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... mehr als nur ein Sportverein

WMTV

Informiert
So erreichen sie uns
Geschäftsstelle:
AdolfClarenbachStraße 41
42719 Solingen
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 Restaurant:
AdolfClarenbachStraße 41
42719 Solingen
Am Walder Stadion
Telefon: 0212  31 07 46
Öffnungszeiten:
dienstags bis samstags
ab 18:00 Uhr
sonntags und feiertags
ab 17:00 Uhr
Küche:
18:00  21:00 Uhr / 22:00 Uhr
und nach Absprache

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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www.wmtv.de

WMTV Fitnessstudio:
AdolfClarenbachStraße 41
42719 Solingen
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WMTV

Informiert
WMTV und Stadtwerke Solingen fördern Projekte
Der WMTV und die Stadtwerke Solin
gen – eine langjährige Partnerschaft,
die insbesondere durch den „Sozial
fonds“ geprägt wird. Denn neben an
deren
engagieren
Personen
und
Sponsoren helfen uns besonders die
Stadtwerke Solingen, die gerade in
der heutigen Zeit so wichtige Förde
rung des sozialen Miteinanders von
Kindern und Jugendlichen, in den Fo
kus unserer Jugendarbeit zu stellen.
Seit mehreren Jahren kann der Wald
Merscheider Turnverein seinen mehr
als 1000 Kindern und Jugendlichen
vieles bieten, was ohne die Unterstüt
zung der Stadtwerke Solingen so nicht
möglich wäre. Durch Zuschüsse bei
Turnieren,
Freizeiten,
Ausflügen,
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Spiel und Spaßaktionen kann damit
manche sonst nicht finanzierbare Maß
nahme durchgeführt werden.
Auch die Sommer(ferien)wochen beim
WaldMerscheider TV würden ohne die
Unterstützung aus dem Sozialfonds
„so“ nicht zustande kommen. Insbe
sondere die finanziellen Zuschüsse zu
den täglichen Verpflegungen, Ausflü
gen und notwendigen Materialien sor
gen dafür, dass der am Sportpark
SolingenWald beheimatete Vereine,
die Unkostenpauschalen für seine Teil
nehmer familienfreundlich gestalten
kann. Dafür sagen wir recht herzlichen
Dank!
Daniel Konrad

WMTV

Informiert
Wir gratulieren zum Bundesverderdienstkreuz
Seit nunmehr 25 Jahren ist er Mitglied
im WaldMerscheider TV und darüber
hinaus Gründungsmitglied des „För
derkreis Jahnkampfbahn Wald e.V.“ im
Jahre 1995, dessen Vorsitzt er auch
heute noch innehat. Aber damit nicht
genug, denn der „Walder Jung“ ist
auch in vielen anderen Bereichen rund
um „seinen“ Stadtteil aktiv, so zum
Beispiel in der „Denkmalstiftung Wal
der Kirche. Er ist auch der Mann, der
sich Anfang der 90er Jahre Gedanken
um die Fortsetzung einer fast verges
senen Solinger FeldhandballTradition
machte und so die faszinierende
Sportart, nicht ohne Stolz, wieder ins
Leben gerufen hatten – und zwar in
Form eines alljährlichen „Großfeld
HandballTurnieres“, das seit etlichen
Jahren vom WMTV veranstaltet wird.
Die Rede ist von Guido Rohn, den un
ermüdlichen und immer wieder an
„vorderster Front“ kämpfenden „Inn
Begriffes“ eines Menschen, der Wald
„nicht nur als Gefühl“ lebt.
Für seinen beachtenswerten Einsatz
wurde Guido Rohn nun im Rahmen ei
ner Feierstunde besonders gewürdigt:
Oberbürgermeister
Tim
Kurzbach
überreichte ihm im Auftrag des Bun
despräsidenten FrankWalter Stein
meier das „Verdienstkreuz am Bande
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des Verdienstordens der Bundesrepu
blik Deutschland“.

„Herzlichen Glückwunsch! – Du hast
es Dir verdient!“
Daniel Konrad

WMTV

Informiert
Netto Markendiscount  Bring dich ein für deinen Verein
Fast 1.900 regionale Sportvereine
wurden Anfang August 2021 deutsch
landweit als Spendenpartner ausge
wählt und auch der WMTV Solingen
war unter den glücklichen Vereinen,
die jetzt „dabei“ sind.
Möglich wurde dies unter anderem
durch EURE Hilfe, denn IHR hattet tat
kräftig für den WMTV gevotet! Zusam
men mit EUREN Freunden, Bekannten
und Familienmitgliedern konnten wir
genug Stimmen sammeln und nun die
Früchte dafür ernten.
Vom 04.10.2021 bis 13.11.2021 kön
nen Kundinnen und Kunden, in den für
den WMTV „zugeteilten“ Filialen am
Pfandautomaten oder durch Aufrunden
an der Kasse ihren Verein finanziell
unterstützen und fördern!
Denn die Kundenspenden an den Kas
sen und Pfandautomaten gehen dann
im sechswöchigen Spendenzeitraum
komplett an den regionalen Spenden

partner; in diesem Fall an den Wald
Merscheider TV.
Und so kannst du den Sportverein aus
deiner Region in deiner NettoFiliale
(siehe unten) unterstützen:
1. Spende deinen Pfandbetrag nach
Abgabe am Pfandautomaten mit ei
nem Klick auf den SpendenButton am
Display.
2. Mit den beiden Worten „Einfach auf
runden“ wird dein Einkaufsbetrag an
der Kasse auf den nächsten 10Cent
Betrag aufgerundet: Die Differenz
spendest Du dann an den WMTV. Un
sere Netto – Filialen sind auf der Al
tenhofer Straße 1, Merscheider Straße
141 und Weyerstraße 35.
Bitte macht Werbung für unseren
Spendenaufruf, damit wir eine mög
lichst hohe finanzielle Zuwendung er
halten werden. Der WMTV zählt auf
Euch!
Daniel Konrad
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WMTV

Fortbildung
ErsteHilfeLehrgang beim DRK
Am 04.09.2021 und am 02.10.2021
fanden bei unserem langjährigem Ko
operationspartner, dem DRK Solingen,
zwei „ErsteHilfeLehrgänge“ statt.
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Von 9:00 bis 17:00 Uhr durften unsere
Übungsleiter wieder Einiges auffri
schen, Verbände anlegen, die neues
ten Infos erhalten, stabile Seitenlage
üben, sowie noch vieles andere mehr.
Natürlich standen auch die Wiederbe
lebung und der Umgang mit einem
Defi auf dem Programm. Dadurch sind
unsere Übungsleiter wieder auf dem
Aktuellen Stand und können das Er
lernte im Notfall auch anwenden. Und
auch einen weiteren positiven „Neben
effekt“ hatte der Lehrgang: Er galt als
Lizenzverlängerung…
Uns freut es, dass die Kooperation mit
dem DRK Solingen seit so vielen Jah
ren einwandfrei und harmonisch funk
tioniert und die vielen Kurse in der
Vergangenheit haben auch immer
Spaß gemacht. Danke an das Team
des DRK Solingen.
Insgesamt waren wieder acht Teilneh
mer in jeweils zwei Kursen vom WMTV
dabei. Aufgrund von Coronavorschrif
ten, war die Teilnehmerzahlt leider be
schränkt.
Andreas Lukosch

RehaSport
Weiterbildung

RehaInhouse Fortbildung
Am 25.09.2021 fand im Hause des
WMTV 1861 e. V. wieder eine Reha
Fortbildung in Kooperation mit dem
Behinderten und Rehabilitationssport
verband
NordrheinWestfalen
e.V.
(BRSNW) statt. Natürlich waren die
RehaNetzwerkpartner Solingen, also
die anderen Sportvereine, ebenfalls
vertreten.

So der Ohligser TV, TSV Aufderhöhe,
Merscheider TV, WaldMerscheider TV
und der RBS. Ludger Düchting vom
BRSNW führte als Experte durch den
Tag und sorgte mit seinem Wissen für
eine abwechslungsreiche Fortbildung.

Nach einer Vorstellungsrunde stand
direkt das Thema Teambildung auf
dem Plan. Danach kamen noch andere
Themen für die Übungsleiter dran, wie
neues für die Hockergymnastik, neue
Infos, Bewegung mit dem Spiel
„Scoop“ (einem Schläger mit Ball) und
allgemeine Bewegung.
Nach einer umfangreichen Mittagspau
se ging es dann nach draußen um
nochmals die Teamarbeit zu fördern.
Dazu zählten Übungen aus dem Be
reich LifeKinetic oder dem Bereich
Vertrauensübungen im Allgemeinen.
Zum Abschluss des Tages ging es
dann in die Halle, wo dann das Thema
„Drums Alive“ auf dem Programm
stand.
Vielen Dank an Ludger Düchting vom
Team BRSNW für die kurzweilige und
informative Fortbildung unserer Reha
Trainer. So konnten wir alle wieder un
sere Lizenz verlängern und eine ent
sprechende Qualität in unseren Kursen
anbieten.
Andreas Lukosch
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WMTV

Informiert
HARIBO macht auch den WMTV froh?!
Mit der Aktion „Vereinsfreude“ unter
stützt HARIBO bundesweit ab sofort
gemeinnützige Organisationen und
Vereine. Unter allen Teilnehmern wer
den nach Aktionsende 50 x 5.000 Euro
verlost. Zusätzlich erhalten die 500
Organisationen mit den meisten ein
gelösten Codes jeweils ein HARIBO
Vereinspaket zum Naschen im Wert
von ca. 100 Euro.
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Ab Ende Juli findet sich in jeder HARI
BO Goldbären Aktionspackung ein Co
de, der bis zum 15. Januar 2022 für
teilnehmende Organisationen und Ver
eine eingelöst werden kann. Nach Ak
tionsende am 15. Januar 2022 werden
aus allen bis dahin eingelösten Akti
onscodes per Zufallsverfahren 50 Co
des ausgewählt. Die Organisationen,
denen die gezogenen Codes zugeord
net sind, erhalten je 5.000 Euro. Je
mehr Codes für eine Organisation ein
gelöst werden, desto höher deren Ge
winnchance.
Bitte achtet darauf, dass wir bei dieser
Aktion als „WaldMerscheider Turnver
ein 1861 e.V“ hinterlegt worden sind.
Unter WMTV werdet Ihr uns NICHT
finden. Viel Spaß beim naschen…
Daniel Konrad

WMTV

Bastelfrauen
Sommerverkauf ist eine "erfolgreiche Hitzeschlacht"
Auch unsere WMTVBastelfrauen sind
wieder da und freuen sich über die all
gemeinen Lockerungen, denn auch sie
durften endlich wieder ihre Waren zum
Verkauf anbieten.
„Wir Bastelfrauen haben die erste Hit
zeschlacht des Jahres geschlagen und
gewonnen.
Am
Freitag,
den
18.06.2021 sind wir der Einladung des
Walder Bürgervereins gefolgt und ha
ben unsere Handarbeiten in und vor
der Geschäftsstelle des Bürgervereins
angeboten. Bei mehr als 30°C im
Schatten hatten wir nicht die größten
Erwartungen, aber die ein oder andere
Kundin fand doch den Weg zu uns.
Von hochsommerlich luftigen Kleidern
bis zu schönen, warmen Socken für
den nächsten Winter fanden unsere
Sachen neue Liebhaber. Und als es
gegen 14.00 Uhr doch sehr ruhig wur
de, hatten wir Bastelfrauen nach vie
len Monaten endlich auch mal wieder
Zeit, gemeinsam zu erzählen, zu la
chen und uns an die Zeiten vor Corona
zu erinnern. Gern haben wir dann um

16.00 Uhr eingepackt und uns auf ein
kühles zu Hause gefreut. Mit dem Er
lös von fast 300,00 Euro sind wir
durchaus zufrieden und freuen uns,
wenn wir im Laufe des Jahres Gele
genheit bekommen, weitere Verkaufs
termine anzubieten.“ – so Helga Kief,
die sich hier stellvertretend für unsere
Damen zu Wort gemeldet hatte.
Selbstverständlich soll es nicht „nur“
bei diesem „einen“ Verkaufstermin
blieben, denn als Lagerware sind die
liebevoll gestalteten Bastelarbeiten
unserer Bastelfrauen selbstredend viel
zu schade. Sobald es diesbezüglich
Neuigkeiten geben sollte, werden wir
vom WMTV auf unseren sozialen Medi
en darüber berichten. Anfragen, sowie
Angebote für Verkaufstermine oder
Bastelarbeiten, können gerne jederzeit
auch online gestellt werden. Gerne an
konrad@wmtv.de – wir leiten die Mit
teilungen dann gerne an unserer Da
men weiter.
Helga Kief
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WMTV

Weihnachtsmarkt
Walder Weihnachtsdorf 2021 mit dem WMTV
In diesem Jahr soll er wieder stattfin
den: der Walder Weihnachtsmarkt
oder wie er seit einiger Zeit auch ge
nannt wird, der „Walder Weihnachts
dorf“. In diesem Jahr findet diese
allseits über die Stadtteilgrenzen hin
aus bekannte Veranstaltung vom 03. –
05.12.2021 statt, und zwar in der
Walder Innenstadt, genauer gesagt
vom Bereich der Einmündung Fried
richEbertStraße/Walder
Kirchplatz
über den Rundling bis ans Ende der
Stresemannstraße. statt. Wobei kurz
fristige Änderungen aufgrund verän
derter
CoronaSchutzbestimmungen
möglich sind…
Als größter Walder Sportverein wird
der WMTV Solingen 1861 e.V. wahr
scheinlich sogar zweimal auf dem
diesjährigen „Walder Weihnachtsdorf“
vertreten sein. Zuallererst am kom
pletten Wochenende von Freitag bis
Sonntag, mit einem kleinen und ge
mütlichen XMasStand. Im Angebot
wird es leckeren duftenden Glühwein
(mit und ohne „Schuss“), Kinder
Punsch und Kaffee „zum inneren Wär
men“ geben.
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Auch unsere fleißigen Bastelfrauen
vom WMTV werden wahrscheinlich
wieder mit einem Stand auf dem
„Walder Weihnachtsdorf“
vertreten
sein. Wie schon in den letzten Jahren
auch, hoffen unsere Damen dann
ebenfalls auf zahlreiche Besucher und
Gäste.

Weitere Infos werden wir zum gege
benen Zeitpunkt über unsere sozialen
Medien bekannt geben.
Daniel Konrad

WMTV

Informiert
Die analoge LernTüte und das DigitalTandem
„Neue Medien eröffnen vielseitige
Möglichkeiten: Kontakt zu weit ent
fernten Angehörigen halten, von zu
hause oder unterwegs Informationen
im Internet suchen, Termine online
buchen, Fotos und Texte bearbeiten
und vieles mehr.“ – eine Tatsache, die
dem WMTV nicht verborgen geblieben
ist.
Aus genau diesen Gründen ist der
WaldMerscheider TV mit der Universi
tät Vechta und dem „DigitalKom
pass“ (Bundesministerium für Ver
braucherschutz)
eine
Kooperation
eingegangen.
„Wir wollen unseren „70PlusMitglie
dern“ die Möglichkeit anbieten, an ei
nem richtungsweisenden Projekt teil
nehmen zu können: dem sogenannten
„DigitalTandem“ und seinen dazuge
hörenden „LernTüten“.“ – so Vor
standsmitglied Andreas Lukosch.
Mit der „LernTüte“ und dem „Digital
Tandem“ können Generationen über
greifend voneinander lernen und die
digitale Welt des Smartphones, des
Tablets oder des Computers gemein
sam erkunden.
Neue Medien vereinfachen nicht nur
den Alltag, sondern bieten auch viele
Möglichkeiten, die Freizeit mit anderen
Menschen von zu Hause aus zu ver
bringen. Mit weit entfernten Angehöri
gen und Freunden Nachrichten aus
tauschen und videotelefonieren, im
Internet surfen oder Fotos bearbeiten
sind nur einige Möglichkeiten. Für Mit
bürger*innen, die sich bis dato nur
wenig mit dem Internet und digitalen
Medien beschäftigt haben, ist es je
doch oft schwierig den Einstieg zu fin
den. Für junge Menschen hingegen
gehören digitale Medien bereits seit
Kindestagen zum Alltag.

14

Vor diesem Hintergrund hat ein For
schungsteam der Universität um
Prof.‘in Dr. Vanessa Mertins, Bernd Jo
sef Leisen und Devin Kwasniok in Ko
operation mit dem Digitalkompass
Standort Vechta (Julian Hülsemann,
Kreisvolkshochschule Vechta) das in
tergenerationale DigitalTandemPro
jekt mit der „LernTüte“ ins Leben ge
rufen.
Ziel des intergenerationalen Digital
TandemProjektes ist es, unterschied
liche Generationen digital miteinander
zu vernetzen und gleichzeitig ältere
Bürger*innen beim Erwerb neuer Fä
higkeiten am Smartphone, Tablet und
Computer zu unterstützen.
Das gilt auch für viele ältere Mitbür
ger*innen, die sich bis dato noch nicht
oder nur wenig mit dem Internet und
digitalen Medien beschäftigt haben,
aber auch für junge Erwachsene, die
ältere Mitbürger*innen beim Erwerb
digitaler Kompetenzen ehrenamtlich
unterstützen möchten. Die Corona
Pandemie machte es teilweise sogar
unmöglich. Weiterbildungskurse konn
ten leider vielerorts nicht mehr statt
finden und auch die Möglichkeiten,
sich zum gemeinsamen Lernen zu
treffen, wurden im Zuge des Social Di
stancings eingeschränkt.
Unsere Initiative hat daher für beide
Gruppen eine zeitlich flexible und orts
ungebundene Lösung entwickelt, mit
sozialem Austausch, ohne Anste
ckungsrisiko. Senior*innen erhalten
einen leichten und motivierenden Weg
in die digitale Welt. Jungen Erwachse
nen ermöglichen wir es, zeitlich flexi
bel von überall aus, ältere Mit
menschen
ehrenamtlich
zu
unterstützen. »

WMTV

Informiert
Unsere Lösung ist eine analoge „Lern
Tüte“, kombiniert mit Lernen im inter
generationalen „DigitalTandem“. Und
so funktioniert es:
Unsere „LernTüte“ mit gedruckten
Lernmaterialien wird kostenlos an alle
interessierten Senior*innen ausgege
ben. Die Tüte haben wir gemeinsam
mit Studierenden und Senior*innen
entwickelt und dafür die Handreichun
gen und Anleitungen des Bundespro
gramms
Digitalkompass
zu
den
beliebtesten Themen (z. B. Bedienung
von WhatsApp, Videotelefonie, Ein
stieg Smartphone etc.) zusammenge
stellt. Seniorennetzwerke und andere
lokale Vereine, wie der WaldMer
scheider TV, sind die perfekten Multi
plikatoren,
um
Seniorinnen
und
Senioren einen Anstoß zu geben, sich
auf das Thema Digitalkompetenzen
einzulassen.

Der niedrigschwellige Einstieg über
das analoge Medium „Tüte“ ermöglicht
es uns, die Menschen behutsam, ohne
jegliche Verpflichtung und ohne Kos
ten an die digitalen Medien heranzu
führen.
Jeder
kann
sich
die
interessantesten Lernunterlagen raus
suchen und sich damit zu passenden
Zeiten im eigenen Tempo selbst be
schäftigen.

Wir alle wissen aber, wie schwer es
fallen kann, wenn man allein lernt und
aufkommende Fragen unbeantwortet
bleiben. Ein bewährtes Instrument ist
die Lernbegleitung durch eine Tan
demPartnerschaft, wie es beispiels
weise auch beim Erlernen neuer
Sprachen üblich ist. Und wer könnte
besser geeignet sein als die „Digital
Natives“, oftmals jüngere Menschen,
die mit Computern, Tablets und
Smartphones aufgewachsen sind? Ge
nau diese jungen Menschen für ein
freiwilliges, über mehrere Wochen an
dauerndes Engagement zu gewinnen,
ist das besondere Interesse von Bernd
Josef Leisen und Devin Kwasniok der
Universität Vechta.
Jeder Seniorin und jedem Senior wird
ein studentisches „DigitalTandem“ zu
geordnet. Die Studierenden nehmen
dann telefonisch Kontakt auf und ste
hen für den Zeitraum von neun Wo
chen für die Beantwortung von Fragen
zur Verfügung. Außerdem helfen sie,
neu erlernte Inhalte direkt am Com
puter, Smartphone oder Tablet auszu
probieren und so einzuüben. Das kann
z. B. ein gemeinsames Videotelefonat
sein oder die Nutzung von WhatsApp
mit dem Versand eines Fotos. Wann
und wie oft sich die Seniorinnen und
Senioren mit ihrem LernTandem aus
tauschen, entscheiden sie selbst.
Pandemiebedingt findet der Austausch
selbstverständlich ausschließlich kon
taktlos über Telefon, Computer, Tablet
oder Smartphone statt. Durch die be
darfsgerechte Unterstützung ist ge
währleistet, dass das Lernen beim
Auftreten von Fehlern oder Verständ
nisproblemen
nicht
abgebrochen
wird. »
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WMTV

Informiert
Unsere Partner sind im Oktober 2020
mit einer mehrmonatigen Proberunde
gestartet und haben mit 14 ersten
Tandems wertvolle Erfahrungen ge
sammelt. Seit dem offiziellen Start
haben sich in nur knapp 3 Monaten
bereits 131 Studierende und 109 Se
nior*innen angemeldet. Das Potential
an Interessierten erscheint uns quasi
unbegrenzt, und so erwarten wir in
den nächsten Monaten noch viele
hunderte Tandempartnerschaften. Die
begleitende wissenschaftliche Evalua
tion zeigt zudem die hohe Akzeptanz
des Projekts, sowie deutliche positive
Effekte auf allen Ebenen für Jung und
Alt.Ein wichtiger Aspekt der Verbrei
tung liegt in der Entregionalisierung
unseres kostenlosen Lernangebots.
Studierende und Senior*innen können
unabhängig von ihrem Wohnort mit
machen. Tandems können durch das
Team Universität Vechta über ganz
Deutschland gebildet werden. Die Tü
ten können postalisch zugestellt wer
den.
In
Regionen
mit
großem
Interesse können zentrale Ausgabe
stellen für die Tüten in Kooperation
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mit dem nächstgelegenen Digital
Kompassstandort eröffnet werden.
Die „LernTüte“ und das DigitalTan
dem sind kostenlos. Das Projekt wird
gefördert aus Mitteln des Niedersäch
sischen Ministeriums für Wissenschaft
und Kultur und der Volkswagen Stif
tung. Das Zusammenwirken aller Be
teiligten wird durch ein kleines
Forschungsteam um Prof.‘in Dr. Va
nessa Mertins (Management Sozialer
Dienstleistungen)
der
Universität
Vechta evaluiert. Die Teilnehmenden
unterstützen somit auch die For
schung.
Der Vorstand vom WaldMerscheider
TV und auch unsere zukünftige Senio
renberaterin des WMTV – Frau Rita
Pickardt – unterstützen dieses Projekt
und würden sich freuen, wenn mög
lichst viele unserer Mitglieder dieses
Angebot nutzen würden. „Die ersten
Rückmeldungen und Resonanzen sind
vielversprechend“, so Pressesprecher
Daniel Konrad, der stolz darauf ist,
dass „sein“ Verein wieder einmal mehr
ist „als nur ein Sportverein!“.
Daniel Konrad

WMTV

Restaurant
Helfen mit dem "Solinger Brückenteller"
„Auch noch Tage nach den verheeren
den Regenfällen standen wir alle fas
sungs
und
sprachlos
vor
dem
Unglück, das so viele unserer Solinger
Mitbürgerinnen und Mitbürger durch
die Flutkatastrophe ereilt hat. Haben
wir bis zu jenem dramatischen Mitt
woch noch gedacht, dass so etwas im
mer nur woanders passiert, sind wir
alle jäh eines Besseren belehrt wor
den. Eine Welle der Hilfsbereitschaft
brach sich seither ihre Bahn und auch
wir hatten uns gefragt: Wie können
wir da nur helfen?“
Von Samstag, den 17. Juli, bis ein
schließlich Sonntag, den 25. Juli, bot
unser WMTVRestaurant den bekann
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ten, sogenannten Solinger Brückentel
ler zum Preis von 20 € an und von
jeder verkauften Portion wurden 10 €
an die Solinger GerdKaimerStiftung
gespendet.
Sage und schreibe 77 mal wurde der
sogenannte Brückenteller in unserer
WMTVGaststätte „Restaurant Turnhal
le“ bestellt und verzehrt. So konnten
insgesamt 770, Euro „erschlemmt“
werden.
Kurzerhand wurde der Betrag vom Re
staurantTeam auf volle 1.000 € auf
gestockt. Danke an alle, die unsere
Idee unterstützt haben.
Daniel Konrad

WMTV

Restaurant
Unser WMTVRestaurant im GastroGuide
„GastroGuide.de ist ein Gastronomie
portal, das Gäste und Gastronomen
zusammenbringt. Gastronomen kön
nen ihren Betrieb im Web zu präsen
tieren, wodurch Gästen das Finden
und Auswählen eines Lokals in ihrer
Nähe erleichtert wird. (…)“ – mit die
sen Worten präsentiert sich das oben
genannte Info und Bewertungsportal
auf seiner Seite (https://www.gastro
guide.de/faq)

GastroGuide.de hat sich zum Ziel ge
setzt „Gästen das Auffinden von Re
staurants, Bars, Kneipen und Cafés in
der Umgebung, zum Beispiel in einer
fremden Stadt aber auch daheim, zu
erleichtern und zu ermöglichen“. Dar
über hinaus gibt es dort, wie in nahe
zu
allen
Portalen
auch,
eine
Bewertungsfunktion, die auch gleich
zeitig zum Austausch von Erfahrungen
mit anderen Gästen einlädt.
Auch unsere Vereinsgaststätte, dass
„WMTVRestaurant“ wurde vor kurzem
getestet und mit hervorragenden 4,5
von 5 Sternen beurteilt.
Normalerweise sind solche (Portal)
Bewertungen immer recht knapp und
sehr sachlich geschrieben, aber in die
sem Fall handelt es um „mehr“ als nur
eine „normale“ Bewertung. Aus die
sem Grund haben wir uns entschie
den,
Euch
diesen
Link
nicht
vorzuenthalten:
https://www.gastroguide.de/restau
rant/265898/restaurantturnhalle/so
lingen/bewertung/40112/
Daniel Konrad
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Informiert
Die SpardaLeuchtfeuer Aktion 2021
Es ist vollbracht: die SpardaLeucht
feuer Aktion 2021 konnte erfolgreich
zu Ende gebracht werden. Insgesamt
standen 378 Sportvereine zur Wahl
bzw. haben ihre Nachwuchsprojekte
vorgestellt – auch der WMTV Solingen
war in diesem Jahr mit dabei. Über
190.000 Nutzerinnen und Nutzer ha
ben mitentschieden und insgesamt
232.865 Stimmen abgegeben.
Die Publikumsabstimmung endete am
05.10.2021 um 16 Uhr. Wir danken al
len teilnehmenden Vereinen und gra

tulieren den 150 Preisträgern, also
auch dem WMTV Solingen. Denn wir
konnten mit insgesamt 638 Stimmen
einen beachtenswerten 131. Platz er
reichen und darüber hinaus ein Preis
geld von 500, Euro ausloten.
Eine Leistung, die ohne Eure Hilfe
nicht möglich gewesen wäre. Denn nur
durch Eure Stimmen konnten wir uns
unter den ersten 150 Preisträgern
platzieren – Danke, an alle die uns ge
holfen haben!
Daniel Konrad
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Übungsleiter
Steckbrief von Anne Peter
Name: Anne Peter
Alter: 38
Familienstand: 2 Kinder
Beruf:
Üleiter für was: Pound, (vereinzelt
Hula Hoop)
Ausbildung: Fitnesstrainer, Jumping
Fitness, Pound ®, Generation Pound ®,
Top Rope Klettern
Lieblingsessen: Bowls
Lieblingsfilm:
Lieblingsgetränk: stilles Wasser und
Gin Tonic
Lieblingsmusik: querbeet, aber am
liebsten Lieder mit tieferer Bedeutung
Hobbys: Roundnet, Volleyball,
Badminton, Reisen, Gesellschaftsspiele,
Nähen und natürlich Zeit mit meinen
Liebsten verbringen
Ziele im Sport: vielseitig bleiben; im
Groupfitness besonders Menschen zu
motivieren und sie in ihren zu
unterstützen
Lieblingsspruch: Wir schwitzen nicht,
wir glitzern.
Deine Stärken: Durchhaltevermögen,
positive Einstellung, Organisation
Deine Schwächen: Genauigkeit,
Kaffee ;)
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Übungsleiter
Steckbrief von Katharina Knott
Name: Katharina Knott
Alter: 21
Familienstand: ledig
Beruf: Studentin
Üleiter für was: Wettkampfturnen
und ElternKindTurnen
Ausbildung: Trainer CLizenz im
Gerätturnen
Lieblingsessen: Nudeln
Lieblingsfilm: Harry Potter
Lieblingsgetränk:
Apfelschorle
Lieblingsmusik: 5 Seconds of
Summer
Hobbys: Turnen, Bogenschießen, und
Klavier spielen
Ziele im Sport: Allen Kids viel Spaß
an Bewegung vermitteln
Lieblingsspruch: Der Trainer hat
immer recht!
Deine Stärken: engagiert im Sport,
hilfsbereit
Deine Schwächen: Meine Stimme ist
nicht laut genug um durch die Halle zu
schreien

SportAngebote empfehlen und verschenken
Empfehlen und verschenken Sie ein Sport
Angebot an gute Freunde, Bekannte oder im
Kollegenkreis. Mit dem „etwas anderen“
Geschenk werden Sie sicher viel Freude
bereiten. Anlässe gibt es genug:
•
•
•
•

Fest und Feiertage
Geburtstag
Jubiläum
kleines Dankeschön

Nutzen Sie unseren Geschenkservice. Wählen Sie ein konkretes Angebot. Nach
Zahlung der Gebühr erhalten Sie einen GeschenkGutschein zur Weitergabe.
Sprechen Sie das WMTVTeam in der Geschäftsstelle an.
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Runde Geburtstage
Der WMTV wünscht alles Gute!
50 Jahre:
Bärbel Haake
t
Silke Schmit
io
ilv
S
Violeta

70 Jahre:
Manfred Zur
awski
Beate Offer
mann
Ingrid Kulla
Jutta Pfeiffer
K
Jürgen Kunz aufel
Birgit Jacobs

60 Jahre:
Patria Sprunkel
Christa Kirschbaum
Dirk Riechert
Birgit Heim
Uwe Munzke
Frank Trümper
Regina Mielchen
Regina Strahl
Ulrike König
Martin Hückeler
Vera Amorello
Cornelia HerbertzM
üller
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80 Jahre:
Anita Fischer
Erich W. Schindel
Christiane Lorenz
Friedrich Voos
Elke Hunold
Hubert Krawietz
Karin Reczko
Reinhard Melcher
Renate Meding
Gisela Hopf
e
Hans Joachim Tesch
Karola Herbst
Gertrud Haake

90 Jahre:
Margot Stelzer

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 26.05.2021 verstarb
Erhard Bangert
Am 27.08.2021 verstarb
Hans Adam
Wir werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren halten.
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Sommerferien
Die Sport und Spielwoche  Ein Rückblick
Es hat mittlerweile schon Tradition: die
Ferienaktivitäten beim WMTV Solingen
1861 e.V. im und um den Sportpark
Wald herum. So auch in den diesjähri
gen Sommerferien…
Trotz Corona konnte auch in diesen
Sommerferien in der Woche vom 19. 
23.07.2021 die Sport und Spielwoche
des WMTV stattfinden. 20 Kinder zwi
schen 8 und 14 Jahren waren in die
sem Jahr dabei.

Zu Beginn, am Montag, lernten sich
alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen
erstmal kennen und durften sowohl im
größten Kinderzimmer der Kindheit in
der WMTV Turnhalle als auch draußen
auf der Außenanlage ihren Bewe
gungsdrang nachgehen. Viele Spiele
und Wünsche wurden durchgeführt
und es entwickelte sich ein abwechs
lungsreicher Vormittag. Nach dem Mit
tagessen
sind
dann
alle
zur
ScheiderMühle gewandert, um dort
gemeinsam Minigolf zu spielen. Und
schon war der erste Tag vorbei…

Am Dienstagvormittag gab es dann
mit Selina Pupinovic und Daniel Kon
rad eine Einführung in die Welt des
Handballs. Neben diversen kleinen
Übungen zum Thema Fangen und Pas
sen, gab es allerlei handballähnliche
Spiele. Nachmittags war wieder freies
Spielen angesagt.
Am Mittwoch zeigten Fabienne Weber
und BenEric Albrecht die Sportart
Hockey und am Donnerstag Kim Düd
den die Sportart Badminton. Am Frei
tag
ging
es
dann
nach
dem
Mittagessen gemeinsam mit den Kin
dern der Tenniswoche in die Walder
Innenstadt zum Eis essen. Das Wetter
war die ganze Woche über klasse und
den Kindern hat es richtig viel Spaß
gemacht.

Vielen Dank an alle Übungsleiter, die
in dieser Woche Ihre Sportart vorge
stellt haben. Natürlich auch ein großes
Dankeschön an Torsten Tückmantel für
das leckere Essen in der Woche.
Ebenfalls geht ein großes Dankeschön
an Jenny, AnnaLena und Phil, die in
der Woche die Leitung übernommen
hatten – DANKEEEEEE.
Andreas Lukosch / Daniel Konrad
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Sommerferien
Die AbschlussSommerferienwoche beim WMTV
Auch in der diesjährigen letzten Som
merferienwoche
(09.08.2021
bis
13.08.2021) gab es beim WMTV Solin
gen 1861 e.V. noch einmal eine ab
wechslungsreiche Ferienfreizeitwoche.
Eine bunte Woche mit einer Mischung
aus abwechslungsreichen und vielen
verschiedenen, sowie spannenden Ak
tionen.
Insgesamt nahmen zum Abschluss
unserer
„KinderFerienAngebote
Sommer 2021“ nochmals 25 Kinder
zwischen 6 und 13 Jahren teil, sowohl
Jungs als auch Mädchen und Betreuer.
Nach der Begrüßung am ersten Tage
durften die Kids im „größten Kinder
zimmer – die WMTV Halle“ ausgiebig
spielen, toben und sich so richtig aus
powern. Mittags gab es dann vom
„Chef de Cuisine“, unserem Torsten
aus dem WMTVRestaurant, ein lecke
res Essen, ehe es im Anschluss ge
meinsam zur Scheider Mühle zum
Minigolfspielen ging.

Am Dienstag fuhr der Trupp dann mit
dem Bus nach Wuppertal, um dort den
CrazyJump Trampolinpark unsicher zu
machen, den wir sogar ganz allein für
uns hatten. Am Nachmittag konnten
die Kids dann zum Abschluss noch
draußen auf der WMTV Anlage spielen.

Für den Mittwoch hatte Phil Lukosch
eine FragenRallye mit über 40 Fragen
rund um das „QuartierSolingenWald“
vorbereitet. In vier Teams gingen die
Kids mit Trainern dann auf die Suche
nach den (richtigen?!) Antworten.
Zwischendurch wurde noch im Walder
Stadtpark auf dem Spielplatz Halt ge
macht, ehe sich alle Teams nach gut 2
½ Stunden „rein zufällig“ bei Mc Donalds
wiederfanden. Der Nachmittag wurde
dann noch etwas durch eine Kugel Eis
versüßt.
Mit dem Zug und zu Fuß ging es am
Donnerstag dann nach Köln in den
dortigen Zoo. Vorher durften die Kids
mit der Seilbahn über den Rhein fah
ren.
Am Freitag konnten sich alle Teilneh
mer der diesjährigen letzten Sommer
ferienwoche
nochmals
in
der
WMTVHalle richtig ausgiebig austo
ben. Mittags gab es dann wieder le
cker Essen beim Torsten und zum
Abschluss durften alle Kids nochmals
Eis essen gehen.
Fazit: „Es war eine sehr harmonische
und schöne Woche. Die Kids waren
sehr brav und umgänglich.
Vielen Dank an Hubert für die Eiss
pende. Einen ganz besonderen Dank
geht an Hartmut Frenzel, der den Kids
für die drei Ferienwochen beim Wald
Merscheider TV eine größere Spende
hat zukommen lassen. DANKEEEE wir
konnten dadurch den Kids gerade nach
der Pandemiezeit ohne Bewegung viel
bieten. Auch ein Dankeschön an die
verschiedenen Helfer und deren guten
Nerven und Ideen. Jenny, Yannick, Phil
und Saskia haben mich die Woche
über gut unterstützt bzw. das Camp
selbständig gut geleitet.“
Andreas Lukosch
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Kinder und Jugendsport
Kinder Oase

Eine Kinderstadt mit jeder Menge Spaß
In der Zeit vom 19.07. bis 23.07., so
wie vom 26.07. bis 30.07.2021 wird
bzw. wurde sie wieder angeboten: Die
Kinderstadt vom Ferienspaß – die wohl
besser bekannt ist, als die „Kinder
Oase“.
Auch in diesem Jahr war der WMTV
wieder als ein kleiner, aber feiner Be
standteil der KinderOase „mittendrin
statt nur dabei“ und zwar wie in den
letzten beiden Jahren auch, auf dem
Gelände der ehemaligen Jugendher
berge SolingenGräfrath, die zuletzt
von der Süßwarenfachschule (ZDS) zu
Schulungs und Ausbildungszwecken
benutzt wurde.
Auch 2021 wurde wieder ein umfang
reiches (Ferien)Programm aufgestellt
und ausgearbeitet, das sich vornehm
lich an Kinder und Jugendliche im Al
ter von 6 bis 14 Jahren richtete.
Malerisch eingebettet in den Wäldern
unweit des Gräfrather Wasserturmes,
wurde in der Solinger „KinderOase“
eine „richtige“ kleine Stadt aufgebaut,
mit Krankenhaus, Sparkasse, Jobcen
ter, Einwohnermeldeamt, Kiosk und
allem, was zu einem Stadtleben dazu
gehört.
Auch wenn es für die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen aufgrund von der ak
tuellen Corona19Pandemie (wieder)
einige Einschränkungen gab, unter
anderem mussten die Kids einige be
sonderen Abstands und Hygienere
geln beachten, hatte dies keinen
besonderen oder nennenswerten Ein
fluss auf die Veranstaltung an sich. Im
Gegenteil, denn die überwiegende
Mehrheit der Kids beachteten die vor
gegebenen Maßnahmen (u.a. immer
gleiche Gruppen, Masken und Ab
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standspflicht in besonderen Bereichen
oder Situationen) mit einer solchen
gelebten Selbstverständlichkeit, das
sich so mancher Erwachsene „noch ei
ne Scheibe von abschneiden könnte“.
Ein mittlerweile sehr beliebtes Kinder
OasenAngebot ist der Selbstverteidi
gungsGrundkurs. Nach den guten Er
fahrungen in den nun letzten drei
Jahren, als zahlreiche Kids sich bei
herrlichem Wetter dem Thema Selbst
verteidigung widmeten, wurde dieses
Angebot auch in diesem Jahr wieder
holt.
Im Gegensatz zu den vorausgegange
nen Veranstaltungen, spielte am Mitt
woch, 28.07.2021, allerdings das
Wetter nicht mit, so dass das Angebot
kurzfristig von der Wiese in das Ver
sorgungszelt verlegt werden musste –
was aber dem Spaß keinen Abbruch
tat.
Andreas Lukosch und sein Sohn Phil
vermittelten dabei nach einem not
wendigen Aufwärmprogramm, diverse
Techniken der Selbstverteidigung. Da
zu gehörten Handgelenksbefreiungen,
Tritte, Fauststöße, sowie allgemeine
Infos und Regeln der Selbstverteidi
gung. Gepaart mit ein wenig Ausdau
er,
konnten
so
im
Laufe
des
Angebotszeitraumes mehr als 25 Kin
der betreut werden.
Fast schon traditionell mit dabei, wa
ren auch in diesem Jahr wieder die
Handballer des WMTV´s. Seit einschl.
2015 – also schon zum siebten Male –
unterstützten diese die ehrenamtli
chen Betreuer vom Ferien(s)pass
Team bei der Gestaltung der Frei
zeitaktivtäten. »

Kinder und Jugendsport
Kinder Oase

Zusammen mit Mira Lüdtke und Leo
Kondziella (allesamt Mädels aus der
weiblichen BJugend), sorgte Trainer
Daniel „Konny“ Konrad dafür, dass sich
die Kids der KinderOase nicht lang
weilen mussten. Auf einem extra auf
gebauten „SportKäfig“, gab es allerlei
„handballähnliche“ Ballspiele, wie zum
Beispiel das allseits beliebte Zombie
ball.
Aber auch technische Elemente wur
den den Kids vorgetragen. Besonders
die Wurf und Fangübungen fanden
großen Anklang und auch die Korrek
turen und Hinweise zu den Ausführun
gen wurden zum größtenteils dankend
angenommen.
Egal, ob mit Selbstverteidigung oder
Handball, der WMTV ist auch im Jahr
2021 wieder als verlässlicher Koopera

tionspartner vor Ort, um so das tolle
Angebot des Ferien(s)spassTeam´s
unterstützen zu können.

Der WMTV Solingen 1861 e.V. gehört,
wie auch schon in den vergangenen
Jahren, zu den verlässigen Unterstüt
zern aus den Kreisen der Solinger
(Groß)Sportvereine.
Daniel Konrad
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Informiert
"Fröhlich in Bewegung" mit Salabim
„Fröhlich in Bewegung mit Kater Sala
bim“ heißt ein Projekt für Kinder und
Jugendliche, das ab dem 30. August
2021 mit Unterstützung der BERGI
SCHEN Krankenkasse umgesetzt wer
den kann. Gemeinsam mit dem
WaldMerscheider Turnverein (WMTV),
dem
Sozialpädiatrischen
Zentrum
(SPZ) am städtischen Klinikum und
Kater Salabim, aus der Feder der So
linger Kinderbuchautorin La Vie, wer
den Kinder und Jugendliche gefördert,
die mit Übergewicht und motorischen
Auffälligkeiten zu tun haben.

Ein Jahr lang können sie jeweils mon
tags mit Gleichaltrigen unbeschwert
Sport treiben. Angesprochen sind
Schülerinnen und Schüler aus Solin
gen und angrenzenden Städten und
Gemeinden, die sich bisher aufgrund
ihrer Gewichtsprobleme in keinem
Sportverein wohl gefühlt haben, nicht
das richtige Angebot für sich gefunden
haben, oder die von zu Hause aus we
nig im Bereich Bewegung und Sport
gefördert werden.
Lob bekommt das gemeinsame Pro
jekt von höchster Stelle. Solingens
Oberbürgermeister Tim. O. Kurzbach
sagt: „Kinder sind einfach stark!
Manchmal zeigt sich das aber auch auf
der Waage. Deshalb startet nach den
Sommerferien ein Bewegungsprojekt,
bei dem nicht nur die Pfunde purzeln,
sondern dass auch Spaß machen soll.
Davon bin ich angesichts der drei
kompetenten
Kooperationspartner
WMTV, BKK und SPZ überzeugt. Dan
ke, dass Ihr unseren Kindern und Ju
gendlichen zu einem besseren Körper
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und Selbstwertgefühl verhelfen wollt!“
Das wird geboten: Jeweils montags
können Kinder (69 Jahre) und Ju
gendliche (1014 Jahre) in der Turn
halle unter professioneller Anleitung
Sport treiben und sich miteinander be
wegen. Die Übungen sind so gestaltet,
dass sie auch zu Hause problemlos
wiederholt werden können – und na
türlich auch sollen. Zu Beginn des Pro
jekts
werden
die
kleinen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
ihren Familien in den Themenfeldern
Medizin, Sport und Gesundheit ge
schult. Zudem gibt es die Möglichkeit,
sich bei den behandelnden Kinderärz
tinnen und ärzten, den Übungsleiten
den des WMTV sowie im SPZ weitere
Beratung und Hilfen während des Pro
jektes zu holen.
Die Teilnahme wird pro Termin auf ei
nem „KatzenTatzenPass“ mit einem
Stempel dokumentiert, der beim Kin
derarzt/bei der Kinderärztin oder im
SPZ vorgelegt werden kann. Wer re
gelmäßig mitmacht und lange durch
hält, bekommt zur Belohnung kleine
Geschenke von Kater Salabim sowie
Gutscheine für Freizeitaktivitäten. Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer er
halten am Ende eine Urkunde. Idea
lerweise haben die Kinder und
Jugendlichen nach dem einjährigen
Projekt so viel Selbstbewusstsein und
Freude an Sport und Bewegung, dass
sie in ein reguläres Sportangebot des
WMTV oder anderen Sportvereinen der
Stadt Solingen wechseln.
Zum Hintergrund des Projekts: Laut
Studien sind 9,5 Prozent der Kinder
und Jugendlichen im Alter zwischen
drei und 17 Jahren übergewichtig und
5,9 Prozent adipös (fettleibig). »

WMTV

Informiert
Zudem sind vor allem finanziell be
nachteiligte Familien und deren Kinder
häufiger von schwerem Übergewicht
betroffen, und je älter die Kinder wer
den, desto höher ist ihr Anteil. Zur
Folge hat das Übergewicht häufig nicht
nur medizinische Erkrankungen (Dia
betes, Bluthochdruck, Gelenkproble
me),
sondern
auch
psychische
Probleme wie Depressionen und eine
eingeschränkte Leistungsfähigkeit.
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.bergischekrankenkasse.de, un
ter Info@wmtv.de, sowie im SPZ unter
Kratz.Sandra@klinikumsolingen.de

Angebot für: Grundschulkinder von 6
– 10 Jahren; Jugendliche von 11 – 14
Jahren
Wann: Ab dem 30.08.2021 immer
montags; 17:00 – 17:45 Uhr (Kinder)
17:45 – 18:30 Uhr (Jugendliche)
Wo: Turnhalle GottliebHeinrich
Grundschule
GottliebHeinrichStraße 33
42719 Solingen
[Quelle / Originaltext:
Pressemitteilung der Bergischen Kran
kenkasse)]
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WMTV
Partner

BERGISCHE Krankenkasse  Ein starker Partner
Heimatnah. Leistungsstark. Service
stark. So ist die BERGISCHE Kranken
kasse – und das seit 150 Jahren. Einst
als Betriebskrankenkasse von zwei
Solinger Unternehmen gegründet, hat
die BERGISCHE ihren Sitz nach wie
vor im Herzen des Bergischen Landes.
Mehr als 150 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind in den Kundenzentren
in Solingen, Wuppertal, Bergisch Glad
bach und Köln für mehr als 70.000
Kundinnen und Kunden da.

Sport und soziales Engagement wer
den bei der BERGISCHEN traditionell
großgeschrieben. Deshalb unterstützt
die gesetzliche Krankenkasse mit viel
Engagement und großer Freude den
WaldMerscheider Turnverein sowie
zahlreiche kleine und größere Sport
vereine in der Region. So wird aktuell
das Projekt „Fröhlich in Bewegung mit
Kater Salabim“ für Kinder und Jugend
liche unterstützt. Gemeinsam mit dem
WaldMerscheider Turnverein (WMTV),
dem
Sozialpädiatrischen
Zentrum
(SPZ) am städtischen Klinikum und
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Kater Salabim aus der Feder der So
linger Kinderbuchautorin La Vie, wer
den Kinder und Jugendliche gefördert,
die mit Übergewicht und motorischen
Auffälligkeiten zu tun haben. Großer
Anklang fand auch das Fitnesspro
gramm „Pound“ bei der diesjährigen
„Sport im Park“Aktionsreihe. Weitere,
spannende Projekte unter anderem im
Bereich eSports sind in Planung.
Eine Mitgliedschaft bei der BERGI
SCHEN bedeutet für Sie: viele exklusi
ve Angebote und Vorteile, prämierter
Service & regionale Nähe. Daneben
zeichnen besonders attraktive Leistun
gen mitten aus dem Leben und ein
schneller, persönlicher Service die
BERGISCHE Krankenkasse aus. Zum
wiederholten Male, erreichte die BER
GISCHE TopPlatzierungen in Kranken
kassenVergleichen der bundesweiten
Presse und wurde im September 2021
u.a. in der Men’s und Women’s Health
zur besten Krankenkasse für Sportler
ausgezeichnet.

Jedes Jahr profitieren Versicherte vom
FlexiBonus² mit mehr als 1.500 € für
ExtraLeistungen und Prämien, so zum
Beispiel für Sport und Gesundheits
kurse, Zahnreinigung, Brille und Kon
taktlinsen & Co. Weitere Infos unter
www.bergischekrankenkasse.de
Daniel Konrad
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Familientag
Erfolgreicher Familientag mit den Paladins
Gemeinsam mit den Solinger Paladins,
richtete der WMTV am Sonntag,
05.09.2021, wieder mal einen Famili
entag aus, nach langer Coronapause.
Die Paladins hatten sich uns ange
schlossen, um erstmalig überhaupt so
einen Tag auszurichten.
Das gute Wetter ermöglichte es uns
auf den Kunstrasenplatz zu gehen, bei
Regen wären wir in der Halle gewe
sen.
So traf ich um kurz nach 9.00 Uhr mit
Phil Lukosch und Pascal Ott von den
Paladins am Kunstrasenplatz zusam
men, nach einer kurzen Absprache,
wie wir den Platz aufteilen wollten,
bauten wir auf. Gegen 10.00 Uhr hat
ten wir vom WMTV fünf Stationen auf
gebaut, zum Krabbeln, Hüpfen, Lau
fen, Balancieren und mit einem
Memory auch zum Denken.
Die Paladins hatten Footbälle mit ge
bracht, und Stationen zum Schießen
und abwerfen, aufgebaut. Bunt sah es
auf dem sonnenüberfluteten Platz aus.
Gegen 10.30 Uhr kamen dann auch
die ersten Eltern und Kinder. Erst wur
de an den Stationen vorsichtig ver
sucht und ausprobiert. Pascal erklärte
und zeigte, wie man den Schaumstoff
figur, die sie zum Training einsetzen,
umgeworfen werden sollte. Alle Kinder
im Alter von 3 7 Jahren hatten sicht
lich Spaß daran, mit dem FootballEi
die Figur umzuwerfen. Und Pascal
wurde auch nicht müde, die Figur im
mer wieder aufzurichten.
So nach und nach kamen auch immer
noch ein paar Eltern mit Ihren Kin
dern. Und der Platz füllte sich langsam
etwas mehr. Es war nicht so voll, wie
wir es aus den vergangenen Aktionen
kannten, das gute Wetter haben viel
leicht viele auch anders genutzt.
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Mit der Zeit waren es so viele Kinder,
das Pascal mit Ihnen ein Spiel spielen
konnte. Ein einfaches erstes Football
spiel. Flagfootball, dabei bekommen
alle Kinder ein Band um die Taille
geklickt an dem zwei Bänder festge
klettet sind. Eine Mannschaft hat den
Football, und versucht den auf die an
dere Seite des Spielfeldes zu bekom
men. Die Gegner dürfen entgegenlau
fen, und statt zu „tackeln“, wie es
beim Football gemacht wird, um an
das Ei bekommen, versuchen sie eins
der Bänder abzuziehen.
Es gab am Rande des Spielfeldes or
dentliche Anfeuerung und Jubel der
Eltern.
Und die Kinder hatten sichtbar Spaß.
Wem es mit dem Football zu wild war,
der hüpfte oder balancierte auf dem
Balken, oder krabbelte durch den Tun
nel. Schnell wurde die Strecke zum
Hüpfen als Pferdeparcours ausgebaut
und übersprungen.
Spaß an den Stationen hatten nicht
nur die Kinder auch die Väter probier
ten ihr Können mit dem Football, und
der ein oder andere Ball flog durch die
Luft. Die Mütter nutzen die Zeit um ein
wenig zu plaudern.
Auch wenn der Start um zehn Uhr
noch sehr schleppend war. So hatten
wir am Ende fast 30 Kinder und Eltern
auf dem Platz. Und die Zeit bis 13.00
Uhr ging dann doch sehr zügig vorbei.
Fleißige Hände der Eltern fassten dann
am Ende mit an und die Materialien
wurden wieder in die Halle gebracht.
Wir verabschiedeten uns alle mit
„einen schönen Sonntag noch“. Danke
an alle Eltern und Phil fürs helfen.
Bis zum nächsten Familientag.
Gabi Büdenbender

WMTV
Jugend

Beim WMTV zu Gast: Jens Wortmann
Am Dienstag, 20.07.2021 war Jens
Wortmann, Vorsitzender der Sportju
gend NRW als Vertreter des LSB (Lan
dessportbund) beim WaldMerscheider
TV zu Besuch. Der Solinger Großverein
war der erste Verein aus den Kreisen
der 30 auserwählten Teilnehmer, der
sich über den Zuschlag für die
#SportehrenamtNRWTour 2021, die
in das Jahr 2022 verschoben wurde,
freuen durfte. Ein Besuch, über den
sich im Übrigen in den nächsten Tagen
alle Teilnehmer freuen dürfen, denn
die Vertreter des LSB sind ab sofort in
ganz NRW unterwegs.
Herr Wortmann kam aber nicht mit
leeren Händen in die Klingenstadt.
Denn wir bekamen schon einmal vorab
einen
bunt
gemischten
Überra
schungskarton überreicht, mit vielen
Artikeln wie TShirts, Kulturbeutel, In
fomaterialien und Taschen aus dem
Bereich „Ehrenamt“.
Aber nicht nur materielle Geschenke
hatte er im Gepäck, denn ebenfalls zur
schon ausgeloteten Fördersumme von
1.000 Euro bekamen wir noch einen
zusätzlichen 100 EuroGutschein für
eine kleine Vorabfeier  im Bereich Eh
renamt  überreicht.
Da Jens Wortmann unter anderem
auch Ansprechpartner für das Projekt
„ESport“ ist, bei dem der WaldMer
scheider TV bekanntermaßen auch da
bei ist, wurde aus dem kurzen Besuch
ein sehr nettes längeres Gespräch.
Der Vertreter des LSB war ebenfalls
sehr beeindruckt von der gesamten
ordentlichen und gut aufgestellten
(Sport)Anlage des Großvereins im

Sportpark SolingenWald, sowie der
allgemeinen und ganzheitlichen pro
fessionellen Struktur des WMTVs.
Der 33jährige ehrenamtliche Vorsit
zender der NRW Jugend lobte unsere
Zukunftsaufstellung und breit aufge
stellten Bereiche wie Inklusion, Inte
gration, Arbeitsschutz im Sport, aber
auch die Aktivitäten der Jugend im
Verein.

Im Moment gilt laut Wortmann natür
lich auch sehr stark die Unterstützung
den Vereinen, die bei den Starkregen
bzw. Hochwasserkatastrophen betrof
fen waren. Der WaldMerscheider TV
ist hier glücklicherweise mit einem
blauen Auge davongekommen. Die
Tennisanlage stand unter Wasser, hat
te sich aber schnell wieder erholt und
dank der Tennismitglieder wurden die
Plätze schnell wieder spielfähig ge
macht. Ebenfalls konnte das Wasser in
den Umkleiden und Duschen im Studio
schnell beseitigt werden.
Andreas Lukosch
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Fitness und Gesundheitsstudio
Jubiläum

Vor 25 Jahren erfolgte die Grundsteinlegung
Vor 25 Jahren reifte sich die Idee, als
Sportverein auch einen Kraftraum
bzw. ein Studio zu haben. Nach vielen
Sitzungen und Gedanken und Arbeits
gruppen, wurde dann 1993 ein Antrag
auf Landeszuschüsse gestellt und im
gleichen Jahr der Bauantrag gestellt.
1995 bekamen wir dann die Genehmi
gung und im Mai 1996 begann die Ro
dung der Bäume und Sträucher und
die Erdarbeiten für das neue Gebäude
konnten starten.
Am 31.05.1996 konnte die Grund
steinlegung gefeiert werden. Am 19.
Januar 1997 fand die Einweihung un
ter der Abteilungsleitung von Hilde
gard Glück statt. Schon schnell merkte
man, dass die Räumlichkeiten nicht
ausreichten. So konnte man die alten
Kellerräume der Stadt Solingen zu
Umkleiden und Duschen innerhalb von
6 Wochen umbauen und das Studio
vergrößern. Aus dem Kraftraum wurde
ein kleines Studio. Gregor Huckschlag
bekam für seine besonderen Verdiens
te um das Studio im Jahr 2000 das
„Gregorium“ verliehen. Eine Urkunde
hängt heute noch im Eingangsbereich
des Gebäudes.
2004 übernahm Karin MaterneLinde
meyer das Ruder. Mit den Jahren ent
wickelte sich das Studio und 2007
bekam der WMTV das Gütesiegel DTB
FitnessStudio verliehen und im selben
Jahr wurde das 10jährige Jubiläum
gefeiert. So konnte 2010 die Koopera
tion mit Krankenkassen umgesetzt
werden und die Mitgliederzahl betrug
150 Mitglieder. Andreas Lukosch über
nahm 2010 die Studioleitung und das
Gütesiegel „Sport pro Fitness“ vom
DOSB wurde uns verliehen.
Im Jahr 2013 wurde die 200ter Gren
ze an Mitgliedern geknackt. Ebenfalls
bekam unser Studio im Jahr 2014 das
Gütesiegel
„Seniorengerechtes
Fit
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nessStudio“ verliehen. Dank einer
Spende der Stadtsparkasse Solingen,
konnten 2015 zwei weitere neue Ge
räte angeschafft werden. In den Jah
ren 2016 und 2017 wurden 8 Geräte
ausgetauscht und das Studio wurde
komplett renoviert. Neuer Bodenbelag,
neue Farben an den Wänden, im Flur
und in den Umkleiden. 2018 wurde die
Grenze von 300 Mitgliedern erreicht
und Alicia Strauch übernahm nach 8
Jahren von Andreas die Abteilungslei
tung des Studios. Im November 2019
fand der Spatenstich für den Erweite
rungsbau statt.
Das Studio wird mit einem Gymnasti
kraum, Umkleiden und Toiletten sowie
um eine Erweiterung der Trainingsflä
che vergrößert. Der Rohbau wurde im
April abgeschlossen und die Fertigstel
lung des neuen Anbaus war im August
2020. Auch der Altbau wurde komplett
renoviert. Die Fenster wurden ausge
tauscht und die Parkfläche vor dem
Gebäude erneuert sowie der Parkplatz
hinter dem Studio. Die restlichen Au
ßenarbeiten wurden im Dezember
2020 abgeschlossen. Unser Parkplatz
bekam eine Schranke, damit unsere
Mitglieder ein Parkplatz zur Verfügung
steht.
Somit können wir unseren Mitgliedern
ein schönes Studio mit einer famili
ären Atmosphäre bieten. Die Einwei
hungsfeier sowie die Jubiläumsfeier
werden zusammen nachgefeiert.
Unser Studiopersonal war in all den
Jahren immer für unsere Mitglieder
vor Ort und hat sich nach und nach
auch immer fortgebildet. So können
wir von einem qualitativen Team spre
chen, das für unsere Mitglieder immer
vor Ort ansprechbar ist. Eine neue
Studiobroschüre ist im Mai 2020 eben
falls gedruckt worden.
Andreas Lukosch
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WMTV

Welt Demenz Tag
WMTV nimmt an "Aktiv gegen Demenz" teil
Auch dieses Jahr ist der WMTV wieder
bei der Aktion „Aktiv gegen Demenz“
mit dabei.
Eine Mannschaft bestehend aus dem
Solinger Sportbund und dem Bergi
schen DemenzServiceZentrum und
dem Hauspflegeverein Solingen, ra
delte insgesamt 120 km durch Solin
gen und Wuppertal und machte an
sieben verschiedenen Alteneinrichtun
gen halt.
In den vergangenen Jahren wurde im
mer eine große Strecke gejoggt oder
geradelt, in diesem Jahr erfolgte die
Tour nur mit dem Rad. Das Wetter war
nicht ganz so optimal, aber alle waren
bei der letzten Station, auf der Tennis
terrasse des WMTV, zufrieden und
glücklich erschöpft zugleich. Bei einem
kleinen Snack konnten sich alle Teil
nehmer erholen und nochmals über
den Tag austauschen. Der WaldMer
scheider TV war dieses Mal als lang
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jähriger Partner der Aktion nicht aktiv
dabei, sondern stand stattdessen als
letzte Anlaufstelle des Tages zur Ver
fügung.
Mit dieser Aktion soll auf den WeltDe
menz
bzw.
AlzheimerTag
am
21.09.2021 hingewiesen werden. Seit
1994 finden am 21. September in aller
Welt vielfältige Aktivitäten statt, um
die Öffentlichkeit auf die Situation von
Menschen mit Demenz und ihren An
gehörigen aufmerksam zu machen.
In Solingen ist diese Aktion vor vielen
Jahren entstanden, als das „Demenz
Netzwerk“ in Solingen durch die Solin
ger Sportvereine ins Leben gerufen
wurde. Seitdem gibt es in der Solinger
Sportwelt viele Kurse für Menschen
mit Demenz, so auch beim WMTV
1861 e. V.
Andreas Lukosch

WMTV

Sport nach Schlaganfall
Kooperationsprojekt des TSV und WMTV
Ab dem 02. September 2021 wird es
in Solingen eine neue Rehasportgrup
pe für SchlaganfallPatienten geben.
In Kooperation mit dem TSV Aufder
höhe veranstaltet der WaldMerschei
der TV ein Angebot, ganz speziell auf
die Bedürfnisse von Patienten abge
stimmt, die an den Folgen eines
Schlaganfalls leiden.
Dieses Projekt, welches fortan immer
donnerstags angeboten wird, wird da

bei vom Landessportbund Nordrhein
Westfalen e.V., dem Behinderten und
Rehabilitationssportverband NRW e.V.
und der Stiftung Deutsche Schlagan
fallHilfe unterstützt.
Weitere Informationen gibt es in der
WMTVGeschäftsstelle unter der Tele
fonnummer 0212 / 318597 oder auch
online unter Info@wmtv.de
Daniel Konrad
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Sport im Park
Auch im vierten Jahr in Folge sehr erfolgreich
Auch im vierten Jahr in Folge war der
WaldMerscheider TV wieder mit 2 An
geboten bei der Aktion „Sport im Park“
erfolgreich mit dabei.
Auf der Jahnkampfbahn und im Walder
Stadtpark präsentierte der WMTV So
lingen 1861 e.V. auch in diesem Jahr
in einem gemeinsamen Projekt des
Solinger
Sportbundes
die
Aktion
„Sport im Park“ – ein Projekt in dem
diverse Solinger Sportvereine mit un
terschiedlichsten Aktionen involviert
sind.

Auch in diesem Jahr konnte Melli Til
lert mit „ihrem“ Team wieder zahlrei
che sportbegeistere Teilnehmer und
Teilnehmerinnen für POUND begeis
tern. Im Gegensatz zum letzten Jahr,
fand dieses Angebot immer mittwochs
im Walder Stadtpark und nicht auf der
Jahnkampfbahn statt.
Der coole Fitnesstrend aus Amerika ist
ein Ganzkörpertraining, ein Workout
kombiniert aus Pilates, Cardio und

Kondition. Mit 2 Ripstixs (Drumsticks)
und einem hohen Spaßfaktor werden
in einer Einheit bis zu 900 Kalorien
verbrannt. Ein Angebot, welches re
gelmäßig zwischen 50 bis 80 gutge
launte Menschen begrüßen konnte.
Mit entsprechender Musik und Motiva
tion waren die Einheiten immer ein
richtiger Fitness und Spaßfaktor für
alle.
Auch unser zweites Angebot – don
nerstags mit Andreas Lukosch im Wal
der Stadion – wurde ebenfalls gut
angenommen, so dass auch dort
ebenfalls zahlreich gut gelaunte Men
schen von „jung bis alt“ begrüßt wur
den. Auf der Jahnkampfbahn wurde
ein abwechslungsreiches Angebot für
leichte Ausdauer, Kraft und Koordinati
on angeboten, das auf Grundlage der
körperlichen Fitness differenziert wer
den konnte.
Selbst bei Regen oder bei sonnigen
Temperaturen, war auf der Jahn
kampfbahn immer etwas los, so dass
dort oft zwischen 15 und 25 Teilneh
mer dabei waren.
Zusammenfassend kann man vermel
den, dass auch die diesjährige „Sport
im Park“ – Aktion für den WaldMer
scheider TV wieder ein voller Erfolg
war! Leider wurde die Aktion aufgrund
von Corona dieses Jahr nur über 2
Monate angeboten, aber gleichzeitig
wurden in ganz Solingen mehr Ange
bote ins Leben gerufen als in den Jah
ren zuvor…
Auch im nächsten Jahr wird es mit Si
cherheit wieder ein ähnliches Angebot
geben und auch wir sind dann wieder
„mittendrin statt nur dabei!“.
Das WMTV Sport im Park Team.
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Hockey
Informiert

Zusammenarbeit mit der GS Sternstraße
Prolog: „Der WMTV hat eine Vielzahl
von Kooperationen mit Schulen, Insti
tutionen, Kindergärten und Verbänden
in Solingen und angrenzenden Städ
ten. Wir sehen zum Beispiel in der Zu
sammenarbeit
mit
Schulen
eine
wichtige Aufgabe der Sportvereine im
Bereich der sportmotorischen Entwick
lung der Kinder und Jugendlichen. In
den Schulen führen wir SchulAG's
durch. Viele dieser AG's werden im of
fenen Ganztag (OGATA) angeboten.
Wir sind darauf bedacht die Koopera
tionen mit den Schulen weiter auszu
bauen.
Wir sehen in der Zusammenarbeit eine
wichtige
sozialpolitische
Aufgabe,
denn dies ist heute zu einem festen
Bestandteil des Bildungsangebots ge
worden. Alle gesellschaftlichen Grup
pen und politischen Parteien sehen im
Sport ein wichtiges Mittel der Gesund
heits und Sozialerziehung (…)“
Auch in diesem Jahr führen wir vom
WMTV Solingen in Zusammenarbeit
mit diversen Kooperationspartnern un
terschiedlichste
Sportangebote
an.
Aktuell leiten wir unter anderem in der
SportGrundschule
Sternstraße
ein
Hockeyprojekt mit mehreren Klassen.
Von den Basisübungen wie Schläger
und Ballführung, erste Hockeyspiele
und Torschussübungen, sowie kleine
Koordinations und Laufübungen wer
den alle Klassen zweimal im Hockey
unterrichtet. Aufgeteilt in 10er Grup
pen wird den Kids somit spielerisch die
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Faszination des Hockeysports vermit
telt, mit dem Ziel, zum Abschluss ein
Hockeyspiel mit kleinen Regeln hinzu
bekommen.

Dieses Angebot ist im Übrigen nicht
das erste dieser Art, das der WMTV
Solingen mit der SportGrundschule
Sternstraße gemeinsam veranstaltet.
So wurden in der Vergangenheit schon
erfolgreich Projekte aus dem Kampf
kunstbereich und dem Fitnessbereich
umgesetzt – mit jeweils hohen Spaß
faktor, für alle Beteiligten.
Daniel Konrad / Andreas Lukosch

Fitness und Gesundheitssport
Ladies Spezial

Auch im 13. Jahr ein voller Erfolg
Auch in diesen Sommer wieder ein
voller Erfolg: Vor 13 Jahren wurden
beim WMTV Solingen 1861 e.V. zum
ersten Male unter dem Motto „Von
Frauen für Frauen“ die Lady Spezials
ein bzw. durchgeführt. Damals folgte
der Verein dem Wunsch einiger Mit
glieder, die auch in den Sommerferien
etwas für sich tun wollten und startete
mit anfänglich vier Angeboten in den
damaligen Sommer…
Über die Zeit entwickelten sich unsere
„Lady Spezials“ zu einem vielgefragten
und außergewöhnlichem Schnupper
angebot für Mitglieder und auch Nicht
mitglieder, das sich aus unserer
Jahresplanung gar nicht mehr weg
denken lässt. Nachfolgend ein kurzes
Resümee von Andreas Lukosch, Ver
treter des Vorsitzenden und Leiter Ge
schäftsbereich Sport:
Ladies Spezial,
auch unter den immer wieder wech
selnden CoronaBedingungen der letz
ten Wochen, konnten die Ladies
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Spezial Angebote dieses Jahr erfolg
reich durchgeführt werden. Zwar ha
ben auch einige Kurse aufgrund der
aktuellen Probleme durch die Pande
mie leider nicht stattgefunden, aber
trotzdem war die Stimmung bei den
Teilnehmern durchweg gut und teils
sehr ausgelassen. Einige Kurse waren
sogar komplett ausgebucht und nur
noch mit Warteliste zu besuchen. Die
Damen konnten zwischen Entspan
nung, Fitness und Gesundheit, sowie
Powerkursen wählen. Es gab einige
Klassiker, aber auch neue Ideen wie
HulaHoop, das zweimal sehr gut an
genommen wurde. Das Wetter passte,
die Übungsleiter und die Teilnehmer
waren glücklich und alle Angebote
konnten
letztlich
coronakonform
durchgeführt werden.
In Gedanken waren wir natürlich auch
bei unserer Barbara, die die Ladies
SpezialAngebote vor mehr als 10
Jahren ins Leben gerufen hatte.
Andreas Lukosch

Fitness und Gesundheitssport
Xtreme Hip Hop

"Xtreme Hip Hop Instructor"Ausbildung
Was ist Xtreme HipHop? Xtreme Hi
pHop ist ein Mix aus Stepp Aerobic
und der Musik/ Tanzrichtung HipHop.
Es ist ein rhythmischer Tanz kombi
niert mit einem Stepper auf HipHop
Musik und mit einigen Fitnessübun
gen. Der ganze Körper wird trainiert,
das treibt den Puls ordentlich an. Also
ist der Spaßfaktor garantiert. Probiert
es gerne aus!
Am 05. September 2021 haben 3 un
serer ÜL's des WMTV Melli, Tine und
Kim eine neue Ausbildung gemacht,
die XtremeHipHopAusbildung in der
GottliebHeinrichTurnhalle in Solin
gen. Sie sind jetzt deutschlandweit mit
die ersten 11 Trainer. Patrick Spa, der
HipHopInstructor, der extra aus den
Niederlanden angereist ist um diesen
Kurs anbieten zu können, hat nur in
englisch unterrichtet was eine kleine
Herausforderung war.
Er erklärte den Umgang mit dem
Board und was unbedingt zu beachten
ist. Nachdem er die ersten Steps er
klärt hatte, zeigte er uns die erste
Choreographien, die „Routinen“ ge
nannt werden. Es hat sehr viel Spaß

gemacht und mit der Musik klappte es
später fast von ganz allein. Die Mädels
hatten immer was zu lachen und
machten fleißig mit. Nach einer klei
nen Verschnaufpause ging es schließ
lich weiter. Er zeigte und erklärte alle
Schrittabfolgen die „Basic Calls“ noch
mal, wie sie heißen und wie man sie
am besten benutzt. Danach zeigte er
auch die „Advance Calls“, die Schritte
die für Fortgeschrittene sind. Es war
ein sehr lehrreicher Tag und Patrick
gab sich viel Mühe, dass alle ihn gut
verstehen konnten.
Nachdem sich alle gut gepowert hat
ten, neigte sich der Lehrgang dem En
de zu. Patrick erzählte, was wir nach
unserer Ausbildung zu beachten haben
und das wir immer auf ihn zurück
kommen könnten, wenn wir Fragen
haben.
Und mit Stolz können wir verkünden,
dass wir jetzt drei neue Xtreme Hi
pHop Instructor haben! Die drei Mä
dels haben es gerockt, und freuen sich
bald Xtreme HipHop auch im WMTV
anbieten zukönnen.
Kim Bick
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Freizeitsport
Boule

BouleTurnier mit L'Amicale
Boule (oder auch Pétanque) hat beim
WMTV Solingen 1861 e.V. eine lange
Tradition. Während diese Sportart in
Deutschland eher ein Schattendasein
fristet, ist Boule in Frankreich ein Na
tionalsport.

Im WaldMerscheider TV wird dieser
Sport schon seit über 20 Jahren be
trieben, seit längerem sogar im eige
nen „Boulodrome“, das in einer
ruhigen Lage zwischen dem Walder
Stadion und der FriedrichAlbertLan
geSporthalle, umgeben von großen
Kastanien, aufgebaut wurde – hier im
Sportpark SolingenWald, auf der
Zweigstraße. (…)
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September 2021: Wie jedes (bzw. fast
jedes) Jahr trafen sich unsere Boule
Spieler und Spielerinnen mit den
französischen BouleFreunden von L’A
micale zu einem beliebten und kurz
weiligen BouleTurnier.
Auch in diesem Jahr fand am 26.09.21
wieder unser Traditionsturnier mit
L'Amicale statt. Gegen 11:00 Uhr wur
de bei guter Stimmung und schönem
Wetter das Turnier mit zahlreichen
Gästen eröffnet. Während des ganzen
Tages blieb genug Zeit für nette Ge
spräche, bei Stärkung mit Fingerfood
und Getränken.
Zum Abschluss gab es vom WMTV für
jeden Teilnehmer noch ein kleines
Gastgeschenk, eine Tube Handseife,
gespendet von Andreas Durst, Inhaber
der Firma Dursol. Vielen Dank noch
mals dafür!
Es war wie wieder ein schöner Tag, in
diesem Sinne ,,allez, aurevoir'' bis
zum nächsten Jahr.
Andreas Sieger / Daniel Konrad

Freizeitsport
Fussball

Freundschaftsspiele gegen den TSV Solingen
Am 02.10.2021, fand endlich wieder
nach langer Pause ein Freundschafts
spiel im Inklusionsfußball zwischen
dem TSV Solingen und dem WMTV
Solingen statt.
Ausgetragen in der Freilufthalle des
TSV im Stadtteil Höhscheid, spielten
dieses Mal die beiden Mannschaften
der jeweiligen U10 und U18 gegenein
ander. Die kleinen Kids spielten dabei
zwei Mal Unentschieden – 9:9 und
7:7, wobei der Spaß ganz klar im Vor
dergrund stand. Für viele war es im
Übrigen die erste Begegnung in einer
Freilufthalle, welche vor Zuschauern
und auf einem Kunstrasen ausgetra
gen wurde.
Bei den größeren Kids ging es dann
schon etwas mehr zur Sache und hier

wurde auch durchaus intensiver ge
spielt. Unsere Mannschaft verlor und
gewann jeweils ein Spiel.
Alle Anwesenden hatten wieder viel
Spaß bei dieser gelungenen Veranstal
tung. Gemeinsam mit dem TSV Solin
gen planen wir für die Zukunft darüber
hinaus eine „Funliga“, wo wir dann mit
mehreren Mannschaften antreten wol
len, welche dann 45 x im Jahr gegen
einander antreten werden.
Danke an den TSV für die schöne Ko
operation und dem dortigen Verant
wortlichen Thorsten Mariks. Ebenfalls
ein Dankeschön an die Trainer vom
WMTV, Faruk, Phil und Andreas.
Andreas Lukosch
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Tennis

Weihnachtsbaumverkauf
Nordmanntannen  handverlesen und hochwertig
Die Tennisabteilung des WMTV Solin
gen 1861 e.V. lädt auch in diesem Jahr
wieder zum großen Weihnachtsbaum
verkauf ein – für alle, egal ob WMTV
Mitglieder oder nicht…
Die Herren 30 der WMTV Tennisabtei
lung sind deshalb schon voller Vor
freude und man darf wohl mittlerweile
von einer echten Erfolgsgeschichte
sprechen, die allen Beteiligten richtig
großen Spaß macht.

Überwältigend war der letztjährige
Weihnachtsbaumverkauf, denn dort
konnten fast 10.000 Euro für den gu
ten Zweck gesammelt und anschlie
ßend gespendet werden. Und dass
obwohl keiner so genau im Vorfeld
wusste, ob es ein Erfolg werden könn
te, denn da schwebte Corona noch
„richtig“ wie eine dunkle Wolke über
allem (…).
Das alles wäre nicht möglich gewesen,
ohne die Großzügigkeit eines jeden
Einzelnen, der bei uns seinen Weih
nachtsbaum gekauft hat. Besonderer
Dank geht an unsere Zweit und Dritt
käufer, Freunde und Familien, aber
auch den zahlreichen WMTV Mitglie
dern, die Ihren Baum bei uns gekauft
haben.
Auch dieses Jahr werden die Tennis
Herren 30 wieder persönlich ins Sau
erland, in die Nähe vom Frettertal,
fahren, die Bäume persönlich aussu

chen und im Anschluss selbst schla
gen. Nicht nur der Baumverkauf,
sondern auch die damit verbundene
Mannschaftstour ist mittlerweile Tradi
tion geworden: unsere 30er Herren
haben somit das Sauerland “kennen
und lieben“ gelernt.
Der Verkauf der Nordmanntannen fin
det auch in diesem Jahr wieder auf der
Tennisanlage im Sportpark Solingen
Wald statt. Auf der Terrasse des Wald
Merscheider TV sind alle eingeladen,
um sich einen schönen Baum zu si
chern.
Neben der hohen Qualität der Bäume
ist es der Truppe aber auch ganz be
sonders wichtig, dass man sich beim
Aussuchen „seines“ Wunschbaumes
richtig wohl fühlt. Ein heißer Glühwein
und ein nettes Gespräch gehören nun
einmal einfach mit dazu…
Die TennisHerren hoffen, dass dieses
Jahr wieder ein Stück „Normalität“
einkehren wird und sie wollen ihren
Teil gerne dazu beitragen. Es soll zwar
noch nicht zu viel verraten werden,
aber nur so viel: es wird gemütlich.
Ein Highlight wird die diesjährige, neu
ausgerichtete Tombola sein. Zu jedem
Baum gibt es ein kostenloses Los dazu
und weitere Gewinnscheine können
sehr gerne noch dazu gekauft werden.
Es wird zwar nicht so viele Preise ge
be, aber dafür sind die vorhandenen
sehr hochwertig. Wobei der erste Preis
eine Übernachtung in einen 5 Sterne
Hotel beinhaltet. Das Hotel kennt man
vielleicht?! Es steht in Bensberg…
Verkaufstage und Informationen fol
gen auf der Homepage, im Flyer und
den sozialen Netzwerken
Und selbstverständlich wird wie jedes
Jahr, ein großer Teil der Erlöse ge
spendet!
Fabian Schütz / Daniel Konrad
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Tennis

Informiert
Fabian Schütz  nicht nur beim WMTV sehr aktiv
Auch beim WMTV Solingen gibt es im
mer wieder Mitglieder, die nicht nur
durch ihre reine Mitgliedschaft, son
dern auch durch ihr Engagement in
den
unterschiedlichsten
Bereichen
auffallen. So auch unser Fabian
Schütz, der sich in kürzester Zeit in
unserer Tennisabteilung mehr als nur
eingelebt hat.
Fabian Schütz ist 39 Jahre alt und seit
vier Jahren WMTV Mitglied in unserere
Tennisabteilung: „wir sind durch unse
ren Dieter Schmid zum Tennis gekom
men. Er hat uns damals auf der Taufe
seines Enkels angesprochen. Aus ei
nem Schnupperkurs wurde TennisLei
denschaft.“
Er ist Mannschaftsführer der Herren
30 und die Truppe stellt seit einigen
Jahren vieles auf die Beine „unser
Weihnachtsbaumverkauf wurde groß
artig angenommen, dafür sind wir
sehr dankbar. Wir kommen ins fünfte
Jahr und man darf mittlerweile von
Tradition sprechen. Für mich geht Ver
einsleben auch immer mit Gemein
schaft einher und auch mit der
Selbstverständlichkeit etwas zurück
zugeben. Der WMTV macht das wun
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derbar und unterstützt uns wo er
kann. “
Die letzten 7 Jahre hat er als Ange
stellter bei der Allianz gearbeitet.
„nach meinem Studium in Wuppertal
habe ich bei der Allianz viel erlebt und
habe einige Abteilungen kennen lernen
dürfen. Aber am meisten Freude hat
mir immer der Kontakt zu den Kunden
bereitet und außerdem bin ich in So
lingen zu Hause. In Wald aufgewach
sen, in der Innenstadt jahrelang
während des Studiums in der Gastro
nomie gearbeitet, in Aufderhöhe und
Höhscheid Fußball gespielt, mittler
weile wohnhaft in Gräfrath, habe ich
meine Allianz Agentur in Ohligs ge
gründet, der Stadtteil fehlte noch in
meinem Lebenslauf.“
Seine Selbstständigkeit hat er zum
01.07.2021 auf der Sauerbreystraße in
der alten Apotheke hinter dem Bahn
hof gegründet. „Bei mir ist jeder herz
lich Willkommen. Entweder um Fragen
zu klären, wenn es um Versicherungen
und Vorsorge geht oder aber einfach
nur auf einen Kaffee.“
Daniel Konrad

53

Tennis

Damen 50
Damen 50 steigen ungeschlagen auf
Die WMTVTennisDamen 50 gewan
nen auch ihr letztes MedenSpiel in
dieser Saison souverän mit 9:0 in
Wuppertal gegen die Frauen vom GW
Elberfeld. Sie sind damit ungeschlagen
in die Bezirksliga aufgestiegen! Herzli
chen Glückwunsch!
Wolfgang Breda
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Obere Reihe von links: Marina Weise,
Anja Tkaczick, Martina Heymer, Uschi
Eberhardt
Untere Reihe: Dagmar Januschke, Ka
tharina Gerl, Beate Rüttgers, Maria
Lehnert, Gisela Krawitz, Christine
SchreiberKoppenhagen

Tennis
Herren

Herren 60 und Herren 70 beenden Saison erfolgreich
Am Sonntag, den 22.08.2021, spielten
in der Bezirksklasse A die WMTVTen
nis Herren 60
auf der vereinseigenen Tennisanlage
im Sportpark SolingenWald gegen die
TSC Hilden das letzte Medenspiel der
Sommersaison 2021.
Da der Aufsteiger, STC 02 Solingen,
schon vor unserem Spiel feststand,
ging es somit für die WMTVHerren 60
nach je einen Sieg und einer Niederla
ge, letztendlich um den zweiten Platz
und somit um einen guten Saisonab
schluss.
Der Medenspielverlauf in Kurzfassung:
Nach den spannenden Einzeln hat es
3:3 gestanden. Nach diesem Zwi
schenstand mussten aus den anschlie
ßenden Doppeln noch zwei Spiele
gewonnen werden. Das ist uns am En
de, nach ebenfalls spannenden Spie
len,
auch
gelungen.
Das
Gesamtergebnis stand mit 5:4 für uns
fest.

In den Einzeln waren Gumersindo
Garcia, Rainer Moss und Wolfgang
Breda. Die zwei notwendigen Punkte
haben im Doppel Hardy Gennrich /
Dieter Schmid und Vicente Garcia und
Rainer Moss geholt. Im Einsatz waren
noch Garcia Vicente, Stefan Schreiber
und Tibor Ernt, sowie im Doppel Gu
mersindo Garcia / Dieter Gassman ak
tiv.
Daniel Konrad / Tibor Ernt
Mit einem 5:1 – Erfolg im Auswärtss
piel beim TK 78 Oberhausen konnte
die Herren 70 Mannschaft vom WMTV
Solingen den Verbleib in der 2. Ver
bandsliga endgültig sichern.
Das Gesamtergebnis wirkt zwar sehr
überlegen, aber nur Bernd Schmitz
siegte glatt in zwei Sätzen, hingegen
musste Peter Weisheit und Toni Gei
mer in ihren Einzeln sowie die Doppel
Toni Geimer/Horst Foltan und Peter
Weisheit/Rainer Müller erst über den
MatchTieBreak die Siegpunkte si
chern.
Rainer Müller
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"Kids on Court", eine Aktion auf der Tennisanlage
Für den Montag, 16.08.2021, hatte die
Tennisabteilung vom WMTV Solingen
für die Kids des diesjährigen Tennis
camps, eine ganz besondere Einla
dung parat. Alle Kinder, die in den
Sommerferien das Angebot des WMTV
ausnutzten, wurden an diesem Tage
zum „freien Spielen“ eingeladen.
Trainer Ronny Winking betreute dann
12 teilnehmende Kids, die der Einla
dung gefolgt waren. Unterstützt wurde
er dabei von Michael und Friedrich, die
über die enorme Resonanz ebenfalls
sehr erfreut waren.
Daniel Konrad
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Sommerferien
"Spiel, Satz und Spaß", die Tenniswoche in den Ferien
Trotz Corona konnte auch in diesen
Sommerferien in der Woche vom 19. –
23.07.2021 unsere Tenniswoche statt
finden – und auch hier waren in die
sem Jahr wieder 20 Kinder zwischen 8
und 14 Jahren mit Feuereifer dabei.

Auch bei den Tennisfreunden vom
WMTV Solingen gehört die Ferienzeit
den Kids, denn auch der Großverein
vom Sportpark Solingen Wald bietet
alljährlich eine vielseitige Tenniswoche
an. Und das von Jahr zu Jahr mit im
mer größerem Erfolg und immer mehr
jugendlichen Teilnehmern.
Zu Beginn, am Montag, lernten sich
alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen
erstmal kennen und durften sowohl im
größten Kinderzimmer der Kindheit in
der WMTV Turnhalle, als auch draußen
auf der Außenanlage ihren Bewe
gungsdrang nachgehen. Viele Spiele
und Wünsche wurden durchgeführt
und es entwickelte sich ein abwechs
lungsreicher Vormittag. Später ging es
dann direkt auf die Tennisanlage, um
sich mit der dortigen Umgebung und
der Anlage vertraut zu machen.
Nach dem Aufwärmtraining und den
ersten kleinen Spielchen, durften die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen die
ersten (Tennis)Erfahrungen mit Schlä

ger und Ball machen, ehe es dann den
ganzen Nachmittag mit weiteren klei
nen Übungen weiter ging. Die Tennis
kinder
erlernten
nach
einem
morgendlichen Aufwärmtraining jeden
Tag viele Spiele rund um Tennis und
natürlich jedes Mal auch eine neue
Schlagtechnik. Am Ende der Woche
konnten sogar die ersten Spiele voll
zogen werden, so dass man den konti
nuierlichen
Fortschritt
wunderbar
erkennen konnte.
Rundum und toll betreut wurden die
Kids durch unseren DTBTrainer Ronny
Winking und durch unseren Abtei
lungsleiter Friedrich Rütting, die im
Übrigen beide mindestens genauso
viel Spaß hatten wie die Kinder. Zu
sätzlich wurde ein Team alter, sowie
erfahrener Spieler und Spielerinnen
aufgestellt, so dass alle Kids immer
ausreichend Betreuung vor Ort hat
ten.
Am Freitag ging es dann nach dem
Mittagessen gemeinsam mit den Kin
dern der Sport und Spielwoche in die
WalderInnenstadt zum Eis essen. Das
Wetter war die ganze Woche über
klasse und den Kindern hat es richtig
viel Spaß gemacht.
Auch AnnaLena Bleech sprang von
der Sport und Spielwoche sehr oft zur
Tenniswoche hin und her – Danke Dir.
Hier ein ganz großes Dankeschön an
alle Tennisspieler, die die tolle Woche
durch Ihr Können unterstützt haben.
Natürlich auch ein großes Dankeschön
an Torsten Tückmantel für das leckere
Essen in der Woche. Und Dir lieber
Friedrich: „vielen lieben Dank für die
gesamte Organisation der Woche.“
Daniel Konrad / Andreas Lukosch
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Kooperation mit der Kita St. Katharina
Die Kita St. Katharina gehörte schon
vor 15 Jahren zu den ersten Bewe
gungskindergärten in Solingen und
auch noch heute gehört der WaldMer
scheider TV zu den verlässigen Koope
rationspartnern
dieser Einrichtung.
Viele verschiedene Veranstaltungen,
Kurse, KIBAZAbzeichen und Unter
richtseinheiten für die Kids und auch
für Eltern wurden in der Zeit umge
setzt.
So auch das aktuelle und neueste Pro
jekt, bei dem die Kids in drei Terminen
das „Tennis für Kleinkinder“ beige
bracht bekamen. Die beiden Trainer
Friedrich
Rütting
(Abteilungsleiter)
und Phil Lukosch hatten mit den Kids
richtig viel Spaß.
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Auch Elternteile waren dabei und ha
ben selber auf unserer schönen Anlage
bei herrlichem Wetter gespielt. Insge
samt waren 10 Kids aktiv und freuen
sich schon auf den nächsten Termin.
Natürlich hatten wir für die Altersgrup
pe entsprechende Schläger und es
wurden auch kindgerechte Spiele auf
dem Tennisplatz umgesetzt. Aber auch
die Schlägerhaltung und die ersten
Schläge mit Ball waren dabei.
Die Verantwortlichen beider Einrich
tungen freuen sich über die lange Ko
operation zwischen der Kita und dem
WMTV, der auch in der Zukunft weiter
hin als Partner zur Verfügung stehen
wird.
Andreas Lukosch
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Neue Blockhütte auf der Tennisterrasse
Auch unsere TennisAbteilung befindet
sich langsam wieder in einer gewissen
Normalität und daher war es an der
Zeit, auch unseren TennisCourt wie
der auf Vordermann zu bringen. Wäh
rend die technischen Gegebenheiten
(u.a. neues Buchungssystem und
Überprüfung des Bewässerungssys
tems) ja schon vor einigen Wochen
absolviert wurden, ging es nun an eine
weitere Aufwertung unseres Tennisge
ländes.

Die bereits seit Jahren bestehende
Blockhütte auf der Tennisterrasse wur
de in den letzten Wochen durch eine
neue, wesentlich größere (nun ca.
3,80 m x, 2,40 m) ersetzt. Zukünftig
findet darin der Getränkeautomat aus
dem Vereinshaus einen neuen Stand
platz. Außerdem wurde bereits ein
neuer (gebrauchter) Getränkeautomat
bestellt, der für ein zusätzliches Ge
tränkeangebot sorgt und ebenfalls in
der neuen Blockhütte einen Platz er

hält. Der Zutritt zu den Automaten er
folgt durch dieselben Responder, die
auch den Zugang zur Tennisterrasse
möglich machen.

Federführend und ausführend für die
gesamte Aktion war, wie soll es anders
sein, natürlich unser Friedrich Rütting.
Er hatte vorab bereits das Holz für die
Blockhütte persönlich abgeholt – im
merhin 1 Tonne Material – und in sei
nem
Sprinter
ein
und
wieder
ausgeladen.
Darüber hinaus sägte er die Blockboh
len auf Maß und sorgte noch für die
notwendigen Auskerbungen an dem
Material. Dann wurde die Hütte in ei
ner
RüttingLagerhalle
probeweise
aufgebaut, damit auch wirklich alles
perfekt zusammenpassen konnte.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen
und mit dieser Maßnahme konnte ei
ne, ohnehin schon sehr schöne, Ten
nisanlage
nebst
Terrasse
weiter
aufgewertet werden.
Daniel Konrad / Wolfgang Breda
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Solinger DreckwegTag mit unserer FJugend
Am Samstag, 25.09.2021, fand er
wieder statt: der Solinger Dreckweg
Tag, für eine saubere Klingenstadt.
Zeitgleich mit der Stadt Wuppertal, die
ebenfalls eine ähnlich gelagerte Aktion
veranstaltete, zogen am Samstag wie
der zahlreiche Bürger und Bürgerinnen
durch unsere Wälder, Parkanlagen und
diversen anderen öffentlichen Orten.
Alle
bewaffnet
mit
Müllsäcken,
Müllzangen und Handschuhen und mit
einem Ziel, die Klingenstadt wieder
etwas sauberer zu machen! Auch der
WMTV Solingen war in diesem Jahr
mit dabei, und zwar mit einer kleinen,
aber feinen Abordnung unserer FJu
gend… Nachfolgend ein kleiner Bericht
von unserer FJugend:

„Auch wir waren in diesem Jahr mit
dabei: zehn Kids, sieben Eltern, eine
Trainerin und zwei Ordnungshüter –
für uns alle ging es um 09:00 Uhr auf
dem Walder Markplatz los. Herr Graf
von den Technischen Betrieben Solin
gen (TBS) verteilte Müllzangen und
Beutel und jeder bekam Arbeitshand
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schuhe. Zur Freude der Kids waren
auch Kindergrößen vorhanden, so dass
es auch sofort los gehen konnte.
Schon auf dem Walder Marktplatz fin
gen alle direkt an fleißig (Müll) aufzu
sammeln, ehe es dann über die
Zwergstraße Richtung Walder Stadion
ging. Auf dem Weg zur Jahnkampf
bahn fanden wir zuallererst zwei Ein
kaufswagen, von denen wir direkt
erstmal einen mitnahmen. Eine End
scheidung, die sich im Nachhinein als
„richtig“ erwies… Denn im Stadion
fanden wir allerlei Gegenstände, die
dort aber absolut nichts zu suchen
hatten: zwei Kisten Bier, diverse Fla
schen und einen Kanister – somit war
der erste Einkaufswaren schonmal
voll. Besonders ärgerlich war es auch,
dass wir zahlreiche kaputte Glasfla
schen auf der Laufstrecke des Stadi
ons fanden, dass muss doch nun
wirklich nicht sein!
Vom Stadion aus wollten wir eigentlich
den Kunstrasenplatz vom Unrat säu
bern, aber leider war das Tor ver
schlossen. Stattdessen haben sich
dann alle einfach den umliegenden
Parkplatz vorgenommen. Auf dem
Rückweg zum Walder Marktplatz ha
ben wir dann auch noch den zweiten
Einkaufswagen mitgenommen, ehe wir
nach über 1,5 Stunden Müllsammeln
wieder am Ausgangspunkt waren.
Dort übergaben wir dann unsere „Beu
te“ den technischen Betrieben – es ist
schon ein Wahnsinn, wieviel Müll so
überall rumliegt. Vielen Dank an alle
fleißigen Hände, die uns bei dem dies
jährigen DreckwegTag unterstützt
haben.“
Conny Adolphs / Daniel Konrad
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Wir suchen die Stars von morgen
Viele, viele lange Monate mussten wir
warten, aber jetzt geht es endlich wie
der los und wir alle dürfen wieder un
sere geliebte Sportart ausüben! Wer in
den letzten Tagen aber die Chance und
die Möglichkeit hatte, die ersten Spiele
in den Hallen zu verfolgen, der weiß,
wovon der Handballfan spricht. Auch
beim WMTV Solingen geht es endlich
wieder weiter. Zwar müssen die meis
ten Jugendmannschaften noch bis
nach den Herbstferien mit dem Start
in die Saison warten, aber eben nicht
alle…
Wir alle haben den Handball, mit all
seinen dynamischen und emotionalen
Facetten vermisst. Eine Leidenschaft,
die wir nun (wieder) an alle Kinder
und Jugendliche weitergeben wollen.
Und wann wäre denn die beste Zeit,
um mit einer neuen (Hallen)Sportart
anzufangen, wenn nicht jetzt, wo die
Tage wieder kürzer und das Wetter
wieder ungemütlicher wird?!
Handball im WMTV Solingen 1861 e.V.
hat eine lange Tradition und ist aus
der Handballgemeinschaft der Klin
genstadt nicht mehr wegzudenken. In
der Saison 2021/2022 werden wir
ebenfalls wieder mit 22 Mannschaften
(6 Senioren und 16 Jugendmann
schaften) vertreten sein. Darüber hin
aus
werden
auch
zwei
JugendMannschaften in der HVN
Oberliga antreten: die Mädchen der B
und AJugend.
Zusätzlich gibt es noch mehrere Per
spektivmannschaften, von denen man
spätestens in der nächsten Saison
noch das „eine oder andere“ positive
hören werden wird. Um es kurz zu sa
gen: der Klingenstädter Verein kann
durchaus stolz auf sein Erreichtes
sein, vor allem, wenn man bedenkt,
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dass die HandballJugendabteilung
vom WMTV vor ein paar Jahren quasi
am Boden und fast kurz vorm Ende
war.
Damit dieser Trend nicht unterbrochen
wird, werden auch zukünftig von Sei
ten der Verantwortlichen alle notwen
digen Anstrengungen getätigt, um die
Rahmenbedingungen beim größten
Solinger Sportverein zu stärken oder
noch zu verbessern. Dazu gehören gut
ausgebildete C und BLizenztrainer,
ausreichendende Trainingsmöglichkei
ten und die Einhaltung der Richtlinien
des DHBGütesiegels „Ausgezeichnete
Jugendarbeit“.
Ziel vom WMTV wird es sein, dauer
haft mit Mannschaften im HVNBereich
aktiv zu sein, ohne sich dabei den un
bedingten Leistungsdruck zu unter
werfen. Wir sind davon überzeugt,
dass sich dann zukünftig trotzdem
(oder gerade deswegen) sportliche Er
folge einstellen werden.
Handball fördert die Fairness und den
Teamgeist, steigert das Selbstvertrau
en und das Sozialverhalten. Bei uns
stehen auch Spaß, Spiel und Action im
Vordergrund. Mit lizensierten Trainern
bieten wir ein kreatives und abwechs
lungsreiches Training und fördern da
durch eine bessere Körperwahrneh
mung durch Bewegung.
In unseren zahlreichen Nachwuchs
mannschaften haben wir auch für Dich
einen Platz frei! Egal ob Mädchen oder
Junge, wir suchen nahezu überall be
geisterte Kids, die Lust am Sport in
der Gemeinschaft haben. Unsere er
fahrenen und lizensierten Übungsleiter
freuen sich schon auf euch!
Daniel Konrad

Handball
2. Herren

Neue Aufwärmtrikots für unsere 2. Herren
Die 2. Herrenmannschaft vom WMTV
Solingen 1861 e.V., darf sich von nun
an über einheitliche Aufwärmtrikots
freuen, mit Maria Grimberg, selbst
ständige Swiss Life Vertriebspartnerin
aus Köln, konnte ein weitere Partnerin
für die HandballFamilie des WMTV´s
gewonnen werden.
Mit den Herren freut sich auch das
Trainertrio um Manfred SchmidtMay
und Dennis Rath über das erfreuliche
Engagement.
Daniel Konrad
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Beachhandball
Dank FDDH können wir unsere Aktivitäten ausbauen
BeachHandball wird beim WMTV
schon seit über 10 Jahren gespielt,
wobei dies überwiegend im Jugendbe
reich geschieht. Während dies anfäng
lich sehr „stiefmütterlich“ geschah, hat
sich dies mittlerweile immer mehr ge
ändert. Heute ist der BeachHandball
ein wichtiger (Trainings)Baustein, der
sogar mittlerweile auch im Senioren
bereich Anwendung findet.
Damit die Förderung und der Ausbau

des Beachhandballs in der Jugend
weiter fortschreiten kann, hat der Ver
ein nun mittlerweile schon im dritten
Jahr einmal wöchentlich (von Anfang /
Mitte April bis Mitte / Ende Septem
ber) den Beachplatz auf der Bavert
angemietet. Ein Angebot das auch
recht gut angenommen wird.

Zu einer guten Förderung gehört
selbstverständlich auch das richtige
Material, unter anderem auch die
„richtigen Beachhandball“ Turnier und
Trainingsbälle. Auch die Ausstattung
mit Leibchen zur unterschiedlichen
Kennung während der Trainingszeiten,
dürfen da nicht fehlen.
Aufgrund einer finanziellen Unterstüt
zung des FDDH (Freundeskreis des
Deutschen Handballs e.V.), die in die
sem Jahr die JugendBeachhandball
Aktivitäten des WMTV unterstützen,
konnten wir gleich mehrere, neue und
vor allem notwendige Anschaffungen
tätigen.
Dank dieser Förderung konnten die
Verantwortlichen vom WaldMerschei
der TV nun ihre Anstrengungen in der
Jugendausbildung weiter intensivieren.
So wird es unter anderem auch in die
sem Jahr wieder einen „Beachhandball
Workshop“ geben, wo Kids die Grund
lagen dieser faszinierenden Handball
variante erlernen können.
Daniel Konrad
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"50 for 50" für den Amateursport
Top50Platzierung für den WMTV
Der SiegerSportverein der Aktion
#50FOR50 von McDonald’s Deutsch
land steht fest: Der SchwimmClub
Chemnitz von 1892 e.V. hat sich ge
gen eine Vielzahl von Bewerbungen,
auch die Handballer vom WMTV waren
in der Endauswahl, aus ganz Deutsch
land durchgesetzt. Eine unabhängige,
vierköpfige Jury unter dem Vorsitz von
Felix Neureuther hat den Schwimm
verein auf Platz 1 gewählt. Damit er
hält der SC Chemnitz mit einer
Laufzeit von 50 Jahren einen der
längsten Sponsoringverträge Deutsch
lands.

Im Rahmen eines Videowettbewerbs
der Aktion #50FOR50 von McDonald's
konnten sich Sportvereine (e.V.) aus
ganz Deutschland um einen der längs
ten Sponsoringverträge Deutschlands
bewerben. Unter den besten 50 Videos
sind Vereine aus 13 Bundesländern
mit mehr als 20 verschiedenen Sport
arten vertreten.
Aus den Top 50 hat die vierköpfige Ju
ry, bestehend aus Felix Neureuther,
Ruth Hofmann und Kristina Vogel, so
wie Christoph „Icke“ Dommisch; die
Plätze 1 bis 5 ausgewählt. Felix Neu
reuther, Juryvorsitzender der Aktion
#50FOR50, zeigt sich begeistert von
den Einsendungen: „Wir hatten im
Kreis der Juroren jeder unsere Favori
ten. Es gab so viele bemerkenswerte,
kreative und aufwendig produzierte

Bewerbungen. Am Ende haben wir uns
für den SC Chemnitz entschieden, weil
wir als Jury von der Umsetzung der
Aufgabe und der Einbindung der Mit
glieder des Vereins begeistert waren.“
„Wir freuen uns, dass wir mit dieser
Aktion ein starkes und sichtbares Zei
chen für das deutsche Vereinsleben
setzen können“, sagt Markus Weiß,
stellvertretender Unternehmensspre
cher von McDonald’s Deutschland.
„Der Vereinssport in Deutschland steht
genau wie unsere Marke für Gemein
schaft, Integration, Inklusion und Viel
falt. Genau diese Arbeit wollen wir
unterstützen.“
Mit der Aktion fördert McDonald’s
Deutschland in seinem Jubiläumsjahr
gemeinsam mit seinen FranchiseNeh
mer:innen zudem das Vereinsleben
von weiteren 49 Vereinen, denn jeder
weitere Verein erhält mindestens
500, für das Erreichen der Top50.
Mit der Kampagne #50FOR50 wurden
anlässlich des eigenen 50jährigen Ju
biläums Vereinsmitglieder aufgerufen,
selbst 50 zu geben. Mit kurzen Videos
konnten sich Deutschlands Vereine bis
zum 20. Juni bei McDonald's bewer
ben. Ihrer Kreativität waren dabei kei
ne Grenzen gesetzt. Die Hauptsache
war, dass das Video unter dem Motto
50 steht und natürlich die geltenden
Corona Bestimmungen berücksichtigt.
Auch die Handballer vom WMTV hatten
sich mit einem Video an der Aktion
beteiligt und sie wurden vorab unter
die Top 50 aller eingeschickten Beiträ
ge gewählt. Durch das Erreichen der
Hauptrunde dürfen sich die Handballer
vom WMTV Solingen somit über 500,
Euro freuen.
Daniel Konrad

65

Handball
Informiert

Bergischer HC und WMTV kooperieren
Unter der Devise „Kräfte bündeln“ tra
fen sich die Verantwortlichen der
weiblichen
Jugendabteilungen
der
Handballvereine des Bergischen HC
und des WMTV Solingen vor einigen
Wochen zu Gesprächen, um die Frage
zu beantworten, inwiefern man ge
meinschaftlich die Breite und Spitze
im Mädchen und Damenhandball
stärken könnte.

"Nach einer ausführlichen Analyse der
sportlichen Zielsetzungen sind alle
Partner zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Ausrichtungen der Vereine
zusammenpassen und sich sogar er
gänzen, da keine Konkurrenzzielset
zung
vorhanden
ist.“,
so
WMTVPressesprecher Daniel Konrad
stellvertretend für alle Beteiligten.
Ziel der Zusammenarbeit ist es, junge
Mädchen nachhaltig für den Handball
sport zu begeistern, um im Breiten
sport an Masse und im Leistungssport
an Klasse zu gewinnen. Dies soll unter
anderem durch die bestehenden Kin
dergärten, (Grund)schul und offene
GanztagsKooperationen der beteilig
ten Partner erfolgen und über weitere
gemeinsame Aktionen fokussiert wer
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den. „Wir betreiben bereits ein sehr
großflächig angelegtes AGProjekt, an
dem 21 Solinger Grundschulen und
Kindergärten teilnehmen. Hier konnten
wir in den letzten Jahren bereits viele
Talente von unserem Sport begeistern
und in Vereine bringen“, so Max Ra
mota, Sportlicher Leiter der BHC Da
menabteilung, „Großartig, wenn wir
hier zukünftig auch Synergien mit dem
WMTV nutzen können!“
Der erste Schritt, der im Grundsatz
vereinbarten Zusammenarbeit, sieht
auch weiterhin getrennte weibliche Ju
gendmannschaften vor, wobei mittel
fristig
auch
die
Gründung
und
Umsetzung einer Jugendspielgemein
schaft (oder ähnlichem) denkbar ist.
Weitere Überlegungen hierzu wurden
aber für spätere Treffen und Mei
nungsaustausche zurückgestellt.
Generell möchte man dem weiblichen
Nachwuchs in der geplanten Konstella
tion die Möglichkeit von gemeinsamen
und speziellen Fördertrainingseinhei
ten anbieten, die bis dato von den
Vereinen getrennt angeboten wurden.
Während der WMTV Solingen für die
ganzheitliche und grundsätzliche Aus
bildung verantwortlich ist, fokussiert
sich der Bergische HC auf den leis
tungsorientierten Bereich, hier werden
die besonders talentierten Spielerin
nen des WMTVs gemeinsam mit den
BHC Talenten entsprechend gefördert
und entwickelt, ohne direkt ganz zum
BHC zu wechseln. Hierbei sollen auch
Möglichkeiten, wie zum Beispiel das
sogenannte Gastspielrecht genutzt
werden. »
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Auch im Bereich der Trainerqualifika
tionen wollen der Bergische HC und
der WMTV Solingen die zukünftigen
Möglichkeiten der gemeinsamen Aus
und Weiterbildung ausloten. Auch
punktuelle Unterstützung hinsichtlich
der Ausbildung einzelner Mannschaf
ten sind durchaus gewünscht und an
gedacht.
Viele Argumente sprechen für eine na
he Zusammenarbeit im weiblichen Ju
gendbereich, was von allen beteiligten
Partnern immer wieder bestätigt wur
de. Die Verantwortlichen vom Bergi

schen HC und dem WaldMerscheider
TV freuen sich nach den ersten Son
dierungsgesprächen auf weitere Aktio
nen
und
der
zukünftigen
Zusammenarbeit, die in der kommen
den Saison ab Sommer 2021 sicher
schon erste Früchte tragen wird.
Für die beteiligten Vereine,
Sascha Kuhlmann (Abteilungsleiter /
Handball WMTV Solingen)
Max Ramota (Sportlicher Leiter
Bergischer HC)
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Beachhandball
Bergische BeachHandballSerie ein voller Erfolg
Etwas nervös waren sie schon, die
Verantwortlichen und Organisatoren
der ersten „Bergischen BeachHand
ballSerie“
die
am
Samstag,
12.06.2021 ihren Startschuss fand –
ein Gefühl, das aber im Nachhinein
betrachtet vollkommen unbegründet
war.
Denn die Resonanz war überwälti
gend: 22 Seniorenmannschaften (8
Damen & 14 Herrenteams) fanden
sich in den darauffolgenden Wochen
enden im Freibad Ittertal ein, um dort
die erste „Bergische BeachHandball
Serie“ zu absolvieren. Geplant war ei
ne Serie in unterschiedlichen Klassen
und Einteilungen, die am Wochenende
des 07./08. August 2021 in einem
großen „FINAL4“ Wochenende mit
Party und Grill enden sollte.
Leider konnten wir unsere Serie nicht
wie geplant abschließen, denn der oh
nehin schon straffe Zeitplan wurde
vorzeitig durch das nicht vorhersehba
re Unwetter und der aktuellen (Solin
ger) Covid19Situation ausgebremst.
Bis zum 24. Juli 2021 wurden von den
knapp 50 geplanten Spielen (inklusive
der Begegnungen vom Finalwochen
ende) knapp 2/3 erfolgreich absol
viert, was unterm Strich für die erste
Auflage als großen Erfolg zu bewerten
ist.
Alles in Allem war die „Premiere“ der
ersten „Bergischen BeachHandball
Serie“ eine gelungene Aktion, die rich
tig „Lust“ auf den Sommer 2022
macht, denn auch dann wird es mit
Sicherheit wieder eine vergleichbare
Serie geben. In dieser wird dann auch
die Jugend mehr mit eingebunden,
was in diesem Jahr aufgrund der zeit
lichen Nähe zu den Sommerferien or
ganisatorisch nicht mehr durchzufüh
ren war.
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Allerdings werden diese Spielserien
dann wahrscheinlich mit Hilfe des
Handballverbandes Niederrhein und
weiterer Unterstützung des Bergischen
Handballkreises vonstatten gehen.
„Nachdem der DHB beschlossen hat
dem Beach Handball wieder mehr Auf
merksamkeit zu widmen, hat der
Handballverband Niederrhein sich dazu
entschlossen, diesen Weg mitzugehen,
um deutschlandweit den Anschluss
nicht zu verlieren, da abzusehen ist,
dass Beachhandball bald Olympisch
wird.“ (Quelle Homepage HVN)
Aus diesem Grunde wird es im nächs
ten Jahr, so zumindest der aktuelle
Stand der Planungen, eine Sommer
runde geben, die in enger Absprache
mit den Kreisen veranstaltet wird. So
sollen auf Kreisebene Turniere (oder
Spielserien) stattfinden, um die besten
Mannschaften der Kreise zu ermitteln,
die sich dann mit den anderen „Kreis
meistern“ auf HVNEbene messen dür
fen.
Im Jugendbereich möchte man sogar
noch etwas weiter gehen. Da sollen
dann die besten Mannschaften der
Kreise an einem Landesturnier teil
nehmen, in dem der Teilnehmer für
die Deutsche Meisterschaft Jugend er
mittelt wird.
Die erfolgreiche Umsetzung der ersten
„Bergischen
BeachHandballSerie“
wurde auch über die Grenzen des Ber
gischen Landes zur Kenntnis genom
men. Da es auch ähnliche Projekte in
anderen Kreisen gab oder geplant
wurden, wird es hier alsbald einen re
gen Austausch geben, um zukünftig
das Thema „BeachHandball“ noch
weiter nach vorne zu bringen.
Daniel Konrad
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Hilfe für das Ittertal  Gemeinsam sind wir stark
Am Anfang war das unglaubliche
Staunen und die Fassungslosigkeit ob
der Zerstörungskraft, welche die star
ken Regenfälle mitsamt ihren daraus
resultierenden
Wasserständen
der
Flüsse mit sich brachten. Aber auch
die sogenannten kleinen Bäche entwi
ckelten eine Urgewalt, die bis dato na
hezu unvorstellbar war. Überall in der
Region gab es erhebliche Schäden mit
häufig existenzbedrohenden Folgen,
wie zum Beispiel auch im Freibad It
tertal, das komplett von der sonst so
friedlichen Itter „geflutet“ wurde.

„Nachdem wir schon am Donnerstag,
dem Tag nach der Überflutung im It
tertal vor Ort waren, war uns klar,
dass wir dem Freibad unsere Unter
stützung anbieten müssen“, so Pres
sesprecher Daniel Konrad. Da dies
aber nicht planlos geschehen sollte,
dauerte es dann noch eine ganze Wo
che, ehe das Vorhaben am Donners
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tagabend,
22.07.2021,
tatkräftig
umgesetzt werden konnte.
Ursprünglich hofften die Verantwortli
chen der Handballabteilung vom
WMTV darauf, dass sich aus den eige
nen Reihen 20 – 30 Helfer finden wür
den, ein Ziel das deutlich übertroffen
werden konnte. Denn die geplante Ak
tion hatte sich über die sozialen Medi
en rasend schnell verbreitet, so dass
an die 100 fleißigen Helfer am und auf
dem HandballBeachplatz zusammen
kamen. Am Ende musste man sogar
noch telefonische Anfragen von weite
ren Freiwilligen – zumindest für diese
Aktion – absagen.
Wobei nicht „nur“ der WMTV mit sei
nen Handballern vor Ort war, sondern
auch zahlreiche Spieler und Spielerin
nen anderer Handballvereine dem
Aufruf gerne folgten. So konnte man
unter anderem Helfer und Helferinnen
vom Haaner TV, der TG Burg bzw. dem
VFL Solingen, sowie etliche Damen
des Bergischen HC mit Schaufeln und
Schubkarre sehen. Aber auch mehrere
Freiwillige, die nicht „unmittelbar“ mit
dem Handball zu tun haben, wie zum
Beispiel zahlreiche Mitglieder der „jun
gen Union“ oder Familien aus der Wal
der Nachbarschaft, packten tatkräftig
mit an. Helfer und Helferinnen, die
teilweise häufig auch schon in den
vergangenen Tagen bei anderen Aktio
nen im Solinger Stadtgebiet dabei wa
ren. »
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Als erstes musste der Platz von der
obersten Sandschicht befreit werden,
denn diese war mit Erde und Schlamm
verunreinigt. Obwohl die Itter selbst
den Platz nicht überflutet hatte, sorgte
allerdings das Wasser vom bzw. aus
dem Hang für große Überschwem
mungen. Denn das Wasser, das vom
Boden nicht mehr aufgesaugt werden
konnte, sammelte sich am Rande des
Beachplatzes und suchte sich dann
einen Weg, der dazu führte, dass ein
richtiger kleiner „neuer“ Bach ent
stand. Ein Rinnsal das dann einmal
komplett über das gesamte Feld lief
und dort für einen See sorgte – inklu
sive aller Dreck und Erdpartikel, die
von dem Hang heruntergespült wur
den. Ein Vorgang der aufgrund des
„Schwammeffektes“ (der Boden war
komplett vollgesaugt) auch noch meh
rere Tage anhielt.

Anschließend wurde die verdreckte
oberste Schicht entsorgt und mit neu
em Sand aufgefüllt, so dass am Ende
von den Beteiligten gut und gerne an

die 30 Tonnen Material (davon allein
über 25 Tonnen neuer Sand) bewegt
wurden.
Aber nicht nur der Beachhandballplatz
wurde an diesem Abend wieder auf
Vordermann gebracht, auch der be
nachbarte kleine Spielplatz wurde vom
dreckigen Sand befreit. Denn dort hat
te sich, weil ebenfalls am Hang lie
gend, das gleiche Schicksal ereignet
wie auf dem Beachplatz. Auch dort
sammelte sich das Wasser und floss
dann als kleines Bächlein einmal quer
über die gesamte Fläche, inklusive
Dreck und Schlamm. Auch hier wur
den die ersten Sandschichten abgetra
gen und im Anschluss ausgetauscht
und somit etliche Tonnen Sand be
wegt. Ein Dankeschön richtet sich an
dieser Stelle an die Straßen und Tief
baufirma Hugo Monheimius GmbH &
Co. KG die mit einer 12TonnenSand
spende den Austausch des Spielplatz
sandes erst möglich gemacht hat.
„Mit so vielen Helfern und Helferinnen
haben wir nicht gerechnet – wir sind
begeistert“, so die einhellige Meinung
von Betriebsleiter Thomas Czeckay
und Hartmut Lemmer, Vorsitzender
des Förderverein Ittertal. Nachdem am
Donnerstagabend so zumindest schon
einmal die Bereiche Beachhandball
platz und Spielplatz wieder für die
Nutzung freigegeben werden konnten,
wurden in den nächsten Tagen sukzes
siv weitere Bereiche des Freibades It
tertal
wieder
„auf
Vordermann“
gebracht, so dass alsbald die Flächen
zur Vermietung bereitstanden, damit
zumindest kurzfristig wieder kleine
Einnahmen möglich sein konnten.
Daniel Konrad
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Beachhandball
Der 4. Workshop mit "allerlei Fun!"
Handball im Sand? Geht nicht? Weit
gefehlt! Beachhandball ist eine der am
rasantesten wachsenden Trendsport
arten weltweit und schon seit 2001 im
Programm der World Games.
Spektakuläre Sprünge, die nur auf
dem Sand möglich sind, dass fast kör
perlose Spiel mit hohem Tempo und
technischen Raffinessen, sowie der
ständige Wechsel von Angriff und Ab
wehr… all das ist BEACHHANDBALL,
ein Sport, der auch im Bergischen
Land immer mehr Anhänger findet.

Auch der WMTV Solingen unterstützt
diesen Trend nachhaltig mit vielfälti
gen Aktionen und deshalb bot die
HandballAbteilung des Solinger Groß
vereins BeachhandballWorkshop an.
Am 17./18. Juli 2021 war es also wie
der so weit, der „Handball auf Sand –
der 4. Workshop“, öffnete seine Tore.
Mit der logistischen Unterstützung
vom Solinger Mode und Versand
händler „Walbusch“ präsentierte der
WMTV Solingen 1861 e.V. auf der Be
achAnlage Bavert (der Heimat vom
VFB Solingen) ein abwechslungsrei
ches Event. Ein Wochenende, wo den
Teilnehmern „von der Pike an“ die
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vielfältigen Möglichkeiten des Beach
Handballs vermittelt wurden.
Geleitete wurde der Beachhandball
Workshop von Gasttrainer Christian
Zensen (St. Tönis) und Daniel Konrad
(WMTV), die beide von Steffen Kühl
(ebenfalls WMTV) tatkräftig unter
stützt wurden.
Nachdem die letzten Tage vor dem
Workshop wettertechnisch zu den
schlimmsten Niederschlagsereignissen
seit langem zählten, hatte der sprich
wörtliche Wettergott mit unserem Wo
chenende ein Einsehen. Denn pünkt
lich zu unserem Ferienangebot kam
das schöne Wetter zurück, besonders
der Sonntag konnte mit fast durchweg
strahlendem Wetter, teils hochsom
merlichen Temperaturen und einer
zwischenzeitlichen leichten, aber nicht
unangenehmen Briese für ein echtes
BeachFeeling sorgen.
An zwei Tagen wurde den Kids in di
versen Trainingseinheiten die Faszina
tion des BeachHandballs näherge
bracht.
Beacherfahrene
Trainer
vermittelten dabei die Grundlagen des
„Beachens“. Neben dem Rüberbringen
von Technik, Taktik und den besonde
ren Regeln, durfte bei diesem 4.
Workshop natürlich auch der Spaß
nicht zu kurz kommen. Wobei ganz
besonders auch ein Augenmerk auf
Teamfähigkeit, Respekt und Freund
schaft gelegt wurde.Ganz besonderen
Spaß machte den Teilnehmern, neben
dem selbstverständlich obligatorischen
Spielen, auch das Erlernen der soge
nannten Spezialwürfe. Denn im Ge
gensatz zur allseits bekannten Hallen
variante gibt es bei der Beachvariante
auch die Möglichkeit sogenannte „2er
Punkte“ zu erzielen. »
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Beachhandball
Um diese technisch sehr anspruchs
vollen „SpinShoots“ (Sprungwürfe mit
360GradDrehung um die eigene Ach
se) oder dem „KempaTrick“ (im Flug
gefangen und geworfener Treffer) zu
erlernen, bedarf es recht viel Übung.
Inklusive zahlreicher Bauchlandungen
auf dem Sand, die auch noch am
zweiten Tag für zahlreiches Gelächter
und Erheiterung sorgten…
Natürlich durfte auch der theoretische
Teil, unter anderem in Form von einer
kleinen Regelkunde, nicht fehlen.
Denn, obwohl die BeachRegeln im
Vergleich zur Halle doch recht über
sichtlich sind, gibt es im Sand – allein
schon aufgrund der Tatsache das Be
achHandball eine eher technische
statt körperlicher Variante ist – ein
paar ganz gravierende Unterschiede.
Und dabei sind nicht nur die Möglich
keiten des doppelten Punktgewinnes
gemeint, nein, auch die ganz unter
schiedlichen taktischen Wege, um ein
Spiel zum Erfolg zu bringen, wurden
von den Präsentatoren des Work
Shops immer wieder von verschiede
nen Seiten aus dargestellt.
Selbstverständlich durfte auch das
Wichtigste an diesem Wochenende
nicht fehlen: das „echte“ Beachhand
ball spielen, was natürlich auch nicht
zu kurz kommen sollte. In zahlreichen
praxisnahen Übungen und Spielen,
konnten die Kids immer wieder ihre
Fortschritte erkennen und erleben.
Ein intensives Training erfordert auch
eine ausgewogene Verpflegung, daher
wurden alle Teilnehmer und Teilneh
merinnen an beiden Tagen mit Obst,
Getränken und einem nahrhaften, so

wie leckeren Mittagessen versorgt. An
dieser Stelle möchten wir uns ganz
herzlichst bei dem Unternehmen „Food
Factory“ und seinem Inhaber Carsten
Busch nebst Team bedanken, die uns
an diesem Wochenende mit zwei le
ckeren Mittagessen versorgt haben.

Aufgrund einer finanziellen Unterstüt
zung des FDDH (Freundeskreis des
Deutschen Handballs e.V.), die in die
sem Jahr die JugendBeachhandball
Aktivitäten des WMTV unterstützen,
konnten für unseren Workshop neue
Leibchen angeschafft werden.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass
auch der vierte „BeachHandball
WorkShop“ ein voller Erfolg war. Ein
großes Dankeschön geht an die vielen
Helfer, die uns vor und auch während
des Wochenendes tatkräftig unter
stützt haben. Ein weiterer Dank geht
an den VFB Solingen für die Bereit
stellung des Platzes, sowie an die Fir
ma Walbusch, die die Veranstaltung
unter anderem mit eigenen „Workshop
– Trikots“ ausgestattet hat.
Daniel Konrad
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Jahrgang 2012
Die "Verabschiedung" der 2012er Kids
„Im Leben eines Sportlers gibt es im
mer wieder ganz besondere Zeitab
schnitte die man als „bedeutend“
bezeichnen kann. Was bei den Erwach
senen der Wechsel zu einem höherklas
sigen
Verein
oder
einer
leistungsstärkeren Klasse sein kann, ist
bei den Kids in der Regel der Wechsel in
die nächsthöheren Altersklassen (…).“
Ein ganz besonderer Zeitabschnitt im
Leben der Handballer ist sicherlich der
Übergang der „kleinsten“ von der FJu
gend in die sogenannte EJugend. So
auch bei uns im Verein, wo die „Aller
Kleinsten“ traditionell von unserer Con
ny Adolphs betreut werden. Conny, die
mit ihren mehreren Personen umfas
senden kompetenten Trainerteam für
die altersgerechte Ausbildung der Kin
der verantwortlich ist, gehört sicherlich
zu den bekanntesten und wichtigsten
Personen der Abteilung.
Es gibt, unabhängig vom Alter, sicher
lich keine Mannschaft in unserer Hand
ballabteilung, wo nicht zumindest ein
großer Anteil der Spieler schon von
Conny als junger Bub oder Mädel be
treut wurde…
Nun war es an der Zeit die nächste Ge
neration an unsere weiterführende Ju
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gendabteilung zu übergeben. Den
Anfang machten unsere 2012er Jungs,
die sich im Walder Schlauch auf Einla
dung ihrer Conny nebst Trainerkollege
Erwin Reinacher, zum Eis essen trafen.
Ein sichtlich lustiger Termin, wie man
auf Bildern und dem beigefügtem klei
nen Videobeitrag erkennen kann.
Aber auch die 2012er Mädels wollten,
dem in nichts nachstehen. Denn auch
diese hatten am Vortag vom diesjähri
gen Pfingstwochenende „ihren“ Verab
schiedungstag – natürlich ebenfalls mit
leckerem Eis. Auch unsere jungen Da
men hatten sichtlich spaß an diesem
Termin, was ebenfalls filmisch festge
halten wurde.
Die Kids gehen nun in die EJugend, wo
sie von Ihren neuen Trainern in Emp
fang
genommen
werden.
Brigitte
Wolfers (im Bereich der männlichen Ju
gend) und Selina Pupinovic, welche zu
künftig für die Mädels verantwortlich
sein wird, freuen sich schon auf Euch
und die zukünftige Zeit.
Danke noch einmal an Conny nebst
Team, ohne die es unsere erfolgreiche
Handballabteilung „so“ mit Sicherheit
nicht geben würde.
Conny Adolphs / Daniel Konrad
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Bilderrätsel
Die Gewinner stehen fest
In der letzten Ausgabe (Nr. 160) 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:
Lara Wilms
2. Platz / WMTV Gutschein Studio:
Familie Venzlaff
3. Platz / Gutschein Bücherwald:
Merle Jansen

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
17.12.2021. 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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Informiert
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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