten nun ausgiebig Zeit zum
Töttern und Gedankenaustausch. Nach
der Floßfahrt war im Se(h)- Restaurant
ein Tisch bestellt, wo wir uns bei ei-
nem guten Mittagessen stärken konn-
ten.
Am Nachmittag genossen wir weiter
das schöne Wetter und die Sonne  am
See und konnten dabei die Vorbereitun-
gen für eine Hochzeitsfeier beobach-
ten, die auf dem Floß stattfinden sollte.
Mit etwas Geduld schafften  wir es
noch, einen Blick auf die Braut zu wer-
fen.
Am Spätnachmittag traten wir die Rück-
fahrt nach Solingen wieder mit Bus und
Bahn an.
Unsere Organisatorin Ursel hatte gut
gewirtschaftet und vom eingesammel-
ten Geld noch etwas übrig behalten,
das nun gleich noch am selben Abend
auf den Kopf gehauen werden sollte.
Im Eiscafe am Ohligser Bahnhof bei
köstlichen Eisbechern fand unser Aus-

flug einen passenden Abschluss.

Wir hatten einen entspannenden, ge-
ruhsamen Tag in fröhlicher Gemein-
schaft  er lebt und sagen Dagmar
Buntenbach und Ursula Helten für Pla-
nung und Organisation herzlichen Dank!
                                                         
Traudel Günther



Bustour mit Dagmar

Obwohl keiner wusste wo es hingeht
haben sich 35 Sportler für die Tour an-
gemeldet. Auf Dagmar können wir uns
verlassen, das wird schon was.
Verabredungsgemäß ist der Reisebus
gegen 7.00 Uhr an der Bushaltestelle
„Wald Mitte“ und alle Teilnehmer sind
auch da. Als alle im Bus ihren Platz ein-
genommen hatten wurde auch das Ge-
heimnis gelüftet. Zuerst werden wir ei-
nen Autobahn Rastplatz anfahren und
dort das mitgebrachte Frühstück auf ei-
nem Campingtisch  ausbreiten und alle
bedienen sich selbst. Danach ging´s
weiter nach Bad Ems. Hier stiegen wir
auf ein Floß um, welches mit uns vorbei
an dem ältesten Wirtshaus an der Lahn
und durch 3 Schleusen fuhr. Während
der Fahrt wurde ein großer Schnaps,
ein großes Bier und ein großes
Schmalzbrot serviert.
Lustig wurde es, als ein Animateur ei-
nen Mann aus unserer Gruppe und eine
Frau aus einer anderen Gruppe für eine
Taufzeremonie aussuchte. Für die Tau-

fe setze sich der Mann, nur mit Unter-
hose bekleidet, in einen Holzzuber.
Während der Animateur die passenden
Worte für die Taufe vortrug zog die Frau
einen Eimer Wasser aus der Lahn und
übergoß damit den Mann im Holzzuber
(muß sehr erfrischend gewesen sein).
Jetzt erhielt der Mann für einen Tag den
Namen „Bonifatius“. Wieder zurück in
Bad Ems, fuhren wir mit einer Eisen-
bahn (Trecker mit Sitzplätze auf 2 An-
hänger) auf einen Berg mit schöner
Aussicht. Wieder unten angekommen
ging´s weiter nach Koblenz. Nach ei-
nem Spaziergang an der Rheinufer-
promenade trafen wir uns zum Abend-
essen in der Gaststätte „Weindorf“.
Gegen 21.30 Uhr sind wir wieder in
Wald angekommen, wo wir morgens
eingestiegen sind. Es war ein sehr
schöner Tag mit einem gelungenen
Ablauf und das Wetter konnte nicht bes-
ser sein.

Wilfried Hölterhoff

Montags Wirbelsäulen Gymnastik on Tour



Ausflug ins Kaiserbad

Die Montagsgruppen von Dagmars
Wirbelsäulengymnastik unternahmen
am 13.09.2014 ihren Jhresausflug. Erst
nach der Abfahrt mit dem Bus um 7.00
Uhr, wurde das Geheimnis des Reise-
ziels gelüftet. Es ist Bad Ems, das
Kaiserbad.

Unterwegs stärkten wir uns bei einem
Picknick-Frühstück an der Auto-Rast-
stätte "Fernthal". Kurze Zeit später er-
reichten wir unser Ziel bei guter Stim-
mung und trockenem Wetter. Dort er-
wartete uns eine abenteuerliche Floss-
fahrt auf der Lahn. Bei Korn, Schmalz-
brot und Flösserbier ließen wir es uns
gut sein. Absoluter Höhepunkt war die

Taufe des "Bonifatius von der Lahn" mit
kühlem Flusswasser.
Die Begeisterung und der Beifall kann-
ten keine Grenzen. Als Erinnerung an
diese Flossfahrt wurde jedem Fahrgast
das Flösser-Diplom als Urkunde ver-
liehen.

Nach der feuchtfröhlichen Flussfahrt
genossen wir die schönen Eindrücke
des Badeortes mit "Spielbank" an Bord
der "Kaiserbahn",  mit  Ziel
"Condordiaturm". Dort oben lag uns das
romantische Lahntal mit dem kaiserli-
chen Badeort zu Füßen. Unser nächs-

tes Etappeniel war Koblenz. Nach ei-
nem Spaziergang auf der
Rheinromenade ließen wir beim Abend-
essen im gesel l igen Weindorf den
schönen Tag ausklingen. Anschließend
fuhren wir mit dem Bus - gut gesättigt
und mit vielen schönen Erinnerungen
im Gepäck in die Klingenstadt zurück,
die wir gegen 21.00 Uhr erreichten.

Hubert Wohlgemuth



"Wald leuchtet"
WMTV-Bastelfrauen waren wieder dabei

Am Frei tag, 26.09.2014, fand im
Stadtteil Wald zum wiederholten Male
die Veranstaltung „Wald leuchtet“ statt.
Ganz getreu dem Motto, erstrahlte der
gesamte Stadttei l  Wald durch ver-
schiedene Lichtinstallationen in einem
festlichen Glanz. Darüber hinaus lud der
Einzelhandel zum Mitternachtsshop-
ping ein und zog die Besucher mit
verschiedenen Aktionen in seine Läden.

Zusätzlich gab es ein unterhaltsames
Rahmenprogramm aus Konzerten,
Ausstellungen und Besichtigungen.
Das Fest begann um 18.00 Uhr und
endete wie immer um Mitternacht.

Wie auch schon im vergangenen Jahr,
waren auch diesmal wieder die
„Bastelfrauen des Wald-Merscheider
TV“ dabei. Ihren Verkaufsstand hatten
die Bastelfrauen im Foyer des Walder
Stadtsaals. Im Angebot fanden Inte-
ressenten u.a. handgenähte Kuschel-
tiere, handgestrickte Socken und Hand-
schuhe, selbstgefertigte Modeschmuck-
Ketten, Taschen mit Applikationen und
farbige Wendetaschen etc..

Der gesamte Erlös ging auch diesmal
wieder an die Elterninitiative Kinder-
krebsklinik e.V. Düsseldorf.

Während beim letzt jähr igen „Wald
leuchtet“  das Wetter rundum für
Zufriedenheit sorgte, war es in diesem
Jahr nicht ganz so gut – obwohl trockene
Perioden für sofortige Belebung an dem
Stand unserer Bastelfrauen sorgte, was
auch an der kurzfristigen Verlegung des
Standplatzes in Verbindung gebracht
werden konnte, denn Herr Heibach vom
Walder Stadtsaal versorgte uns mit
einen anderen Platz.

Alles in Allem war der Tag für unsere
Bastelfrauen recht erfolgreich, was
auch die nachstehenden Aussagen von
Mitorganisatorin Helga Kief mehr als
belegen: „Wir haben viele Bekannte
wiedergesehen und lange und nette
Gespräche geführt, viel über unsere
Arbeit erzählt und (ganz nebenbei) viele
schöne und praktische Dinge verkauft.
Selbst handgestr ickte Mützen und
Handschuhe waren bei dem kühlen
Septemberwetter schon gefragt“

Die Geschichte der WMTV-Bastelfrauen
Seit 1992 basteln und verkaufen die
Bastelfrauen des WMTV Solingen 1861
e.V. für die Elterninitiative Kinderkrebs-
klinik e.V. Düsseldorf. In dieser Zeit
wurden schon 137.600 Euro durch den
Verkauf von selbstgefertigten gesam-
melt und gespendet.

Angefangen haben die Frauen mit
ihrem Verkauf auf dem Walder
Weihnachtsmarkt,  was al lerdings
wegen anhaltend schlechten Wetters
eingestellt werden musste. Ebenfalls
8 Jahre lang waren sie dann regelmä-
ßiger Gast beim Wintermarkt der
Lebenshilfe in Solingen-Ohligs. Dies

musste ab 2013 leider eingestel l t
werden, da das Gewächshaus, in dem
der Verkauf stattfand, gesperrt wurde.
Die Alternative, vier Tage im Winter in
einem Zelt, war da leider nicht sehr
hilfreich. Sollte sich 2014 ein Platz im
trockenen finden, dann würden die
Bastelfrauen auch gerne wieder den
Wintermarkt der Lebenshilfe berei-
chern.

Auch außerhalb von Solingen wurde
schon etwas für den guten Zweck
verkauft, wie z.B. (4 Jahre lang) auf
einem Martini-Markt im Münsterland.
Darüber hinaus sind die tüchtigen



Senior innen natür l ich auch immer
wieder bei Veranstaltungen des WMTV
aktiv und präsent.

Zu Anfang im Jahre 1992 bestand die
Gruppe aus 10-11 bastelwi l l igen
Frauen, welche sich regelmäßig in
verschiedenen Wohn- bzw. Kel ler-
räumen trafen. Mittlerweile sind es, aus
den unterschiedlichsten Gründen, nur
noch drei tüchtige Damen im Alter
zwischen 63 und 74 Jahren, die sich
für die gute Sache einsetzen.

"Wald leuchtet"

Regelmäßige Bastelabende f inden
nicht mehr statt, sondern jede unserer
Bastelfrauen bastelt und näht so wie
sie es für sich am besten schafft.

Ein Ende ihres Einsatzes ist noch nicht
absehbar. Solange die Freude an der
Arbeit  überwiegt und die Kunden
unseren Damen die Treue halten, ja
solange wird es auch die Bastelfrauen
des WMTV geben.

Daniel Konrad



Ferienfreizeit 2014 des WMTV

25 Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahre
haben dieses Jahr an der Ferienfreizeit
des WMTV vom 11.8 - 15.8.2014 teilge-
nommen. Das Team Andreas und Phil
Lukosch sowie Antje Gondorf hatten mit
den ganzen kleinen „Monstern“ richtig
viel Spaß gehabt. Das Wetter hatte
größtenteils auch mitgespielt.

Nach dem Kennenlernen und vielen
Spielen ging es dann am Mittag zu
Torsten in die Gaststätte zum Mittages-
sen. Gabi Büdenbender hatte die Trup-
pe am Vormittag mit vielen Spielen auf-
gewärmt. Am Nachmittag stand dann
eine Busfahrt nach Burg mit einem
Oldtimerbus der Stadt Solingen auf dem
Plan. Viele Menschen staunten uns von
draußen an.

Am Dienstag waren wir in Bochum im
Bergwerkmuseum und unter Tage. Erst
hatten wir eine Rallye durchs Museum
absolviert und aus Gips alte Fossilien
gebastelt. Die Führung unter Tage und
später auf dem Förderturm waren dann
der Höhepunkt.



Ferienfreizet

Am Mittwoch waren wir im Dick- und
Doof-Museum und natürlich bei unse-
ren Fechtern. Raphael Steinberger hat-
te richtig Spaß mit der aufgewühlten
Truppe. Am Donnerstag gab es Mini-
golfunterricht in der Halle mit einer
selbst aufgebauten Anlage. Am Nach-
mittag waren wir dann zu einem sehr
schönen und spannenden Vortrag in der
Sternwarte.

Zum Abschluss ging es am Freitag nach
Düsseldorf zum Flughafen, wo wir eine
spezielle und ganz coole Führung auf
dem Flughafengelände bekommen ha-
ben. Wir waren den großen Fliegern
ganz nahe.

Wie jedes Jahr durfte ein Abschluss-
besuch bei Mc-Donald´s natürlich nicht
fehlen.

Es war eine etwas anstrengende aber
auch sehr schöne Freizeit. Alle haben
sehr viel  Spaß gehabt und nichts
schlimmes ist passiert. Vielen herzli-
chen Dank an mein Helferteam Antje
und Phil, sowie Gabi und Raphael und
an Torsten, ohne die ich diese Freizeit
nie hätte bewältigen können.

Andreas Lukosch



Zirkuswoche beim WMTV

Zum sechsten Mal fand vom 28.07. bis
01.08.2014 die bekannte Zirkuswoche
in Zusammenarbeit mit dem Zirkus
Pepino statt.
Jeden Tag konnten die Kinder drei Stun-
den alle Tricks rund um den Zirkus er-
lernen und ausprobieren. Die Arbeit mit
Tüchern, mit Diabolos, mit dem Einrad,
mit Jonglierbällen, mit Art ist ik und
Comedy, mit einem Nagelbrett, laufen
auf Scherben oder Feuerspucken ge-
hörten zum Programm.
Anfang der Woche konnten sich die Kin-
der mit den Künsten rund um einen Zir-
kus vertraut machen und bekamen vie-
le Tipps und Ratschläge.
Nach dem dritten Tag wurden die ers-
ten Übungen für die Show am Freitag
für die Familie einstudiert und am vier-
ten Tag das ganze Programm.
Um 12.00 Uhr durften dann die kleinen
Zirkuskünstler ihr ganzes Können vor
fast  50 Eltern und Großeltern sowie

Freunden zeigen. Trotz Aufregung funk-
tionierte aber alles hervorragend. Die
Eltern waren begeistert und zollten ei-
nen langen Applaus und alle Kinder
waren überglücklich.

Andreas Lukosch



Zirkuswoche



Zirkuswoche



Ja, do legst di nieda!

Am Samstag, 27.09.2014, hieß es im Walder Stadtsaal: O’zapft is!, denn der größte
Solinger Sportverein, der WMTV Solingen 1861 e.V., hatte zur OKTOBERFESTPARTY
eingeladen. Und die Veranstaltung, welche in Zusammenarbeit mit Andreas
Heibach organisiert wurde, war ein voller Erfolg – fast 300 Partywütige fanden den
Weg in den richtig schön bayrisch geschmückten Saal.

Zahlreiche fesche Mädels in reizenden Dirndls und „harte“ Buben in Lederhosen,
dazu zünftige Bayrische Fassbierspezialitäten, alles das sorgte dafür, dass die
Stimmung im Walder Stadtsaal schon nach kürzester Zeit überkochte. Es wurde
getanzt, geschunkelt und auch das eine oder andere Lied geschmettert. Der DJ
fand immer wieder die richtige Musik zur richtigen Zeit und auch der Auftritt der
Solinger Tanzgruppe Schiwa, die eine Oktoberfest-Performance mit Schuhplattler-
Einlage vorführten, wurde von allen Seiten lautstark bejubelt.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, es gab reichlich Händl, Haxen,
Weißwurscht, Leberkäs, Leberknödelsuppe und auch die obligatorische Bretzel,
durfte an diesem bajuwarischen Abend nicht fehlen.
Ein Lob an die Kellnerinnen, die richtig gut „geschafft“ haben. Der DJ verstand es,
die Menge immer in guter Stimmung zu halten, so dass die Tanzfläche doch sehr
oft komplett voll war. Es war eine richtig schöne Veranstaltung. Vielleicht können
wir ja auch nächstes Jahr wieder gemeinsam singen und feiern.

Vielen Dank an alle Helfer, die diesen Abend überhaupt erst möglich gemacht
haben.

Andreas Lukosch & Daniel Konrad

... war ein voller Erfolg



Auch in diesem Jahr fand in der
Klingenstadt Solingen vom 12.-14.
September wieder der al l jähr l iche
Zöppkesmarkt statt. Das „Trödel-Kunst-
Spaß- & Laune-Kirmes-Volks- und
Straßenfest“ ist eine Solinger Institution
mit langjähriger Tradition. In seiner Art
gehört es zu den ältesten und von
Beginn an größten Brauchtumsfeste in
ganz Nordrhein-Westfalen.
Über 30.000 Besucher fanden bei
schönstem, sommerlichen Wetter den
Weg in die Innenstadt - um zu trödeln,
zu klönen, oder um „nur“ sich selbst und
andere zu feiern.
Auch der WMTV Solingen 1861 e.V. war
wieder am diesjährigen Zöppkesmarkt
beteiligt. Mit zwei Getränkeständen an

unterschiedlichen Standorten war unser
Verein „mittendrinn statt nur dabei!“.
Die Basketballer präsentierten sich
beim diesjährigen Spektakel unweit der
Clemens-Galer ien, im Kreuzungs-
bereich der Kasino- / Hauptstrasse. Der
Getränkestand vor der Commerzbank
wurde wieder einmal von unseren
Damen und den 2. Herren betrieben;
wie immer mit viel Spaß und Elan.

Die Handbal labtei lung des Wald-
Merscheider TV konnte in diesem Jahr
mit einem großen Getränkestand im

Zentrum vom Fronhof aufwarten – dort
wo nicht nur die Deutsche Pfand-
finderschaft Sant Georg oder die AWO

ihre Stände aufgebaut hatten, sondern
auch die Spaßtruppe um Selten Selters.
Selten Selters präsentierte auch in die-
sem Jahr wieder eine eigene Showein-
lage, welche immer wieder für allge-
meine Erheiterung sorgte. Sogar "Borat"
schaute mal wieder vorbei.
Darüber hinaus gab es auch wieder
zahlreiche Live-Acts, so dass auf der
Bühne direkt vor unserem HSG WMTV-
Getränkestand folgende Bands
auftraten:

"Das Dynamische Duo (Bounce)"
"The Pirates of L0ve" und "EM BRASS"

Für St immung und Spaß war also
allerorts garantiert und nicht nur die
Akteure der Basket- und Handballer
waren "mittendrin statt nur dabei"

Daniel Konrad

46. Solinger Zöppkesmarkt 2014 –
WMTV:  „mittendrinn statt nur dabei!“



Tagestour mit Azza

Die Frauen der Schongymnastik wollten
wie jedes Jahr einen Tagesausflug
unternehmen. Da Azza aber am Dienstag
zwei weitere Gruppen betreut, kam die
Frage auf, können wir nicht gemeinsam
etwas unternehmen?
Nach Rücksprache mit den einzelnen
Gruppen waren alle damit einverstanden.
Azza hat sich dann im Reisebüro Hebbel
erkundigt, was es für Angebote für
Senioren gibt und wir haben uns dann
alle für einen Tagesausflug nach Köln
entschieden.
Am 01. Juli 2014 ging es um 9.00 Uhr
von der Turnhalle mit einem tollen
Reisebus der Firma Hebbel mit Fahrer
Bernd nach Köln. Trotz vieler Staus auf
der Autobahn kamen wir pünktlich zur
Anlegestelle des Schiffes und sind dann
schnellen Schrittes zum Schiff gelaufen,
das um 10.30 Uhr ablegte.
Wir hatten gerade unsere Plätze
eingenommen, ging die Fahrt auch schon
los. Eine Stunde  Rheinfahrt bei strah-

lendem Sonnenschein mit Erläuterungen
der Geschichte und den Sehenswür-
digkeiten der Stadt Köln.
Während der Rundfahrt konnte man den
Durst mit Kaffee, Tee, Bier oder Wein
löschen oder ein leckeres Eis schlecken.
Nach der Schiffsrundreise hatten wir
dann bis 15.00 Uhr Freizeit, die jeder nach
eigenen Interessen gestalten konnte
(schoppen, bummeln, essen).
Alle fanden sich dann gegen 15.00 Uhr
am Bus wieder ein und es ging zurück
nach Solingen.
Wir waren uns alle einig, dass es ein sehr
schöner Tag war. Azza herzlichen Dank.

Ellen Otto



Ladies First

Ladies First – macht süchtig!
Summer-Special

von Frauen für Frauen

Ladies First - Diesem Motto hat sich
unser Sommer-Sport-Angebot für Frau-
en seit nun schon 7 Jahren verpflichtet.
Jeden Mittwoch - 19 bis 21 Uhr -  finden
sich ausschließlich Frauen in unserer
Gymnastikhalle   zusammen, um unter
qualifizierter Anleitung - natürlich nur von
weiblichen Übungsleiterinnen - ver-
schiedene Sport-Angebote auszupro-
bieren.  Frauen aus den verschiedenen
Sportgruppen und  unterschiedlichen
Altersgruppen können hier völlig unbe-
fangen etwas für ihre Fitness, ihre Ge-
sundheit und ihr Wohlbefinden tun, sich
mit anderen Frauen austauschen und
sich einfach nur wohl fühlen.
Auch in diesem Jahr haben die Übungs-
leiterinnen wieder ein sehr buntes und
abwechslungsreiches  Programm auf
die Beine gestellt und konnten sich
über 160 Ladies freuen, die mit Begeis-
terung mitgemacht haben.

Bei Gaby haben wir gespielt und hatten
Muskelkater vom Lachen.
Yoga konnte gleich 3 x ausprobiert wer-
den: einmal sitzend auf dem Stuhl mit
Alex, liegend für die Hormone mit Helga,
und walkend mit Barbara. (Ich schwöre
– 17 Frauen sind schweigend durch den
Wald gewalkt!!!)
Alles für die Hormone gab’s auch beim
Qigong unter der Leitung von Sabine.

Körperwahrnehmung war das Thema
der  Franklin-Methode von Barbara und
beim Entspannen mit Heike.

Für die Bauchmuskeln war diesmal Ulla
verantwortlich, für die Fitness  Michaela
mit Zumba und Heike mit Aroha.

Fazit: 2 Stunden für Körper, Geist und
Seele - die Zeit verging viel zu schnell!

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr
Barbara Köchling



Aufwärmen, locker trainieren und entspannen,
das braucht „Mann“ in jeder Lebensphase. 
Das zeitgemäße Gymnastikprogramm fördert Kraft und
Ausdauer. Übungen mit Kleingeräten, Zirkel, Spiele und
gemeinsamen Bewegungsaufgaben stehen im Mittelpunkt
des Trainingsprogramms. So wird die persönliche Fitness 
ganzheitlich gestärkt und der Kontakt in der Gruppe gefördert
– für viel Spaß und Wohlbefinden -.

Wann? ab Freitag  09. Januar 2015

Uhrzeit: 09.00 – 10.00 Uhr

Ort: Turnhalle WMTV

Leitung: Andreas Lukosch

Gebühr: für Mitglieder oder mit Verordnung
kostenlos

Hinweis: Bitte ein großes Handtuch und etwas zu trinken
mitbringen!

Adolf-Clarenbach-Str. 41, Solingen-Wald, Telefon 0212-31 85 97



Jede Art der Bewegung benötigt Kraft und Ausdauer. Im höheren 
Alter bedeutet das Aufrechterhaltung der Muskulatur und der 
Beweglichkeit. Dies führt zur Erleichterung der täglichen Ar-
beiten, der Bewegungsabläufe und trägt so zu längerer Selbst-
ständigkeit bei.
Dieses Angebot wird gemeinsam mit der Rehasportgruppe für 
Hochaltrige und bei Demenz durchgeführt.

01.11.14

In dieser Stunde wird ein Training im Sitzen sowie 
Übungen im Stand hinter oder am Stuhl durchgeführt.

Wann? Donnerstag

Uhrzeit: 10.15 – 11.15 Uhr

Ort: WMTV-Turnhalle

Leitung: Barbara Köchling, Susanne Liebehenze

Kosten: Für Mitglieder mit Reha-Verordnung – kostenlos
ohne Verordnung – zusätzlich 5,00 €/ Monat
zum Mitgliedsbeitrag

Adolf-Clarenbach-Str. 41, Solingen-Wald, Telefon 0212-31 85 97



Adolf-Clarenbach-Str. 41, Solingen-Wald, Telefon 0212-31 85 97

Minis   bis 6 Jahre   +   w./ m. D  (7-8 Jahre)
Do 17.00 – 18.00 Uhr TH Gottl. Heinr.Str.
Sa 10.00 – 11.30 Uhr SH Aug.Dicke-Schule

w./m. C  (9 – 10 Jahre)
Do 18.00 – 19.30 Uhr  TH Querstr.

w./m. B  (11 – 12 Jahre) 
Fr. 20.00 – 22.00 Uhr TH Querstr.
Sa 11.30 – 13.00 Uhr SH Aug.Dicke-Schule

w./m. A   (13 – 14 Jahre)  +  w.  Jgd  B   (15-16 Jahre)    
Hobbys  (ab 17 Jahre)__________________________

Do 18.30 – 20.00 Uhr TH Altenhoferstr.
Sa 11.30 – 13.00 Uhr SH Aug.Dicke-Schule

Erw. „Klingenschrubber“
Fr 18.00 – 20.00 Uhr SH Schwertstr.

Hockey ist eine faire Mannschaftssportart, die in verschiedenen Variationen als 
Feldhockey im Sommer oder Hallenhockey im Winter gespielt werden kann.
Bei uns lernt ihr Kondition, Ballgefühl und Technik, sowie taktisches Verständnis 
und natürlich viel Spaß am gemeinsamen Spiel.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Annette Brunner – Mobil:  0157 – 87 66 79 79



Anmeldung: WMTV-Geschäftsstelle  - Tel:  31 85 97
oder: Tel: 01577 - 2152300 (Andreas Lukosch)

22.09.14

Hinweis:
Bitte sportliche Kleidung, ein großes Handtuch und etwas zu Trinken
sowie Hallenturnschuhe mitbringen

Rehasport Orthopädie

Wann ? donnerstags  ab 06.11.2014

Uhrzeit: 19.00 – 20.00 Uhr

Wo? Turnhalle Rosenkamp , Palmenstr.

Leitung: Daniela Böning

Kosten:
o  Mitglieder ohne Verordnung:  

Zusatzbeitrag von  5,00 € / Monat zum  Mitgliedsbeitrag

o  Teilnehmer mit Verordnung:    keine Kosten



für die ganze Familie

Wir treffen uns 
sonntags um 10.00 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Schwanenmühle
Ecke:  Haus Gravener Str. / Zur Schwanenmühle

Strecke: ca. 1 – 1,5 Std.

Mit diesem neuen Angebot möchten wir Familien
mit Kindern oder wieder Fahrrad  Einsteiger 
motivieren, ihr Fahrrad aus dem Keller zu holen
und mit einem geländekundigen Guide  durch die 
Natur zu radeln.

Hinweis: ein Helm ist ein „Muss“ und das Fahrrad 
sollte fahrtüchtig sein. 



Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier?
Für Veranstaltungen stehen Ihnen unsere Säle für 10 bis 100
Personen in einer einzigartigen Atmosphäre zur Verfügung.

Ob Familenfeiern oder Firmenveranstaltungen, ob Kommunion oder
Konfirmation, ob Beerdigungen, Versammlungen, Elternabende oder

Klassentreffen, ob Sie es rustikal oder festlich wünschen,
wir sind auf Sie eingerichtet.

WMTV-Restaurant GmbH
Adolf-Clarenbach-Str. 41, 42719 Solingen, Telefon 0212 - 31 07 46

Öffnungszeiten: dienstags bis samstags 16.00 - 01.00 Uhr
sonntags und feiertags 11.00 - 01.00 Uhr

Küche: dienstags bis samstags 18.00 - 22.30 Uhr
sonntags und feiertags 12.00 - 14.00 und 18.00 - 22.30 Uhr
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