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sŽƌǁŽƌƚ
Liebe Skiclubmitglieder!
Ein Jahr voller Turbulenzen, neuer Erfahrungen und persönlicher Herausforderungen geht zu Ende.
Der reduzierte Umfang unserer Clubzeitschrift, die ihr in den Händen haltet,
spricht Bände. Die Corona-Pandemie
hat das Clubleben in den vergangenen
zehn Monaten zeitweise nahezu zum
Erliegen gebracht. Regelmäßige Sportveranstaltungen, liebgewonnene Traditionen und Events mussten pausieren
oder ganz abgesagt werden. Zum ersten Mal seit dem Krieg konnten wir
nicht gemeinsam das Stiftungsfest feiern – für gewöhnlich der krönende Abschluss eines sportlichen Jahres im
Kreise der Skiclub-Familie.
Doch Not macht bekanntlich auch erfinderisch und so ist es dem Einsatz
und der Kreativität engagierter Skiclubund Vorstandsmitglieder zu verdanken,
dass das Vertällscher trotz aller Einschränkungen einige spannende Berichte für euch bereithält. Beispielsweise wurde das Hallenvolleyball kurzerhand auf Beachvolleyball umgestellt
und auch die Kinder von Kinderturnen
zogen aus der Halle auf den Sportplatz
in Freie und brachten es mit ihren dortigen Aktivitäten sogar bis in die Zeitung.

Mit der Dolomitenfahrt konnte in diesem Jahr kurz vor Ausbruch der Pandemie immerhin eine der Skiclubfahrten
umgesetzt werden. Leider musste die
für Januar 2021 angesetzte nächste
Reise auch abgesagt werden. Immer
noch geplant ist die Familienfreizeit an
Ostern ins Kaunertal.
Und auch unsere geliebte Hütte besteht natürlich trotz Corona weiter fort
und bedarf Pflege und Zuwendung.
Events und Vermietungen mussten
größtenteils abgesagt werden, darunter auch der Triathlon und das geplante
Skiclub-Sommerfest. Doch das bedeutet nicht, dass es komplett still geworden ist um unser Vereinsheim – der Bericht dazu von unserem Hüttenwart
und Waldhelden Timo.
Unter Corona hat sich unser aller Leben verändert. Die Pandemie fordert
uns heraus, bringt uns an unsere Grenzen. Und sie zeigt uns in aller Deutlichkeit, wie wichtig persönliche Kontakte,
Beisammensein im Kreise lieber Menschen, Verbundenheit und ein aktives
Miteinander sind. Gemeinschaft. Dafür
steht unser Verein. In diesem Jahr wurden wir um viele Ereignisse gebracht,
die diese Gemeinschaft stärken. Nun
gilt es, zuversichtlich auf das Jahr
2021 zu blicken! Der Veranstaltungs-

kalender ist jedenfalls gut gefüllt und
vielleicht erfreuen sich die Events ja im
kommenden Jahr im Ausgleich für alles
Versäumte noch mehr Zulauf.
Mein besonderer Dank gilt Klaus
Mielke, der mir in diesem Jahr einen
Großteil meiner Pflichten als Schriftführerin abnimmt und sich federführend um die Koordinierung und Erstellung von Telegramm und Vertällscher
gekümmert hat, damit ich mich voll
und ganz meinem berufsbegleitenden
Masterstudium widmen kann.
Ich wünsche euch allen eine wunderbare Weihnachtszeit, hoffentlich im
Kreise aller eurer Lieben, und einen guten Start und viel Zuversicht für das
neue Jahr!
Eure Janna Pressentin
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,ƺƚƚĞŶǀĞƌŵŝĞƚƵŶŐ
Wer kennt sie nicht, unsere Skihütte Egen. Genutzt als Vereinsheim des Skiclubs und als
traumhafte Veranstaltungs-Location im Bergischen Land. Auch unter Externen wird das
Mieten unseres Vereinsheims immer attraktiver.
Mitten im Wald gelegen bietet es die
perfekte Kulisse für:
 Runde Geburtstage
 Hochzeiten
 Team Events
 Klassenausflüge
 Kindergeburtstage
 Junggesellenabschiede
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Liebe Skiclubmitglieder!
An dieser Stelle finden Sie normalerweise einen Rückblick auf ein Skiclubjahr mit sportlichen Events und
geselligen Veranstaltungen. Dieses
Jahr ist das aber leider ein wenig anders.
Voller Elan starteten wir ins das Jahr
2020, im Vertällscher standen alle
Termine, auf die wir uns freuen
konnten. Die
Organisatoren, Fahrten- und Übungsleiter und alle fleißigen Helfer
waren im Prinzip schon im
Skiclub-Modus.
Im Januar fuhr
eine
große
Gruppe nach
Plan
de
Gralba,
die alljährliche
Dolomitenfahrt
war das
erste
Highlight
im Skiclubkalender
und alle Beteiligten genossen eine schöne
Zeit und gute Pistenbedingungen vor einem
sensationellen Bergpanorama.
Da war die Welt noch in
Ordnung.
Auch
die Bergische Kaffeetafel an der
Hütte, das zweite Highlight, lockte
wieder Skiclubmitglieder an die Bever, um bei leckerem und stilechtem
Essen alte und neue Geschichten
rund um unseren Skiclub auszutauschen und unsere schöne Hütte mal
wieder zu genießen.

Und plötzlich war’s das mit den Veranstaltungen.
Mitgliederversammlung
Alles war vorbereitet, das Restaurant
„Pfeffer & Salz“ gebucht, die Tagesordnung geschrieben und die Einladungen verschickt. Doch ein Virus
namens Corona hatte wohl etwas
dagegen. Lockdown, Restaurants
geschlossen, Versammlungen verboten, so etwas hatte es in der jüngeren Vergangenheit

eine neue Normalität kehrte ein. Der
zweite Versuch erschien uns möglich
und wir luden zur Mitgliederversammlung ein. Doch bereits im Vorfeld zogen wieder dunkle CoronaWolken auf. Neue Einschränkungen
wurden angekündigt. Schweren Herzens entschlossen wir uns nach
durchaus kontroverser Diskussion,
auch den zweiten Versuch abzusagen. Jetzt hoffen wir auf das kommende Jahr und werden die Versammlungen 2020 und 2021 in einer gemeinsamen Veranstaltung
durchführen.
Winteraktivitäten
Wie bereits eingangs erwähnt waren die Dolomitenfahrt und die Bergische Kaffeetafel die
einzigen Events, die
im Winter stattfinden durften. Die
Osterfahrt,
das
Ski-Opening,
das
Kids-Ski-Opening
und auch der Besuch des Nikolauses an der Hütte
mussten aus dem
Kalender gestrichen werden. Allen Organisatoren und Helfern danke
ich herzlich für ihr Engagement.
Sommeraktivitäten

noch
nicht gegeben. Die
schönen Ehrungen und die eigentliche Versammlung mussten ausfallen und verschoben werden, aber
wohin? Was würde kommen? Wann
können wir uns wieder versammeln?
Und wo? Auf diese Fragen gab es
keine Antwort. So entschlossen wir
uns im Vorstand, erst einmal abzuwarten. Frühling und Sommer ließen
immer mehr Lockerungen zu und

Mit den Sommeraktivitäten konnten
wir gar nicht so richtig beginnen, da
waren sie schon verboten oder eingeschränkt. An einen Triathlon war
nicht zu denken. Unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter hatten
aber immer die Entwicklungen im
Blick und waren darauf vorbereitet,
auch spontan wieder loszulegen. Hygienekonzepte wurden geschrieben
und eingereicht. So konnte zumin-

ϮϬϮϬ

dest ein wenig Sport getrieben werden, was gerade in der aktuellen Situation ja eher hilfreich als schädlich
ist. Ein gesunder Körper hat noch nie
geschadet. Volleyball, Skigymnastik
und Badminton fanden – wenn möglich – statt. Matthias Wisniewski verlegte das Kinderturnen der Älteren
spontan nach draußen ins Stadion
Reinshagen. So konnten sich dann 8
Kinder über das Erreichen des Deutschen Sportabzeichens freuen. Ein
toller Erfolg für die Kinder, aber auch
für unseren Jugendwart. Herzlichen
Dank dafür, natürlich auch an all die
anderen Übungsleiterinnen und
Übungsleiter, die Ihnen und uns dieses Angebot erst ermöglichen und
auch zukünftig das Machbare im
Auge haben.

Stiftungsfest
Wie so viele Geburtstage ist auch unser Geburtstag, das 89. Stiftungsfest
am 14.11.2020, dem Corona-Virus
zum Opfer gefallen. Zu viele Personen, zu viele Haushalte, zu enger
Raum, Tanzen, Singen … all das geht
in diesem Jahr eben nicht. Wir bauen
auf 2021, auf den 90. Geburtstag.
We’ll do our very best. Ein Jahr, in
dem irgendwie vieles anders war als
vorher geht zu Ende. Bei aller Enttäuschung, bei allem Frust und vielleicht auch bei allem Ärger über den
Verlauf des Jahres, die Einschränkungen und die Verbote bleibt aber
die Hoffnung, dass es bald auch wieder bessere Zeiten geben wird. Wir
alle sehen 2021 positiv entgegen
und freuen uns auf alles, was wir

dann nachholen oder neu ausrichten dürfen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Mehr denn
je steht dabei die Gesundheit im Vordergrund. Genießen Sie das bevorstehende Weihnachtsfest und kommen Sie gut in das neue Jahr 2021,
in dem wir uns dann hoffentlich persönlich und gesund wiedersehen.
Herzlichst, Ihr
Michael Schwerdtfeger
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hŶƐĞƌĞDŝƚŐůŝĞĚƐũƵďŝůĂƌĞϮϬϮϬͬϮϭ
Wegen der 2020 ausgefallenen Mitgliederversammlung werden sowohl die Jubilare dieses Jahres als auch die des
Jahres 2021 ganz herzlich zu einer Feierstunde mit Sektempfang in das Restaurant „Pfeffer & Salz“ im Clubhaus des
TC „Rot-Weiß“, Hägener Straße 12, eingeladen (s. nächste Seite). Wir bitten nach Möglichkeit um Anmeldung per
Telefon oder Email vorab und freuen uns über zahlreiches Erscheinen.



2020

2021
Paul-Walter Sauermann

Für 65 Jahre Clubtreue:
Für 60 Jahre Clubtreue:

Gretel Houeland
Jochen Moog

Jörg Felde
Detlev Schmitz

Für 50 Jahre Clubtreue:

Wolfgang Pipiorka

Für 40 Jahre Clubtreue:

Stephan Böhne
Dr. Gerd Brüne
Abrecht Gommann
Renate Holz
Margrit Kipp
Udo Löser
Ute Löser
Klaus Mielke
Susanne Räck
Thomas Sauermann
Lutz Schumacher
Günter Selbach
Jan Benedikt Holz
Bianca Schitter
Ann Kristin Wedemeyer
Sandra Wiedenhoff
Janina Wisniewski

Lieselotte Bielinsky
Manfred Bielinsky
Renate Raab
Hans-Jürgen Berger
Andreas Dach
Dirk Eisenach
Patrik Schneider
Heinz-Dieter Schwenteck
Renate Schwenteck

Für 25 Jahre Clubtreue:

Für 10 Jahre Clubtreue:

Margrit Conradt-Laerz
Tim Dominik Holz
Bernhard Laerz
Christoph Michel
Marius Schuppert
Steve Gerrit Schweingruber

Linus Josef Berghaus
Amelie Dörschlen
Alexandra Fuhr
Nikolas Fuhr
Dr. Wolfgang Fuhr
Nicolas Hartmann
Moritz Hartmann

EĞƵĞDŝƚŐůŝĞĚĞƌϮϬϮϬʹ,ĞƌǌůŝĐŚǁŝůůŬŽŵŵĞŶŝŵ^ŬŝĐůƵď͊
Mats Beck
Gabriele Fiedler
Hannah Fiedler
Ralf Fiedler
Kathrin Franke
Michael Franke
Paul Franke
Jule Günther
Jonas Kamper
Alexandra Kaul
Dorothee Klein

Oliver Mütze
Niklas Pelzer
Yvonne Pelzer
Jesse Pilgrim
Mats Pilgrim
Sarah Pilgrim
Noemi Schulz
Rahel Schulz
Raphael Schulz
Tabea Schulz
Talita Schulz

Timon Schulz
Mats Levi Schuppert
Carl Jakob Siegel
Jonna Siegel
Julia Strate
Mia Strate
Daniel Walther
Levin Weidner
Max Wellershaus
Marlene Rose Zinonidis
Michael Zinonidis

ϮϬϮϬ



ŝŶůĂĚƵŶŐǌƵƌDŝƚŐůŝĞĚĞƌǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ
Die Mitgliederversammlung findet statt am

Sonntag, 21. März 2021, Beginn: 11:00 Uhr
in der Gaststätte „Pfeffer & Salz“
Hägener Straße 12 (Clubhaus TC „Rot-Weiß“)
und beginnt mit einem Sektempfang zu Ehren der Jubilare.

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ehrung der Mitgliedschaftsjubilare
Jahresrückblick
Berichte der Fachwarte
Jahresabschluss 2020 und 2021
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Wahlen nach § 8, Abs. 2 u. 3 der Satzung
2. Vorsitzender (2020)
Schriftwart (2020)
1. Vorsitzender
Kassenwart
Fachwarte:
- Hüttenwart
- Sommerwart
- Winterwart
8. Wahl der Kassenprüfer
9. Beschlussfassung über den Haushalt 2021
10.Verschiedenes

Der Vorstand durch den 1. Vorsitzenden
gez.: Michael Schwerdtfeger

ϭϬ sĞƌƚćůůƐĐŚĞƌ







ϮϬϮϬ


ŝĞ,ƺƚƚĞŝŶŽƌŽŶĂǌĞŝƚĞŶ
Das Jahr 2020 war an der Skihütte ein besonders wechselhaftes Jahr. Im Frühjahr wollten wir eigentlich die
Öfen austauschen. Dieses Vorhaben ist gestoppt worden, da die Einnahmen durch die wegfallenden Vermietungen sehr stark zurückgegangen waren. Auch der geplante Arbeitseinsatz musste leider abgesagt werden.
Im Sommer waren dann allerdings einige kleinere Vermietungen möglich, einige größere geplante Events wurden aber auf 2021 verschoben.
Aktuell ist es so, dass der auf dem Grundstück der Skihütte befindliche Fichtenbestand massiv durch den Borkenkäfer beschädigt und beeinträchtigt ist, so dass
Erste-Hilfe-Maßnahmen und Baumfällungen vorgenommen werden mussten.

Unter heutigen Gesichtspunkten und Erkenntnissen ist
davon auszugehen dass der gesamte Fichtenbestand
auf dem Grundstück der Trockenheit und dem Borkenkäfer zum Opfer fällt. Wir arbeiten aktuell an der Aufforstung und werden Kulturen pflanzen, die nachhaltig sind
und über die nächsten Jahrzehnte einen gesunden
Baumbestand möglich machen.
Besonders hervorzuheben ist die fachkundige Arbeit von
Carsten Leyens, der mit seiner Spezialausrüstung wie
Motorsägen tatkräftig zur Seite stand und steht.
Für die kleine Küche wurde ein neuer Elektroherd angeschafft und von Stefan Klaus installiert - vielen Dank
Stefan.

Einen sportlichen Gruß sendet
Timo Meissner





ƵĨƌƵĨǌƵŵƌďĞŝƚƐǁŽĐŚĞŶĞŶĚĞϮϬϮϭ
Samstag, 15. Mai 2021
Weitere Informationen zum Arbeitswochenende und zur Buchung
der Hütte auf der Webseite des Skiclub Remscheid:
www.skiclub-remscheid.de
oder direkt beim Hüttenwart Timo Meissner
unter 01522 198 9316.

ϭϮ sĞƌƚćůůƐĐŚĞƌ


Ğƌ^ŬŝĐůƵďŐĞĚĞŶŬƚƐĞŝŶĞƌsĞƌƐƚŽƌďĞŶĞŶ
'HU6NLFOXE5HPVFKHLGÄ:HL%ODX³WUDXHUWXP

,ULV)XKU
,ULVZDU-DKUHLP6NLFOXEXQGVWDUEDPYLHO]XIUKLP$OWHUYRQ-DKUHQ
6LHNDP]XVDPPHQPLWLKUHU)DPLOLHGXUFKGLH2VWHU6NLIDKUWQDFK/lQJHQIHOG6|OGHQ]XXQVHUHP9HUHLQXQG
ZDUDXFKUHJHOPlLJHLQJHUQJHVHKHQHU*DVWDXIXQVHUHP6WLIWXQJVIHVW
:LUVLQGPLWLKUHU)DPLOLHVHKUWUDXULJXQGZHUGHQLKUVWHWVHLQHKUHQGHV$QGHQNHQEHZDKUHQ

'HU6NLFOXE5HPVFKHLGÄ:HL%ODX³WUDXHUWXP

'LHWHU5HQVPH\HU
6HKUEHWURIIHQPDFKWHXQVHUH*HPHLQVFKDIWGLH1DFKULFKWGDVVXQVHUODQJMlKULJHV0LWJOLHG'LHWHU5HQVPH\HU
DPQDFKNXU]HUVFKZHUHU.UDQNKHLWYRQXQVJHKHQPXVVWH
'LHWHUZDUEHU-DKUH0LWJOLHGLP6NLFOXE(UKDWVLFKLQGHUJHVDPWHQ=HLWVRZRKOLPVSRUWOLFKHQ%HUHLFK
ZLHGHP'RQQHUVWDJVVSRUWDOVDXFKGXUFKYLHOH$XIWULWWHDXIXQVHUHP6WLIWXQJVIHVWGXUFKJURHV(QJDJHPHQW
KHUYRUJHWDQ-HGHU]HLWNRQQWHQZLUDXIVHLQH+LOIVEHUHLWVFKDIWXQG8QWHUVWW]XQJ]lKOHQ
:LUZQVFKHQVHLQHU)UDX0DULRQXQGVHLQHP6RKQ0LNHYLHO.UDIWIUGLH=XNXQIWXQGZHUGHQ'LHWHUHLQ
HKUHQGHV$QGHQNHQEHZDKUHQ

sŽƌƐƚĂŶĚƐƐŝƚǌƵŶŐǀŝƌƚƵĞůů
In diesem Jahr war Vieles anders und Manches neu.
Zum erstem mal in der Geschichte des Skiclubs wurde
am 15.06.2020 eine Vorstandssitzung als Videokonferenz durchgeführt. Hat aber, nach Überwindung kleinerer Probleme (das Schwierigste am Fernsehen ist der
Ton!), ganz gut funktioniert.

Am 25.08. und am 10.11. fanden zwei weitere virtuelle
Vorstandssitzungen statt.
Klaus Mielke

ϮϬϮϬ


Ğƌ^ŽŵŵĞƌƐƉŽƌƚŝŵͣŽƌŽŶĂ:ĂŚƌ͞ϮϬϮϬ

Zweitausendzwanzig war ein seltsames Sportjahr. Dabei begann im Januar alles wie immer. Wir nahmen
den Trainingsbetrieb am 13.01.20
nach den Weihnachtsferien wieder
auf und führten diesen bis Mitte
März durch. Dann kam der „Lock
down“ und nicht nur das öffentliche
Leben, sondern auch der Sportbetrieb in sämtlichen Hallen musste
eingestellt werden. Diese Situation
dauerte dann, was die Hallen anging, bis Ende Mai an.

Corona-Ausfallzeiten, von April und
Mai, etwas auffangen konnten.
Ähnlich agierte auch Matthias beim
Kinderturnen, der auch die sportlichen Aktivitäten für unsere jüngeren
Mitglieder auf den Reinshagener
Sportplatz verlegte, wo unter seiner
Federführung von den Kindern das
„Deutsche Sportabzeichen“ erworben werden konnte. Tolle Nummer!
Die Teilnehmer am „Nordic Walking“
konnten sich
die

Im Rahmen der darauf folgenden
Lockerungen und unter Beachtung
der Coronaregeln, sowie einem
erstellten Hygienekonzept für
den jeweiligen Sportbereich,
haben wir mit dem
Sportangebot im Juni
wieder begonnen. Auf
Wunsch mancher Sportler und aufgrund des tollen
Wetters haben wir als
Übungsleiter
das
Sportangebot
des
Skiclubs auch nach
Draußen verlegt. Dies
bedeutete für den
Donnerstagssport,
man

traf sich zum Wandern in den Wäldern rund um Remscheid. Für uns
Volleyballer hieß das „Beachen“ gehen am „Venice Beach“ Hackenberg, wo es drei Outdoor-Plätze gibt.
Glücklicherweise hatten wir ja einen
ganz tollen Sommer, so dass wir die
Volleyballtermine auch in der Schulferienzeit am Hackenberg weiter
fortführen konnten, und somit die

Ich setze aber guten Mutes für das
nächste Jahr einen neuen TriathlonTermin an. Ob wir ihn wahrnehmen
können, wird sich zeigen.
Die sportlichen Aktivitäten des Skiclubs endeten dann wieder Anfang
November mit dem 2. Teillockdown.
Dieses Mal trifft es uns hart, da die
Hallen wieder geschlossen sind und
sportliche Aktivitäten im Freien wetterbedingt nur noch eingeschränkt
möglich sind.
Aber ich hoffe, dass das Jahr
2021 aus sportlicher Sicht
wieder etwas normaler
verlaufen kann. Haltet
Euch bitte alle weiter an
die Regeln, sonst sind unsere Möglichkeiten limitiert, und bleibt gesund!
Ihr/Euer
Guido Buse
- Sommerwart -

gesamte Zeit über treffen, da Sport
im Freien nicht großartig reglementiert wurde.
Ein Opfer von Corona wurde in diesem Jahr auch leider der Skiclub-Triathlon, der hauptsächlich nicht
stattfinden konnte, weil wir zu diesem Zeitpunkt die Schwimmdisziplin in keinem Bad austragen durften.

ϭϰ sĞƌƚćůůƐĐŚĞƌ


ŽůŽŵŝƚĞŶϮϬϮϬʹ ĞŝŶĞƐŽŶŶŝŐĞ^ŬŝǁŽĐŚĞ

Auch im Januar 2020 haben sich
wieder gut gelaunte Skifahrer auf
den Weg Richtung Wolkenstein gemacht.
Wie schon im letzten Jahr sind einige
bereits am Vortag gestartet, um in einem anderen schönen Gebiet den
ersten Skitag zu verbringen. Unsere
Gruppe hat einen Zwischenstopp in
Garmisch eingelegt und der erste
Trip hat uns auf die Zugspitze geführt, bei traumhaftem Wetter und
grandioser Sicht.
Nachdem dann alle Mitglieder der
Gruppe in unserem direkt an der
Piste gelegenen Hotel angekommen
waren und wir uns herzlich begrüßt
hatten, konnten wir mit einem
schmackhaften Getränk bei dem
wieder mal sehr leckeren Essen auf
eine schöne Woche anstoßen.
Und wir sollten tatsächlich das Glück
haben, eine wunderbar sonnige Woche genießen zu können.
Gleich am ersten Skimorgen erhielten wir über die WhatsApp-Gruppe

eine Einladung zum traditionellen
„Apres-Ski-Opening“ bei Dieter und
Gerardo. Nach einem schönen Skitag, den wir in verschiedenen Gruppen verbracht hatten, fand dann ab
17 Uhr der feucht-fröhliche Abschluss des ersten Tages im Zimmer
309 statt.

Diese von Musik und Tanz begleiteten Treffen wurden regelmäßig auf
unterschiedlichen Zimmern wiederholt, bevor man sich dann später
nach einem entspannenden Saunabesuch oder einem kleinen Nickerchen zum Abendessen mit anschließendem Spieleabend wiedertraf.

ϮϬϮϬ

So vergingen die Tage mal wieder
wie im Flug…

Der Blick aus dem Fenster am Abreisetag hat uns dann die Gewissheit
gegeben, dass wir alles richtig gemacht haben Martina Giese

Wir haben eine tolle sonnige Woche
verbringen können, sind wieder
schöne Strecken entlang der Sella
Ronda abgefahren und haben es
zum Glück immer rechtzeitig zum
Abendessen zurück ins Hotel geschafft, wobei meine Gruppe nach

einer schönen Tour nach Armentarola, zum Lagazuoi und den Cinque Torri fast die letzten Lifte verpasst hätte. Wir haben es aber dann
noch so gerade bis nach Wolkenstein geschafft und sind nach kurzer
Wartezeit dort mit dem Bus zurück
zum Hotel gefahren.

der Skiclub ist auch in diesem Jahr wieder beim Rosenmontagszug in Lennep mitgegangen, wie es schon seit
vielen Jahren Tradition ist. Nachdem verschiedene Kostüme vorgeschlagen wurden, hatten wir uns schließlich
auf „Franzosen“ geeinigt, um Kosten und Aufwand der
Kostümherstellung in Grenzen zu halten. Das Motto war
dann mit „Skiclub Oh la, la“ auch schnell gefunden. Die
weiteren Details, wie Wagendeko-Entwurf, Kamelle-Kauf
und Strüßjer-Bestellung wurde wieder einmal von Walter
organisiert. Sabine fing schon mal mit dem Nähen der
Mützen, Stulpen und Halstücher an.

Die
Stimmung
war wie immer
ausgelassen und
viele der großen
und kleinen Teilnehmer kannten sich schon von den vergangenen Rosenmontagszügen, so dass es ein munteres Wiedersehen wurde. Die Wagendeko wurde angebracht und die gut gefüllten Kamellebeutel, die Strüßjer,
die Getränke und das Essen auf der Ladefläche von Henrik entsprechend positioniert. Danach wurden auch die
helfenden „Radengel“ noch eingewiesen.

Wie auch schon in den Jahren zuvor, traf sich dann ein
„harter Kern“ von Teilnehmern am Karnevalssonntag in
Sablotnys Werkstatt, um hunderte von Kamellebeuteln
abzupacken und die Wagendeko vorzubereiten. Dabei
wurde sich mit Karnevalsliedern, Sekt, kleinen Häppchen und viel Lachen auf den nächsten Tag eingestimmt.

Pünktlich um 14 Uhr 11 setzte sich der Zug mit großem
Helau und Alaaf in Bewegung. Trotz des unbeständigen
Wetters waren wieder viele Menschen am Straßenrand
und so leerte sich der Wagen nach und nach, so dass am
Ende des Zuges alles unters närrische Volk verteilt war.

Am Rosenmontag spielte dann das Wetter doch nicht wie
erhofft mit, es war wolkenverhangen, aber noch trocken.
Zur Sicherheit hatten sich einige Teilnehmer schon einmal Regencapes mitgebracht, die später dann auch tatsächlich noch über die Kostüme gezogen werden sollten.

Hier nochmals ein großer Dank an alle Teilnehmer, Helfer und Sponsoren!
Leider wird der Rosenmontagszug 2021 wegen Corona
leider ausfallen, aber die Ideen, die schon in unseren
Köpfen umherschwirren, werden wir mit Sicherheit im
Lenneper Karneval 2022 verwenden können.

ϭϲ sĞƌƚćůůƐĐŚĞƌ


ZŽƐĞŶŵŽŶƚĂŐϮϬϮϬ
ͣ^ŬŝĐůƵďKŚůĂ͕ůĂ͞
Der Skiclub ist auch in diesem Jahr
wieder beim Rosenmontagszug in
Lennep mitgegangen, wie es schon
seit vielen Jahren Tradition ist. Nachdem verschiedene Kostüme vorgeschlagen wurden, hatten wir uns
schließlich auf „Franzosen“ geeinigt,
um Kosten und Aufwand der Kostümherstellung in Grenzen zu halten. Das Motto war dann mit „Skiclub Oh la, la“ auch schnell gefunden. Die weiteren Details, wie Wagendeko-Entwurf, Kamelle-Kauf und
Strüßjer-Bestellung wurden wieder
einmal von Walter organisiert. Sabine fing schon mal mit dem Nähen
der Mützen, Stulpen und Halstücher
an.
Wie auch schon in den Jahren zuvor
traf sich dann ein „harter Kern“ von
Teilnehmern am Karnevalssonntag
in Sablotnys Werkstatt, um hunderte
von Kamellebeuteln abzupacken
und die Wagendeko vorzubereiten.
Dabei wurde sich mit Karnevalsliedern, Sekt, kleinen Häppchen und
viel Lachen auf den nächsten Tag
eingestimmt.
Am Rosenmontag spielte dann das
Wetter doch nicht wie erhofft mit, es
war wolkenverhangen, aber noch

trocken. Zur Sicherheit hatten sich
einige Teilnehmer schon einmal
Regencapes mitgebracht, die später
dann auch tatsächlich noch über die
Kostüme gezogen werden sollten.
Die Stimmung war wie immer ausgelassen und viele der großen und kleinen Teilnehmer kannten sich schon
von den vergangenen Rosenmontagszügen, so dass es ein munteres
Wiedersehen wurde. Die Wagendeko wurde angebracht und die gut
gefüllten
Kamellebeutel,
die
Strüßjer, die Getränke und das Essen auf der Ladefläche von Henrik
entsprechend positioniert. Danach
wurden auch die helfenden „Radengel“ noch eingewiesen.

Pünktlich um 14 Uhr 11 setzte sich
der Zug mit großem Helau und Alaaf
in Bewegung. Trotz des unbeständigen Wetters waren wieder viele Menschen am Straßenrand und so leerte
sich der Wagen nach und nach, so
dass am Ende des Zuges alles unters närrische Volk verteilt war.
Hier nochmals ein großer Dank an
alle Teilnehmer, Helfer und Sponsoren! Leider wird der Rosenmontagszug 2021 wegen Corona ausfallen,
aber die Ideen, die schon in unseren
Köpfen umherschwirren, werden wir
mit Sicherheit im Lenneper Karneval
2022 verwenden können.
Herzlichst - Euer Jürgen

Brose Metallreinigung
Hermann Brose GmbH & Co. KG

Wir bieten unseren Kunden:
Reinigen
Entfetten
Entölen
Entfernen von Formtrennmitteln
Entspanen
für Metallteile

Außerdem bieten wir:
kundenorientierte Logistik
schnelle und termingerechte Reinigung
die Bereitstellung von Lochblechkisten

Hermann Brose GmbH & Co. KG
Am Bruch 5
Halle 9 + 10
42857 Remscheid

Telefon (02191) 78 00 40
Telefax (02191) 78 00 48
info@brose-metallreinigung.de
www.brose-metallreinigung.de

ϭϴ sĞƌƚćůůƐĐŚĞƌ


ϭϬ͘ĞƌŐŝƐĐŚĞ<ĂĨĨĞĞƚĂĨĞůĂŶĚĞƌ,ƺƚƚĞ
In diesem traurigen Corona-Jahr war
unsere Bergische Kaffeetafel am 8.
März das letzte Event, das in diesem
Jahr stattgefunden hat. Leider konnten einige, die sich angesagt hatten,
nicht teilnehmen. Auch ließ das Wetter es leider nicht zu, den Außenbereich zu nutzen.
Trotz aller widriger Umstände zeigte
es sich nun doch wieder, warum wir
alle – ich denke, ich darf hier für alle
Skiclubmitglieder sprechen - unsere
Skihütte so ins Herz geschlossen haben: Die heimelige Atmosphäre! Der
Ofen bullerte bereits, es war gemütlich warm und die Waffeln dufteten,
als die Gäste eintrafen. So machte
sich direkt eine gemütliche Stimmung breit. Trotzdem es nur ein kleiner Mitgliederkreis war, der sich zum
Schmausen traf, war auch in diesem
Jahr die Stimmung wunderbar. Man
freute sich, einander wiederzusehen
und es gab wieder viel zu erzählen.
Gut gesättigt waren sich alle Teilneh-

menden einig, dass es auch in kleiner Runde eine Veranstaltung war,
die sich gelohnt hat.

2021 möglichst ohne Corona-Einschränkungen zur nächsten Kaffeetafel begrüßen zu dürfen.

Wir möchten uns ganz herzlich bei
all‘ den helfenden Händen bedanken, die uns unterstützt haben. Wir
hoffen und freuen uns darauf, Euch,
liebe Skiklubmitglieder, im Jahr

Bis dahin!
Jens und Karin Sablotny

BORNEMANN
S I G N I E R T E C H N I K

G R AV I E RT E C H N I K
Stempelwerkzeuge

B o r nemann Gmb H
Feilenhauerst r. 2

FRÄS- und

D- 42929 Wermelskirchen

ERODIERTECHNIK

Telef o n +49 21 96 / 7067- 0
Telef ax +49 21 96 / 7067- 10 0

INDUSTRIELLE

www.g ravur.d e

LASERBESCHRIFTUNG

inf o @ g ravur.d e

ϮϬ sĞƌƚćůůƐĐŚĞƌ


hŶƐĞƌ^ƚŝĨƚƵŶŐƐĨĞƐƚʹ ĚŝĞůĞƚǌƚĞŶϭϱ:ĂŚƌĞ

Schon im April dieses Jahres hatte
der Vorstand beschlossen, das für
den 14. November geplante 89. Stiftungsfest abzusagen, völlig zu
Recht, wie sich in diesen Tagen
zeigt.
Daraus erwächst nun aber die Gelegenheit, einmal Rückschau auf die
letzten 15 Jahre zu halten. Dieser
Zeitraum ergibt sich daraus, dass in
der Festschrift zum 75-jährigen Skiclub-Jubiläum schon einmal ein
Rückblick erschienen ist, der damals
mit der Vorschau auf das anstehende 75. Stiftungsfest endete.
Beginnen wir also genau damit:
Mission: Impossible 75

Dahinter verbarg sich die Idee, zum
Originalton bekannter Filmszenen
die Rollen vollkommen gegen den
Strich zu besetzen.
Die Show begann natürlich mit dem
Werbeblock von „Kinomatfilm Wuppertal“.

Bleibt noch die Frage nach „Michael
Tom“ zu beantworten: Michael sollte
als Intro genauso wie Tom Cruise in
seinem Film am Seil auf die Bühne
des Schützenhauses einschweben…

…ein paar Überraschungen (Michael
„Tom“ Schwerdtfeger), bewährte
Wiederaufführungen und einige
neue Stücke bildeten in perfekt gestaltetem Rahmen eine runde Show
- so wurde es am Ende des Artikels
von 2006 beschrieben, bevor das
Fest überhaupt stattgefunden hatte.
Und wie lief es nun tatsächlich? Was
sollte Michael „Tom“ S. bedeuten?
Beginnen wir im Juni 2006; es ist eigentlich schon ein später Zeitpunkt,
um die ersten Ideen für das nächste
Stiftungsfest zu entwickeln. Aber ein
Jubiläum stand an und es sollte
schon etwas Besonderes geboten
werden – eigentlich unmöglich, nach
dem, was wir in den letzten 25 Jahren schon alles aufgeführt hatten.
Die üblichen Verdächtigen (Michael
Schwertfeger, Bernhard Laerz, Christoph Michel, Conni Deller, Hannes
Hoffmann, Volker Debus, Klaus
Mielke und Petra Axmacher) saßen
zusammen in Mielkes Garten und
grübelten über mögliche Konzepte.
Plötzlich meldet sich ein Handy mit
der Filmmusik von „Mission Impossible“ als Klingenton. Bingo! Das war
die Idee für das neue Thema. Der damals aktuelle Film mit Tom Cruise
war „Mission: Impossible III“ und so
hieß unsere unmögliche Mission:

Nach und nach wurden dann alle auf
der Einladung gezeigten Szenen irgendwie verwurstet. Legendär der
Latein-Nachhilfeunterricht für Brian
am Beispiel von „ROMANES EUNT DOMUS“ oder die damaligen Remscheider Politgrößen in „Spiel mir das Lied
vom Tod“.

Unmöglich? Nein, der schwere Haken befindet sich heute noch am
Bühnenportal.
Danach gab es ein buntes Programm aus alten und neuen Stücken: unter anderem die tanzenden
Zylinder von 1983, Codo von DÖF
aus dem gleichen Jahr (diesmal mit
Janina statt mit Petra Axmacher),
Dennis Pressentin als Schattenspieler Rasma und aus gegebenem Anlass, es war der 11.11., eine sehr
temporeiche Prunksitzung in nur 5
Minuten.

James Bond agierte nicht gentleman-like, der 90. Geburtstag
spielte an einer Imbissbude, Sissi
verhielt sich überhaupt nicht kaiserlich und Robin Hood erwies sich als

Im folgenden Jahr 2007 wurde eine
schon länger ausgebrütete Idee von
Berhard Laerz umgesetzt:

Charmeur im Supermarkt.
Und was hatten die Zwerge in der
Floor Show der RHPS zu suchen?
Fragen über Fragen an den SkiclubDirector.

ϮϬϮϬ

Das Thema des 77. Stiftungsfestes
im Jahr 2008 war – dem Geburtstag
angemessen – „77th Skiclub Clip“,
in Anlehnung an die 60er-Jahre Fernsehserie „77 Sunset Strip“.

Auf jeden Fall sollten die Clips etwas
mit „7“ zu tun haben…
Und so wurde unter anderem vorgetragen: „7 Fässer Wein…“, 9 (!) Lieder mit 7 im Text, der manchmal etwas vom Originaltext abwich, z. B.
heißt „Die 7 ist ’ne seltsame Zahl“ im
Original „Die Liebe ist ein seltsames
Spiel“. Dies interessierte die SC-Texter aber genauso wenig wie die Tatsache, dass man auch mit 70 noch
Träume haben kann anstatt mit 17,
zumindest wenn die blauen Pillen
helfen…

Im nächsten Jahr wurde zum 78.
Stiftungsfest eine große Fernsehshow adaptiert:

Moderator Christoph „Thommy“ Michel präsentierte, unterstützt von
seiner reizenden Assistentin Andrea
„Michelle“ Buse, haarsträubende
Wetten, die
nicht nur das
Publikum in
der Schützenhaus-Arena,
sondern auch
die angereisten Prominenten stark beeindruckten.
Das Sofa der Wettpaten war mit Atze
Schröder, Heidi Klum, Horst Schlämmer, Inge Meysel und Jürgen Klinsmann hochkarätig besetzt.

Eine Episode vom „7. Sinn“ aus dem
Jahr 1975 endete mit der Empfehlung: „Lassen Sie Ihre Frau ruhig öfter fahren, aber nicht zu Verkehrsspitzenzeiten!“
Neben der Wette gegen die Schwerkraft mit Jürgen und Nick Axmacher

Mindestens 7 Zwerge (schon wieder
Zwerge? Ja, wenn man mal so ein
Kostüm hat…) performten den Zwergen-Rap und den Song „Steh auf,
wenn du auf Zwergen stehst“, was ja
auch besser ist für die Zwerge…

war besonders die Außenwette beeindruckend, bei der Sophie Mielke
auf dem Gelände der Remscheider
Feuerwehr aus 30 m Höhe in ein Kinderplantschbecken sprang…

Ein Kessel Buntes aus dem Bereich
der Mystik war das Thema des 79.
Stiftungsfestes:

Von Bibi Blocksberg über Goethes
Zauberlehrling, mit afrikanischem
Voodoozauber bis zum Tanz der

Vampire konnten die Akteure dem
Publikum einiges an Magie und Grusel bieten.

Der wunderbare Höhepunkt des Programms war sicherlich der Auftritt
der Hexen von Oz mit zwei Titeln aus
dem Musical „Wicked“.

„Frei und schwerelos“ schwebten
die beiden Hauptdarstellerinnen Elphaba (Janina Wisniewski) und,
Glinda (Romy Schwenteck) über die
Bühne und entführten das Publikum
in die zauberhafte Smaragdstadt.
Im Finale verzauberte dann noch
Stella Klaus die Zuschauer mit dem von
Petra neu getexteten
und live gesungenen
„Satellite“.

ϮϮ sĞƌƚćůůƐĐŚĞƌ

80 Jahre und kein bisschen leise…
…war der Untertitel des 80. Stiftungsfestes am 12.11.2011.

Das Datum – der 10.11.12 – war
verantwortlich für den Titel des 81.
Stiftungsfestes:

Die Einladung zierte nur die 80, als
Zahl und außerdem in vielen verschiedenen Sprachen.

Mit anderen Worten: ein „Kessel
Buntes 2.0“? Ja, so war es auch.

In diesem Jahr konnten sich die Organisatoren nicht auf ein durchgängiges Thema einigen, und so wurde
wieder einmal ein „Kessel Buntes“
angesetzt.

Die erste Nummer war ein Spiegel
der Monate vor jedem Stiftungsfest.
Das Orgateam plant das nächste
Fest und erlebt dabei Freud und Leid
einer solchen Aufgabe. Running Gag
nach fast jedem Vorschlag: „Das hatten wir doch schon 19xy!“

Beginnend mit den wunderbaren
„Tanzenden Säcken“, über die Körperakrobaten Anne Conda (Karin
Sablotny) und Biggi Constricktor (Andrea Buse), einen Clip vom Männerklo, einem Live-Gesang aus Starlight
Express von Janina Wisniewski und

vielen anderen Programmpunkten
führten die beiden erfahrenen Moderatoren Christoph und Michael
zum spektakulären Höhepunkt des
Programms, der „Blue Men Group“.

Immerhin schafften es noch „Die
drei von der Tankstelle“, jede Menge
junge Leute mit „Summer Night“ aus
Grease, die Bläck Föös, Elisabeth
und Freddie Mercury auf die Bühne.

Jonas Brüssermann, Dennis Pressentin und Nick
Axmacher begeisterten mit
ihrer aufwändigen Performance, die in der Geschichte der Stiftungsfeste
ganz weit oben in der
Rangliste der besten Auftritte sein dürfte.

Im Jahr 2013 trieben sich dunkle Gestalten im Schützenhaus herum,
denn Thema des 82. Stiftungsfestes
war der „Kriminal Tango“.

Kommissar „Falco“ hatte jede
Menge zu tun; zum Glück war aber
die Mimi mit ihrem Krimi nur in ihren
Gedanken bedroht.

Der namensgebende Titel des
Abends wurde schließlich von Karin
und Jens Sablotny aufgeführt; 1985
hatte sich Bernd Honsberg noch aus
gleichem Anlass mit einer Puppe als
Tanzpartnerin begnügt.

Bei Michael Jacksons „Thriller“ kann
man sich schon etwas gruseln - die
sechs jungen Damen des SkiclubBalletts hatten sich zwar ebenso aufwändig wie schaurig geschminkt,
waren aber im Vergleich zu MJ’s
Zombies wesentlich angenehmer
anzuschauen.

ϮϬϮϬ

Der Zirkus war zuletzt im Jahr 1980
das Thema des Stiftungsfestes gewesen, also bot es sich nach so langer Zeit mal wieder an.

Als Vorbild für das 83. diente der artistisch und poetisch ausgerichtete
Cirque du Soleil aus Kanada.

Clowns, Akrobaten und sogar „Artistic Jumpers“ füllten das Programm
zur großen
Zufriedenheit der Zuschauer.
Was machen
zwei Männer
mit nur einem Handtuch? Können Frösche
fliegen? All diese Fragen wurden beantwortet.

Musikalisch wurde das Programm
durch Janina Wisniewski und Christoph Michel mit je einer Live-Performance abgerundet.

Zum 84. Stiftungsfest im Jahr 2015
diente mal wieder eine bekannte TVSendung als Vorlage:

Im folgenden Jahr war der Wurm
drin! Seit Anfang Juli hatte Michael
Schwerdtfeger zu mehreren „Garagenmeetings“ eingeladen um das
nächste Stiftungsfest vorzubereiten.
Die grundsätzliche Programmidee
und auch der Entwurf einiger Nummern waren da, aber es fehlten einfach die Mitwirkenden.

Die Buzzer-bewehrte Jury hatte die
verschiedensten Talente zu begutachten und teilweise zu bestaunen.

Ein Alpen-Duo, ein Gedichtaufsager,
Rhythmusgruppen und Tigerdompteure wollten beurteilt werden und in
die nächste Runde kommen.

2 Schlagersänger/innen, eine Musicaldarstellerin und Carlotta Wurst
(Schwester/Bruder von Conchita
Wurst) lockerten die Talentshow mit
musikalischen Beiträgen auf.

Die Kategorie der Kleintisch-Artistik
wurde von Jürgen Axmacher und seinem Kumpel Schaumi präsentiert:
spektakulärer Sprung vom Turm in
eine Schüssel mit Wasser…

So wurde für das 85. Stiftungsfest
als Notprogramm die bekannte
Quizshow „Wer wird Millionär“ adaptiert. Als Moderator wurde sehr kurzfristig Timm Pressentin gewonnen.

Die Kandidaten wurden „spontan“
aus dem Publikum gewählt.
Als Erster durfte Marius Schuppert
seine Kenntnisse beweisen. Mit
Hilfe diverser Joker schaffte er tatsächlich alle 15 Stufen und konnte
zuletzt auch die „50 Tombola-LoseFrage“ korrekt beantworten.

Die zweite Kandidatin Renate
Schwenteck schlug sich bravourös
bis zur 9. Frage, die sie dann aber leider falsch beantwortete…

Ϯϰ sĞƌƚćůůƐĐŚĞƌ

Warum sollte man den beliebten
„Kessel Buntes“ nicht mal aus verschiedenen Zeitaltern befüllen?

So bot das Motto des 86. Stiftungsfestes Raum für die unterschiedlichsten Aktivitäten.

Von Adam und Eva bis Major Tom,
von Chuck Berry über die zu intelligente Sprachassistentin im Auto bis
zum Thermomix, alles wurde in den
Lauf der Zeit eingeordnet und mit
Hilfe des stark umfrisierten DeLorean von Dr. Emmett Brown (Christoph Michel) bereist.

Die Organisatoren sind jedes Jahr
bemüht, einen thematischen Rahmen für das Stiftungsfest zu finden,
in den musikalische Darbietungen,
Sketche usw. eingebaut werden können. So entstand die Idee, zum 87.
mal ein Ski-Rock-Café zu betreiben.

Hier trafen sich alte Bekannte, erzählten von ihren Erlebnissen und
hörten auch Musik dabei. Ein Liedermacher berichtete von seinen Sorgen, zwei ältere Damen verirrten
sich auf der Suche nach Eierlikör ins
Café, und weil es den nicht gab, trug
der Barkeeper die gesamte Getränkekarte gesanglich vor.

Ein ähnlicher Plot lag dem 88. Stiftungsfest des Jahres 2019 zu
Grunde. Die Örtlichkeit unterschied
sich allerdings doch sehr von der des
Vorjahres, es war die Seniorenresidenz „Weiß-Blau“.

Immerhin wohnten dort auch die beiden alten Damen aus dem Ski-RockCafé und wollten nach ihrer Rückkehr in der Wohngruppe weiter Party
machen, was dem Pfleger Michael
aber gar nicht gefiel…

Trotzdem hatte der eine oder andere
Bewohner die Gelegenheit, aus seinem Leben zu erzählen, zum Beispiel von einem durch diverse Zipperlein geprägten Junggesellenabschied im fortgeschrittenen Alter.
Eine Besuchergruppe glaubte sogar
in einem Museum zu sein und ließ
sich Bilder erklären, die dort eventuell hängen würden…

Die Hygienemaßnahmen in der Residenz wurden im Spannungsfeld von
Kostendeckung und Menschenwürde drastisch vorgeführt…

Zum Finale wurde einmal mehr die
unvermeidliche Rocky Horror Picture
Show bemüht: „Let’s do the Time
Warp again“

Aber der Ski-Rock kam auch nicht zu
kurz. Meatloaf und seine Partnerin
(Werner Sonnborn und Sabine Korndörfer) erinnerten sich an ein frühes
Date und ließen es zu „Paradise by
the Dashboard Light“ richtig krachen.

…aber Bewohner Chris war bestens
in Form, schwelgte in der Vergangenheit und berichtete musikalisch vom
„Alten Fieber“ auf und neben der
Piste.
Das Finale „Komm, wir halten die
Welt an“ hatte im Nachhinein leicht
prophetische Züge… Klaus Mielke

ϮϬϮϬ


<ŝŶĚĞƌƚƵƌŶĞŶƚƌŽƚǌƚŽƌŽŶĂͲĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
Wie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen schwebte auch beim
Kinderturnen das Corona Virus über
allem und verlangte organisatorische Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Nur selten hatten wir die
Möglichkeit, unsere angestammte
Halle am Siepen nutzen zu dürfen.
Mal gab es den kompletten Lockdown, mal den Lockdown light und
dann war da noch das Problem mit
der nicht ausreichend vorhandenen
Lüftungsmöglichkeit. Also alles andere als gute Bedingungen!
Doch aufgeben wollten weder die
Kinder noch ich als Leiter. Und so
suchte man händeringend nach Alternativen. Nach diversen Telefonaten mit dem Stadtsportbund, dem
Sportamt und anderen Vereinen bekamen wir die Möglichkeit, das Kinderturnen unter Hinzunahme eines
eigens angefertigten Hygienekonzeptes kurzerhand nach draußen zu
verlagern. Statt sich drinnen für die
eigentlich geplante Zirkusvorstellung
vorzubereiten, wurde nun fleißig für
das große Ziel Deutsches Sportabzeichen trainiert. Laufen, Springen,
Werfen und Seilspringen standen
fortan auf dem Trainingsplan. Am
Ende konnten die Mädels voll abräumen und sich allesamt die heiß begehrten Anstecker in Bronze, Silber
oder Gold anstecken. Zur Belohnung
gab es für alle ein schickes T-Shirt
des Deutschen Olympischen Sport-

bundes und ein tolles Foto im Remscheider General Anzeiger.
Unmittelbar nach den Ferien ging es
dann für ein kurzes Intermezzo zurück in „unsere“ Halle. Nach einem
Grundlagentraining auf Inlineskates
mussten wir aber bereits kurze Zeitspäter auf die hiesigen Trassen ausweichen, da es zum oben besagten
Lüftungsproblem kam und die Halle
am Siepen geschlossen wurde. Im
Herbst ging es dann noch einmal für
einige schöne Stunden ins H2O und

nach Solingen zum Schlittschuhlaufen, bevor der Sport dann endgültig
heruntergefahren wurde.
Wir blicken also auf ein sehr ungewöhnliches Jahr 2020 zurück und
hoffen auf eine baldige Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Jahr
2021.
Lust mal vorbei zu schauen? Hier ist
jedes Kind willkommen und gern gesehen!
Matthias Wisniewski

Ϯϲ sĞƌƚćůůƐĐŚĞƌ
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Sportart /
Freizeit

Ort

Zeit

Ansprechpartner

Telefon

- Dolomitenfahrt

Wolkenstein

Januar

Stefan Dürholt

0202 747 4606

- Osterfahrt

Kaunertal

März/April

Matthias Wisniewski

0170 771 8723

- Fahrt für junge
Erwachsene

Zillertal

Weihnachten/
Neujahr

Timm Pressentin

01577 179 9207

Skigymnastik und
Badminton

Sporthalle
Hölterfeld

Donnerstag,
20:00-21:45 Uhr

Andrea Buse

0202 469 0274

Volleyball
Fortgeschrittene

Sporthalle
Mannesmann

Montag,
19:45-21:30 Uhr

Guido Buse

0202 469 0274

Fußball

Sporthalle
Steinberg

Freitag,
20:00-22:00 Uhr

Stefan Böhne

RS 360 0307

Mutter- und KindTurnen
(2-4 Jahre)

Sporthalle
Siepen

Dienstag
16:00-17:00 Uhr

Kinder-Turnen
(5-7 Jahre)

Sporthalle
Siepen

Dienstag
17:00-18:00 Uhr

Matthias Wisniewski

0170 771 8723

Nordic Walking

Sporthalle
Siepen

Dienstag
17:00-18:00 Uhr

Marlies Klemm

RS 4 15 17

Nordic Walking

Kremenholl

Montag
17.30-19.00 Uhr

Renate Holz

RS 7 73 61

Triathlon

Schwimmbad/
Skihütte

Juni/Juli

Guido Buse

0202 469 0274

Ski-Opening

Skihalle Neuss

Oktober/November

Michael Schwerdtfeger

RS 8 33 22

Nikolausfeier

Skihütte
Platzweg

um Nikolaus

Matthias Wisniewski

0170 771 8723

Skifahrten
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Druckerei bsr
1/1 Seite

Werbung bsr-media
ganze Seite

bsr-media.de
Digitaldruck · Kalender
Großbilddruck · Beschriftungen
Mediendesign · Webdesign
Druckvorstufe
CTP · Filme · Scans · Proofs
Druck-Service
sämtlicher Drucksachen
z.B.: Visitenkarten · Briefbogen · Flyer
Folder · Postkarten · Plakate · Etiketten · Kalender
Broschüren · Zeitungen · Druck- + Kopierservice
Gennebrecker Straße 8 · 42279 Wuppertal
Tel. 0202/252360 · info@bsr-media.de
direkt an der A46/Wichlinghausen

