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Informiert
So erreichen sie uns

Telefon: 0212  31 85 97
Telefax: 0212  23 11 476
eMail: info@wmtv.de
Internet: www.wmtv.de
Öffnungszeiten:
dienstags
16:00  19:00 Uhr
mittwochs und freitags
09:00  12:00 Uhr
Bankverbindung:
StadtSparkasse Solingen
IBAN: DE20342500000000220343
BIC: SOLSDE33XXX
WMTV Fitnessstudio:
AdolfClarenbachStraße 41
42719 Solingen
Telefon: 0212  23 11 475
Öffnungszeiten:
montags bis freitags 8:00  21:00 Uhr
samstags 09:00  17:00 Uhr
sonntags 09:00  15:00 Uhr
Unsere weiteren Broschüren:
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WMTV Restaurant:
AdolfClarenbachStraße 41
42719 Solingen
Am Walder Stadion
Telefon: 0212  31 07 46
Öffnungszeiten:
dienstags bis samstags
16:00  01:00 Uhr
sonntags und feiertags
11:00  01:00 Uhr
Küche:
dienstags bis samstags
18:00  22:30 Uhr
sonntags und feiertags
12:00  14:00 Uhr und
18:00  22:30 Uhr

www.wmtv.de

Geschäftsstelle:
AdolfClarenbachStraße 41
42719 Solingen
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Redaktionsschluss ist der 22.09.2018

Wir suchen für unser Archiv alte Fotos,
Unterlagen, Urkunden, Pokale,
Broschüren, Hefte, etc. Wenn ihr etwas
habt, meldet euch einfach unter:
redaktion@wmtv.de
oder 01577  21 52 300
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Jahreshauptversammlung
Zusammenfassung der Jahreshauptversammlung
Am Freitag, 16.03.2018, fand im
„Jahnsaal“ der WMTVGaststätte die
Jahreshauptversammlung (JHV) vom
WMTV Solingen 1861 e.V. statt. Der
Klingenstädter Großverein von der
AdolfClarenbachStrasse konnte zum
wiederholten Male auf ein insgesamt
erfolgreiches Geschäftsjahr zurückbli
cken.
Nachdem zu Anfang der Jahreshaupt
versammlung, nach der Begrüßung
durch den 1. Vorsitzenden und Ver
sammlungsleiter Rolf Fischer, den ver
storbenen Vereinsmitgliedern in Form
einer Schweigeminute gedacht wurde,
ging es auch gleich mit den einzelnen
Tagespunkten weiter.
Bei der gut besuchten JHV wurde auch
auf die diversen Höhepunkte und Ver
anstaltungen des letzten Jahres einge
gangen. Den Anfang machte Andreas
Lukosch als Ressortleiter für den Be
reich Sport, der auch für das zurück
liegende
Jahr
2017
ein
zufriedenstellendes Resümee ziehen
konnte. Die vom WMTV präsentieren
Sportangebote konnten größtenteils
erhalten oder sogar erweitert werden.
Etablierte Sportangebote, wie zum
Beispiel die sehr beliebte SportReihe
„Ladies Spezial“ (wie der Name schon
sagt: Sportangebote speziell nur für
Frauen) und auch die diversen Ferien
angebote nur für Kinder, wie z.B. das
Hockey oder Tenniscamp und die Fe
rienfreizeit, wurden sehr gut ange
nommen und wurden mittlerweile auf
fast alle Ferienzeiten ausgeweitet.
Auch ständigen Kooperationen, wie
mit zahlreichen Schulen, Institutionen
und nicht zuletzt auch mit der Stadt
Solingen, zeugen von den vielfältigen
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Aktivitäten, mit denen sich der Wald
Merscheider TV auseinander setzt und
letztendlich auch präsentiert.
Aber auch unsere besonderen Reha
Angebote und die zahlenmäßig immer
größer werdenden KIBAZ – Koopera
tionen
(Kinderbewegungsabzeichen)
mit diversen Kindergärten, haben zu
einem erfolgreichen Jahr beigetragen.
Um diese „Mammutaufgaben“ auch
zukünftig weiter erfolgreich durchfüh
ren zu können, sind Aus und Fortbil
dungsmaßnahmen unerlässlich. Der
WMTV ist stets bemüht, die immer hö
her werdenden Anforderungen an
einen modernen Sport und Freizeit
verein zu erfüllen. Aus diesem Grunde
wurden auch im Jahre 2017 wieder
mehr als 40 alte und neue Übungslei
ter aus bzw. fortgebildet oder mit ei
ner Lizenzverlängerung ausgestattet.
Während zahlreiche Vereine mit star
ken Mitgliederrückgängen zu kämpfen
haben, konnte der ausscheidende
Ressortleiter für Verwaltung, Markus
Adams, eine nahezu konstante Ent
wicklung vermelden. Lediglich 40 Mit
glieder mussten unterm Strich als
Rückgang verzeichnet werden. Der
Großverein ist mit seiner Ausrichtung
also auf gutem Wege.
Darüber hinaus war der WaldMer
scheider TV auch im Jahr 2017 wieder
für zahlreiche (Sport)Großveranstal
tungen verantwortlich. Neben der weit
über die Stadtgrenzen von Solingen
hinaus bekannten „HSGTurnierRei
he“ der Handballer, welche mittlerwei
le alljährlich vier große Turniere in der
Halle, auf dem Rasen und sogar im
Sand organisieren, gab es natürlich
noch weitere Highlights. »
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Jahreshauptversammlung
So gehört der Verein von der Adolf
ClarenbachStraße auch zu den ver
lässlichen Partnern, wenn es um die
„Activia“, die Aktion „Bewegt älter
werden“ oder auch die „KinderOase“
geht die zuletzt noch auf der Radrenn
bahn Dorperhof stattfand. Bei der
„KinderOase“ ist der WMTV seit meh
reren Jahren schon der einzige Solin
ger SportGroßverein, der sich hier
einbringt.
Egal ob beim „Walder Pfingstfest“, der
„Walder Lichternacht“, wo unsere flei
ßigen Bastelfrauen immer sehr aktiv
sind, dem „Walder Weihnachtsmarkt“
oder aber auch auf dem „Zöppkes
markt“, wo die Handballer ihren festen
Platz auf dem Fronhof haben, überall
hieß es vielerorts „mitten drin statt
nur dabei!“
Auch Wahlen und Entlastungen gehör
ten wie bei allen anderen Vereinen
zum Programmpunkt der diesjährigen
JHV. Nachdem Rolf Fischer einen Ein
blick über die Einnahmen und Ausga
ben des WMTV und einen Ausblick auf
das Jahr 2018 gegeben hatte, wurde
von den Kassenprüfern Klaus Kickert
und Paul Günther Schälte nach einem
kurzen Bericht, die Entlastung des
Vortandes beantragt. Diesem Antrag
auf Entlastung wurde dann auch ein
stimmig von Seiten der Mitglieder ent
sprochen.
Auch ein Verein wie der WaldMer
scheider TV muss sich Veränderungen
und neuen, teils gesetzlichen, Anfor
derungen stellen und, wenn nötig, un
terordnen. Im Rahmen dessen musste
auch die vereinseigene Satzung in
haltlich an die neuen Gegebenheiten
angepasst werden. Dies wurde von ei
nem Expertenteam in monatelanger
Arbeit umgesetzt und dann den ent
sprechenden Behörden und Institutio

nen zur Prüfung vorgelegt, mit dem
Ergebnis, dass diese genehmigt wer
den konnte. Diese Neufassung lag seit
Januar 2018 in der Geschäftsstelle aus
und war für jedermann einsehbar.
Nachdem zusätzlich diverse Punkte
aus der neuen Vereinsatzung erläutert
wurden, wurde diese Neufassung
durch die Mitgliederversammlung ein
stimmig beschlossen.
Darüber hinaus wurde im Anschluss
auch noch eine neue Geschäftsord
nung für den Gesamtvorstand auf den
Weg gebracht, welche die Details für
den Gesamtvorstand regelt, die in der
Satzung nicht enthalten sind. Auch
diese wurde einstimmig abgesegnet.
Aufgrund der neuen Satzung werden
die Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstandes für 3 Jahre gewählt und
wobei deren Vertreter zu gleichen Tei
len gleichberechtigt sind. Folgende
Personen wurden hierfür mehrheitlich
gewählt:
Vorsitzender: Rolf Fischer
Stellv. Vorsitzender: Marco Bick
Stellv. Vorsitzender: Andreas Lukosch
Zur Neuordnung der Zuständigkeiten
gehört auch die Entflechtung diverser
Aufgabengebiete. Aus diesem Grunde
wurden insgesamt fünf unterschiedli
che Geschäftsbereiche (GB) zur Wahl
ausgeschrieben. Folgende Personen
wurden für ein Jahr gewählt:
Leiter GB Sport: Andreas Lukosch
Leiter GB Finanzen: Rolf Fischer
Leiter GB Personal: Sonja Dreher
Leiter GB Verwaltung: Jessica Brei
denbach
Leiter GB Marketing & Öffentlichkeits
arbeit: Daniel Konrad »
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Im weiteren Verlauf der Jahreshaupt
versammlung wurde dann der erwei
terte Vorstand gewählt. Dieser besteht
aus den Abteilungsleitern, welche vor
ab von den einzelnen Abteilungen ge
wählt bzw. vorgeschlagen wurden,
Jugendwart, Schriftwart und dem
Pressewart. Alle dafür zur Wahl ste
henden Personen wurden ebenfalls
einstimmig (wieder) gewählt. Bei den
Wahlen, die alle gemäß Satzung
durchgeführt wurden, nahmen alle
Personen die Wahl an.
Im Anschluss wurden noch einige Eh
rungen und Auszeichnungen vorge
nommen, ehe die Versammlung nach
etwas weniger als zwei Stunden been
det werden konnte. Folgende Ehrun
gen für langjährige Mitgliedschaften
und Tätigkeiten wurden vorgenom
men:
Ausscheidende Mitglieder des Vor
stands:
Markus Adams
Miriam Adams
Rebecca Harnisch
Frank Labahn
Heike Schreiber

25 Jahre Mitgliedschaft beim WMTV:
Angelika Gewinner
Antje Gondorf
Erika Siebel
Ingrid Beer
Liddy BöltsSchwarz
Magdalene Cornelius
Monika DoktorMüller
Petra Steimel
Rainer Sandmann
Sigrid Zillikum
Sigrid Richartz
Torsten Tückmantel
Ulrike Scholz
50 Jahre Mitgliedschaft beim WMTV:
Ilse Rösler
Karola Herbst
Ute Zeberl
60 Jahre Mitgliedschaft beim WMTV:
Rainer Müller
65 Jahre Mitgliedschaft beim WMTV:
Dr. Manfred Schälte
70 Jahre Mitgliedschaft beim WMTV:
Manfred Brandenburg
75 Jahre Mitgliedschaft beim WMTV:
Inge Thomé

Daniel Konrad
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Jahreshauptversammlung

Reihenfolge auf dem Bild / Gruppenfoto Ehrungen:
v.l.n.r. obere Reihe:
Karola Herbst, Markus Adams, Dr. Manfred Schälte, Miriam Adams, Rainer Müller,
Torsten Tückmantel, Sigrid Richartz, Manfred Brandenburg, Rolf Fischer
v.l.n.r. untere Reihe:
Andreas Lukosch, Angelika Gewinner, Sigrid Zillikum, Inge Thomé, Ute Zerbel,
Ilse Rösler, Ingrid Beer, Monika DoktorMüller

Reihenfolge auf dem Bild / Geschäftsführender Vorstand und Leitung der
Geschäftsbereiche:
v.l.n.r.:
Jessica Breidenbach, Andreas Lukosch, Rolf Fischer, Marco Bick, Sonja Dreher,
Daniel Konrad
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Wo will der WMTV in Zukunft hin
Liebe Sportsfreunde,
im Dezember 2017 fand eine Klausur
tagung zum Thema „Wo will der
WMTV in Zukunft hin“ statt.
Daraus entstanden 3 Projektgruppen
mit unterschiedlichen Zielsetzungen:
• Arbeitsgruppe I befasst sich mit
dem Thema „Marketing und Öffent
lichkeitsarbeit“
• Arbeitsgruppe II befasst sich mit
dem Thema „Vorstand und Vereins
struktur“
• Arbeitsgruppe III befasst sich mit
dem Thema „Mitarbeiter und Ange
botsentwicklung“
Jede Gruppe hat bereits die konstitu
ierende Sitzung durchgeführt und die
Gruppensprecher
bestimmt,
auch
konnten schon die ersten Aufgaben
priorisiert und angegangen werden. In
weiteren regelmäßigen Treffen werden
diese Aufgaben reflektiert und umge
setzt. Hier ein kurzer Überblick des
aktuellen Projektstandes:
Die Projektgruppe I hat sich mit dem
Thema Kommunikation (extern und
intern)
auseinandergesetzt.
Dieser
Themenbereich umfasst hauptsächlich
Newsletter, Erreichbarkeit der Ge
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schäftsstelle, Änderungen der Home
page
(hier
insbesondere
die
Direkteingabemöglichkeit in sämtli
chen Formularen welches ein wesent
licher Schritt in Richtung „papierlose
Verwaltung“ ist) und Pressemitteilun
gen.
Die Projektgruppe II hat sich, unmit
telbar an die Klausurtagung anschlie
ßend, mit der Überarbeitung der
Vereinssatzung und der Geschäftsord
nung beschäftigt. Derzeit ist hier das
Hauptthema das Leitbild des Vereins.
Last not least befasst sich die Projekt
gruppe III derzeit mit den wichtigen
Themen Trendsportarten und außer
sportliche Aktivitäten sowie die Aus
und Fortbildung unserer ehrenamtli
chen Mitarbeiter, Übungsleiter und
Trainer.
Alles in allem zeigt es sich wie wichtig
diese Klausurtagung für unseren Ver
ein war. Es konnten viele freiwillige
Helfer für die Projektgruppen gewon
nen werden, nicht nur aus den Reihen
des Vorstandes, die mit Feuereifer die
Projekte anheizen und vorantreiben.
Das war’s für diese Ausgabe der Ver
einszeitung. In der nächsten Ausgabe
erfahrt Ihr dann mehr.
Marco Bick
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informiert
Der neue Fanschal ist da
Schwarzgelb oder gelbschwarz soweit
das Auge reicht – die offiziellen Farben
vom WMTV Solingen 1981 e.V. sind
fast überall gegenwärtig. Und jeder
kann dies von nun an auch „an sich
selber“ präsentieren!
Denn… das lange Warten hat ein En
de! Nach einigen Vorbestellungen –
insbesondere aus der WMTVHandball
Familie – und einer längeren Warte
zeit, können wir Euch nun mitteilen,
dass der neue Fanschal ab sofort er
hältlich ist!
Der Fanschal wurde ganz bewusst tra
ditionell gehalten. WMTVLogo links
und rechts, sowie mittig mit der Auf
schrift „WMTV Solingen 1861“ verse
hen, ist dieser doppelseitig gestrickt
und mit Fransen versehen.
Erhältlich ist unser Fanschal ab dem
14.02.2018 in der Geschäftsstelle oder
über die einzelnen Übungsleiter – zu
einem Stückpreis von 14, Euro!
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Walder Netzwerktreffen
Gastgeber für das Walder Netzwerktreffen
Am Mittwoch den 28.2.18 fand im
Vereinshaus des WMTV Solingen 1861
e.V. das erste Walder Netzwerktreffen
im Rahmen des Projektes „Kommuna
le Koordinierung der Bildungsangebote
für Neuzugewanderte“ statt. Wir wa
ren Gastgeber und das Ziel war, eine
„Transparenz der Bildungsangebote
und akteure für Neuzugewanderte“
für den Stadtteil SolingenWald herzu
stellen.
Es wurden viele interessante Punkte
innerhalb der 2 Stunden besprochen.
Was bietet wer an, wo besteht welcher
Bedarf, welche Infos gibt es schon,
welche Kooperationen bestehen be
reits (…).
Teilnehmer waren Vertreter der Wal
der Grundschulen, weiterführenden
Schulen, Ev. Kirche, Paritätischer
Wohlfahrtsverband und wir als Wald
Merscheider TV. Eingeladen hatte Frau
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Ricchiuti vom Regionalen Bildungsbüro
Solingen. Ein weiteres Treffen ist ge
plant und wird es dann wohl nach den
Sommerferien geben.
Andreas Lukosch / Daniel Konrad

WMTV

informiert
LIBAR  Die Sportler Bar  wir gratulieren zur Eröffnung
Am Samstag, 24.03.2018, war es so
weit, die AmericanSportbar „LIBAR –
Die Sportler Bar!“ eröffnetete auf der
Burgstr. 87 in SolingenCity ihre Pfor
ten.
Nachdem am Eröffnungstag, nach
selbstverständlich unbestätigten An
gaben, schon der eine oder andere
SeniorenHandballer
aus
unserem
Verein für reichlich Umsatz gesorgt
hatte, wollte es sich natürlich auch der
Hauptverein nicht nehmen lassen, um
auch persönlich etwas für die Innen
ausstattung und zur erfolgreichen Er
öffnung beizusteuern.
Aus diesem Grunde stattete unser
Pressesprecher Daniel Konrad im Auf
trag des Gesamtvereines des WMTV
Solingen 1861 e.V. und der Handball
abteilung der „LIBAR – die Sportler
Bar!“ einen Besuch ab.
Bewaffnet mit WMTVVereinsschal, di
versen WMTVAufklebern und einem
WMTVTractiveHandballTrikot, freute
sich insbesondere Mitinhaber Liborio
Manciavillano über die Gastgeschenke
und er versprach sogleich, diese zügig
aufzuhängen.

Wir wünschen dem Team um Liborio
Manciavillano und Bartolomeo Galante
viel Erfolg und freuen uns über eine
interessante, neue Lokalität, welche
„so“ in unserer näheren Umgebung
kein zweites Mal zu finden ist.
Daniel Konrad

11

WMTV
JubEhr

Auch Auszeichnungen für den WMTV
Am Freitag, 27.04.2018 war es wieder
soweit: der diesjährige JubEhr, der
Ehrenamtspreis der Sportjugend So
lingen, wurde zum wiederholten Male
an verdiente Ehrenämtler verliehen.
Wie auch schon in den vergangenen
Jahren hatte die Jury die „Qual der
Wahl“, denn auch 2018 hatten sich
wieder zahlreiche engagierte Jugendli
che und junge Ehrenämtler aus den
Solinger Sportvereinen um den Jub
EhrEhrenamtspreis beworben.
Doch bevor es zur Preisverleihung
kam, traf sich vor einigen Wochen zur
Sichtung der allesamt teils sehr krea
tiven und aussagekräftigen Unterla
gen, eine eigens für diesen Preis
ausgewählte Jury in den Räumen der
Volksbank SolingenMitte. Als Aus
wahlkriterien dienten der Jury: Art des
Ehrenamtes, Dauer der Tätigkeit, so
wie allgemeiner Nutzen des Dienstes.
All diese Eigenschaften wurden dann
von der Jury bewertet.
Die Sportjugend Solingen hatte hierfür
extra in das 'Dürpellos' nach Solingen
Burg eingeladen, um in dieser exklusi
ven Eventlocation eine gelungene Ver
anstaltung
zu
präsentieren.
Ein
würdiger Rahmen für eine großartige
Auszeichnung, die mit einem Rahmen
programm abgerundet wurde. Unter
anderem trat auch die Musikgruppe
„The Cube“ auf, die mit ihrem sech
zehnjährigen Sänger die geladenen
Gäste „ordentlich“ einheizte und so für

die musikalische Abwechslung sorgte.
Als weitere Programmpunkte waren
dann noch ein Clown und eine Dance
ShowActTanzgruppe vor Ort, welche
ebenfalls für gute Unterhaltung ver
antwortlich waren.
Durch das Programm führten Tobias
Dick und Katharina Großjung, die
sonst selber als Helferin im WMTV
Kungfu tätig ist und ihre Sache bei ih
rem „ersten Vortragsversuch“ – vor
fast 60 Personen – sehr gut mach
te(n). Bevor es aber zum eigentlichen
Höhepunkt des Abends kam, der Ver
leihung des JubEhrPreises, stellte An
naLena Bleech, ebenfalls Helferin im
WMTVKinderturnen, die Arbeit der
Solinger Sportjugend vor. Die Sportju
gend organisierte komplett alles allei
ne, Programm, Musik, Technik etc. Mit
dabei von der Sportjugend war Phil
Lukosch, der ebenfalls Übungsleiter
beim Fußball und JungenTurnen ist
im WMTV ist.
Und wie schon 2016 (da konnte unser
aktueller
Vereinsjugendwart
Tom
Hammesfahr aus der Handballabtei
lung die begehrte Auszeichnung sein
Eigen nennen) und 2017 (da gab es
mit Fabienne Weber und Elena Her
bertz aus unserer Hockeyabteilung ei
ne
Doppelauszeichnung,
sowie
ebenfalls Matthias Micka / Handball)
war der WMTV Solingen 1861 e.V.
auch in diesem Jahr wieder bei den
Ausgezeichneten dabei! »
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Mit Richard Diermann wurde erstmalig
ein Mitglied aus der WaldMerscheider
Kampfsportabteilung mit einem Ju
bEhrPreis geehrt. Der 22jährige Ri
chard ist mittlerweile schon seit 9
Jahren im Verein als Schüler und Trai
ner tätig, wobei er in der Jugend mit
ShaolinKempoKungFu begann. Er
hat nach der Ablegung des Braungur
tes damit begonnen als Helfer in der
Jugendgruppe tätig zu sein. Diese Tä
tigkeit hat er mittlerweile an der Seite
von Andreas Lukosch schon seit über
5 Jahren ausgeübt.

Heute leitet er im WaldMerscheider
TV als Trainer selbstständig mit Hel
fern die beiden freitägigen Kinder
gruppen im KunfFu. Allesamt im Alter
von 610 bzw. 1014 Jahren. Er ist
Ansprechpartner für die Kinder, Eltern
und Trainer. Er organisiert Gastrefe
renten bzw. Trainer für die KungFu
Gruppe und er gilt als sehr zuverläs
sig, höflich und geht mit allen Kindern
sehr respektvoll um.
Richard Diermann hat beim SSB den
Helferschein gemacht und seit 2016
ist er CLizenzTrainer. Darüber hinaus
engagiert er sich als Ersthelfer, wobei
ihm nicht zuletzt seine einjährige Tä
tigkeit als Rettungssanitäter beim DRK
(direkt nach seinem Abitur) sehr zu
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gute kommt. Auch gesamtvereinsor
ganisatorisch ist er immer wieder
vorne dabei. Egal ob bei internen Fes
ten oder sonstigen Vereinsaktivitäten,
wie z.B. auch bei den WMTVFerienan
geboten, ist er gerne aktiv dabei. Dort
kommt es auch schon mal vor, dass er
sich als Maskottchen „WEMTY“ unter
die Kinder mischt…
… und auch die mehrmals ausgezeich
nete Handballabteilung vom WMTV
Solingen durfte sich wie schon 2016
und 2017 über eine erneute JubEhr
Ehrung freuen, nämlich über die von
Domenic Schwarz. Der mittlerweile
17jährige Domenic ist schon seit
Kindheitstagen im WMTVHandball da
bei. Seinen Einstieg machte er damals
in der EJugend und mittlerweile ist er
schon bei den Senioren angekommen,
wo er schon mehrere Einsätze absol
vierte.
Nicht nur das eigene Handballspielen
in der Mannschaft, das Training, der
Zusammenhalt und die Freundschaf
ten untereinander waren zunehmend
Bestandteil seiner Freizeitaktivitäten,
sondern auch, dass er immer mehr er
kannte, wie sehr ihm das „Helfen“ bei
den jüngeren Handballkids, unter der
Anleitung eines Trainers, Spaß mach
te. Darüber hinaus ist Domenic seit
2015
auch
ein
vollausgebildeter
Schiedsrichter, der zusätzlich in seiner
Freizeit noch Jugendspiele leitet. Eine
Aufgabe, die ihm ebenfalls sehr viel
Freude bereitet.
Seit 2014 ist der Youngster im Besitz
des
Sporthelferscheines,
den
er
damals in seiner Schule erfolgreich
abschließen konnte. Selbstverständlich
musste / durfte er dabei auch einen
erste Hilfekurs ablegen. »

WMTV
JubEhr

Zusätzlich ist er auch noch als Helfer
bei unseren alljährlichen (HSG)Hand
ballTurnieren dabei. Egal ob im Hin
tergrund
oder
auch
aktiv
im
Vordergrund bei der Besetzung der
Verkaufsstände. Da wo er gebraucht
wird, ist er dabei!
Im Juli 2018 wird er darüber hinaus
beim Handballverband Niederrhein ei
ne Zusatzausbildung zum „Sporthel
fer/in Handball“ absolvieren. Ziel der
Ausbildung ist es, interessierte Schü
lerinnen und Schüler zu befähigen, im
Ganztag,
im
außerunterrichtlichen
Schulsport und in Vereinen Verant
wortung zu übernehmen und Hand
ballangebote zu betreuen und zu
organisieren.
Die
SHAusbildung
Handball wird als Kinder und Jugend
trainerausbildung im Westdeutschen
HandballVerband anerkannt und gilt
somit als Ersatz für das erste Modul
der Trainer CLizenz im DHB.

Insgesamt waren diese erneuten zwei
Auszeichnungen schon die Preisträger
5 und 6, welche ihre ehrenamtliche
Tätigkeit im WaldMerscheider TV
durchführen. Dies unterstreicht das
vorbildliche Engagement der Jugend
im Verein vom Sportpark Solingen
Wald. Der Vorstand und natürlich auch
der Gesamtverein sind stolz auf unse
re Jugend und unterstützen diese und
das Ehrenamt mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln. Macht weiter so!
Selbstverständlich wollen wir hier auch
die weiteren Ehrungen nicht uner
wähnt lassen. Die weiteren fünf Preis
träger lauteten: Maisha Ida Papenguth
(VSM Reha und Behindertensport So
lingen), Tim Langenberg (TSV Aufder
höhe), Annika Funke (DLRG), sowie
Philipp Barthoschek und Jannis Wiet
hoff (beide Merscheider TV) – auch
hier die besten Glückwünsche!
Andreas Lukosch / Daniel Konrad
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Fortbildungen
Der Weg zum Gruppenhelfer
Am 05.08.04.2018 habe ich zusam
men mit Tarek, Dustin und Jason mei
ne zweite GruppenhelferAusbildung
bestanden. Wir haben mit ungefähr 15
Jugendlichen zusammen gearbeitet.
Wir lernten attraktive Spiele und
Trendsportarten
für
Kinder
und
Gleichaltrige kennen, die ich auch in
meinem Alltag als Gruppenhelfer ver
wenden werde. Dazu gehörte natürlich
Planung und Durchführung diverser
Sport und außersportlichen Aktionen.

Eine Übung, wie wir so etwas planen
können, war eine Partnerarbeit. Wir
sollten uns einen Tag überlegen, wo
hin wir mit den Kindern aus unserem
Verein, als Freizeitaktivität hinfahren
möchten. Dabei mussten wir erst mal
ein Ziel finden und die genaueren Da
ten überlegen.
Der passende Flyer musste vorerst
auch werden. Wir entschieden uns ins
TikiKinderland zu fahren und das Ein
verständnisformular für die Eltern fer
tig zu machen, denn die müssen
natürlich auch Bescheid wissen, wohin
es geht. Unsere Altersgruppe war von
6 – 10 Jahren, weil man mit dieser
mehr Freizeitauswahl hat, als bei Älte
ren. Fertig mit dem geplanten Ausflug
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stellten wir unser Angebot allen ande
ren vor und sie meldeten uns Positives
oder Negatives zurück. Zwischen der
ganzen Theorie lernten wir auch ein
wenig Gesundheitswissen für den per
sönlichen Sport. Das Hauptthema war
eigentlich, dass wir Verantwortung
übernehmen sollten  jeder von uns.
Und es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Ich glaube gerade der 2. Lehrgang hat
uns besonders gefallen, weil wir auch
älter geworden sind und bereit sind,
Konflikte zu lösen und auch mit ande
ren zu diskutieren. Es ist wichtig sei
nen Standpunkt gut vertreten zu
können und später in einer eigenen
Gruppe dies zu beweisen. Der Respekt
der anderen Teilnehmer war großartig.
Jeder wurde akzeptiert und berück
sichtigt. Dabei war es wichtig, auch
mal den anderen ausreden zulassen
oder ihm gut zuzuhören. Aber nicht
nur die Teilnehmer waren ein super
Team. Unsere Ausbilder AnnaLena
und Yannik waren und sind immer
noch ein tolles Team zusammen. Sie
haben uns zusätzlich mit Phil durch
den Lehrgang geführt, mit tollen ab
wechslungsreichen Spielen, vielen Ge
sprächsrunden
und
Engagement.
Durch sie haben wir auch ein wenig
Selbstbewusstsein gewonnen, da sie
uns auch viel Freiraum gegeben ha
ben, wie zum Beispiel Entscheidungen
der Spiele und wie wir sie durchführen
wollten. Natürlich sind vier Tage kein
Kinderspiel, besonders nicht, wenn
man Ferien hat. Aber dafür lohnt es
sich später eine Bescheinigung und ein
Heft zubekommen, das man ein Grup
penhelfer ist. »

WMTV

Fortbildungen
Sicherlich gibt es auch negative Erfah
rungen in solchen Gruppen, wo man
den einen nicht leiden kann. Aber ich
finde man kann sich bestimmt auch
mal zusammenreißen, für etwas was
man gerne macht und dabei ein Grup
penhelfer für eine Gruppe ist. Man
darf dabei nicht vergessen, dass jeder
auch für diese Ausbildung die Lust und
den Spaß findet. Man sollte vielleicht
nicht Gruppenhelfer werden, wenn
man grundsätzlich keinen Spaß an Ar
beit mit Kinder oder Älteren hat.

Lehrgang machen. Es gibt Menschen,
die diese Ausbildung vielleicht für völ
ligen Quatsch halten, weil diese Tage
sich nur wegen den Spielen ziehen.
Aber ich glaube, diese Tage bereiten
auch viel Spaß. Macht diese Ausbil
dung  es schadet keinem. Dem einen
macht es Spaß, dem anderen nicht.
Mir hat er Spaß gemacht und nur
durch diese Tage könnt ihr euch quali
fizieren, um ein Übungsleiter zu wer
den und somit eure eigenen Stunden
führen zu können.

Warum habe ich den Gruppenhel
fer gemacht?
Ich liebe die Arbeit mit Kindern und
auch mit Älteren. Es gibt nichts schö
neres, anderen Menschen Spiele bei
zubringen, wo man eventuell auch
selber mal mitspielt und andere be
geistert in Bewegung bleiben. Es ist
mir egal in welcher Sportart ich als
Gruppenhelfer tätig bin. Auch als
Gruppenhelfer kann man eine Sportart
mit vielen verbinden und wenn man
gerade mit unterschiedlichen Alters
stufen Sport macht, kann man dies
auch zusammenführen. Ich sage im
mer, es kommt nicht darauf an, wie
alt man beim Sport ist, es kommt dar
auf an, wie alt man sich selber beim
Sport fühlt.

Mit sportlichen Grüßen
Katharina Großjung

Kann ich die GruppenhelferAus
bildung weiterempfehlen?
Jeder sollte sich ein eigenes Bild vom
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informiert
Auch dieses Jahr wieder!

18

WMTV
Karneval

Bunt wie im "Regenbogenland"
Schon zum nunmehr vierten Male,
nach 2015, 2016 und 2017 hieß es
auch in diesem Jahr wieder „Solig, lot
jonn!“ in den Räumlichkeiten des
WMTV Solingen 1861 e.V.

Die „Karnevalspiraten Solingen e.V.“
veranstalteten in Zusammenarbeit mit
der „Showgarde Solingen e.V.“ und
dem „WaldMerscheider TV“ in der
großen Halle des Walder Sportverei
nes auf der AdolfClarenbachStraße
wieder zwei ganz spezielle Karne
valspartys...
Los ging es am Samstagabend,
27.01.2018, mit einer großen Karnve
valKostümParty „nur“ für Erwachse
ne und Teenager ab 16 Jahren. Von
19:11 bis 3:00 Uhr in der Früh, wurde
getanzt, gelacht und gefeiert. Über
200 buntkostümierte Gäste ließen es
sich bei einem kleinen Programm und
einem gut aufgelegten DJ „richtig gut
gehen."
Abgerundet wurde die große „Karne
valKostümParty“ mit allerlei Lecke
reien für das leibliche Wohl: von
alkoholfreien Getränken über Kölsch
und Alt bis hin zu Sekt und anderen
Köstlichkeiten reichte das flüssige An
gebot. Aber auch für den hungrigen
Magen gab es zahlreiche Salate, Fri
kadellen, Schnitzel und ähnliches…

Am Sonntag, 28.01.2018, folgte dann
 nach dem großem Erfolg der letzten
Jahre  in der WMTVTurnhalle eine
Karnevalsparty für Kinder vom „lauffä
higen Alter“ bis hin zu den Teens mit
etwa 14 Jahren statt.
Bei über 250 Kids nebst Eltern, drohte
die alt ehrwürdige WMTVHalle fast
aus allen Nähten zu platzen, denn die
rund 400 Gäste ließen es richtig „kra
chen“. Und in diesem Jahr wurde es
richtig bunt im „Regenbogenland“ –
dem Motto der diesjährigen Kinder
Karnevalsparty. Denn auch bei uns
war ein Trend unübersehbar, der
Trend der Einhörner… bunt, schrill und
teils rosarot – das ehemals ;) ach so
scheue Unicorn war allgegenwärtig.

Gefeiert wurde mit fetziger, kindge
rechter (Karnevals)Musik und mit ei
nigen Showeinlagen. So führten die
Einhörner („da waren sie wieder“) der
„Showgarde Solingen“ zu „Einhornträ
nen lindern Deinen Schmerz“ einen
flotten, aber einfühlsamen Tanz auf,
der nicht nur bei den Anhängern des
Fabeltieres für Begeisterungsstürme
sorgte…
Daniel Konrad
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Runde Geburtstage
Der WMTV wünscht alles Gute!
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80 Jahre
:
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Von uns gegangen
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.

Leider mussten wir von Mitgliedern Abschied nehmen.
Im Januar 2018 verstarb
Werner Buntenbach
Am 20.02.2018 verstarb
Onno Fischer
Am 22.02.2018 verstarb
Herbert Cornelius
Am 16.04.2018 verstarb
Hans Georg Schneider
Am 26.04.2018 verstarb
Heidemarie Hartmann
Am 07.05.2018 verstarb
Gerd Bauermann
Wir werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren halten.
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Übungsleiter
Steckbrief von Petra Siller
Name: Petra Siller
Alter: 39
Familienstand: verheiratet
Beruf: Selbstständige Fitnesstrainerin/
Kursleiterin
Üleiter für was: allg. Fitness, BOP,
BodyPump, BodyShape, EMSTraining
Ausbildung: Fitnesstrainerin BLizenz,
Groupfitnesstrainerin BLizenz
Lieblingsfilm: Dirty Dancing
Lieblingsgetränk: Rotwein ;)
Hobbys: Familie(!), Sport, Tanzen
Ziele im Sport: Gesund bleiben und
sportliches Äußeres

22

WMTV

Übungsleiter
Steckbrief von Melanie Tillert
Name: Melanie (Melli) Tillert
Alter: 36 Jahre
Familienstand: verheiratet, 2 Kids (7
Jahre und 4 Jahre) und Hund Lulu
Beruf: Friseurmeisterin selbstständig
Üleiter für was: Jumping Fitness,
Pound Rockout Workout, Shadow Boxer
Performance
Ausbildung: Friseur, Jumping Fitness,
Pound, Shadow Boxer, Faszien Therapie,
Flossing Therapie
Lieblingsessen: Nudeln mit
Krümmelsosse
Lieblingsfilm: alles von Walt Disney
Lieblingsgetränk: Cola light
Lieblingsmusik: Gute Laune Musik
Hobbys: Sport, Nähen, mein Hund
Ziele im Sport: Spaß und Fitness
Lieblingsspruch: Einen hübschen
Menschen kann nichts entstellen und ein
hässlicher kann alles tragen.
Deine Stärken: Gute Laune, ehrgeizig
und Zielstrebig
Deine Schwächen: Schokolade
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Sommerferien
Volles Programm für unsere Kinder
Auch in diesem Sommer wird es beim
WMTV Solingen 1861 e.V. wieder ein
umfangreiches und abwechslungsrei
ches SommerferienProgramm geben.
Ein Programm, welches sich sowohl an
Kinder und Jugendliche im Alter von
814 Jahren und auch an unsere „Da
men“ wenden wird, denn die erfolgrei
chen „Ladies Special´s“ finden auch
wieder statt…
Andreas Lukosch (Ressortleiter Sport):
„Bewegung, Abenteuer, Spiel und
Spaß stehen bei uns in den Ferien
ganz groß im Vordergrund. Wir wol
len Euch viele tolle und spannende
Angebote für die Sommerferien an
bieten. Von Tennis, Hockey und dem
Feriencamp über die Zirkuswoche,
Selbstverteidigungswoche oder einer
Fußballwoche ist alles dabei. Auch Ge
schwisterkinder und Freunde sind
herzlich bei unseren Aktivitäten will
kommen und dürfen gerne mitmachen
und sich anmelden.
Wir werden gemeinsam viel Spaß und
Abwechslung haben. Ihr könnt Ver
trautes vertiefen oder einfach mal was
Neues ausprobieren. Das gesamte
Team des WMTV freut sich auf Euch.
Sprecht eure Eltern an, füllt gemein
sam die Anmeldung aus und schon
seid ihr dabei, bei den coolen Angebo
ten des WMTV in den Sommerferien.
Übrigens: Mitgliederkinder vom MTV
(MerscheiderTurnverein) erhalten die
gleichen Preise wie Mitglieder vom
WMTV.“
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„Zirkuswoche“ beim WMTV
(16.07.  20.07.2018)
In dieser Woche erlernt Ihr Akrobatik,
Turnen, Jonglage, Einradfahren, Clow
nerie, Zaubern, FakirKünste und Vie
les
mehr.
Lasst
Euch
einfach
überraschen! Am Ende der Woche gibt
es eine Abschlussveranstaltung für El
tern und Großeltern. Bringt bitte Turn
sachen,
Hallenschuhe,
etwas
zu
Trinken und einen kleinen Imbiss mit.
Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.
Der Unkostenbeitrag für dieses Ferien
angebot liegt für WMTVMitglieder bei
40, Euro und für Gäste bei 50, Euro.
Ein Gemeinschaftsprojekt vom Zirkus
Pepino und dem WMTV.
Kursnummer: KF16718
Uhrzeit: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Wo: Turnhalle WMTV
AdolfClarenbachStr. 41
in Solingen Wald
Kosten: 40 Euro für Mitglieder,
50 Euro für Nichtmitglieder
Anzahl: Mindestens 10 Kinder 
Maximal 25 Kinder
Leitung: Zirkus Pepino und WMTV
»
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Sommerferien
„Hockeycamp“ (23.07. 
27.07.2018)
In dieser Woche erlernt Ihr das
Hockeyspielen bzw. könnt euer Wissen
weiter vertiefen. Das Erlernen von
Techniken, sowie allgemeine Ballspie
le, Fitness und Spiele in der Halle/ auf
dem Feld stehen auf dem Programm.
Höhepunkt ist das Erlangen des
Hockeyabzeichens mit Urkunde, Me
daille und Foto. Bitte Sportsachen für
drinnen und draußen mitbringen. Für
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.
Der Unkostenbeitrag für dieses Feri
enangebot liegt für WMTVMitglieder
bei 99, Euro und für Gäste bei 109,
Euro. Incl. Verpflegung und Betreu
ung.
Kursnummer: KF23718
Uhrzeit: 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Wo: Turnhalle WMTV und Außenanlage
AdolfClarenbachStr.41
in Solingen Wald
Kosten: 99 Euro für Mitglieder,
109 Euro für Nichtmitglieder,
Incl. Verpflegung und Betreuung
Anzahl: Mindestens 10 Kinder 
Maximal 20 Kinder
Leitung: Annette Brunner und Team
Sport und Spielwoche (30.07. 
03.08.2018)
In dieser Woche bekommt ihr einen
Einblick in diverse Sportarten vom
WMTV wie z. B. Handball, Selbstver
teidigung, Fußball, Hockey etc. und
gleichzeitig wird viel gespielt, so dass
ihr Euch richtig austoben könnt.
Der Unkostenbeitrag für dieses Feri
enangebot liegt für WMTVMitglieder
bei 99, Euro und für Gäste bei 109,
Euro. Inkl. Verpflegung und Betreu
ung. Für Kinder zwischen 8 und 14
Jahren.

Kursnummer: KF30718
Uhrzeit: 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Wo: Turnhalle WMTV und Außenanlage
AdolfClarenbachStr. 41
in Solingen Wald
Kosten: 99 Euro für Mitglieder,
109 Euro für Nichtmitglieder,
Incl. Verpflegung und Betreuung
Anzahl: Mindestens 10 Kinder 
Maximal 20 Kinder
Leitung: Andreas Lukosch und Team
„Tenniscamp“ (30.07. 
03.08.2018)
In dieser Woche erlernt ihr das Ten
nisspielen bzw. könnt euer Wissen
vertiefen. Viele Tennisspiele und Tech
niken sowie allgemeine Ballspiele, Fit
ness und Spiele in der Halle / auf dem
Feld stehen auf dem Programm. Unse
re Trainer freuen sich auf Euch. Bitte
Sportsachen für drinnen und draußen
mitbringen. Für Kinder zwischen 8 und
12 Jahren.
Der Unkostenbeitrag für dieses Ferien
angebot liegt für WMTVMitglieder bei
99, Euro und für Gäste bei 109, Eu
ro. Inkl. Verpflegung und Betreuung.
Kursnummer: KF31818
Uhrzeit: 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Wo: Turnhalle WMTV und
Tennisanlage
AdolfClarenbachStr. 41
in Solingen Wald
Kosten: 99 Euro für Mitglieder,
109 Euro für Nichtmitglieder,
Inkl . Verpflegung und Betreuung
Anzahl: Mindestens 10 Kinder 
Maximal 20 Kinder
Leitung: TennisTeam und Trainer
»
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Sommerferien
„Fußballwoche“ (06.08. 
10.08.2018)
Fußballtraining für Mädchen und Jungs
im Alter von 8 – 12 Jahren inkl. Ver
pflegung. Koordination, Technik und
Ausdauertraining, aber auch viele ver
schiedene Spiele in der Halle und
draußen, sind geplant. Ebenfalls ge
plant sind 2 Ausflüge, einer davon in
ein Fußballstadion.
Der Unkostenbeitrag für dieses Feri
enangebot liegt für WMTVMitglieder
bei 99, Euro und für Gäste ebenfalls
bei 109, Euro. Inkl. Verpflegung und
Betreuung.
Kursnummer: KF06818
Uhrzeit: 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Wo: Turnhalle WMTV und Außenanlage
AdolfClarenbachStr. 41
in Solingen Wald
Kosten: 99 Euro für Mitglieder,
109 Euro für Nichtmitglieder,
Incl. Verpflegung und Betreuung
Anzahl: Mindestens 10 Kinder 
Maximal 20 Kinder
Leitung: Andreas Lukosch und Team
„Selbstverteidigungscamp“ (13.08.
 17.08.2018)
In dieser Woche erlernt ihr die Grund
lagen der Selbstverteidigung und
könnt euer Wissen vertiefen. Viele
Kampfspiele, Techniken, wie die Fall
schule, Tritte und Wurftechniken, so
wie allgemeine Ballspiele, Fitness und
Spiele in der Halle / auf dem Feld ste
hen auf dem Programm. Bitte Sport
sachen für drinnen und draußen
mitbringen. Für Kinder zwischen 8 und
14 Jahren.
Der Unkostenbeitrag für dieses Feri
enangebot liegt für WMTVMitglieder
bei 99, Euro und für Gäste bei 109,
Euro.

26

Kursnummer: KF13818
Uhrzeit: 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Wo: Turnhalle WMTV und Außenanlage
AdolfClarenbachStr. 41
in Solingen Wald
Kosten: 99 Euro für Mitglieder,
109 Euro für Nichtmitglieder,
Inkl. Verpflegung und Betreuung
Anzahl: Mindestens 10 Kinder 
Maximal 20 Kinder
Leitung: Andreas Lukosch und Team
„Tanz und Turncamp“ (13.08. 
17.08.2018)
In dieser Woche erlernt ihr die Grund
lagen des Turnens wie z. B. Sprung
und Reckzirkel, Balken oder Bodenzir
kel. Gleichzeitig steht am Nachmittag
viel TANZEN mit verschiedenen coolen
Beats und Richtungen auf dem Pro
gramm. Ein toller Ausflug am Ende
rundet die Woche ab. Für Kinder zwi
schen 8 und 12 Jahren.
Kursnummer: KF14818
Uhrzeit: 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Wo: Turnhalle WMTV
AdolfClarenbachStr. 41
in Solingen Wald
Kosten: 99 Euro für Mitglieder,
109 Euro für Nichtmitglieder,
Incl. Verpflegung und Betreuung
Anzahl: Mindestens 10 Kinder 
Maximal 20 Kinder
Leitung: Jessica, Gabi und Team
»
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Sommerferien
„Ferienfreizeit“ beim WMTV
(20.08.  24.08.2018)
In dieser Woche wollen wir eine bunte
Mischung aus verschiedenen Aktionen
gemeinsam mit Euch durchführen.
Sportliche Aktionen in der Halle / auf
unserem Außengelände mit vielen
Spielen, sowie verschiedene Ausflüge,
für Kinder geeignet sind. Lasst Euch
überraschen. In den vergangenen
Jahren hatten wir immer tolle Ausflüge
und viel Spaß. Es hat sich immer ge
lohnt. Für Kinder zwischen 8 und 14
Jahren.
Der Unkostenbeitrag für dieses Feri
enangebot liegt für WMTVMitglieder
bei 99, Euro und für Gäste bei 109,
Euro. Inkl. Verpflegung und Betreu
ung.

Kursnummer: KF20818
Uhrzeit: 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Wo: Turnhalle WMTV, Außenanlage
und Ausflüge
AdolfClarenbachStr. 41
in Solingen Wald
Kosten: 99 Euro für Mitglieder,
109 Euro für Nichtmitglieder,
Inkl. Verpflegung, Ausflüge
und Betreuung
Anzahl: Mindestens 10 Kinder 
Maximal 20 Kinder
Leitung: Andreas Lukosch und Team
Anmeldungen für die KinderFerien
Angebote sind nur mit dem Anmelde
formular (zu finden in der Broschüre –
welche beim WMTV oder online erhält
lich ist) und Bezahlung gültig! Beides
muss bis zum 02.07.2018 erfolgen. Es
gilt die Reihenfolge der Posteingänge.
Daniel Konrad
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Behindertensportverein des Jahres 2017
Der WMTV mit guter Platzierung
Am 25.01.2018 fand in Oberhausen
die Verleihung des „Behindertensport
vereines des Jahres 2017“ statt. Die
Verleihung, des vom Behinderten und
Rehabilitationssportverband
Nord
rheinWestfalen e. V. (BRSNW) und
der Staatskanzlei des Landes Nord
rheinWestfalen
ausgeschriebenen
Wettbewerbes, wurde in den Räumen
des LVRIndustriemuseums Oberhau
sen veranstaltet. Insgesamt fand die
Auszeichnung in diesem Jahr vor über
150 Gästen aus Sport, Politik, Wirt
schaft und Gesellschaft in vier ver
schiedenen Kategorien statt.

Und auch der WMTV Solingen 1861
e.V. wurde in diesem Jahr unter der
Rubrik „Inklusion im Bereich Senio
ren / Seniorinnen“ ins Interesse der
Öffentlichkeit gerückt. In einem Be
werbungsverfahren wurde der Klin
genstädter Großverein aus über 50
Bewerbern zuerst unter die besten 30,
dann unter die besten 16 und letzt
endlich sogar in die „Top 4“ gewählt.
Neben dem WaldMerscheider TV er
reichten der TSV Bösingfeld aus dem
Kreis Lippe, die BSG Borgentreich e.
V. aus Willebadessen / Paderborner
Land und die Turbo Schnecken Lüden

scheid das Finale in Oberhausen. „Lei
der“ reichte es für den Solinger
Bewerber nicht für den mit 5.000,
Euro dotierten ersten Platz, „aber al
leine das Erreichen der Hauptrunde
war und ist für die Verantwortlichen
vom WMTV schon eine kleine Sensati
on“, so ein sichtlich stolzer Andreas
Lukosch (Ressortleiter Sport), der im
Verein für diesen besonders wichtigen
Bereich mitverantwortlich ist. Hier alle
Preisträger des Abends auf einen
Blick:
 Sportangebote für Seniorinnen und
Senioren: TSV Bösingfeld
 Sportangebote für Kinder und Ju
gendliche: RBG Dortmund 51
 Inklusion im Sportverein:
TV Ratingen 1865
 Sportangebote für Flüchtlinge:
BS Oberhausen
Kurze Info: Inklusion Bereich Senio
ren / Seniorinnen im WMTV: Sport
und Bewegung für Senioren wird beim
WaldMerscheider Turnverein in Solin
gen groß geschrieben. In gleich drei
Gruppen setzt der größte Solinger
Sportverein das Thema Inklusion um.
Für die Zielgruppe 60+ bietet der
WMTV AllroundFitness an. Darüber
hinaus gibt es sogar Bewegungsange
bote für Hochaltrige namens „Fit für
100.“ Regelmäßig organisiert der Ver
ein für seine Mitglieder Ausflüge und
Feste. Auch in verschiedenen Selbst
hilfegruppen wie Multiple Sklerose,
Parkinson oder Schlaganfall ist der
WMTV aktiv.
Daniel Konrad
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Karneval

Unsere WMTVMSSBE feierte "janz schön jeck!"
Karneval wohin man schaut – auch
beim größten Solinger Sportverein,
dem WMTV Solingen 1861 e.V., wurde
vielerorts „janz schön jeck“ gefeiert.
Egal ob bei den Handballern oder bei
diversen kleineren Veranstaltungen in
den verschiedensten Gruppen.
Auch unsere MSSBEGruppen wollten
da nicht zurückstecken und organi
sierten ebenfalls eine kleine, aber
nicht weniger zünftige, Karnevalsfeier.
25 Jecke trafen sich dazu am Veil
chendienstag, 13.02.2018, in der
Turnhalle Rosenkamp.
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Mit guter Stimmungsmusik, aktiver
Gymnastik und vielen bunten, sowie
kreativen Kostümen, wurde die Halle
zur
temporalen
„karnevalistischen
Hochburg“ umfunktioniert. Aber auch
kulinarisch wurde an die Teilnehmer
gedacht, mit leckeren Berliner Ballen
und (alkoholfreiem) Sekt vergingen
die 90 Minuten wie im Fluge.
Am Ende verabschiedeten sich alle
Beteiligten mit einem Lächeln im Ge
sicht und einem dreifachen „Solig lot
jonn!“ auf dem Lippen.
Andreas Lukosch / Daniel Konrad

Rehasport
Fortbildung

Rollatorkurs für unsere Übungsleiter
Am Sonntag, 06.05.2018, fand bei
herrlichem Wetter in der Halle vom
WMTV Solingen 1861 e.V. ein Rollator
Kurs für Übungsleiter und Helfer des
WMTV statt. Insgesamt nahmen 11
Teilnehmer aus verschiedenen Grup
pen daran teil und verfolgten interes
siert den Ausführungen.

halte dieser Veranstaltung.
Ebenfalls als Kooperationspartner war
das Sanitätshaus Köppchen mit Frau
Wölke vor Ort. Ihre tägliche Erfahrung
mit Patienten, Infos und Wissen über
die verschiedenen Modelle, Preise,
Einstellungen, Zubehör etc. hat den
Kurs optimal abgerundet, sodass die
an der Veranstaltung teilgenommenen
Übungsleiter jetzt sicher für die Zu
kunft aufgestellt sind.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank
an die Verkehrswacht Solingen und an
Jürgen Dahlmann, der mit Frau Wölke
vom Sanitätshaus Köppchen zusam
men, diese kurzweilige und sehr infor
mative Veranstaltung erst möglich
machte.

Jürgen Dahlmann von der Verkehrs
wacht in Solingen und ehemaliger
Verkehrspolizist
führte
kurzweilig
durchs Programm. Wie stelle ich einen
Rollator ein? Welche unterschiedlichen
Modelle gibt es? Was muss man
grundsätzlich beachten? (…)
Wir durften bzw. mussten natürlich
viele verschiedene Alltagssituationen
mit dem Rollator erlernen und auspro
bieren. Durch die Erfahrung von Jür
gen Dahlmann sind wir jetzt alle
bereit, diese Infos auch in unseren
Gruppen und unseren Teilnehmern
weiterzugeben.
Richtiges Aufstehen mit und ohne Rol
lator, Grundinformationen zu Bremsen
und verschiedenen Rollatortypen, fah
ren mit dem Rollator bzw. Gehen, Sla
lomfahren,
Hindernisse
wie
Bordsteinkanten überwinden, Einstieg
in Aufzüge und Busse etc. fahren und
anderes, waren die wesentlichen In

Daniel Konrad und Andreas Lukosch
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Badminton
Vatertag

Auch in diesem Jahr unterwegs
Die Badmintonabteilung vom WMTV
Solingen 1861 e.V. unternahm in die
sem Jahr am 10.05.2018 zum 24.mal
ihre „Vatertagstour“. Hier der Bericht,
von einem der dabei war:
„Petrus, der Wettergott meinte es wie
der einmal gut mit den WalkingDads
der Flüoskesballer, als wir uns gut ge
launt am Himmelfahrtstag zu unserer
jährlichen Bollerwagentour um 11.00
Uhr an der Vereinshalle trafen.
Der Proviantwagen wurde gut be
stückt, ein frisches Kölsch als Stär
kungsmittel genommen und los ging
es durch die Walder Wälder. Wir ha
ben uns während der Wanderung hin
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und wieder ein Päuschen genommen,
um uns zu stärken, und waren dann
wieder im Laufe des Nachmittages zu
rück.
Auf dem Gelände des Vereinsheimes
haben wir dann mit unseren Frauen
und Kindern gemütlich gegrillt und
noch einige spaßige Stündchen mit
einander verbracht. Wir freuen uns
dann wieder auf 2019, denn dann ha
ben wir unser Vatertags“Silberjubilä
um”.“
Fazit: Der Vatertag war wieder eine
runde Sache – und bestimmt nicht die
letzte gemeinsame Tour!
Waltfried Michel / Daniel Konrad

WMTV

Osterferien
Rückblick "Sport und Spielwoche"
Es hat mittlerweile schon Tradition:
die Ferienaktivitäten beim WMTV So
lingen 1861 e.V. im und um den
SportparkWald. So auch in den dies
jährigen Osterferien. Vor den Oster
Feiertagen war in der WMTVTurnhalle
schon allerlei los, quasi nach dem
Motto: „Wer hat schon so ein großes
Spielzimmer?“.
Genau das fragten sich auch insge
samt 16 Kinder, die das „Sport &
Spielwochen“ – Angebot vom Wald

Merscheider TV gerne in Anspruch
nahmen. 10 Mädchen und 6 Jungs
zwischen 8 und 14 Jahren konnten
vormittags allerlei Erfahrungen in ver
schiedenen Sportarten sammeln und
vor allen Dingen auch ausgiebig testen
bzw. ausprobieren. Nachmittags, nach
einem gemeinsamen Mittagessen in
unserem vereinseigenen WMTVRe
staurant, konnte das Erlernte dann
umgesetzt oder beim „freien“ Spielen
vertieft werden. Egal ob bei diversen
Mannschaftsspielen,
beim
Quizzen
oder auch einmal draußen – für Ab
wechslung wurde allemal gesorgt.
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Am Montag, 26.03.2018, dem ersten
Tag der „Sport und Spielwoche“,
stand das Thema Badminton auf dem
Plan. Die Kids durften sich hier aus
giebig austoben und sich miteinander
im sportlichen Wettkampf messen –
oder einfach nur, wie beim Freizeit
sport Federball, lange Ballwechsel ze
lebrieren.
Am drauffolgenden Vormittag, dem
Dienstag, gab es für die anwesenden
Kids eine Einführung in die Sportart
„Handball“. Daniel Konrad und seine
Helferin Selina Pupinovic sorgten mit
Grundspielen und koordinativen Übun
gen für diverse, für das Handballspie
len unerlässliche, Grundlagen. Und
ganz nebenbei wurden so auch spiele
risch die wichtigsten Regeln des tem
poreichen Spieles vermittelt.
Der Mittwoch stand ganz im Zeichen
von „Hockey“ und von Line Bojarski,
die mit den beiden Übungsleitern Phil
Lukosch und Jaron Rautenberg, die
während der ganzen Woche dabei wa
ren und zum größtenteils selbstver
antwortlich die Leitung übernahmen,
die Schläger „in die Hand“ nahmen.
Auch hier wurden grundlegende Ele
mente des HockeySportes vermittelt,
welche sofort in die Tat umgesetzt
wurden.
Richtig „gelenkig“ ging es dann am
letzten Tag der WMTV Sport und
Spielwoche zu, denn mit Jessica Brei
denbach kam das Thema Turnen auf
die Agenda. Da turnerische Elemente
nun einmal zu den Grundlagen einer
jeden Sportart gehören, durften diese
natürlich nicht fehlen. »

WMTV

Osterferien
Mit einer gelungenen Verbindung von
einer „verrückten Art“ des Turnen und
dem allseits beliebten „Mensch ärgere
Dich nicht“, konnten hier auch ver
meintliche „Turnmuffel“ für den Vor
mittag
begeistert
werden.
Zusammenfassend: Vier Tage – viele
verschiedene Sportarten und Kinder,
die begeistert und, laut den Eltern,
abends auch recht „platt und müde“
waren..., die „Sport und Spielwoche“
beim WMTV konnte den Erwartungen
gerecht werden.
Eine Woche, die ohne die vielen Helfer
und Übungsleiter nicht durchführbar
gewesen wäre. Daher auch noch ein
mal ein dickes Dankeschön an alle, die
das Team komplettierten!
Daniel Konrad
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Wettkampfturnen
Winterhallenturnfest

Gute Platzierungen für unsere Turnerinnen
Am 25.2.2018 wurde in der Sporthalle
Vogelsang mit dem Winterhallenturn
fest der erste Wettkampf für die Tur
nerinnen dieses Jahr eingeläutet. Die
Winterpause haben wir fleißig für das
Erlernen neuer Übungen genutzt und
eine Turnerin durften wir an diesem
Tage sogar zu ihrem ersten Wett
kampf begleiten.

Einige Turnerinnen waren leider von
der Grippewelle geplagt und konnten
nicht am Wettkampf starten, da die
Trainingszeit dann doch zu kurz war,
um eine ordentliche und sichere
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Übung zu zeigen. Der Auftakt am
Sprung war direkt gelungen und auch
am Barren konnten die Mädels mit so
liden Übungen glänzen.
Leider hatten wir dann am Balken
Pech und mussten den einen oder an
deren Sturz verkraften und ließen da
durch auch manche Punkte liegen. Am
Boden lief es dann zum Abschluss
schon wieder runder und Hanna Zig
man zeigte zum ersten Mal die P8 mit
Flick Flack und stand diesen auch.
Toll! Auch Svenja Runkel kann stolz
auf sich sein, sie absolvierte trotz Ner
vosität ihren ersten Wettkampf solide.
Am Ende durften sich die Turnerinnen
über folgende Plätze freuen:









Juline Reinhardt • Jg. 2006 • Platz 6
Florine Emgen • Jg. 2007 • Platz 3
Hanna Zigman • Jg. 2007 • Platz 6
Elea Schmidt • Jg. 2007 • Platz 13
Greta Goosmann • Jg. 2007 • Platz 10
Svenja Runkel • Jg. 2008 • Platz 7
Kathi Schneewolf • Jg. 2008 • Platz 5
Cassandra Marchese • Jg. 2009 • Platz 4

Jessica Breidenbach

Kinder und Jugendsport
Kita Regenbogen

25 Jahre Kita Regenbogen  der WMTV gratuliert
Mitte April 2018, genauer gesagt am
Samstag 14.04.2018, feierte unser
KooperationsKindergarten Regenbo
gen sein 25 jähriges Bestehen. In der
Turnhalle Westersburg, sowie im Kin
dergarten inklusive seines Außenge
ländes, gab es ein „Stelldichein“ von
zahlreichen Gratulanten.

Neben Vertretern aus Politik und Sport
waren natürlich auch sehr viele Eltern
und Kinder anwesend, welche die ge
lungene Veranstaltung, u.a. mit Auf
tritten
von
zahlreichen
RegenbogenKids, sehr genossen. Ne
ben Würstchen, diversen anderen
Snacks und zahlreichen Getränken,
gab es natürlich auch Blumen und Ge
schenke für die Kita und deren Mitar
beiter.
Die Kindertagesstätte Regenbogen
wurde schon im Jahr 2010 als aner
kannter Bewegungskindergarten zerti
fiziert und wird schon seit Jahren
durch den WaldMerscheider Turnver
ein als kinderfreundlicher Sportverein
unterstützt – eine Kooperation welche
hoffentlich noch etliche Jahre anhalten
wird…
Andreas Lukosch
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Kinder und Jugendsport
Kibaz

Spaß und Spiel im Walder Stadion
Am Samstag, 14.04.2018, veranstal
tet der SSB (Solinger Sportbund) wie
der seine sportliche Aktion für Jung
und Alt im Walder Stadion. In einem
Spieleparcours mit zehn Stationen
konnten die Kinder das Bewegungsab
zeichen (Kibaz) machen und die ambi
tionierten
Sportler
konnten
die
Disziplinen in Laufen, Springen und
Werfen für das Deutsche Sportabzei
chen ablegen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch
Magdalene Möhring, die mit dem Ju
gendteam des SSB die Organisation
der Veranstaltung übernahm, ging es
auch gleich ins Aufwärmprogramm mit
dem Schweinehund des LSB (Landes
sportbund). Schnell war die Schlange
am Stand für die Laufkarten zum Par
cours auf bis zu dreißig Kinder ange
wachsen. Mit der Laufkarte in der
Hand machten sich die Kinder dann
auf den Weg die Stationen, die auf
dem Rasen des Stadions aufgebaut
waren, zu besuchen und auszuprobie
ren. Die einzelnen Aufgaben an den
Stationen hatten sich die Mitarbeiter
der Bewegungskindergärten in Solin
gen ausgedacht. Mit einfachen Auf
bauten, aber Liebe zum Detail, stellten
sie die Kinder vor interessante Her
ausforderungen. Durch Tunnel krie
chen, Eier auf einem Löffel durch eine
Slalomstrecke mit Hindernissen balan
cieren, verschiedengroße Bälle mit
einem Besen oder Stab vorwärtstrei
ben und dann in ein Tor schießen.
Zu den Kindergärten stellten auch wir
als WMTV eine Aufgabe. Bei uns hieß
es „Petri Heil“. Von wackeligen Inseln
aus mussten Fische und Muscheln aus
dem Wasser geangelt werden. Mit der
Kita St.Katharina und der Kita Zwap
pel waren zwei unserer drei Koopera
tionskindergärten vertreten. Die Kita
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Regenbogen feierte ihr Jubiläum auf
dem eigenen Gelände und konnte
deshalb nicht dabei sein. Erstmals war
auch die Kita Wichtelburg dabei. Dort
nehmen zwei Mitarbeiterinnen an der
zur Zeit laufenden Ausbildung zur Be
wegungserziehung im Kleinkind und
Vorschulalter teil. Freitags wird dort
mit den Kindern regelmäig Sport
gemacht.
Das Kibaz ist eigentlich nur für Kinder
im Vorschulalter gedacht, aber die
Schulkinder, die schon zur Sportabzei
chenabnahme kamen, hatten ebenso
Spaß an den Aufgaben, wie so man
ches Elternteil, die sich den Aufgaben
stellten.
Glück hatten wir auch in diesem Jahr
wieder mit dem Wetter und der Son
nenschein lockte viele Eltern mit ihren
Kindern ins Stadion. Bis sie ihre Ur
kunde am Ende in Empfang nehmen
konnten, hatten alle zusammen viel
ausprobiert und Neues kennengelernt.
Viele fragten beim Gehen dann schon,
ob es auch im nächsten Jahr die Akti
on wieder gibt.
Gabi Büdenbender

Kinder und Jugendsport
Kibaz

Kita Zwappel  Zurück ins Mittelalter
Eine sportliche Zeitreise unternahmen
zwanzig Jungen und Mädchen der Kita
Zwappel, die am Dienstag (10.04.2018)
in die WMTVHalle kamen. Für sie ging
es zurück ins Mittelalter zu Rittern und
deren Alltag. Das Thema „Ritter und
Burgen“ beschäftigt zur Zeit die Kinder
in der Kita Zwappel und so haben sie
dazu schon gemalt und gebastelt, Bü
cher gelesen und Geschichten gehört.
Wie das Ritterleben auch in der Praxis
geschah, das konnten die Kinder an
neun Stationen in der Halle ausprobie
ren. Gemeinsam mit Regina, einer
Mitarbeiterin der Kita, habe ich mir
Stationen rund um das Thema „Ritter
und Burgen“ ausgedacht. Da gab es
einen Schwertkampf, den Ritt auf dem
Pferd durch Feld und Wald, einen

Übungskampf gegen einen Ballsack
und die Turmbesteigung. Ganz mutige
Ritter und Ritterfräulein ließen sich mit
der Zugbrücke umfallen und Gleichge
wicht war gefragt, bei dem Kampf auf
dem „Donnerbalken“. Richtig Kraft
wurde gebraucht bei der Kutschfahrt,
dem Kanonenkugeltransport und dem
Baumstammrollen.

Einen gemeinsamen Abschluß gab es
mit einer Massagegeschichte auf
„Schloß Spukifenster“.
Mit viel Spaß und Feuereifer waren die
kleinen Ritter und Burgfräulein bei der
Sache und auch die Betreuer haben
viel Freude bei den einzelnen Statio
nen gehabt. Einen Ritterschlag bzw.
eine Urkunde erhielten die Kinder
dann am nächsten Tag in der Kita.
Gabi Büdenbender
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Ferienprogramm für Kita und Schule
Wie schwer ist eigentlich so ein
HockeyBall und wie hart ist er? Diese
Frage hat sich vielleicht schon einmal
der ein oder andere Erwachsene ge
stellt, wenn er die HockeySpieler
über das Feld laufen sieht. Eine Ant
wort darauf und auf viele interessante
Möglichkeiten einen HockeySchläger
oder Ball zu nutzen, lernten die Kinder
der Kita Regenbogen und des offenen
Ganztages der Grundschule Westers
burg kennen.

Gemeinsam mit Annette baute ich in
der Sporthalle der Grundschule Wes
tersburg einen Parcour mit zehn Sta
tionen auf, den die Kinder in vier
Gruppen eingeteilt, mit einem Er
wachsenen als Begleiter absolvierten.
Bei den Stationen ging es nicht dar
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um, nur Hockey zu spielen oder Tech
niken der Sportart zu erlernen. Die
Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren
lernten den Hockeyschläger auch als
Balancierstange kennen oder erkunde
ten hüpfend oder krabbelnd ein Haus,
das aus vielen Hockeyschlägern auf
dem Boden gelegt war. Dann gab es
auch Aufgaben, bei denen die Kinder
den Ball treffen mussten und versuch
ten, eine Röhre oder Pylone oder das
Tor zu treffen.
Gut eineinhalb Stunden waren die 21
Kinder und Erwachsenen mit viel Eifer
und Spaß bei der Sache.
Es wurde jongliert und balanciert, in
einer verdeckten Kiste waren weitere
Dinge versteckt, die ertastet werden
mussten, eine kleine Strecke wurde
zum Staffellauf und Ballführen ge
nutzt.
Zum Schluß zeigte Annette den Kin
dern noch ihre Maske, die sie als Tor
wartin beim Hockey trägt.
Alle Beteiligten hat es viel Spaß ge
macht und die Kinder wissen nun,
dass der Ball etwa 160/170g wiegt
und der Schläger nur so groß sein
darf, daß er dem Spieler bis zum
Bauchnabel reicht.
Wer noch mehr wissen möchte, der
schaut bei Annette mal beim Training
der HockeyKinder vorbei.
Die gemeinsame Aktion von Schule
und Kindergarten wollen wir gerne
wiederholen.
Annette Brunner

Kinder und Jugendsport
KibazHockey

Das HockeyKibaz feiert Premiere
Es war eine Premiere, denn der WMTV
Solingen 1861 e.V. führte am Diens
tag, 06. März 2018, erstmalig mit der
Kindertagesstätte "Kompass" das Kin
derbewegungsabzeichen "Kibaz" für
den Hockeysport durch.

Als anerkannter, lizensierter und kin
derfreundlicher Sportverein fördert
und unterstützt der WMTV schon län
ger verschiedene Kindertagesstätten
in Solingen. Durch die altersgerechte
Heranführung
an
die
Sportart
"Hockey" lernen die Kinder spielerisch
Bewegungen kennen, die für viele von
ihnen nicht alltäglich sind. Das Kinder
bewegungsabzeichen ist als einzelnes
Projekt konzipiert und durchführbar.
In Form eines Parcours wurden die
Kinder an 10 unterschiedlichen Bewe
gungsstationen an Aufgaben herange
führt, die sie ohne Druck und
Zeitbegrenzung lösen und meistern
konnten  es sollte vor allem Spaß
machen und die sportmotorischen Fä
higkeiten fördern. Die altersdifferen
zierten
Bewegungsaufgaben,
die
aufgrund der Besonderheit und des
Alleinstellungsmerkmals
"Hockeyschläger" einen hohen Auffor
derungscharakter haben, wurden in
fünf Entwicklungsbereiche unterteilt.
Schön war es deshalb zu erkennen,
wie die 10 Vorschulkinder der Kita
"Kompass" in der ehrwürdigen Halle

des WMTV Solingen erwartungsvoll
von einer Station zur anderen liefen
und sich immer wieder an den neuen
Aufgaben erfreuten.
Ein symbolisch gelegtes Haus aus
Hockeyschlägern war für den motori
schen Entwicklungsbereich der Anfang
des Parcours. Das Ziel war es, durch
die Tür mit Hüpfen und Springen, mal
auf dem rechten, mal auf dem linken
Bein oder auch mit beiden Beinen, bis
zum Dach zu kommen. Hierbei durfte
kein Schläger berührt und verschoben
werden.

Spannend war es dann auch, dass in
diesem Bereich noch das Balancieren
des Hockeyschlägers auf der Handflä
che oder sogar auf einem Finger aus
probiert
werden
durfte.
Zudem
konnten sich die Kinder bei Schnellig
keit von Pylone zu Pylone messen.
Im
WahrnehmungsEntwicklungsbe
reich mussten verschiedene Gegen
stände wie Bälle, Hockeyutensilien,
etc. in einer verdeckten Kiste erkannt
werden. Ebenso interessant und toll
war das zielgenaue Passen mit
Hockeyschläger und Ball auf Pylone
und Papprollen. Besonders bei den
Mädchen konnte man die Freude an
einer weiteren Station sehen, als sie
gefragt waren, kleine und große Tiere
nachzumachen und dabei die Körper
spannung zu halten. »
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Laut und lustig ging es auch beim so
zialen Entwicklungsbereich zu, als die
Kinder die Aufgabe erhielten, mit den
Materialien "Hockeyschlägern, Hüt
chen, Bierdeckeln, Fliesen" etc. eine
symbolische Brücke über einen aus
Matten dargestellten Fluss, zu bauen.
Eine weitere Herausforderung bestand
bei dem Ziel, einen Hockeyschläger
mit nur einem Finger am Boden halten
und anschließend auf Kommando mit
einem Partner die Schläger zu wech
seln, ohne dass dieser zu Boden fällt.

Der
kognitive
Entwicklungsbereich
beinhaltete aus verschieden Materiali
en (Schläger, Bälle, etc.) eine vorge
gebene Reihenfolge mit den gleichen
Materialien fortzusetzen. Schön fan
den die Kinder in diesem Bereich auch
die Übung, eine bestimmte Menge
Bälle in ein Tor zu schießen.
Ihr Talent unter Beweis stellen, dass
durften dann alle Kinder im psychisch
emotionalen Entwicklungsbereich, als
es darum ging, mit Bällen, Hockey
schlägern, Ringen oder einem Seilchen
kreativ zu sein, oder einen Mutsprung
aus verschiedenen Höhen zu wagen.
Sogar die HockeyEckenmasken ka
men dabei zum Einsatz, weil man da
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mit ‚cooler‘ aussah und die Übungen
gleichzeitig erschwert wurden.
Nach Erfüllung aller gestellten Aufga
ben strahlten alle 10 Kinder. Für Ame
lie, Mehmet, Amine, Maila, Vanessa,
Luis, Clara, Hava, Sophia und Rohail
war dieser Vormittag ein ganz Beson
derer, den alle bald wiederholen
möchten. Zur Krönung gab es dann in
der Kindertagesstätte eine kleine Fei
er, in der die sportlichen Fähigkeiten
jedes Einzelnen mit der Übergabe der
KibazUrkunden für den Hockeysport
ausgezeichnet wurden.

Das Thema KIBAZ (Kinderbewegungs
abzeichen) beschäftigt den WMTV So
lingen 1861 e.V. das ganze Jahr
hinüber.
In der Vergangenheit konnten für das
Projekt „normale“ KIBAZ schon meh
rere Kooperationen eingegangen wer
den, u.a. mit dem Kiga Wiedenhof,
Kita Dürerstrasse und Kita Zwappel,
sowie mit der Kita Sandstrasse. Letz
tere, führten in der Vergangenheit so
gar schon zum wiederholten Male
KIBAZAktionen durch. »

Kinder und Jugendsport
KibazHockey

Beschreibung des Projektes „Kibaz“:
Der WMTV ist einer von 5 „Pretest
Partnern“ für das Kinderbewegungs
abzeichen „Kibaz“ der Sportjugend
NordrheinWestfalen, welche landes
weit bei der Umsetzung von „Kibaz“
mitgewirkt haben und noch weiter fo
kussieren bzw. ausbauen. Das Kinder
bewegungsabzeichen
„Kibaz“
der
Sportjugend
NordrheinWestfalen
stellt die kindgemäße Heranführung
an sportliche Bewegungsabläufe, so
wie die Freude und das Erleben von
persönlichen Erfolgen in den Vorder
grund. Das Kibaz besteht aus ver
schiedenen Bewegungsstationen für 3
– bis 6jährige Kinder, die in Form ei
nes Parcours ohne Zeitbegrenzung
durchlaufen werden.
Es werden diverse Aufgaben vorge
schlagen, die auf die Hauptbereiche
der kindlichen Persönlichkeitsentwick
lung abgestimmt sind:
•
•
•
•
•

motorische Entwicklung
Wahrnehmungsentwicklung
psychischemotionale Entwicklung
soziale Entwicklung
kognitive Entwicklung

Für die Durchführung des “Kibaz“ hat
die Sportjugend NRW zusammen mit
den Bünden und Verbänden in NRW

ein Handbuch entwickelt. Auch der
WMTV Solingen 1861 e.V. hat sich das
Kinderbewegungsabzeichen auf seine
Fahnen geschrieben. Das Kibaz kann
übrigens überall stattfinden, egal ob in
der Halle, im Bewegungsraum einer
Kita oder auf einer Wiese. Insgesamt
müssen mindestens zehn verschiede
ne
Bewegungsaufgaben
absolviert
werden.
„Kibaz“ startete 2013, mit Unterstüt
zung durch die SKYStiftung, in die
Testphase. Der WMTV wurde in der
sogenannten „PretestPhase“ als Part
ner ausgewählt und war somit von An
fang
an
entscheidend
bei
der
Umsetzung involviert.
Zum Abschluss einer PretestPhase
fand im Oktober 2013 die erstmalige
Durchführung des Kinderbewegungs
abzeichens in der WMTVTurnhalle
statt. 30 Kinder des WMTV und der
kooperierenden
Kindertagesstätten
nahmen an dieser Veranstaltung teil.
Nach erfolgreicher Teilnahme gab es
dann für alle Beteiligten eine Urkunde.
Nach dem positiven Abschluss der
PretestPhase, wurde dann das Pro
gramm „Kibaz“ im April 2014 bei einer
Auftaktveranstaltung offiziell einge
führt. (…)
Annette Brunner / Daniel Konrad
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Osterferien 2018
Hockeycamp mit Prüfung zum Hockeyabzeichen
In den Osterferien früh aufzustehen,
das ist nicht jedermanns Sache, aber
4 Mädels und 16 Jungs im Alter von 7
bis 13 Jahren erfreuten sich in der
zweiten OsterFerienwoche am dies
jährigen Hockeycamp des WMTV So
lingen.
"Das war eine tolle Hockeywoche mit
20 begeisterten Kids", waren sich die
Trainerin Annette Brunner und die
Helferin Elena Herbertz am Ende des
Hockeycamps einig. "So viele Kinder,
fantastisch und noch nie wurde so viel
Hockey gespielt".
In vier Tagen alle Elemente aus dem
Hockeybereich, wie Passen, Jonglie
ren, Dribbling, Torschuss, Zielgenau
igkeit,
Schnelligkeit
und
auch
Ausdauer zu erlernen oder zu vertie
fen, das war für alle eine sportliche
Herausforderung. Je nach Trainingsin
halt bestand die Möglichkeit, entweder
in der Halle oder auf dem Kunstrasen
platz im WalderSportpark, die Bedin
gungen für das 'Deutsche Hockey
BundAbzeichen' zu trainieren. Der
Deutsche HockeyBund hat dazu extra
einen HockeyParcours für Kinder ent
worfen, in dem die Komponenten

44

Kraft, Schnelligkeit und Koordination/
Technik in dafür konzipierten Übungen
gefragt sind. Für Spaß und Ehrgeiz
war auch hier daher garantiert.
Vor dem Hockeytraining wurden jeden
Morgen kleine Spiele zum Aufwärmen
angeboten, die den Kindern zusätzlich
besonderen Spaß bereiteten. Zombie
ball mit Hindernissen war dabei das
Beliebteste unter den vielen Spielen.
Zum Mittag folgten dann die kulinari
schen Highlights bei unserem "Star
koch"
Torsten
Tückmantel
im
WMTVRestaurant, mit den Klassikern
Wiener Schnitzel mit Pommes, Spa
gettiBolognese und Reisgerichte.
Am letzten Tag des Camps strahlten
neben der Sonne die vielen Kinderau
gen bei der Übergabe der Urkunden
und Medaillen zur bestandenen Prü
fung des Hockeyabzeichens.
Das Hockeycamp ist mittlerweile fester
Bestandteil des Ferienangebots des
WMTV und so wird es auch in der
zweiten SommerFerienwoche wieder
ein Camp geben.
Mit hockeyherzlichen Grüßen
Annette Brunner

Hockey

Hockey goes Kids
Zu Besuch in der Kita Börkhauser Feld
Das Resümee von Annette Brunner
nach mehr als 6 Wochen war eindeu
tig: „Das hat richtig viel Spaß gemacht
und jetzt können wieder ein paar
mehr KindergartenKinder was mit der
Sportart Hockey anfangen“, freute
sich die Trainerin des WMTV Solingen
nach der gelungenen Aktion.

Sechsmal donnerstags besuchte An
nette Brunner für ca. 1 1/2 Stunden
die
Kindertagesstätte
„Börkhauser
Feld“, um einer Gruppe von 4 bis 6
jährigen
Kindern
die
‚besondere’
Sportart Hockey etwas näher zu brin
gen. Der Hockeyschläger war für die
meisten etwas ganz Neues und Faszi
nierendes und so wurden viele ver
schiedene Spiele und Übungen mit
dem ‚Schlagstock‘ und dem Hockeyball
ausprobiert. Selber kreativ werden
und aus verschiedenen „HockeyMate
rialien“ ein Haus bauen, war ebenso
spannend, wie den Hockeyschläger auf
der Hand oder auf einem Finger zu
balancieren.

Ob draußen oder drinnen Lia, Mara,
Emma, Hannah, Niklas, Tiago, Con
stantin, Emil, Lilly, Mats und Malea
zeigten immer reges Interesse. Der
Höhepunkt war allerdings der letzte
Donnerstag, als ein Junge sich mit der
„echten“ Torwartausrüstung ‚verklei
den‘ durfte und die restlichen Jungs
und Mädels versuchen mussten, bei
ihm ein Tor zu erzielen.

Zum Ende dieses tollen Projektes wur
den dann alle Kinder und der Betreuer
André mit einer „HockeySchlumpfUr
kunde“ für Einsatz, Leistung und Fair
ness belohnt. Eine Wiederholung wird
sicherlich stattfinden!
Annette Brunner
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A & B Knaben
Übernachtungsparty in der WMTV Halle
In der Nacht vom Samstag, den
03.03. auf den 04.03.2018 übernach
teten einige unserer Jungs der
HockeyKnaben A und B in der WMTV
Halle. Die Trainer Tobias, Torsten und
Andreas hatten dazu eingeladen.
Hier der Erlebnisbericht von unserem
Andreas Lukosch:

Leider waren aufgrund von Erkältun
gen nicht alle gemeldeten Jungs da
bei, aber wir waren immerhin noch 13
Teilnehmer, welche sich allesamt auf
dieses Event freuten. Um 17.30 Uhr
trudelten die Jungs dann auch allmäh
lich alle ein. Bis zum Abendessen um
19.00 Uhr wurde sich die Zeit dann
mit Zombie und Völkerballspielen
vertrieben. Dann gab es leckere
Schnitzel mit Pommes. Danach ging es
weiter – natürlich mit Hockey, Fußball,
Federball und mit dem Aufbau der
Airtreckbahn. Gegen 23 Uhr spielten
dann alle CrossBoccia quer in der
Halle.
Zwischendurch wurde noch was Ille
gales gemacht. Die Jungs liefen barfuß
durch den Schnee. Danach waren der
Kreislauf und die Füße wieder fit für
die letzte Stunde. Um 24 Uhr wurde
teilweise noch geduscht und um 1.00
Uhr war dann Bettruhe angesagt. Am
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nächsten Morgen wurden alle vom le
ckeren Geruch der frischen Brötchen
geweckt. Nach einem guten Frühstück
mit Kaffee, Tee oder Kakao, mit Bröt
chen und natürlich auch mit Nutella,
wurde dann alles aufgeräumt. Zum
Schluss konnten alle noch spielen, bis
die Eltern die Jungs dann um 10.30
Uhr abgeholt hatten.
Gleichzeit übernachteten in der Gym
nastikhalle übrigens die Tanzmädels
von Natalie und Marina. Die haben so
gar bis halb drei durchgehalten...
Es hat viel Spaß gemacht und der
Wunsch, solch eine Veranstaltung
nochmals durchzuführen, war groß.
Vielen lieben Dank besonders an Tobi
und Torsten für die Hilfe.
Andreas Lukosch

Hockey
Karneval

Buntes Karnevalstraining unserer "Kleinsten"
Auch unsere „kleinsten“ Hockey
Cracks sind beim Thema Karneval
ganz vorne dabei! Denn am diesjähri
gen Veilchendienstag, 13.02.2018,
gab es in der Halle Guntherstrasse viel
Spaß und ein kleines, aber feines,
nicht minder lustiges, Programm.

Mit „StopTanz“ und „BlitzHockey“
kamen unsere jüngsten Hockeyspieler/
innen beim Training voll auf ihre Kos
ten. Untermalt mit lustiger Karnevals

musik
bewiesen
auch
unsere
„Kleinsten“ karnevalistisches Gefühl –
eine rundum gelungene Veranstal
tung! Auch die "großen" Hockey
Cracks feierten gestern Abend in der
Halle Querstrasse ordentlich Karneval.
Bei fetziger Musik waren zum Ende der
Karnevalstage zuerst die Knaben C
und Mädchen A, B und C an der Reihe.
Im Anschluss kamen dann die Knaben
B und A und die weiblichen Jugend
Spielerinnen, die abwechselnd in bun
ten Kostümen gegeneinander fighte
ten,
wobei
sogar
das
Trainer/
Helferteam eine Mannschaft stellte.
Teils verkleidet war das schon sehr
anstrengend, hat aber allen Kindern
und Jugendlichen viel Spaß gemacht.
Zum Schluß gab es für alle 50
Teilnehmer einen Berliner Ballen.
Annette Brunner / Daniel Konrad
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Freizeitsport
Fussball

Zu Gast beim Sportring Höhscheid
Es hat sich schon zu einer kleinen Tra
dition entwickelt: die Freundschafts
spiele der InklusionsMannschaften
vom Sportring Solingen gegen die U
10 und U 16 – Teams des WMTV So
lingen 1861. Eine Tradition, die auch
in diesem Jahr wieder seine Fortset
zung fand (und findet), genauso, wie
am 10.03.2018, auf der Sportanlage
in SolingenHöhscheid, im schönen
wettergeschützten „FußballKäfig“.
Nachdem bei den letzten Aufeinander
treffen der befreundeten Mannschaf
ten die Ergebnisse eher für das
Inklusionsteam vom Sportring Solin
gen sprachen, hatte man von Seiten
des WaldMerscheider TVs noch die
eine oder andere „Rechnung offen“.
Und diesmal verliefen die Ergebnisse
erfreulicher und zwar so erfreulich,
dass beide schwarzgelben Mann
schaften eine erfolgreiche Revanche
vermelden konnten – wobei die Er
gebnisse dabei eher einem Handball
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ergebnis glichen… Da aber auch hier
der Spaß im Vordergrund stand, konn
te man die Anzahl der Tore durchaus
vernachlässigen.
Alle Kinder (und natürlich auch die
Verantwortlichen) waren mit dem Ver
lauf der Veranstaltung sehr zufrieden
und eine Wiederholung ist schon fest
vereinbart. Vielleicht sogar schneller
als gedacht, denn der WMTV Solingen
möchte die Freilufthalle für eine „eige
ne“ Vereinsaktion anmieten, um dort
ein kleines Turnier durchzuführen.
Aber egal was auch passiert, im Mai
2018 veranstaltet der Sportring wieder
sein Inklusionsturnier und da werden
auch die Cracks vom Sportpark Solin
genWald wieder mit dabei sein.
"Danke an die Trainer Torsten Marks
und Phil Lukosch sowie Faruk vom
WMTV."
Daniel Konrad / Andreas Lukosch

Freizeitsport
Fussball

Inklusionsturnier beim Sportring Solingen
Der Sportring Solingen lud am dies
jährigen Vatertag (Christi Himmel
fahrt), 10.05.2018, zum wiederholten
Male zu seinem „Inklusionsturnier“ auf
die Sportanlage Höhscheid ein. Der
WMTV Solingen 1861 e.V. war in die
sem Jahr wieder dabei.

Bei herrlichem Wetter und besten
Rahmenbedingungen fanden wieder
zahlreiche spannende und unterhalt
same Begegnungen statt. Der Wald
Merscheider TV nahm mit zwei Mann
schaften in jeweils unterschiedlichen
Altersgruppen teil.
Da unsere Mannschaften keine direk
ten Handicaps haben, wurden sie die
ses Mal eine Gruppe höher eingestuft.
Dies bedeutete das unsere 8  12 Jäh
rigen in der Gruppe U 16 mitspielten
und die 13  15 Jährigen in der Grup
pe U 18  was sich auch sofort be
merkbar machte. Denn in diesem Jahr

gingen die Spiele nicht ganz so leicht
und erfolgreich wie im letzten Jahr
„von der Hand.“
Da es bei diesem InklusionsTurnier
keine echten Sieger gab, haben alle
Kinder gewonnen und zum Abschluss
einen kleinen Pokal überreicht bekom
men. Demnach wurde die U 18Truppe
Zweiter und die U 16Truppe leider
Letzter, was aber dem Spaß keinen
Abbruch tat.

„Es war wieder schön, da Kinder mit
und ohne Einschränkungen gemein
sam miteinander einen tollen Sport
ausführen konnten“, resümierte ein
begeisterter Andreas Lukosch (Res
sortleiter Sport) am Ende des Tages.
Die Trainer waren ebenfalls genau so
zufrieden wie die Kids und Eltern. So
war es wieder eine schöne Veranstal
tung, an der wir auch bestimmt zu
künftig wieder teilnehmen werden.
Daniel Konrad
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Fitness und Gesundheitsstudio
informiert

Einfacher als gedacht: Der Weg zum Studio
Das Fitness und Gesundheitsstudio
des WMTV Solingen wurde mit der
Intention gegründet, ihnen zu helfen,
sich selbst etwas Gutes zu tun. So

Schritt 2:
Sie wissen bereits, dass Sie im Studio
aktiv werden wollen? Dann folgt der
ATPTermin (AnamneseTrainingsplan).
Dieser dauert ca. 90 Minuten und
beinhaltet Studioerklärung, Trainings
planerstellung
und
Anamnesege
spräch.
Schritt 3:
Dann kommt die Anmeldung im
Studio. Hier gibt es 2 Varianten:
Sie melden sich mit einem Gutschein
an. Entweder 1 Monat (20 Euro) oder
3 Monate (50 Euro). (Hinweis: Beide
Gutscheine sind nicht kombinierbar
und nur einmalig zu erhalten) oder Sie
melden sich im Verein und Studio als
Mitglied mit den entsprechenden
Formularen an.

wohl auf gesundheitlicher, wie auch
auf fitnessorientierter Ebene unter
stützen wir Sie bei Ihren persönlichen
Zielen. Unser ausgebildetes und quali
fiziertes Personal erstellt Ihnen, nach
ausführlicher Anamnese, zu ihrem Be
ginn einen individuellen Trainingsplan
und begleitet Sie nachfolgend auf dem
Weg zu Ihrem Ziel. Langjährige beruf
liche Erfahrung, diverse Spezialisie
rungen, sowohl im Gesundheits wie
auch im Fitnesssport führen dazu,
dass unser Personal Sie bestmöglich
zu Ihrem persönlichen Ziel begleiten
und beraten kann. Und der Weg zu
uns ist einfacher als gedacht:
Schritt 1:
Sie vereinbaren einen individuellen,
unverbindlichen Schnuppertermin (ca.
30 Minuten), bekommen kurz unser
Studio erklärt und können mit einem
Übungsleiter
einige
Geräte
aus
probieren.
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Jugendliche unter 18 Jahren benötigen
eine
Einverständniserklärung
der
Eltern. Jugendliche unter 14 Jahren
benötigen zusätzlich das "OK" eines
Arztes.
Ziel ist es dann, den fertigen
Trainingsplan in der Hand zu halten.
Nach den beiden ersten (noch fest
vereinbarten) Terminen können Sie
dann frei nach Wunsch innerhalb der
Studiozeit trainieren. Es ist immer ein
Übungsleiter vor Ort.
Für weitere Informationen steht die
Geschäftsstelle unter 0212 / 318597
oder per Email (info@wmtv.de) gerne
zur Verfügung. Oder sie kommen
einfach direkt einmal im Fitness oder
Gesundheitsstudio
vorbei?!
Die
Öffnungszeiten
und
Kontaktdaten
finden Sie auf unserer Homepage oder
im
Aushang
auf
dem
WMTV
Vereinsgelände.
Andreas Lukosch / Daniel Konrad

Fitness und Gesundheitsstudio
informiert

Am Wochenende jetzt länger geöffnet
Das Fitness und Gesundheitsstudio
des WMTV Solingen wurde mit der
Intention gegründet Ihnen zu helfen,
sich selbst etwas Gutes zu tun.
Sowohl auf gesundheitlicher, wie
auch
auf fitnessorientierter Ebene
unterstützen wir Sie bei Ihren per
sönlichen Zielen. Unser ausgebildetes

und qualifiziertes Personal erstellt
Ihnen, nach ausführlicher Anamnese,
zu Beginn einen individuellen Trai
ningsplan und begleitet Sie nachfol
gend auf dem Weg zu Ihrem Ziel.
Langjährige berufliche Erfahrung, di
verse Spezialisierungen, sowohl im
Gesundheits, wie auch im Fitness

sport führen dazu, dass unser Personal
Sie bestmöglich zu Ihrem persönlichen
Ziel begleiten und beraten kann.
Und der Weg zu uns ist einfacher als
gedacht. Denn ab dem 01. April 2018
gelten neue – erweiterte – Öffnungs
zeiten:
Montag bis Freitag:
08:00  21:00 Uhr
Samstag: (auf vielfachen Wunsch!)
09:00  17:00 Uhr
Sonntag: (auf vielfachen Wunsch!)
09:00  15:00 Uhr
Für weitere Informationen steht die
Geschäftsstelle unter 0212 / 318597
oder per Email (info@wmtv.de) gerne
zur Verfügung. Oder sie kommen
einfach direkt einmal im Fitness und
Gesundheitsstudio
vorbei?!
Die
Öffnungszeiten und Kontaktdaten fin
den Sie auf dieser Seite, unserer
Homepage oder im Aushang auf dem
WMTV Vereinsgelände.
Daniel Konrad
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Handball

Jahreshauptversammlung
Versammlung vom WMTV / HSG W.MTV Solingen
Am Donnerstagabend, 08.03.2018,
lud die HandballAbteilung des WMTV
Solingen 1861 e.V. zur alljährlichen
Jahreshauptversammlung (JHV) ein.
Im „großen Saal“ der WMTVGaststät
te wurde das vergangene Jahr noch
einmal Revue passiert und die Wei
chen für die weitere Zukunft gestellt.
Nach der allgemeinen Begrüßung
durch den Abteilungsleiter Andreas
Peters folgten die Berichte zur allge
meinen Entwicklung der Handballer.
Der Trend der letzten Jahre konnte
auch im abgelaufenen Zeitraum weiter
aufrechterhalten werden, denn die
Handballabteilung des WMTV erfreut
sich auch weiterhin immer größerer
Beliebtheit. So konnte zum wiederhol
ten Male ein Wachstum bei den Mit
gliederzahlen
vermeldet
werden.
Besonders erfolgreich ist hier auch
weiterhin der Bereich der Jugend.
Insgesamt umfasst die Handballsparte
des WMTV´s knapp 300 Mitglieder und
über 200 sind davon im Kinder und
Jugendbereich bis einschl. AJugend
aktiv, wobei die jüngsten Mitglieder im
HandballKindergarten schon mit 4
Jahre spielerisch an´s Handballspielen
herangeführt werden.
Der WaldMerscheider TV befindet sich
somit in einer komfortablen Lage und
ist für die Zukunft bestens gewapp
net.
Für die Saison 2017/2018 wurden ins
gesamt 20 (zzgl. HandballKindergar
ten) Mannschaften gemeldet, wobei
der Klingenstädter Verein mit 16 Ju
gendmannschaften (von der F bis zur
AJugend) mittlerweile recht komfor
table aufgestellt ist. Besonders die
weibliche Jugend hat sich überpropor
tional gut entwickelt, sodass der
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WMTV Solingen sich mittlerweile im
Angebotsbereich der Mädchen nach
haltig als die „Nr. 2“ in Solingen eta
blieren konnte.
Trainer, Betreuer und die Verantwort
lichen des WMTV Solingen, wollen
weiterhin durch engagierte Jugendar
beit ermöglichen, dass junge Men
schen der heimischen Region in
Gemeinschaft Sport treiben, und zwar
speziell Handballsport. Dazu Abtei
lungsleiter Andreas Peters: „Wir wol
len
durch
unsere
Arbeit
zur
Persönlichkeitsbildung
der
jungen
Menschen beitragen, ihre Befähigung
zu sozialem Verhalten fördern, dass
gesellschaftliche Engagement anregen
und durch Begegnungen und Wett
kämpfe gemeinsame Verständigung
erreichen.“
Hierfür wurde intern sogar eine neue
Position geschaffen, um eine einheitli
che Philosophie von den Minis bis zur
AJugend aufzubauen. Diese Idee wird
fürs erste auf den Bereich der weibli
chen Mannschaften des WMTV über
tragen, da der Verein hier in jeder
Jugend mit mindestens einer Mann
schaft präsent ist.
Durch die ständige Kontrolle durch
den Deutschen Handball Bund (im
vergangenen Jahr wurde dem WMTV
Solingen von Seiten des DHB´s die er
neute Vergabe des Gütesiegels „Aus
gezeichnete Jugendarbeit“ bestätigt!)
ist man als Verein bestrebt, seine
Standards aufrechtzuerhalten oder im
Optimalfall noch zu verbessern. Mitt
lerweile kommen sogar schon ehema
lige Kinder, die in der Vergangenheit
von anderen Vereinen „abgeworben“
wurden, wieder zum WMTV zurück…
»

Handball

Jahreshauptversammlung
Denn auch sportlich entwickelt sich die
Handballabteilung des WMTV Solingen
1861 e.V. immer weiter. Während in
den letzten Jahren „nur“ vereinzelt die
eine oder andere Jugendmannschaft
im Kreis bzw. Bezirk um die vorderen
Plätze mitspielen konnte, sind es in
der aktuellen Spielzeit ungleich mehr,
wobei zum jetzigen Zeitpunkt schon
mind. zwei Meister und ein VizeTitel
auf der Habenseite verbucht werden
können. Zwei weitere könn(t)en auf
grund ihrer aussichtsreichen Tabellen
situation noch folgen…
Damit der erfreuliche Trend bei den
Handballern des WMTV´s nicht unter
brochen wird, werden auch zukünftig
von Seiten der Verantwortlichen alle
notwendigen Anstrengungen getätigt,
um die Rahmenbedingungen beim
größten Solinger Sportverein zu stär
ken oder noch zu verbessern. Dazu
gehören gut ausgebildete C und BLi
zenztrainer, ausreichendende Trai
ningsmöglichkeiten und die Einhaltung
der Richtlinien des DHBGütesiegels
„Ausgezeichnete Jugendarbeit“.
Zusätzlich werden auch weiterhin die
samstäglichen Sonder und Fördertrai
ningseinheiten im Schulzentrum Vo
gelsang stattfinden. Diese besonders
auf die Bedürfnisse der Jugendlichen

und Kids abgestimmten Trainingsan
gebote werden vom Verein kostenlos
angeboten. Auch die daran teilneh
menden Trainer – auch ehemalige
Bundesligaspieler und diverse Lizenz
Gasttrainer – bieten ihre Dienste für
die Jugendarbeit unentgeltlich an.
Und auch die Seniorenmannschaften
sind auf Kurs, wobei bei den 1. Herren
zurzeit ein wenig „Sand im Getriebe“
ist. Nach einer phänomenalen Hinrun
de und sensationellen vorderen Plät
zen, ist man aber schon frühzeitig
dem eigentlichen Ziel („Klassener
halt“) gerecht geworden. Und obwohl
es gerade unrund läuft, darf man auch
den größten Erfolg, den Einzug ins
„Bergische Final4“ nicht unerwähnt
lassen, welches Anfang Juni 2018
stattfindet.
Bei den 1. Damen der HSG W.MTV So
lingen läuft es eher andersrum: einer
katastrophalen Hinrunde folgte eine
(bis jetzt) recht ordentliche Rückrun
de, sodass man hier aus eigener Kraft
den Klassenerhalt schaffen kann. Soll
te dies gelingen, dann wäre die HSG
W.MTV Solingen auch weiterhin (nach
dem HSV Gräfrath), die am höchsten
spielende Damenmannschaft in der
gesamten Klingenstadt. »
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Handball

Jahreshauptversammlung
Neben der Ausweitung der Mannschaf
ten auf alle Altersklassen (inkl. neuer,
zusätzlicher
Seniorenmannschaften)
und den damit verbundenen, oben
schon erwähnten Maßnahmen, wird es
auch noch weitere Aktivitäten geben.
Seit einigen Jahren veranstaltet die
Handballabteilung vom WMTV Solin
gen 1861 e.V. in der Klingenstadt eine
ganze Reihe von diversen Handball
turnieren, sowohl in der Halle, als
auch auf der Jahnkampfbahn / Walder
Stadion.
Darüber hinaus wurde im Sommer
2015 mit dem „1. HSGIttertalBeach
Cup“ ein weiteres Turnier in der
Trendsportart „BeachHandball“ aus
der Taufe gehoben. Der WaldMer
scheider TV ist somit der einzige Ver
ein in Solingen, der über das gesamte
Jahr verteilt, mehrere und regelmäßi
ge Handballturniere durchführt – und
das sowohl im Senioren, wie auch im
Jugendbereich.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die
Integration unserer HandballJugend
im Seniorenbereich. Hier kommt be
sonders den 2. Mannschaften der Da
men bzw. Herren eine besondere Rolle
zu, denn diese sollen dazu beitragen,
dass vielleicht das eine oder andere
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jugendliche Talent den Sprung in die
höchstspielenden Mannschaften schafft.
Nach den Berichten und der Zusam
menfassung der letzten 365 Tage,
wurde den Mitgliedern die Entlastung
der Abteilungsleitung empfohlen. Die
se folgten der Empfehlung, sodass der
Weg für die AbteilungsNeuwahlen frei
war. Auch hier wurde Kontinuität groß
geschrieben, sodass erwartungsgemäß
Andreas Peters (Abteilungsleiter) und
Joachim Kuske (Stellvertreter) in ih
rem Ämtern bestätigt wurden.
Der „neue“ Abteilungsvorstand besteht
daher mit viel Sachverstand und En
gagement aus den folgenden Sports
kameraden:
 Andreas Peters (Abteilungsleiter)
 Joachim Kuske (Abteilungsleiter /
Stellvertretung)
Unterstützt wird dieser durch:
 Daniel Konrad (Presse & Öffentlich
keitsarbeit)
 Martin Kuske (ESBBeauftragter)
Daniel Konrad

Handball

Saison 2017 / 2018
Eine erfolgreiche Saison ging zu Ende
Die abgelaufene Handballsaison 2017/
2018 war für die Handballabteilung
des WMTV Solingen 1861 e.V. (bis
zum heutigen Zeitpunkt, es stehen ja
noch die HVNQualifikationen der
weiblichen B & AJugend aus) ein
recht erfolgreiches Jahr.
Aber auch bei der männlichen Jugend
geht es wieder voran, sodass bis ein
schl. DJugend die jüngsten Jahrgänge
ebenfalls Komplett bedient werden
können.
Indessen entwickelt sich die Handball
abteilung des WMTV Solingen 1861
e.V. ebenfalls sportlich immer weiter.
Während in den letzten Jahren „nur“
vereinzelt die eine oder andere Ju
gendmannschaft im Kreis bzw. Bezirk
um die vorderen Plätze mitspielen
konnte, waren es in der aktuellen bzw.
abgelaufenen Spielzeit ungleich mehr.
Nach dem Gewinn der Kreismeister
schaft in der gemischten FJugend,
dem Kreismeistertitel der weibl. EJu
gend der VizeKreis/Bezirksmeister
schaft in der weiblichen CJugend und
dem Gewinn der Kreis/Bezirksmeis
terschaft in der weiblichen BJugend,
konnten sich auch unsere Jungs der
männlichen E1Jugend einen Kreis
meistertitel erspielen.
Das unsere männliche CJugend eben
falls das Halbfinale der Bezirksmeis
terschaften erreichen konnte, darf
natürlich auch nicht unerwähnt blei
ben. Genauso wie unsere gemischte
F2, welche sich den Gesamtsieg in der
Aufbaugruppe II sichern konnten.
Darüber hinaus gibt es noch mehrere
PerspektivMannschaften, von denen
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man spätestens in der nächsten Sai
son noch das „eine oder andere“ posi
tive hören werden wird. Um es kurz zu
sagen: der Klingenstädter Verein kann
durchaus stolz auf sein Erreichtes
sein, vor allem, wenn man bedenkt,
dass die HandballJugendabteilung
vom WMTV vor ein paar Jahren quasi
am Boden und fast kurz vorm Ende
war.
„Wir wollen durch unsere Arbeit zur
Persönlichkeitsbildung
der
jungen
Menschen beitragen, ihre Befähigung
zu sozialem Verhalten fördern, dass
gesellschaftliche Engagement anregen
und durch Begegnungen und Wett
kämpfe gemeinsame Verständigung
erreichen.“ – eine Aussage unseres
Abteilungsleiters Andreas Peters, der
damit den sprichwörtlichen Nagel auf
den Kopf getroffen hatte. Denn wäh
rend es bei einigen anderen Vereinen
(teilweise) „nur“ um den bedingungs
losen Erfolg geht, setzt der WMTV So
lingen auf die oben genannten
Aspekte, die nicht zuletzt zur erneuten
Vergabe des DHBGütesiegels „Ausge
zeichnete Jugendarbeit“ geführt hat
ten.
… und das nachhaltig. Denn alle Se
niorenmannschaften, egal ob aus dem
Damen oder Herrenbereich, konnten
in den vergangenen Monaten immer
häufiger auf die Hilfe der Jugend bau
en, sodass auch hier dem Nachwuchs
die eine oder andere Perspektive auf
den Weg gegeben werden konnte bzw.
auch
weiterhin
gegeben
werden
kann. »

Handball

Saison 2017 / 2018
Sportlich waren auch die Senioren
mannschaften „auf Kurs“ – auch wenn
es nicht immer danach aussah und es
zuweilen sehr unterschiedliche Saison
abschnitte gab. Nach einer phänome
nalen Hinrunde und sensationellen
vorderen Plätzen, konnten unsere 1.
Herren schon frühzeitig ihrem eigentli
chen Ziel ("Klassenerhalt“) gerecht
geworden. Wobei das große Saisonfi
nale ja quasi als „Bonbon“ noch vor
der Türe steht, denn unsere Mannen
haben den Einzug ins „Bergische Final
4“ (Kreispokalfinale) geschafft, wel
ches am 09./10. Juni 2018 in Bur
scheid stattfindet.Bei den 1. Damen
der HSG W.MTV Solingen lief es eher
andersrum: einer katastrophalen Hin
runde folgte eine sehr ordentliche
Rückrunde, sodass man hier aus eige
ner Kraft den Klassenerhalt schaffen
konnte. Somit sind unsere 1. Damen

auch weiterhin (nach dem HSV
Gräfrath) die am höchsten spielende
Damenmannschaft in der gesamten
Klingenstadt.
Unsere 2. Damen und Herren konnten
sich ebenfalls recht ordentlich präsen
tieren. Auch wenn es nicht immer
ganz so rund lief, durften sich beide
Mannschaften am Ende der Saison
über respektable Plätze freuen.
Im Übrigen wird es bald „Nachwuchs“
in unseren Seniorenbereich geben,
denn mit der Saison 2018/2019 wird
der WMTV Solingen 1861 e.V. eine
weitere Herrenmannschaft ins Rennen
schicken, was natürlich für den Nach
wuchs, aufgrund der größeren Ange
bote
im
sportlichen
(Leistungs)
Bereich, eine Steigerung der Attrakti
vität bedeutet.
Daniel Konrad
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Fortbildung

Wir sind immer wieder gerne dabei!
Die Aus und Weiterbildung der Trai
ner und Übungsleiter beim WMTV So
lingen 1861 e.V. hat schon seit
mehreren Jahren eine hohen Stellen
wert – und das nicht nur in der Hand
ballabteilung. Was ja unter anderem
auch durch die erneute Vergabe des
DHB Gütesiegels „Ausgezeichnete Ju
gendarbeit“ im Oktober 2017 wieder
holt bestätigt wurde.
Einmal im Jahr lädt der TV Beyeröhde
mit Hilfe des Fördervereines zu sei
nem JugendtrainerWorkshop nach
Wuppertal in die Halle „Buschenburg“
ein.
So
auch
am
Samstag,
24.02.2018, wo diesmal mit Handball
Welt und Europameister Christian
"Blacky" Schwarzer eine weitere Per
sönlichkeit des deutschen Handballes
verpflichtet werden konnte. Der 319
fache Nationalspieler, zurzeit u.a.
HandballJugendTrainer und Jugend
koordinator im HandballVerband Saar
e.V., gab an diesem Tage Einblick in
sein Fachwissen zum Thema „Koope
ration im Rückraum und Kreisläufer
spiel“. Über 110 interessierte Trainer
aus dem näheren und weiteren Um
land, u.a. war auch eine Delegation
aus Eupen / Belgien vor Ort, nahmen
an diesem Workshop teil. Auch der
WMTV Solingen war mit mehreren
Trainern vor Ort, um sich aktiv weiter
zubilden.
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„Blacky“ gab an diesem Tage inter
essante Einblicke in die Möglichkeiten
der „Kreisläufereinbindung“. Insbeson
dere im praxisbezogenen Teil der Ver
anstaltung, dafür waren extra zwei
„DemoMannschaften“
anwesend,
konnte der ehemalige Nationalspieler
die Inhalte sehr anschaulich vermit
teln. Kurzum, es war eine gelungene
Fort und Weiterbildung.
Gerade einmal drei Wochen vorher,
genauer am 03.02.2018, fand in Lan
genfeld ebenfalls eine ähnlich gelager
te, wenn auch kleinere Veranstaltung
statt. Denn auch der Jugendausschuss
des Bergischen Handballkreises (BHK)
lädt seit einiger Zeit in unregelmäßi
gen Abständen zu offenen Trainerfort
bildungen ein.
Die durch die „Handball Akademie
Klaus Feldmann“ durchgeführte Aus
und Fortbildung, hatte diesmal das
„Freie, kooperative Spiel gegen eine
offensive Abwehr“ als Thema. Die
durch den Sportwissenschaftler (M.A.)
und ALizenzTrainer, Trainer von Ju
gend und Auswahlteams und Redak
tionsmitglied bzw. Autor der Zeitschrift
'handballtraining'
Klaus
Feldmann
durchgeführte Veranstaltung, wurde
ebenfalls, sowohl theoretisch als auch
praxisbezogen, den Interessenten vor
gestellt. Auch hier waren zum wieder
holten Male Trainer und Übungsleiter
vom WMTV Solingen anwesend, um
sich weiterzuentwickeln. »

Handball
Fortbildung

Die erfreuliche Zustimmung in Form
von Teilnehmern zeigt, dass der
WMTV Solingen 1861 e.V. mit dem
Nutzen der Angebote zur konsequen
ten Weiterbildung seiner Übungsleiter
auf dem richtigen Wege ist. Denn gut
ausgebildete Trainer und Betreuer sind
das „A und O“ im Jugendsport – und
nicht nur da!
Auch beim aktuellen CLizenzLehr
gang des Handballverbandes Nieder
rhein (HVN) ist der Klingenstädter
Verein wieder vertreten, sodass auch
hier für weiteren qualifizierten Trainer
und Übungsleiternachwuchs gesorgt
werden kann.

Daniel Konrad
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BeachHandball
Mehr als nur Fun!
Spektakuläre Sprünge, die nur auf
dem Sand möglich sind, das fast kör
perlose Spiel mit hohem Tempo und
technischen Raffinessen, sowie der
ständige Wechsel von Angriff und Ab
wehr… all das ist BEACHHANDBALL!
Eine Sportart, die immer mehr Anhän
ger findet, aber leider im Fokus der
Öffentlichkeit kaum beachtet wird.

Aber das wird und soll sich in naher
Zukunft ändern, denn 2018 in Buenos
Aires, Argentinien, (im Oktober) wird
Beachhandball bei den Olympischen
Jugendspielen zum ersten Mal auf
dem Programm stehen, nachdem sich
diese faszinierende Sportart schon bei
den letzten fünf „World Games“ eta
bliert konnte.
Auch im Bergischen Land, insbesonde
re in der Klingenstadt Solingen, wird
immer mehr Beachhandball gespielt.
So gehört Beachhandball mittlerweile
als fester Bestandteil eines jeden
(Sommer)Trainings zum größten So
linger Sportverein dazu, wobei hier die
Zeit von Mai bis einschl. September
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gemeint ist. Der WMTV Solingen nutzt
dazu mittlerweile zwei verschiedene
Beachplätze. Zum einen die Beach
Anlage im Freibad Ittertal und – seit
dem vergangenen Jahr – auch die An
lage am Baverter Sportplatz, welche
einmal wöchentlich besucht wird.
Auf dieser Anlage können wir seit
neuesten jeden Donnerstag bis zu drei
Mannschaften hintereinander trainie
ren lassen. Und das Angebot wird her
vorragend angenommen, sehr zur
Freude der Verantwortlichen vom
WTMV, welche dieser Neuerung sehr
aufgeschlossen entgegenstehen.
Den Anfang – quasi die offizielle Be
achHandballSaison Eröffnung – wur
de von unserer männlichen BJugend
vorgenommen, welche den Sand erst
malig am 03.05.2018 ausgiebig für
sich und den WaldMerscheider TV in
Beschlag nahmen.
BeachHandball ist die FunVariante
für Kinder, Jugendliche und Erwachse
ne. Beim „Beachen“ werden im Ge
gensatz
zum
klassischen
Hallenhandball nicht nur „normale“
Tore bewertet. Sondern auch artisti
sche Einlagen, wie KempaTricks oder
Würfe aus dem Sprung um die eigene
Achse, welche genau wie die Treffer
der Torhüter, mit zwei Punkten be
lohnt werden. Die Trendsportart Be
achHandball ist somit eine super
Ergänzung zum traditionellen Hand
ball Sport und bestens dazu geeignet,
um neue Handballinteressenten anzu
locken oder aber auch erfahrene Spie
ler bei der Stange zu halten.
Daniel Konrad

Handball
Turniere

Unsere Turniere im Sommer
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BeachHandball
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weibliche DJugend
Großzügige Unterstützung des Restaurants Zunftstuben
Die Überraschung war groß ob des
„plötzlichen“ Geschenkes, welches vor
kurzem der weiblichen D1Jugend
übergeben wurde. Denn vollkommen
unerwartet und spontan wurden unse
re jungen Handballerinnen des WMTV
Solingen 1861 e.V. mit einem ganz
besonderen
Geschenk
überrascht,
nämlich mit eigenen TrainingsTrolleys
der Marke Kempa.
Während das Trainerteam um Steffen
Kühl, Marcus Peuker und Torwarttrai
ner Marc Vöpel anfangs noch von eini
gen wenigen Trolleys ausging, wurde
dieses bei der Übergabe nochmals po
sitiv überrascht, denn es gab für jede
Spielerin einen eigenen, persönlich mit
„ihrer“ Spielnummer personifizierten,
Trolley.
Möglich gemacht wurde diese Überra
schung
durch
das
„Restaurant
Zunftstuben“ auf der Heinestraße in
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Mitten des Herzens der Klingenstadt
Solingen. Tomislav Rodin, der Inhaber
des Restaurants, wollte die Mädels
einfach spontan unterstützen und ent
schied sich daher für diese unerwarte
te Überraschung.
Die TrainingsTrolleys mit der einheit
lichen Aufschrift „Zunftstuben Solin
gen“
und
den
persönlichen
Spielernummern sorgen von nun an
dafür, dass die weibliche D1Jugend
vom WMTV Solingen 1861 e.V. nicht
nur spielerisch, sondern auch äußer
lich als „etwas Besonderes“ zu erken
nen sind.
Der WMTV Solingen und insbesondere
die weibliche D1Handballjugend sa
gen „herzlichen Dank“ für diese tolle
Überraschung.
Daniel Konrad / Tomislav Rodin

Handball
Karneval

Spontanes KarnevalSeniorenTurnier mit viel Gaudi
KarnevalsFreitag, 09.02.2018, die
„HandballFamilie“ vom WMTV Solin
gen 1861 e.V. hatte zum spontanen
„MixedKarnevalSeniorenTurnier“
eingeladen und man folgte dieser Ein
ladung gerne…
Aus allen vier Damen und Herren
Mannschaften waren die ein oder an
deren bunt kostümierten oder im „Bad
Taste Style“ erschienenen Handball
Chracks der kurzfristigen und sponta
nen Aktion gefolgt. Genau wie zahlrei
che AKids, die die Chance zum besser
kennenlernen ebenfalls gerne nutz
ten ;)
Nachdem diverse MixedTeams ausge
lost worden waren, ging es an diesem
Abend auch ans eigentliche Handball
spielen, wobei hier der FunFaktor
ganz klar im Vordergrund stand. Wäh
rend es in der Hinrunde (Jeder gegen
Jeden) noch darum ging, dass die
„Schotten“ nicht ihre Schottenröcke
beim Laufen verlieren oder die Pe

rücken bzw. ähnliche Kopfbedeckun
gen durch die „Gegend fliegen“, sah es
in der Rückrunde schon ganz anders
aus.
Denn da wurden vor allem Trickwürfe
und Kombinationen mit Sonderpunk
ten bewertet. So konnten zahlreiche
Kempa und PirouettenWürfe be
staunt werden, die man sonst eher
aus der BeachSzene her kennt – ei
nem speziellen handballerischen Be
reich, der ja bekanntermaßen beim
WMTV Solingen schon seit einigen
Jahren immer mehr Anhänger findet
und dementsprechend auch in diesem
Jahr wieder gepflegt werden wird.
Alles in Allem war es das, was es wer
den sollte: eine kurzweilige, mit viel
Spaß behaftete Veranstaltung, welche
die „HandballFamilie“ vom WMTV
wieder hat einmal näher zusammen
rücken lassen. In diesem Sinne: „Solig
lot jonn!“
Daniel Konrad
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Jahreshauptversammlung
Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende
Am Freitag, den 02. März 2018, fand
die Jahreshauptversammlung 2018
der Tennisabteilung im Clubhaus
statt.

Friedrich Rütting (FR) dankte allen
Mitgliedern für ihren Einsatz bei den
verschiedenen Geselligkeiten (Mann
schaftsabende, Grünkohlessen, Weih
nachtsbaumverkauf,
neuer
Winterfreitagstreff etc.). Über den
neuen Freitagstreff und diverse Anzei
gen im Sommer konnten einige neue
Mitglieder gewonnen werden, u.a. die
neu formierte Herren 30.
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In den Sommerferien 2017 fand ein
Tenniscamp statt, an dem 7 Kinder
teilnahmen, 5 davon haben sich an
schließend in der Tennisabteilung an
gemeldet und dadurch sind wir diese
Saison in der Lage eine männliche Ju
gend 15 zu melden. Da der bisherige
Trainer Alex Bartusch in den Schul
dienst wechselt, sind wir z.Zt. ohne
Trainer, haben aber Kontakt zu zwei
Trainern aufgenommen und auch eine
Anzeige in der Zeitung geschaltet, es
bleibt abzuwarten, ob ein neuer Trai
ner gefunden werden kann.
Die Sichtblenden an den Plätzen wer
den zukünftig vermarktet, es ist be
reits gelungen, einige Blenden zu
verpachten, die Erlöse hieraus sollen
für die Jugendarbeit und Trainingszu
schüsse genutzt werden. Zum Schluss
dankt FR seinen Vorstandskollegen für
die gemeinsame Arbeit.
Wolfgang Breda

Tennis

informiert
Neue Sichtschutzblenden an den Tennisplätzen
Unsere Tennisanlage im Sportpark So
lingenWald gehört zu den schönsten
Klingenstädter Anlagen dieser Art. Auf
fünf Tennisplätzen bietet der WMTV
Solingen 1861 e.V. hierbei die Mög
lichkeit zur Ausübung des allseits be
liebten Tennissportes.
Vor und nach dem Match kann, von
der Terrasse aus, den weiteren Spie
len zugeschaut werden. Kulinarisch
versorgt die anliegende WMTV – Gast
stätte und sollte es doch einmal unge
mütlich werden, dann lädt das
vereinseigene Clubhaus zum Verwei
len ein.
Ein frisches Bild bieten seit kurzem die
neuen Sichtschutzblenden, welche am
Platz 4 und 5 angebracht wurden, wo
bei noch weitere folgen werden, denn
die Werbewirkung einer Sichtschutz
blende an den Tennisplätzen ist aus
gezeichnet.

Der WMTV ist mit etwa 2.500 Mitglie
dern einer der größten Sportvereine in
Solingen. Die WMTVGaststätte, die
direkt gegenüber von den Tennisplät
zen liegt, sowie die angrenzenden
Sportstätten, werden jedes Jahr von
einigen tausend Besuchern frequen
tiert. Werbung also, die permanent
auffällt und über viele Jahre wirbt.
Falls Interesse besteht, eine Werbeflä
che 12 x 2 m zu belegen, freuen wir
uns über eine Kontaktaufnahme. (z.B.
per
EMail:
info@wmtv.de
oder
ruetting@wmtv.de). Die Höhe der
jährlichen Werbebeiträge ist relativ
gering und neben dem guten Werbe
nutzen, unterstützen Sie mit Ihrer
Werbung zusätzlich die Kinder und
Jugendarbeit in der WMTVTennisab
teilung.
Daniel Konrad
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Saisoneröffnung
Erste Spiele auf den aufbereiteten Plätzen
Tennis im WMTV Solingen 1861 e.V.
hat eine lange Tradition und gehört als
Sportart zu einem wichtigen und un
verzichtbaren Bestandteil unserer um
fangreichen Sport und Freizeitange
boten.

Die Tennisanlage an der AdolfClaren
bachStraße in Solingen Wald bietet
mit fünf Tennisplätzen die Möglichkei
ten, ohne größere Wartezeiten zu
spielen. Vor und nach dem Match
kann, von der Terrasse aus, den wei
teren Spielen zugeschaut werden. Ku
linarisch
versorgt
die
anliegende
WMTV – Gaststätte, die während ihrer
Öffnungszeiten gerne in Anspruch ge
nommen werden kann.
Wir bieten Anfängern und auch Fort
geschrittenen ein sportliches Zuhause.
Fachgerechte Anleitung erhalten Sie
bei unserem Trainerteam mit ihren li
zensierten Trainern. Sie oder Ihr Kind
lernen Tennis als Individual und auch
als Mannschaftssport kennen. Hier ei
ne Zusammenfassung der Saisoner
öffnung von Wolfgang Breda:
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„Die Saison 2018 wurde am Sonntag,
den 29. April 2018, um 11.00 Uhr offi
ziell eröffnet. Viele Clubmitglieder ka
men vorbei und konnten sich die gut
aufbereiteten Plätze anschauen und
die Mannschaftskollegen und kolle
ginnen treffen.
Mit zahlreichen Mixed und Doppel
Spielen wurden die Plätze eingeweiht.
Auch einige Interessenten kamen,
vermutlich durch die große Ankündi
gung der Eröffnungsveranstaltung in
der örtlichen Presse inspiriert, und in
formierten sich über das TennisSport
angebot beim WMTV. Rolf Fischer,
Andreas Lukosch und Marco Bick vom
WMTVVorstand fanden sich ebenfalls
zur Eröffnung auf der Tennisterrasse
ein und erfreuten sich an dem lebhaf
ten Treiben auf der schönsten Tennis
anlage in Solingen.
Nachdem die neu gebildete WMTV
TennisJungenmannschaft M15 erfolg
reich in die Saison 2018 gestartet ist,
soll die TennisJugendabteilung weiter
ausbaut werden.
Zum Saisonbeginn haben sich bereits
sieben Jugendliche angemeldet. Wir
suchen dazu noch weitere Jungen und
Mädchen im Alter von 7 bis 14 Jahren,
die das Tennisspielen erlernen möch
ten und auch Interesse am Mann
schaftssport haben. Deshalb: kommt
doch einfach mal zum kostenlosen
Probetraining vorbei!
Die Tennisabteilung bietet Probemit
gliedschaften für Kinder, Jugend und
Erwachsene an.
Bitte einfach montags ab 17 Uhr vor
beikommen (Ausnahme: nicht in den
Schulferien). Telefonische Auskünfte
erhaltet Ihr vorab unter Tel. 0152  53
88 18 89.
Wolfgang Breda / Daniel Konrad

Tennis

informiert
Mit neuem Trainer in die neue Saison
Der WMTV Solingen 1861 e.V. hat
einen neuen Trainer, denn ab sofort
wird die Tennisabteilung von Jan Böl
ling unterstützt. Der 1985 geborene
DTB (Deutscher Tennisbund) CLizenz
Trainer wird die Rolle von Alex Bar
tusch einnehmen, der aus zeitlichen
Gründen – Bartusch wechselte in den
Schuldienst – leider nicht mehr für
den Walder Verein unterrichten konn
te. An dieser Stelle noch einmal herz
lichen Dank für die Zusammenarbeit
an unseren ausgeschiedenen Coach,
wir wünschen ihm für die Zukunft alles
Gute.

„Neue Impulse für die Saison“, das ist
das Motto für die neue Spielzeit, die
die neue Verpflichtung schon mit sich
bringt. Mit Kompetenz und Spaß un
terrichtet und trainiert er z.Zt. jeweils
montags die Kinder und Jugendlichen
unserer WTMVTennisabteilung. Aber
auch für die Erwachsenen ist er
selbstverständlich, nach Absprache,
„jederzeit“ verfügbar. Die Kontaktda
ten für alle Interessierten und Aktiven
sind auf unserer Homepage unter
„Tennis
–
Abteilungsleiter/Trainer“
hinterlegt und jederzeit einsehbar.
Daniel Konrad
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Fortbildungen
Tennisabteilung verfügt über DefibrilatorErsthelfer
Das Angebot des WMTV Solingen 1861
e.V., an einem ErsteHilfeKurs mit
DefibrillatorUnterweisung
teilzuneh
men, nutzten Anfang April 2018 sechs
Mitglieder der Tennisabteilung.
So ein Gerät ist, für alle gut erreich
bar, direkt am Eingang des Fitnessstu
dios, in der WMTV Turnhalle und im
Eingang zum Clubhaus des Stadions
angebracht. Es verbessert die Chan
cen einer erfolgreichen HerzLungen
Wiederbelebung – vorausgesetzt, ein
Ersthelfer kann es richtig einsetzen.
Und damit dieser Einsatz zweckdien
lich erfolgen kann, nahmen unsere
Mitglieder an der besagten Fort und
Weiterbildung teil.
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Info Defibrillator:
Ein Defibrillator, auch Schockgeber,
oder im Fachjargon Defi, ist ein medi
zinisches Gerät. Es kann durch geziel
te Stromstöße Herzrhythmusstörungen
beenden. Defibrillatoren werden auf
Intensivstationen sowie in Fahrzeugen
des Rettungsdienstes bereitgehalten.
Seit den 1990erJahren werden Defi
brillatoren in Form automatisierter,
externer Defibrillatoren auch zuneh
mend in öffentlich zugänglichen Ge
bäuden wie Bahnhöfen, Flughäfen und
anderen Orten für eine Anwendung
durch medizinische Laien bereitge
stellt.
Wolfgang Breda

WMTV

informiert
"Sport im Park" 2018
Ihr habt Lust, die Sommermonate
zum Kennenlernen neuer und attrakti
ver Sportangebote im Freien zu nut
zen? Dann besucht die verschiedenen,
kostenfreien Angebote und macht die
aufgeführten OutdoorSportanlagen zu
Eurem persönlichen Fitnessspielplatz.
Eine Voranmeldung (oder Mitglied
schaft) ist nicht erforderlich! Um un
eingeschränkt an den Angeboten
teilnehmen zu können, benötigt ihr le
diglich:
• dem Wetter angepasste
Sportbekleidung
• ein Handtuch
• ausreichend zu trinken
Hier eine Übersicht der Angebote:
WALK im PARK (vom 01.05. –
25.09.2018):
Gräfraths Grünflächen gemeinsam be
wegt erschließen mit dem GTSV 1869
Solingen.
Treffpunkt: Lichtturm, Gräfrath, im
mer dienstags, 16:00  17:00 Uhr
Leitung: Irmgard und Anke Papenguth

FUNCTIONAL FITNESS (vom
02.05. – 26.09.2018):
Training von Kraft, Ausdauer und Ko
ordination. Vielseitige Trainingsformen
mit dem eigenen Körpergewicht, aber
genutzt werden auch: Kleingeräte,
Bäume, Sandflächen, kleine Anhöhen.
Ein Angebot vom Merscheider TV.
Treffpunkt: Außensportanlage MTV,
Eifelstraße 88a,
mittwochs, 18:00  19:00 Uhr
Leitung: Jannis Wiethoff
INTENSIVES FITNESSTRAINING
(vom 03.05. – 27.09.2018):
Der TSV Aufderhöhe bietet anspruchs
volles und vielseitiges Ganzkörpertrai
ning, modifiziert in Abhängigkeit der
körperlichen Fitness.
Treffpunkt: TSV Aufderhöhe, Gymnas
tikhalle, Gillicher Straße 34,
donnerstags, 18:30  19:30 Uhr
Leitung: Kurt Mateusz
FIT IM PARK (vom 03.05. –
27.09.2018):
Auch der WMTV Solingen 1861 e.V. ist
wieder aktiv und „mittendrin statt nur
dabei!“ und zwar mit einem ausgewo
genen und anspruchsvollen, funktio
nellen Krafttraining, welches auf
Grundlage der körperlichen Fitness
differenziert werden kann.
Treffpunkt: Jahnkampfbahn, donners
tags, 17:00  17:45 Uhr
Leitung: Andreas Lukosch
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SPORT IM PARK (03.05. –
27.09.2018):
Moderates sportliches Training, für
Muskelkraft, Gleichgewicht und Koor
dination.
Ein
abwechslungsreiches
Programm überwiegend im Gehtempo
und stehend, geeignet für Einsteiger/
innen, kleine Gruppen, Senioren und
Seniorinnen – präsentiert vom Mer
scheider TV.
Treffpunkt: Außensportanlage MTV,
Eifelstraße 88a,
donnerstags, 10:30  11:30 Uhr
Leitung: Vanessa Kucybala

FIT DURCH DIE HEIDE (18.07. –
29.08.2018):
Walken mit leichten Übungen zur
Stärkung von Muskulatur, Gleichge
wicht, Fitness, Koordination und Kon
zentration – das alles mit dem OTV.
Treffpunkt: Ohligser Heide, Wander
parkplatz / HermannLönsWeg,
oberhalb Gaststätte Kovelenberg,
mittwochs, 09:30  10:30 Uhr
Leitung: Daniela DeckerLimbach
Alle weiteren Informationen gibt es
beim Sportbund: Tel. 20 22 29!
Daniel Konrad
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Vereinslogo und farben des WMTV
Auf der Gründungsversammlung des
WMTV 1861 e. V. am Dienstagabend,
den 03.09.1861, in der Gastwirtschaft
von Peter Ludwigs an der Scheuer,
wurde vom ersten gewählten Vorstand
beschlossen, das die Vereinsfarben
des WMTV blauweiß waren und das
Vereinslogo (auch Reibeplätzchen ge
nannt) ein rundes Abzeichen mit den 4
Buchstaben des WMTV. Dies beschlos
sen damals der erste Vorsitzende des
WMTV, August Bohne, und weitere 7
Personen sowie die ca. 40 anwesen
den Gäste bzw. späteren Mitglieder.
Das runde Abzeichen wurde von vielen
Abteilungen wie Handballer und Tur
ner getragen.
Auf der Turnratssitzung – heutiger
Vorstandssitzung – wurde dann am
Montag den 05.05.1919 folgender
Entscheid beschlossen: Eine Fusion
mit der WMTV Fußballabteilung und
dem VfL Wald scheiterte. Da beide
Vereine eigenständig sein sollten und
beide die gleichen Vereinsfarben blau
weiß hatten, musste eine Entschei
dung her. Ab sofort hatte der WMTV
neue Vereinsfarben  die bis heute ge
blieben sind – schwarzgelb.
Auch das Vereinsabzeichen sollte ver
ändert werden, da das runde Abzei
chen – auch Reibeplätzchen genannt –
nicht mehr so beliebt war. Der Leicht
athlet Kurt Rettig wurde mit Beschluss
von der 727sten Turnratssitzung am
05.10.1932 beauftragt, ein neues Ver
einslogo zu entwerfen. »
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Schon bald traten die ersten Turner
mit dem neuem „W“ auf. Das neue
Logo ähnelte sehr stark dem Firmen
logo der Firma „Wanderer“ aus Augs
burg, die Fahrräder, Autos und
Maschinen herstellte.

In den Folgejahren blieben die Ver
einsfarben schwarzgelb erhalten. Das
Logo „W“ des WMTV änderte in den
Jahren leicht sein Aussehen, blieb
aber immer das „W“.

1950 änderte der WMTV seinen Na
men in WMTV Solingen 1861. 2009
hatte dann die Familie Dewey beim
Preisausschreiben zum Vereinsspruch
des WMTV mit dem Spruch: WMTV …..
mehr als nur ein Sportverein, gewon
nen. 2010 war das Geburtsjahr von
unserem Vereinsmaskottchen WEMTY.
Auch hier wurde der Name aus einem
Preisausschreiben ermittelt. WEMTY ist
unser Maskottchen und den gibt es in
ganz klein als Stofftier und ganz groß
als Maskottchen für Feierlichkeiten.

Andreas Lukosch
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Bilderrätsel
Die Gewinner stehen fest
In der letzten Ausgabe (Nr. 150) der
Vereinszeitung galt es ein Bilderrätsel
zu lösen. Ziel war es, die vorgegebe
nen Bilder in der Vereinszeitung zu
suchen und die jeweiligen Seitenzah
len zu addieren.
Die Resonanz auf unser Bilderrätsel
war mal wieder überwältigend. Zahl
reiche, vor allem auch vollständige
und richtige Einsendungen, trafen
beim WMTV ein. Aus diesen richtigen
Einsendungen, wurden von unserer
„Glücksfee“ die Gewinner gezogen.

76

1. Platz / WMTV Restaurant Gutschein:
Nico Schrinner
2. Platz / WMTV Gutschein Studio:
Elke Mertens
3. Platz / Gutschein Bücherwald:
Hannelore Stahl

WMTV

Bilderrätsel
Das alte Bilderrätsel ist zurück!
Findet die unten aufgeführten Bildaus
schnitte und notiert die Seitenzahl, in
der sich das Bild befindet in das Käst
chen. Am Ende einfach die Zahlen
addieren und die Lösung an:
WMTVRedaktion,
AdolfClarenbachStrasse 41
42719 Solingen

oder per eMail an:
redaktion@wmtv.de

Seite:

Seite:

Seite:

Seite:

Einsendeschluss der Lösungen ist der
31.08.2018. Danach erfolgt die Aus
losung der 3 Gewinner in der Ge
schäftsstelle des WMTV.

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

Summe:
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informiert
Kommende Termine
"23. GroßfeldTurnier"
01.07.2018
"HSGJugendCup 2018"
07./08.07.2018
"4. Ittertal Beachcup"
25./26.08.2018
Zöppkesmarkt  "mittendrin statt nur dabei!"
07./09.09.2018
Sommerfest der Hockeyabteilung
16.09.2018
Mannschaftswettkampf (QualiWettkampf)
07.10.2018
Aktivia 2018
07.10.2018
31. Solinger Tanzfest
10./11.11.2018
Selbsthilfetag im Klinikum
17.11.2018
Walder Weihnachtsmarkt
08./09.12.2018

Neue Sportangebote
Selbstverteidigung für Kids ab 6 Jahre – mittwochs – 16.30 – 17.30 Uhr
TH Dellerstrasse
Turnen für Jungs  4 – 6 Jahre, dienstags 17 – 18 Uhr
TH Dellerstrasse
Reha Orthopädie  mittwochs 15 15.45 Uhr
WMTV Turnhalle ab 4.7.18
Reha Neurologie  donnerstags 13 – 14 Uhr
WMTV Turnhalle ab 17.5.18
JumpingFitness  montags 12 – 13 Uhr
TH WMTV
ShadowBoxenFitness  montags – 21 – 22 Uhr
TH Dellerstrasse
Sport im Park  donnerstags 17 – 17.45 Uhr
Stadion Jahnkampfbahn ab den 3.5.18
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