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... mehr als nur ein Sportverein

WMTV

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
ab 16:00 Uhr
sonntags und feiertags
ab 17:00 Uhr
Küche (Kernzeit):
dienstags bis donnerstags
18:00  21:00 Uhr
freitags und samstags
18:00  22:00 Uhr
sonntags und feiertags
18:00  21:00 Uhr

www.wmtv.de

Geschäftsstelle:
AdolfClarenbachStraße 41
42719 Solingen
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WMTV

Informiert
Wir sagen Danke, dass du dabei bist!
Auch der WMTV Solingen möchte hier
mit einmal „Danke“ sagen und somit
mit weiteren 30 Solinger Vereinen die
Aktion #ichbleibdabei des Sportbund
Solingen unterstützen.
Die Initiative „Wir sagen DANKE, …
dass Du dabei bist!“ soll eine Homma
ge an alle Unterstützer und Freunde
des Vereines sein, die uns in der Ver
gangenheit und hoffentlich auch zu
künftig weiter unterstützen werden.
Ein Dankeschön an alle Trainer und
Übungsleiter, die auch in der aktuellen
Zeit immer wieder mit kreativen Ideen
den Kontakt zu ihren „Schützlingen“
aufrecht halten. Egal, ob mit Zoom
Veranstaltungen, Telefon und Kon
taktaktionen für unsere älteren Mit
gliedern,
diversen
Kinder
und
Jugendangeboten, wie Rallys oder
Malveranstaltungen, oder aber auch
mit PräsentsTraining für unter 15jäh
rige…; sie alle sorgen dafür, dass kein
Gefühl der Vergessenheit aufkommt.
Ein Dankeschön selbstverständlich an
unsere treuen Mitglieder, die uns auch
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in der aktuellen Zeit die Treue halten.
Die vielen positiven Rückmeldungen
rund um die Aktivitäten unserer Trai
ner und Übungsleiter stärken und
freuen uns; sie treiben uns als Ge
meinschaft voran und geben uns Mut,
sowie Hoffnung für die nächsten Mo
nate. Die dann hoffentlich wieder et
was „normaler“ werden und wo wir
wieder alle gemeinsam zusammen
kommen.
Ein weiteres Dankeschön geht natür
lich an unsere Sponsoren und Gönner,
ohne die kein Verein der Welt mehr
existieren könnte. Auch wenn es vie
len wirtschaftlich aktuell wahrschein
lich nicht so gut geht, ihr stärkt uns
weiterhin den Rücken. Klasse!
All die zuvor genannten und auch die
versehentlich nicht Erwähnten gehören
mit zur großen Sportfamilie des WMTV
und daher gilt für alle: „Wir sagen
DANKE, … dass Du dabei bist!“
Daniel Konrad

WMTV

Informiert
Solinger Tageblatt: WMTV stellt die Dankbarkeit obenan
Am 16. Februar 2021 hat das Solinger
Tageblatt im Rahmen seiner aktuellen
Serie „Solinger Sport in CoronaZei
ten“ eine ganze Seite über uns berich
tet. Nachfolgend könnt Ihr Euch den
Originalbericht ansehen. Das Inerview
wurde von Jürgen König geführt. Vie
len Dank an das Solinger Tageblatt,
welche der Veröffentlichunng in unse
ren Medien zugestimmt hat.
Auch für den Solinger Sport sind es
schwere Zeiten, in denen sich Vereine
– gleich welcher Größe oder Struktur –
neu aufstellen müssen. Wir stellen ih
re Neuorientierungen, Sorgen, Hoff
nungen vor. Den Anfang macht der
WaldMerscheider Turnverein im Inter
view mit Andreas Lukosch und Daniel
Konrad.
Wie hat der WaldMerscheider
Turnverein das Jahr im Zeichen
der CoronaPandemie inklusive
der zwei Lockdowns bislang über
standen?
Andreas Lukosch: Im ersten Lockdown
war alles neu, wir mussten uns selbst
erst finden, um mit der Situation um
gehen zu können. Daraus haben wir
Erkenntnisse gewonnen. Der Neustart
war zwar durch die Vorgaben der Poli
tik chaotisch, aber schon bald lief der
Betrieb fast wie früher. Wenngleich
dies unter CoronaBedingungen wie
dem Lüften oder den Teilnehmerbe
grenzungen nicht leicht war. Beim
zweiten Lockdown hatten wir ur
sprünglich auf ein Ende zum Jahres
wechsel gehofft, vergeblich. Sportlich
läuft bei uns in Präsenz derzeit gar
nichts.

Gibt es konkrete Mitgliedereinbu
ßen?
Lukosch: Zum Ende des Jahres waren
die Kündigungen deutlicher als sonst.
Normalerweise 150, jetzt 220. Das ist
die eine Seite, die andere ist die der
fehlenden Neuanmeldungen. Hier be
läuft sich der Wert ansonsten auf um
die 100, jetzt sind es acht. Hinzu
kommen 70 Kündigungen, die uns be
reits in diesem Jahr erreicht haben.
Wir wissen natürlich, dass dies nichts
mit dem WMTV zu tun hat, denn es ist
ein genereller Trend in Solingens
Sportvereinen. Aber: Durch die Kündi
gungen haben wir den Stand mit 2300
Mitgliedern wie vor zehn Jahren er
reicht.
Daniel Konrad: In unserer Handballab
teilung haben wir den Trend vermut
lich auch durch unsere Aktionen
verhindern können. Wir hatten ledig
lich sieben Abmeldungen, was ganz
normal ist. Insgesamt ist unsere Ab
teilung aber auf 330 Personen ge
wachsen.
Konnte wirtschaftliche Unterstüt
zung in Anspruch genommen wer
den?
Lukosch: Unsere Gaststätte hat als
GmbH, deren Gesellschafter der Ver
ein ist, Hilfen bekommen. Wir selbst
dürften das als Verein eigentlich nur
bei Zahlungsunfähigkeit. Immerhin
gab es Töpfe, über die wir zum Bei
spiel
Hygienematerial
bekommen
konnten. Die Befürchtung ist groß,
dass das wirtschaftliche böse Erwa
chen im Sport noch kommt.
Konrad: Zu unserer Gastronomie ist
noch zu sagen, dass dort von Freitag
bis Sonntag Gerichte abgeholt werden
können. Und dieses Angebot wird rich
tig gut angenommen. »
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WMTV

Informiert
Wie ist die Handhabung der Mit
gliedsbeiträge bei weiterlaufenden
Kosten?
Lukosch: Wir benötigen die Beiträge,
weil Kosten bleiben, so die Zahlungen
an die Verbände. Gut ist, dass die Hal
lennutzungsgebühren durch die Stadt
gesenkt wurden. Im ersten Lockdown
hatten wir unsere Übungsleiter durch
bezahlt. Im zweiten nicht mehr, Aller
dings schon bei den über Videos oder
Zoom laufenden Kursen. Hier leisten
unsere Übungsleiter schließlich regu
läre Stunden.
Was war vom sportlichen Angebot
noch aufrechtzuerhalten?
Konrad: Die Resonanz auf digitaler
Ebene ist überragend. Derzeit gibt es
44 Videos und über 40 ZoomAngebo
te, die sich über alle Bereiche erstre
cken. Unsere Mitglieder sind einfach
dankbar dafür. Wer den Weg findet,
dem wird nicht langweilig. Im Hand
ball leite ich mit meinem Team drei
Jahrgänge mit insgesamt 45 Mädchen
– 36 davon machen online mit.
Ein Sportverein steht unabhängig
vom Alter über Bewegung und
Sport hinaus auch für Integration,
Inklusion, dass Miteinander – er
trägt gesellschaftliche und soziale
Verantwortung. War und ist all
dies zumindest in eingeschränkter
Form machbar?
Lukosch: Soziales, Inklusion oder an
deres sind ohne die Präsenz kaum
machbar. Bei unseren ZoomAngebo
ten ist es auffällig, wie die Kinder vor
oder nach der Übungsstunde mitein
ander reden. Sehr viele, die dem
WMTV die Treue halten, erreichen wir,
aber nicht alle. Irgendwelche Aktivitä
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ten haben wir immer. So richten wir
gerne vorhandene Laptops ein, damit
man die virtuellen Angebote nutzen
kann. Und ganz aktuell rufen wir un
sere Mitglieder 80 plus an, bieten un
sere Hilfe zum Beispiel beim Einkaufen
an.
Konrad: Wir sind stets um ein hohes
Level bemüht, aber es muss natürlich
auch praktikabel sein. Definitiv ist es
uns gelungen, viele Ideen in den Ab
teilungen umzusetzen. Beispiele sind
unser virtueller Lauf nach Kairo zur
HandballWM oder die StickerAktion
mit den Fotos unserer Sportlerinnen
und Sportler im Sammelalbum, die für
eine Verbindung durch den gesamten
Verein gesorgt hat. Auf gute Resonanz
stieß auch unsere virtuelle Karne
valsparty. All dies zeigt, dass man den
Zusammenhalt hinkriegen kann und
einen gewissen Kern allemal erreicht.
Konnte die Zeit im Lockdown im
merhin zu wichtigen Dingen ge
nutzt werden?
Lukosch: Auf jeden Fall, so der Innen
raum der Gastronomie. Den Fokus ha
ben wir zudem auf die Digitalisierung
gelegt. Viele Projekte wie die Arbeits
sicherheit sollen schneller entwickelt
werden können.
Konrad: Wir sind sicherlich gut aufge
stellt und arbeiten mit der Vereinsfüh
rung eng zusammen. Aber jetzt haben
wir mal mehr Zeit für Perspektiven.
Normalerweise finden Tagesgeschäft
und Agenda nebeneinander statt, nun
mehr haben wir die Chance, uns auf
die Zukunft, Strukturen, Netzwerke
oder auch wichtige Förderanträge, die
zumeist einen hohen Aufwand mit sich
bringen, zu konzentrieren. »

WMTV

Informiert
Den Mitgliedern des Vereins ge
bührt ein riesiges Dankeschön,
weil…
Weil sie die Treue halten, wobei dies
auch auf Ehrenamtler, Kooperations
partner, unser Personal oder die
Übungsleiter zu beziehen ist. Alle
freuen sich, wenn es wieder gemein
sam losgeht. Darauf bereiten wir uns
vor und starten durch – in der Hoff
nung, dass spätestens 2022 wieder al
les gut wird. Wobei wir gerade voller
Optimismus auch die TurnierAus
schreibungen im Jugend und Groß
feldHandball für diesen Sommer
versendet haben.

men, lachen – ohne dritten Lockdown.
Sicherheiten sollen schneller abgewi
ckelt werden können. Abläufe und
Prozesse werden so vereinfacht – das
zeichnet einen modernen Verein ja
schließlich auch aus.
Daniel Konrad

Wenn Corona die Vereinswelt wie
der „leben“ lässt, dann…
Lukosch: Dann genießen wir das ge
sellschaftliche Leben. Unsere Pläne
liegen bereit. Die Trainer wissen, was
sie dann zu tun haben. Das Hygiene
konzept steht. Mit dem Sport wollen
wir Feste feiern, uns in den Arm neh
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WMTV
Projekte

Dein Verein steht niemals Still
Der WaldMerscheider TV ist trotz der
aktuellen Einschränkungen in vielen
Bereichen aktiv und „steht“ somit nie
mals still. Sei es Zoom und Videoan
gebote, Veranstaltungen für Familien
und Kids, sowie das Training für Kids
draußen – DEIN Verein ist trotz aller
Einschränkungen im Rahmen seiner
behördlich vorgegebenen Möglichkei
ten aktiv.
Weiterhin ist der Verein mit seinen Ko
operationspartnern aber auch noch in
vielen verschiedenen Projekten unter
wegs.
 Das Projekt Arbeitssicherheit konnte
weiterhin sehr gut umgesetzt werden.
Fast alle Übungsleiter haben mittler
weile eine Unterweisung erhalten und
wir streben als Verein in den nächsten
Wochen den zweiten von drei Sternen
der Stiftung Sicherheit im Sport an.
Ebenfalls werden wir uns mit diesem
Projekt bei einer im Herbst stattfin
denden Preisverleihung der Verwal
tungsberufsgenossenschaft bewerben.
 Beim Modellprojekt „ESport“ mit der
NRWSportjugend hat die Schulung
des Organisationsteams des WMTV
begonnen. Diese wird planmäßig noch
bis zum Juli andauern. Die Lieferung
der PS 5 (Konsolen) dauert leider noch
an. Hier gibt es Lieferschwierigkeiten.
 Durch die Kooperation mit dem Re
haNetzwerk Solingen konnten schon
einige wenige Übungsleiter geimpft
werden. Ebenfalls konnten wir unsere
Übungsleiter für die Kinder und Ju
gend in eine vorgezogene Impfliste
eintragen.
 Bei den vom Landessportbund NRW
initiierten Projekten „Sport nach De
menz“ und „Sport nach Schlaganfall“
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ist der WMTV ebenfalls vertreten. Hier
sollen im Herbst die Aktionen bzw./
und Bewegungsangebote umgesetzt
werden.
 Dank einer Förderung durch die
Stadt Solingen kann der WaldMer
scheider TV mit der MildredScheel
Schule ein Integrationsprojekt einge
hen. Der Start ist für den Herbst
diesen Jahres geplant.
 Mit der Sozialeinrichtung EASY in
Solingen läuft zurzeit ebenfalls ein
Projekt, und zwar „MIA – Migranten
kinder in Bewegung.“
 Ebenfalls mit dem LSBNRW wird der
WMTV als einer von 30 Partnern die
„Ehrenamtstour“ durchführen. Diese
wurde aber leider auf das Jahr 2022
verschoben.
 Beim Projekt „Prävention gegen Ge
walt im Sport“, das in unserem Verein
schon seit vielen Jahren umsetzt wird,
wird nochmals ein nächster Schritt
umgesetzt. Wir werden dem LSBQua
litätszirkel im Jahr 2022 beitreten. Bis
dahin müssen noch viele Vorbereitun
gen durchgeführt werden.
 In Kooperation mit dem Klinikum So
lingen und dem SPZ (Sozialpädiatri
sches Zentrum) wird der WMTV nach
den Sommerferien das Projekt „Bewe
gung mit Spaß für adipöse Kinder“
umsetzen.
Zusammenfassend kann man also sa
gen: „Auch wenn offensichtlich vieles
nicht möglich zu sein scheint, im Hin
tergrund ist DEIN Verein aktiv und
steht somit trotz der besonderen Zeit
niemals still (…)“
Andreas Lukosch / Daniel Konrad

WMTV

Informiert
Jahreshauptversammlung musste verschoben werden
Lange Zeit haben auch wir mit unserer
Entscheidung abgewartet, aber jetzt
ist es leider auch bei uns Gewissheit:
unsere diesjährige für den 28. Mai
2021 geplante Jahreshauptversamm
lung muss erneut verschoben werden.
Geplant war es, die Veranstaltungen
so zu gestalten, dass gesundheitliche
Risiken für die Teilnehmer ausge
schlossen werden können. Aufgrund
der momentan kritischen Situation
durch die 3. CoronaWelle besteht
aber nach neuesten Erkenntnissen ein
erhöhtes Risiko für eine von uns vor
gesehene Präsenzsitzung, z.B. in der
Turnhalle. Darüber hinaus sind „Groß
veranstaltungen“ laut der neuesten
„Verordnung zum Schutz vor Neuinfi

zierungen mit dem Coronavirus SARS
CoV2 (Coronaschutzverordnung – Co
ronaSchVO)“ ebenfalls bis mind. 30.
Juni 2021 untersagt.
Um jegliche vermeidbaren Gefahren
für die Gesundheit von uns allen, so
weit kalkulierbar, zu vermeiden wer
den wir daher unsere diesjährige
Mitgliederversammlung
leider
auf
einen anderen Termin in diesem Jahr
verschieben müssen. Vorgesehen ist
diese Verschiebung in den Medien
(u.a. Homepage, Facebook) frühzeitig
bekannt zu geben, wobei wir aber zum
aktuellen Zeitpunkt noch keinen wei
teren konkreten Termin benennen
können.
Der Vorstand
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Informiert
Digitale ZoomVeranstaltungen nicht nur für Mitglieder
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde
des WMTV´s, überall das gleiche Bild:
gesperrte Sporthallen und plätze be
stimmen die Szenerie und das Wetter
ist auch nicht immer einladend. Kurz
um: der aktuelle Lockdown zerrt bei
vielen mittlerweile (nicht nur) an den
Nerven. Auch die aktuelle sogenannte
„bundeseinheitliche CoronaNotbrem
se“ sorgt im Sport und Fitnessbereich
nicht überall für „Jubelschreie“, son
dern häufig auch für allerlei „Unmut“.
Nicht nur Kindern und Jugendlichen
fehlt es, sich an der frischen Luft zu
bewegen und Sport zu treiben. Auch
für die Erwachsenen ist die aktuelle
Lockdownzeit alles andere als einfach.
Aber der WMTV Solingen würde sich
nicht als ein moderner Verein bezeich
nen, wenn er nicht auch für die beste
hende Situation Lösungsmöglichkeiten
suchen und letztlich auch anzubieten
hätte. Neben den schon allseits be
kannten und mehrmals angesproche
nen „FitnessVideos“ auf unserem
WMTVYoutubeKanal, gibt es auch
immer mehr Angebote im Bereich des
„LiveOnlineTrainings“.
„Training per Videokonferenz“, im All
gemeinen auch als „ZoomTraining“
bezeichnet, findet in immer mehr
Gruppen und Abteilungen des Wald
Merscheider TV´s statt.
Die Voraussetzung ist eine ZOOM App
oder Programm auf eurem Smartpho
ne oder PC. Das ist eine VideoPlatt
form
die
ihr
euch
kostenlos
runterladen könnt! Nach anklicken ei
nes Links (den ihr bei uns anfragen
könnt) werdet ihr dann automatisch
weitergeleitet und ihr habt die Mög
lichkeit mit oder ohne Video beizutre
ten. Nur Audio solltet ihr einschalten,
damit ihr den Anweisungen des Trai

ners folgen könnt. Die Übungen wer
den einfach gehalten, so dass alle gut
mitmachen können!
Wir haben uns dazu entschieden, dass
alle WMTV Mitglieder und externen
Kursteilnehmer diese Angebote nutzen
können. Es spielt dabei keine Rolle, ob
sie aktuell für den Kurs angemeldet
sind oder nicht. Alle ZOOM Angebote
bleiben während des Lockdowns kos
tenlos. Wir möchten auf diesem Weg
so möglichst vielen Interessierten die
Möglichkeit geben, Angebote nutzen
zu können.

Das Angebot wird ständig erweitert
und angepasst. Zu finden sind diese
auf unserer Homepage und zwar auf
zwei Wegen: Auf der Homepage per
Button, direkt über den NEWS oder als
Unterpunkt in der Rubrik „Sportange
bote“
Rückfragen zu den einzelnen Angebo
ten können gerne per EMail (in
fo@wmtv.de) oder auch bei Andreas
Lukosch bzw. den jeweiligen Kurstrai
nern persönlich gestellt werden. Diese
sind dann auch für die Weitergabe der
entsprechendem Zugangsdaten zu
ständig.
Daniel Konrad
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Informiert
WMTV zeigt Farbe bei der Aktion "Pink gegen Rassismus"
Dem einen oder anderen wird es in
den letzten Monaten – vorwiegend in
den sozialen Netzwerken und auf den
diversen Homepages – aufgefallen
sein: das Leben oder genauer gesagt
unsere Sportlandschaft wurde etwas
„pinker“. Aber was hatte es damit auf
sich?

Rassismus ist ein Thema, das uns täg
lich in vielfältiger Weise begegnet.
Egal, ob damit der Rassismus bezüg
lich der Hautfarbe, der geschlechtli
chen
Orientierung
oder
sonstige
Ausgrenzungen und Diffamierungen
gemeint ist, Rassismus ist allgegen
wärtig.
Der Duisburger Sportbund konnte
2020 mit seinen Vereinen ein eindeu
tiges Zeichen gegen Rassismus im
Sport setzten. Mit insgesamt 4.500 T
Shirts machten die Sportler*innen das
Thema zu einer Herzensangelegenheit
und zeigten mit zahleichen Aktionen
eine klare Kante gegen menschenver
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achtendes Verhalten und färbten die
Duisburger Sportlandschaft pink. Eine
Aktion, die nicht nur innerhalb der
NRWLandesgrenzen, auf große Zu
stimmung und Interesse gestoßen ist.
Da Rassismus ein Thema über Landes
grenzen hinaus ist, hatten sich insge
samt 8 weitere Sportbünde der Aktion
angeschlossen. Gemeinsam wurde ein
buntes und vielfältiges Programm zu
den internationalen Wochen gegen
Rassismus (15.03.2021 – 28.03.2021)
auf die Beine gestellt. Auch der Solin
ger Sportbund SSB wurde angefragt,
ob er sich nicht ebenfalls an der Aktion
beteiligen möchte und gegen men
schenverachtendes Verhalten „Farbe“
bekennen will.
In den vergangenen Wochen fanden
die AntiRassismusWochen statt und
der WaldMerscheider TV war als einer
der Stützpunktvereine vor Ort natür
lich mit dabei. Aus diesem Grunde ha
ben auch wir in unterschiedlichster
Weise die Farbe „PINK“ vertreten und
präsentiert.
Die Trainer, Übungsleiter und selbst
verständlich auch die Vorstandsriege
des WMTVSolingen trugen „PINK“ und
unterstützten somit die Aktion #Pink
GegenRassismus..
Daniel Konrad
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Handball

Pink gegen Rassismus
"100 Pässe gegen Rassismus"
Als der WMTV Solingen und seine
Handballabteilung vor einigen Wochen
vom Solinger Sportbund angefragt
wurden, ob dieser sich nicht auch an
der NRWweiten Aktion #PINKgegen
RASSISMUS beteiligen möchten, war
die Antwort ganz einfach: und zwar
„ja!“, denn auch wir wollten unbedingt
gegen menschenverachtendes Verhal
ten Farbe bekennen!

Rassismus ist ein Thema, das uns täg
lich in vielfältiger Weise begegnet.
Egal, ob damit der Rassismus bezüg
lich der Hautfarbe, der geschlechtli
chen
Orientierung
oder
sonstige
Ausgrenzungen und Diffamierungen
gemeint ist, Rassismus ist allgegen
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wärtig. Die WMTVHandballFamilie
sagt daher NEIN, zu Rassismus in jeg
licher Form!
„Aber wie sollten wir eine gemeinsame
Aktion planen und durchführen, wenn
man sich aufgrund der aktuellen Si
tuation noch nicht einmal `richtig tref
fen konnte?“ eine Frage, die sich nicht
nur die Abteilungsleitung um Abtei
lungsleiter Sascha Kuhlmann stellte.
Schnell einigte man sich dann auf ein
gemeinsames Video, wo man die Mög
lichkeit haben könnte, möglichst viele
der über 330 Mitglieder „abzuholen“.
Auch ein Thema war schnell gefunden:
„100 Pässe gegen Fremdenhass“, wo
bei die Grundidee aus vielen kleinen
Sequenzen bestand, in denen sich die
Mitglieder zusammen virtuell die Bälle
zupassen, was dann zusammenge
schnitten ein Videoclip ergeben sollte.
Aber würden wir 100 Pässe zusam
menbekommen?
Um es kurz zu machen: die Resonanz
war überwältigend! Nicht 100, nein
fast die Hälfte aller Mitglieder fanden
sich zum Schluss zusammen. Während
der Großteil der Spieler (ob „groß oder
klein“) im schwarzen WMTVtractive
Shirt im Clip zu sehen ist, sorgen die
Trainer und Betreuer mit ihren PINKT
Shirts immer wieder für die mahnen
den und gewollten Farbtupfer.
Zu sehen ist der Clip mit der WMTV
HandballFamilie auf dem YouTubeKa
nal des WaldMerscheider TV´s und
selbstverständlich auch auf der ver
einseigenen Homepage, wo das Video
als Verlinkung zu finden ist.
Daniel Konrad

WMTV

Informiert
Es gibt beim WMTV keinen Platz für Intoleranz
Der WMTV Solingen stellt sich ge
meinsam gegen Hass, Diskirminierun
gen und Rassismus aller Art. Dies
wurde schon mit der Aktion „Pink ge
gen Rassismus“ deutlich symbolisiert
und gilt selbstverständlich auch für
den heutigen „Internaionalen Tag ge
gen Homo, Bi, Inter und Transpho
bie“.

Der WMTV steht ganz klar für Tole
ranz, Integration, Intregation, Respekt
und Vielfalt. Der WMTV ist mehr als
nur ein Sportverein…, er ist auch eine
starke und vorallem bunte Gemein
schaft!
Daniel Konrad

Allgemeine Info: Der Internationale
Tag gegen Homo, Bi, Inter und
Transphobie bzw. feindlichkeit (eng
lisch International Day Against Homo
phobia, Biphobia, Interphobia and
Transphobia, kurz IDAHOBIT) wird seit
2005 jährlich am 17.Mai von Homose
xuellen, später auch Trans, Bi und
Intersexuellen, als Aktionstag began
gen, um durch Akitonen, mediale Auf
merksamkeit und Lobbying auf die
Diskriminierung und Bestrafung von
Menschen hinzuweisen, die in ihrer
sexuellen
Orientierung
oder
Ge
schlechtsidentität von der Heteronor
mativität abweichen. Das Datum
wurde zur Erinnerung an den 17. Mai
1990 gewählt, an dem die Weltge
sundheitsorganisation
(WHO)
be
schloss, Homosexualität aus ihrem
Diagnoseschlüssel für Krankheiten zur
streichen. Transsexualität wurde erst
2018 mit dem Erscheinen der ICD11
von der WHO als „Krankheit“ gestri
chen. (Info: Wikipedia)
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Vorstellung
"Solinger Freiwilligen Agentur" stellt sich vor
Wir, die Solinger Freiwilligen Agentur
(kurz SoFrei genannt), möchten uns
heute einmal kurz vorstellen.
Gegründet wurde SoFrei im Jahre
2004. Als gemeinnütziger Verein für
die Beratung und Vermittlung ehren
amtlicher Mitarbeiter*innen sind wir
im Vereinsregister eingetragen.
Wir beraten an ehrenamtlichem Enga
gement interessierte Menschen bei der
Wahl des für sie passenden Ehrenam
tes.
Durch Gespräche und gezielte Frage
stellungen versuchen wir gemeinsam,
eine möglichst passgenaue Tätigkeit
zu finden.
Das Feld des ehrenamtlichen Engage
ments ist weit. Ob als Hilfe im Kinder
garten, Unterstützung bei den Haus
aufgaben, ob als Lesepate oder Hilfe
in Museen. Vieles ist möglich. Das ist
die eine Seite.
Die andere Seite sind die Institutio
nen, die Ehrenamtler oft dringend be
nötigen:
Schulen,
Kindergärten,
Museen, Seniorenheime und? natürlich
auch Vereine!
Wir notieren und prüfen die Anforde
rungen und Vorstellungen, die die In
stitutionen bezüglich der Ehrenamtler
haben, und versuchen, den passenden
Ehrenamtler zu finden. So kam es
auch zu dem bewährten Kontakt zwi
schen dem WMTV und der Solinger
Freiwilligen Agentur.
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Wir konnten dem WMTV in der Ver
gangenheit einige ehrenamtliche Mit
arbeiter*innen
vermitteln,
die
größtenteils heute noch beim WMTV
tätig sind. Das zeigt auf der einen Sei
te, dass sich die Ehrenamtler beim
WMTV wohl fühlen, und bestätigt auf
der anderen Seite, dass ihre wertvolle,
ehrenamtliche Arbeit vom WMTV sehr
geschätzt und gerne angenommen
wird.
Also liebe „WMTV Vereinszeitung Le
ser“:
Wenn Sie sich über das Ehrenamt in
formieren wollen, kontaktieren Sie uns
gerne.
Solinger Freiwilligen Agentur e.V.
info@solingerfreiwilligenagentur.de
Telefon 0212/2443185
www.solingerfreiwilligenagentur.de
www.facebook.com/SoFreiSG
Annette Mjartan
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Informiert
SSB stellt seinen Vereinen Material zur Verfügung
Im Rahmen der Kampagne #trotz
demSport
des
Landessportbundes
NRW (LSB) wurden dem WMTV Solin
gen als erfolgreicher Teilnehmer und
Ausrichter diverse Materialien zur Ver
fügung gestellt. Unter anderem wird
uns ein kleines Kontingent an Out
doorsportmaterialien und Bekleidun
gen (Bauchtaschen, Mützen, BuffTü
cher und FFP2Masken) zur Verfügung
gestellt.
Die Verteilung wird in Kürze durch den
Solinger Sportbund übernommen, der
uns in allen Fragen und Angelegenhei
ten immer unterstützend zur Seite
steht.
Daniel Konrad
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Informiert
Sport im Park 2021
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 und
ausreichend zu trinken.
Bei diesem vom Solinger Sportbund
vorangetriebenen Projekt sind auch in
diesem Jahr wieder zahlreiche Solin
ger Verein mit involviert. In diesem
Jahr bieten folgende Vereine recht un
terschiedliche Kurse an: Verein Solin
genMitte Reha und Behindertensport
e.V., Solinger Turnerbund, Max Camp
e.V., Merscheider TV, Ohligser TV,
WaldMerscheider TV 1861 e.V., Solin
ger LC, DLRG Solingen, Gräfrather
TSV, TG Burg, BadmintonClub, TSV
Aufderhöhe, SV Eintracht und Solin
gen Paladins.

Der WMTV wird mit folgenden Ange
boten dabei sein:
Fitnessgymnastik
mit
leichtem
Ausdauerprogramm (vom 08.07. –
31.08.2021):
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, das auf Grundlage
der körperlichen Fitness differenziert
werden kann.
• Treffpunkt: Jahnkampfbahn, don
nerstags, 17:00 – 17:45 Uhr
• Leitung: Andreas Lukosch
Pound im Park  Fitnessgymnastik
mit leichtem Ausdauerprogramm
(vom 07.07. – 31.08.2021)
Fitness mit Drumsticks im Stehen und
auf der Matte für den ganzen Körper.
• Treffpunkt: Stadtpark SolingenWald,
mittwochs, 19:00 – 20:00 Uhr
• Leitung: Melli Tillert
Weitere Informationen gibt es unter
info@wmtv.de oder unter 0212 – 31
85 97
Daniel Konrad
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Informiert
Die Performance unserer Homepage wurde verbessert
Sicherlich war es vielen Usern schon
aufgefallen: unsere Homepage hatte
in den letzten Wochen vermehrt mit
Problemen zu kämpfen. Zum einen
hatten sich die Ladezeiten merklich
verschlechtert und das Aufrufen diver
ser Seiten konnte schon einmal 1015
(!) Sekunden in Anspruch nehmen –
ein Umstand, der selbstverständlich
nicht akzeptabel war.
Dass dann noch eine immer wieder
kehrende „WordpressFehlermeldung“
dazu kam, machte unsere Seite nicht
unbedingt attraktiver und verärgerte
alle Beteiligten zunehmend.
Aber damit ist jetzt Schluss! Denn der
WMTV Solingen hat ab sofort einen
neuen Partner an der Hand, der sich
im Hintergrund um solche „Fehler“
kümmern wird. Ab sofort wird unsere
Homepage bei der Firma Michele Fel
linger gehostet, und nicht mehr bei
der Firma transresult, die uns bis dato
betreute.
Mit dem Wechsel gingen mehrere Än
derungen einher, die sich für den in
teressierten User vor allem in der
verbesserten Performance und schnel
leren Ladezeiten unserer Homepage
feststellen lassen. Allerdings sind dies
nur die offensichtlichen Verbesserun
gen, denn durch den Partnerwechsel
wurde auch ein Strategiewechsel voll
zogen.
Aufgrund stetiger Bestrebungen ist der
WaldMerscheider TV bemüht seine
Technologisierung voranzutreiben. Die
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Einbindung von sogenannten „neuen“
und „sozialen Medien“ sind heutzutage
Grundvoraussetzungen für einen mo
dernen Sport und Freizeitverein. Dies
kann nun durch den Wechsel des IT
Partners umfangreicher erfolgen, wo
bei unsere Homepage als ein Baustein
für zukünftige Überlegungen zu sehen
ist. Weitere Verbesserungen, die zur
Steigerung der Attraktivität des Solin
ger Großvereines führen werden, sind
schon in der Planung.
Die Verantwortlichen vom WMTV So
lingen möchten an dieser Stelle ganz
besonders die gute Zusammenarbeit
mit Herrn Fellinger und Gregor Huck
schlag hervorheben, die maßgeblich
bei der Umsetzung unseres Projektes
mitgewirkt und so die Umstellung vor
angetrieben haben.
Daniel Konrad

WMTV

Informiert
Wir lassen unsere Ältesten auch nicht im Stich
Einen ganz besonderen Service bietet
der WMTV Solingen seit einiger Zeit
für seine ältesten Mitgliedern an. Alle
WMTVMitglieder, die das 80. Lebens
jahr schon vollendet haben, wurden in
den vergangenen Wochen und Mona
ten seitens der Geschäftsstelle kon
taktiert. Neben der Nachfrage zu dem
persönlichen Wohlbefinden, wurde sich
auch ganz konkret nach notwendigen
Hilfeleistungen erkundigt. Diese Hilfe
leistungen, dass können unter ande
rem Einkäufe oder auch sonstige
Besorgungen sein, werden bei Bedarf
vom WMTV übernommen. Auch wenn
viele unserer Senioren und Seniorin
nen scheinbar sehr gut versorgt sind,

hat man sich doch überall sehr über
unsere Nachfrage gefreut. Zeigt es
doch, dass der WaldMerscheider TV
auch diejenigen nicht vergessen hat,
die von uns auf anderen Kommunika
tionswegen schwer oder überhaupt
nicht zu erreichen sind. Auch wenn je
mand zur Zeit noch keine Hilfestellung
von uns benötigt hat, unser Angebot
gilt auch noch weiterhin. Bei Rückfra
gen einfach den WMTV kontaktieren
(0212/318597) oder Andreas Lukosch
anrufen, der unter 0157/72152300 für
dieses Angebot zu erreichen ist.
Daniel Konrad
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Bundesfreiwilligendienst
Für unsere Kim endet das BFD
Hallo liebe Sportfreunde!
Mein Name ist Kim Bick und ich war
von September 2019 bis Ende Februar
2021 als Bundesfreiwilligendienstlerin
im WaldMerscheider Turnverein in
Solingen tätig. Es war immer eine sehr
vielseitig Arbeit, von Sportkursen bis
zu Büroarbeit war eigentlich alles da
bei.
Im Fitnessstudio habe ich größtenteils
hinter dem Tresen gearbeitet, wenn
ich mal nicht mitten im Geschehen
war ;) So sind dort auch viele Freund
schaften entstanden, die ich sehr zu
schätzen weiß.
Unter anderem war ich auch in ver
schiedenen Kindertagesstätten tätig
und habe dort das Kinderturnen und
für die Vorschüler auch einen Kurs in
Selbstverteidigung angeboten. Die Zu
sammenarbeit mit den Kitas war im
mer super, die Kinder waren toll und
haben immer fleißig mitgemacht. Man
sah ihnen an, dass sie richtig Spaß an
der Sache hatten.
Außerdem war ich auch in verschiede
nen RehaGruppen aktiv und half dort
auch viel aus. Besonderen Spaß hatte
ich dabei, dass Aufwärmprogramm
anzuleiten und die Stunden zu gestal
ten.
Des Öfteren hat man mich auch in der
Geschäftsstelle angetroffen und erle
digte dort auc viel Arbeit, je nachdem
was gerade anstand. Mir hat es immer
gut gefallen, dass es keine einseitige
Arbeit war und wir auch oft Projekte
geplant haben. Wir haben zum Bei
spiel auch viele Projekte zum Thema
Migration geplant und durchgeführt.

22

Es ist sogar eine Kooperation mit dem
Mildert Scheel Berufskolleg entstan
den.
Unter anderem, was auch ein großes
Projekt gewesen ist, war die Neuauf
stellung der WMTV Jugendabteilung
der „Young Generation“, worauf ich
sehr stolz bin :), da ich dann im No
vember 2019 zur Jugendwartin ge
wählt wurde.
Ich habe viele neue Sportarten ken
nengelernt und durfte in die verschie
densten Kurse reinschnuppern und
sogar aktiv mitmachen.
In diesen anderthalb Jahren habe ich
so vieles gelernt und nehme es in
mein baldiges Berufsleben mit. Das
BFD hat mir nämlich gezeigt, in wel
che Richtung ich gehen möchte und
bin froh, über jede Entscheidung die
ich getroffen habe.
Durch den WMTV habe ich sehr viele
schöne Seiten des Vereinslebens ken
nengelernt, jedoch leider auch welche,
die nicht so schön sind. Da sich im
März 2020 das Coronavirus so rapide
ausgebreitet hat, bin ich bis Anfang
Juni ins Homeoffice gegangen. Da ja
dann leider der Verein zu war, bleib
mir auch keine andere Möglichkeit als
zu warten.
Als es langsam wieder bergauf ging,
veranstalteten wir Sommercamps für
Kinder, machten Ausflüge und hatten
viel Spaß dabei.
Außerdem durfte ich viele Weiterbil
dungen machen, und habe so man
chen Schein absolviert. Unter anderem
den Pound Pro und den Bungee Fit und
Jump Instruktor, auf die ich sehr stolz
bin. »

WMTV

Bundesfreiwilligendienst
Ich wollte mich gerne bei allen bedan
ken, die mich auf meinem Weg unter
stützt und mir so viele Türen geöffnet
haben.
Danke an all die Leute aus dem Hin
tergrund, die großes bewirken, David
und Konny.
Ein großes Danke geht an die ganzen
Übungsleiter die ich kennenlernen
durfte und natürlich die ganzen Teil
nehmer die meine Stunden in der Hal
le noch schöner gemacht haben.
Ein besonderes Danke geht an euch
Mädels, Melli, Tine und Moni. Ich habe
durch euch so viel Spaß beim Sport
entwickelt und bin froh, dass ich euch
kennengelernt habe. Ich freue mich
auf die Zukunft und ich hoffe, wir kön
nen noch mehr Menschen mit dem
Sport so begeistern, wie er mich ge
packt hat.
Ich bedanke mich bei dem Team aus
der Geschäftsstelle Jessi, Sabina, Jut
ta, Gregor und Christoph und natür
lich auch den Ehrenamtlichen Ute und
Ulrike, dass sie mich mit offenen Ar
men empfangen haben und mir bei
Fragen immer zur Seite gestanden ha
ben.
Ich bedanke mich bei dem Vorstand
Rolf, Marco und besonders danke ich
dir Andreas, dass du mir so viel ge
zeigt und mir so vieles ermöglicht

hast. Du hast mir viel Freiraum gelas
sen und mir viel Verantwortung über
tragen. Ich bin dankbar für dein
Vertrauen und dafür, dass ich so viel
erleben durfte. Ich bin glücklich, dass
ihr mir die Chance gegeben habt, mei
ne Erfahrungen im Verein zumachen.
Ich werde die Zeit sehr vermissen ;)
Eure Kimi
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Übungsleiter
Steckbrief von Ariane Mathwich
Name: Ariane "Ari" Mathwich
Alter: 57
Familienstand: verheiratet
Beruf: Früher Justizangestellte mittler
er Dienst, jetzt nur noch sportlich un
terwegs
Üleiter für was: Kraft, Motorik, Ko
ordinations und Stabilisierungsübun
gen, sowie Schnelligkeit / in
Gesamtbereich der Handballabteilung,
vornehmlich in der Jugend
Ausbildung: Lehrgang Sportschule für
Kindertraining, Ganz am Anfang Step
Aerobic Trainerin und Weiterbildung
durch Teilnahme an Kursen; Teilnah
mebescheinigung HVN Handball für den
Nachwuchs Modul 1 der C Lizenz; Qua
lifizierung für Übungsleiter zum Thema,
Prävention/Intervention sexualisierter
Gewalt im Sport“
Lieblingessen: Flensburger Stremel
lachsbrötchen, aber nur am Flensbur
ger Hafen. Ansonsten Kartoffelpürre
mit Sauerkraut.
Lieblingsfilm: Mission Impossible
Lieblingsgetränk: Lambrusco
Lieblingsmusik: Mando Diao, OneRe
public, Sänger Post Melone
Hobbys: Ich fahre gern Rad, mag
Kraftsport und auch Übungen mit eige
nem Körpergewicht, darüber hinaus
habe ich dann noch die Übungen nach
Liebscher & Bracht für mich entdeckt,
wo ich regelmäßig an Kursen teilneh
me. Freunde treffen wenn wieder mög
lich.
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Ziele im Sport: Kindern und Jugendli
chen den Spaß am Sport vermitteln,
Jugendliche durch Sportbegeisterung
neue Wege vermitteln. Und spezielle
Übungen weiter zu geben, wodurch
Sportler ihre Verletzungsanfälligkeit
mindern können.
Lieblingsspruch: Das wichtigste ist,
dein Leben zu genießen  glücklich zu
sein  das ist alles, was zählt
Deine Stärken: Menschen zu helfen
und zu unterstützen.
Deine Schwächen: Zu viel helfen zu
wollen und... Spaghetti Eis

WMTV

Runde Geburtstage
Der WMTV wünscht alles Gute!
50 Jahre:
rt
Sandra Ehle
Sandra Otten
Bettina Graf antel
m
Torsten Tück
l
te
re
B
i
Freder
ins Brosch
Caterina Que

60 Jahre:
Ulrike Weil
Stefan Witte
Ulrike Breidenbach
Frank Krück
Beate Jainta
Monika Probst
Petra Loskill
Uwe Fischer
Karin Betz
Sybille Osieka
Michael Haake
Claudia Fehrekamp
f
Stefan Schreiber
Andreas Durst
Hubert Ondraczek
Regina Hübers
Maria Scholten
Andreas Stephan
Anke Mertens
Anke Born
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80 Jahre:
Bruno Atts
Astrid Link
Ute Beyer
Brigitte Brandl
Helga Richter
Reiner Schneiders
Erika Müller
Klaus Kirschbaum
Bärbel Boick
Marianne Birk
Lothar Mackenbach
Horst Rütting
Erika Schulz
Karin Erb
Brigittte Brodowski
Josef Franzus
Gudula Richartz

70 Jahre:
Elisabeth Bec
ker
Katharina W
eber
Theresia Hen
keDuczek
Friedhelm K
ampf
Klaus Dieter
Jüngel
Gerd Hasse
lkuß
Wilma Fergen
Angelika Nol
l
Frank Hasse
l
Barbara Sch
af
Karla Speiche frin
r
Ursula Völkn
er
Peter Grafw
eg
Angelika Rod
emann
Friedhelm B
rokhaus
Gerd Brückm
an
Winfrid Heide n
ri
Rudolf Stein ch
brück
KarlHeinz La
sz
Peter Reisene lo
r
Rita Pickardt
Margitta Duc
ke
Sigrid Oszki
nat

90 Jahre:
Willi Metzger
Rudi Kahn

WMTV

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.
Am 08.09.2020 verstarb
Rolf Udo Kettgen
Am 18.03.2021 verstarb
Ruth Heinen
Im März 2021 verstarb
Gerhard Labensky
Wir werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren halten.
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Informiert
DOSBProjekt "Sport bewegt Menschen mit Demenz"
„Die Entwicklungen in der Gesellschaft
erfordern auch von Sportvereinen die
ständige Anpassung an Veränderun
gen. Auf diesem Wege entwickelt sich
der WMTV vom traditionellen Verein
(gegründet 1861) zu einem zeitgemä
ßen und zukunftsorientierten Sport
Dienstleister
mit
Vereinsstruktu
ren.“ (Zitat von der WMTVHomepage)
Zur Weiterentwicklung eines moder
nen Sportvereines gehört auch die Er
weiterung und Verbesserung seiner
Angebote. Aus diesem Grunde ist der
WaldMerscheider TV sehr erfreut dar
über, dass er zum wiederholten Male
für ein Modellprojekt ernannt wurde.
Mit dem Projekt „Sport bewegt Men
schen mit Demenz“ sollen neue Im
pulse
zur
Weiterentwicklung
der
Sport und Bewegungsangebote zum
Thema Demenz gesetzt werden.
Derzeit leben 1,6 Millionen Menschen
mit Demenz in Deutschland. Ihre Le
bensqualität kann durch gezielte Be
wegungs
und
Gedächtnisübungen
gesteigert und der Krankheitsverlauf
positiv beeinflusst werden. Menschen
mit Demenz und Menschen mit sub
jektiven und leichteren kognitiven Be
einträchtigungen
leiden
besonders
unter der aktuellen Situation – und
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hier soll das Modellprojekt „Sport be
wegt Menschen mit Demenz“ anset
zen.
Träger des Modellprojekts sind der
Deutsche Olympische Sportbund und
die Deutsche Alzheimergesellschaft.
Gefördert wird das Modellprojekt vom
Bundesministerium für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend. Der Landess
portbund NRW fungiert dabei als
Teilprojektpartner des DOSB und ist
somit für die Umsetzung „vor Ort“ ver
antwortlich. Er leistet somit Struktur
hilfe für den Aufbau und die
Einführung der neuen Sport und Be
wegungsangebote in den Modellverei
nen.
Mit seinem Projekt "Sport bewegt
Menschen mit Demenz" will der WMTV
Solingen e.V. mit Hilfe des DOSB´s
das Sport und Bewegungsangebot für
ältere Menschen weiter ausbauen und
somit seine führende Rolle in diesem
Bereich festigen.
„Wir hoffen daher sehr, dass die ge
planten Angebote und Kursprogramme
noch in diesem Sommer bzw. Herbst
unter Beachtung der aktuellen Hygie
nevorschriften starten können“, so der
Pressesprecher des WMTV.
Daniel Konrad

WMTV

Informiert
Fortbildung "sexualisierte Gewalt im Sport"
Der WMTV bildet sich fort, eine Über
schrift, die wir in den letzten VZs oft
gelesen haben. Dabei ging es inhalt
lich meist um sportliche Themen und
neue Ideen für Stundeninhalte. Be
grenzt auf eine bestimmte Personen
zahl oder Übungsleitergruppe.
Doch diese Fortbildung, die Andreas
Lukosch und Gabi Büdenbender per
ZoomMeeting besuchten, hatte einen
Inhalt, der uns alle betrifft. Es ging
um „sexualisierte Gewalt im Sport“.
Ein Thema, das nicht nur im Bereich
des Sports in den letzten Jahren im
mer wieder genannt wurde, sondern
generell in vielen Bereichen aufgetre
ten ist, ob sex. Gewalt in der Kirche,
in der Politik oder auch im privaten
Bereich. Eine Problematik, die in der
ganzen Gesellschaft auftritt.
Der WMTV hat dieses Thema der „se
xualisierten Gewalt im Sport“ schon
seit Jahren als langfristiges Projekt in
Angriff genommen und versucht damit
die Übungsleiter/innen und Helfer/in
nen in den Gruppen zu sensibilisieren
und auch das Thema zu enttabuisie
ren.
So ganz neu ist die Bearbeitung des
Themas im WMTV nicht, schon seit
1999 haben wir immer wieder zu die
sem Thema Fortbildungen und Veran
staltungen gehabt. Auch die Aktion
„Kinder stark machen“, mit Harald
Schmidt Europameister 400 m Hür
den, fällt in diesen Zusammenhang.
Es gab in den letzten Jahren regelmä
ßig Fortbildungen mit dem SSB, der
Polizei, Behörden, an denen Mitlieder
des Vorstandes teilnahmen. Seit 2012
hat der WMTV eine Teilumsetzung des
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Projektes begonnen. Es wurden Flyer
gedruckt und Plakate aufgehängt. Die
se hängen auch noch im Verein. Alle
Übungsleiter des Vereines haben ein
erweitertes Führungszeugnis vorlegen
müssen und haben einen Ehrenkodex
unterschrieben.
Es wurden zwei Ansprechpartner im
Verein genannt. Gabi Büdenbender für
den weiblichen Bereich und Peter
Glück für den männlichen Bereich. Für
Peter sind wir auf der Suche nach ei
nem Ersatz. Wer Interesse hat, darf
sich gerne bei Gabi oder Andreas mel
den. »

WMTV

Informiert
Es gab Kurse für Kinder, Helfer und
Übungsleiter zu dem Thema um vor
zubeugen und zu sensibilisieren.
Die Handballabteilung hat hier auch
einen guten Beitrag geleistet, sie wur
de ausgezeichnet für ausgezeichnete
Jugendarbeit und hat seit 2018 fest
gelegt, dass auf Kinder  und Jugend
veranstaltungen kein Alkohol mehr
verkauft wird.
Der WDR hat dazu einen VideoBericht
gebracht, der wurde im September
2020 in unseren Räumen gefilmt.
Im November 2020 haben wir mit dem
LSB Kontakt aufgenommen, um das

Thema wieder weiter zu vertiefen. An
dreas Lukosch und Gabi Büdenbender
werden es nun als langfristiges Projekt
starten und über die nächsten Jahre
mit Übungsleiter/innen und Helferin
nen daran arbeiten. Es wird auch offi
ziell in die Satzung mit aufgenommen,
wenn die entsprechenden Vorausset
zungen gegeben sind.
Der WMTV möchte mit der Behandlung
des Themas auch ein klares Zeichen
vor seinen Mitgliedern in der Gesell
schaft setzen.
Gabi Büdenbender
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Informiert
Unterstützung für Aktion "BAP Bewegungshäppchen"
„Der WMTV Solingen 1861 e.V. gehört
schon seit Jahren zu den verlässigen
Partnern vom DOSB (Deutschen
OlympischenSportbund), LSB (Lan
dessportbund NRW) oder SSB (Solin
ger Sportbund). Egal, ob es sich dabei
um durchführende oder logistische
Unterstützungen handelt, der Solinger
Großverein ist immer wieder gerne im
Rahmen seiner Möglichkeiten dabei.
Schon häufig wurden Übungsleiter
vom WMTV auch zu „Filmaufnahmen“
für kleinere oder größere (Bewe
gungs)Projekte eingeladen. So auch
vor kurzem wieder, und zwar für das
Projekt „BAP Bewegungshäppchen“ (…)
Diesmal wurden gleich zwei weitere
YouTubeBeiträge gedreht, und zwar
mit unserem Micha Idelberger –
schaut mal rein, es lohnt sich!“ Micha
Idelberger zeigt und präsentiert:
„Übungen zur Mobilisierung und
Körperwahrnehmung“
Bewegung trotz Zugangsbeschränkun
gen: Das Projekt „Bewegende Alten
einrichtungen und Pflegedienste 2.0“
schafft digitale Lösungen für einen ak
tiveren Alltag. Unser "Pausenexpress"
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von Micha Idelberger (Übungsleiter
beim @WaldMerscheider Turnverein
1861 e.V.) richtet sich dieses Mal an
die zahlreichen Pflegekräfte, deren All
tag meist von hohen körperlichen und
psychischen Herausforderungen ge
prägt ist. Neben der Entlastung beson
ders beanspruchter Strukturen (wie
Rücken und Nacken), zeigt Micha tolle
und vielseitige Übungen zur Mobilisie
rung und Körperwahrnehmung  die
übrigens auch einen positiven Einfluss
auf die Körperhaltung haben. (Quelle:
YouTubeKanal LSB)
„Stärkung des HerzKreislaufSys
tems und der Muskulatur“
Bewegung trotz Zugangsbeschränkun
gen Das Projekt „Bewegende Alten
einrichtungen und Pflegedienste 2.0“
schafft digitale Lösungen. Mit Schwung
in das neue Jahr. HerzKreislaufSys
tem und Muskulatur mit alltagsgerech
ten
Übungen
stärken.
Unser
BAPÜbungsleiter Micha zeigt, wie es
mit kleinen Wasserflaschen geht.
(Quelle: YouTubeKanal LSB)
Daniel Konrad
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Informiert
Der WMTV ist Gastgeber der SportehrenamtNRWTour
Prolog: „Das Sportehrenamt ist divers
und bunt. Menschen aus den verschie
densten Lebenslagen und Situationen
treffen aufeinander. Eine gezielte An
sprache der Herausforderungen und
auch der Bedürfnisse der verschiede
nen Engagementgruppen ist Schlüssel
zu einem langfristigen Erfolg. So wer
den die einzelnen Schwerpunkte ge
nutzt, um Maßnahme gezielt zu
entwickeln. Sport geht nur mit Ehren
amt! Die Initiative Ehrenamt 2018 –
2022 möchte mehr Menschen für das
ehrenamtliche und freiwillige Engage
ment im Sportverein gewinnen – lang
fristig und nachhaltig. Im Jahr 2021
rücken wir die „Menschen in der zwei
ten Lebenshälfte“ ins Rampenlicht.“
(Quelle / LA`SB: www.sportehrenamt.nrw.)

Die Initiative #SPORTEHRENAMT –
JETZT ERST RECHT! schaut ein ganzes
Jahr auf die Potenziale der Menschen
in der zweiten Lebenshälfte, wobei es
anfangs darum ging, aus 284 Bewer
bern
insgesamt
30
Gastgeber
#SPORTEHRENAMTNRWTOUR
2021
des Landessportbundes Nordrhein
Westfalen zu finden. Auf einer digita
len Eröffnungsveranstaltung am 29.
Januar 2021, an dem auch politische
Vertreter des Landes, sowie die Ge
schäftsführer und Vorstände der Mit
gliedsorganisationen und auch Franz
Müntefering in seiner Funktion als
Botschafter der älteren Generation
teilnahmen, wurden die Gastgeber
dann bekannt gegeben.
Sehr zur Freude der Verantwortlichen
aus der Klingenstadt wurde dann
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durch LSBPräsident Stefan Klett und
LSBVizepräsidentin Eva Selic bekannt
gegeben, dass auch der WMTV Solin
gen unter den offiziellen Gastgebern
zu finden ist. Die 30 Tourstationen
verteilen sich gleichmäßig auf die fünf
NRWRegierungsbezirke, wobei pro
Regierungsbezirk sechs Sportvereine
ausgewählt wurden.
Bei den Tourstopps wird mit einem
umfangreichem
Infotainmentpro
gramm für das ehrenamtliche Engage
ment
im
Sportverein
geworben.
Bereits Engagierte werden für ihren
Einsatz gewürdigt und neue Engagier
te sollen gewonnen werden. Mit dem
EhrenamtsInfomobil erlebt der WMTV
Solingen dann seinen persönlichen
Tag, der, angelehnt an ein Vereinse
vent oder als eigene Veranstaltung,
wahrscheinlich Mitte September statt
finden wird (eine genaue Datierung
erfolgt alsbald).
Geplant sind SportMitmachaktionen,
Gewinnspiele und viele Infos rund um
das Ehrenamt, wobei in jedem Fall der
gastgebende Verein mit seinen guten
Ideen und seinen Gesichtern im Mit
telpunkt stehen soll.
Die
#SPORTEHRENAMTNRWTOUR
2021 ist Baustein der landesweiten In
itiative #Sportehrenamt – Jetzt erst
recht! (https://www.sportehrenamt.n
rw/) des Landesportbundes Nordrhein
Westfalen in Kooperation mit WEST
LOTTO,
gefördert
von
der
Staatskanzlei NRW. 2021 liegt der
Themenschwerpunkt der Initiative auf
Menschen in der 2. Lebenshälfte
(50+). »

WMTV

Informiert
Speziell für Engagierte ab 50 wird eine
Übungsleiter*in (ÜL) CAusbildung an
geboten. Menschen mit einem großen
Erfahrungsschatz bekommen auf sie
zugeschnittene Lerninhalte, die im ÜL
CZertifikat münden. Diese Ausbildun
gen, die die SchwerpunktjahrZiel
gruppe
ansprechen
und
sichtbar
machen sollen, werden in jedem Re
gierungsbezirk angeboten. (weiter In
formationen folgen)
Was ist gelaufen, was haben wir er
lebt? Die Abschlussfeier am 4. Dezem
ber 2021 lässt das Schwerpunktjahr
„Menschen in der zweiten Lebenshälf
te“ Revue passieren. Neben Rückbli
cken auf gelaufene Aktionen findet
auch die letzte Ehrung der Aktion „Eh
renamt überrascht“ statt.

den lokalen Behörden muss leider die
komplette
#SPORTEHRENAMTNRW
TOUR 2021 mit 30 geplanten Statio
nen für dieses Jahr abgesagt werden –
natürlich sehr bedauerlich, da die aus
gewählten Sportvereine an vielen
Standorten bereits einige Zeit und Mü
he in die Vorbereitung gesteckt haben“
Aber aufgeschoben ist nicht aufgeho
ben: Die #SPORTEHRENAMTNRW
TOUR 2021 ist nun für den Zeitraum
23. April 2022 (letztes Wochenende in
den Osterferien) bis 3. Oktober 2022
(erstes Wochenende der Herbstferien)
terminiert – die genaueren Terminab
stimmungen starten alsbald.
Daniel Konrad

Kurz vor Redaktionsschluss bekamen
wir leider folgende Nachricht: Die
#SportehrenamtNRWTour 2021 fin
det leider erst 2022 statt. Mit Blick auf
die Auswirkungen von Covid19 erfolgt
die Verschiebung.
Eine Entscheidung, die zwar auf der
einen Seite schade, aber auf der an
deren auch nicht wirklich überra
schend ist.
Dazu hat uns der Landessportbund
folgendes mitgeteilt: „In Abstimmung
mit unseren Förderern, Partnern sowie
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Vereinsjugend
Trotz Corona ist unsere Jugend aktiv
Unsere WMTV Jugend „Young Genera
tion“ ist trotz Corona aktiv. Bei vielen
Aktivitäten im letzten Jahr, war unsere
Jugend aktiv mit Vorschlägen und Un
terstützung dabei. So konnten wir z.
B. eine aktive Karnevalsfeier 2021 per
ZOOM, ein Fotowettbewerb, ein Onli
neTurnabzeichen, eine Familienralley,
ein NaturKibazAbzeichen und einen
Luftballonwettbewerb
durchführen.
Trotz Corona soll es natürlich mit un
serer Jugend weitergehen.
Leider müssen wir uns von unserer
Jugendleitung, Kim Bick und Tom
Hammesfahr, verabschieden. Aus zeit
lichen Gründen während des Studiums
und der Ausbildung können beide lei
der nicht mehr in erster Reihe aktiv
sein. Somit ist die Jugend auf der Su
che nach einer neuen Leitung. Ganz
herzlichen Dank aber für die tolle Ar
beit von Kim und Tom in den letzten
Jahren. Wir haben durch Euch die Ju
gend wieder richtig aktivieren können
und einiges erreicht. Vielen herzlichen
Dank dafür, aber ihr seid ja noch bei
uns im Team dabei.
Die Jugend hat dieses Jahr auch einen
neuen Internetauftritt herausgebracht,
der modern und jugendlich auf der
Homepage
des
WMTV
erscheint.
Ebenfalls mit neuen Farben und einem
neuen Namen „Young Generation“.
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Im April hat sich unsere Jugend per
Zoom getroffen und ganz unverbind
lich miteinander gequatscht. Als Er
gebnis soll ein InstagramAccount ins
Leben gerufen werden. Weiter will die
Jugend sich bei den Herren30 von der
Tennisabteilung bedanken. Die Jugend
konnte sich über eine Spende von
1.000 Euro aus dem Weihnachtsbaum
verkauf freuen.
Bei der diesjährigen JubEhrVeranstal
tung der Solinger Sportjugend konnte
auch der WMTV eine Siegerin präsen
tieren. Adrienne Löhr, aktiv als
Übungsleiterin und Spielerin im Hand
ball und in der WMTVJugend, gehört
zu den fünf glücklichen Siegern 2021.
Mittlerweile konnte die WMTV Jugend
bis heute 9 Sieger aus den letzten
Jahren stellen. Tolle Leistung.
Andreas Lukosch

WMTV

Vereinsjugend
Sitzung unserer Vereinsjugend
Am Dienstag, 27.04.2021, lud die
Sportjugend des WMTV zur Sitzung
ein und diesmal, ganz Corona kon
form, per Zoom. Neben zahlreichen
Kids aus unseren Jugenden waren
auch Andreas Lukosch, sowie Gabi Bü
denbender, als Vereinsvertreter anwe
send.
Um 19.30 Uhr begrüßte unser Vor
standsmitglied Andreas Lukosch, Lei
ter
Geschäftsbereich
Sport,
alle
Anwesenden und eröffnete somit die
virtuelle Sitzung. Nach einigen Infos
rund um unsere „WMTV Young Gene
ration“ wurden unter anderem Sozial
MediaThemen, wie die Verwendung
eines InstagramAccounts besprochen.
Hierzu wurden auch schon Ideen aus
getauscht, die dann zukünftig mit In
halten gefüllt werden sollen.
Im Anschluss gab es dann einen regen
Austausch über die Projekte, die in
Zukunft angegangen werden sollen.
Insbesondere sollen sich bitte alle Ju
gendliche Gedanken darüber machen,
was die „WMTV Young Generation“
trotz Corona und Einschränkungen
machen oder erreichen kann. „Welche
Projekte könn(t)en wir umsetzen? Wie
könn(t)en wir uns trotz der Situation
öffentlich positiv darstellen/verkau
fen?“

Ihr seid im Alter von 13 bis 18 Jahren,
habt Lust und Spaß daran Events zu
planen und Jugendliche zu motivieren?
Seid mit dabei, wenn wir Events, Aus
flüge, Projekte zum Beispiel Esports
und Veranstaltungen planen, natürlich
alles im Rahmen für die WMTV Ju
gend. Ideen und Vorschläge können
gerne ab sofort per Mail an Ju
gend@wmtv.de geschickt werden.
Also, wenn ihr Ideen, Anreize oder
Wünsche habt, dann meldet euch bei
uns, wir nehmen sie dankend entge
gen. Denn dabei sein ist alles! Wir
möchten vor allem, dass der Jugend
ausschuss WMTV Young Generation
und der WMTV deutlich „…mehr als ein
Sportverein!“ werden.
Auch unsere WMTVJugend ist selbst
verständlich online vertreten. Unter
dem Punkt „Vereinsjugend“ (zu finden
auf der Homepage des WMTV´s unter
„Unser Verein“) gibt es allerlei Inter
essantes und Informatives rund um
unsere Jugend. Egal ob Angebote zur
Fort und Weiterbildung oder um Pos
ten und Termine, alles ist online dort
zu finden und wird in der Zukunft auch
noch weiter ausgebaut.
Daniel Konrad
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Vereinsjugend
Unsere Sportjugend bedankt sich bei den Tennisjungs
„Wir, die Jugendabteilung des Wald
MerscheiderTurnverein, wollten uns
ganz herzlich für die großzügige Spen
de im Wert von 1.000€ bedanken, die
wir von den Tennisjungs Ü30 erhalten
haben. Wir haben uns riesig über die
se Spende gefreut, und können es
ehrlich gesagt immer noch nicht ganz
glauben. Da wir im vergangenen Jahr
leider keine Projekte durchführen
konnten, aber so viel geplant war,
nehmen wir die Spende ganz herzlich
an.
Wir würden uns freuen, wenn wir es
wieder dürfen, ein gemeinsames Grill
fest zu organisieren, wo Ihr, die Ten
nisjungs Ü30, natürlich alle herzlich
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eingeladen seid. Wir freuen uns auf
Euch! Noch einmal, tausend Dank an
Euch alle!“
Eure WMTV Young Generation
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WMTV
JubEhr

Adrienne Löhr mit JubEhrPreis ausgezeichnet
Ende April 2021 war es wieder so
weit: der diesjährige JubEhr, der Eh
renamtspreis der Sportjugend Solin
gen, wurde nun schon zum sechsten
Male an verdiente Ehrenämtler verlie
hen. Wie auch schon in den vergange
nen Jahren, die Auszeichnung wird
seit dem Jahr 2016 jährlich vergeben,
hatte die Jury die „Qual der Wahl“,
denn auch 2021 hatten sich wieder
zahlreiche engagierte Jugendliche und
junge Ehrenämtler aus den Solinger
Sportvereinen um den JubEhrEhren
amtspreis beworben. Insgesamt gab
es fünf Auszeichnungen bei zahlrei
chen Bewerbungen welche allesamt –
zum wiederholten Male – online ein
gereicht werden konnten.
Aus diesen zahlreichen Bewerbungen
galt es dann die Preisträger zu ermit
teln. Eine eigens für diesen Preis aus
gewählte
Jury
hatte
dann
die
sprichwörtliche „Qual der Wahl“. Als
Auswahlkriterien dienten der Jury: Art
des Ehrenamts, Dauer der Tätigkeit,
sowie allgemeiner Nutzen des Diens
tes. All diese Eigenschaften wurden
dann von der Jury abgewogen.
Aber auch die diesjährige JubEhrAus
zeichnung steht – wie im vergangenen
Jahr auch – ganz im Zeichen von Co
rona und ihren ganzen Einschränkun
gen. Aus diesem Grunde wird die
Vergabe der Auszeichnung alsbald in
einem kleinen Rahmen vorgenommen
werden – wir werden darüber berich
ten.
Mit der nunmehr fünften Auszeichnung
eines / einer Jugendlichen aus dem
Bereich Handball, darf sich unsere
Adrienne in die Reihe einer erfolgrei
chen und engagierten Jugend vom
WMTV Solingen einreihen.
Seit ihrer jüngsten Jugend ist die heu
te 19jährige dem Verein verbunden.
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Anfänglich war sie beim Kinderturnen,
das ihr auch sehr viel Spaß gemacht
hat, ehe sie sich auch für andere
Sportarten öffnete. Seit nun mehr als
12 Jahren hat sie ihre Heimat im
Handballsport gefunden, wo sie mitt
lerweile mehrere Funktionen und Auf
gabenbereiche innehat.

Nicht nur das eigene Handballspielen
in der Mannschaft, das Training, der
Zusammenhalt und die Freundschaf
ten untereinander waren zunehmend
Bestandteil ihrer Freizeitaktivitäten,
sondern auch, die Tatsache, dass sie
immer mehr erkannte, wie sehr ihr
das „Helfen“ bei den jüngeren Hand
ballkids, unter der Anleitung eines
Trainers, Spaß machte.
Parallel engagierte Adrienne sich auch
frühzeitig als Mitglied im Jugendaus
schuss des WMTVs. Dort war und ist
sie als Ansprechpartner für Kinder und
Jugendliche vertreten und darüber
hinaus für die Interessen derselbigen
verantwortlich. Auch Events und der
gleichen gehören weiterhin zu ihren
Aufgabenbereichen. »

WMTV
JubEhr

Fast zeitglich mit dem Eintritt im Ju
gendausschuss begann sie auch ihre
Tätigkeit als HandballSchiedsrichterin
– einer Leidenschaft, der sie auch
heute noch nachgeht.
Seit der Saison 2017/2018 ist Adri
enne in der Jugend unserer Handball
abteilung
als
Helferin
bzw.
Co.Trainerin tätig. Dort bot sie ihre
Dienste in mehreren Mannschaften an,
ehe sie mit ihrer CoTrainerin Lina
Rothmann seit 2020 alleinverantwort
lich eine weibliche DJugendMann
schaft übernahm. Mit diesem Team
geht sie auch die kommende Spielzeit,
während sie noch zusätzlich als Helfe
rin im Bereich der männlichen Jugend
aktiv ist
Auch außerhalb des „normalen“ Trai
ningsbetriebes wird Adrienne immer
wieder mit eingeplant. Bei den regel
mäßigen WMTVTurnieren hilft sie un
ter anderem im CateringBereich aus,
oder auch bei anderen Aufgaben wie
Aufbauen und Aufräumen. Darüber
hinaus ist sie ebenfalls noch im Besitz

des „Zeitnehmer und des ESBSchei
nes“. (ESB = elektronischer Spielbe
richt) und sofern es „Corona“ zulässt,
möchte sie auch gerne den Lehrgang
zur TrainerCLizenz absolvieren.
Insgesamt war diese erneute Aus
zeichnung schon die neunte (!) JubEhr
– Würdigung eines/einer Jugendlichen,
die ihre ehrenamtliche Tätigkeit im
WaldMerscheider TV durchführt. Dies
unterstreicht das vorbildliche Engage
ment der Jugend im Verein vom
Sportpark SolingenWald. Der Vor
stand und natürlich auch der Gesamt
verein sind stolz auf unsere Jugend
und unterstützen dieses und das Eh
renamt mit allen ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln – macht weiter so!
Selbstverständlich würden wir hier
auch gerne die Preisträger der ande
ren Vereine beglückwünschen. Aber
leider liegen uns diesbezüglich noch
keine weiteren Informationen vor…
Daniel Konrad
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Kinder und Jugendsport
Kibaz in der Natur

Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem SSB
Der Solinger Sportbund und seine
Vereine wurden auch trotz der stei
genden Corona Zahlen nicht müde.
Nein, ganz im Gegenteil, sie strotzen
und strotzen gemeinsam nur so voller
Tatendrang! Als aktuelles Projekt wur
de am Montag, 26.04.2021, im Rah
men einer ZoomPressekonferenz, an
dem auch der WMTV teilnahm, die Ak
tion „FamilienKibaz in der Natur“ vor
gestellt.
Die Partnervereine der anerkannten
Bewegungskindergärten hatten sich
zusammengetan und überlegt, wie
man denn Familien in diesen jetzigen
Zeiten in Bewegung bekommen kann.
Aus dem Bündnis, an dem der Mer
scheider TV, MaxCamp, Solinger LC,
TSV Aufderhöhe und WMTV Solingen
beteiligt sind, ist das „FamilienKibaz
in der Natur“ (Kinderbewegungsabzei
chen) entstanden. Mit dem Ziel, dass
Familien, insbesondere mit kleineren
Kindern, gemeinsam dazu animiert
werden die Natur zu entdecken.

Jeder teilnehmende Verein hatte im
Vorfeld zwei Stationen auf einer soge
nannten Laufkarte entwickelt – also
insgesamt 10 verschiedene Übungen
und Aufgaben. Aufgaben und Übun
gen, die nicht nur zum aktiven mitma
chen animierten, sondern auch die
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unterschiedlichsten Sinne anregen und
schärfen sollten.
Unter anderem bestand ein Aufgabe
darin, einen „Baum zu umarmen“.
Wobei die Erklärung auf der Stations
karte wie folgt aussah: „Sucht Euch
gemeinsamen einen Baum aus und
versucht ihn gemeinsam zu umarmen.
Wie viele Personen benötigt ihr? Pro
biert es mal aus und haltet ihn fest!“ –
die Lösung wird überraschen, verspro
chen!
Die Aufgaben konnten im Wald, in na
hezu jeder Parkanlage oder auch zum
großen Teil sogar im eigenen Garten
absolviert werden. Ganz Coronakon
form und unter der Einhaltung der ak
tuellsten Pandemievorschriften.
Unsere „FamilienKibaz in der Natur“ –
Aktion begann am 01.05.2021 und
endete bzw. endet mit dem 06.06.
diesen Jahres. In dieser Zeit haben al
le Teilnehmer die Möglichkeit ihre voll
ständig
ausgefüllte
Laufkarte
an
Ganztag@solingersport.de zusenden.
Im Gegenzug erhalten alle Zusender
dann nach der erfolgreichen Aktion ei
ne personalisierte „KibazUrkunde“ –
als Dankeschön und zur zusätzlichen
Motivation.
Ferner wird im Nachgang unter allen
ausgefüllten Laufkarten ein großes Be
wegungspaket verlost, mit vielen
Überraschungen, zur Verfügung ge
stellt von der AOK, die das Projekt als
zusätzlichen Partner begleitet.
Daniel Konrad

WMTV
Turnen

Das OnlineKinderturnabzeichen
Der WMTV Solingen 1861 e.V. hatte
sich für Samstag, 10 April 2021, für
„die Kleinsten“ Kids im Verein etwas
ganz besonderes einfallen lassen,
nämlich ein „Online Kinderturnabzei
chen“.
Angeboten wurde das „Online Kinder
turnabzeichen“ in zwei unterschiedli
chen Altersstrukturen und für alle
WMTVMitglieder. Aber auch Freunde
und sonstige Interessierte waren zu
dieser Aktion herzlichst eingeladen.
Und das Angebot wurde sehr gut an
genommen, denn Saskia Brüser und
AnnaLena Bleech freuten sich über
zahlreiche Anmeldungen und auf einen
sportlichen Vormittag.
Ablegen konnten die Kids das Abzei
chen online über Zoom, wobei die
Teilnahme selbstverständlich kostenlos
war. Es gab vier Stationen mit vielen
verschiedenen Übungen: Frühlingstur

nen, über Baumstämme laufen, spie
len mit Schlammklumpen und zum
Auspowern wurde anschließen zusam
men noch „in den Frühling getanzt“.
Eines konnte man nach der fast ein
stündigen Prüfung aber dann durchaus
bedingungslos festhalten: „Alle kleinen
Turner und Turnerinnen sind jetzt fit
und bereit für den Frühling“, so die
beiden glücklichen und im Anschluss
ebenfalls erschöpften Gastgeberinnen
Saskia Brüser und AnnaLena Bleech.
„Wir danken allen für die Teilnahme
und Freude an den Übungen! Eure
kreativen Ideen haben unser Online
Kinderturnabzeichen zu einem beson
deren Event gemacht“
Hinweis: Das beigefügte Bild beinhal
tet alle Elemente vom Abzeichen;
kindgerecht dargestellt.
Daniel Konrad
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Unterstützung des KinderbuchProjektes
„Es ist die Geschichte vom schwarzen
Kater Salabim und seinen Freunden,
dem Glückskäfer, dem Glücksklee und
der Maus Felix (…)“ – das sind die
Hauptfiguren aus dem Kinderbuch
„Salabim“. Dem Kinderbuch des Klini
kums Solingen, welches ab sofort je
des Kind im Alter von 3 – 10 Jahren,
das stationär im Klinikum behandelt
wird, mitsamt einer Überraschungstü
te überreicht bekommt.
Im (Micro)Buch, das auch im freien
Handel käuflich erworben werden
kann, geht es um einen Kater mit ei
ner verletzten Pfote, der auf der Kin
derstation des Klinikums ein neues
Zuhause findet; dem Beginn einer Er
folgsgeschichte um Freundschaft und
um das doppelte Glück. Geschrieben
wurde es von der Autorin Sabrina Feh
rekampf, die ihre Bücher unter dem
Namen La Vie veröffentlicht.
In einer gemeinsamen Aktion von
Sandra Kratz, Psychologin im Sozial
pädiatrischen Zentrums (SPZ), dem
FördervereinKlinikum und dem Wald
Merscheider TV konnte das Projekt
Anfang April erfolgreich umgesetzt
werden. Mit einer 1. Auflage von
1.200 Stück ist das pädagogische
Büchlein schon jetzt ein Hit, so dass
bald schon eine 2. Auflage folgen soll.
Finanziert wurde das Kinderbuch „Sa
labim“ unter anderem durch den
WMTV, genauer gesagt durch unsere
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Tennis Herren30. „Die Spende konnte
durch den erfolgreichen Verkauf unse
rer Weihnachtsbäume erfolgen, die wir
jährlich
durchführen“,
so
Fabian
Schütz, der für den Walder Verein bei
der öffentlichen Präsentation des Pro
jektes zugegen war.
Daniel Konrad

WMTV
Jugend

"Bewegung und Spaß für übergewichtige Kinder"
… so lautet das neue Projekt, welches
der WMTV Solingen nach den Som
merferien in Kooperation mit dem So
zialpädiatrischen Zentrums (SPZ) und
der Bergischen Krankenkasse
anbie
ten möchte. Ein Angebot, das sich
speziell an übergewichtige Kinder von
610 Jahren, sowie Jugendliche von
1117 Jahren richtet.
Eine Maßnahme, die dem WaldMer
scheider TV sehr am Herzen liegt. „Ein
großes Dankeschön geht an unseren
Kooperationspartner – die Bergische
KK, mit der wir schon seit vielen Jah
ren erfolgreich zusammenarbeiten.
Durch Ihre Unterstützung und durch
die tolle Mitarbeit des SPZ Klinikum
Solingen ist dieses Projekt erst mög

lich geworden“, weiß Andreas Lukosch
das gemeinsame Engagement zu
schätzen. „Wir freuen uns auf die ge
meinsame bewegte Zukunft.“
Entstanden ist die Idee zur Zusam
menarbeit im Übrigen durch die Micro
BuchAktion „Salabim“, dem Kinder
buch des Solinger Klinikums, das seit
einigen Wochen jedem Kind im Alter
von 3 – 10 Jahren, das stationär im
Klinikum behandelt wird, mitsamt ei
ner
Überraschungstüte
überreicht
wird.
Daniel Konrad
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Informiert
Das große FamilienOsterQuiz
Der WMTV Solingen 1861 e.V. hatte
sich für die vergangenen Osterferien
tage wieder etwas ganz Besonderes
einfallen lassen, nämlich ein abwechs
lungsreiches „FotoQuiz“.
Täglich wurden ab dem 29.03.2021
auf der Homepage vom WMTV Solin
gen, genauer gesagt hinter einem
Button oberhalb der News, eine neue
Abbildung mit wechselnden Motiven
"versteckt". Diese Motive begleiteten
unser Maskottchen „WEMTY“ bei sei
nem „Streifzug“ durch das Walder
Stadtgebiet. Und hier kam dann unser
„WMTVFamilienOsterQuiz“ ins Spiel,
denn Ziel war es, zu erkennen „wo“
sich unser WEMTY hat ablichten las
sen. Pro Tag gab es vier Antwortmög
lichkeiten, wobei natürlich nur eine
richtig war.
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Gestartet wurde „Das große WMTVFa
milienOsterQuiz“ am 29. März 2021,
wobei täglich eine neue Frage freige
schaltet wurde.
Daniel Konrad

WMTV

Informiert
QRCodeRally für Familien mit Kindern
Der WMTV Solingen 1861 e.V. hatte
sich im Monat April für seine Familien
mit Kindern im Alter von 310 Jahren
etwas ganz Besonderes einfallen
lassen: eine QRCodeRally quer durch
den Stadtteil Solingen Wald.

An dreizehn unterschiedlichen Punkten
gab es allerlei Aufgaben zu bewälti
gen. Aufgaben, die mittels eines QR
Codes sichtbar wurden. Dabei wurden
Geschicklichkeit, ein guter Spürsinn
und natürlich ganz viel Spaß an der
Freude gefragt. Auf die Teilnehmer

warteten Rätsel und Bewegungsaufga
ben rund um die Natur und den Sport.
Der Ablauf der rund 1,5stündigen Fa
milienrally war ganz einfach, alles was
dazu benötigt wurde, waren ein voll
aufgeladenes Handy mit einem QR
CodeScanner (gibt es, falls nicht
schon fest vorinstalliert, als kostenlose
App im jeweiligen AppStore), Google
Maps und ein Lösungsblatt nebst Stift.
Obwohl die Aufgaben altersgerecht
waren, haben wir trotz allem die Be
gleitung durch eine erwachsene (Be
gleit)Person empfohlen, falls es doch
mal zu Unklarheiten kommen sollte.
Gestartet wurde die FamilienRally an
der WMTVTurnhalle. Dort befand sich
das erste Schild mit zwei QRCodes.
Wobei ein Code die Aufgabe enthielt
und der zweite Euch den Weg über
Google Maps zur nächsten Station zei
gen konnte. Für den Fall der Fälle,
dass doch mal ein QRCode „ver
schwunden“ war, gab es auf der Start
seite der vereinseigenen Homepage
(www.wmtv.de) Hilfestellungen.
„Durch die Familienrally konnten wir
unsere Präsenz im QuartierSolingen
Wald abermals steigern und eine Bin
dung zu unseren Kindern und Familien
halten“, so Pressesprecher Daniel
Konrad. „Gerne durften auch nicht
WMTVMitglieder an unserer Rally teil
nehmen – jeder war dazu herzlich ein
geladen!“.
Daniel Konrad
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WMTV

Informiert
Geschenke für den WMTVNachwuchs
Wir nutzten für das Nikolausgeschenk
der kleinen Kinder des WMTV eine Ak
tion des LSB, die “bewegte Tüte“.
Doch statt einer „Tüte“ füllten wir eine
Brotdose mit kleinem Spielzeug, und
Ideen. Auch wenn z. Zeit alles anders
ist, unsere alte Tradition wollten wir
doch nicht verwerfen, nur verschie
ben.
So konnte die Nikolausüberraschung
für die ElternKindGruppen und die
Babys, erst jetzt im Februar verteilt
werden. Zum einen, weil die Firma,
die die Dosen liefern sollte, wegen
Kurzarbeit nicht rechtzeitig fertig wur
de. Und zum anderen ganz logisch, da
wir unsere Teilnehmer nicht mehr ge
sehen haben.
So bepackte ich mit Kim Bick Ende Ja
nuar rund 150 Frühstückdosen mit ei
nem kleinen Ball, einem PixiBuch und
zwei kleinen Fingerpüppchen. Zusam
men mit einem Brief des Vorstandes
und aller Übungsleiter aus dem Klein
kindbereich und Tipps für Spielvor
schläge in der sportlosen Zeit.
Nun mussten die Dosen noch verteilt
werden. Dazu luden die Übungsleiter
zu einem bestimmten Zeitfenster zur
WMTVHalle ein, um dort die Dosen
auszugeben. Ich hatte mir Weiberfast
nacht ausgesucht und wartete in
strahlendem Sonnenschein vor der
Halle und auf meine Babys.
Und sie kamen auch. Ein paar waren
entschuldigt, da sie auf Grund von Ar
beit oder auch der Mithilfe beim Ho
meschooling nicht kommen konnten.
Aber den wenigen konnte ich die Do
sen mit Freude überreichen und es
gab noch an der Halle den ersten
Spaß mit den Dingen. Die Geschenke
kamen gut an. Und es war schön, vie
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le noch einmal wiederzusehen. Einen
Teil der Dosen habe ich auch selbst
vorbeigebracht,
und
bekam
per
WhatsApp schnell Rückmeldung über
die Reaktion.
Aßol Kimpeler hatte die Eltern auch an
die Halle eingeladen und konnte die
Dosen an viele Teilnehmer mit reich
lich Abstand verschenken, es gab auch
ein paar, die nicht kommen konnten,
da sie aus arbeitstechnischen Gründen
nicht konnten, oder auch als Helfer
beim Homeschooling gebraucht wur
den.
Um den entschuldigten noch die Über
raschung zu bringen, fuhr Aßol mit
dem Auto eine Runde durch Solingen
und verteilte die Dosen an glückliche
Kinder und Eltern, die sich alle sehr
über die Kleinigkeit gefreut haben.
Bei AnnaLena Bleech ging es bei der
Übergabe sogar ein wenig sportlich zu,
die Eltern und Kinder mussten bevor
sie das Geschenk bekamen, eine
Sportübung machen. Nach dem Öffnen
gab es auch hier schöne und nette Re
aktionen auf den Inhalt. Zum Teil wur
de gleich damit gespielt.
Conny Adolphs musste ihre Übergabe
aus Krankheitsgründen in den März
verschieben, während die Handball
Krabbelgruppe um Sascha Kuhlmann
die Übergabe in der Ohligser Heide
durchführte.
Wir freuen uns, Euch alle etwas über
reicht oder gebracht zu haben und
wünschen uns Euch auch bald wieder
in der Halle zu sehen.
Im Namen aller Übungsleiter/innen
des Kleinkindbereiches
Gabriele Büdenbender

WMTV

Vereinsjugend
WEMTY und die Luftballons
Nicht 99 Luftballons, dafür aber über
80 – dass ist die beachtliche Resonanz
auf
unseren
Luftballonwettbewerb
„Hier fliegen die Ballons!“. Teilnahme
berechtigt waren alle Kinder bis zum
Alter von einschließlich 14 Jahren, die
im WMTV angemeldet sind. Zusätzlich
waren auch die unmittelbaren Ge
schwister dieser Kinder eingeladen,
die ebenfalls an der Aktion teilnehmen
durften.

Und unser WMTVMaskottchen WEMTY
hatte alle Hände voll zu tun, denn
schließlich mussten von ihm nach der
Anmeldung über 80 Postkarten ausge
füllt und Luftballons aufgefüllt werden,
damit diese am Dienstag, 10.03.2021
bei ordentlichem Wind und trockenem
Wetten, gen Himmel gelassen werden
konnten.
Nun hieß es für alle „abwarten“. Denn
sollte der Luftballon mit Deiner Karte

gefunden werden, dann würde dieser
in den nächsten Tagen und Wochen bei
Euch zu Hause im Briefkasten landen.
Sollte dies geschehen, müsstet Ihr
Euch nur noch beim WMTV und bei
WEMTY melden. Wir werden dann auf
einer Landkarte Euren „Landeplatz“
festhalten, um die weitesten Flüge zu
dokumentieren...
Über sieben Wochen waren verstrichen
und die Rückmeldungen, sprich die
aufgesammelten und per Post zurück
geschickten und vorher vom WMTV
ausfüllten Postkarten, konnten ausge
wertet werden.
Am weitesten flog dabei der Ballon
von Mila Aurelio und zwar bis nach
Wabern. Dies ist eine Gemeinde im
nordhessischen
SchwalmEderKreis
und gut 210 Kilometer von Solingen
entfernt, in unmittelbarer Nähe der
Stadt Kassel.
Auf dem zweiten Platz „landete“ der
Ballon von Jari Moll und zwar im 160
Kilometer entfernten Leopoldshöhe.
Leopoldshöhe ist eine Gemeinde im
Kreis Lippe. Sie liegt zentral in Ost
westfalenLippe, einer Region im
Nordosten des Landes Nordrhein
Westfalen, und grenzt im Westen an
die kreisfreie Stadt Bielefeld.
Auf den dritten Platz ist der Ballon von
Melina Birkhofen geflogen – bis nach
RhedaWiedenbrück – das sind gut
135 km. RhedaWiedenbrück ist eine
mittlere kreisangehörige Stadt im
Kreis Gütersloh im Osten von NRW.
Alle glücklichen Gewinner bekamen
ein WEMPTYMaskottchen und die drei
„Finder“ wurden ebenfalls mit einem
UniversalGutschein per Post belohnt.
Daniel Konrad
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WMTV
Karneval

Virtueller Kinderkarneval 2021
KARNEVAL in diesem Jahr mal ganz
anders LAVENRAK, so kann man es
auch lesen, es ist das gleiche Wort
sieht aber ganz anders aus. Und ganz
anders sah auch unsere Feier in die
sem Jahr aus.
Corona bedingt konnten wir in diesem
Jahr nicht in der großen Halle feiern,
weder den Kinder noch den Erwach
senenkarneval. Wir feierten in unse
rem neuen Gymnastikraum in einem
kleinen Kreis von Übungsleitern, die
ein buntes Programm auf die Beine
stellten und live vor dem Laptop in
Soloauftritten mit Tanz und Liedern die
Gäste am fernen Laptop bewegten und
unterhielten.
In der Zeit von 15:00 bis 15:45 Uhr
wurde vom WMTV ein buntes Pro
gramm auf die Beine gestellt, damit –
zumindest virtuell – etwas Karnevals
stimmung aufkommen konnte.
Rund 40 Familien begrüßten der als
WMTVHummel verkleidete Andreas
Lukosch und Gabi Büdenbender zur
ersten virtuellen Kinderkarneval´s Fei
er. Für eine Premiere ein beachtens
werter Erfolg.
Wir konnten am Bildschirm die bunt
geschmückten Familien zu Hause se
hen, die unserem Programm mit Freu
de folgten. Selbstverständlich der
Pandemie angepasst, waren immer
nur max. 23 Personen im Raum und
das auch mit Abstand.
Das Programm wurde abgerundet und
präsentiert von AnnaLena Bleech, Phil
Lukosch, Kim Bick, Gabi Büdenbender,
Andreas Lukosch und den drei Tanz
mädels der Tanzgruppe Schiwa und
der KTSTanzgruppe. Nachfolgend un
ser kleines, aber doch unterhaltsames
Programm:
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 Zum Warmtanzen lud Gabi die Kin
der und Eltern mit dem Lied: „YMCA“
ein und legte mit vielen eine flotte
Sohle aufs Parkett.
 Die Tanzmädchen Kimberly, Carlotta
und Fenja zeigten einen Tanz mit einer
Mischung aus Showtanz und Garde
tanz.
 Dann wurde es etwas ruhiger, Anna
Lena ging mit allen auf die Bärenjagt.
 Auf den“SchnappiTanz“ mit Gabi
folgten Kim und Phil mit dem roten
Pferd.
 Und um den Zoo abzurunden, sang
und tanzte Gabi das Schlangenlied.
 So richtig in Bewegung kamen dann
alle nochmal mit dem Lied „head,
shoulders, knees and toes“.
 Zum Karneval gehörte auch eine Po
lonäse (natürlich mit Abstand), und
die ließen wir auch nicht aus. Mit einer
Reihe von Stofftieren, die an einem
Stab befestigt waren, ging es zur „Po
lonäse Blankenese“ rund im Raum
herum. Immer wieder vor der bunt
geschmückten Wand vorbei.
 Der Ententanz rundete das Pro
gramm ab und nach gut 45 Minuten
hieß es „wer hat an der Uhr gedreht?“
 Mit einer lauten Rakete verabschie
deten wir uns alle voneinander.
Unser Programm wurde von unserer
WMTVHummel Andreas wunderbar
moderiert und auch mit Applaus von
den Familien bedacht, den jeder Ak
teur vor dem Laptop live erhielt.
Wir bedanken uns bei allen Familien,
die teilgenommen haben und allen an
deren Karnevalsjecken vor und hinter
den Bildschirmen, für das Miterleben
der anderen Karnevalsfeier. Auf das es
nächstes Jahr wieder „in echt“ ist. In
diesem Sinne: „Et kütt, wie et kütt –
Solig fiert met! “
Gabi Büdenbender/
Daniel Konrad
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WMTV
Karneval

Kinderkarneval 2021, die Gewinner stehen fest
Der WMTV konnte sich im Nachgang
zur ersten virtuellen Kinderkarnevals
feier über zahlreiche Fotos eurerseits
freuen. Bei so vielen bunt kostümier
ten und gut gelaunten Kindern war es
nicht leicht „drei Sieger“ auszuwählen.
Aus diesem Grunde hat sich unser
Maskottchen WEMTY dazu entschlos
sen, dass ALLE Einsendungen eine Be
lohnung verdient haben. Aus diesem
Grunde bekommen alle teilnehmenden
Kids von uns ein WEMPY – Stoffmas
kottchen geschenkt, denn das habt Ihr
Euch verdient.
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Selbstverständlich haben wir trotzdem
drei „Treppchen“ Platzierungen verge
ben, quasi die Gewinner der Gewinner.
Wir gratulieren hiermit ganz herzlichst
unseren folgenden drei KarnevalsJe
cken:
• Platz 1: Finn Schumacher
• Platz 2: Ben Brunsch
• Platz 3: Emma Schumacher
Daniel Konrad

Badminton
1. Mannschaft

Unsere Erste im VerbandsSonderheft
Im letzten Sonderheft des Badminton
Verbandes gab es eine kleine Homma
ge an unsere erfolgreiche 1. Badmin
tonMannschaft,
welche
bis
zum
endgültigen Saisonabbruch ungeschla
gen die Tabellenspitze der Verbandsli
ga Süd 1 anführte. Diesen Bericht
möchten wir Euch selbstverständlich
nicht vorenthalten…
„Die Saison 2020/21 startete für die
erste Mannschaft des WMTV am 5.
September 2020. An den ersten drei
Spieltagen konnten insgesamt 4:2
Punkte gegen die stark aufspielenden
Aufsteiger erzielt werden. Daraufhin
konnte TuS Bommern 1 überraschend
deutlich mit 6:2 auswärts geschlagen
werden. Mitte Oktober wurde bereits
das letzte Spiel der Saison gegen TuS
Scharnhorst 1 ausgetragen, in wel
chem erneut gepunktet werden konn
te. Somit blieb die erste Mannschaft
des WMTV bis zum Zeitpunkt des end
gültigen Saisonabbruchs ungeschlagen
in der Verbandsliga Süd 1. In der Ta
belle bedeutete das den 2. Platz,
punktgleich mit den Mannschaften
STC BW Solingen 3 und TuS Scharn
horst 1. Das direkte Duell gegen den
Tabellenführer aus Solingen stand am
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letzten Spieltag der Hinrunde an. Mit
einem Sieg hätte sich die Mannschaft
aus eigener Kraft an die Spitze setzen
können. Dafür die kommende Saison
in der Oberliga Süd 1 mindestens ein
freier Platz zu vergeben ist, besteht
die Möglichkeit für den WMTV mit dem
Aufstieg in die Oberliga den größten
sportlichen Erfolg in der Vereinsge
schichte zu erreichen.“
Daniel Konrad
NACHTRAG: vom 27.04.2021 / Solin
ger Tageblatt: "Dem WMTV Solingen
ist der Sprung in die Oberliga vorerst
verwehrt geblieben. Der beim Sai
sonabbruch der Badmintonligen Mitte
Oktober zweitplatzierte Verbandsligist
setzte sich bei der Auslosung der nun
frei gewordenen Aufstiegsplätze in die
höhere Klasse nicht durch. Der freie
Aufstiegsplatz in der Gruppe Süd 1
ging in der Verlosung an die dritte
Mannschaft des STC BlauWeiß Solin
gen. Der beim Abbruch mit dem
WMTV
punktgleiche
Spitzenreiter
steigt nach jetzigem Stand in die
Oberliga auf, während die Walder
Mannschaft in der neuen Saison einen
erneuten Angriff starten darf."

Badminton
Vatertag

Badmintonabteilung wäre dieses Jahr auch unterwegs
Prolog: „Der Vatertag (regional auch
Herrentag oder Männertag) ist ein in
verschiedenen Teilen der Welt began
genes Brauchtum zu Ehren der Väter
und der Vaterschaft. Je nach Land und
Region wird er an unterschiedlichen
Tagen gefeiert.“ (Quelle: Wikipedia)
Das der WMTV Solingen „mehr als nur
ein Sportverein“ ist, hat er schon sehr
häufig bewiesen. Egal ob auf dem
Spielfeld, in der Halle oder im Fitness
Raum, der WMTV ist für sein soziales
Miteinander bekannt. Auch außerhalb
der
„normalen“
Trainingseinheiten,
Übungen oder Spielen wird das aktive
Vereinsleben „großgeschrieben“. Egal,
ob auf geselligen Mannschaftsausflü
gen oder bei der Unterstützung und
Förderung des Nachwuchses, unsere
Mitglieder sind in vielen Bereichen an
zutreffen.

Dem steht auch unsere Badmintonab
teilung in Nix nach – normalerweise…
Denn unsere BadmintonHerren gehö
ren wohl zu den „traditionellsten“
WMTVAbteilungsAbsolventen
von
VatertagsTouren. Seit 1995 treffen
sich alljährlich am Vatertag „Väter“
und solche, die es werden wollen, an
der WMTV Halle um mit Bollerwagen,
„einem“ gut gekühlten Fässchen, so
wie reichlich Proviant durch die Walder

Gegend zu ziehen. Um dann am Ende
des feuchtfröhlichen Tages entweder
in einer Gaststätte oder einem „Spiel
ergarten“ einzukehren, wobei in den
letzten Jahren auch vermehrt die Ter
rasse der Tennisabteilung in Beschlag
genommen wurden (…).

Einmal in Erinnerung schwelgen? Bitte
sehr, kein Problem: „2017 zum Bei
spiel unternahm unsere Badmintonab
teilung
schon
ihre
22.
(!)
VatertagsTour. Mit 15 Teilnehmern
ging es damals bei herrlichem Son
nenschein durchs Ittertal, in das In
dustriegebiet HaanOst, über die
Klingenstädter
Korkenziehertrasse,
Blumenthal, Walder Straße und Nüm
men, zurück zum Vereinsgelände des
WMTV – in den Sportpark Solingen
Wald. Auf der Terrasse der Tennisab
teilung wurde dann im Anschluss –
ganz familiär, so wie es sich für einen
familienfreundlichen Verein gehört –
mit den Frauen und Kindern gemein
sam gegrillt, so dass dort im An
schluss (mit dann insgesamt 45
Personen) zusammen noch einige ge
mütliche Stunden verbracht wur
den.“ (Vereinsheft Nr. 148 – Seite 54)
Auf das es im nächsten Jahr wieder
besser wird…
Daniel Konrad
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Tennis

Saisonstart
Die Tennissaison 2021 startet erfolgreich
Vorbereitet war im Grunde genommen
schon alles und nun konnte es auch
endlich los gehen: „unsere Tennisanla
gen wurde Ende April zum Bespielen
freigegeben!“
Nachdem die Plätze Anfang der Oster
ferien fachgereicht hergerichtet wur
den, warteten die Verantwortlichen
rund um die Tennisabteilung des
WMTV Solingen 1861 e.V. nur noch
auf den richtigen Moment zur Freigabe
– und dieser Zeitpunkt war nun gege
ben.
Glücklicherweise haben unsere Plätze
die letzte Frostperiode recht gut über
standen, so dass wir Dank des enor
men Einsatzes unserer Herren 30 und
diversen weiteren Helfern es nun wa
gen konnten, die Spielsaison zu eröff
nen. Seit Dienstag, 20.04.2021 ist
somit auch wieder „etwas“ Normalität
bei unseren Tennisfreunden einge
kehrt.
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Da der Platz gerade zu Beginn der Sai
son noch recht anfällig ist, wurden die
Spieler und Spielerinnen wie jedes
Jahr um eine anfänglich schonende
Spielweise gebeten, damit die Platzo
berfläche nicht durch scharfen Antritt
oder heftiges Abstoppen aufgerissen
wird. Und dies aus gutem Grund, denn
„solche Schäden sind über die ganze
Saison hinweg kaum wieder zu besei
tigen.“, wie aus der Abteilungsleitung
rund um Friedrich Rütting vermeldet
wird.
Der derzeitigen Pandemiesituation ge
schuldet, müssen natürlich auch beim
WMTV zum eigenen Schutz und in un
ser aller Interesse, einige Regeln strikt
eingehalten werden. Die genauen und
aktuellen Vorschriften entnehmen Sie
bitte der Presse oder fragen diese di
rekt bei der Abteilungsleitung an.
Die Abteilungsleitung
Friedrich Rütting / Wolfgang Breda

Tennis

Informiert
Fünf Seniorenmannschaften gemeldet
Auch in diesem Jahr werden wir auf
der heimischen Tennisanlage wieder
viele unterschiedliche Mannschaften
bei ihren Medenspielen anfeuern kön
nen.
• Die Herren 70 spielen in der Saison
2021 in der 2. Verbandsliga –
Ziel: Klassenerhalt
• Damen 50 (Bezirksklasse A) –
Ziel: Klassenerhal
• Herren 60 (Bezirksklasse A) –
Ziel: Klassenerhalt
• Herren 65 (Bezirksklasse A) –
Ziel: Aufgrund personeller Verstärkung
durch ehemalige Spieler der Herren 55
lautet das klare Ziel „Aufstieg!“
• Die Mannschaft der Herren 30 spie
len in der Bezirksklasse B und wurden
durch zwei neue Spieler personell ver
stärkt. Das Team ist ehrgeizig und
deshalb lautet das Ziel: „Aufstieg in
Bezirksklasse A!“

Weitere geplante Aktionen im Bereich
Tennis:
• Jetzt schon fest steht der Termin für
das TennisFeriencamp 2021. In der
dritten Sommerferienwoche können
Kinder hier den Tennissport unter
fachkundiger Anleitung und Betreuung
ausprobieren. Einmalig in Solingen ist
dabei die Betreuung der Kinder von
09.00 – 16.00 Uhr einschließlich tägli
chen gemeinsamen Mittagstisches im
vereinseigenen WMTVRestaurant.
• Als besonderer Höhepunkt ist zudem
geplant, einen Sponsorenlauf im Wal
der Stadion durchzuführen. Der Erlös
daraus soll dann wieder einem wohltä
tigen Zweck zugeführt werden. Auch
hier kann aufgrund der ungewissen
Lage noch kein Termin genannt wer
den.
Wolfgang Breda
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Handball

Krabbelgruppe
Weihnachtsgeschenke bei 20°C
Bei den ersten Sonnenstrahlen in 2021
gab es die Weihnachtsgeschenke für
unsere Kurzen aus der Handballkrab
belgruppe. Anstatt die Kinder zu uns
zu holen, entschieden sich die Betreu
er Johannes Kratz und Sascha Kuhl
mann dazu am Sonntagvormittag auf
den Engelsbergerhof zu fahren und
dort die Geschenke zu verteilen.

Mit Bollerwagen und Schutzmasken
stellten wir uns an den Rand des Ge
schehens auf und erwarteten die Kin
der, die einzeln vortraten und sich
über die Brotdosen mit Inhalten sehr
freuten. Auch wenn die Versuchung
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groß war, hielt man sich an die Ab
standsregelungen und verschob den
Austausch untereinander auf die digi
talen Medien.

Regeln, die zum Glück für unsere Kids
nicht gelten mussten und die sich
sichtbar freuten zusammen die Spiel
geräte zu erobern und gemeinsam zu
turnen. Vielleicht wären diese Spiel
platzbesuche auch eine Alternative für
die Zukunft, wenn der Sport im Freien
vor der Halle wieder erlaubt werden
kann.
Sascha Kuhlmann

Handball

Guiness Buch der Rekorde
Es ist amtlich: "Susi" ist Weltrekordhalterin!
Es hat zwar coronabedingt etwas län
ger gedauert und immer wieder muss
ten neue, zusätzliche Nachweise sowie
Beweise eingereicht werden, aber die
Hartnäckigkeit hat sich gelohnt: Die
Klingenstadt Solingen hat eine neue
GuinnessWorldRecordsHalterin!

Josefine „Susi“ Meerkamp ist „The Ol
dest Handball Player of the World“. Die
am 05.07.1944 geborene, immer noch
aktive Handballspielerin vom WMTV
Solingen, konnte sich mit diesem Titel
einen langersehnten Traum erfüllen.
Zur Bedeutung dieser Auszeichnung
sagte sie jüngst: „Ich bin unendlich
stolz und dankbar, dankbar, dass ich
mein Hobby so lange mit so vielen lie
ben Spielern und Trainern teilen konn
te.“
Was viele Wegbegleiter, Funktionäre
und Gegner schon länger vermutet
hatten, wurde somit nun auch höchst
offiziell bestätigt. „Nach unserem Wis

sensstand (und Nachprüfungen), gibt
es wohl sonst keine weitere Dame, die
in diesem respektablen Alter noch re
gelmäßig in unserem Handballsport
aktiv ist – und das wurde uns nun
durch die GuinnessWorldRecordLi
mited bestätigt!“, so Birgit Renninger
(langjährige Freundin und Mitspielerin)
und
WMTVPressesprecher
Daniel
Konrad, die beide maßgeblich für die
Beantragung der Auszeichnung ver
antwortlich waren.
Zum Zeitpunkt der Beantragung des
Weltrekordes (aufgrund der aktuellen
CovidSituation dauerte die Bestäti
gung des Rekordes durch die Guin
nessWorldRecordLimited über ein
Jahr) war Josefine Meerkamp, die alle
nur liebevoll Susi nennen, schon 75
Jahre alt. Genauer gesagt 75 Jahre
und 302 Tage (!)… Denn für diese Re
kordbestätigung wurde die Begegnung
vom 16.02.2020 zugrunde gelegt –
dem
letzten
offiziellen
Meister
schaftsspiel vor dem ersten Covid19
Lockdown im Jahre 2020.
Allerdings war dies nicht das wirklich
letzte Spiel von unserer vornehmlich
als Kreisläuferin eingesetzten „Susi“.
Denn nach dem ersten Lockdown und
in der dann letztlich vor kurzem abge
brochenen Saison 2020/2021 gab es
noch ein paar Meisterschaftsbegeg
nungen, wo sie ebenfalls aktiv auf „der
Platte“ dabei war.
Zum Zeitpunkt des letzten aktiven
Spieles vor dem 2. Lockdown, die Be
gegnung fand am 03.10.2020 gegen
die Damen des ATV Hückeswagen
statt, war sie sogar schon stolze 76
Jahre und 90 Tage alt. Und ein Ende
ist noch nicht absehbar… »
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Guiness Buch der Rekorde
Der Weg zum Weltrekord: In Rhein
landPfalz im schönen Dorf Rodder,
Kreis Ahrweiler, geboren, zog es „Susi“
schon in jungen Jahren in die Klingen
stadt Solingen.
Da der Handball für die damals 17
jährige Sportlerin schon immer zu ih
rem Lieblingssportarten gehörte und
sie sich schon länger für diese Sport
art interessierte, war es anfangs sehr
enttäuschend für sie, dass es in der
Klingenstadt zuerst keine geeignete
Mannschaft gab.
Aber das sollte sich im Spätfrühling
des Jahres 1961 ändern, denn da er
blickte die heutige Rekordhalterin
einen Aushang des „VFLWald“, wel
ches ihr Leben bis heute veränderte.
Dazu Josefine Meerkamp: „Als ich
durch die Stadt ging, bemerkte ich ein
Plakat, auf dem ein Verein nach jun
gen Handballspielerinnen suchte. Da
ich damals nach einem Mannschafts
sport suchte (ich wollte keinen Einzel
sport) und an Handball schon immer
interessiert war, kontaktiere ich die
dort angegebene Telefonnummer. Am
selben Abend, dem 15. Mai 1961,
wurde ich zum Training eingeladen. Da
ich keine Sportausrüstung oder Hal
lenschuhe hatte, organisierten meine
zukünftigen Teamkollegen alles so,
dass ich an diesem Tag meine erste
HandballTrainingseinheit
erleben
konnte.“
Aus dieser Zeit stammt auch ihr Spitz
name „Susi“, der unter anderem aus
ganz pragmatischen Gründen zustan
de kam. Zum einen gefiel ihr der Na
me Josefine nicht unbedingt und zum
anderen war ihr gebürtiger Name ein
fach zu lang. Zu lang für einen Spiel
zug, der wie sie selbst mit einem
Augenzwinkern feststellte, nach dem
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„aussprechen von Josefine häufig
schon beendet war!“.
Nach der Zeit beim VFL Wald wechsel
te sie zum Merscheider TV, wo sie im
Laufe Ihrer handballerischen Karriere
ihren persönlichen sportlichen Höhe
punkt, den Aufstieg in die Verbandsli
ga, schaffte. Ihr Trainer zu dieser Zeit
war im Übrigen ein gewisser Heino
Kirchhoff, der nicht zuletzt in den 90er
Jahren für den Aufschwung des Solin
ger Handballs beteiligt war.
Im Laufe Ihrer Handballkarriere spielte
„Susi“ in Solingen demzufolge bei ver
schiedenen Vereinen, beginnend beim
VFL SolingenWald, danach beim Mer
scheider TV, gefolgt vom DJK Vogel
sang und dem SSC 95/98, der in
Solingen oft nur als „Club“ bezeichnet
wurde, wo sie unter anderem in der
Bezirks und Verbandsliga spielen
durfte.
In ihrer nun fast schon 60jährigen
Zeit als aktive Sportlerin konnte sich
Josefine Meerkamp immer auf ihre gu
te körperliche Verfassung und ihre ei
gene hervorragende Fitness verlassen.
Diese guten Voraussetzungen finden
sich auch in der Anzahl ihrer Verlet
zungen wieder, bis auf ein „bisschen
Finger, sowie bisschen Schulter und
Nase, ging bis jetzt fast alles gut, toi,
toi, toi!“ (OTon!) war sie nahezu ver
letzungsfrei.
Lediglich ein Sprunggelenksbruch im
Jahre 2015 veranlasste die damals 71
jährige (!) zu einer längeren Pause.
Wobei auch hier ihre gesamte körper
liche Konstitution vom Vorteil war,
denn wohl die wenigsten Seniorinnen
wären nach einer Heilungszeit von
nicht gerade einmal 6 Monaten wieder
aktiv auf die Platte zurückgekehrt. »

Handball

Guiness Buch der Rekorde
Aber selbst diese schwere Verletzung,
die „natürlich“ während eines Spieles
passierte, konnte Susi nicht aus der
Fassung bringen. Denn während alle
anderen Anwesenden in der Halle um
sie herum nur geschockt auf den Ret
tungswagen warteten, hegte sie ledig
lich den Wunsch „nach einer Kippe
und einem Bier“ – typisch Susi eben…
Nach der Auflösung der letzten „Club
Mannschaft“, wechselte Sie mit eini
gen Weggefährtinnen zum WaldMer
scheider TV, wo sie auch noch heute
aktiv ist. Dort wurden dann unter ihrer
Beihilfe im Sommer 2019 die 3. Da
men gegründet. Ein Team um ehema
lige Spielerinnen vom Club (Solinger
SC 95/98), vorherigen AJugendspie
rinnen des WMTV´s, sowie Mädels aus
einigen anderen umliegenden Verei
nen, die alle eine neue Heimat such
ten.

Dazu WMTVPressesprecher Daniel
Konrad: „Unsere 3. Damen gehören
wohl zu den illustresten und bunt ge
mischtesten Mannschaften Deutsch
lands und das meine ich aus vollem
Respekt. Denn in wahrscheinlich kei
nem andern DamenTeam findet sich
so ein breites Altersspektrum  von
ganz jung bis ganz alt – wie in dieser
Mannschaft. Von der gerade einmal
aus der AJugend entwachsenen Jun
gendspielerin bis hin zur unserer weit

über die Stadtgrenzen hinaus bekann
te, fast 77jährigen Susi, sind alle Al
tersgruppen vertreten.“
Für diese Mannschaft hat die rüstige
Weltrekordhalterin auch ihr letztes
Spiel vor dem coronabedingten Ab
bruch absolviert. Genauer gesagt am
03.10.2020 in Hückeswagen gegen
den dortigen ATV Hückeswagen, im
Alter von immerhin 76 Jahren und 90
Tagen.
Josefine wäre nicht „Susi“, wenn sie
nach dem erfolgreich dokumentierten
Guinness World Records Weltrekordti
tel „The Oldest Handball Player“ nicht
noch weitere Ziele hätte. Ein Ziel und
somit weiterer Höhepunkt ihrer langen
Karriere, könnte schon bald in Erfül
lung gehen: Genauer gesagt im kom
menden Herbst des aktuellen Jahres
2021. Wenn ihr Corona und ihre Ge
sundheit es zulassen, würde „Susi“
dann in ihre 60. (!!!) HandballSaison
gehen – was mit Sicherheit noch ein
mal das „iTüpfelchen“ in ihrer langen
HandballKarriere wäre… und für diese
Ziel drückt ihr nicht nur der WaldMer
scheider TV ganz fest die Daumen!
Leider ließen die aktuellen CoronaBe
dingungen eine „große“ Übergabe
nicht zu, auch wenn Susi dies mehr
als verdient hätte. Daher erfolgte die
feierliche Ehrung in den Räumlichkei
ten des neuen WMTVFitnessgebäudes
lediglich mit wenigen Gratulanten. Aus
den Händen von Jürgen Klein, 1. Vor
sitzenden des BergischenHandball
kreis, konnte unsere sichtlich nervöse,
aber stolze „Rekordhalterin“ die er
sehnte Urkunde in Empfang nehmen.
Zu den weiteren offiziellen Gratulanten
gehörten Andreas Lukosch, als Stell
vertreter des WMTV, sowie Sascha
Kuhlmann, der als Abteilungsleiter der
Handballabteilung seine Freude und
Stoltz ebenfalls deutlich zum Ausdruck
brachte.
Daniel Konrad
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HandballFamilie hat sich wacker geschlagen
Vom 08.02. bis zum 31.03.2021, oder
genauer gesagt für 55 Tage, lief sie,
die zweite Runde im Vereinswettbe
werb des Landessportbund (LSB) NRW
e.V.
Unter
dem
Motto
„#trotz
demSPORT“ wurden sportbegeisterte
Gruppen, Mannschaften und sonstige
Gemeinschaften aufgerufen sich sport
lich zu betätigen und dabei möglichst
viele Kilometer bzw. Sportstunden zu
sammeln. Und die Regeln waren simpel
und einfach: Es gab für viele unter
schiedliche (Sport)Tätigkeiten Punkte.
Dazu zählten unter anderem Laufen,
Wandern, Radfahren oder Reiten. Aber
auch Laufband, Fitnessrudern oder
ähnliches gehörte mit dazu. Sogar
Workouts (zum Beispiel Zoomeinhei
ten) wurden sportlich mit Punkten be
wertet.
Rund
820
Teams
starteten
am
08.02.2021 in 11 unterschiedlichen
Kategorien in den Wettbewerb, aus
ganz NRW und verteilt auf die unter
schiedlichsten Sportarten. Von der
klassischen LeichtathletikAbteilung bis
hin zur ChaChaChaTanzgruppe war
alles dabei, eine Vielfältigkeit, die die
sen Wettbewerb auszeichnete und da
mit so einzigartig machte.
Lt. dem LSB kamen so „1.023.913 km
Radfahren, 401.513 km Wandern,
44.589 km Rudern, 793.872 km Jog
gen, 48.330 km Skaten, 6.917km
Schwimmen und 211.192.218 Body
weightPunkte in 20.802.939 Sportmi
nuten von 8853 Sportlerinnen und
Sportler aus ganz NRW“ zusammen.
Auch der WMTV Solingen e.V. war die
ses Mal beim „#trotzdemSPORT – der
Vereinswettbewerb 2.0“ mit dabei. Eine
kleine Abordnung der Handballer hatte
sich zum Wettbewerb in der Kategorie
„099 Jahre, Gruppenstärke max. 20
Teilnehmer“, angemeldet.
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Unter dem TeamNamen „WMTVHand
ballFamilie“ hatte sich der Solinger
Verein mit einem Querschnitt seiner
Abteilung zur Teilnahme entschlossen.
Von dem 10jährigen EJugendlichen
bis hin zu mehreren BestAgern im Al
ter von Ü60 war alles mit dabei; wie in
vielen anderen Familien nun mal auch.
„Für uns war es wichtig die Vielseitig
keit unserer Abteilung zu präsentie
ren“, so Pressesprecher Daniel Konrad,
der ebenfalls eifrig im Team mit dabei
war. „Uns ging es nicht darum Rekorde
aufzustellen, sondern die Gemeinschaft
über Mannschaften und Abteilung hin
aus, zu fördern“.
Die stolze Summe von 1.034.879
Punkte haben unsere 20 tapferen Mit
streiter im Wertungszeitraum sammeln
können. Allerdings nicht nur durchs
Joggen, sondern auch durchs Reiten
und Rudern oder Laufen auf dem hei
mischen
Fitnessgerät.
Aber
auch
„PowerWandern“, sowie zahlreiche
Workouts der unterschiedlichsten Art,
gehörten zum Repertoire der „WMTV
HandballFamilie“.
Insgesamt musste sich das Solinger
Team in seiner ausgewählten Kategorie
mit 237 Mannschaften messen, die
mitnichten nur aus HobbySportlern
bestanden. Und das Endergebnis kann
sich durchaus sehen lassen, ein Platz
unter den Top 55 – genauer gesagt
Platz 53 bedeutet, dass wir 186 andere
Teams hinter uns gelassen haben.
Daniel Konrad: „Auch wenn wir in der
Gesamtwertung keinen Top 10 – Platz
ergattern konnten, finden wir uns trotz
allem in der Top 5 der besten Hand
ballgemeinschaften wieder“, ergänzt er
dann aber doch noch mit einem breiten
Grinsen und einem Augenzwinkern im
Gesicht.
Daniel Konrad
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BeachHandball
Handball auf Sand  der 4. Workshop
An zwei Tagen (17. + 18. Juli 2021 –
Samstag / Sonntag) werden wir Euch
in diversen Trainingseinheiten die Fas
zination des BeachHandballs näher
bringen. Ihr lernt von erfahrenen
Trainern die Grundlagen des „Bea
chen“. Neben der Vermittlung von
Technik, Taktik und den besonderen
Regeln, soll natürlich auch der Spaß
nicht zu kurz kommen. Besonders soll
hier auch ein Augenmerk auf Teamfä
higkeit, Respekt und Freundschaft ge
legt werden.
Unterstützt wird unser „BeachHand
ballWorkshop“ – wie auch schon in
den Jahren zuvor  von aktiven Beach
Handballspielern und Gasttrainern, die
häufig zahlreiche internationale Erfah
rungen vorweisen können.
Ein intensives Training erfordert auch
eine ausgewogene Verpflegung, daher
werden wir Euch mit Obst, Getränken
und an beiden Tagen auch mit einem
Mittagessen verpflegen. Stattfinden
wird die Veranstaltung auf der weit
läufigen Sportanlage des VfB Solingen
in Solingen Wald, denn dort steht eine
mit 300 Tonnen "feinstem Sand“ aus
gestattete BeachAnlage.

Wir veranstalten unseren Workshop
Für alle (m/w) von 12 – 17 Jahren.
Die Teilnahme ist verbunden mit ei
nem Unkostenbeitrag von 35,00 €.
Dieser umfasst die Trainingseinheiten
und Verpflegung, sowie ein eigenes
„Workshop – Trikot“ unseres Workshop
Partners „Walbusch“. Die Teilnahme ist
auch für NichtWMTVMitglieder mög
lich!
Anmeldungen und Anfragen:
Ab sofort per EMail unter kon
rad@wmtv.de oder unter 0171 /
3456845
Der TeilnehmeranzahlParagraph:
Die Anmeldefrist endet am Sonntag,
11.07.2021. Sollten bis dahin weniger
als 15 Teilnehmer angemeldet sein,
müssten wir unseren BeachWorkshop
absagen. Eine eventuelle Absage wür
den wir dann schnellstmöglich mittei
len.
Der WettergottParagraph:
Leider sind wir als Beachhandballer
und damit als Outdoorsportler abhän
gig von Sonne und Regen. Windstill
und Sonne ist für uns fantastisch,
leichter Nieselregen mit Regenpausen
und windig lassen uns auch noch nicht
verzagen, Dauerregen und/oder Sturm
zwingen uns aber leider zur Absage.
Daniel Konrad

68

69

Handball
Turniere

Auch dieses Jahr ohne unsere beiden Traditionsturniere
Lange Zeit haben auch wir mit unserer
Entscheidung abgewartet, aber jetzt
ist es leider auch bei uns Gewissheit:
unsere beiden StadionTurniere müs
sen abgesagt werden. Dabei handelt
es sich um unseren „WMTVJugend
Cup“ (26./27.06.2021) und um unser
„25. GroßfeldTurnier“ (04. Juli 2021),
welche allesamt auf der Jahnkampf
bahn im SportparkSolingenWald hät
ten stattfinden sollen.
Die Turnierleitung hat eine Gesamtbe
wertung der Situation vorgenommen –
sowohl die der Verbreitung von Covid
19 als auch die der gesellschaftlichen
Einschränkungen, die die Pandemie
mit sich bringt. Mit den Informationen,
die wir heute haben, erwarten wir
nicht, dass sich die Situation bis zu
unseren Turnieren „garantiert“ ändern
werden. Darüber hinaus lässt uns die
aktuell gültige NRWFassung der „Ver
ordnung zum Schutz vor Neuinfizie
rungen
mit
dem
Coronavirus
SARSCoV2 (Coronaschutzverordnung
– CoronaSchVO)“ keine andere Wahl.
Denn die dort gemachten Angaben
zum Thema „Großveranstaltung“, ver
hindern unserer Großturnier bis mind.
einschließlich 30.06.2021.
„Natürlich hatten wir gehofft, dass wir
dieses Jahr unseren „WMTVJugend
Cup“ und unser „25. GroßfeldTurnier“
hätten veranstalten können, wenn
auch zugebenermaßen in einem viel
leicht kleineren oder veränderten For
mat als üblich – …aber Gesundheit
und Sicherheit haben natürlich immer
höchste Priorität“ – so WMTVPresse
sprecher Daniel Konrad.
Speziell
unser
„WMTVJugend
Cup“ (bis 2019 noch „HSGJugend
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Cup“) ist weit übers Bergische Land
hinaus bekannt, so dass wir stets
Teams aus ganz NRW bei uns begrü
ßen durften; nicht nur aus dem HVN,
sondern auch aus dem benachbarten
Umfeld. Auch für dieses Jahr lagen
uns trotz der unklaren Lage schon
wieder zahlreiche verbindlichen An
meldungen vor, so dass man auch
2021 wieder von einem enormen Zu
spruch sprechen konnte.
Wegen der Erfolge der letzten Jahre,
teilweise hatten wir weit über 1.000
Zuschauer und Aktive zu Besuch, ist
der „WMTVJugendCup“ zu einem der
größten überregionalen Sportveran
staltungen dieser Art aufgestiegen,
was uns zweifelsohne zu einer der
klingenstädtischen Großveranstaltun
gen zählen lässt. Aus diesem Grunde
werden wir mit unserem Turnier in
diesem Jahr (erneut) aussetzen.
Verschoben ist nicht aufgehoben! Ge
treu nach diesem Motto verfährt auch
der WMTV Solingen 1861 e.V. mit sei
nem diesjährigen „GroßfeldTurnier“.
Denn für unser JUBILÄUMSTURNIER
hatten wir allerlei kleinere und größere
Überraschungen geplant.
Angefangen
über
„Überraschungs
mannschaften“ bis hin zu prominenten
Gästen, welche uns an diesem Tage
tatkräftig unterstützt hätten. Alles Pla
nungen, die natürlich auch in einem
ansprechenden Rahmen hätten statt
finden sollen. Und diesen Rahmen
werden wir im Sommer 2022 nachho
len. Denn dann werden wir dem Feld
handball wieder die Ehre zukommen
lassen, den er auch verdient hat:
nämlich mit einem standesgemäßen
„GroßfeldTurnier“. »
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Obwohl wir unsere beiden Traditions
turniere (Jugend und Großfeld) im
Walder JahnkampfStadion absagen
mussten, sind wir voller Optimismus,
dass wir auch im zweiten „Corona
Jahr“ wieder unseren „WMTV – Ittertal
Beachcup“ anbieten werden können.
Denn auch 2021 wollen wir wieder im
Trendsport „BeachHandball“ dabei
sein und somit dafür sorgen, dass die
Faszination der Strandvariante noch
bekannter wird.
Bei grooviger Musik, Grill und der zu
sätzlichen Nutzung des Schwimmba
des und dem dann (hoffentlich) gutem
Wetter, können an diesem AugustWo
chenende zahlreiche Mannschaften auf
bzw. im Sand ihre Saisonvorbereitung,
wie schon in den Jahren zuvor, auf
sehr attraktive Weise zum Ausklang
bringen.
Aufgrund der positiven Erfahrungen
aus dem letzten Jahr, wo wir dieses
Turnier unter allseits vielbeachteten
Anstrengungen erfolgreich durchfüh
ren konnten, hoffen wir auch für 2021
auf eine erfolgreiche Auflage.
So werden wir auf in diesem Jahr wie
der ein umfangreiches Hygienekonzept
erarbeiten, welches wir mit den Be
stimmungen und Vorschriften des
Freibades Ittertal abstimmen werden.
So sind unter anderem wieder unter
schiedliche Spieler und Zuschauerbe
reiche denkbar, welche dann auch

speziell ausgewiesen werden. Auch
das Betreten bzw. Verlassen der Spiel
fläche mit gleichzeitiger Desinfektion
der Hände und einer ausdrücklichen
„Einbahnstraßen“Regelung gehört mit
zu den Überlegungen – nur um ein
paar Möglichkeiten zu nennen.
Daniel Konrad
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Bilderrätsel
Die Gewinner stehen fest
In der letzten Ausgabe (Nr. 159) 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 Ein
sendungen
wurden
von
unserer
„Glücksfee“ die Gewinner gezogen.
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1. Platz / WMTV Restaurant Gutschein:
Claudia Marton
2. Platz / WMTV Gutschein Studio:
Lea Montag
3. Platz / Gutschein Bücherwald:
Tom Knoch

WMTV

Bilderrätsel
Das Bilderrätsel des WMTV
Findet die unten aufgeführten Bildaus
schnitte und notiert die Seitenzahl, auf
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
20.08.2021. 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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Der WMTV sucht dringend Übungsleiter
Der WMTV Solingen ist einer der füh
renden Sportvereine in Solingen. Als
Breitensportverein mit rund 2.400 Mit
gliedern bieten wir klassische und ak
tuelle
Sportangebote
für
alle
Lebensphasen und situationen in über
200 Sportgruppen und 30 Sportstätten
an. Das vereinseigene Fitness und
Gesundheitsstudio rundet unsere An
gebotspalette ab. Mit unserem Sozial
Profil und dem gesellschaftlichen En
gagement sind wir in Stadt und
Quartier „SGWald“ stark verankert.
Weitere Informationen finden Sie in
nerhalb unseres InternetAuftrittes.

Zertifizierungen unserer Sportverbän
de kennzeichnen uns als Sportanbieter
mit hoher Qualifikation und umfang
reichem Knowhow. Zur Entwicklung
weiterer Sportgruppen und Verstär
kung suchen wir:

Übungsleiterinnen und leiter /
Übungsleiterhelferinnen und helfer
–
–
–
–
–

Pilates
Yoga
Leichtathletik
Fitness & Gesundheit
Handball (Jugendbereich)

die unseren Mitgliedern und Teilneh
mern Freude an Sport & Bewegung
vermitteln, unser soziales Engagement
und die Gemeinschaft im Bereich
Sport unterstützen, Qualität & Service
leben und die Zukunft eines Sportan
bieters mit Vereinsstrukturen aktiv be
gleiten wollen. Wenn Sie:
• Sportgruppen in verschiedenen Dis
ziplinen leiten wollen (Dauerangebo
te / Kurse)
• SpezialKenntnisse und Fertigkeiten
einbringen können
• über gültige BasisLizenzen verfügen
• Zusatzqualifikationen insbesondere
im RehaSport erworben haben
• eine Erste HilfeAusbildung absol
viert haben
• eine bedarfsgerechte Weiterbildung
anstreben
dann sollten wir darüber und alle wei
teren Details sprechen. Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontakt
aufnahme! Ihr Ansprechpartner:
Andreas Lukosch
Vertreter des Vorsitzenden &
Leiter Geschäftsbereich Sport
eMail: Lukosch@wmtv.de
Mobil: 0157 – 72 15 23 00
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