Um beim Thema Radfahren zu
bleiben: unsere beiden Vorstandsmitglieder Anja und Heinz-Leo
Rütten haben ihre große Sportlichkeit
unter Beweis gestellt. Sie sind mit
ihren Fahrrädern am 17.Juni in
Garmisch-Partenkirchen gestartet und
haben in 6 Tagen 447 km bis
Malcesine am Gardasee zurückgelegt.
Dabei mussten sie den Fernpass und
den Rechenpass überwinden. Höchste
Stelle war die Norbertshöhe mit
beachtlichen 1405 m. Alle Hochachtung und Respekt vor dieser
Leistung!

Beim Triathlon am 14. Juli in Hückelhoven nahmen folgende Vereinsmitglieder erfolgreich teil:
Guido Kozak, Uli Latour, Harald
Rose, und Jak Feiter. Allen Sportlern
herzlichen Glückwunsch zu ihren
guten Leistungen!

HÜCKELHOVEN - RATHEIM e. V.

Anstehende Termine:
Am 15. September 2013 findet in
Hückelhoven der WEP Strom-Lauf
statt,
an
dem
auch
wieder
Vereinsmitglieder teilnehmen werden.
Am 21. September 2013 wird der
Hückelhovener
Sportabzeichentag
durchgeführt.
Am 1. Advent, dem 1. Dezember 2013
findet wieder unser traditionelles
Jahresabschlussturnen mit Besuch
des Nikolaus statt.

Anja und Heinz-Leo Rütten

Die Rhönradtrainer Peter und Nora
Jesch des TV Hückelhoven- Ratheim
nahmen vom 7. bis 13. Juli 2013 als
Kampfrichter für das Belgische Rhönradteam an den diesjährigen Rhönradweltmeisterschaften in Chicago,
Illinois, USA, teil. Viele schöne Eindrücke von den Wettkämpfen, aber
auch von der Gastgeberstadt Chicago,
entschädigten die beiden für die Mühe
der Anreise.

Unsere Sportangebote finden sich wie immer – auf der Homepage und an
den Eingangstüren der Turnhallen.
Ein kürzlich dazu neu erstellter Flyer
ist bei mir zu erhalten.
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins
2. Halbjahr und hoffe auf einen schönen
Herbst.
Mit sportlichen Grüßen
Angelika Gale
(Vorsitzende)
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Liebe Mitglieder des TV,
als ich vor genau einem Jahr die erste Ausgabe der Vereinsinfo herausgegeben habe,
hatte ich mir gewünscht, dies in Zukunft halbjährlich zu tun. Gleichzeitig hatte ich
aber auch Bedenken, ob ich genug Stoff zusammen bekommen würde. Bei der
2.Vereinsinfo musste dann schon die für die letzte Seite geplante Tabelle mit den
Sportangeboten aus Platzgründen weichen.
Wie Sie sehen, konnte ich auch dieses Mal genug Informationen sammeln und so
liegt jetzt Ausgabe 3 vor. Dabei musste ich auch hier wieder stark kürzen, um mit
dem Platz auszukommen. Ich danke allen, die mir geholfen haben.
An dieser Stelle möchte ich auch dem gesamten Vorstand und allen Übungsleitern,
Trainern und Helfern danken, die in ihren Abteilungen und Riegen hervorragende
Arbeit geleistet und somit zum Gedeihen des TV Hückelhoven- Ratheim beigetragen
haben.

Eine sehr erfreuliche Nachricht erreichte uns im Frühjahr: unser
langjähriges Vorstandsmitglied und Übungsleiter Jakob Latour
wurde zum „Hückelhovener des Jahres“ gewählt. Herzlichen
Glückwunsch, Köbes, wir sind stolz auf dich!
Kontaktadresse:
a.gale@tv-hueckelhoven-ratheim.de
Nora und Peter Jesch im Wettkampf-Team

Wir haben uns gefreut über:
Die Kreissparkasse Hückelhoven hat
unseren Verein auch 2013 wieder mit
einer großzügigen Spenden bedacht.
Dafür herzlichen Dank.

Sparkassendirektor Leo Goertz bei der
Ausgabe in Hückelhoven

Wir
danken
beiden
Ratheimer
Karnevalsvereinen für ihr unbürokratisches
Entgegenkommen
beim
Nutzen der Mehrzweckhalle in der
Karnevalszeit. Die Freitags- und
Montagsriegen konnten so weitgehend
ihr Übungsprogramm aufrecht erhalten.
Am 22. März wurden die Damen- und
Schülermannschaft
der
Tischtennisabteilung
im
Rahmen
der
Stadtsportlerehrung für ihre Leistungen
ausgezeichnet. Wir haben bereits in
Vereinsinfo 1 und 2 mehrfach über die
erfolgreichen Spielerinnen und Spieler
berichtet und die Namen aufgelistet.

Vera hat auch für alle Gymnastikgruppen 16 Maissäcken genäht und
gefüllt. Auch dafür vielen Dank.
Wir haben im vergangenen Halbjahr in
Zusammenarbeit mit der Praxis Heike
Jansen zwei „Rücken intensiv“ Kurse
durchgeführt, die sehr erfolgreich waren
und von den Teilnehmern gut
angenommen worden sind. Ein dritter
Kurs ist für den Herbst geplant.
Frau Hoen-Kicken aus dem gleichen
Haus hat im März einen Vortrag über
Beckenboden gehalten, der sehr gut
besucht war.

Harald Rose hat einen 10-wöchigen
Anfängerkurs
für
Inline-Skating
durchgeführt. Die Teilnehmer waren 6
bis 10 Jahre alt, konnten zu Beginn kaum
auf den Skates stehen und haben sehr
schnell gelernt, sich sicher zu bewegen,
richtig hinzufallen, zu starten, stoppen,
Hindernisse zu überspringen, Kurven zu
fahren und vieles mehr. Es hat den
Kindern, den zuschauenden Eltern und
dem Trainer sichtlich viel Spaß gemacht.
Ein herzlicher Dank geht an Harald
Rose.
Am 8. September beginnt ein zweiter
Kurs, der allerdings schon fast
ausgebucht ist.

Mutter-Kind und Kinderturnen haben
mit neuen Postern erfolgreich um neue
Mitglieder geworben.
Im Januar 2013 hat unser Basketball
Trainer Mustafa Yildiz mit
einer
Basketballgruppe für Kinder begonnen.
Diese Gruppe ist so erfolgreich, dass es
inzwischen leider eine Warteliste gibt.
Am 5. Juli war das gesamte Basketballteam in Wegberg zu einem
Freundschaftsspiel eingeladen. Obwohl
unsere Kinder altersmäßig unterlegen
waren, haben sie prima gespielt und viel
Spaß gehabt. Danke Mustafa Yildiz für
seinen Einsatz.

Vera Kensy, die bisher die Sportabzeichenabnahme in unserem Turnverein durchgeführt hat, hat diese
Aufgabe nach 17 Jahren abgegeben. Wir
danken ihr sehr herzlich für ihre
zuverlässige Arbeit. Sie ist aber
weiterhin als Übungsleiterin der
Seniorenriege tätig.
Unsere Basketballkinder mit Trainer
Mustafa Yildiz in Wegberg

Harald Rose und seine „Turbo-Schnecken“

„Flashmobs“, die Volleyballgruppe
unter Frank Wischnewski hat im
Frühjahr
bei
den
inoffiziellen
Hobbykreismeisterschaften den 3. Platz
belegt. Beim jährlich in Birgden
stattfindenden internationalen Hobbyturnier erreichte die Mannschaft den 4.
von 16 Plätzen. Herzlichen Glückwunsch!
Die Gruppe würde sich übrigens über
neue Mitspieler freuen. (Training Do. 20
Uhr Dreifachturnhalle.)

Das Team um Frank Wischnewski in ihren
neuen Trikots

Dankenswerterweise hilft uns nun
Helmut Schmidt bei der Sportabzeichenabnahme,
die
im
Mai
begonnen hat. (Interessenten bitte unter
Tel. 958500 melden.)
Am 21.September wird in Hückelhoven
ein
Sportabzeichentag
für
alle
interessierten Bürger durchgeführt, bei
dem der TV-Hückelhoven-Ratheim
aktiv mithilft. Bitte auf Plakate und
Homepage achten.
Nach langer Zeit hatte der TV am
Sonntag, den 21. Juli wieder einen
Familienausflug für alle Vereinsmitglieder angeboten. Es ging mit dem
Fahrrad nach Schierwaldenrath. Dort gab
es Mittagessen, dann wurden die
Fahrräder auf die Dampfeisenbahn
verladen. Diese brachte die Radler und
ihre Räder nach Gillrath, von wo aus wir
uns wieder auf den Rückweg machten.
Eine Eispause in Dremmen – schließlich
waren es über 30 Grad – war natürlich
Pflicht!
Es war für uns sehr enttäuschend, wie
wenige Mitglieder teilgenommen haben.
Diejenigen, die dabei waren, hatten
allerdings viel Spaß.
Unser Dank geht an Anja Rütten, die
für die vortreffliche Organisation
verantwortlich war.

