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WMTV
Redaktion  Vereinszeitung

Die Geschichte wird weiter geschrieben

Sommer 1979: Ein Brief flattert ins
Haus. Eine frischgebackene Redak
teurin bietet uns an, eine Vereins
zeitung für den WMTV zu erstellen.
Dieses war für uns sehr verlockend, da
wir schon seit langem eine Möglichkeit
suchten, Informationen und Meinun
gen zwischen Vorstand, Abteilungen
und Mitgliedern auszutauschen.
Bei den folgenden Gesprächen zwi
schen der Redakteurin, Jutta Dein und
Gregor Huckschlag wurden die Wei
chen zur Herstellung einer eigenen
Vereinszeitung gestellt. Da die ge
samte Herstellung der Zeitung durch
die Redakteurin selbstständig erfolgen
sollte, sahen wir außer der Bereit
stellung von Informationen keine
umfangreichen Arbeiten auf uns zu
kommen. Dieses erwies sich jedoch
als Trugschluss. Die Erfahrungen un
serer jungen Redakteurin waren doch
wohl noch zu gering für die Her
stellung einer Vereinszeitung. So
stiegen Jutta und Gregor als Re
daktionsteam in die Arbeit ein.
Die zweite Ausgabe erschien in einem
neuen Layout. Der Umschlag spiegelte
nun die Vereinsfarben "gelbschwarz"
wieder. Die Gestaltung des Innen
lebens wurde unserem Vereinsleben
angepasst. Die Technik für die Her
stellung wurde verbessert. Eine neue

Druckerei wurde beauftragt. Diesen
vielen Neuerungen war unsere Redak
teurin dann bald nicht mehr ge
wachsen und sie warf das Handtuch.
Nun standen wir alleine mit der
Vereinszeitung da und suchten drin
gend Unterstützung. Den dritten Mit
streiter fanden wir dann in Egmont
Holtz. Gemeinsam gingen wir nun an
die Arbeit.
Ab Oktober 1998 (VZ Nr. 76) ver
stärkte Georg Erntges unser Team.
Leider schied Egmont Holtz Anfang
2001 aus dem Redaktionsteam aus.
Wir danken ihm auch an dieser Stelle
nochmals, für die von ihm geleistete
Arbeit.
Im November 2008 wurde das Re
daktionsteam durch Stefan Mertens
verstärkt. Stefan unterstützte unsere
Arbeit mit Fotos und der Erstellung
von Grafiken sowie Bildbearbeitung.
Eine wertvolle Hilfe bei der pro
fessionellen Gestaltung unserer VZ.
Aber auch jede Ära geht einmal zu
Ende… so auch im Frühjahr 2015, wo
es gleich einen Abschied von einem
ganzen Team zu vermelden gab. Denn
Georg, Jutta und Gregor verab
schiedeten sich mit „ihrer“ letzten
Ausgabe aus dem aktiven Re
daktionsleben. »

Witz...
Treffen sich 2 Sportler, sagte der eine: "Ich habe jetzt einen Golfsack!".
Erwiedert der andere: "Ohje, tut das genauso weh wie ein Tennisarm?".
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WMTV
Redaktion  Vereinszeitung

Vielen Dank an dieser Stelle für die
vielen, vielen Jahre der ehren
amtlichen Hilfe – ohne Euch wäre die
VZ nicht das, was sie bis zuletzt war:
ein wichtiger Bestandteil des aktiven
Vereinsleben! Aber auch jedes Ende
kann ein Anfang sein… Und genau
diese Chance wollen gleich sieben
neue Redaktionsmitglieder beim
Schopfe fassen. Geplant ist eine Wei
terführung der bisherigen Arbeit,
gepaart mit einigen kleinen Änder
ungen… Man darf gespannt sein.

Das neue Team besteht aus: Denise
Hosse, David Pirrolas, Andreas Lu
kosch, Michael Bender, Gabi Büden
bender, Daniel Konrad und Annette
Brunner.

Berichte, Fragen und Anregungen
erreichen die Redaktion über die
folgenden Wege:

1. per Post / Briefkasten an die Ge
schäftsstelle
2. per Email: redaktion@wmtv.de
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WMTV
Ferienfreizeit 2015

Der WMTV organsierte auch dieses
Jahr wieder den Ferienspaß für Kinder.
In der Woche vom 03.08. bis 07.08.
hat Andreas Lukosch mit zwei Helfern,
Phil Lukosch und mir, Selina Straub,
den Ferienspaß geleitet. Dieses Jahr
hatten wir das Vergnügen mit 12
Jungs.

Montagmorgens, 9 Uhr, trafen die
Kinder nacheinander ein. Sie waren
neugierig, was Andreas für die Woche
geplant hat. Nachdem die Eltern weg
waren, haben wir uns alle erstmal
vorgestellt. Nach den ersten Spielen
hat man schon gemerkt, wie gut die
Kinder miteinander klar kamen. Die
Zeit verflog recht schnell und das
Mittagessen in der WMTV Gaststätte
stand an. Andreas ist bekannt für
seine Notfallpläne, so auch an diesem
Montag. Kurzfristig musste er den
Ablauf des Tages ändern, da am
Morgen jemand abgesprungen war. So
sind wir nach dem Mittagessen mit der
ganzen Truppe Minigolf spielen
gegangen.

Auch dieses Jahr gab es wieder die Ferienfreizeit
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WMTV
Ferienfreizeit 2015

Am Dienstag sind wir pünktlich von
der WMTVHalle losgegangen mit dem
Odysseum in Köln als Ziel. Dort
angekommen erfuhren die Kinder,
dass Andreas geplant hatte, die Star
WarsAusstellung mit der ganzen

Truppe zu besuchen. Voller Vorfreude
sind wir nach einer halben Stunde
Wartezeit endlich in das Abenteuer
museum eingelassen worden. Das
Highlight der Ferienfreizeit ist das
Mittagessen bei McDonalds. Aufgrund
schlechter Wettervorhersagen, muss
ten wir diesen Programmpunkt vor
ziehen. Anschließend sind wir zurück
in die WMTVTurnhalle gefahren und
haben den Tag mit diversen Spielen
ausklingen lassen. Mittwoch stand der
Ausflug in den Wuppertaler Zoo an.
Das Fahren mit der Schwebebahn war
nicht nur für die Kinder sehr auf
regend. Im Zoo angekommen, teilte
Andreas die Jungs in kleine Gruppen
ein. Die Kinder mussten vor Ort eine
sogenannte Zoosafari machen. Nach
dem die Füße vor lauter auf und ab
laufen weh taten, waren die Kinder
froh, dass wir Rast am Spielplatz
gemacht haben. Dort konnten die
Kinder eine Kleinigkeit essen und
rumtoben. Auf den Donnerstag haben

sich die Jungs besonders gefreut. An
diesem Morgen sind wir nach Essen zu
einer Straußenfarm gefahren um
FußballGolf zu spielen. Auf großen
Feldern waren verschiedene Bahnen
mit diversen Schwierigkeitsstufen auf
gebaut. In der prallen Sonne, bei
32°C, mussten die Betreuer darauf
achten, dass jeder eingecremt war,
eine Cappy trägt und alle genug
tranken. Vor Ort gab es dann eine
kleine Stärkung, einen Hamburger mit
Pommes. An unserem letzten Tag,
Freitag, sind wir in der Halle ge
blieben. Zum Abschluss haben wir
nochmal Vollgas gegeben und die
Spiele gespielt, die wir montags nicht
mehr geschafft haben. Kurz bevor die
Kinder abgeholt wurden, haben wir
das schöne Wetter nochmal ausge
nutzt und sind auf den Kunstrasen
platz gegangen, um dort Hockey zu
spielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die Ferienfreizeit uns Betreuern
viel Freude bereitet hat und wir uns
viel Mühe gegeben haben, den Kindern
eine schöne Woche zu ermöglichen.

Selina Straub
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WMTV
Ferienspaß

Seit nun mehr 6 Jahren gibt es in
Solingen die KinderOASE und
mittlerweile gehört sie zu den High
lights des gesamten, umfangreichen,
Ferien(s)passProgramms. Auf der
Radrennbahn Dorperhof, malerisch
eingebettet in den Wäldern der
Solinger Südstadt, wurde dort eine
„richtige“ kleine Stadt aufgebaut, mit
Kirche, Krankenhaus, Apotheke, Hotel
und allem, was zu einem Stadtleben
dazu gehört. Auch ein Rathaus und ein
Bürgermeister, der in der Figur eines
Pinguins das „letzte Wort“ hat, sind
dort wie selbstverständlich vertreten.

Es gibt sogar ein „Jobcenter“, denn die
Kids zwischen 614 Jahren müssen
richtige „Jobs“ übernehmen, welche
mit „Fischlingen“ (der offiziellen Wäh
rung in der KinderOase) entlohnt
werden. Mit diesen kann man dann
vor Ort Waren oder Freizeitaktivitäten
„kaufen“.
Und hier kam und kommt unter
anderem der WMTV Solingen 1861
e.V. ins Spiel, denn an insgesamt zwei
Tagen wird die Gestaltung der Frei
zeitaktivitäten unter anderem vom
Walder Verein unterstützt.
Den Anfang machte die Handballab

teilung des WaldMerscheider TV. Un
terstützt von den BMädchen Adelina
Ahmeti, Esma Lale und Jana Wodicka,
sorgte das Team um Daniel Konrad
dafür, dass sich die Kids der Kinder
Oase nicht langweilen mussten. Auf
einem extra aufgebauten Street
SoccerCourt waren ständig bis zu 20
Kinder mit „ZombieBall“ oder anderen
Ballspielen beschäftigt. Ein klasse
Aktion, die nicht nur den „Bürgern“
der kleinen Stadt viel Spaß gemacht
hat, sondern auch dem Team der HSG
WMTV Solingen. Eine Wiederholung im
nächsten Jahr ist nicht ausgeschlos
sen, sondern eher sogar gewünscht…

Aber die Handballer sind nicht die
einzige Abteilung des Solinger
Großvereines, die das Projekt Kinder
Oase in diesem Jahr ehrenamtlich
unterstützen. Auch die Hockeyriege
wird sich einen Tag um die Kids auf
der Radrennbahn kümmern. Annette
Brunner und Elena Herbertz erfreuten
die Kids mit Spielen rund um das
Thema Hockey – Spannung und Spaß
waren auch hier garantiert!

Daniel Konrad

WMTV unterstützt die KinderOase vom Ferienspaß
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WMTV
Zirkuswoche

Auch beim WMTV Solingen 1861 e.V.
sind die Ferien angekommen und wie
auch in den vergangenen Jahren gibt
es auch diesmal beim größten Solinger
Sportverein wieder ein abwechslungs
reiches Ferienprogramm. Ein Pro
gramm, welches sich vornehmlich an
Kinder und Jugendliche im Alter von
814 Jahren richtet.
In der ersten Ferienwoche stand die
schon fast traditionelle „Zirkuswoche“
auf dem Programm. Hier hatten die
Teilnehmer die Möglichkeit aktiv ins
Zirkusleben hinein zu schnuppern. In
dieser Woche lernten die Kids Akro
batik, Turnen, Jonglage, Einrad fah
ren, Clownerie, Zaubern, Fakir Künste
und vieles mehr kennen. Der be
sondere Clou dabei: es gab eine
Abschlussveranstaltung für Eltern und
Großeltern, in der die kleinen Stars
der Manege ihr gelerntes Vorführen
durften und das mit großem Erfolg!

"Dieses Jahr war es eine besonders
große Gruppe (18 Mädels und 5
Jungs), die jeden Tag mit viel Spaß
und voller Begeisterung die 'Zirkus
welt' kennenlernen und vertiefen woll
ten", resümierte Regina Wolters vom
Zirkus Pepino am Ende der Zirkus
Woche beim WMTV. Ob Jonglieren mit
Bällen, Akrobatik auf den Matten,
Pyramiden bauen, Kugellaufen und/

oder an den Ringen und Trapez in der
Luft schweben, sich auf dem Einrad
bewegen, Seilspringen oder Seil
akrobatik  alles wurde ausprobiert
und zur Abschlussveranstaltung den
Eltern, Großeltern, Geschwisterkindern
und Freunden präsentiert.

Cathrin, 12 Jahre, und Romie, 9 Jahre,
beide WMTVMitglieder, wollten unbe
dingt mal was anderes ausprobieren
und so hat sie beide besonders das
Einradfahren gereizt. Für Julius, 9
Jahre, der schon zum zweiten Mal die
ZirkusWoche im WMTV mitgemacht
hat, waren es die Flowersticks und das
Diabolo. Der besondere Höhepunkt für
alle Kids war dann aber am Ende das
Scherbenlaufen und das Feuer
spucken. Auch Kristina, 19 Jahre, die
helfende Hand an Regina Wolters
Seite, konnte an den Tagen tolle
Erfahrungen sammeln und sie freute
sich, wie selbständig und mit wie viel
Energie alle dabei waren.
Aufgrund des großen und überwältigen
Erfolges wird es mit Sicherheit auch im
nächsten Jahr wieder ein Zirkuswoche
beim WMTV geben. Denn dann heißt
es mit Sicherheit wieder: „Vorhang
auf, Manege frei!“

Annette Brunner / Daniel Konrad

Beim WMTV herrscht in den Ferien 'Buntes' treiben
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WMTV
Übungsleiter

Name: Heiko Büßinger
Alter: 46
Familienstand: verheiratet, 1 Kind
Beruf: Ausbilder
Üleiter für was: Hockey
Ausbildung: Übungsleiter
Lieblingsessen: Pasta
Lieblingsfilm: Star Wars, alle Teile
Lieblingsgetränk: Milch
Lieblingsmusik: Alles außer Heavy Metall
Hobbys: jegliche Art von Sport
Ziele im Sport: Teamgeist vermitteln
Lieblingsspruch: Gib immer Dein Bestes
Deine Stärken: Disziplin
Deine Schwächen: Schuhe

Steckbrief von Heiko Büßinger
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WMTV
HockeyCamp

"Das war eine tolle Woche mit super
Kids und viel Spaß", waren sich An
nette Brunner und Elena Herbertz, die
Trainerinnen des „HockeyCamp´s“,
nach einer lebhaften und intensiven
Woche einig.
Bei 16 Kindern, im Alter von 7  12
Jahren, drehte sich in der Woche vom
06. bis 10. Juli 2015 beim WMTV
Solingen 1861 e.V., fast alles um den
Hockeyball. Und dabei wurde kein
Unterschied zwischen Junge oder
Mädel bzw. Anfänger und „Profi“
gemacht, denn das gemeinsame
„WIR“, sollte ganz klar im Vordergrund
stehen. Gute Laune und eine Menge
Action waren dann das tägliche
Resultat in der altehrwürdigen WMTV
Halle und auf dem Kunstrasenplatz an
der AdolfClarenbachStrasse, der
Heimstätte der Walder HockeyCracks.

Elemente aus dem Hockeybereich, wie
Passen, Jonglieren, Dribbling, Tor
schuss, Zielgenauigkeit, Schnelligkeit
und auch Ausdauer wurden erlernt
oder vertieft. Darüber hinaus gab es
noch die Möglichkeit das „DHB
HockeyAbzeichen“ zu erwerben. In
Wettbewerbsform durften die jungen
Hockeyspieler und spielerinnen ihre
Fähigkeiten gezielt umsetzen. Der

Deutsche HockeyBund hat dazu extra
einen HockeyParcours für Kinder
entworfen, in dem die Komponenten
Kraft, Schnelligkeit und Koordi
nation/Technik in dafür konzipierten
Übungen gefragt sind. Für Spaß und
Ehrgeiz war auch hier daher ga
rantiert.

Beim HockeyCamp des WMTV stan
den aber auch ganz andere sportliche
Aktivitäten auf dem Programm. So
kamen an einem Vormittag sogar
Inliner, Roller und Skateboards bei
einer Trassentour zum Einsatz.
Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls
bestens gesorgt. Torsten Tückmantel,
der „GourmetZauberer“ vom WMTV
Restaurant, freute sich jeden Mittag
auf hungrige Kinder und holte sich von
allen Seiten nur Lob über die leckere
und abwechslungsreiche Verpflegung
ein.
Aufgrund des großen und überwältigen
Erfolges wird es mit Sicherheit auch im
nächsten Jahr wieder eine Auflage
dieser aufregenden Woche beim WMTV
geben. Trainer, Kids und auch die
Eltern freuen sich schon auf das
nächste HockeyCamp…

Daniel Konrad

Die Ferienaktionen beim WMTV gehen weiter
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Jugendausschuss
Grillparty

Bedeckter Himmel, nicht nur gefühlte
herbstliche Temperaturen und immer
wieder eine kleine, aber teils kräftige
Regenschauer… die Rahmenbedingun
gen für das „WMTVYouthGrillfest
2015“ hätten durchaus besser sein
können. Aber das sollte die Jugend

vertretung nicht von ihrem Vorhaben
abhalten, denn am Samstag, 05.09.
2015, hat sich die WMTVJugend auf
dem Gelände der Tennisanlage des
MTV (MerscheiderTurnVerein) in
SolingenMerscheid „selber“ gefeiert.
Auch wenn es anfangs mit ca. 30 Kids
sehr übersichtlich aussah, so hatten
alle von Beginn an viel Spaß. Bei
zahlreichen Aktivitäten konnte sich die
Jugend im Alter von 12 – 18 Jahren
vielfältig beschäftigen. Auch das Wi
kingerkegeln (Kubb) fand großen An
klang, genauso wie die (Mini)Tisch
tennisplatte, welche fast dauerhaft in
Beschlag genommen wurde.
Egal ob vom Tennis, Badminton,
Handball, Hockey oder allen anderen

hier nicht aufgeführten Abteilungen
und Bereichen, ALLE Teens waren
herzlich zu diesem Event eingeladen.
Und dem Wetter trotzend sind auch
zahlreiche „WMTVYouth“ der Ein
ladung gefolgt. So konnten Mitglieder
vom Hockey, Leichtathletik, Badmin
ton und eben auch von den Handbal
lern gesichtet werden. Wobei die letzt
genannten HandballKids fast schon
traditionell die größte Gruppe aus
machten, was besonders dadurch
auffiel, da diese nahezu gleichzeitig
auf dem Grillfest auftauchten.

Aber auch Gäste, wie Mitglieder vom
JTeam des SSB (Solinger Sportbund)
waren anwesend oder eben auch
selber vom MTV, welche sogar einige
Flüchtlinge von Sportprojekt „Sport für
Flüchtlinge“ mitgebracht hatten. Für
alle Anwesenden gab es neben reich
lich Spaß auch leckere Grillwürstchen
und – getreu nach dem Motto „Kinder
stark machen“ – diverse alkoholfreie
Getränke. »

Trotz miesem Wetter  Grillfest ein voller Erfolg

Wusstet ihr schon...
Bei jedem Schritt werden mehr als 200 Muskeln benutzt.
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Jugendausschuss
Grillparty

Die gute Laune und Stimmung ließ
sich auch nicht durch den dauernd
auftretenden Regen, der mehr oder
minder stark vom Himmel prasselte,

unterkriegen. Unbeirrt von Wind und
Wetter wurde, mit oder ohne Schirm,
Handball, Basketball oder Fußball ge
spielt. Ab und zu wurde dann auch

eine Runde Wikinger Schach ausge
tragen, bei der viele der anwesenden
Handballer ihre Treffsicherheit unter
Beweis stellten.
Nach Spiel und Spaß setzte man sich
noch auf der überdachten Terrasse
zusammen und plauderte über dies
und das. Alles in allem war es ein sehr
gelungener Nachmittag und ein sehr
schönes Grillfest, bei dem über den
Zeitraum gesehen. deutlich mehr
Teenager anwesend waren, als man
bei dem Wetter hätte vorher vermuten
können.
Eine Wiederholung ist nicht ausge
schlossen, im Gegenteil, eher sogar
gewünscht…

Daniel Konrad
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Kibaz
Kindertagestätte St. Katharina

Werfen, Laufen, Hüpfen, Balancieren,
Springen und auch Denkaufgaben und
Kreativität;
an zehn Stationen zeigten die knapp
vierzig Kinder der Kindertagesstätte
St.Katharina, dass sie diese moto
rischen und kognitiven Fähigkeiten
schon gut beherrschen.
Spaß und Ausprobieren standen im
Vordergrund. Kann ich über den
Balken auch rückwärts balancieren
oder ich halte dabei etwas in der
Hand? Hüpfe ich im Slalom oder
einfach nur geradeaus? Welche Karte
vom Memory habe ich denn vor dem
Parcourhüpfen umgedreht? Von wel
cher Kastenhöhe aus traue ich mich zu
springen? Schaffe ich mit meiner

Freundin den Ball im Tuch über den
kleinen Berg zu tragen, ohne dass er
runterfällt? Diese und viele andere
Fragen hatte die Kinder als Aufgabe an
den Stationen. Begleitet von je einem
Erwachsenen waren die Jungen und
Mädchen zwischen 3 und 6 Jahren gut
80 Minuten beschäftigt.
Viele Ideen entwickelten die Kinder
auch mit den Erwachsenen zusam
men, die an allen Stationen tolle Un
terstützung gaben. Dass viel Spaß
dabei war, konnte man allen ansehen.
Für alle Kinder gab es dann im
Kindergarten zum Abschluss noch eine
Urkunde.

Gabi Büdenbender

Die Kindertagesstätte ist sportlich dabei
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Kibaz
Kindergarten Sandstraße

"Herzlich Willkommen zum Kibaz im
Kindergarten Sandstr." eröffnete die
Leiterin Frau Röltgen unsere Aktion.
Am 10.06.2015 passte alles: die Son
ne zeigte sich von ihrer besten Seite,
motivierte Kinder, Helfer und Eltern
waren gekommen und die passenden
Stationen wurden aufgebaut.
27 Kinder im Alter von 36 Jahren
haben an der Aktion teilgenommen,

sie mussten 10 Stationen aus den
verschiedenen Entwicklungsbereichen
absolvieren . Das Team vom WMTV
Büdenbender – Kratz – Lukosch be
gleiteten diese Aktion. Nach jeder
Menge Spass bei den Stationen haben
die Kinder zum Schluss eine Urkunde
erhalten. Ein toller Nachmittag ging
damit zu Ende!

Andrea Kratz

Auch die Sandstraße ist sportlich dabei
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Wettkampfturnen
Ausflug

Nachdem unser geplanter Ausflug im
letzten Jahr leider ins Wasser gefallen
war, probierten wir es am 23.05.2015
erneut und diesmal hatte der Wetter
gott Erbarmen mit uns.
Früh morgens um 9 war Treffpunkt an
der Turnhalle, voll gepackt mit Ruck
säcken und Kindersitzen trudelten die
Kinder langsam ein und es konnte
schnell los gehen.

Klettergarten stand heute auf dem
Programm und gemeinsam mit allen
Kindern, von klein bis groß und allen
Trainern ging es nach Köln zum Füh
linger See.
Nach einer kurzen Einweisung und
einer kleinen Runde zum Ausprobieren
im kleinen Parcour ging es schon bald
in luftige Höhen und sogar unsere
Kleinsten waren begeistert und mit
Freude dabei.
Zwischendurch mal eine kleine Ver
schnaufspause, aber alle Kinder und
natürlich auch die Großen haben die

4 Stunden Kletterzeit voll und ganz
ausgenutzt.
Als großes Highlight öffnete kurz bevor
wir gehen mussten noch die Riesen
seilbahn auf die sich alle schon sehr
gefreut haben.
20 Meter hoch ging es auf einer engen
Wendeltreppe die im Wind hin und her
wackelte und so einige von uns be
kamen schon weiche Knie.
Fertig gesichert und los gings 30 Meter
über den Fühlinger See und Endstation
war dann der weiße Badestrand.
Nach vier Stunden hatten wir viele
zufriedene und glückliche Kinder die,
wie sollte es auch anders sein, einen
knurrenden Magen hatten.
Schnell nachgedacht und so fuhren
Chrissi und Gaby schon mal vor um
Würstchen und Brötchen zu besorgen.
Kurze Zeit später saßen wir alle bei
unserer Ulrike im Garten und ge
nossen Würstchen und Apfelschorle im
Sonnenschein.
Als Nachtisch gab es noch schnell ein
Eis und dann ging es auch schon
wieder zurück zum Hindenburgplatz
wo um 16 Uhr alle wieder abgeholt
wurden.
Ich denke, der Tag war für alle eine
schöne Erfahrung und es wird mit
Sicherheit nicht der letzte gemeinsame
Ausflug gewesen sein.

Denise Hosse

Kletterausflug Fühlinger See

Wusstet ihr schon...
Im Vatikan gibt es bei nur 932 Einwohnern ganze 16 Fußballmannschaften, die
im „Clericus Cup“ gegeneinander antreten.
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WMTV
Mittwochsgruppe

Am 25.07.2015 starteten wir Frauen
von der Mittwoch´s Stammtisch Grup
pe unseren Tagesausflug nach Dernau.
Nachdem der Wetterprophet für diesen
Tag orkanartiges Wetter angesagt
hatte, wollte Beate unsere Tour schon
absagen. Da das Internet aber meinte
an der Ahr wäre es etwas besser, ent
schlossen wir uns doch zu fahren. Um
9.02 Uhr bestiegen wir in Ohligs die
Eisenbahn. Unsere erste Station war
Bonn. Wir hatten Glück und alle 15
Frauen kamen in einem Abteil unter.
Da war die Freude groß. Unsere Elke
W., die eine Woche vorher Geburtstag
hatte, ließ es sich nicht nehmen und
gab eine Runde Krumme aus. Somit
nahm Brigitte`s helle Sommerhose den
ersten Kontakt mit dieser roten Flüs
sigkeit auf. Sie nahm es sehr gelassen;
denn sie wusste da noch nicht, dass
ihre Hose mehr von dem roten Farb
stoff wollte. In Bonn hatten wir dann
ca. 40 Minuten Aufenthalt. Während
dieser Zeit erkundeten wir den Bahn
hof, der uns gar nicht gefiel. Dann
ging es endlich weiter bis Dernau. Dort
angekommen, machten wir uns zu Fuß
auf den Weg zum Kloster Marienthal.
Leider kam dann der große Regen und
wir wurden ordentlich nass, was un
serer Stimmung aber keinen Abbruch
tat. Nach ca. 45 Min. erreichten wir
unser Ziel. Als erstes hatten wir eine
kurze Führung im Weinkeller mit einer
RotweinVerkostung, die leider nicht
jedem schmeckte. Im Anschluss daran
ging es zu unserem verdienten Mittag
essen, der FlammkuchenVerkostung.
Es ging Schlag auf Schlag. Im Nu
standen 15 FlammkuchenBretter in
acht verschiedenen Ausführungen auf
dem Tisch. Teller gab es keine, nur
Servietten. Gegessen wurde aus der
Hand. Ein Flammkuchen war besser

als der andere. Dazu gab es leckeren
Wein. Nachdem wir alle rundum satt
waren, beschlossen wir nach Ahrweiler
zu gehen. Ein kleiner Teil der Frauen
fuhr von Dernau mit der Bahn dorthin,
die anderen machten sich zu Fuß auf
den Weg und brauchten wegen des
immer wieder kommenden Regens ca.
2,5 Std. bis dorthin. Unterwegs gab
Heidi J. eine Runde RoseWein aus,
den sie im Kloster gekauft hatte. So
ließ sich das schlechte Wetter aus
halten. In Ahrweiler wurden wir schon
sehnlichst von den anderen erwartet.
Nach einem kurzen Stadtbummel
suchten wir eine Eisdiele auf und
genossen das gute Eis. Danach gingen
wir zum Bahnhof Ahrweiler und fuhren
wieder Richtung Heimat. In der Bahn
saßen wir links und rechts auf Klapp
stühlen. Da nahm Brigittes Hose leider
wieder Kontakt mit dem roten Saft auf,
zur Belustigung der anderen. Man kann
leider diese Episode sehr schlecht
beschreiben, man muss es gesehen
haben. Gottseidank hatte Brigitte
Humor und nahm es gelassen. In
Ohligs angekommen wurden wir noch
einmal so richtig nass und sahen aus
wie begossene Pudel. Trotz allem war
es wieder ein sehr schöner Tag, und
wir beschlossen ihn im nächsten Jahr
zu wiederholen. Auf allgemeinen
Wunsch wahrscheinlich wieder zur
FlammkuchenVerkostung an die Ahr.
Wir hoffen, dass wir bis dahin alle
gesund bleiben und wieder fahren
können.
Vielen Dank an Beate, die Monat für
Monat bei uns kassiert und für uns
spart damit wir genügend Taschengeld
für diese Tagestour haben.

Elke Trossert

Tagesausflug zum KlosterMarienthal/Ahr
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Freizeitsport
Muttertagstour 2015

Noch einmal sollte 2015 eine Mutter
tagstour über 2 Tage stattfinden. Im
Vorfeld war es nicht einfach, genü
gend Teilnehmerinnen zu finden, die
sich zu einer Fahrt mit Übernachtung
aufraffen konnten. Dabei hatte Bettina
mit Helferinnen eine wirklich wunder
schöne Fahrt vorbereitet. Mit Sorgen

verfolgten wir in den Tagen zuvor die
Wetterberichte: die Aussichten waren
für das 2. MaiWochenende nicht be
rückend! So trafen wir uns mit einiger
Skepsis und griffbereiten Schirmen zu
unserer Fahrt an die Mosel nach
Cochem. Immerhin konnten wir im
Trockenen unser Picknick auf der
Hinfahrt verzehren: das fing ja gar
nicht so schlecht an. In Cochem an
gekommen, fand sofort ein hübscher
Kunsthandwerkermarkt unser Inte
resse. Wir hatten genug Zeit, auch
einen kleinen Bummel durch Cochem
zu machen, ehe wir an der ersten
Station Moselkern erwartet wurden.
Ein netter Winzer und seine Winzer

innenTochter begrüßten uns mit ei
nem edlen Tropfen. Die Sonne hatte
inzwischen gewonnen und die Laune
stieg. Die geplante Fahrt im Plan
wagen durch die Moselberge musste
kurzfristig leicht geändert werden, da
der 2. Fahrer eines Treckers kurzfristig
abgesagt hatte und unser Winzer mit
nur einem Fahrzeug dann 2 kürzere
Fahrten unternahm. Dazu gab es
äußerst üppige Vesperteller, die wir
mit Blick auf das vorbestellte Abend
essen nur sehr zögerlich probierten.
Spannend war dann das „bewohnen“
der Zimmer im Hotel! Der klitzekleine
Fahrstuhl war für uns 33 Frauen mit
Gepäck total überfordert; aber was
stört es Sportlerinnen: man nimmt die
Treppe. Und staunt, wie viel Etagen so
ein vermeintlich kleines Hotel hat!
Aber ausreichend lange vor dem Essen
hatten wir alle unsere Betten gefunden
und ein bisschen Zeit zum „probe
liegen“! Aus dem geplanten Ver
dauungsspaziergang durch Cochem
wurde dann für die meisten Frauen
nichts, pünktlich fing es an zu regnen.
Was macht man mit so einem an
gefangenen Abend? Man besichtigt die
anderen Hotelzimmer und stellt fest:
jedes ist anders! Von ganz winzig bis
geräumig groß, vom malerischen Blick
auf die Mosel zu Tristesse im Hinterhof
beim Blick aus dem Fenster! Und ein
leckeres Tröpfchen Wein gab es im
Hotel, was störte uns das Wetter!? »

33 WMTVFrauen im Moselfieber
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Freizeitsport
Muttertagstour 2015

Sonntag, Muttertag: Bei strahlendem
Sonnenschein begann unser Tag mit
einem gemütlichen Frühstück und
Koffer verstauen. Dann wartete schon
das Moselschiff auf uns, das uns ge
mütlich ein paar Kilometer stromab
brachte und dann wieder zurück nach
Cochem und zum Bus. Kurz war die
Fahrt von Cochem nach Koblenz, wo
wir viel Zeit hatten, uns die Stadt
anzuschauen, Eis zu genießen, dem
Deutschen Eck einen Besuch abzu
statten oder sogar mit der Seilbahn
zur Festung Ehrenbreitstein hinauf zu
gleiten. Und dort oben ganz besondere

Muttertagsbesucher zu sehen! Bei
immer noch herrlichem Frühlings
wetter ging es am späten Nachmittag
wieder gen Solingen, leicht müde,
voller neuer Eindrücke und gespannt
auf die Muttertagstour 2016!
Danke an Bettina und ihre uner
müdlichen Helferinnen Inge und
Helene. Es ist so oft ein mühsames
Geschäft, eine Tour für so viele Frauen
auszurichten. Dank an alle, die die
Zeit nur genossen haben ohne zu
meckern!

Helga Kief
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WMTV
Gymnaestrada Helsinki 2015

Gymnaestrada – DAS Festereignis der
Gymnasten, Tänzer und Akrobaten
findet 2015 schon zum 15. Mal statt.
Im Mittelpunkt einer jeden Gymna
estrada stehen verschiedenste turner
ische Vorführungen, die allerdings
nicht aneinander gemessen werden.
Die Gynmaestrada wird vom Welt
gymnastikverband (FIG) organisiert,
das – wie die Olympischen Spiele –
alle vier Jahre stattfindet. 21.000
aktive Teilnehmer haben zum Teil
schon 3 Jahre vorher mit den Proben
begonnen. Hinzu kommen etwa
genauso viele Besucher, einfach nur
aus Freude, um all die tollen Vor
führungen zu sehen. Auch die Klingen
stadt Solingen war vertreten, denn
sieben der Besucher waren vom WMTV
Solingen 1861 e.V. dabei, vier Aktive
und drei Ehemalige!

Es ist nicht leicht, einen Bericht zu
schreiben über 9 Tage in Finnland,
vollgepackt mit tausenden Eindrücken
und Erlebnissen. Jeden Tag waren von
9.00 bis 18.00 Uhr in neun ver
schiedenen Messehallen Vorführun
gen zu sehen. Also hatte man zuerst
die Entscheidung zu treffen, wo
beginnt man mit dem „zusehen“?
Lieber bei den perfekten Japanern?
Oder bei den hübschen, schwung

vollen Schwedinnen? Oder schaut man
doch lieber bei den Exoten wie
Aserbeidschan, Sri Lanka, Katar oder
Dom. Republik vorbei? Bei 54 teil
nehmenden Nationen immer wieder
eine schwierige Entscheidung.
Außerdem gab es ja da noch die
Großraumvorführungen mit mind. 200
Teilnehmern. Diese fanden täglich im
Stadion statt und ein Besuch ist für die
WMTVFrauen Pflichtprogramm. Wir
sahen platzfüllende Großgruppen aus
Norwegen, Finnland, Dänemark,
Schweiz, Slowakei und Deutschland.
Wundervolle farbenprächtige Bilder
entstanden durch hunderte Teilnehmer
vor unseren Augen. Da tat es gut,
anschließend an einem der vielen
Strände die Augen ruhen zu lassen.
Überhaupt: wir wollten ja auch ein
bisschen von Helsinki sehen. So
nahmen wir uns immer mal wieder die
Zeit, die wichtigsten Sehenswürdig
keiten wie Sibeliuspark oder Felsen
kirche zu besichtigen. Zudem lag
unser Hotel unmittelbar am Fährhafen
für die Fähren nach Tallin (Estland)
oder Stockholm (Schweden). Es war
schon spannend, zuzuschauen, wie die
riesigen, 11stöckigen Schiffe in dem
verhältnismäßig kleinen Hafen wende
ten. Zudem gab es täglich, auch
sonntags, Markttreiben. Nicht nur Obst
und Gemüse, auch vielerlei Hand
arbeiten und finnische Souvenirs
fanden ihre Abnehmer. Es war einfach
nur schön, über die Marktmeile zu
flanieren. Und was natürlich jedes
Frauenherz erfreut: auch in Helsinki
war die Zeit des Sommerschluss
verkaufs. Also nichts wie rein ins
Getümmel, um dann das eine oder
andere hübsche Teil zu ergattern…! »

WMTVSeniorinnen zu Gast im hohen Norden
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WMTV
Gymnaestrada Helsinki 2015

Einen Tag der Woche nahmen wir
Auszeit von Gymnaestrada und reisten
mit der Fähre nach Tallin. Die hübsche
kleine Hauptstadt Estlands ist immer
eine Reise wert – auch hier viele schö
ne Häuser, ein kunterbunter Markt
und – für mich die Krönung – die Be
gegnung mit einem edlen Ritter in
Rüstung!

Was gehört noch zur Gymnaestrada?
Abendliches Beisammensein in einem
der Hotelzimmer mit viel Klönen und
„wisst Ihr noch…?“. Die Spekulationen,
wo wird die Gymnaestrada 2019

stattfinden? Fahren wir vielleicht doch
noch einmal hin? Aber als dann Ende
der Festwoche feststand, die Gymna
estrada 2019 wird in Dornbirn/
Österreich sein, waren wir uns einig:
ohne uns! Dort waren wir schon 2007.

Aber vielleicht kann man einen
BodenseeUrlaub mit einem Tages
ausflug verbinden? So ganz können
wir den vielen Jahrzehnten Gymna
estrada wohl doch nicht „Adieu“
sagen!

Helga Kief / Daniel Konrad
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WMTV
Freitagsgruppe

Pünktlich um 9.00 Uhr fuhren wir am
22.08.2015 mit 22 Frauen von der
FunktionsGymnastikgruppe von Dag
mar mit der Eisenbahn nach Köln
Mülheim. Unser Ziel war der Kölner
Zoo. In Mülheim angekommen ging es
im Eiltempo weiter zur UBahn. Nach
drei Stationen erreichten wir unser
Ziel. Ursel, die das ganze organisiert
hatte, besorgte die Eintrittskarten und
dann konnte es auf Entdeckungstour
gehen. Wir hatten zwei Stunden Zeit
um uns dieses Paradies der Tiere
anzuschauen. Besonders viel Spaß
hatten wir bei den vielen Pavianen mit
ihren nackten Hinterteilen. Dort war
ein reges Treiben. Auch die Elefanten,
Pinguine, Nilpferde, Giraffen und alle
anderen Tieren waren sehr beein
druckend. Leider ging die Zeit zu
schnell vorüber. Für den Zoo hätte
man gut ein paar Stunden mehr
gebraucht; denn es gab sehr viel zu
sehen. Nachdem wir alle wieder ein
getroffen waren zeigte uns Ursel noch
kurz den Park der Flora (Botanischer
Garten). Zu gerne hätten wir ihn
besichtigt. Dann ging es wieder zur U
Bahn; denn wir wollten mit der Seil
bahn auf die andere Rheinseite. Von
der Seilbahn aus hatten wir eine tolle
Aussicht. Vor allem die vielen Nacke
deis in der Saunalandschaft hatten es
uns angetan. Unsere nächste Station
war die kleine Schieneneisenbahn die
uns und viele andere zum Rheinpark

fahren sollte. Da wir wieder auf die
andere Rheinseite mussten, weil Ursel
für uns eine Schiff  Rundfahrt gebucht
hatte, beschlossen wir über die
Hohenzollerbrücke mit den vielen tau
senden Liebesschlössern zu laufen.
Auch das war für viele wieder ein
Erlebnis. Dort angekommen hatten wir
viel Zeit und wir konnten uns endlich
einen Kaffee oder Eis oder Ähnliches
am Büdchen kaufen, bevor es für eine
Stunde auf das Schiff ging. Nach den
vielen Eindrücken und der vielen
Lauferei hatten wir uns die Zeit der
Entspannung verdient. Am Ziel ange
kommen war unser nächstes Ziel das
Cafe Riese in der Schildergasse. Für
17.00 Uhr waren unsere Tische be
stellt und so konnten wir bei einem
gemütlichen Spaziergang die Kölner
Altstadt noch ein wenig genießen. Dort
angekommen konnte jeder wählen,
was ihm lieb war. Vom Süßen bis zum
Kräftigen und herzhaften Essen. Da
nach begaben wir uns wieder zur U
Bahn die uns dann zum Kölner Haupt
bahnhof brachte, um unsere Heimreise
anzutreten. Nochmals recht vielen
Dank an Ursel für ihre Mühe. Alle
waren der Meinung dass sie es nächs
tes Jahr wieder machen soll, nur mit
etwas weniger Programm, denn wir
sind leider nicht mehr die Jüngsten.

Elke Trossert

Tagesausflug in den Kölner Zoo
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WMTV
Dienstagsgruppe

Die Mitglieder der Dienstagsgruppe
von Azza ElAfany haben beschlossen,
einen gemeinsamen Ausflug nach
Königswinter zum Drachenfels zu un
ternehmen.

Um 10 Uhr haben wir uns in Ohligs am
Hauptbahnhof bei trockenem Wetter
getroffen. 15 Minuten später ging es
los bis KölnDeutz, dann sind wir nach
Königswinter umgestiegen. Alle waren
guter Stimmung. In KölnDeutz hatte
der Zug 10 Minuten Verspätung. Wir
waren trotzdem pünktlich 12 Uhr an
der Zahnradbahn von Königswinter,
um rauf auf den Drachenfels zu fah
ren. Dort hatten wir noch eine halbe
Stunde gute Sicht auf den Ort Rhön
mit dem AdenauerHaus, Bad Honnef
und dem Petersberg.
Nach einem guten Essen im Res
taurant zogen dunkle Wolken auf.
Einige fuhren jetzt mit der Zahnrad
bahn noch zur Drachenburg, andere
dafür direkt nach Königswinter, um
sich den Ort anzusehen. Hinterher
trafen wir uns alle wieder in einem
Eiskaffee. Da es im Regen mit Schirm
nicht so angenehm ist rum zu laufen,
wenn alle anderen zu Hause sind,
haben wir beschlossen 1 ½ Stunden
früher nach Hause zufahren. Pünktlich

kam der Zug und wir fuhren von Kö
nigswinter nach KölnDeutz.
Dort stand ein Zug nach Münster. Alle
stiegen ein. Plötzlich, „Hallo ihr müsst
hier einsteigen“, auf dem anderen
Gleis stand ein Zug nach Wuppertal.
Ein Teil stieg in den Zug. Die anderen
wollten jetzt nachsehen, wann der
nächste Zug fährt. Sie hatten die
Durchsage nicht gehört. „Hallo wo
wollt ihr hin? Hier steht der Zug!“.

Wir wollten jetzt einsteigen, doch die
Türen waren schon verriegelt.
So blieben wir in KölnDeutz auf dem
Bahnhof zurück, mit allen Fahrkarten.
Mit Gesprächen, was machen die, die
im Zug sitzen bei einer Kontrolle? –
Die zum Glück nicht stattfand. Wäh
rend wir mit dem Gedanken spielten,
ob die anderen uns vermissen, verging
die Zeit wie im Fluge und der nächste
Zug nach Ohligs war schon da. Die
Gruppe aus dem ersten Zug ver
missten uns erst am Ohligser Haupt
bahnhof, als nur die Hälfte aus
gestiegen ist. Einer rief dann Azza an
und 20 Minuten später kamen wir
auch in Ohligs an.
Was für ein Abenteuer.

Ellen Otto

Ausflug zum Drachenfels in Königswinter
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Freizeitsport
Familientag 2015

Am ersten Sonntag im Juni 2015 nah
men wir Bastelfrauen zum zweiten Mal
am Familientag für Behinderte und
Nichtbehinderte im Industriemuseum
teil. Diese wunderschöne vielfältige
Veranstaltung ist immer einen Besuch

wert. Im vergangenen Jahr waren wir
sehr erfreut über den guten Verkauf
zu Gunsten der Elterninitiative
Kinderkrebsklinik und gingen mit
hohen Erwartungen „ins Rennen“. Und
wie es dann so ist im wahren Leben:
Das Wetter war phantastisch, die
Besucher strömten in Scharen – nur
kaufen wollte unsere Handarbeiten
kaum jemand! Wir stellten wieder
einmal fest, dass der WMTV doch eine
große Familie ist; wir führten zahl
reiche nette und interessante Ge
spräche, trafen Leute, die wir lange
nicht gesehen hatten, aber unsere
Kasse blieb ziemlich leer. Und da ich

von den Bastelfrauen an diesem Tag
die einzige Anwesende war – mit mei
nem unermüdlichen Mann , hatte ich
mir wegen des erhofften Geschäftes 2
„Azubis“ aus den Abteilungen Leicht
athletik und Ballett eingeladen, uns zu
unterstützen. Wenigstens hat es unse
ren Helferinnen Spaß gemacht und wir
konnten auch mal Pause vom Stand
machen und die vielen Köstlichkeiten,
die von vielen Nationen angeboten
wurden, kosten! Und auch den ein

oder anderen Blick auf die vielen,
vielen Aufführungen werfen. Bis wir
uns entscheiden müssen, ob die
Bastelfrauen auch 2016 wieder dabei
sein wollen, haben wir zum Glück noch
ein paar Monate Zeit. Schön wäre es
allerdings auch, das Familienfest
einfach nur als Besucher zu genießen.

Helga Kief

WMTV im Industriemuseum

Wusstet ihr schon...
Der Erfinder des Wortes "jogging" hieß James Fixx, er starb beim joggen.
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WMTV
Leserbrief

Liebe Sportfreunde,
Ich möchte mich auf diesem Wege bei
allen Sportlern und Übungsleitern be
danken, die mich in den letzten
Monaten freundlich, offen, empathisch
oder auch einfach nur „normal“ beglei
tet haben. Ihr alle habt mir sehr gut
geholfen, in den Monaten der Chemo
therapie sportliche Angebote wahr
zunehmen und mich dabei wohl zu
fühlen! DANKE!!!
Als ich im Februar die Diagnose
BRUSTKREBS erhielt und nach der
Operation klar wurde, dass ich Che
motherapie und Bestrahlung bekom
men muss, erkundigte ich mich an
vielen Stellen, welche Möglichkeiten es
gibt, diese Zeit gut zu überstehen.
Neben Naturheilverfahren (deren
Wirksamkeit zum Teil sehr gut er
forscht ist, s. IWENV) und homö
opathischen Mitteln, wurde mir immer
wieder von verschiedenen Stellen ge
sagt, dass ich Sport treiben, aktiv
sein, mich an der frischen Luft bewe
gen soll.
Da ich mir keinen Hund anschaffen
wollte (Hundebesitzer haben weniger
Probleme mit einer Chemotherapie,
weil sie sich täglich bewegen), stellte
sich die Frage:
WAS MACHE ICH, wie verbringe ich
die Zeit der Krankschreibung aktiv?
Ich nahm mir das Heftchen des WMTV
und schaute nach, welche Bewegungs
angebote am Vormittag mich reizen

würden. Jeden Tag begab ich mich 1
oder auch 2 mal auf den Weg zur
Turnhalle oder Gymnastikhalle, er
klärte dem Übungsleiter meine Situa
tion und fragte, ob ich mal schnup
pern dürfe.
Alle Übungsleiter und alle Teilnehmer
begegneten mir freundlich und offen.
Für alle war es selbstverständlich,
ganz normal mit mir umzugehen, ohne
Mitleid oder Ablehnung. Manchmal
kamen nach der Stunde Frauen auf
mich zu und erzählten mir, dass sie
oder eine Freundin das auch durchlebt
hätten und es ihnen nun wieder gut
ginge.
In allen Kursen (NordicWalking,
Wirbelsäulengymnastik, 50 Plus, Rü
ckenfit/ TaiChi, Yoga, Quiong, Fit
nessDance ) habe ich mich sehr wohl
gefühlt, auch wenn ich nicht immer
alles mitmachen konnte. In der Grup
pe war es leichter, die Müdigkeit und
Antriebsarmut zu überwinden und
mich sportlich zu betätigen.
Ich glaube, dass es nicht zuletzt dem
Sport zu verdanken ist, dass ich diese
Phase der Chemobehandlung so gut
überstanden habe!
Ich kann es jedem, der sich einer
Chemobehandlung unterziehen muss,
nur empfehlen, sich im Sportverein
nach passenden Bewegungsangeboten
umzusehen!
Ich sage allen Sportlern: DANKE!

Rita

Brustkrebs und WMTV  Eine gute Verbindung
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WMTV
Oktoberfest

Schon von Weitem zog der Duft von
bayrischen Spezialitäten durch Wald
und wies den Weg in den Walder
Stadtsaal. Der WMTV feierte das
zweite SolingenOktoberfest und die
ses Jahr mit der St. Sebastianus

Schützenbruderschaft SolingenWald
zusammen. In Kombination mit An
dreas Heibach fand wieder ein schönes
Oktoberfest statt. WeißBlaue Gir
landen, Fahnen und Wimpel sorgten
für ein Gefühl wie auf den Wiesn.
Für stimmige Livemusik sorgte die
Blaskapelle AllgäuStars und danach
ein DJ, so dass die Gäste später auf

den Tischen tanzten. „Wir für Wald“
war das gemeinsame Motto der beiden
Vereine. Da auch dieses Jahr die
Veranstaltung sehr gut besucht wurde,
wollen wir nächstes Jahr die Erfolgs
story fortsetzen. Prächtige Stimmung,
stampfende Marschmusik, Kellner
innen mit schönen Dirndl und fesche
Buben waren an diesem Abend ange
sagt. Auch die Tanzgruppe „Schiwa“
sorge für tolle Stimmung.

Also bis zum nächsten Jahr, dann sind
wir wieder dabei.

Andreas Lukosch

Der WMTV feiert zum zweiten Mal das Oktoberfest
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WMTV
SparkassenOpenAir 2015

Auch in diesem Jahr konnten sich die
Solingerinnen und Solinger wieder auf
ein ganz besonderes Highlight freuen:
denn die StadtSparkasseSolingen
feierte ihr 175jähriges Jubiläum und
nahm die diesjährige „OpenAir“
Veranstaltung zum Anlass, um mit den
Bürgern der Klingenstadt eine Riesen
party zu feiern.

Schon zum siebten Male fand die
allseits beliebte Veranstaltung statt,
wobei alleine schon fünf Mal die
denkmalgeschützte Jahnkampfbahn an
der AdolfClarenbachStraße im Sport
park SolingenWald als Austragungs
ort für dieses musikalische Groß
ereignis ausgewählt wurde.
Das von der Stadt Solingen, der Stadt
Sparkasse und dem Förderkreis
Jahnkampfbahn organisierte Familien
fest war innerhalb weniger Wochen
mit 10.000 Karten ausverkauft – was
bei einem Kartenpreis von 10, Euro
(Kinder bis 6 Jahre hatten wieder
freien Eintritt) nicht wirklich ver
wunderlich war. Nicht zuletzt, weil die
Auswahl der Bands die meisten
Besucher schon vorher in Begeister
ung versetzte…
Mit der aus dem Kölner Tanzbrunnen
bekannten Band „Linus“, der nieder

ländischen Partyband „Hermes House
Band“, der Kölner Kultband „Brings“
und nicht zuletzt mit den beiden
ultimativen Abräumern „Heino“ und
„DJ Ötzi“ konnten die Verantwortlichen
wieder einmal ein attraktives und
hochkarätiges Programm auf die
Bühne bringen.
Apropos Bühne: Passend zum Musik
programm erreichte auch die ein
gesetzte Technik neue Dimensionen.
So spielten die Künstler auf der
größten OpenAirBühne, die jemals in
Solingen aufgebaut wurde. Sie war 24
Meter breit, 14 Meter tief und 10
Meter hoch! Das Material wurde auf
fünf Sattelschleppern und mehreren
kleineren LKW angeliefert. Die Strom
versorgung über die Generatoren
lieferte 640.000 Watt (dies entspricht
ca. 19 Dreifamilienhäusern), die Ton
anlage 70.000 Watt und das in der
Bühne verbaute Licht erreichte eine
Leistung von 100.000 Watt. Bis zu 400
Arbeitskräfte waren in sechs Tagen für

den Auf und Abbau sowie den Ver
anstaltungstag im Einsatz, und ver
legten u. a. fünf Kilometer Kabel, um
den Besuchern eine Show der Extra
klasse zu garantieren. »

Der WMTV war wieder "mittendrin statt nur dabei"
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WMTV
SparkassenOpenAir 2015

Zu den zahlreichen Helfern, die zum
Gelingen der Veranstaltung beigetra
gen haben, gehörte auch traditionell
der WMTV Solingen 1861 e.V. Der

Solinger Großverein war wieder einmal
mit einem Getränkestand vertreten.
Zwischen den Paladins und dem OTV
war der WMTV im hinteren Bereich des

Stadions platziert, wobei der Verein
auf die Platzierung der Stände keinen
Einfluss hatte, denn diese wurden
vorab den Vereinen zugelost. Ohne
Ärger, aber mit viel Spaß und Stim
mung sorgten gleich sechs Abtei
lungen, die sich nebenbei auch gleich
besser kennenlernen konnten, für den
reibungslosen Ablauf. Wobei das
„kennen lernen“ ein durchaus ge
wünschter positiver Nebeneffekt zur
Förderung der Vereinszusammenarbeit
darstellte.
Alles in Allem war es wieder eine
gelungene „OpenAir“Veranstaltung,
in der auch der WMTV wieder einmal
„mittendrin statt nur dabei“ war.

Daniel Konrad
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WMTV
Praktikanten

Mein Name ist Selina Straub. Ich bin
19 Jahre alt und bin Helferin beim
Kinderturnen.

Seit dem mich meine Beine tragen
können, bin ich Mitglied im Verein. Die
Erfahrungen, die ich von klein auf
beim Kinderturnen gesammelt habe,
versuche ich jetzt den Kindern mit viel
Spaß und Freude beizubringen.
Vom 03.0821.08.2015 habe ich ein
freiwilliges Praktikum beim WMTV
absolviert. In meiner ersten Woche
war ich mit dem „Luki“ als Betreuerin
in der Ferienfreizeit unterwegs. Die
Betreuung der Kinder hat mir sehr viel
Spaß bereitet, da ich gerne mit
Kindern arbeite und es nie langweilig
wird. In der zweiten und dritten
Praktikumswoche habe ich einen Ein
blick in die Verwaltungs sowie die
Kursarbeiten bekommen. Die kauf
männischen Tätigkeiten, die allgemein
bekannte „Büroarbeit“, klingt erstmal
nicht so interessant. Durch die Ab
wechslung hat es mir sehr viel Freude

bereitet, Tätigkeiten wie den Brief
verkehr, das Schreiben von Rech
nungen, die Buchhaltung, Anmel
dungen, sowie Kündigungen mit Hilfe
des Verwaltungsteams bearbeiten zu
dürfen. Das Besuchen von ver
schiedenen Sportangeboten hat mir
die Vielfältigkeit von Bewegungsab
läufen und Fitness für Jedermann,
jedes Alters mit und ohne Ein
schränkungen gezeigt.
Als Mitglied im Gesundheits und
Fitnessstudio kannte ich die Arbeit
hinter der Theke nicht. Durch den
Dienst vom „Luki“ konnte ich auch mal
einen Blick hinter die Theke werfen
und habe gelernt wie man einen
Trainingsplan erstellt und ändert.
Die Arbeit mit MSErkrankten hat mir
gezeigt, wie Ernst diese Krankheit
genommen und gefördert werden
muss, da die Nachfrage sehr hoch ist.
An einem Tag bin ich mit Andreas
Lukosch zu einem „aktiven Spazier
gang“ in den Friedrichshof gefahren.
Dort konnte ich mir ein Bild vom Sport
für Senioren mit verschiedenen Ein
schränkungen machen.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass ich einen guten Einblick in den
Beruf der Sport und Fitnesskauffrau
bekommen habe und die Arbeit mit
Menschen von klein bis groß mir sehr
viel Freude bereitet hat.

Also denkt dran: Wer rastet der rostet.
– Bewegung ist alles!

Selina Straub

Praktikumsbericht Selina Straub
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WMTV
Praktikanten

Ein Jahr lang bietet mir der WMTV nun
schon die Möglichkeit bei der Mini
Mannschaft der Badminton Abteilung
ein Praktikum als Übungsleiter zu
machen. Neben meinem Sport und
Biologie Abitur gehört der Umgang
mit Kindern zu meiner Ausbildung
dazu und bereitet mir sehr viel
Freude. Von Woche zu Woche macht
es mir mehr Spaß mit den Kindern
Badminton zu spielen und ihnen Wis
sen zu vermitteln, welches ich selber,
durch langjähriges Badmintonspielen
besitze. Doch auch ich finde jedes Mal
neue Dinge über die Kinder heraus,

Trainerverhalten oder neue Anregung
zur möglichen Gestaltung des Trai
nings. Letzteres liegt in den Händen
von Sophia Klein und Felix Kirschbaum
von denen ich bereits vieles lernte und
welche mir die Möglichkeit geben das
Training mitzugestalten. Hierfür bin ich
sowohl den beiden Trainern, als auch
dem WMTV sehr dankbar und hoffe die
weitere Zeit als Praktikant genießen zu
dürfen.
Mit freundlich sportlichen Grüßen,

Tim Rossbacher

Praktikumsbericht von Tim Rossbacher
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WMTV
Seniorentag Frankfurt

Eine Gruppe des WMTV wurde von der
BzgA, also der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung zum Seni
orentag in Frankfurt für einen Auftritt
eingeladen.

Also ging es am Donnerstag, den
02.07.15 früh mit zwei Autos mit 8
Personen ab nach Frankfurt. Pünktlich
eingetroffen, fand das erste kurze
Gespräch und die Begrüßung durch die
BzgA statt. Danach schauten wir uns
in Ruhe die gesamte Seniorenmesse in
den Frankfurter Messehallen an. Ge
gen Mittag gab es eine entspannte
Pause bei herrlichem Wetter bei einem
Italiener. Danach ging es nochmals
über die Messe und um 16.00 Uhr
waren wir in unserem Kongressraum.
Herr Prof. Dr. Froböse, von der Uni
Köln, hielt einen sehr interessanten
Vortrag vor gut 100 Zuschauern.
Danach füllten wir dann den Vortrag
mit Übungen und Anweisungen. Lei

chte Übungen für den Alltag, welche
auch im hohen Alter zu bewältigen
sind, wurden gezeigt. Andreas stand
vorne und erklärte die Übungen und
unsere Übungsleiter vom WMTV,
welche überall verteilt waren, unter
stützten die aktiven Zuschauer bei den
Übungen. Gegen 19.00 Uhr ging es
wieder zurück nach Solingen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei
meinen Teilnehmern, die mit mir einen
schönen und interessanten Tag erle

ben durften. Mit der BzgA arbeiten wir
ja schon seit 3 Jahren zusammen.
Auch dieses Jahr wird es wieder einen
aktiven Nikolauskalender geben. Das
bedeutet, wir werden dieses Jahr nach
Köln mit einem Team für Filmauf
nahmen fahren.
Vielen Dank nochmals an alle.

Andreas Lukosch

WMTV für einen Auftritt eingeladen

Vor 50 Jahren...
Im Eingangsbereich der Turnhalle wird eine von Harry Wesendonk angefertigte
Gedenktafel für die in den Weltkriegen gefallen Mitglieder enthüllt.
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WMTV
Pressemitteilung

Sport kann einen entscheidenden Bei
trag zur Inklusion leisten – davon sind
die StadtSparkasse Solingen und der
WaldMerscheider Turnverein über
zeugt. Denn beide sind Teil des
Projektes „Sport und Inklusion im
Verein“, das bereits seit 2013 durch
die Sparkassen in NRW, den Be
hindertenRehaSportverband NRW
und den Landessportbund NRW un
terstützt wird.

In den Schulen ist Inklusion heute
schon gelebter Alltag, diese Philo
sophie soll nun auf den Sport über
tragen werden. „Immer da, wo unsere
Gesellschaft weiter verbessert werden
kann, wo ein Beitrag zur gleich
berechtigten gesellschaftlichen Teil
habe von Menschen mit und ohne
Behinderung geleistet wird, da ist
auch die Sparkasse mit im Boot“,
begründet Stefan Grunwald, Vorsitz
ender der StadtSparkasse Solingen,
die Unterstützung durch die Spar
kassen in NRW. „Ganz ohne Geld
funktioniert die beste Idee nicht und
es gehört zum Selbstverständnis der
Sparkassen, solche Projekte zu för
dern  nicht nur mit finanziellen Mit
teln, sondern auch aus Überzeugung“,
so Grunwald weiter.
Elf Vereine in ganz NRW sollen die
Gestaltung und Umsetzung von In

klusionsprozessen im Rahmen des
Projektes modellhaft erproben  einer
davon ist der WMTV. „Im Rahmen der
Umsetzung ist viel Ausdauer ge
fordert“, sagt Andreas Lukosch vom
WMTV, der das Projekt federführend
begleitet. „Jahrelang wurden die
Strukturen für Menschen mit und ohne
Einschränkung getrennt voneinander
aufgebaut, sodass es seiner Zeit
bedarf, bis beide zu einer sinnvollen
neuen Struktur verschmolzen sind“,
erklärt er.
Der WMTV und die Lebenshilfe führen
gemeinsam eine arbeitsbegleitende
Maßnahme in Form von Bewegung und
Spaß für Rollstuhlfahrer der Ein
richtung Lebenshilfe Solingen durch.
Aktuell werden auch Workshops im
AdolfKolpingHeim und Kurse an der
WilhelmHartschenSchule angeboten.
Aber auch im originären Vereinsleben
finden inklusive Angebote statt: „Zwei
mal pro Woche bieten wir 'Sport für
Bewegungseingeschränkte' an.
Hier kommen Menschen mit unter
schiedlichen Handicaps zusammen –
Rollstuhlfahrer, RehaSportler oder
einfach nur ältere Menschen, die sich
gerne bewegen möchten. Und mit
mittlerweile 40 Teilnehmern wird das
Angebot sehr gut angenommen“,
berichtet Lukosch.
Auch wenn der Inklusionsprozess im
Sportbereich noch in den Kinder
schuhen steckt, werden Schritt für
Schritt die ersten Erfolge sichtbar.
Dass das Projekt zukunftsfähig ist,
darin sind sich alle Beteiligten einig.

gemeinsame Presseerklärung der
StadtSparkasseSolingen und des
WMTV. Vielen Dank an Florian Meurer
von der Wochenpost für das Foto.

Sparkasse und WMTV treiben Inklusion voran
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Selbstverteidigung
WilhelmHartschenSchule

Auch im Jahr 2015 fördert das Minis
terium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes Nord
rheinWestfalen und der Landessport
bund NordrheinWestfalen im Rahmen
ihrer Zusammenarbeit das Engage
ment von Sportvereinen im schul
ischen Ganztag und in Kindertages
einrichtungen. Über den Landes
haushalt 2015 werden dafür ins
gesamt 1.000.000 Euro zur Verfügung
gestellt, wobei pro Verein eine
Unterstützung von 1.000 Euro möglich
ist. Das Landesprogramm „1000 x
1000  Anerkennung für den Sport
verein“ hat sich als Ziel die
Intensivierung der Kooperationen zwi
schen Sportvereinen und Schulen bzw.
Kindertageseinrichtungen gesetzt.
Das Thema „Inklusion Verein und
Schule“ wird beim WMTV Solingen
1861 e.V. nicht nur vorgestellt, son
dern auch nachhaltig verfolgt. Im
letzten Jahr gab es das Projekt
"Selbstverteidigung in der Wilhelm
HartschenSchule". Bei diesem Projekt
konnten sich Jugendliche einmal in der
Woche, durch zwei Trainer aus dem
Kampfsportbereich des WaldMer

scheider TV`s, im Thema Selbstvertei
digung und Selbstbehauptung unter
richten lassen.

Alle Schüler, auch schwerstbehinderte
Kinder, wurden bei diesem Projekt mit
einbezogen – und genau dieser Kurs
soll nun durch die finanzielle Unter
stützung wieder aufleben, wobei der
genaue Beginn des Projektes noch in
Absprache mit der WilhelmHartschen
Schule abgestimmt werden muss. Auf
jeden Fall unterstreicht dieses Projekt
die Aussage, dass im WMTV Solingen
1861 e.V. das Thema „Inklusion“
nachhaltig unterstützt wird.

Daniel Konrad

Das Projekt kann wieder angeboten werden
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TaiChi und Qigong
Sommerfest 2015

Am Montag den 29.6.15 fand auf der
tollen Tennisterrasse das Sommerfest
der TaiChi und Qigonggruppen statt.

Bei herrlichem Wetter und in lockerer
Atmosphäre konnten wir uns bei ge
mischten Essen, gegrillten Würstchen
und bei einem kühlen Bier lange
unterhalten.
Durch das Training sieht man immer
so viele verschiedene Teilnehmer,
aber um in Ruhe mal miteinander zu
klönen, dazu kommt man in der Regel
nicht.
Deshalb war es sehr angenehm. Das
Wetter spielte mit. Die tolle Kombi
nation von Terrasse und Vereinshaus

lädt ein für solche Feste unserer
Sportgruppen.
Gegen 21.00 Uhr verließen dann
langsam die gut 30 Personen das Tai
Chi Sommerfest. Schnell hatten alle
mit aufgeräumt und alles schön sau
ber hinterlassen.
Also – wir wollen auch nächstes Jahr

wieder unsere Feier hier beim WMTV
durchführen. Nun konzentrieren wir
uns nach den Sommerferien wieder
auf unsere Sportübungen und freuen
uns auf die nächste Feier. Weih
nachten ruft ja schon bald.

Andreas Lukosch

Sommerfest auf der Tennisterasse
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Reha und Freizeit
"InhouseSchulung" der Fitness und Gesundheitsabteilung

Am Samstag den 13.06.2015 haben
sich 15 WMTVÜbungsleiter zu einem
kleinen Ideenaustausch in der Gym
nastikhalle getroffen. Denn inzwischen
haben wir hier im WMTV eine große
Ansammlung der verschiedensten
Trainingsmaterialien.

Diese Trainingsmaterialien wurde alle
noch einmal vorgestellt und wir
Übungsleiter haben unsere Er
fahrungen zu den verschiedenen Ge
räten miteinander ausgetauscht. Da
konnten einfache LowBudgetGeräte,
wie halb befüllte Wasserflaschen und
Tennisbälle in Socken, als auch die
Markenprodukte wie Francklinbälle
und Sissel Pilateszirkel überzeugen
und regten unser Kreativzentrum or
dentlich an. Diesmal standen alle
Übungen unter dem großen Augen
merk des Faszientrainings, welches
aktuell auf Kongressen und Studien
kreisen diskutiert wird.
Noch viel wichtiger, als dass wir uns
als Übungsleiter immer wieder neue
Anregungen holen, sind vor allem das
Töttern und der Spaß untereinander.
Bei dieser Gelegenheit können wir
auch mal was für uns tun. Zur

Mittagspause haben wir uns mit einem
großen, gesunden Salatteller aus dem
Restaurant gestärkt und danach un
sere lustige Runde mit zwei verschie
denen Entspannungstechniken, wie ei
ner Tuchmassage ausklingen lassen.
Hier konnten wir uns nochmal richtig
entspannen und die Seele baumeln
lassen. Manche mehr, manche weni
ger.
An dieser Stelle ein herzliches Danke
schön an Sabine und Andreas Lukosch
und an Ulla Harnisch, die toll über ver
schiedene Übungsmaterialien und
Trainingsmöglichkeiten referiert ha
ben. Im Herbst/ Winter wollen wir das
Ganze noch einmal wiederholen.

Ich bin froh, dass wir über so
qualifizierte und gut geschulte (sowohl
intern, als auch extern) Übungsleiter
verfügen und unsere Übungsstunden
durch unsere gemeinsame Treffen und
Ideenaustausch noch hochwertiger
und abwechslungsreicher gestalten
können.

Vielen Dank an alle!

Eure Jessica

Die Wirbelsäule weg gestellt und im Tuche verwickelt
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WMTV
Internet

Unser WMTVYouTubeKanal mausert
sich so langsam zu einer ordentlichen
Ansammlung, denn in den letzten
Wochen konnte der WMTV Solingen
1861 e.V. zahlreiche neue Videos
online stellen, so dass dort mittler
weile schon ein interessanter Quer
schnitt des umfangreichen Vereins
lebens wiederzufinden ist.
Hier findet Ihr Videos zu einzelnen
Sportarten, die der WMTV anbietet,
oder aber auch Videos von diversen
Veranstaltungen oder Turnieren.

Als neueste Videos könnt Ihr dort
unter anderem folgendes finden:

 Impressionen vom WMTVYouth
Grillfest
 Verleihung vom DHBGütesiegel in
der altehrwürdigen WMTVTurnhalle
 TVBeitrag über unsere Handball
Jugendabteilung

Darüber hinaus findet Ihre auch
Beiträge von unseren Fechtern, den
Zebras und nicht zuletzt über den
Verein allgemein.
Kommt, schaut doch einfach einmal
vorbei und abonniert den WMTV
YouTubeKanal am besten – so seit
immer auf den laufenden! Frei nach
dem Motto:
WMTV Solingen 1861 e.V. – mehr als
nur ein Sportverein!

Daniel Konrad

WMTVYouTubeKanal: Neue Filme sind online
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WMTV
47. Solinger Zöppkesmarkt

Auch in diesem Jahr fand in der Klin
genstadt Solingen vom 11.13. Sep
tember wieder der alljährliche Zöpp
kesmarkt statt. Das „TrödelKunst
Spaß & LauneKirmesVolks und
Straßenfest“ ist eine Solinger Insti
tution mit langjähriger Tradition. In
seiner Art gehört es zu den ältesten
und von Beginn an größten Brauch
tumsfesten in ganz NordrheinWest
falen. Für über 30.000 Besucher war
auch die diesjährige Ausgabe wieder
genau der richtige Ort um zu trödeln,
zu klönen, oder um „nur“ sich selbst
und andere zu feiern.

Die Handballabteilung des WaldMer
scheider TV präsentierte sich auch in

diesem Jahr wieder mit einem großen
Getränkestand im Zentrum vom Fron
hof – dort wo nicht nur die Deutsche
Pfadfinderschaft Sankt Georg ihren
Stand aufgebaut hatten, sondern auch
die Spaßtruppe um Selten Selters ihr
(Un)wesen trieb.

Selten Selters präsentiere auch in die
sem Jahr wieder eine eigene Show
einlage und das nun schon zum 10.
Male, denn die Spaßtruppe feierte auf
dem diesjährigen „Zöppi“ Jubiläum.
Außerdem sorgte sie wieder mit zahl
reichen LiveActs auf der Bühne für
beste Unterhaltung. So traten direkt
vor unserem WMTVGetränkestand
folgende Gruppen auf:

WMTV: "mittendrinn statt nur dabei!"

 Freitag, 11.09.2015: „MIKE AND THE WAITERS“
(ca. ab 19:30 Uhr)
 Samstag, 12.09.2015: „FS  PROJEKT“
(ca. ab 17:30 Uhr)
 Samstag, 12.09.2015: "THE PIRATES OF LOVE"
(ca. ab 19:30 Uhr)
 Sonntag, 13.09.2015: “Kindersingen der Grundschule Böckerhof“
(ca. ab 11:00 Uhr)
 Sonntag, 13.09.2015: FitnessDisco mit „DETLEF T! SOEST“
(ca. ab 12:00 Uhr)

»
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WMTV
47. Solinger Zöppkesmarkt

Aber auch andere, sogar prominiente,
Gäste fanden den Weg zum größten
Sportvereins Solingen. So konnten die
2. Damen der HSG am Zöppkesmarkt
samstag unsere „Landesmutter“ Minis

terpräsidentin Hannelore Kraft be
grüßen, welche in Begleitung von Tim
Kurzbach, NRWSchulministerin Sylvia
Löhrmann und zahlreichen weiteren

Lokalpolitikern die Gelegenheit nutz
ten, um sich mit dem einen oder an
deren Getränk zu stärken.
Für Stimmung und Spaß war also
garantiert und das nahezu bei jedem
Wetter, wobei der Fronhof gerade am
Freitagabend „zu platzen“ (siehe Foto)
drohte. Aber auch der soziale Aspekt
sollte bei diesem Zöppkesmarkt nicht
zu kurz kommen, denn auch bei uns
im WMTV ist das Thema „Flüchtlings
hilfe“ angekommen. Aus diesem Grun
de werden die 2. Damen der HSG
W.MTV Solingen, laut ihrem Trainer
Sascha Kuhlmann, ihre gesamten
Trinkgelder an die „Flüchtlingshilfe So
lingen“ spenden.

Daniel Konrad
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WMTV
Runde Geburtstage

50 Jahre
Bick, Marco
Hölterhoff, René
Höttges, Silke
Ohliger, Wiebke
de Groote, Andreas
Rohwer, Christiane
Dingel, Silvia
Scheffels, Marc
Wendelken, Gordana
Hahn, Gunther
Dernbach, Lliane
Lenz, Sabine
Zimmermann, Ina
Müller, Andre
Speitmann, Uwe

60 Jahre
Lemmer, Elke
Friebel, Roswitha
Brauns, Barbara
Müller, Engelbert
Westhofen, Anette
Wolff, Barbara
Tobaschus, Uwe
Höttges, Ralph
Thiel, Christiana
Kühne, Volker
Ernt, Tibor
Limbach, Peter

70 Jahre
Goosmann, Hannerl
Nossek, Franz
Scharf, Heidrun
Bosbach, Danielle
Cygan, Dieter
Weißthanner, Margret
Oakes, Ruth
Geimer, Toni

80 Jahre
Ehlenbeck, Hans
Kemper, Inge
Schäfer, Peter
Schälte, Günther
Sommer, Herbert
Wischnewski, Herbert
Haberscheidt, Else
Siebel, Helga
Pollmeier, Christel
Wagner, Roland
Dähn, Hildegard

Der WMTV wünscht alles Gute!

Am 08.09.2015 feierte unsere Conny Adolphs ihren 50.
Geburtstag. Seit Jahren ist sie in der Handballabteilung für
unsere Kleinsten zuständig. Ohne Conny wären viele Kids
erst gar nicht zum Handball gekommen  aus diesem Grunde
wünschen wir Dir, liebe Conny, hiermit nocheinmal nach
träglich alles Gute! Mach weiter so! Für die Handballer,
Konny (mit "K")

Weitere runde Geburtstage
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WMTV
Hochzeit + Geburt

Am 04.07.2015 heirateten Tim Neuber (aktiver Eishockey
spieler beim EC Bergisch Land) und Birthe Neuber (Spielerin

der 1. Handballdamen). Der WMTV gratuliert herzlichst.

Beim WMTV wird auch geheiratet

Am 13.09. gab es auch beim Trainer der 1. HSG W.MTV
Damen ein freudiges Ereignis, denn an diesem Tage hat

Carlotta Marie das Licht der Welt erblickt. Mit Mama Sandra
und Papa Falk freuen sich nicht nur die Handballer des

WMTV, glückwünsch kommen auch vom Rest des WMTV.

und auch der Trainer der 1. Damen darf sich freuen
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WMTV
Von uns gegangen

Leider mussten wir von einigen Mitgliedern Abschied nehmen.

Am 11.03.2015 verstarb
Manfred Sänger

am 14.06.2015 verstarb
Ursula Pludra

am 11.07.2015 verstarb
Rita Boes

und am 16.08.2015 verstarb
Cornelius Nicolini

Wir werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren halten.

Wir nehmen Abschied

Liebe Angehörige,
wir Menschen erfinden so viele Dinge. Aber noch keiner hat etwas
erfunden, womit wir unsere Lieben wieder aus dem Himmel
zurückholen können. Aber was für immer bleibt, ist die Liebe, die
Erinnerung und die Bilder in unseren Herzen. Das kann uns keiner
mehr nehmen.
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ASS
AlbertSchweitzer Realschule

Traditionell begeht die Albert
SchweitzerRealschule in Solingen
Wald die ersten drei Tage der letzten
Schulwoche eines jeden Schuljahres
sinnvoll; anstatt in jedem Fach nach
der bereits erfolgten Notenvergabe Eis
essen zu gehen oder einen Film nach
dem anderen zu schauen, nehmen die
ASS'ler an selbstgewählten Projekten
teil, die ihnen ein bestimmtes Thema
besonders intensiv nahe bringt. Die
Lehrer der Schule übernehmen die
Projekte, die entweder durch sie selbst
oder mitunter auch von Schülern
vorgeschlagen in die Ausschreibung
kamen und von den Schülern dann
belegt wurden. In diesem Jahr lautete
das Motto der Projekttage: "ASS  mit
Sicherheit dabei".

Mit den Schülern Sinnvolles zu un
ternehmen und dabei das Thema
Sicherheit zu berücksichtigen, brach
te mich sehr schnell auf die Idee, in
diesem Jahr das Thema "Richtig Kraft
training" anzubieten. Ich wollte mein
en Interessierten innerhalb der drei
Tage eine Druckbetankung Trainings
lehre verpassen und ihnen mit dem
abschließenden Besuch in einem

echten Fitnessstudio als Höhepunkt so
viel Wissen und Einsicht mit auf den
Weg geben, dass sie irgendwann
einmal, wenn sie sich für das
Krafttraining und ein Studio ent
scheiden sollten, auch bei mangel
hafter Betreuung in billigen Studios
schlichtweg gesund bleiben. Zwanzig
Schüler der achten und neunten
Klasse meldeten sich für das Projekt
und ließen sich auch nicht davon
"abschrecken", dass das Ganze nicht
nur reines Training sein würde,
sondern auch und sogar im Be
sonderen viel Theorie, ja sogar Haus
aufgaben mit sich brächte. Und so war
es auch: Sechs Stunden Theorie Trai
ningslehre am Montag und acht
Stunden Theorie und PraxisMix am
Dienstag in der ASSSporthalle, in
klusive Circuit und "Keulerei". Die
Theorie altersgerecht herunterge
brochen mit den Themen Anatomie
(am Skelett), Muskelphysiologie, Trai
ningsgrundlagen, Überkompensation,
Energiebereitstellung, Ernährung und
Verletzungsvorsorge. Die Hausauf
gaben bestanden darin, am Montag
Muskeln und Muskelgruppen zu lernen,
sowie am Dienstag einen Trainingsplan
für die eigene Sportart mittels der
Übungen zu erstellen, die in der
Sporthalle gezeigt wurden. Damit
waren die SuS gerüstet für den Besuch
in einem echten, einem richtigen
Fitnessstudio. Hier sollte dann ihr
Trainingsplan auf die Geräteausstat
tung des Studios transferiert und
angepasst werden, bevor es dann ans
eigentliche Training ging. »

Projekttage 2015 der ASS  Richtig Krafttraining
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ASS
AlbertSchweitzer Realschule

Ein Studio zu finden, dass die Qua
litätsmerkmale aufweist, die ich
meinen SuS vermitteln wollte, er
scheint zwar schwer, ist aber im
Grunde ganz einfach  schließlich habe
ich insgesamt knapp zehn Jahre in
einem solchen Studio gearbeitet… Für
diesen Zweck kam für mich nur das
WMTV Fitness und Gesundheitsstudio
in Frage, und so sagte mir Andreas
Lukosch bereits zwei Wochen vor dem
Projekt zu, uns das Studio am
Mittwoch, den 24.06.2015 bis elf Uhr
freizuhalten. Das war ja noch viel
besser: das WMTV Studio für die ASS
ganz alleine. Der Mittwoch kam. Kurz
vor acht erhielten die SuS vor dem
Studio eine kurze Einweisung in die
Besonderheiten eines zertifizierten
Studios, in die Abläufe zwischen
Schnuppertermin, Gesundheitsanam
nese und Trainingsplanung und traten
kurz nach acht ins Studio ein. Sie
fanden sich schnell zurecht, fanden in
den Geräten meist schnell das wieder,
was der Vortag vorbereitet hatte und
konnten bis elf Uhr, also knapp drei
Stunden lang, an ihrem persönlichen
Trainingsprofil arbeiten. Betreut wur
den sie während der Zeit von Detlef
Ebner und von mir selbst (und es war

wunderschön für mich, wieder an alter
Schaffensstelle aktiv sein zu dürfen…).
Die Nachbesprechung auf der Sportler
terrasse der WMTVGaststätte ergab,
dass alle Schülerinnen und Schüler
vom Projekt und besonders vom
WMTVFitnessstudio begeistert waren.
(Einigen war die Theorie der Vortage
etwas zu lang. Hmm…). Mein Plan ist
voll aufgegangen, und ich hoffe jetzt,
dass mein Projekt eine ausreichend
lange Halbwertzeit besitzt, damit die
SuS später  evtl. auch in weniger
kompetenten Studios  gesund blei
ben.
Damit ganz herzlichen Dank an An
dreas Lukosch für die Zurverfügung
stellung des Fitnessstudios, an Detlef
Ebner für die wunderbare Betreuung
meiner Schülerinnen und Schüler, an
Ulla Harnisch für den "Free Hug" und
die Aussicht auf ein leckeres Eis… und
natürlich an die geduldigen Studio
mitglieder, die an diesem Mittwoch
erst um 11.00 Uhr an die Geräte
konnten.
Herzlichst Euer

Stefan Mertens
(AlbertSchweitzerSchule)

Vor 50 Jahren...
Stieg die Anzahl der Mitglieder auf 740, davon waren 300 Kinder.
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FALS
Sporttag Klasse 7c

Am Mittwoch den 24.6.15 wurden zwei
Übungsleiter vom WMTV zum Sporttag
der FALS der Klasse 7c von Herrn
Dahms eingeladen.

Annette Brunner übernahm eine Grup
pe mit FloorballHockey und Andreas
Lukosch eine Gruppe mit SoftSticks.
Jeweils 14 Kinder zwischen 13 und 14
Jahren durften sich dann austoben.
Nach gut 50 Minuten wurden die
Gruppen nach einer kleinen Pause
gewechselt. Kurz vor den Ferien war
dies nochmals für die Schüler eine
gute Abwechslung. Bei Annette
konnten die Kinder sich mit den
Hockeyschlägern austoben. Das war
"geil", richtig gut, sagten einige Schü
ler. Bei Andreas wurden Koordination
und Merkfähigkeit vom Köpfchen her
gefragt. Verschiedene Abfolgen mit
leichten Schlägen mit den SoftSticks

und JonglageEinlagen wurden kom
biniert. Zum Schluss lernten alle noch
etwas Entspannung und Atmung mit
der Übung "die Fünf Elemente". Viele
kamen nach den beiden anstren
genden Einheiten dann wieder etwas
auf den Boden zurück. Einige konnten
aber auch nichts mit dieser Übung
anfangen, was in diesem Alter normal
ist.

Wir zwei Übungsleiter hatten richtig
Spaß und es war ein erfolgreicher
Vormittag. Durch die Kooperation mit
der FALS und dem WMTV wurden
schon einige dieser Veranstaltungen
durchgeführt. Wir hoffen im Sinne des
Sports und für die Jugendlichen, dass
dies in Zukunft noch öfter geschehen
kann.

Andreas Lukosch

Zwei Übungsleiter des WMTV beim Sporttag der FALS
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WMTV
Studiohinweis

Seit Anfang Juni können in unserem
Fitness und Gesundheitsstudio zwei
neue Geräte von der Marke „Star
Trac“ durch unsere Mitglieder benutzt

werden. Durch die Unterstützung der
Stadtsparkasse Solingen konnten die
Geräte zur Hälfte angeschafft werden.
Zum einen haben wir ein Gerät für das
Training der Bauchmuskulatur „Abdo
minal“, zum anderen ein Gerät zum
Training der Rückenmuskulatur „Back
Extension“.
Wir bedanken uns recht herzlich für
die Unterstützung der Stadtsparkasse
Solingen.

Andreas Lukosch

Neue Geräte für Fitness und Gesundheitsstudio
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WMTV
Gütesiegel

Gütesiegel  Seniorengerecht

Die Auszeichnung  Ein Qualitätssiegel für ein se
niorengerechtes Miteinander!
Der demografische Wandel in Deutschland stellt nicht
nur die Politik, sondern auch Unternehmen der Han
dels und Diensleistungsbranchen vor neue Heraus
forderungen. Mit den Siegeln SENIORENGERECHT
möchte die Initiative Seniorensiegel die Fitnessbranche
motivieren, die Generation 60plus stärker in den Fokus
ihrer Unternehmensphilosophie zu rücken.
Die Auszeichnung mit den Siegeln SENIORENGERECHT
FITNESS würdigt Fitnessstudiobetreiber, welche sich
der Philosophie verpflichtet fühlen, der wachsenden
Zahl ihrer betagten Kunden einen mühelosen und
selbstbestimmten Alltag zu ermöglichen.

unsere weiteren Gütesiegel
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WMTV
Radlergruppe

Sonntag, 23.08.2015: bei bestem
Wetter und wie immer gutgelaunt, traf
sich unsere WMTVRadlergruppe tur
nusmäßig, um gemeinsam wieder das
schöne umliegenden Land zu erkun
den. Diesmal ging die Tour gen Ruhr
gebiet, genauer gesagt nach Duis
burgBaerl, von wo aus auf etwa 47
Kilometern „der Pott“ erkundet wur
de. Hier ein kleiner Erlebnisbericht…
„Unsere AugustTour starteten wir in
DuisburgBaerl. Ein Stück am Rhein
entlang fuhren wir über Binsheim,
Orsay nach Eversael. Zwischenstopp
machten wir an einem idyllischen See.

Dann nahmen wir Kurs auf Rheinberg,
wo wir im Wiener Cafe uns ein wenig
stärkten. Weiter ging es nach Ossen
berg bis kurz vor Wallach. Dann ging
es zurück nach Rheinberg.
Von da aus radelten wir über Budberg
zum Loheider See. Da keiner ins Was
ser wollte, starteten wir zum Aus
gangspunkt nach DuisburgBaerl. Um
wie jede Tour mit einem Eis abzu
schließen, suchten wir nach einer Eis
bude, fanden sie und genossen unser
Eis. Dies war unsere schöne Tour.“

Sigrid + Lutz Zillikum / Daniel Konrad

WMTVRadlergruppe unterwegs im Ruhrgebiet
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WMTV
Radlergruppe

Am 05.07.2015 fand der 24. Nieder
rheinische Radwandertag statt und
auch unsere WMTVRadlergruppe war
wieder einmal mit 9 Aktiven dabei.
Hier ein kleiner Erlebnisbericht…

Neun Radler der HobbyGruppe fuh
ren mit dem Auto nach Brüggen, um
dort am 24. Niederrheinischen Rad
wandertag teilzunehmen. Im Innenhof
der Burg war der Start zur Route
56K. Wir bekamen dort unsere Start
karten und los ging es. Bei schönem
Wetter führte uns die Route nach
Bracht. Von da aus ging es weiter
durch den "Brachter Wald" bis hin zur
holländischen Grenze. "Am Weißen
Stein" angekommen, machten wir ei

ne Trinkpause. Das nächste Fahrziel
war die Stadt Reuver, wo wir dann
unseren 2. Stempel in unsere Start
karte bekamen.

Weiter führte uns die Route über
Beesel, Overheitfeld wieder nach
Brüggen , wo wir natürlich unser üb
liches SchlemmerEis zu uns nahmen.
Wir gaben unsere Startkarten ab, in
der Hoffnung den Hauptpreis (Fahr
rad) zu gewinnen.
Nun ging es wieder mit dem Auto nach
Hause, wo wir dann in der WMTV
Gaststätte den schönen Tag aus
klingen ließen.

Werner Angermann / Daniel Konrad

24. Niederrheinischer Radwandertag

Vor 50 Jahren...
Betrug der Vereinsbeitrag monatlich 1,50 DM.
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Rugby
Saisonvorschau

Am 5. September 2015 startet die
neue Saison für die Solingen Zebras,
die Rugbyabteilung des WMTV So
lingen 1861 e.V. Einige Neuerungen
im Ligasystem stellt die Senioren
Mannschaft vor gewisse Probleme,
aber dennoch wollen die Zebras an
greifen und einen Platz unter den Top
4 ergattern.

Der Blick auf den Spielplan, der Mitte
August veröffentlicht wurde, über
raschte die Mehrheit der Spieler und
schockierte teilweise sogar. Die
Umstellung auf 9 Mannschaften in der
Liga, dementsprechend 6 Spiele mehr
als im Vorjahr waren jedoch nicht der
größte Knaller. In der Regionalliga
Nordrhein spielen auf Grund einer
Ausnahmeregelung auch zwei Mann
schaften aus RheinlandPfalz mit.
Andernach ist dabei noch regelrecht
um die Ecke, wenn man bedenkt, dass
die Klingenstädter Ende November bis
nach Trier müssen.
„Es wird sicherlich eine schöne Reise
in die älteste Stadt Deutschlands.
Allerdings stellt die Fahrt die mit
Studenten gespickte Mannschaft vor
kleinere Probleme, unter anderem
auch wegen der Fahrtkosten. Wir wer
den wohl einen Bus mieten müssen
und das wird nicht gerade günstig“,
bestätigt Pressesprecher Philipp Fun
ken. Auch deswegen sind die Zebras

aktiv auf der Suche nach Sponsoren.
Dazu kommt, dass entsprechend der
höheren Anzahl an Spielen im Jahr der
Kader etwas größer sein könnte. „Wir
sind dankbar über jeden neuen
Spieler, der sich für den Sport Rugby
interessiert. Auch wenn er davon
vorher nie etwas gehört hat“, so
Funken. Helfen sollen dabei auch die
Mitte September startende Welt
meisterschaft, die erstmal von Euro
sport live im deutschen FreeTV
übertragen wird. Die Zebras hoffen,
dass dadurch Rugby in Deutschland
einem breiteren Publikum zugänglich
gemacht wird und somit etwas mehr
Interesse auch in Solingen und
Umgebung weckt. Einige Aktionen, wie
zum Beispiel ein gemeinsames Public
Viewing sind in Planung. Weitere Infos
werden auf der WMTVHomepage
rechtzeitig bekannt gegeben.
Aber auch ohne die Weltmeisterschaft
haben sich im Sommer einige neue
Spieler in den Trainingsbetrieb inte
griert. Einige vielversprechende An
sätze zeigten sich dabei schon. „Wir
sind gespannt, was unsere Neuen
bringen können. Wir sind jedenfalls
zuversichtlich und optimistisch, dass
sie uns über kurz oder lang verstärken
werden“ berichtet Funken.
Das Ziel der Zebras für die Saison ist
jedenfalls klar. Nachdem die Zebras
vom WaldMerscheider TV in der
letzten Saison hauchdünn ihre Saison
ziele verpasst haben, soll nach
Möglichkeit dieses Jahr ein Platz unter
den ersten 4 her, also noch in der
oberen Tabellenhälfte. Was dann in
den PlayOffs möglich ist, wird sich
zeigen.

Philipp Funken

Die Solingen Zebras suchen dich!
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Fechten
Sportlerwahl 2015

Dienstagabend, 23.06.2015, in der
WMTVGaststätte in SolingenWald:
die Solinger Morgenpost präsentiert
die Sportlerwahl der Saison 2014/15
in den Kategorien:

 Trainer der Saison
 Sportlerin der Saison
 Sportler der Saison

Und wie auch schon in den ver
gangenen Jahren konnte sich der
Solinger Großverein wieder über zahl
reiche Nominierungen freuen, aber
dazu später mehr…
Der Abend wurde durch Guido Radtke

moderiert, der in gewohnt lockerer
Weise durch das Programm führte. Zu
Beginn gab es die Kategorie „Trainer
der Saison“, wo es zu folgenden
Nominierungen kam:

 Sebastian Hinze (Handball),
 Norman Eberhardt (Baseball),
 sowie das Gespann Sascha

Tykhomyrov/Dirk Schiffler (Fechten)

welche sich zur Freude des Wald
Merscheider TV fortan mit dem Titel
„Trainer der Saison“ schmücken dür
fen. Denn das Trainergespann konnte
sich gegen die insgesamt sehr starke
Konkurrenz am Ende knapp durch
setzen. Der 55jährige ukrainische
Fechtmeister Sascha Tykhomyrov
steht mit Dirk Schiffler für die großen
Erfolge, die die Degenfechterinnen in
dieser Saison geholt haben, wie z.B.
der Deutsche Meistertitel in der A
Jugend von Kim TreudtGösser und die
Erfolge der Mannschaft. Herzlichen
Glückwunsch! »

"Trainer des Jahres" kommt vom WMTV
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Fechten
Sportlerwahl 2015

Nachdem diese Ehrung vollzogen
wurde, kam es zu einem weiteren
Höhepunkt bzw. zu einer Premiere aus
Sicht des Solinger Großvereines. Denn
die Solinger Morgenpost hatte unsere
Showtanzgruppe „Dancing Dynasty!“
als Show Act eingeladen – und die
Mädels machten ihre Sache bei ihrem
ersten, öffentlichen Auftritt mehr als
gut. Mit viel Schwung und Elan, sorg
ten die jungen Damen für reichlich Ab
wechslung.
Nach dieser gelungenen Showeinlage
wurden noch die „Sportler und Sport
lerin der Saison“ geehrt. Bei den
Sportlerinnen belegte Amina Sherif
(Schach) den ersten Platz vor der
ebenfalls nominierten Inga Hundeborn
(Leichtathletik) und unserer Kim
TreudtGösser (Fechten).
Nach einer weiteren Showtanzeinlage
unserer „Dancing Dynasty!“, wurde

dann auch die Ehrung des „Sportler
der Saison“ vorgenommen. Hier
konnte sich Viktor Szilágyi (Handball)
vor Tanner Leighton (Baseball) und
Daniel Wernitz (Volleyball) durch
setzen.

Daniel Konrad

Das Foto wurde uns freundlicherweise
von Stephan Köhlen, Solinger Morgen
post, zur Verfügung gestellt  Vielen
Dank!
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Säbelfechten
Deutsche BJugendmeisterschaften

Peter Schmitz gewinnt DoppelGold in Künzelsau

Mit vier Goldmedaillen und einer
Bronzemedaille sind die Nachwuchs
fechter des WMTV von den Deutschen
BJugendmeisterschaften 2015 im
württembergischen Künzelsau zurück
gekehrt. Überragender Solinger Fech
ter war Peter Schmitz, der sowohl im
Einzelwettbewerb des älteren B
Jugendjahrgangs 2001 als auch mit
der Mannschaft Nordrhein 1 Gold er
ringen konnte.
Mannschaftsgold ging auch an die
beiden anderen Solinger Fechter von
Nordrhein 1, Eric Seefeld und Julian
Disler. Lediglich Ersatzmann Manuel
Esser kam nicht vom WMTV, sondern
vom Olympischen Fechtclub Bonn.
Über eine Bronzemedaille im Einzel
konnte sich WMTVFechter Eric See
feld freuen. Außerdem wurde WMTV
Fechtmeister Vitaliy Chernous, der die
Solinger Fechter seit sechs Jahren
ausbildet, vom Deutschen Fechter
bund mit je einer Meisterschafts
plakette in Gold und Bronze aus
gezeichnet.
Mit einer Niederlage im ersten Gefecht
begann der Einzelwettbewerb des
älteren Jahrgangs 2001 für Peter
Schmitz am Samstagmorgen. Wie er
patzten mit Eric Seefeld, Julian Disler
und Tobias Tomalik auch alle anderen
im Quartett der vier besten Solinger in
der Vorrunde jeweils einmal. Damit
schienen sich alle Befürchtungen, die
als Favoriten geltenden Solinger
könnten dem auf ihnen lastenden
Druck nicht standhalten, zu bewahr
heiten. In der K.O.Runde kehrten die
Schützlinge von WMTVFechttrainer
Vitaliy Chernous aber wieder zu alter
Stärke zurück und konnten mit klaren
Siegen bis in die Runde der letzten 16

vorrücken. Hier hatte Tobias Tomalik
Pech, als er gegen seinen Vereins
kameraden Schmitz antreten musste
und chancenlos mit 4:10 unterlag. Im
Viertelfinale erwischte es dann den
zweiten Solinger: Nach einigen um
strittenen Kampfrichterentscheidungen
verlor Julian Disler sein Gefecht mit
8:10 gegen Pascal Wagner aus
Eislingen. Souverän zogen dagegen
Schmitz und Seefeld ins Halbfinale ein.
Seefeld warf dabei den Mitfavoriten
Marius Stitz vom gastgebenden FC
Künzelsau mit 10:6 aus dem Wett
bewerb. Erneut Pech gab es für den
WMTV, als im Halbfinale mit Eric
Seefeld und Peter Schmitz vom WMTV
die bislang stärksten Fechter des
Wettbewerbs gegeneinander antreten
mussten. Der nun folgende Kampf bot
Nachwuchsfechten auf allerhöchstem
Niveau: Beide Säbler verlangten sich
gegenseitig alles ab. Mehrfach wech
selte die Führung, bis am Ende Peter
Schmitz mit 10:8 den Finaleinzug
perfekt machen konnte. Das Finale
verlief dagegen ziemlich einseitig: Mit
10:4 ließ Schmitz seinem Gegner
Pascal Wagner aus Eislingen keine
Chance. Der 14jährige Humboldt
gymnasiast sicherte sich so den ersten
nationalen Meistertitel seiner jungen
Fechtkarriere. Eric Seefeld bekam als
Dritter eine Bronzemedaille. Mit Julian
Disler (6.) und Tobias Tomalik (10.)
kamen zwei weitere Solinger am Ende
unter die ersten Zehn. Im jüngeren
Jahrgang 2002 schafften es Amy Stein
als Neunte der Mädchen und Ben
Kochendörfer als Neunter der Jungen
ebenfalls unter die zehn Best
platzierten. »
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Säbelfechten
Deutsche BJugendmeisterschaften

Mit breitem Rücken und zwei Freilosen
für Vorrunde und die erste K.O.Runde
gingen Schmitz, Seefeld und Disler
dann am Sonntag gemeinsam mit
Ersatzmann Manuel Esser vom OFC
Bonn für die Landesmannschaft Nord
rhein 1 in den Wettbewerb um die
Deutsche BJugendMannschaftsmei
sterschaft. Hier wurden sie ihrer
Favoritenrolle souverän gerecht. In
Viertelfinale (45:21 gegen Nordrhein
3) und Halbfinale (45:22 gegen
Bayern) hatten die jeweiligen Gegner
keine Chance.
Beim Finale gegen die vor dem Turnier
an Nummer zwei gesetzte Landes
mannschaft Mittelrhein zeigten die

Solinger noch einmal ihr ganzes
Können und deklassierten den Gegner
förmlich. Mit dem 45:17 Siegtreffer
markierte Peter Schmitz als Schluss
fechter nicht nur den Abschluss der
diesjährigen Wettbewerbe zur Deut
schen BJugendmeisterschaft im Sä
belfechten, sondern auch das Ende
eines goldenen Wochenendes.
Weitere WMTVErgebnisse aus Künzel
sau:
Herrensäbel älterer Jahrgang (2001)
20. Quint Saam
32. Oleg Generalov

Daniel Konrad
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Degenfechten
Goldmannschaft vom WMTV

Dem DegenFechtTeam der Damen in
Kooperation des WMTV Solingen 1861
e.V. mit der NRWSportschule So
lingen ist heute eine besondere Ehre
zuteil gekommen. Denn die vier er
folgreichen Sportlerinnen des Solinger
Sportvereins durften sich heute,
27.05.2015, in das goldene Buch der
Stadt Solingen eintragen.

Oberbürgermeister Norbert Feith wür
digte in einer kleinen Feierstunde die
außergewöhnlichen Leistungen von
Stephanie Suhrbier, Simone Keim
burg, Kim TreudtGösser und Sina
Dostert. Besonders lobte er in diesem
Zusammenhang die Kooperation zwi
schen dem größten Klingenstädter
Sportverein und der FALS, welche in
der Vergangenheit immer wieder für
positive Meldungen sorgte. So eine
hervorragende Leistung sei nur mit

einem guten Team hinter dem Team
möglich – und genau das ist es, wofür
er allen Beteiligten den höchsten
Respekt aussprach.
Nach der kurzweiligen Ansprache
durften sich dann die Sportlerinnen in
das goldende Buch der Stadt Solingen
eintragen. Nicht an der Feierstunde
teilnehmen konnte Sina Dostert, die
leider eine wichtige Klausur schreiben
musste.

Als Anlass für diese besondere Ehrung
war der vorausgegangene Mann
schaftserfolg der Damenmannschaft
des WMTV bei den Aktiven Deutschen
Meisterschaften zu nennen. Denn dort
bewies das Solinger Quartett Kim
TreudtGösser, Sina Dostert, Simone
Keimburg und Stephanie Suhrbier
erneut seine Stärke und kämpfe sich
souverän bis ins Finale. Dort zeigten
die Damen ihre starken Nerven und
schlugen die gegnerische Mannschaft
aus der Fechthochburg Heidenheim
mit 45:38 – so dass sich die Damen
mannschaft des WMTV den deutschen
Meistertitel sichern konnte.

Daniel Konrad

Goldmannschaft im goldenen Buch der Stadt Solingen
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Degenfechten
Deutsche BJugendmeisterschaften

Am 20.06.2015 fanden in Augsburg
die Deutschen BJugend Meister
schaften in Degenfechten statt. Auch
aus der Klingenstadt waren wieder
zahlreiche Fechterinnen des WMTV
Solingen 1861 e.V. am Start.
Für großen Jubel sorgte Rabea Kindel,
welche sich im jüngeren 2002er Jahr
gang, direkt bei ihrer DMPremiere
über den Titel und somit einer Gold
medaille freuen durfte. Die Schülerin
aus der Klingenstadt konnte sich im
Finale gegen Franziska Geist aus Neu
Ulm mit 10:7 durchsetzen.
Aber auch Elena Kirchner durfte
höchst zufrieden sein, denn auch sie
konnte in die Finalrunde einziehen, wo
sie letztendlich einen ebenfalls respek
tablen 6. Platz erfochten hat.
Hier die weiteren WMTV Platzierungen
im 2002er Jahrgang:
30. KARAKOC Azize
43. SCHICKER Maike

Im älteren Jahrgang (2001) konnte
Merit Erkens mit ihrem Finaleinzug
ihre stabile und beständige Ent
wicklung wieder einmal zur Freude
ihres Trainers Olexander „Sascha“
Tykhomyrov bestätigen. Nach einem

spannenden Kampf im Viertelfinale
gegen die spätere Titelgewinnerin
Carolin Teuber aus Heidenheim, mus
ste sie sich dann aber mit dem 8. Platz
zufrieden geben – was durchaus im
mer noch sehr lobenswert ist.
Ariane Rippert verpasste leider den
Einzug in die Finalrunde nur ganz
knapp. Sie belegte im Endklassement
den 9. Platz.
Hier die weiteren WMTVPlatzierungen
im 2001er Jahrgang:
25. GUNDLACK Stella
30. MAUEL Johanna

„Wir haben in Augsburg technisch gute
Gefechte und körperlich starke Fech
terinnen gesehen. In den älteren Jahr
gängen waren am Ende im vorderen
Bereich Fechterinnen zu finden, die
bereits bekannt sind, zum Teil bereits
zum Perspektivkader des DFB ge
hören. Es war nicht zu übersehen,
dass sie sich weiterentwickelt haben“,
so das Statement von Olexander
Tykhomyrov. (Quelle / Zitat von der
Homepage des Deutscher Fechter
Bund)

Daniel Konrad

Gold für Rabea Kindel
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Handball
20. GroßfeldHandballTurnier

FELDHANDBALL, 24. Oktober 1965:
der BSV Solingen 98 (Ballsportverein
Solingen 1898 e.V.) feiert mit seiner
Handballabteilung, den bis dato größ
ten Erfolg in Ihrer Vereinsgeschichte.
Die als „Oheios“ bekannte Mannschaft
begeisterte vor 35.000 (!) Zuschauern
im Wuppertaler Stadion am Zoo die
Zuschauer und besiegte den TSV
GrünWeiß Dankersen mit 15:14 nach
Verlängerung. Die Handballer des BSV
waren somit „DeutscherFeldhandball
Meister 1965“. Ein viel beachteter und
gefeierter Erfolg im damals noch
populären Feldhandball.

JAHNKAMPFBAHN, 23.08.2015:
In diesem Herbst jährt sich der größte
sportliche (Feld) HandballErfolg in
der Solinger Sportgeschichte zum
nunmehr 50. Male. Ein rundes Jubi
läum, welches nicht alleine gefeiert
wird, denn auch das am kommenden
Sonntag, 23.08.2015, ausgetragene
„GroßfeldHandballTurner“ um den
„Wanderpokal des Förderkreises Jahn
kampfbahn" findet nunmehr schon
zum 20. Male statt – ein Doppel
jubiläum zum 50. Jahr des Endspiel
sieges von den legendären „Oheios“.

WMTV verteidigt den Wanderpokal des Förderkreises

Am 23.08.2015 fand im historischen
Walder Stadion das 20. Großfeldhand
ballturnier statt. Bei schönstem Wetter
spielten insgesamt sechs Handball
mannschaften gegeneinander.
Um 10:30 Uhr war Einlass. Bis das es
um elf Uhr „los“ gehen sollte, be
völkerten die Jüngsten das Spielfeld
und vertrieben sich bis zum Anpfiff die
Zeit mit Handball, Fußball oder auf
einer kleinen Hüpfburg. Für Speis und
Trank sorgte der WMTV selber und vor
allem der Getränkestand wurde, mit
zunehmender Temperatur und Tages
zeit, gerne aufgesucht. Das Publikum
schwächelte anfangs mit der Menge,
stockte sich aber gegen Mittag auf.
Für das gesundheitliche Wohl sorgten
die Johanniter, die schon prompt vor
den Spielen wegen eines Wespenstichs
in der Zunge eines Spielers im Einsatz
waren.
Um elf Uhr wurde dann das erste
Spiel, WMTV 1 gegen TG Burg, ange
pfiffen. Unsere Jungs gingen die Sache

gemütlich an, wo hingegen der TG
Burg direkt aggressiv in den Angriff
ging. Das half ihnen leider nicht, ver
schaffte den WMTVlern sogar einen 14
Meter Strafwurf, die dann 12:9 sieg
ten. Im zweiten Spiel des Tages spiel
ten die Bergischen Soldaten der Liebe
gegen die WMTV 2. Obwohl die Misch
truppe einen guten Handball spielte,
mussten sie, durch die offensive und
aggressive Spielweise der WMTV 2 und
vielen Pfostentreffern, eine knappe
Niederlage mit 5:6 einstecken.
Des Weiteren spielten:

 Der Solinger TB gegen WMTV 1, wel
ches 12:5 für den WMTV 1 ausging.
 Der Ohligser TV gegen die Ber
gischen Soldaten der Liebe, welches
11:8 für den OTV ausging.
 Der TG Burg gegen den Solinger TB,
welches 11:5 für TG Burg ausging.
 Der WMTV 2 gegen den Ohligser TV,
welches 11:9 für den OTV ausging. »
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Nachdem alle Mannschaften gegen
einander gespielt hatten, fand als
erstes das Spiel um den fünften Platz,
zwischen dem Solinger TB und den
Bergischen Soldaten der Liebe, statt.

Dabei stand es nach beiden Halbzeiten
mit 5:5 unentschieden, sodass es zum
vierzehn Meter werfen kam. Dieses
gewann der Solinger TB. Danach
spielten im ersten Halbfinalspiel der
Ohligser TV und TB Burg gegenein
ander das mit 7:7, also erneut einem
Unentschieden, ausging. Im 14 Meter
werfen erzielte der OTV mehr Treffer
als der Solinger TB und gewann damit
das Spiel.
Im zweiten Halbfinalspiel begegneten
sich WMTV 1 und WMTV 2, was ein
faires und gutes Freundschaftsspiel
hervorbrachte, welches 10:5 für
WMTV 1 ausging.
Im Kampf um den dritten Platz domi

nierte WMTV 2 über TG Burg und be
endete das Spiel mit einem 9:5.
Im Finale standen sich nun der Ohlig
ser TV und WMTV 1, letzteren in der
Rolle der Titelverteidiger, gegenüber.
WMTV 1 holte sich hier sicher den Sieg
mit einem 9:6 und verteidigte so er
folgreich den Titel, der im Jahre 2014,
durch den HSG WMTV Solingen, ge
sichert wurde.

Bei der Pokalverleihung wurde auch
der neue Wanderpokal präsentiert, da
der alte Pokal knapp einen Monat vor
dem Turnier, einem Wohnungsbrand
zum Opfer fiel.
Abschließend lässt sich sagen, dass es
ein gelungenes Turnier mit fairem,
gutem Handball und jeder Menge gute
Laune war.

Klemens Kreuder / Marvin Karstiess
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Am Donnerstag, 23.07.2015, stand für
eine kleine Auswahl von HandballKids
des WMTV Solingen 1861 e.V. ein
besonderes tierisches Vergnügen auf
dem Programm. Acht Mädchen und
Jungs aus dem HandballKindergarten,
der FJugend und der weiblichen
EJugend durften, ausgestattet mit
knapp 40 alten, ausrangierten Hand
bällen, dem Wuppertaler Zoo einen
Besuch abstatten.

Mit Frau Barth, einer Mitarbeiterin der
Zooverwaltung, ging es dann mit den
teils doch recht aufgeregten Kindern
schnurstracks zum Menschenaffen
haus, wo der kleine Tross aus der
Klingenstadt dann auch schon von den
dort arbeitenden Pflegern erwartet
wurde. In der Küche, wo auch die
Mahlzeiten für die Tiere vorbereitet
werden, mussten dann aber erst noch
einmal ein paar Vorbereitungen ge
troffen werden.
Zu allererst mussten die Bälle
„ausgenommen“ werden, sprich die
Luftblase wurde entfernt, denn diese
könnte verzehrt werden, was dann im
schlimmsten Fall zum Tode der Tiere
führen würde. An dieser Stelle
erfuhren die Kinder, die von ihrer
Jugendtrainerin Conny Adolphs be
gleitet wurden auch, dass sich nicht
nur die Affen über die Bälle als

Abwechslung freuen, sondern unter
anderem auch die Elefanten, Seelöwen
und Großkatzen ganz wild darauf sind.
Anschließend wurden die Handbälle
dann mit Honig und Getreideflocken

befüllt, ehe es dann wieder zu den
Affen vor´s Gehege ging.
Während die Pfleger dann für die
Verteilung der „Zwischensnacks“ sorg
ten, konnten die Kids dann gespannt
beobachten, wie die Affen sich über
die Bälle hermachten. Egal ob mit
roher Gewalt oder kreativ unter den
Einsatz von Hilfsmitteln, wie Stöck
chen oder Ähnlichem, letztendlich
kamen sie doch alle an ihr Ziel, sprich
an die süße Leckerei…

Daniel Konrad

Mit alten Bällen "tierische" Freude schenken...
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WMTV erhält vom DHB das Gütesiegel

Das Gütesiegel "Ausgezeichnete Jug
endarbeit" wird von der Deutschen
Handballjugend im Deutschen Hand
ballbund in Zusammenarbeit mit
"Kinder stark machen" – der Initiative
der Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung zur Suchtvorbeugung
(BzgA) – und dem Freundeskreis des
Deutschen Handballs (FDDH), an Ver
eine mit hervorragender Jugendarbeit
verliehen.
Mit dem Gütesiegel, welches seit dem
Jahre 2010 vergeben
wird, soll Handballver
einen oder Handballab
teilungen in Sportverei
nen ermöglicht werden,
anhand von zehn zu er
füllenden Kriterien die
hohe Qualität ihrer Ju
gendarbeit nachzuwei
sen bzw. die Qualität ihrer Jugend
arbeit deutlich zu verbessern, wenn
sie die Erfüllung der Kriterien an
streben.
Und seit Ende letzter Woche ist es
Gewissheit: Die Vergabejury hat nach
Sichtung der Bewerbungsunterlagen
entschieden, dem WMTV Solingen
1861 e.V. das Gütesiegel "Ausgezeich
nete DHBJugendarbeit" zu verleihen.
Damit gehört der Klingenstädter Ver
ein (lt. Auskunft des DHB`s) zu einem
elitären Kreis von insgesamt gerade
einmal 12 Vereinen in ganz Deutsch
land an, die diese Auszeichnung bisher
erhalten konnten.
Zu den Kriterien gehörten unter an
derem die Bereiche Trainerkompe

tenzen, ein schriftliches Jugendkon
zept zur differenzierten sportlichen
Förderung, die Stärkung von Sozial
kompetenzen und Sozialtalenten, so
wie die Einbindung von Jugendver
tretern in die aktive Vereinsarbeit.
Um diese Kriterien erfüllen zu können,
wurde die Jugendarbeit in den letzten
12 Monaten systematisch umstruktu
riert und verändert. Es wurde ein
Jugendrahmenkonzept angefertigt,
welches den Trainern und Betreuern
als Leitfaden dient. Darüber hinaus
werden in diesem Jahr zahlreiche
Trainer mit der CLizenz bzw. sogar
mit der weiterführenden BLizenz
ausgestattet. Seit einem halben Jahr
werden bei der HSG WMTV Solingen
auch ganz offiziell Sonder bzw.
Fördertrainingseinheiten durchgeführt,
die zusätzlich zum normalen Training
angeboten werden. Diese finden in
regelmäßigen Abständen samstags
statt und zwar zu den unterschied
lichsten Themenbereichen. Die Leitung
dieser Sonder bzw. Fördertrainings
einheiten wechselt stetig, wobei es
auch immer wieder „GastTrainer“
gibt, die sich bereitwillig zur Ver
fügung stellen – unter ihnen auch
Mirko Bernau, seines Zeichens ehe
maliger Nationalspieler oder auch
unser ehemaliger HerrenBezirksliga
Trainer Christian Schmal. Die genauso,
wie allen anderen aktiven Trainer des
WMTV, das Projekt nachhaltig unter
stützen. »
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Zur Erfüllung der Kriterien muss auch
eine Jugendordnung vorliegen und
auch die Wahl eines Jugendvertreters
ist obligatorisch. Der gewählte Ju
gendvertreter muss dann auch aktiv in
die Jugendarbeit des Hauptvereines
eingebunden werden. Dies geschieht
beim WMTV im Jugendausschuss. Für
die Vergabe des Gütesiegels „Ausge
zeichnete Jugendarbeit“ ist es eben
falls wichtig, dass den Kids ein eigener
Raum zur Verfügung gestellt werden
kann, über den sie (nach Absprache)
frei verfügen können. Alleine diese
strukturellen Voraussetzungen stellen
für viele Vereine nicht zu über
brückende Hindernisse dar – Struktu
ren welche im größten Sportverein
Solingens allesamt gegeben und vor
handen sind.
Neben der Förderung von Kindern und
Jugendlichen bedeutet Jugendarbeit
zugleich Schutz der anvertrauten Kin
der und Jugendlichen vor negativen
Einflüssen, insbesondere vor physi
scher, psychischer und sexueller Ge
walt.
Aus diesem Grunde hat sich der WMTV
dem Projekt „Kinder stark machen“
angeschlossen. Trainer und Übungs
leiter sind Vorbilder und Vertraute von
Kindern und Jugendlichen – nicht nur
im sportlichen Bereich. Darüber hinaus
sind sie häufig wichtige Ansprech
partner für Probleme in der Familie,
der Schule oder im Freundeskreis. Im
Zuge der Neuausrichtung der Jugend
abteilung der HSG WMTV Solingen und

der damit verbundenen notwendigen
Weiterbildung, haben sich die Ver
antwortlichen für das Projekt „Kinder
stark machen“ entschieden und dem
entsprechend sämtliche Übungsleiter
in diesem Bereich weitergebildet.

Es gibt bei der HSG WMTV Solingen
ein klares Konzept zur Sucht
prävention und eindeutige Regeln zum
Umgang mit Alkohol, Tabak und an
deren Suchtmitteln im Verein. Vor
stand, Jugendvertreter, Abteilungs
und Übungsleiter bekennen sich zum
aktiven Kinder und Jugendschutz
nach den Leitlinien Kinder und Ju
gendschutz, ebenso ist die Unter
zeichnung und Einhaltung eines Ehren
kodexes für alle in der Jugendarbeit
tätigen Personen selbstverständlich. »
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Der Verein sieht in seiner Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen auch die
Aufgabe, ihre Lebenskompetenz so zu
fördern, dass sie im entscheidenden
Moment Nein zu Suchtmitteln sagen
können. Daher hat der WaldMer
scheider TV dazu ein Konzept ent
wickelt, in dem die Regeln für den
Umgang mit Alkohol, Tabak und an
deren Suchtmitteln festgelegt worden
sind. Konkret bedeutet das zum Bei
spiel, dass es beim kommenden „HSG
JugendCup“ an beiden Jugendtur
niertagen keinen Alkoholausschank
geben wird. Außerdem wird es in Zu
sammenarbeit mit der BzgA einen
Informationsstand zum Thema Drogen
und Alkohol geben.
Das Gütesiegel "Ausgezeichnete Ju
gendarbeit" vom Deutschen Handball

bund darf nicht mit dem „Jugend
zertifikat für herausragende Nach
wuchsarbeit“ der DKB HandballBun
desliga verwechselt werden, welche
nur an die Clubs der 1. und 2. Hand
ballLigen vergeben wird. Denn bei
den beiden Zertifikaten handelt es sich
um zwei vom Ansatz her vollkommen
unterschiedliche Auszeichnungen.
Die offizielle Übergabe der Urkunde,
die Aushändigung des Siegels und des
ausgelobten Geldpreises von 250,
Euro des FDDH (Freundeskreis des
Deutschen Handball e.V.), wird leider
aus organisatorischen Gründen erst in
einigen Wochen erfolgen. Zu diesem
Anlass wird es dann noch eine
gesonderte Feierstunde geben.

Daniel Konrad
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Am ersten JuniWochenende war es
wieder soweit, die Handballabteilung
des WMTV Solingen 1861 e.V. hatte
bei schönstem Sommerwetter zum
größten FreiluftHandballTurnier der
Region, dem HSGJugendCup 2015
eingeladen. Die letzten Jahre hatten
gezeigt, dass sich unser großes Hand
ballFreiluftturnier immer größerer Be
liebtheit erfreut. Und auch in diesem
Jahr war der Trend ungebrochen, so
dass wir abermals deutlich über 70
Jugendmannschaften auf der altehr
würdigen Jahnkampbahn in Solingen
Wald begrüßen durften. Während das

Jugendturnier in den vergangen Jah
ren immer am gleichen Wochenende
wie das Großfeldturnier der Herren
durchgeführt wurde, war es in diesem
Jahr anders, denn erstmalig wurden
die Jugend und Seniorenspiele von
einander getrennt. Und die Ent
scheidung hat sich als „goldrichtig“
herausgestellt. Durch die Entzerrung
wurden alle Begegnungen nur noch im
Walder Stadion ausgetragen, was bei
allen Beteiligten wie Trainern, Mann
schaften und Zuschauern sehr gut
ankam. Denn gerade der Wechsel zwi
schen den Sportstätten der AdolfCla
renbachStrasse (Kunstrasen) und der

Jahnkampfbahn, wie es beim HSG
JugendCup 2014 der Fall war, wurde
überwiegend als suboptimal bezeich
net, da dadurch auch zu viel Unruhe
aufkam. Dies konnte durch die Än
derung vermieden werden, so dass
das ganze Wochenende viel entspann
ter ablief.
Um den Charakter dieser Jugendver
anstaltung zu unterstreichen, hatten
sich die Verantwortlichen einiges vor
genommen. So konnte der Wald
Merscheider TV mit einem kleinen,
aber feinen „Dorf“ aufwarten, in dem
es außer kulinarischer Verpflegung,
wie Kaffee, Kuchen, leckerem Ge
grillten und Pommes, auch einen Be
reich für mitgereiste Kleinkinder gab.
Während sich diese auf einer kleinen
Hüpfburg unter Aufsicht vergnügen
konnten, durften sich die Eltern oder
älteren Geschwister um „ihr“ Turnier
kümmern. Darüber hinaus konnte die
Handballabteilung des Solinger Groß
sportvereines noch mit einer großen
Tombola aufwarten, die sich zwischen
zeitlich so großer Beliebtheit erfreute,
dass die Helfer dort mit der Heraus
gabe der Preise kaum hinterher ka
men. Abgerundet wurde das Angebot
durch einen Sonderverkaufsstand von
„Sport Direkt“, einem Informations
stand der „ikk classic“ und einem
Präventionsstand der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA),
die sich mit dem Projekt „Kinder stark
machen“ vorstellte. Auch die Ent
scheidung an beiden JugendTur
niertagen keinen Alkohol auszu
schenken, war eine sehr gute, welche
bei den Gästen bestens ankam. »

Eine rundum gelungene Veranstaltung!
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Insgesamt waren an diesem Wochen
ende (zusätzlich zur 9köpfigen Tur
nierleitung) zehn Mannschaften, mit
Eltern und Kindern, eingebunden,
denn nur so ließen sich die logis
tischen Höchstleistungen, welche so
ein Turnier mit sich bringen, über
haupt bewältigen. Alle diese Helfer,
denen hiermit noch einmal ein großer
Dank ausgesprochen werden muss,
haben zum gesamten Gelingen beige
tragen. Der HSGJugendCup 2015
gehörte somit wieder zu den größten
Sportveranstaltungen dieser Art und
das nicht nur im Bergischen Land.
Dies wurde auch wieder einmal bei
den Zuschauerzahlen deutlich, denn

abermals konnten in der Spitzenzeit
an die 1000 Gäste und Spieler im Sta
dion begrüßt werden.
Genauso familiär wie beim „Drum
herum“, ging es auch – bis auf ganz
wenige Ausnahmen – auf den Spiel
feldern zu, wo übrigens auf „richtiger“
Hallengröße mit voller Spieleranzahl
gespielt wurde und nicht, wie häufig
üblich, auf Kleinfeldern mit reduzierten
Spielern.

HSGJugendCup2015 
Die Endplatzierungen:

Mini´s:
1.) TuS 82 Opladen
2.) HSG W.MTV Solingen

Die Minis der WMTVHandballjugend
nahmen zum ersten Mal an einem
offiziellen Handballturnier teil und
haben die Herausforderung hervor
ragend gemeistert. Der Spaß am Spiel
stand dabei im Vordergrund, so dass
es auch keinen störte, dass nur zwei
Mannschaften in der Minigruppe ge
meldet waren. Hochmotiviert wuselten
die handballbegeisterten Zwerge über
das Spielfeld. Dabei landete schon mal
ein Ball im Zuspiel beim Gegner, oder
die Kinder liefen in die falsche Rich
tung, um ein Tor zu erzielen. Dank der
engagierten Trainer und Betreuer
konnten die drei Spiele jedoch für alle
Beteiligten erfolgreich absolviert wer
den. Der TUS 82 Opladen hatte in den
drei Gruppenspielen die Nase vorn und
wurde somit Gruppenerster. Das tat
der Freude bei den WMTVMinis jedoch
keinen Abbruch, da alle Kinder mit
einer Medaille belohnt wurden und
somit alle Minis Sieger des Turniers
wurden… »
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FJugend:
1.) HSG W.MTV Solingen I
2.) Ohligser TV
3.) Vohwinkeler STV
4.) SG Unterrath / Düsseldorf
5.) HSV Solingen Gräfrath
6.) TuS 82 Opladen
7.) HSG W.MTV Solingen II
8.) HSG W.MTV Solingen III

Das war für die Jungs der F1 eine tolle
Atmosphäre. Im großen Stadion, zum
vereinseigenen Turnier, bei angeneh
men Temperaturen und einem großen
Fanclub am Spielfeldrand. Dieser
Fanclub bestand aus Eltern, Groß
eltern, Geschwistern, Bekannten und
Freunden. Und der Fanclub am Rande
hatte ganz viel zu jubeln. Zog doch die
F1 verlustpunktfrei in das Endspiel
gegen den OTV ein. Dieses endete
7:1 für die F1 des WMTV. Im Endspiel
kassierte die Mannschaft auch das
einzige Gegentor des Turniers. Mo
tiviert vom eigenen Erfolg und den
Zuschauern gelangen den Kindern,
unter der Trainerregie von Steffen,
schnelle PassKombinationen. Es ma
chte richtig Spaß ihnen zuzuschauen.
Der verdiente Sieg in der FJugend ist
ein Ergebnis von toller Trainerarbeit
und Unterstützung durch Conny und
Steffen. Die Jungs, die nun zum Teil
schon seit drei Jahren zusammen
spielen, verstehen sich auch außerhalb
des Platzes gut. Und hier liegt neben
viel Trainingsfleiß und Freude am
Handballspiel sicher auch ein kleines
Geheimnis. Alle Spieler zeigten ge
konnt, was sie in der letzten Saison
dazu gelernt hatten! Weiter so!

weibliche EJugend:
1.) HSG W.MTV Solingen
2.) HSV Solingen Gräfrath
3.) Solinger TB

Eins vorweg: Nach übereinstimmen
den Augenzeugenberichten hatten un
sere Mädels sehr viel Spaß, was nach
Meinung der Trainer und Eltern, hier
nicht unerwähnt bleiben darf.

Sportlich sollte das Turnier den
neuformierten EMädels nach einigen
Schlappen gegen EJungenMann
schaften die Chance bieten, sich
weiter zu finden und nach Möglichkeit
vielleicht ein erstes Erfolgserlebnis zu
verbuchen. Die gezeigten Leistungen
in den Duellen mit dem HSV Gräfrath
und dem STB führten dann jedoch zu
ungläubigen Gesichtern und Begeist
erungsstürmen unter den Zuschauern,
konnten die EMädels doch alle vier
Spiele klar für sich entscheiden und
sich somit völlig verdient ihren ersten
Turniersieg sichern. Da Handball im
mer noch im Team gespielt wird, soll
hier, trotz teils hervorragender Einzel
aktionen, vor allem das Zusammen
spiel (nach gerade einmal 2 Monaten!)
der Mädels hervorgehoben werden. »



wmtv.de 67

Handball
HSGJugendCup 2015

weibliche DJugend:
1.) GSG Duisburg I
2.) HSG Rade Herbeck
3.) DJK Oespel Kley
4.) GSG Duisburg II
5.) TV Beyeröhde
6.) Lüttringhauser TV
7.) TV Aldekerk
8.) Ohligser TV
9.) HSG W.MTV Solingen
10.) HSV Gräfrath

Hier waren sogar 10 Mannschaften am
Start. Leider hatte die HSG W.MTV
Solingen bei der Auslosung der Grup
pen nicht das Glück auf der eigenen
Seite und erwischte vier sehr starke
Gegner, die alle außerhalb des Ber
gischen Handballkreis auf Punktejagd
gehen. Als Gruppenletzter gewann
man aber dann im Lokalderby das
Spiel um Platz 9 gegen den HSV So
lingen Gräfrath und durfte sich damit
vertrösten, dass die eigenen Gruppen
gegner ebenfalls alle ihre Platzierungs
spiele gewannen.
Das Endspiel endete 8:1 und das klei
ne Finale wurde von der DJK ebenfalls
deutlich mit 7:0 gewonnen – was die
Stärke der Gruppengegner vom WMTV
nochmals unterstreicht.

männliche DJugend:
1.) HSG Rheinbach./Wormersd.
2.) HG Remscheid
3.) JSG DJK Tura 05 RWO TV
4.) Bergischer HC I
5.) Bergischer HC II
6.) HSG W.MTV Solingen
7.) Vohwinkeler STV
8.) HSG Refrath/Hand
9.) Lüttringhauser TV I
10.) TSV Norf
11.) Lüttringhauser TV II
12.) TuS Erkrath
13.) SuS Haarzopf
14.) SG Unterrath/Düsseldorf
15.) HSG Hald./Mehrh./Isselb.

15 Mannschaften spielten vorab in drei
Gruppen die Vorrundenplatzierungen
aus. Gespielt wurde eine Einfachrunde,
wobei die anschließenden Platzie
rungsspiele ebenfalls in Gruppen
ausgespielt wurden. Der 1. der Gruppe
I, spielte dann gegen die ersten der
anderen beiden Gruppen. Nach einer
Einfachrunde wurden dann die Platz
ierungen ausgespielt. »

Witz...
"Mein Bruder trägt immer Golfsocken" erzählt Andreas. "Wie sehen die denn
aus?" "Sie haben 18 Löcher...".
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weibliche CJugend
1.) TV Aldekerk
2.) MSG Ratingen/Lintorf II
3.) HSG W.MTV Solingen
4.) MSG Ratingen/Lintorf I
5.) GSG Duisburg
6.) JSG Füchse Oberberg
7.) JSG Tura 05 / RW O TV
8.) Solinger TB

Da unsere weibliche CJugend am
gleichen Tage auch ein Spiel im fernen
Korschenbroich absolvieren musste,
konnte an diesem Sonntag nur eine
MädchenCMannschaft für die HSG
W.MTV Solingen an den Start gehen.
Auf dem Feld wurden unsere
Spielerinnen von drei Mädels aus
unserer weiblichen BJugend (Ade,
Esma & Lina) unterstützt, so dass man
doch in allen Spielen einigermaßen
durchwechseln konnte. Obwohl unsere
Truppe noch nie in dieser Konstellation
gespielt hatte, funktionierte die
Absprache vorne wie hinten und es
gelangen etliche schön
herausgespielte Tore. Lediglich eine
Niederlage musste man hinnehmen
und stand so im kleinen Finale,
welches man dank einer tollen
Teamleistung mit 7:4 gewinnen
konnte. Im Endspiel setzte sich der
hohe Favorit Aldekerk mit 5:2 gegen
Ratingen durch.

männliche CJugend
1.) Mettmann Sport
2.) HSG W.MTV Solingen
3.) HSV Dümpt/ Mülh.
4.) Haan TV / Ohligs TV
5.) HSG Eller
6.) TSV Norf/TUS Reusch.
7.) Niederbergischer HC

Gespielt wurde in einer Einfachrunde
„Jeder gegen Jeden“, wobei Mettmann
Sport alle sechs Spiele gewinnen
konnte und somit mit 12:0 verdienter
Turniersieger wurde. Die HSG W.MTV
Solingen konnte ebenfalls alle Spiele
gewinnen, außer gegen Mettmann
Sport – dieses Spiel verlor man
denkbar knapp in einem spannenden
Spiel mit 3:4. »

Wusstet ihr schon...
Im Laufe eines Lebens läuft man ungefähr 4 Mal um die Welt.
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männliche BJugend
1.) Ohligser TV
2.) HSG W.MTV Solingen I
3.) Lüttringhauser TV
4.) HSV Gräfrath
5.) Niederbergischer HC
6.) HSG Eller
7.) HSG W.MTV Solingen II

Insgesamt haben in der männlichen B
Jugend 7 Mannschaften teilgenom
men, wobei der Gastgeber zwei Mann
schaft melden konnte. Gespielt wurde
im Gruppenmodus mit anschl. Platz
ierungsspielen. Das Endspiel gewann
der Ohligser TV gegen die Erstver
tretung der HSG W.MTV Solingen mit
5:2. Obwohl das Ergebnis recht deut
lich aussieht, entsprach es nicht ganz
dem Spielverlauf, denn die Entscheid
ung viel erst in den letzten 3 Minuten.
Im kleinen Finale hatte der Lütt
ringhauser TV mit 5:3 gegen die HSV
Gräfrath die Nase vorne.

weibliche BJugend
1.) TB Wülfrath
2.) HSV Solingen Gräfrath
3.) MSG Ratingen/Lintorf
4.) HSG W.MTV Solingen
5.) Ohligser TV

Bei der weiblichen BJugend der HSG
W.MTV Solingen stand bei diesem
Turnier ganz klar das Testen im Vor
dergrund. Da die Mannschaft innerhalb
der letzten Wochen 6(!) Neuzugänge
einzubauen hatte, war der Turniersieg
nicht das primäre Ziel, obwohl dies,
bei den durchweg knappen Ergeb
nissen, durchaus möglich gewesen
wäre.

Daniel Konrad
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Handball
Feierstunde zur Übergabe des Gütesiegels

Die Handballabteilung des WMTV
Solingen 1861 e.V. durfte am Don
nerstag, 13.08.2015, zu einem ganz

besonderen Termin einladen, da es für
den größten Klingenstädter Sport
verein etwas zu feiern gab. Im
Rahmen einer Feierstunde wurde der
WaldMerscheider TV durch Vertreter
des Deutschen Handballbundes (DHB)

nun auch ganz offiziell das Gütesiegel
„Ausgezeichnete DHB Jugendarbeit“
verliehen. Neben Plakette und Urkun
de wurde auch eine zweckgebundene
Zuwendung in Höhe von 250 Euro
übergeben  diese stellte der Freun
deskreis des Deutschen Handballs
(FDDH) zur Verfügung.
Bei hochsommerlichen, ja „tropischen“
Temperaturen von deutlich mehr als
30 Grad, wurde in der altehrwürdigen,
über 100 Jahre alten WMTVTurnhalle,
ein kurzweiliges Rahmenprogramm
angeboten. Andreas Peters, seines
Zeichens Abteilungsleiter der Hand
ballabteilung, durfte zu Beginn der
Feierstunde zahlreiche Gäste aus
Sport und Politik begrüßen, wie unter
anderem:

WMTV bekommt Gütesiegel und neue Trikots

 Fr. Maria Jonas (Generalsekretariat – Referatsleitung / Deutscher
Handballbund)
 Hr. Kay Brügmann (Freundeskreis des Deutschen Handballs)
 Hr. Detlev Klausing (Jugendfachkraft / Westdeutscher HandballVerband)
 Hr. KarlHermann Lauterbach (Vizepräsident / Handverband Niederrhein)
 Hr. Peter Dressler (1. Vorsitzender / Bergischer Handballkreis)
 Hr. Hartmut Lemmer (Präsident / Solinger Sportbund)
 Hr. Norbert Feith (Oberbürgermeister der Stadt Solingen)
 Hr. Ernst Lauterjung (Bürgermeister der Stadt Solingen & Vorsitzender des
Sportausschusses)
 Hr. Horst Schulten (Stadtdienstleiter / Stadt Solingen Sport & Bäderamt)
 Hr. Gregor Wehning (Geschäftsführer Ausschuss für den Schulsport / Stadt
Solingen)
 Hr. Andreas Magnitz (Firma Tractive Power GmbH)
 sowie die Vorstandsetage des WMTV, vertreten durch Hr. Rolf Fischer, Andreas
Lukosch und Markus Adams.

»
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Feierstunde zur Übergabe des Gütesiegels

Nach dieser kurzen Begrüßung und
Einführung übernahm Norbert Feith,
als Oberbürgermeister der Stadt Solin
gen das Mikrofon, um den anwesen
den Gästen und Sportlern in der gut
gefüllten WMTVTurnhalle seine Gruß
worte zu übersenden. In seinen Aus
führungen bedankte er sich explizit für

die gute Jugendarbeit beim Walder
Sportverein, denn es muss schon
etwas Besonderes sein, als gerade
einmal 12. Verein deutschlandweit, die
Auszeichnung „Ausgezeichnete DHB
Jugendarbeit“ zu erhalten. Auch der
enorme Zulauf der Jugenddabteilung
in den letzten Monaten ist ein Beleg
dafür, dass sich die Kinder beim WMTV
wohl fühlen. Zu guter Letzt beglück
wünschte er noch einmal alle, die zu
diesem Erfolg beigetragen haben, aufs
herzlichste.
Im Anschluss des mit tosendem
Applaus bedachten Grußwortes des
OB, ging es dann auch schon nahtlos
zum nächsten Punkt der Feierstunde
über. Pressesprecher Daniel Konrad
übernahm das Wort, um ein paar
einführende Worte zu unserem neuen
Premiumwerbepartner der Handball
abteilung zum Besten zu geben. Die
Firma „Tractive Power GmbH“, ver
treten an diesem Abend durch

Andreas Magnitz, bieten Dienstleis
tungen im Bereich Bau und Event
logistik, mobile Energieversorgung
(Strom, Wasser, Kälte, Klima, Wärme
sowie Druckluft) für Baustellen und
Großveranstaltungen (unter anderem
auch bei unserem HSG Jugend Cup
2015) sowie die Erbringung von damit
zusammenhängenden
Dienstleistungen an. Wobei der
Kontakt zur „Firma mit dem Nashorn“,
wie so meist üblich, eher zufällig
zustande kam. Umso erfreulicher war
es, dass gerade das Jugendkonzept
vom WMTV bei den Verantwortlichen
von „Tractive“ auf offene Ohren stoßen
konnte. Nachdem das Unternehmen
schon für einheitliche TShirts bei der
Handballgemeinde des Klingenstädter
Großvereines gesorgt hatte, wurden
an diesem Abend noch einmal sieben
Jugendmannschaften mit einheitlichen
Trikots ausgestattet. Die eigens für
den WMTV Solingen 1861 e.V.
kreierten schwarzgelben Kempa
Jerseys wurden daraufhin von Andreas
Magnitz persönlich an die Mann
schaften übergeben. Zusätzlich gab es
für jedes Team noch eine Trikottasche
und zwei Bälle vom Bergischen Hand
ballkreis – übergeben durch den 1.
Vorsitzenden des BHK Peter Dressler,
der sich auch im Anschluss der
Trikotvergabe noch mit ein paar
Worten an die Anwesenden wandte.
Auch er beglückwünschte den Verein
für seine Jugendarbeit und hofft, dass
dieser Weg auch weiterhin Früchte
tragen wird, denn gerade der Breiten
sportgedanke darf bei allen Anstren
gungen nicht außer Acht gelassen
werden. »
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Nach der Übergabe der Trikots kam es
zu einem weiteren Höhepunkt, denn
die WMTV eigene Showtanzgruppe
„Dancing Dynasty!“ sorgte mit einem
DanceShowAct mit viel Schwung und
Elan für reichlich Abwechslung, ehe es
zu einem weiteren Höhepunkt des
Abends kam: der offiziellen Übergabe
und Verleihung des Gütesiegels „Aus
gezeichnete DHB Jugendarbeit“.

Aus diesem Anlass waren an diesem
Abend extra Maria Jonas (General
sekretariat – Referatsleitung / Deut
scher Handballbund) und Kay Brüg
mann vom Freundeskreis des
Deutschen Handballs in die Klingen
stadt gereist. Und sie kamen nicht mit
leeren Händen, denn für den WMTV
Solingen gab es unter anderem eine
Plakette nebst Urkunde, sowie vom
Freundeskreis des Deutschen Hand
balls eine zweckgebundene Zuwen
dung in Höhe von 250 Euro, welche
allesamt von Oliver Micka (Jugend
koordinator) mit Freude entgegen
genommen worden sind. In ihrer
Laudatio machte Frau Jonas noch

einmal deutlich, welche Anstrengun
gen von einem Verein unternommen
werden müssen, um das Gütesiegel zu
erhalten. Sie verwies an dieser Stelle
aber auch sofort auf die gute Zu
sammenarbeit während der Bewer
bungsphase und beglückwünschte alle,
die zu diesem Erfolg beigetragen
haben. Dem konnte sich Kay Brüg
mann nur noch nahtlos anschließen;
auch er beglückwünschte die Hand
ballabteilung des WMTV und wünschte
allen Anwesenden für die Zukunft
weiterhin alles Gute.
Nachdem unsere Tanzgruppe, die
„Dancing Dynasty!“ noch einmal mit
einem erfrischenden Tanz für Ab
wechslung sorgte, war es dann dem
ersten Vorsitzenden des Wald
Merscheider TV, Rolf Fischer, vorbe
halten, die Feierstunde mit einigen
Worten zum Ende zu bringen. Auch er
bedankte sich für die Anstrengungen
und Unternehmungen der Handball
abteilung und wünschte anschließ
enden allen Anwesenden alles Gute.
Abschließend gab es noch für alle, die
der tropischen Hitze in der altehr
würdigen WMTVHalle trotzten, eine
Kleinigkeit zu trinken. Die, natürlich
ganz nach dem Motto „Kinder stark
machen“ alkoholfreien Getränke, wur
den mit freundlicher Unterstützung
des WMTVRestaurants an die durch
aus durstigen Gäste verteilt.

Daniel Konrad
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Handball
BeachHandball

Die Rahmenbedingungen für die
ersten BeachHandballTurniere, wel
che vom WMTV Solingen 1861 e.V.
allesamt im Solinger Freibad Ittertal
veranstaltet worden sind, hätten bei
beiden Veranstaltungen nicht besser

sein können. Egal ob beim „Preview“
Turnier am 22.07.15, welches die
weibliche BJugend veranstaltete, oder
auch beim großen „1. HSGIttertal
Beachcup“… an beiden Terminen prä
sentierte sich das Bergische Wetter
von seiner besten Seite. Strahlender
Sonnenschein, Temperaturen um die
2627 Grad, ein gut zu bespielender
Beachplatz im Freibad Ittertal und
jede Menge gut gelaunter Mädels
sowie weiterer Gäste, die sich immer
wieder zwischenzeitlich in das kühle
Nass des Freibades stürzten. Kurzum:
es hätte nicht besser laufen können!

Beim „Preview“Turnier der wB war
sogar ein Kamerateam vom WDR
(Lokalzeit Bergisch Land) im Rahmen
einer Berichterstattung über die Ju
gendarbeit der Handballabteilung des
WMTV´s anwesend und nutzte die
Gunst der Stunde, um auch mal etwas
über den Trendsport Beachhandball zu
erfahren und um dabei einige Ein
stellungen zu filmen.
Auch die kurzfristige Absage eines
Teilnehmers, des von vorneherein auf
drei Teams geplanten Turnieres,
konnte den Verantwortlichen die
Laune nicht verderben. Denn kurzer
hand wurde eben ein „AllStar“Team
gegründet und zwar mit Mädchen aus
den Reihen der anderen beiden Teil
nehmermannschaften. Gepaart mit
einer inaktiven Gastspielerin aus
Haan, entstand eine ungewöhnliche
Spielgemeinschaft mit den Mädels vom
HSV Gräfrath, ein Team, welches man
so in dieser Konstellation wahr
scheinlich wohl so schnell nicht
wiedersehen werden wird.
Abgerundet wurde der Nachmittag mit
einem anschließenden gemütlichen
Beisammensein und einem Grillabend,
zudem auch die Gräfrather Spieler
innen mit ihren Eltern und Betreuer
eingeladen waren. »

Turniere im Ittertal waren allesamt ein voller Erfolg
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BeachHandball

Auch der „1. HSGIttertalBeachcup“
war ein voller Erfolg!

Nach der erfolgreichen Probe in den
Sommerferien fand in enger Zusam
menarbeit mit dem Freibad Ittertal
und dem WMTV Solingen 1861 e.V.
am Samstag 29.08.2015 das „eigent

liche“ Event, der „1. HSGIttertal
Beachcup“ statt. Bei exakt den
gleichen Rahmenbedingungen wie
schon einige Wochen zuvor, „kämpf
ten“ an diesem BeachhandballTurnier
12 Mannschaften (4 Mädchen, 3 Jun
gen und 5 DamenTeams) um Punkte
und Siege, wobei ganz klar bei den
meisten Teilnehmern der Spaß im
Vordergrund stand. Gespielt wurde zu
den offiziellen BeachHandballRegeln
des Deutschen Handballbundes (DHB)
im Modus „Jeder gegen Jeden“, wobei
es durchaus packende Spielszenen
und zahlreiche akrobatische Spielein
lagen zu bewundern gab.
Los ging es bereits um 10:00 Uhr mit
den Jugendmannschaften der weib
lichen C und der männlichen B
Jugend, wobei sich die Mädels und die
Jungs immer wieder mit ihren Be
gegnungen abwechselten. Die dadurch
entstandenen Spielpausen wurden
dann von den Kids regelmäßig im
kühlen Nass des Freibades „über
brückt“, was vom Orgateam des
WMTV auch durchaus so gewollt und

eingeplant war.
Da leider bei der männlichen BJugend
eine Mannschaft kurzfristig abgesagt
hatte, stellten die beiden BJungen
Teams des WMTV kurzerhand eine
MixTruppe zusammen, damit ausrei
chend Spielzeit für alle Teams geboten
werden konnte. Allerdings musste das
Mixteam zum Ende des Turnieres
„disqualifiziert“ bzw. auf den Status
„AK“ (Außer Konkurrenz) gesetzt wer
den, da sich herausstellte, dass ein
Spieler der bunten Truppe bereits über
40 Jahre alt war und bereits deutlich
mit Bartwuchs zu kämpfen hatte…
Gerüchten zu Folge soll es sich dabei

um den Trainer der weibl. BJugend
gehandelt haben, welcher, obwohl
seiner kleinen Körpergröße durchaus
vertretbar, wohl gedacht hatte, bei
den teilweise doch recht kräftigen und
großen Jungs nicht aufzufallen.
Aber trotz des deutlichen FunFaktors
bei einem BeachHandballTurnier
sollte auch das sportliche nicht zu kurz
kommen und hier konnten sich die
richtigen Mannschaften vom Wald
Merscheider TV ganz gut durchsetzen.
Sowohl bei den Jungs, wie auch bei
den Mädels, konnten sich jeweils die
Gastgeberteams den ersten Platz
sichern, was wiederum lautstark und
feuchtfröhlich in den Wasserbecken
gefeiert wurde. »
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BeachHandball

Im Anschluss an die Jugendspiele lie
fen dann die 2. Damen der HSG
W.MTV Solingen in der Beacharena
Ittertal auf. Hierbei durfte man u.a.
die Landesligadamen des Ohligser TV,

wie auch die weitangereisten Spieler
innen der Cologne Cangaroos be
grüßen. Vor allem die zuletzt genan
nten, machten ihren Namen alle Ehre
und versuchten oftmals mit Trick
würfen zu doppelten Torerfolgen zu
kommen. Es zeigte sich schnell, dass
auf dem Sand fast alle Teams auf dem
gleichen Kenntnisstand und Leistungs
niveau agierten, so dass viele Spiele
auch erst nach einem ShootOut (hier
ist HSV Gräfrath mit 4 von 4 mö
glichen Shoot Outs mittlerweile er
fahren) entschieden werden konnten.
Letztendlich durften die Damen des

OTV das Turnier knapp vor der HSG
W.MTV Solingen für sich entscheiden
und sich somit den großen Pokal des
„1. HSGIttertalBeachcup“ sichern.
Das „Team im Team“ vom WMTV
Solingen konnte mit dem gesamten
Verlauf des Turnieres mehr als
zufrieden sein, denn es war rundum
ein voller Erfolg. Auch das umfang
reiche Catering (u.a. Kuchen, Grillgut
und Früchtebecher), was neben dem
Beachfeld angeboten wurde, fand

zahlreiche Abnehmer. Alles in Allem
steht einer Wiederholung des „HSG
IttertalBeachcup“ somit nichts mehr
im Wege, wir sehen uns wieder: im
Jahr 2016!

Daniel Konrad / Sascha Kuhlmann
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WMTV
Informiert

Neue Sportangebote des WMTV

Rehasport für ParkinsonErkrankte und
Partner bis 60 Jahre

TH GottliebHeinrichStrasse, dienstags 20 – 21 Uhr
Leitung: Stefan Schumacher

Fitness für Junggebliebene
TH WMTV ab den 25.08.15, dienstags 10.30 bis 11.30 Uhr

Leitung: Rainer Müller

HobbyFußball für Kinder zwischen 10 – 14 Jahre
TH Rosenkamp, donnerstags 18 – 19 Uhr

Leitung: Phil und Andreas Lukosch

BodyStyling
TH Dellerstrasse, dienstags 18 19 Uhr

Leitung: Katja HeimannLeck

Der WMTV sucht aufgrund enormen Zuwachses dringend
Betreuer für die Hockeyabteilung. Es sind nicht unbedingt

hockeyspezifische Kenntnisse erforderlich.

Außerdem suchen wir einen Wanderwart, der Lust und Zeit
hat, Wanderungen zu organisieren und durchzuführen.

Eventuell auch im Team.

Rückfragen bitte an:
Andreas Lukosch  01577  21 52 300

Annette Brunner (Hockey)  0157  87 66 79 79
Jutta Dein (Wanderwart)  0172  24 35 788

Wir suchen
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WMTV
Bilderrätsel

Findet die unten aufgeführten Bilder
und notiert die Seitenzahl, in der sich
das Bild befindet in das Kästchen. Am
Ende einfach die Zahlen zusammen
addieren und die Lösung an:
WMTVRedaktion,
AdolfClarenbachStrasse 41
42719 Solingen

oder per eMail an:
redaktion@wmtv.de

Einsendeschluss der Lösungen ist der
30.11.2015. Danach erfolgt die Aus
losung der 3 Gewinner in der Ge
schäftsstelle des WMTV.

Das neue Bilderrätsel mit tollen Preisen

Summe:

Seite:

Seite:

Seite:

Seite:

Die 3 Preise dieser Ausgabe sind:
1. Gutschein WMTVRestaurant (Wert:30€)
2. Gutschein WMTVStudio (1 Monat)
3. Gutschein Bücherwald (Wert: 10 €)
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