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Neues aus dem Vorstand
Hallo liebe Vereinsmitglieder!

Im Heft 1 nach „HSH“ möchte der Rest-
vorstand auf diesem Wege über aktuelle 
und künftige Belange informieren.
 
So unterstützt uns seit gut 2 Monaten Fr. 
König aus der Turnabteilung bei der Vor-
standsarbeit und kümmert sich seither 
um das Projekt  „Nebenkostenabrech-
nung/Mietverträge“ . Vielen Dank hierfür 
und Willkommen im Vorstandskreis.
 
Der allgemeine Abwärtstrend bei der Mit-
gliederentwicklung macht auch vor un-
serem Verein nicht halt. Seit Dezember 
2014 (2362 Mitglieder) waren Ende Juni 
diesen Jahres 153 Mitglieder weniger zu 
verzeichnen- also 2209 Mitglieder aktu-
ell-, was uns als Vorstand dazu veranlaßt 
hat, die Ausschüttungen im 3. Quartal 
2015 an die aktuellen Mitgliederzahlen 
der Abteilungen anzupassen und nicht, 
wie auf der letzten Mitgliederversamm-
lung beschlossen, an die Mitgliederzah-
len zum Jahresende 2014. Die finanzielle 
Lage zwingt uns zu diesem Schritt. Aus 
diesem Grunde wird seitens des Vorstan-

des über eine Beitragserhöhung nachge-
dacht.
 
Nach Meinungsverschiedenheiten im 
Rechnungswesen haben wir den Steu-
erberater gewechselt und in Person von 
Herrn Michael Hanke vom Steuerbera-
tungsbübo Wolfarth & Müller aus Moers 
einen unserer Meinung nach sehr guten 
Ersatz gefunden. Hier mußte rückwirkend 
einiges aufgearbeitet werden, was durch 
unsere „Mädels „ in der Geschäftsstelle 
mit großem Engagement erledigt wurde. 
Ein großes Dankeschön hierfür.
Schon zum 3. Mal wird am 03.10.2015 
auf der Anlage am Waldborn das Famili-
enfest durchgeführt.

Die jungen Organisatoren aus allen Ab-
teilungen um den Koordinator Kai Vogt 
haben auch dieses Jahr wieder ein bun-
tes Programm zusammengestellt. 

 
Mit freundlichen Grüßen
Paolo Sabella, 
Roland Matzke & Holger Schmidt

Wir bitten alle Studenten/Studentinnen ihre Stu-
dentenbescheinigungen uns zeitnah zur Verfü-
gung zu stellen, damit sie weiterhin in dem ermä-
ßigten Tarif geführt werden. 
Außerdem bitten wir alle Mitglieder uns Ände-
rungen ihrer persönlichen Verhältnisse (Adresse, 
Bankverbindung, usw.) mitzuteilen, damit es nicht 
immer wieder zu Rückläufern kommt. 

Vielen Dank! 

Folgender wichtiger Hinweis aus der Geschäftstelle des Rumelner TV
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Wußten Sie das....?
.......dass zwei Unternehmen, die in den Vereinsmitteilungen des 

RTV inserieren, unseren Vereinsmitglieder einen Rabatt von 10 % 

beim Kauf gewähren?

Gegen Vorlage unserer Vereinsmitteilungen gilt dieses bei: 

Gärtnerei Knüfelmann, Rumelner Str. 101, 

47229 Duisburg (Seite 5)

Rumelner Blumenkorb, Wagnerstr. 8, 47239 Duisburg (Seite 41)
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3. Familienfest 2015 
Am 03.Oktober, dem Tag der deutschen 
Einheit, findet in diesem Jahr bereits das 
dritte Familienfest beim Rumelner TV 
statt. Stets bemüht, den Besuchern ein 
noch schöneres Fest als im Vorjahr bie-
ten zu können, stellte das Planungsteam, 
welches zu einem großen Teil aus jungen 
Sportlern besteht, erneut ein buntes Rah-
menprogramm auf die Beine. 
Das Fest startet um 13.00 Uhr mit vie-
len Spielestationen für die kleinen Gäs-
te und einem großen Angebot aus allen 
Abteilungen des Vereins, welche zum 
Zuschauen und Mitmachen einladen. 
Ebenfalls verlost unser Hauptsponsor 
„Ruhrdeichgruppe“ ein Auto für ein kom-

plettes Wochenende – die Provinzial Ver-
sicherung Rumeln-Kaldenhausen verlost 
eine Heißluftballonfahrt für zwei Perso-
nen.

In diesem Jahr können sich die Besucher 
zudem bereits ab dem frühen Nachmit-
tag auf Live-Musik freuen. Ihren ersten 
Auftritt beim Familienfest des RTV hat 
Marina Thiel, eine junge Sängerin aus 
Düsseldorf, die dem Publikum aktuelle 
Charts präsentieren wird. 

Glücklich sind wir auch über die Zusage 
des bekannten Duisburger Stand-Up Co-
median Markus Krebs! Der deutschland-
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weit bekannte Unterhaltungskünstler wird 
die Zuschauer ab 18.00 Uhr zum Lachen 
bringen. Im Laufe des Abendprogramms 
folgen die bereits Familienfest-erprobte 
Rumelner Nachwuchs-Rockband „Tur-
ning Monument“, sowie DJ Andre Galo 
und Schlagersänger Leon Dee. 

Getränkewagen, Grill und Cafeteria wer-
den für das leibliche Wohl der Besucher 
sorgen. Ab 18.00 Uhr wird es zudem wie-
der einen Cocktail-Stand geben. 
Das Ende ist für 22.00 Uhr vorgesehen.

Das club house bleibt an diesem Tag ge-
schlossen.
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3. Familienfest 2015 
Tourplan des Tages

So präsentiert sich der RTV
13.30 Uhr: Fußball

14.00 Uhr: Leichtathletik
14.30 Uhr: Turnen

15.00 Uhr: Volleyball
15.30 Uhr: Basketball

                   Live-Musik von Marina Thiel  
16.00 Uhr: Kampfsport

16.30 Uhr: Handball
17.00 Uhr: Musik von Turning Monument

18.00 Uhr: Comedian Markus Krebs
18.30 Uhr: Musik mit DJ Andre GaLo
20.30 Uhr: Sänger Leon Dee LIVE!
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Fußball-Jugendabteilung
F2-Jugend

Unsere Fußballzwerge sind nun aus der 
Bambini-Liga herausgewachsen. 
Nachdem noch in der Vorrunde alle Spiel-
runden dominiert wurden, trafen sich in 
der Rückrunde die stärksten G1 Teams 
zu den Spielrunden. 
 
Hier wurden die Ergebnisse enger und 
auch die ein oder andere Partie verloren. 
 
Zwischen den angesetzten Spielrunden 
nahm die G1 an mehreren Turnieren teil. 
 
Erstmalig haben unsere Kids am Schal-
ker Knappenkids-Cup teilgenommen. 
Dort schied man als einziger Jungjahr-
gang in der Gruppe unglücklich wegen 1 
zu wenig geschossenem Tor in der Vor-
runde aus. 
 

In der neuen Spielzeit müssen sie sich 
als F2 auf größerem Spielfeld und länge-
rer Spielzeit beweisen und nehmen in der 
KKL 6 am Ligabetrieb teil. 
 
Trainer, Betreuer, und Eltern sind sich 
sicher, dass die Jungs auch dort mit viel 
Spaß und Eifer bei der Sache sind. 
 
Die Saison durften wir „Hand in Hand“ am 
14.08.2015 mit den Spielern vom FCR 
und unseren „ Boys in Blue“ eröffnen. 
 
Ein dickes DANKE an Siggi vom Kuckes-
hof und an die Firma Bauen & Leben 
 
Eure F2
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Fußball-Jugendabteilung
Rückblick E1 Jugend

Die Jungs der E1 krönten eine wunder-
bare erste Saison in der Kreisklasse 1 mit 
dem Kreispokal-Sieg gegen TV Kapellen 
mit 3 : 1

Mannschaften wie Viktoria Birten, SSV 
Lüttingen, TuS Rheinberg, Borussia Veen 
und TV Kapellen waren die Gegner im 
Kreispokal Niederrhein der E-Junioren. 
Eine Runde nach der anderer, der insge-
samt vier Runden um den heiß ersehnten 
Pokal wurden bravourös gemeistert und 
von Sieg zu Sieg kam das Ziel „Pokalfi-
nale“ näher. Somit war die Mannschaft 
des RTV bis in die Haarspitzen motiviert 
als es zum Endspiel des Kreispokals Nie-
derrhein auf der eigenen Platzanlage des 
Rumelner TV ging. Schon der Einzug bei-

der Mannschaften konnte durchaus mit 
der Bundesliga mithalten. Unter Absin-
gen von Hymnen und Beifall ging es auf 
den Platz und die selbstverständlich an-
wesende Eltern-Fangemeinde war zahl-
reich vertreten, um die Jungs mit großem 
Engagement anzufeuern. 

Das Spiel konnte spannender nicht sein 
und war über lange Strecken in der ers-
ten Halbzeit ausgeglichen. Der TV Kapel-
len ging sogar kurzzeitig mit 1 : 0 in Füh-
rung. Ein Ausgleichstreffer der Rumelner 
E 1 vor der Halbzeitpause brachte den 
Knoten zum Platzen und die gegneri-
sche Mannschaft konnte in der zweiten 
Halbzeit nicht mehr viel gegen die fest-
zementierte Abwehr und die dribbel- und 
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Fußball-JugendabteilungFußball-Jugendabteilung
Rückblick E1 Jugend

nervenstarken Jungs des Rumelner TV 
ausrichten. Somit ging der verdiente 3:1 
Sieg gegen eine faire Mannschaft des TV 
Kapellen zu Ende und wurde gebührend 
gefeiert. Ein wunderbarer Abschluss ei-
ner sehr guten Saison für die jetzige D 2 
des Rumelner TV.
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Fußball-Jugendabteilung
Rückblick D1 Jugend

Meister und (Fast-)Pokalsieger
Eine außerordentliche Saison spielte 
die D1. Trotz engen Kaders und einigen 
Abgängen erreichte die Mannschaft den 
Meistertitel in der KK1 und sorgte damit 
dafür, dass die nächste D1 in der Leis-
tungsklasse des Kreises Moers spielen 
darf. 

Nach verpasster Quali im Sommer 2014 
gab es nur ein Ziel, das mit dem direkten 
Aufstieg erreicht wurde. Bis drei Spielta-
ge vor Schluss war es sogar möglich die 
Meisterschaftsrunde mit Null Gegentoren 
zu beenden. Doch durch einen Sonntags-
schuss wurde diese Serie leider beendet. 
Die Meisterschaft wurde trotzdem sou-
verän eingefahren, so dass man mit 21 

Siegen und einem Unentschieden eine 
makellose Bilanz vorweisen konnte.

Auch im Pokal lief es glänzend, hier 
schaltete man einen Leistungsklasse 
Gegner nach dem anderen aus.
In einem spannenden Pokalfinale am hei-
mischen Waldborn, fiel der entscheiden-
de Treffer, für den Meister der Leistungs-
klasse den TV Asberg, erst 3 Minuten vor 
Schluss. Nach toller Leistung wurde man 
leider nicht belohnt, aber das ist Fußball. 

In der neuen Saison geht es dann in der 
C-Jugend auf Punktejagd und auch dort 
werden die 2002er eine gute Rolle spie-
len.
 
Vamos RTV!
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Fußball-Jugendabteilung
Rückblick D1 Jugend

v. links stehend: Frank, Fabian, Odin, Niklas, Santo, Paul, Florian, Thomas.
v. links vorne: Joel, Deniz, Luis, Hendrik, Alaa, Felix, Willi.
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Fußball-Jugendabteilung

Mannschaftsverantwortliche
A1 (U18): Steffen Jelitto
0174 / 69 20 891

B1 (U17): Jose Rivera
0160 / 36 77 935
B2 (U16): Jürgen Seck
0172 / 560 79 85
B3 (U16): Markus Kellmann
0175 / 357 11 34

C1 (U15): Andreas Koczelnik
02151/406529 • 0178/283 1625
C2 (U14): Thomas Michels
01520 / 185 55 53
C3 (U15): Michael Frentrup
0157 / 571 988 39

D1 (U13): Niklas Hehle
0176 / 213 73 129
D2 (U12): Thorsten Clusen
0176 / 565 41 854

E1 (U11): Mika Stalleicken
0157 / 313 253 72
E2 (U10):Mario Kaminsky
0172 / 9043793
E3 (U11): Bernd Böckmann

F1 (U9): Markus Scholl
0172 / 2172 860
F2 (U8): Yvonne Moczala
0157/ 372 57 680
F3 (U8): Christian Röttges
0177 / 263 6317

G1 (2009): Frank Adam
01578 / 50 888 99
G2/1 (2010): Marco Kindiger
0178 / 366 63 22
G2/2 (2010): Thomas Rietze
0151/ 587 00 185
G3 (2011): Steffi Busch
01578/ 767 25 84 

Abteilungsvorstand
Abteilungsleiter Senioren:
Mike Birnbaum
Tel.: 0173-234 4745
E-Mail: mikebirnbaum@web.de

Abteilungsleiter Jugend:
Thomas Michels
Tel.: 0 21 51 – 94 07 94
Mobil: 0 15 20 – 185 55 53
E-Mail:  thomas.michels@t-online.de

Geschäftsführer Senioren:
Mario Kaminsky
Tel.:02065 / 4230077
Mobil: 0172 / 9043793
E-Mail: mario-kaminsky@arcor.de
Funktion: Spielbetrieb Jugend & Senioren

Geschäftsführer Jugend:
Jürgen Seck
Tel.: 0 21 51 – 40 82 07
Mobil:0172 – 21 21 710
E-Mail: jseck@arcor.de

Seniorenobmann:
Holger Schmidt
Mobil: 0171 – 697 24 59
E-Mail: hoschschmidt@web.de

Jugendobfrau und Passwesen:
Yvonne Moczala
Mobil 01573/7257680
E-Mail: yvonne.moczala@gmail.com

Kassierer Senioren:
Peter Schulenburg
Mobil: 0178 – 40 40 234
E-Mail: peterschuschu@aol.com

Kassierer Jugend:
Thorsten Sigmund
Tel.: 0 21 51 – 40 44 88
Mobil: 0172 – 269 78 33
E-Mail: t.sigmund@arcor.de

Ansprechpartner
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Kunstrasen am AEG

Happy End am AEG

Im Jahr 2012 haben die Fußballer des 
RTV ihre Zukunft in die Hand genommen. 
Mit Gründung des Fördervereins, dem 
Aufbau der Sponsorentafel also vie-
len kleinen Spendern und einer großen 
Spende der Sparkasse Duisburg haben 
wir es geschafft, einen kleinen Kunstra-
senplatz am Waldborn zu bauen.
Aber viel wichtiger als der kleine Platz, 
war für uns auch im Winter unseren klei-
nen und großen Fußballern optimale 
Trainingsbedingungen zu schaffen.
Die unhaltbaren Bedingungen am AEG, 
besonders bei Dunkelheit und Regen, 
sollten endgültig der Vergangenheit an-
gehören.

Gespräche mit Duisburg Sport und dem 
IMD sollten aber nicht so zügig über die 
Bühne gehen, wie wir es gerne gehabt 
hätten.

Immer wieder wurden wir vertröstet oder 
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Kunstrasen am AEG

man hielt uns mit immer neuen Vorgaben 
in Atem.
Und dennoch  ließen wir uns von unserem 
Vorhaben nicht abbringen. Bodengutach-
ten, Einschaltung eines Fachplaners, 
neue Vorschriften für Abwasser, wasser-
rechtliche Genehmigungen, falsch einge-
tragene Erbbaurechte, neue Gutachten 
und und und….. kosteten nicht nur Ner-
ven….
Trotzdem behielten wir unser Ziel immer 
im Auge auch Dank der Rückendeckung 
unserer Fußballer, die wir auf den JHV 
und Sondersitzungen immer auf dem 
Laufenden hielten.
In 2014 hatten wir aber alle erforderlichen 
Gremien auf unserer Seite und alle Vor-
gaben erfüllt.
Unser Fachplaner arbeitete die ersten 

Pläne aus, Angebote wurden eingeholt, 
Kreditantrag gestellt, Bäume gefällt und 
endlich im Oktober erfolgte der erste 
Spatenstich…

Und jetzt ging alles ganz schnell, Von 
Montag bis Freitag Mittag wurde auf un-
serer Baustelle gearbeitet um evtl. doch 

Titelstory
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Kunstrasen am AEG

noch das Unmögliche möglich zu ma-
chen und noch im Winter die ersten Spie-
le auf Kunstrasen zu spielen….. Danke 
hier schon mal Frau Rösch und ihrer 
Truppe von der Fa. Strabag und unserem 
Fachplaner Herr Schlate.
Trainiert und gespielt wurde bei unseren 
Freunden vom TV Kaldenhausen, deren 
Platzanlage wir für die Bauphase ange-
mietet hatten. Danke auch für die Aufnah-
me an euch. 
Da wir aus Fehlern anderer gelernt ha-
ben, haben wir dann auch drauf verzich-
tet, die elastische Tragschicht vor dem 
Winter einzubauen und das Grün zu le-
gen. 
Dies erfolgte dann im März und endlich 
am 15.04.2015 wurde der Platz an uns 

übergeben und vom IMD, Duisburg Sport 
und nachmittags auch vom Fußballver-
band Niederrhein abgenommen. Kleine 
Beanstandungen wurden zwischenzeit-
lich nachgearbeitet.
Das erste Training fand dann auch am 
gleichen Tag statt.
Die neue Heimat am AEG wird von allen 
sehr gut angenommen und durchweg po-
sitiv bewertet.
Die ersten Spiele sind gelaufen, die ers-
ten Tore des Monats gefallen und auch 
das Umfeld nimmt langsam aber sicher 
Formen an.
Marco hat eine Einweisung in die Platz-
pflege erhalten und wir konnten feststel-
len, dass die Pflege das A und O ist, damit 
wir noch lange was von dem Grün haben.  

Titelstory
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Kunstrasen am AEG
Bedanken wollen wir uns bei allen, die 
an uns geglaubt, das Projekt mitgetragen 
und uns tatkräftig mit Spenden und Mus-
kelkraft unterstützt haben. Besonders 
hervorheben möchte ich hier die Leute, 
die uns in einer unglaublichen Aufräu-
maktion am AEG unterstützt haben und 
an Mario und Yvonne die kurzentschlos-
sen einen Spendenlauf organisiert ha-
ben. 
Ein besonderer Dank gilt aber unserem 
Vorstand, der den Mut gehabt hat, die 
Fußballabteilung unseres Vereins Ru-
melner TV bei dem Projekt Zukunft mit 
der Unterschrift auf dem Darlehensver-
trag zu unterstützen. Die Fußballer wer-
den euch nicht enttäuschen.
Zum Abschluss habe ich aber noch eine 
Bitte an alle Freunde des RTV.
Helft mit, dass unsere neue Heimat am 
AEG so bleibt, wie sie gerade ist. Das be-
deutet:
• Rauchen am Platz ist verboten
• Die Tore bitte nach dem Training im-
mer vom Platz auf die davor vorgesehe-
nen Stellen räumen 

• Haltet die Platzanlage, Kabinen, Ge-
 räteraum und Zirkuswagen mit sauber
• Sollte an Stellen Granulat oder Sand 
 fehlen, selbst auffüllen oder Marco   
 oder dem Vorstand Bescheid geben
• Der Platz  ist vom RTV gepachtet. 
 Nicht RTV Mitglieder dürfen sich gern 
 beim RTV anmelden, ansonsten sind 
 sie vom Platz zu verweisen.
• Die Tore zum Platz sollten nach dem 
 Training immer verschlossen werden.

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt
Um uns in Zukunft besonders im Winter 
noch unabhängiger zu machen, wollen 
wir das nächste Projekt in Angriff neh-
men.
Ein weiteres Kunstrasenfeld an der Stelle 
wo jetzt die Basketballfelder sind, wäre 
die Lösung.
Auf 40 x 60 m könnte bis E Jugend ge-
spielt werden und die Trainingssituation 
wäre auch im Winter ohne den TVK dar-
stellbar.
Vamos Rumeln, packen wir’s an
           Peter Schulenburg
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Fußball-Seniorenabteilung
Die Erste

Die erste Mannschaft des Rumelner TV 
ist erfolgreich in die Saison 2015-2016 
gestartet. Zum Auftakt gab es beim Lo-
kalrivalen FC Rumeln-Kaldenhausen ei-
nen 1:3 (0:0) Auswärtserfolg! Nach einer 
schwachen und nervösen ersten Halbzeit 
spielten die “Boys in Blue” den FCR in 

der zweiten Hälfte an die Wand und ge-
wannen am Ende verdient vor rund 300 
mitgereisten RTV-Fans. 

Die zweite Halbzeit und der Support un-
serer Fans macht Lust auf mehr. Alle 
Fotos und Videos zum Derbysieg gibt 

auf Instagram sowie 
unserer schönen Face-
book-Seite. In diesem 
Sinne: Folgt uns auf 
Instagram und werdet 
RTV-Fan auf Facebook!

Super Spiel Jungs, die 
Nummer 1 im Dorf blei-
ben wir!
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Fußball-Seniorenabteilung
Alte Herren

“Alt Herren-Fußballer” nennen wir uns, 
sind aber im besten Fußballeralter von 
30-60 Jahren und haben die Kraft der 
zwei Herzen –Fußball und Geselligkeit.
Wenn du in die Jahre gekommen bist, dir 
das Spiel in der 1.Mannschaft langsam zu 
schnell wird, oder alte Verletzungen dich 
zum Aussetzen zwingen und du trotzdem 
noch Spaß am Fußballsport hast, dann 
bist du bei uns richtig. Wir bestreiten nur 
Freundschaftsspiele mit anderen Verei-
nen aus unserer Region. 

Bei uns wird nicht mehr mit absolutem 
Druck und Ehrgeiz gespielt, dennoch 
haben wir einen ausgeprägten Sieges-
willen. Wir müssen keine Punkte einfah-

ren und keinen Tabellenplatz erreichen. 
Deshalb stehen Fairplay und Respekt 
beim Spiel an erster Stelle. Und nach 
dem Spiel, bei einem kleinen Bierchen, 
wird so manche Szene ausdiskutiert und 
Fußballgeschichten vergangener Tage 
werden wieder aufgefrischt.

So lieben wir den Fußball!!!

Trainingszeiten:
Mittwochs von 19.30 - 21:00 Uhr

Homepage:
http://www.rumelnertv-alteherren.de/
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Zwei alte Bekannte- ein Neuer & viel 
Tradition

Nach einer durchwachse-
nen Rückrunde  2014/2015 
und dem verpassten Aufstieg 
geht die „Zwote“ mit größten-
teils bewährtem Personal, je-
doch neuem Selbstvertrauen 
in die Spielzeit 2015/2016. 
Coach Stefan Hufen, der 
nach einem 4 jährigen Inter-
mezzo bei  seinem Heimat-
verein FC  Rot-Weiß Moers 
kurz vor der Winterpause der 
abgelaufen Saison  zu den 
„Boys in Blue“ zurückkehrte 
,bestreitet aktuell seine ers-
te Sommervorbereitung mit 

dem Team. Neben Hufen gibt es mit De-
fensivspieler Markus Leusink, einem der 

Fußball-Seniorenabteilung
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Aufstiegshelden der Saison 2011/2012, 
einen weiteren Rückkehrer im Team der 
„Zwoten“. Als einzige echte Neuverpflich-
tung konnte Coach Hufen den treffsi-
cheren Offensivspezialisten Christopher 
Schwarz von Rot Weiß Moers für die Ru-
melner Reserve gewinnen. 

Das Gros der Mannschaft setzt sich je-
doch aus altbewährten Kräften der Vor-
jahre, frischen Kräften aus der A-Jugend 
sowie in Personen von Pierre Vogt und 
Tim Marschallik vereinzelt aus ehema-
ligen Spielern des Kaders der 1. Mann-
schaft zusammen. Als Saisonziel für die 
kommende Spielzeit formulierte Coach 
Stefan Hufen den Aufstieg in die Kreisliga 
B, welcher aufgrund der größtenteils po-
sitiven Ergebnisse mit erfrischendem Of-

fensivfußball in der Saisonvorbereitung 
mit 3 Siegen gegen höherklassige Geg-
ner, mehr als möglich erscheint. Doch bis 
dahin heißt es vor allem in der Vorberei-
tung: „Vor dem Erfolg haben die Götter 
den Schweiß gesetzt!“ Den Saisonauftakt 
bestreitet die „kultigste Zwote im Fußball-
kreis Moers“  am 16.08. um 13:00Uhr bei 
der Zweitvertretung des SV Neukirchen. 
Heimpremiere bei der Mission Aufstieg ist 
eine Woche später, am 23.08. ebenfalls 
um 13:00Uhr, gegen TuS Fichte Lintfort 
III. Spieler, Trainerteam und Vereinsver-
treter freuen sich auf eine erfolgreiche 
Saison und hoffen auf einen regen Be-
such und zugleich große Unterstützung 
bei den Heim- und Auswärtsspielen.  In 
diesem Sinne: „Es gibt nur ein Gas- 
VOLLGAS!!!“

Die Zwote
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Fußball-Jugendabteilung
F1-Jugend

In unserem ersten Jahr als F-Jugend 
können wir mit unserem 2007er-Jahr-
gang auf eine tolle und erfolgreiche Sai-
son zurückblicken.
Nachdem wir die Hinrunde in der Meister-
schaft noch mit 8 Siegen und 1 Niederla-
ge als Zweiter abschlossen, ging es nach 
der Winterpause richtig rund.
In der Rückrunde konnten wir souverän 
die in der F-Jugend inoffizielle Rückrun-
den-Meisterschaft einfahren, 9 Siege aus 
9 Spielen !!! Eine klasse Leistung unserer 
Mannschaft.
Zudem hatten wir uns in der vergangenen 
Spielzeit für den zum ersten Mal ausge-
tragenen NRW-Soccercup angemeldet, 
eine Turnierserie auf höchstem Niveau 
aus ganz NRW. Diese Serie erstreckte 
sich über insgesamt 4 Qualifikationsrun-
den, die wir alle erfolgreich absolvierten 
und so das Finalturnier Ende der Saison 
erreichen konnten, in dem die besten 8 
U8- und U9-Teams aus NRW vertreten 
waren. Das Finalturnier beendeten wir 
dann leider nur im Mittelfeld. Trotzdem 
eine hervorragende Leistung, auf die wir 
wirklich stolz sein können.
Zudem konnten wir unsere ersten intern-
tionalen Erfahrungen sammeln. Im April 
nahmen wir an einem großen internatio-
nalen U-9-turnier nahe Osnabrück teil.
Gruppengegner waren u.a. Juventus Tu-
rin und Red Bull Leipzig, denen wir zwar 
klar unterlegen waren, aber wenn man 
bedenkt, dass wir auf diesem Turnier als 
U8 nur gegen U9-Mannschaften antra-
ten, uns sehr achtbar aus der Affäre zo-
gen. Über 1 Jahr Altersunterschied macht 
nun mal noch sehr viel aus.
Erfreulich war, dass wir dann in der Bron-
zerunde dieses Turniers die Schluss-

gruppe gegen die „älteren“ Jahrgänge mit 
3 Siegen und 3 Unentschieden abschlie-
ßen konnten.
Im Mai hatten wir dann die Gelegenheit 
zu zeigen, ob wir gegen gleichaltrige U-8-
Teams internationaler Klasse mithalten 
konnten.
Auf dem Turnier in Grevenbroich waren 
wir zunächst für die Betreuung des FC 
Liverpool zuständig, die wir das ganze 
Wochenende von der Ankunft am Flug-
hafen bis hin zum Rückflug begleiteten. 
Gleichzeitig war Liverpool einer unserer 
Gruppengegner. Eine tolle Erfahrung.
In der ersten Gruppenphase dann qualifi-
zierten wir uns als Gruppenzweiter hinter 
dem FC Liverpool für die finale Goldrun-
de. 4 Siege, diese alle recht souverän 
und eine knappe Niederlage mit 1:2 ge-
gen das Team aus Liverpool. Hätte man 
den Respekt eher abgelegt, wäre hier 
vielleicht mit ein wenig Glück auch mehr 
möglich gewesen.

In der Goldrunde dann hießen unsere 
beiden ersten Gegner 1. FC Köln und 
Bröndby Kopenhagen. 

Gegen die Kölner hielten wir mit riesigem 
Kampf und Einsatzwillen dagegen und 
trieben das U-8-Team des Bundesligisten 
fast zur Verzweiflung. Erst 20 Sekunden 
vor Ende kullerte der Ball sehr unglück-
lich über unsere Torlinie und wir unterla-
gen knapp. Zumindest gab es großes Lob 
der Trainer des Kölner Teams. Sieger der 
Herzen sozusagen. Gegen Brönby wa-
ren wir dann mit den Kräften am Ende, 
konnten uns trotzdem ein 1:1 erspielen, 
ein toller Achtungserfolg. Da wir dann im 
letzten Gruppenspiel den Sieg knapp ver-
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Fußball-Jugendabteilung
F1-Jugend

passten, konnten wir uns leider nicht für 
das Achtelfinale qualifizieren und been-
deten das Turnier um den 20. Platz rum. 
Allerdings haben wir da noch Luft nach 
oben und wollen das im letzten Jahr er-
reichte nun weiter voranbringen.
Aber dieses Jahr hat auch leider etwas 
Trauriges gehabt. So hat uns kurz vor 
Ende der Saison einer unserer Trainer 
Christoph König unerwartet verlassen.
Ebenso sein Sohn Nathaniel, der in das 
U9-Perspektivteam von Rot-Weiß Ober-
hausen wechselt. Viele unserer Erleb-
nisse der vergangenen Saison haben 
wir zu einem großen Anteil Christoph zu 
verdanken. Beiden wünschen wir auf Ih-
rem weiteren Weg alles erdenklich Gute. 
Danke Euch !!

Trotz diesem kleinen Rückschlag wollen 
wir unseren Weg natürlich weiter erfolg-
reich fortführen. So haben wir uns für die 
kommende Spielzeit etwas anders aufge-

stellt. Unser aktueller Kader umfasst 15 
Kinder bei einem Trainerteam von 4 Leu-
ten. Dazu haben wir seit neuestem Un-
terstützung von 2 leichtathletikerfahrenen 
Müttern, die Ihre Kenntnisse mit ins Trai-
ning einfließen lassen. Außerdem haben 
wir für 1x in der Woche einen erfahrenen 
Torwartrainer für uns gewinnen können. 
Nachdem wir uns also im letzten Jahr ei-
nen kleinen Namen und auf uns aufmerk-
sam machen konnten, sind wir für die 
Neue Saison gut gerüstet.
Und das müssen wir auch sein. Direkt 
zu Saisonbeginn erwartet uns ein erster 
U9-Leistungsvergleich mit Teams wie 
Rot-Weiß Essen, SG Wattenscheid 09, 
Bayer Uerdingen, Bonner SC u.a. 
Kurz darauf folgt ein weiteres Turnier bei 
der SG Wattenscheid 09 mit weiteren 
hochkarätigen Gegnern.

Die ersten Schritte haben wir geschafft, 
nun heisst es das bisher Erreichte zu 

bestätigen weiter 
auszubauen. Die 
Möglichkeiten sind 
gegeben.
Wir alle sind ge-
spannt, wohin uns 
unser Weg dieses 
Jahr führt. Wir wer-
den weiter berich-
ten.
Gerne könnt ihr 
unseren Weg 
auch auf unserer 
eigenen Mann-
s c h a f t s - H o m e -
page www.rumel-
n e r - t v - 2 0 0 7 . d e 
verfolgen.
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Unter diesem Motto haben vom 
19.06.2015 bis 21.06.2015 die Jugend-
lichen des Nordrhein-westfälischen Hap-
kido Verbandes e.V. ein Wochenende mit 
Spiel, Spaß und Training im Tipidorf  in 
Geldern verbracht. Die Jungen und Mäd-
chen haben zusammen mit Ihren Betreu-
ern und Trainern am Lagerfeuer Marsh-
mallows gegrillt, haben Ihr Gleichgewicht 
im Geschicklichkeitsparcour unter Beweis 
gestellt, haben sich im Bogenschießen 
gemessen und sich im anliegenden Frei-
bad abgekühlt. Das abendliche Beisam-
mensein am Lagerfeuer hat allen Spaß 
gemacht und auch die Übernachtungen 

im Tipi haben für Begeisterung bei den 
Kids gesorgt. Auch das Hapkido-Trai-
ning kam am Wochenende nicht zu kurz 
und so hielt der Jugendleiter Frank De-
penwisch, II. Dan, eine Trainingseinheit 
zum Thema Gleichgewicht und Sinnes-
wahrnehmung. Ein sehr abwechslungs-
reiches Programm ließ keine Langeweile 
aufkommen und hat dafür gesorgt, dass 
sich Teilnehmer aus den einzelnen Verei-
nen besser kennen gelernt haben und an 
dem Wochenende neue Freundschaften 
geschlossen wurden. Vielen sind schon 
jetzt in freudiger Erwartung des nächsten 
Lehrgangs.

Kampfkunstabteilung
Ferner Osten trifft auf Wilden Westen.
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Äußerst erfolgreich hat die Herren 1 ihre 
Oberligaspielzeit mit dem dritten Tabel-
lenplatz beendet. 

Als Zielsetzung war vor der Saison der 
Klassenerhalt erklärt worden, doch be-
reits Anfang Januar konnte hinter dieses 
Ziel ein Haken gesetzt werden. Im weite-
ren Saisonverlauf setzte sich die Mann-
schaft im oberen Tabellendrittel fest. Lei-
der hatten wir auch hier immer wieder mit 
Verletzungen zu kämpfen und konnten 
fast nie komplett antreten. So wechsel-
ten sich unglückliche Niederlagen mit ge-
konnt herausgespielten Siegen ab. 

Dass am Ende der Saison der dritte Ta-
bellenplatz herausgesprungen ist, erfreut 
Trainer Carsten Spitzlay, „die Mannschaft 
hat in meiner ersten Saison gut mitge-

zogen, der dritte Tabellenplatz war die 
Belohnung hierfür. Darauf gilt es in der 
kommenden Spielzeit aufzubauen. Der 
Großteil der Spieler wird in der Mann-
schaft verbleiben, wir werden uns mit 
Christian Haferkamp (ehemaliger Da-
men- und aktueller U14-Trainer) verstär-
ken und Jugendspieler in die Mannschaft 
integrieren. 

Wie in jedem Jahr werden auch in der 
kommenden Saison die Karten neu ge-
mischt und wir wollen, wie in der vergan-
genen Saison – frühzeitig den Klassener-
halt sichern.“ Aktuelle Informationen über 
die Spiele sind jeweils der Presse und 
dem Facebookauftritts der BG Duisburg 
West zu entnehmen.

Basketballabteilung
Herren 1
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Basketballabteilung
Entwicklungsjahr der U15-1

Im April 2014 startete die neu gebildete 
U15-1 mit ihrem Training. Es sollte für 
sie ein Findungsjahr werden. Die an die 
Spielerkonzeption des Vereins angelehn-
ten Ziele bestanden aus der Steigerung 
von Intensität und Motivation, die Ver-
mittlung des Spielverständnisses sowie 
individuelle und  gruppentaktische För-
derungen aller Spielerinnen. Hinzu kam 
der Aufbau der älteren Spielerinnen aus 
der U13.
Erste Entwicklungserfolge waren be-
reits in den Pokalspielen sowie im Fina-
le des Kreispokals zu erkennen. 
Ebenbürtige Gegner traf man 
dabei offensichtlich nicht. In der 
Saisonvorbereitung wurde das 
Training dann auf drei Einheiten 
pro Woche erhöht. Selbst in den 
Sommerferien fand ein bewusst 
mit der U14-1 zusammengeleg-
tes, fast  durchgehendes Training 
statt.  Hier konnte die Intensität in 
der Verteidigung gegen physisch 
stärkere Jungs gesteigert wer-
den.

Ein weiteres wichtiges Anliegen war 
Coach Totti, noch vor Saisonbeginn, ein 
Ausflug in einen Kletterpark. Hier wurden 
Teambildende Aufgaben erarbeitet und 
gut umgesetzt.
Motiviert starteten die Spielerinnen nun in 
die neue Saison und gewannen die ers-
ten Spiele sehr eindeutig. Mit einem Pu-
blic Viewing  im Garten des Coachs und 
einem Kinobesuch hielt man Motivation 
und Teamspirit aufrecht.
Um die Rückrunde für die Spielerinnen 
herausfordernder zu gestalten stellte der 
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Basketballabteilung
Entwicklungsjahr der U15-1

Coach eine besondere Regel auf. Die 
Gegner sollten in jedem Spiel unter 50 
Punkten gehalten werden. Da dies bis 
auf zwei Spiele auch sehr gut umgesetzt 
wurde, war dies ein weiterer wichtiger 
Schritt in Richtung NRW-Liga. 
Die starke Trainingsbeteiligung der 
U13-Spielerinnen älteren Jahrgangs, 
wurde vom Coach mit Spielzeit  in den 
Meisterschaftsspielen der U15-1 belohnt.
Zum Ende der Saison verdiente man sich 
so nun den Meistertitel in der Regional-
liga.
Fazit von Coach Totti:
Den Titel zu holen war für mich persönlich 
eher unbedeutend, wichtiger jedoch die 
oben genannten Ziele zu erreichen. Nun 
können die jungen Damen des 2000er 
Jahrgangs für die folgende U17 und die 
des 2001er Jahrgangs für eine weite-
re Saison in der U15, gut vorbereitet in 
die jeweiligen NRW-Ligen gehen. Ganz-

heitlich gesehen bin ich sehr stolz auf 
die U15-1. Sie haben nie nachgelassen 
und sich sehr gut entwickelt. Ich bedan-
ke mich bei allen Spielerinnen der U15-1, 
der U13 älteren Jahrgangs und bei den 
Eltern für die schöne und intensive Zeit 
mit euch.
Die gute Zusammenarbeit mit den Vor-
standsmitgliedern erhoffe ich mir auch für 
die kommende Saison. Selbst wenn es 
mit mir nicht immer so einfach war, so ka-
men wir dennoch immer produktiv einen 
Schritt weiter.
Ein besonderer Dank gilt meiner Frau so-
wie dem Rest meiner Familie. Ohne euch 
hätte ich mein Hobby nicht mit so viel Lei-
denschaft ausüben können.  
Ich wünsche Berit, Anna. K, Hannah, 
Lena, Rebecca und Katharina alles Gute 
und viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.   
Denkt immer an meine Worte: Übet euch 
in Geduld und ihr werdet ernten.
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Volleyballabteilung
Abteilungsbericht

Herren

Leider  musste die Volleyballab-
teilung diese Saison erneut eine 
Herren-Mannschaft vom Spielbe-
trieb zurückziehen. Nachdem die 
Mannschaft um Trainer Roland 
Matzke letzte Saison noch knapp 
den Aufstieg von der Landes- in 
die Verbandsliga verpasste, mus-
ste sie danach einige Abgänge ver-
zeichnen. Da dies zu einer starken 
Personalnot führte, entschloss man 
sich, die Mannschaft aufzulösen. 
Was aber des einen Leids ist, ist 
des anderen Glücks. Die alte Her-
ren 2, nun 1. Herren, wird die-
se Saison durch drei ehemalige 
Landesliga-Spieler verstärkt und 
will nun den Aufstieg, in die Lan-
desliga, schaffen. Unterstützung 
bekommt das Team auch von Mar-
kus Moormann, langjähriger Ju-
gend-Trainer in Reihen des RTVs.  
Er wird zusammen mit Andre En-
gel das Trainergespann bilden. 
Zurzeit wird noch oft auf der ver-
einsinternen Beach-Anlage ge-
spielt und trainiert. Ab Septem-
ber wird es dann ernst für das 
junge Team, 18 Spiele müssen 
diese Saison bestritten werden. 
Training findet immer im AEG statt: 
- Montags 20:30-22:00 Uhr bei Markus 
- Mittwochs 20:30-22:00 Uhr bei 
Andre

Damen

Nachdem letzte Saison seit langer 

Zeit zum ersten Mal kein Damen-
Team im Spielbetrieb gemeldet wur-
de, hat man hart daran gearbeitet 
ein neues, junges Team aufzubau-
en. Diese Saison geht eine neue 

Mannschaft an den Start, die größ-
tenteils aus Jugend-Spielerinnen 
besteht. Inzwischen besteht diese 
schon aus 20 Mädels, sodass man 
optimistisch in die Zukunft blickt. 
Seit mehreren Monaten bereitet 
man sich hart auf die neue Saison 
vor und trainiert dreimal wöchent-
lich. Oft wird dabei nicht nur die 
Halle oder die Beach-Volleyball-
Anlage genutzt, sondern auch der 
Vereins-Kraftraum oder die Trep-
pen der Halde Norddeutschland in 
Neukirchen-Vluyn (s. Foto S. 35). 
Obwohl es für fast alle die erste 
Saison im Erwachsenen-Bereich 
ist, möchte man die Liga aufmi-
schen und oben mitspielen. Zu den 
Auswärtsspielen geht es dazu oft 
nach Krefeld und Düsseldorf, da 
man vom Verband in die Kreisliga 
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Duisburg/Krefeld/Düsseldorf zuge-
teilt wurde. Die ersten Testspiele 
sind schon erfolgreich absolviert 
und auch in neue Ausrüstung wur-
de investiert. Zwei neue Trikotsätze 

stehen der Mannschaft zur Verfü-
gung, Verhandlungen über mög-
liche Sponsoren laufen bereits. 
Man kann also sagen, dass es im 
Rumelner Damen-Volleyball stark 

bergauf geht, und 
hofft, an alte Zeiten 
anknüpfen zu können. 
Trainiert wird: 
- Montags 20:00-
21:45 Uhr im AEG 
- Mittwochs 19:00-
21:00 Uhr im AEG 
- Freitags 17:30-
19:00 Uhr Fitness-
Training

Volleyballabteilung
Abteilungsbericht
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Jugend

Im weiblichen Bereich gehen 
zur neuen Saison drei Mäd-
chen-Mannschaft an den Start. 
Die weibliche U20 besteht fast nur 
aus Damen-Spielerinnen, die zu-
sätzliche Spiel-Erfahrungen sam-
meln sollen. In der Bezirksliga sol-

len alle 
Sp ie l e -
r i n n e n 
e i n g e -
s e t z t 
we rden 
und der 
ein oder 
a n d e -
re Sieg 
e i n g e -
f a h r e n 
werden. 
In der 
w e i b l i -

chen U18 steht ein Trainerwechsel 
bevor. Die langjährige 
Trainerin Sophia Peitz 
kann aus Studium-
technischen Gründen 
nicht mehr das Trai-
neramt bekleiden. 
Glücklicherweise über-
nehmen zwei Jungs 
aus der Herren-Mann-
schaft erst einmal das 
Training, welches mitt-
wochs von 19:00-20:30 
Uhr im AEG stattfindet. 
Bei der wU16 bleibt 

weiterhin Laurence Koopmann 
Trainer. Letztes Jahr startete man 
in der U14-Altersklasse und konn-
te ungeschlagen bleiben. Dieses 
Jahr muss man aber zum ersten 
Fall im „großen“ Feld spielen, was 
für die Mädels sicherlich eine gro-
ße Herausforderung darstellen 
wird. Trainer und Eltern, die im-
mer lautstark am Spielfeldrand un-
terstützen, sind sich aber sicher: 
„Das werden wir packen!“ Trainiert 
wird freitags 18:00-19:30 Uhr in 
der Gerhart-Hauptmann-Schule. 
 
Bei den Jungs gehen eben-
falls drei Mannschaften an den 
Start. Wie bei den Mädels, be-
steht die U20 fast ausschließlich 
aus Herren-Spielern. Traditionell 
wird hier in der Oberliga gestar-
tet, wo man vor 2 Jahren noch 
den Einzug zur Westdeutschen 
Meisterschaften feiern konnte. 

Volleyballabteilung
Abteilungsbericht
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Die U16 und U14 trainieren zusam-
men beim ehemaligen Bundesliga-
Trainer Freddy Gies zweimal die 
Woche (Mittwoch 19:00-20:30 Uhr 
AEG, freitags 18:00-19:30 Uhr Dah-
lingschule). Letztes Jahr bleib man 
in der Bezirksliga ungeschlagen 
auf Platz 1, dieses Jahr geht man 
eine Klasse höher an den Start, 
um eventuell sogar den Sprung 
zu den Westdeutschen Meister-
schaften zu schaffen. Zum ersten 
Mal sind dieses Jahr auch eini-
ge „ganz junge“ dabei, Jahrgang 
2005/2006. Trainer Gies will früh 
anfangen, die Jungs zu fördern, 
um wieder Stabilität in den männ-
lichen Jugendbereich zu bringen. 
 
Wichtig für die Volleyball-Abtei-
lung ist auch der Bambini-Bereich, 
welcher noch nicht am Spielbe-
trieb teilnimmt. Beim RTV gibt es 
gleich drei Mannschaften, in de-

nen die Kids das Volleyballspielen 
erlernen sollen. Eine Trainings-
einheit findet mittwochs im Kör-
nerplatz bei Torben Moormann 
statt. Einige von den Mädels wer-
den diese Saison bei der wU16 
zum ersten Mal Spiele bestreiten. 
Auch vom Freitags-Training, 
16:30 Uhr in der Van-Gogh-Schu-
le bei Ida und Alexandra, trai-
nieren ein paar Jungs und Mä-
dels bereits bei Freddy Gies mit, 
um Spielerfahrung zu sammeln. 
Ein drittes Training wird nach den 
Sommerferien neu gestartet. Zwei 
Jugendspieler werden das Training 
übernehmen und Kids der Jahrgän-
ge 2004 und jünger ans Volleyball-
spielen heranführen. Der Verein 
freut sich, dass es immer mehr Mög-
lichkeiten für Kinder in Rumeln gibt, 
Volleyball zu spielen und zu erler-
nen, und hofft, dass diese in Zukunft 
noch weiter ausgebaut werden. 

Volleyballabteilung
Abteilungsbericht
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Kreisauswahl

Alle zwei Jahre findet das wU14-
Kreisauwahlturnier statt, in dem der 
Westdeutsche-Volleyball-Verband 
nach Talenten scoutet. Dabei treten 
Stadt-Auswahlen aus ganz NRW 
gegeneinander an. In der Duis-
burger Auswahl, trainiert von RTV-
Trainer Andre Engel, nahmen auch 
fünf Spielerinnen vom Rumelner 
TV teil. Alle fünf schafften es in den 

8er-Kader und somit zum Turnier in 
Weeze. In den Gruppenspielen dort 
hatte man es allerdings schwer, wa-
ren die anderen Mannschaften sehr 
stark. 

Obwohl man sich sehr gut schlug, 
konnte man leider nicht gewinnen 
und musste sich mit einem der 
hinteren Plätze zufrieden geben. 
Trotzdem machte es allen Spie-
lerinnen viel Spaß und es wurden 
viele Erfahrungen gesammelt. Zum 
Abschluss gab es auch noch etwas 
Positives für das Trainergespann 
Engel/Koopmann. Spielerin Michel-
le Niewerth, die auch schon bei den 
Rumelner Damen mittrainiert und 
–spielt, wurde vom Auswahltrainer 
zum Sichtungs-Training eingeladen. 
In zwei Jahren geht es weiter, dann 
mit den Mädchen der Jahrgänge 
2004/2005.
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„Genau dafür wurde diese Be-
achanlage gebaut!“ 

Glückliche und zufriedene Kinder-
gesichter, ein großes Helferteam 
des Rumelner TV um Cheforga-
nisator Wolfgang Büschken, das 
mindestens genau so viel Spaß hat 
wie die jugendlichen Teilnehmer, 
und eine Beachanlage, die dazu ein 
traumhaftes Urlaubsambiente bie-
tet. Das ist wirklich ein Ferienauftakt 
nach Maß!

Nun bereits zum 8. Mal hatten die 
Beachvolleyballer des Rumelner TV 
zu ihrem SommerBeachvolleyball-
Camp in die schöne Beachanlage 
am Toeppersee geladen. Und dass 
das Konzept der Rumelner gold-
richtig zu sein scheint, zeigten die 
Anmeldezahlen im Vorfeld. Inner-
halb kürzester Zeit war das Camp 
ausgebucht, erstmalig mussten 
tatsächlich potentielle Teilnehmer  
abgewiesen werden. Die 60 Kids 
zwischen 6 und 16, die dabei sein 
konnten, folgten dann eifrig den 
Anweisungen der beiden Head-
coaches Torben Mols und Oliver 
Gies. Dazu standen auf jedem Feld 
Jugendtrainer des RTV zur Verfü-
gung, die individuell mit den Jung-
beachern an der Verbesserung der 
Technik arbeiteten.

Dass auch der Wettergott ein Fan 
des Rumelner Camps sein muss, 
zeigte sich mal wieder an allen drei 
Tagen. War die Prognose im Vorfeld 

zumindest für den Samstag durch-
wachsen, so fiel letztendlich kein 
einziges  Tröpfchen vom Himmel 
und die Nachwuchsbeacher konn-
ten zumeist unter blauem Himmel 
durch den Sand hechten.  Die dazu 
benötigten Energievorräte wurden 
vom unermüdlichen Rumelner Ca-
teringteam durch gesunde Vollver-
pflegung in Form von mundgerecht 
bereiteten frischen Obst- und Ge-
müsestücken, warme Mahlzeiten 
mit freundlicher Unterstützung von 
IKKE aus Duisburg-Rheinhausen 
und jede Menge Mineralwasser 
zum Trinken aufgefüllt.

Und was die Jungs und Mädels un-
ter Anleitung ihrer Trainer in den 
Sand zauberten, das konnte sich 
wirklich sehen lassen. Schon bei 
den Allerkleinsten flogen die Bälle 
gekonnt über das Netz, wurden tol-
le Ballwechsel und klasse Einsatz 
gezeigt. Auch die vielen Anfänger 
und Nicht-Volleyballer waren schon 
nach kurzer Zeit voll integriert und 
konnten gut mithalten.  Abgelenkt 
wurden die jüngsten Teilnehmer ei-
gentlich nur von Allessandro Essler 
mit dem Spielmobil von der Bezirks-
sportjugend Rheinhausen, er lockte  
vor allem die Jüngeren immer wie-
der mit einer Rollenrutsche und vie-
len Spielfahrzeugen für eine kleine 
Atempause aus dem Sand.

Die jugendlichen Teilnehmer dage-
gen setzten ganz klar auf die sportli-
che Note des Camps. Sie verfügten 

Volleyballabteilung
Beachanlage
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zum Teil schon über viel Volleybal-
lerfahrung und wollten ihr Können 
weiter perfektionieren.  Schnell nut-
zen sie die von den Headcoaches 
Olli und Torben erlernten Beach-
techniken und spielten wie die Pro-
fis einen Cut, den Poke oder den 
Tomahawk! Am Sonntag dann beim 
schon traditionellen gemeinsamen 
Abschlussbeachen mit den Familien 
sprang der Begeisterungsfunke auf 
die Eltern über und noch weit nach 
offiziellem Campende  um 17:00 
Uhr waren alle Felder voll besetzt.

Und so war es wie es eigentlich im-
mer im BeachCamp des Rumelner 
TV ist, drei Tage zufriedene und 

glückliche Kindergesichter und am 
Ende müde, aber ebenfalls sehr 
zufriedene Helfer. Zwei Wünsche 
aber bleiben trotzdem übrig, einer 
vom Orgateam und einer von den 
Jugendlichen. Wolfgang Büschken: 
„Im nächsten Jahr wollen wir versu-
chen, weitere Felder aufzubauen, 
damit alle die sich anmelden, auch 
teilnehmen können. Mit dem Platz, 
den wir hier in der Anlage haben 
und dem tollen Rumelner Helferte-
am sollte das zu machen sein“. Die 
Antwort der Kids ließ nicht lange auf 
sich warten: „ au ja, und dann über-
nachten wir hier noch alle zusam-
men in Zelten wie in einem richtigen 
Camp!“ . 

Volleyballabteilung
Beachanlage
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Wer mehr Infos über die Beachan-
lage  haben möchte oder selber mal 
spielen möchte, der kann sich unter 
www.beacharena-toeppersee.de in-
formieren

Tolle Stimmung und neue Camp-
shirts: das 8. SommerBeachCamp 
der Volleyballer

Sorgten wie immer perfekt für das 
leibliche Wohl der Teilnehmer: das 
Rumelner Catering Team

Volles Haus auf der RTV-Beach-
anlage: Abschlussbeachen mit den 
Familien

Volleyballabteilung
Beachanlage
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Handballabteilung

Die Saison 2014/2015 war für die 
Handballsportgemeinschaft ein vol-
ler Erfolg in allen Bereichen.

Nach dem bitteren Abstieg der er-
sten Herrenmannschaft in die Be-
zirksliga, sollte nun der direkte Wie-
deraufstieg, mit Trainer Peter Wie-
demann, folgen.

Mit einer absolut souveränen Sai-
son und nur zwei Verlustpunkten, 
konnten die Herren und Männerwart 
Peter Balsliemke, ihre Aufstiegsfei-
er in die Landesliga, absolvieren.
Mit einigen Verstärkungen geht man 
jetzt in die Vorbereitung für die Sai-
son 2015/2016.

Das Ziel ist im oberen Tabellenbe-
reich mitzuspielen.

Auch unsere zweite Herrenmann-
schaft, mit Trainer Peter Wickner, 
schlägt sich wacker in der Kreisliga 
und steht abschließend auf Platz 8.

Die erste Damenmannschaft absol-
vierte Ihre erste Saison in der Lan-
desliga. Schnell kristallisierte sich 
heraus, dass man in der oberen 
Tabellenhälfte mitspielen kann. Zwi-
schenzeitlich auf Platz 3 stehend, 
rutsche man am Ende auf Platz 4, 
verletzungsbedingt, ab.

Abteilungsbericht
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Handballabteilung

Nach vielen Gesprächen, verbucht 
die HSG nun die komplette Über-
nahme  der OSC Löwen Damen-
mannschaft. Das neue Trainerduo, 
Ann-Kathrin Kujawa und Thomas 
Andres sollen aus beiden Mann-
schaften ein Team zu bilden, um 
dem Ziel „Verbandsliga“ etwas nä-
her zu kommen.

Das erste Testspiel gegen Ver-
bandsligist TV Aldenrade II, verlor 
man –nach nur 5 Trainingseinheiten 
und rotierender Positionen – mit nur 
21:25. 

Kurz vor Saisonbeginn konnte 

Frauenwartin Gabi Rouland, noch 
eine zweite Damenmannschaft in 
der Kreisliga melden. Mit großem 
Erfolg.

Das bereits eingespielte Team (ehe-
mals Moerser Adler), wechselte ge-
schlossen zur HSG VeRuKa und 
schaffte als Zweiter den sofortigen 
Aufstieg in die Bezirksliga.

Mit Trainer Klaus Nebor will man in 
der neuen Saison versuchen,  die 
Klasse zu halten.

„Unsere zweite Mannschaft benö-
tigt noch dringend eine Torhüterin! 

Abteilungsbericht
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Wer Interesse hat, gerne melden“, 
so Frauenwartin Rouland.

Im Jugendbereich kann die HSG 
auf 5 Jungen- und eine Mädchen-
mannschaft zurückgreifen.

Alle Mannschaften standen am 
Ende der Saison unter den ersten 5 
in der Liga. Das ist ein toller

Erfolg. Vielen Dank an den ehema-
ligen Jugendwart, Günter Ruddies.

Die männliche C-Jugend mit Trai-
nerteam Peter Wiedemann und 
Chris Oploh absolvierte die Quali-
fikation für die Verbandsliga, leider 
ohne Erfolg.  Jedoch auch dieses, 
nach langer Durststrecke, mal wie-

der ein Anfang.

Unser neuer Jugendwart, Frank 
Pattusch, sucht noch dringend Un-
terstützung im Trainerbereich, wie 
z.B. weibliche D Jugend!

Wir bitten um dringende Unterstüt-
zung.

Handballabteilung
Abteilungsbericht
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Gut gerüstet für die neue Saison

Seit Ende Juni befinden sich un-
sere Jungs bereits in der Vorberei-
tung zur neuen Landesligasaison 
2015/2016.

Nach dem erfreulichen direk-
ten Wiederaufstieg geht es nun 
in die rund zehnwöchige Vor-
bereitungsphase, ehe die Sai-
son Anfang September beginnt. 

Das Team um Trainer Peter Wiede-
mann hat ein hartes Programm vor 
der Brust, zu dem abwechslungsrei-
chen Einheiten gehören u.a. Lauf-
einheiten am Sportplatz und Toep-
per See, sowie Spinningeinheiten im 
„See you“ oder Fitnessstunden bei 
unserem neuen Sponsor Clever fit 

Duisburg . Dazu kommen Vorberei-
tungsspiele im zweistelligen Bereich 
und natürlich die normalen Hallen-
einheiten, die es auch in sich haben. 
Nach der Saison 2015/2016 wird 
eine neue Liga, die sogenannte 
„Niederrheinliga“, eingeführt. Das 
bedeutet, dass es in dieser Saison 
einen vermehrten Aufstieg aus der 
Landesliga geben wird, drei Mann-
schaften haben somit die Möglich-
keit in die Verbandsliga aufzustei-
gen. Wie es im Abstiegskampf aus-
sehen wird, steht wohl noch nicht zu 
100 % fest. Sollte es in der Landesli-
ga bei vier Gruppen bleiben, wird es 
nur einen Absteiger geben, jedoch 
steht wohl noch in Verhandlung ob 
die Landesliga auf zwei Gruppen 
reduziert wird und somit je Gruppe 
bis zu vier Teams gegen den Ab-
stieg kämpfen müssen.

Das Ziel unserer HSG ist es sich 
optimal auf die neue Herausforde-
rung vorzubereiten, als Aufsteiger in 
der Außenseiterrolle zu lauern und 
vielleicht dem einen oder anderen 
Aufstiegsfavoriten Punkte abzu-
knöpfen.

Handballabteilung
Herren 1
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Wir sind alle voller Vorfreude und 
hoffen auch in dieser Saison auf 
Eure zahlreiche Unterstützung bei 
unseren Heim- sowie Auswärtsspie-
len!

Aber erstmal muss das Team die 
harte Vorbereitung unter Coach Pe-
ter „Felix“ Wiedemann bestehen.

Sechs Abgänge hat die 1. Herren 
zu verzeichnen. Herzlichst verab-
schieden wollen wir uns von Mar-
tin Bruckmann, Timm Behnke, Tim 
Hannemann und Tim Kullmann. 
Sven Scheidung und Mario Wistuba 

verließen den Verein schon 
in der Vorbereitung aus Be-
ruflichen bzw. Verletzungs-
technischen Gründen. 

Wir alle werden Euch sport-
lich, aber vor allem mensch-
lich vermissen! Viel Erfolg in 
Eurer weiteren sportlichen 
und privaten Laufbahn.

Dagegen stehen fünf Neuzu-
gänge: Bene Weigt (Kreisläufer / VfB 
Homberg / Verbandsliga), Domenic 
Gatza (Rechtsaußen / TV Oppum 
/ Verbandsliga), Stefan Weidner ( 
Linksaußen / HSG RW Oberhau-
sen / Landesliga), Torben Nepicks 
(Rückraum Mitte / VfL Rheinhausen 
/ Landesliga), Andreas Hielscher 
(Rechtsaußen / VfL Rheinhausen / 
Landesliga). 

Wir freuen uns auf eine tolles Mit-
einander auf und neben dem Hand-
ballfeld.

Handballabteilung

46





Leichtathletikabteilung
Deutschen Senioren-Meisterschaften

Annamaria Friedrich erfolgreich 
bei Deutschen Meisterschaften

Für RTV-Athletin Annamaria Fried-
rich war es in diesem Jahr bereits 
der zweite Wettkampf, zu dem es 
sie in den Osten Deutschlands 
verschlug. Nach den Deutschen 
Hallenmeisterschaften, welche zu 
Beginn des Jahres in Erfurt stattfan-
den, ging die Reise für die Sprinte-
rin im Juni ins knapp 700 km ent-
fernte Zittau zu den Deutschen 
Senioren-Meisterschaften unter 
freiem Himmel. Sie hatte sich über 
die 100m-Distanz ihrer Altersklasse 

W35 qualifizieren können und hoffte 
nach diversen kleinen Verletzungs-
problemen wieder zu alter Form zu-
rück zu finden. In einem schnellen 
Lauf gelang ihr das nahezu perfekt. 
In persönlicher Bestzeit von 13,72 
sec überquerte sie als vierte Läufe-
rin die Ziellinie. „Damit hätte ich im 
Leben nicht gerechnet!“, freute sie 
sich nach ihrem Wettkampf über 
das tolle Ergebnis. 
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Leichtathletikabteilung
Nordrheinmeisterschaften 

Zwei Nordrhein-Titel gehen nach 
Rumeln

Im Juni standen für die RTV-Leicht-
athleten mit den Nordrheinmeister-
schaften der Altersklasse U16 und 
der Seniorinnen und Senioren zwei 
wichtige Wettkämpfe auf dem Plan. 

Beim Nachwuchs zeigte sich Cate-
rina Guillen in bestechender Form. 
Bei den U16-Meisterschaften sprin-
tete sie über 100 Meter mit ihrer 
Vorlaufzeit von 13,20 sec souve-
rän ins Finale. Dort konnte sie sich 
noch einmal verbessern und wurde 
mit persönlicher Bestzeit von 13,04 
sec in einem großen Teilnehmer-
feld Siebte. Über die 300m-Distanz 
belegte sie in 45,52 sec den neun-
ten Platz. Ihre Teamkollegin Frauke 
Müsch erreichte, verletzungsbe-
dingt nicht absolut fit, nach 46,59 
sec das Ziel und wurde Zwölfte. 

Paula Schoppmeyer, ebenfalls Al-
tersklasse U16, hatte sich über 80 
m Hürden für die Nordrheinmeister-
schaften qualifiziert. In persönlicher 
Bestleistung von 13,35 sec verpas-
ste sie den Einzug in den Finallauf 
nur knapp. Im Hochsprung musste 
sie sich nach zuvor guten Wett-
kämpfen mit einer übersprungenen 
Höhe von „nur“ 1,50 m zufrieden 
geben (Platz 7). 

Bei den Meisterschaften für die Se-
niorinnen und Senioren in Oberhau-
sen gingen Annamaria Friedrich (W 

35) und Heinz Brosinski (M 70) an 
den Start. Annamaria konnte am 
Ende des Tages die Rückreise nach 
Rumeln mit zwei Titeln im Gepäck 
antreten. 

Über 100 Meter überquerte sie nach 
13,95 sec als erste Sprinterin ihrer 
Altersklasse die Ziellinie und sicher-
te sich dadurch Platz eins. 

Im Hochsprung war ihr der Sieg 
von vornherein nicht zu nehmen, da 
sie als einzige Athletin an den Start 
ging. Mit übersprungenen 1,36 m 
blieb sie, leicht angeschlagen, nur 
knapp hinter ihrer persönlichen 
Bestleistung. 

Werfer Heinz Brosinski war, fast 
schon traditionell, in allen drei Wurf-
disziplinen mit von der Partie. Den 
Speerwurf beendete er mit der Wei-
te von 27,17 m als Vierter. Die 4 
kg-Kugel stieß er auf 8,13 m (Platz 
6). In seiner Lieblingsdisziplin, dem 
Diskuswurf, musste er sich nur ei-
nem Konkurrenten geschlagen ge-
ben und belegte mit 26,99 m den 
zweiten Platz. 
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Leichtathletikabteilung
OSC-Lauf

Bei der 3. Auflage des OSC Sparda-
laufs in Duisburg-Rheinhausen am 
28.06.2015 musste sich der RTV 
trotz massivem Aufgebots an Ath-
leten nur knapp dem ASV Duisburg 
geschlagen geben, als es um den 
Pokal für teilnahmestärksten Ver-
ein ging. Nichtsdestotrotz war dem 
Veranstaltungssprecher das starke 
Augebot unseres Vereins nicht ent-
gangen als er über Lautsprecher 
anmerkte, dass der RTV wohl mit 
Sonderzügen angereist sein müsse. 
So war es beinahe auch – knapp 30 
Athletinnen und Athleten begaben 
sich bei sommerlichen Temperatu-
ren an den Start des 5 bzw. 10km 
Laufs durch den Rheinhausener 
Volkspark.

Aber nicht nur quantitativ war der 
Rumelner TV stark vertreten, auch 
die Qualität konnte sich sehen las-
sen, konnten die Rumelner doch 
etliche Podestplätze verbuchen. So 
ging beim 5km Lauf Barbara Verh-
eyen als zweite Frau durchs Ziel 
und Klaus Gast verbuchte in einem 
starken Männerklassement im Ge-
samteinlauf einen hervorragenden 
6. Platz.

Im darauf folgenden Hauptlauf ha-
gelte es dann reihenweise Trepp-
chen in den Altersklassenwertun-
gen, Günter Markowsky (M60), 
Wolfgang Beba (M55) und Thomas 
Meyer (M40) siegten in ihren Alters-
klassen, wobei Thomas sich trotz 
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Leichtathletikabteilung
OSC-Lauf

eines ungewoll-
ten Ausflugs 
ins Gelände im 
Gesamteinlauf 
unter die Top10 
schieben konn-
te. Über weitere 
Treppchenplat-
zierungen freu-
ten sich Jürgen 
Brauer (M55), 
Silja Schwen-
ke (W40) und 
RTV-Neuzugang 
Verena Kosin 
(W30).
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Leichtathletikabteilung
 NRW-Mehrkampfmeisterschaften

Zehnkämpfer Robin Küppers er-
reicht DM-Qualifikation

Wieder ein RTV-Leichtathlet von 
nationalem Format

Robin Küppers, Jahrgang 1994 
und damit der Altersklasse U 23 
zugehörig, schaffte bei den NRW-
Mehrkampfmeisterschaften in Bad 
Oeynhausen sein bisher bestes 
Zehnkampf-Ergebnis, welches ihn 
zur Teilnahme an den Deutschen 
Meisterschaften berechtigt hätte. 

Ein Erfolg, der angesichts mehrerer  
kleiner Verletzungen nicht unbe-
dingt zu erwarten war. 

Wie ein Krimi durchzogen die ein-

zelnen Leistungen den Punktezet-
tel, auf dem in der Endabrechnung 
bei 10 Disziplinen 5 persönliche 
Bestleistungen notiert waren.

Der erste von zwei Wettkampftagen 
begann mit dem 100 m Sprint in 
sehr guten 11,62 sec. Danach über-
sprang Robin im Weitsprung seine 
bisherige Bestmarke von 6,02 m um 
36 cm auf sehr gute 6,38 m! Von da 
an war Träumen erlaubt. Doch das 
Kugelstoßen verlief mit erzielter 
Weite von 10,25 m doch sehr ent-
täuschend und der Traum drohte zu 
zerplatzen. Doch Robin zeigte sich 
kämpferisch. Im Hochsprung mei-
sterte er die neue persönliche Best-
leistung von 1,80 m und sammelte 
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Leichtathletikabteilung
 NRW-Mehrkampfmeisterschaften

damit wichtige Punkte, sodass das 
Ziel der DM-Quali wieder erreichbar 
schien.

Nun lag die letzte Disziplin des 
1. Wettkampftages vor ihm, die 
„schmerzenden“ 400 m mussten so 
gut und schnell wie möglich absol-
viert werden. Jetzt kam es aber dar-
auf an, sich Motivation für den zwei-
ten Wettkampftag zu schaffen. Mit 
dem Motto „Alles oder Nichts“ war 
die Punktejagd wieder eröffnet und 
im Zieleinlauf eine neue Bestzeit 
von sehr guten 51,84 sec geschafft.

Das Zwischenergebnis  nach dem 
ersten Wettkampftag lag bei 3.258 
Punkten - 6.000 Punkte hießen das 

Ziel und die zu erreichende Qualifi-
kationsleistung. 

Der 2. Wettkampftag musste ohne 
Trainerbetreuung absolviert wer-
den, da Trainerin und Mutter Ilona 
Küppers mit einer jüngeren RTV-
Gruppe U 16  bei den Nordrhein-
Meisterschaften in Ratingen einge-
bunden war. Der 110m Hürdenlauf 
lag mit 17,85 sec. gegenüber sei-
ner BL von 17,77 sec. durchaus 
im Soll, der Diskus flog im letzten 
Versuch auf gute 33,42 m, doch im 
Stabhochsprung lagen die Nerven 
dann blank, als das Ziel von 3,80 
m nicht erreichbar war. Wertvolle 
Punkte schmolzen dahin, als „ledig-
lich“ 3,50 m übersprungen wurden. 

53



Aus der Traum vom der DM-Quali? 
Doch Aufgeben gibt es im Zehn-
kampf nicht. 

Beim Speerwurf ging es dann be-
reits um alles. Sollte dieser nicht 
gelingen, wäre das Ziel der 6.000 
Punkt nicht mehr erreichbar. Doch 
es gelang: 48,41 m bedeuteten 
nicht nur eine Steigerung der eige-
nen Bestweite um ca. 6 Meter, son-
dern auch RTV-Vereinsrekord!  Zum 
Erreichen des großen Zieles waren 
im abschließenden 1.500 m Lauf  
4:49 min zu unterbieten. Sämtliche 
Kraftreserven wurden jetzt mobili-
siert und die Ziellinie nach 4:47,84 

min. von Robin überschritten. 6008 
Punkte reichten knapp für die Qua-
lifikation. Die Freude im Ziel war 
riesig, doch wenige Wochen darauf 
folgte die große Enttäuschung. Die 
Deutsche Leichtathletik Verband 
musste die Deutschen Meister-
schaften im Mehrkampf absagen, 
da kein Verein gefunden werden 
konnte, der bereit war den Wett-
kampf auszurichten. Der Traum von 
der Teilnahme bei den „Deutschen“ 
muss zumindest vorerst verscho-
ben werden. 

Leichtathletikabteilung
 NRW-Mehrkampfmeisterschaften
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Beim zweiten Start klappte es

Eine Fahrradtour zum Kloster Kamp 
war für den 13.07.15 von uns Frau-
en der Breitensportgruppe Marien-
feldschule vorgesehen.

Doch der Wettergott meinte es am 
vereinbarten Tag nicht gut mit uns. 
Kurz bevor wir starten wollten, fing 
es heftig an zu regnen, so dass wir 
unseren Heimweg antreten mus-
sten. Völlig durchnässt kamen eini-
ge von uns Zuhause an.

Eine Woche später starteten wir 
erneut unsere Radwanderung zum 
Kloster Kamp.

Unser Weg führte uns über Kapellen 
– Neukirchen-Vluyn – Eyller-Berg 
zum Kloster Kamp  .Hier machten 
wir eine ausgedehnte Pause. Nach 

dem Betrachten des    Kräutergar-
tens und  der wunderschönen Park-
anlage setzten wir unsere Fahrt über 
Hoerstgen – Oermten – Rheurdt – 
Schaephuysen – Lind – Tönisberg 
und Niep fort, bevor sich der Kreis 
in Kapellen wieder schloss..

In einem Bauernhofcafe in Lind an-
gekommen, ließen wir es uns mit 
wunderbar   schmeckendem Ku-
chen gut gehen. Zwischenzeitlich 
begann es kräftig zu regnen. Als es 
nur noch nieselte, setzten wir un-
sere Fahrt fort und kamen wohl ge-
launt wieder in Rumeln an.

Es war eine schöne Radtour, die al-
len viel Spaß gemacht hat.

ED

Turnabteilung
Fahrradtour Kloster Kamp
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Turnabteilung
Sommerloch

In  den Sommerferien überbrück-
ten wir Ehepaaresportler mit einem 
Freiluftprogramm die Zeit der ge-
schlossenen Sporthal-
len.

So trafen wir uns in der 
ersten Ferienhälfte re-
gelmäßig dienstags 
zum Fahrradtreff und 
radelten kreuz und quer 
durch den Niederrhein. 
Wie von selbst steuerten 
unsere Räder zur allge-
meinen Überraschung 
immer wieder tolle Bier-
gärten oder Bauernhof - 
Cafe´s an.

Dann kam die Zeit der Wochen-
endtouren. Fit wie ein Turnschuh 
starteten die Frauen am 17.07. zu 
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Turnabteilung
Sommerloch

einer dreitägigen Radtour durch das 
westliche Münsterland.

Der Abschluss fand mit einem italie-
nischen Essen am Sonntagabend 
statt. Um den Füße von den Pe-
dalen etwas Erholung zu gönnen, 
trafen wir uns am 21.07. schon wie-
der in der Volleyballarena am Toep-
perbad, um im ungewohnten tiefen 
Sand so etwas ähnliches wie Vol-
leyball zu spielen. Die Füße haben 
es gedankt.

Am 24.07. war die dreitägige Rad-
tour der Männer angesagt.

Als Ziel war das Oldenburger-Land 
ausgeguckt, wo ab Cloppenburg 
sternförmig die Touren gefahren 
wurden. Mit Hallo und breitem Grin-
sen wurden wir am Sonntagabend

von unseren Frauen an der RTV - 
Grillhütte erwartet und empfangen.

Das letzte Fahrradtreffen fand dann 
am 04.08. statt, das zugleich das 
Ende der Ferienzeit für uns einläu-
tete.

Werner Stoffels

57



Turnabteilung
Sommerferien

Start in die Sommerferien bei den 
Turnfrauen der Marienfeldschule

Das erste halbe Jahr 2015 ist vor-
über und der traditionelle Grillabend 
stand an. Wir alle freuten uns auf 
einen schönen Sommerabend. Lei-
der machte Petrus uns einen Strich 
durch die Rechnung. Schon die 
Fahrt zum Vereinsheim ließ einige 
Frauen zu „Wasserfrauen“ werden, 
was aber unsere gute Laune nicht 
beeinträchtigte. Trotz   des Regens 
begaben wir uns auf eine kurze 
Wanderung rund um Rumeln. Sie 
dauerte  - mit und ohne Schirm  - ca. 
1h , somit taten wir jedenfalls etwas 
für unsere Gesundheit.

Als wir zur Grillhütte zurückkamen 

qualmte es schon kräftig. Die helfen-
den Ehemänner  heizten dem Grill 
tüchtig ein. Sie machten ihre Sache 
richtig gut. Außer dem Grillgut und 
den dazugehörigen flüssigen Zuga-
ben hatten viele Turnschwestern es 
sich nicht nehmen lassen, unsere 
Gaumen mit schmackhaften Lecke-
reien zu verwöhnen. Danke an die-
ser Stelle allen Spenderinnen.

Der Abend klang wieder mit fröhli-
chem Gesang aus. Wir hoffen, noch 
viele schöne Zusammenkünfte in 
der Grillhütte erleben zu dürfen.

Elisabeth Dehnen
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Turnabteilung
Wochenendtour der Jedermänner

Die Jedermänner-Sportgruppe, die 
wöchentlich freitagabends in der 
Marienfeldschule  –außer in den 
Schulferien-  versucht, sich mittels 
sportlicher Bewegungen und ent-
sprechenden Spielen (Gymnastik, 
Fußball, Fußballtennis und Volley-
ball) in Form zu halten, hat sich 
auch 2014 wieder auf die Reise be-
geben.

Zum wiederholten Mal ging es ins 
Emsland, wo wir schöne Tage er-
leben konnten. Freitagmorgen ge-
gen 10:00 Uhr war Treffpunkt am 
Rumelner Markt. Bei der Anreise 
wurde das „zweite Frühstück“ auf 
einem Rastplatz eingenommen. Fe-
ste und flüssige Nahrungsmittel wa-
ren ausreichend vorhanden.

In Sögel wurde nach der Einquartie-
rung nachmittags zunächst mit dem 
„Boßeln“ begonnen. Damit man mit 
der Boßelkugel auch gut um Weg-
biegungen herumkam, brauchten 
wir natürlich auch das  entspre-
chende „Zielwasser“, was wir mit 

anderen Getränken auf dem Boßel-
wagen mitgeführt haben.

Am Abend gab es ein leckeres Es-
sen im Rahmen der gebuchten 
Halbpension im sehr zu empfehlen-
den „Clemenswerther Hof“ in Sögel.

Eine Plauderstunde inklusive einer 
Skatrunde nach dem Abendessen 
ließ den Tag enden. Samstagmor-
gen sollte es früh losgehen – denn 
um 11:30 Uhr fand die Führung bei 
der Brennerei Berentzen in Hase-
lünne statt, wo wir mit den Fahrrä-
dern hin gefahren sind. Nach Füh-
rung und Verkostung suchten wir 
ein Café auf, um uns mit Kaffee und 
Kuchen für die Rückfahrt zu stärken 
–übrigens im gebuchten Wochen-
endangebot kostenneutral enthal-
ten.

Ganz bis nach Sögel hat der Ener-
gievorrat dann doch nicht gereicht, 
denn wir konnten einem Angebot 
nicht widerstehen, noch schnell eine 
Currywurst mit Pommes und einem 
Getränk zu uns zu nehmen. Hin und 
zurück sind dann so ca. 50 - 55 Kilo-
meter zusammen gekommen.

Von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr ging es 
dann zum richtigen Kegeln. Nach 
dem darauffolgenden Abendbrot 
stand die Plauderei in der Runde 
wieder an.

Sonntagmorgen, nachdem wir aus-
gecheckt haben, ging es weiter zum 
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benachbar-
ten Schloss 
C l e m e n s -
werth, wo es 
an diesem 
Wochenen-
de hoch her 
ging.

Die sogenannte Schleppjagd, die 
von ca. 30 - 40 Hunden und ebenso 
vielen Reitern und vielen Kutsch-
Gespannen dargeboten wurde, war 
schon ein tolles Erlebnis.

Die Besichtigung der Schlossanla-
ge inklusive Führung war sehr inter-

essant. Nach einer Stärkung ging 
es dann gegen 14:30 Uhr wieder 
nach Hause, wo wir zum Kaffee ge-
gen 16:30 Uhr eingetroffen sind.

Günther Claaßen

Turnabteilung
Wochenendtour der Jedermänner
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Lauftreff
Termine für alle!

Hier unsere festen Laufzeiten:
Sonntags   8.27 Uhr Rumeln Marktplatz
Jeden 1.So.im Monat 7.15 Uhr Rumeln Marktplatz
Dienstags 8.00 Uhr AEG/Ecke Niederfeld
Mittwochs 18.00 Uhr RTV Vereinsheim
Freitags 17.30 Uhr RTV Vereinsheim
anschl.Gymnastik 18.15 Uhr RTV Vereinsheim

Wir wünschen Gesundheit, viel sportliche Ak-
tivitäten und freuen uns auf neue Mitläufer.

Solltet Ihr Interesse haben mal mitzulaufen, 
dann kommt doch einfach zu den o.g. Treffpunkten.
Wir freuen uns auf Euch!!!

Lauftreffleitung:
Waltraud & Dirk Nitschke  0 21 51 / 41 96 63

Thomas Wachholz  0 21 51 / 40 34 19
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Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender (komm.) Paolo Sabella 0 177 / 25 57 417
1. Geschäftsführer Holger Schmidt 0 171 / 697 24 59
1. Kassierer Roland Matzke 0151 /  212 48 591

Erweiterter Vorstand
2. Geschäftsführer Manfred Lange 0 21 51 / 40 85 32
Beisitzer Thomas Michels 0 21 51 / 94 07 94
Beisitzer Harald Richter 0 20 65 / 8 97 92
Beisitzer Wolfgang Vogt 0 21 51 / 41 96 78
Referent für Öffentlickeit Kai Vogt 0178 / 83 34 424 
Vereinsjugendwart Ricardo Sabella 0 178 / 337 10 00
2. Kassiererin (komm.) Andrea König 0178 / 179 86 80

Beraterteam
Sozialwartin Adelheid Köhnen 0 21 51 / 41 97 42
Sprecher des Ältestenrates Wilhelm Herbrechter 0 21 51 / 40 40 82

Abteilungsleiter
Basketball komm. Ralph Bongartz 0 20 65 / 899 115
Boxen Heinz Graf 0 28 45 / 71 57
Fußball Mike Birnbaum 0173 / 234 47 45
Handball Herbert Dickel 0 21 51 /  4 90 76 0
Kampfkunst Frank Beckers 0 20 65 / 92 40 94
Leichtathletik Harald Richter 0 20 65 / 8 97 92
Schwimmen Anja Kreutzmann-Daniels 0 20 65 / 70 14 98
Turnen Werner Schulz 0 28 41 / 42 46 1
Volleyball  Wolfgang Büschken 0 21 51 / 40 44 61

Geschäftszimmer:
Nicole Albrecht • Gabriele Grau • Nicole Lange

Öffnungszeiten: Mo. 18 - 20 Uhr, Di. 10 - 12 Uhr, Do. 16 - 18 Uhr

Ansprechpartner des RTV

Telefon: 0 21 51 - 40 93 18 
Fax: 0 21 51 - 41 96 73
Homepage:  www.rumelner-tv.de
E-Mail: rumelner-tv@t-online.de
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