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Editorial
Liebe Vereinsmitglieder,
Nach vielen Jahren und vielen großartigen Heften hat Helga die
Aufgabe das Jahresheft zusammen zu stellen an mich übergeben.
Ich trete in große Fußstapfen und hoffe euch gefällt, was ich hier
gebastelt habe.
Ich danke Helga für ihr jahrelanges Engagement.
Wie es sich für so eine Übernahme gehört habe ich aber natürlich
Kleinigkeiten geändert um einen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen.
Wenn ihr für die zukünftigen Hefte Ideen habt, oder einfach nur Lob
oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr das gern per email an
jahresheft@tkd-online.de senden.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen
Klaas Börgmann
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Bericht zur Ehrung der Jubilare
Am 2. Oktober 2021
Die Einladung zur Ehrung 2021 ging auch an die Jubilare aus 2020, da
in diesem Jahr keine Feier stattfinden konnte. Leider durften die
Übungsleiter Coronabedingt nicht dabei sein, der Raum ist nicht groß
genug.
Elfriede Dickmann dankte allen, die im Verein tätig sind, ob im Büro
oder um das Vereinshaus und Gelände in Ordnung zu halten.
Doch wir wollen Wolfgang von Neuss zum Erhalt der Ehrennadel des
deutschen Turnerbundes herzlich gratulieren.
Der Ehrenrat hatte 21 Gratulationen für Mitglieder die eine Null oder
eine Fünf am Ende des Geburtstages haben. Sie bekamen den 15€
Gutschein und einen Kuli mit TKD-Logo.
Nun zu den Jubilaren:
Dank für 70 Jahre Treue und Mitarbeit
Hans Georg Drayß
Dank für 65 jährige Treue und Mitarbeit
Elfriede Dickmann
Dank für 60 jährige Treue
Hilde Seiler
Peter Leysing
Dank für 50 jährige Treue
Doris Groffy, Hildegard Hauschild
Renate Henschke, Claudia Köther
Dank für 45 jährige Treue
Andrea Busch, Detlef Kampow,
Helga Schweishelm
Dank für 40 jährige Treue
Monika Dickmann
Dank für 25 jährige Treue
Hans-Dieter Sültenfuss, Marc Stolic, Kristin Hennig, Klaas Börgmann,
Fabian Schäfer
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Als Anerkennung ihrer Treue bekamen die Jubilare die Urkunde, die
legendäre Rose und je nach Mitgliedschaft die silberne oder die
goldene Vereinsnadel dazu.
Mit gutem Essen und guter Unterhaltung ging der schöne Abend viel zu
schnell zu ende.
Renate Henschke

Jahresbericht des Ehrenrates
Tja, auch im verflossenen Jahr 2021 ging unsere Hoffnung, die
Pandemie ´besiegt´ zu haben, nicht in Erfüllung.
Im Gegenteil, wir laufen noch immer mit Maske herum, achten auf
Abstand, desinfizieren die Hände, bevor wir irgendwo eintreten, lüften,
tragen uns in Anwesenheitslisten ein - es ist weiterhin schrecklich.
Und so litt auch in diesem Jahr der ganze Sportbetrieb unter diesen
Umständen. Verschiedentlich wurden Ausweichmöglichkeiten
ergriffen, indem sich die Aktiven auf der Sportanlage unseres Vereins
getroffen haben, es wurde dort dann neben ‘Kameradschaftspflege’
auch geturnt etc.
Das Verhältnis der Mitglieder zum Verein hat sich nicht verändert. Ich
kenne keinen, der gemeckert hat – im Gegenteil, bei einer Befragung
kam heraus, dass die Mitglieder damit einverstanden sind, dass die
gezahlten Beiträge für Übungs-Stunden, die ausfallen mussten, nicht
zurück gefordert werden, sondern dem Verein zur Verfügung gestellt
werden für notwendige neue Anschaffungen von Sportgeräten
verschiedenster Art. Dafür an dieser Stelle allen Mitgliedern
´herzlichen Dank´.
Der Ehrenrat hat auch keine ´Schlummerrunde´ eingelegt, sondern wie
eh und je seine Aufgaben erfüllt. Es wurden in diesem Jahr 21
Gratulationskarten geschrieben.
Wie seit Jahren üblich, wurden auch diesmal wieder Gutscheine in
Höhe von € 15,00 beigelegt, wenn es ein Geburtstag war, an dem unser
Mitglied ein Jahrzehnt voll oder zur Hälfte feierte. Neu war, dass jeder
Gratulation ein Kuli mit TKD – Logo beigefügt wurde.
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In diesem verminderten Sportbetrieb ereigneten sich dann doch zwei
Unfälle (siehe dazu Bericht der Sozialwartin) –leiderZwei außergewöhnliche Ehrungen möchte ich hier noch erwähnen:
Unser stets rege und unermüdliche ´Schorsch´ konnte in diesem Jahr
auf ´70 Jahre TKD´ zurückblicken, eine lange Zeit mit viel Einsatz,
Anstrengung, aber auch viel schönen Erlebnissen für alle, die in den
Jahren von ihm angeleitet und betreut wurden und sicher auch für ihn
selbst. Denken wir nur an die vielen Arrangements von Ausflügen,
Wanderungen, Zeltlagern mit den Jugendgruppen und besonders die
Fahrten auf seinem Schiff ´Biber´, die er den Kindern bot. Von seiner
Arbeit im Büro fange ich erst gar nicht an zu sprechen.
Der zweite, den ich besonders erwähnen möchte, ist Wolfgang von
Neuß. Er erhielt eine besondere Ehrung: Es geht um den Bereich
´Faustball´. Nachdem er vor 10 Jahren am 23. Juni 2011 von dem
damaligen Landesfachwart M. Lancioni im Rahmen des
Landesturnfestes in Solingen/Remscheid mit der Ehrennadel des
Rheinischen TB geehrt worden war, erhielt er nun am Samstag, den 21.
August 2021 von seinem Stellvertreter H.W. Espelmann im Rahmen
der Norddeutschen Meisterschaft der weiblichen U16 in Leverkusen
die Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes überreicht.
Beiden wollen wir auch von Seiten des Vereins Beifall zollen.
So, nun schließe ich aber - indem ich meine Bitte an alle im Verein
wiederhole, bleibt verschont von diesem gefährlichen Virus, verhaltet
euch verantwortungsbewusst indem ihr Schutzmaßnahmen nicht
missachtet und helft so mit, die Infektionen klein zu halten.
Wir möchten doch alle wieder normal leben.
Und sogar unser neuer Kanzler hat in seiner Befragung betont: Jeder
ist nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch für seine
Mitmenschen!
Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr bei bester Gesundheit.
Der Ehrenrat,
Elfriede Dickmann
Vorsitzende
Renate Hentschke
Schriftführerin
und Helga und Heinz Dieter Sültenfuß
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Jahresbericht der ersten Vorsitzenden
Liebe Mitglieder,
auch das Jahr 2021 hat uns einige Nerven gekostet und Corona hat uns
mit seinen sämtlichen Beschränkungen das Leben im Verein schwer
gemacht. Dennoch sind wir immer noch hier. Trotz Stillstand haben wir
immer versucht das Beste aus der Situation herauszuholen.
Beispielsweise haben wir einen Merchandise Shop akquiriert und nun
können alle T-Shirts, Sportanzüge etc. kaufen. Alles online.
Des Weiteren haben wir ein Plenum gebildet, in dem es um die Zukunft
des Vereins gehen soll. Hierbei geht es um die Entwicklung der Social
Media Kompetenz, Zukunftsvisionen des Vereins und welche Träume
wir nach der Pandemie haben.
Zu unserer Erleichterung waren die Hallen wieder geöffnet und der
Sportbetrieb konnte wieder Fahrt aufnehmen.
2021 hatten wir erstmals an dem Angebot des Stadt Sportbundes
teilgenommen und erfolgreich den Tag der offenen Sportstätte
begleitet. Viele Familien, Erwachsene und Kinder konnten bei uns
Schnuppern und Teil unserer Gemeinschaft werden.
Wir hoffen das es 2022 noch besser wird und wir diese Pandemie noch
viel besser überstehen als wir es sowieso schon tun.
Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft.
Eure Krissy

Jahresbericht des Geschäftsführers
Zuerst wieder die Statistik. Zum 01.01.2022 hatte der Verein 399
Mitglieder. Das sind 28 mehr als im Vorjahr.
Den größten Zuwachs gab es bei den Kleinkindern, die Mitgliedszahl
stieg von 12 auf 33.
Das ist vor allem auf das Wiederaufleben der Abteilung Kleinkinder II
zurückzuführen.
Eine weitere Gruppe ist 2021 hinzugekommen. Unsere 1. Vorsitzende
Kristin Hennig hat eine Abteilung „Zumba“ aufgemacht.
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Wie auch im letzten Jahr haben einige Abteilungen in der Zeit der
Hallensperrung Training auf dem Platz gemacht.
Mitte des Jahres konnten wir dann wieder in die Turnhallen. Auch in
den Ferien war dieses Jahr Training möglich. Diese Möglichkeit soll es
jetzt permanent geben.
Allerdings müssen die Abteilungen das 6 Wochen vorher anmelden.
Die Termine hierzu sind im letzten Protokoll vom 17.11.2021 zu
ersehen.
Wir haben verschiedene Geräte gekauft, z.B. Kästen, Matten Ringe,
Reifen usw. weil wir befürchteten, dass wir wieder nur vereinseigene
Geräte benutzen dürfen.
Weil wir keinen Platz- und Heimwart hatten, sind die Tischbeine und
Stühle in unserem Clubraum vom Geschäftsführer neu gestrichen
worden.
Unsere Jahreshauptversammlung wurde am 25.08.2021 durchgeführt.
Es wurde nochmals über die Satzungsänderung wegen des
Datenschutzes abgestimmt.
Stefan Elsner wurde zum Heim- und Platzwart gewählt.
In einer engeren Vorstandssitzung am 01.09.2021 wurde beschlossen,
dass neue Übungsleiter ohne Lizenz 1 € weniger als Entgelt erhalten.
Das entspricht genau dem Betrag, den wir vom LSB für Übungsleiter
mit Lizenz bekommen.
Die Jubilarsehrung wurde am 02.10.2021 durchgeführt. Hierzu waren
auch die Jubilare aus dem Vorjahr eingeladen.
Am 16.10 fand endlich der lang ersehnte 1. Hilfe Kurs statt. 16
Übungsleiter und Helfer nahmen daran teil.
Geleitet wurde dieser Kurs von der Hilfsorganisation „Malteser“
In der Abteilung Rhönrad konnten wir Susanne Paasen als
Übungsleiterin dazugewinnen.
Susanne hat bereits in einen anderen Verein eine Rhönradgruppe
geleitet und besitzt sämtliche Qualifikationen.
Es gab eine Rattenplage im Heim und auf dem Platz. Eine Firma für
Schädlingsbekämpfung wurde mit diesem Problem beauftragt.
Es wurden Köder ausgelegt. Nach einiger Zeit wurden keine Ratten
mehr gesehen.
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Der neue Leiter des IMD hat ein Beschwerdemanagement eingerichtet.
Hier haben wir uns über die schleppende Reparatur des
Schwimmbeckens in der Schule Sittardsberger Allee beschwert. Wir
haben eine Antwort bekommen, dass wahrscheinlich das Becken nach
den Weihnachtsferien wieder zur Verfügung steht. Eine weitere
Beschwerde haben wir wegen der Schlüsselsituation in den Hallen
eingereicht, Es ist so, wenn der Vorbenutzer den Schlüssel nicht wieder
in den Tresor legt die nachfolgende Gruppe nicht in die Turnhalle kann,
bis der Schlüssel wieder auftaucht.
Wir hatten den Vorschlag gemacht, den Hausmeistern einen
Notschlüssel zu Verfügung zu stellen, der dann in den Tresor gelegt
werden soll.
Dieser Vorschlag wurde als nicht realisierbar abgelehnt, weil man den
Hausmeistern nicht zumuten kann, außerhalb ihrer Dienstzeit tätig zu
werden.
Es wurde eine Arbeitsgruppe „Zukunft des Vereins“ gegründet die
schon in 2 Sitzungen tätig geworden ist. Es soll hier z.B. über die
schwindenden Mitgliedszahlen in den Gymnastikgruppen diskutiert
werden und was man dagegen machen kann.
Die Helferin Rabea Zimmermann hat den Dachboden aufgeräumt.
Leider hat sie nicht die Hilfestellung bekommen, um die Arbeit zu Ende
zu führen.
Nach den Ferien wurde die Donnerstagstunde „Geräteturnen für
Erwachsene“ von Mika Pietkiewicz übernommen.
Laura Schwarz hilft in der Übungsstunde „Kleinkinder II“ der
Übungsleiterin Vanessa Wössner
Mika und Laura werden Anfang 2022 an einem Übungsleiterlehrgang
teilnehmen.
In der letzten erweiterten Vorstandssitzung am 17.11.2021 wurde
Simon Pietkiewicz von den anwesenden Mitgliedern des engeren
Vorstands zu 3. Beisitzer gewählt.
Alle Mitglieder und Übungsleiter werden gebeten, regelmäßig in
unsere Homepage zu schauen und sich über den aktuellen Stand zu
informieren. Dies gilt vor allem in Hinsicht auf Coronabeschränkungen.
Hans Georg Drayß
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Jahresbericht der Kassenwartin
Liebe vereinstreue Mitglieder,
es ist wieder so weit: Ein weiteres Corona-Jahr ist vergangen und ich
habe - Gott sei Dank - wieder nichts Besonderes zu berichten.
Wir hatten nur wenige Abmeldungen, dafür erfreulich viele
Neuzugänge.
Somit stehend wir erneut finanziell gut da!
In der Hoffnung, dass es so bleibt, sage ich allen "Tschüß" bis zum
nächsten Jahr.
Bleibt gesund
eure Rosi

Jahresbericht der Sozialwartin
Liebe Freunde aus unserem gemeinsamen Verein TKD ,
Es ist wie verhext: Das Corona-Virus lässt sich nicht abschütteln, im
Gegenteil – es bringt immer neue Varianten hervor, nun kämpfen wir
schon seit Monaten gegen die neue Mutation ´Omikron´. Die
Experten stufen sie als äußerst gefährlich ein, weil sie sich schneller als
ihre Vorgänger verbreitet. Ständig hören wir, dass immer mehr PositivGetestete mit dieser Art des Virus infiziert sind. Ein wenig Aufatmen
ergibt sich aus der Begutachtung, dass Betroffene zumeist nicht so
gefährlich erkranken, wie wir es von früheren Fällen gehört hatten.
Jedoch die Warnungen von den Experten gehen sogar so weit, dass sie
eine ‘5. Welle’ in Betracht ziehen.
In den Übungsstunden, die vereinzelt stattgefunden hatten, ereignete
sich am 26.07. 2021 in der Sporthalle Duissernstraße bei der Gruppe
Floorball folgender Unfall:
Unser Vereinsmitglied Richards G. ist bei einem Zweikampf seinem
Gegenspieler auf den Fuß getreten und dabei umgeknickt. Der Fuß
schwoll sofort an und wurde auch sofort gekühlt. Trotzdem ließen die
Schmerzen nicht nach, und der Verletzte suchte daher am nächsten
Tag das Krankenhaus auf. Der Fuß wurde behandelt, und der Verletzte
krank geschrieben .
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Dumm in diesem Fall war nur, dass die erste Benachrichtigung, die
sowieso viel zu spät erfolgte, per Post zu mir unterwegs war und
verloren ging. Deshalb habe ich zunächst formlos bei der Sporthilfe
eine Benachrichtigung gemacht – die offizielle Unfallmeldung auf dem
vorgeschriebenen Formblatt erfolgte dann ein paar Tage später.
Der 2. zu meldende Unfall ereignete sich auf dem Vereinsgelände.
Heidi Bollmann hatte ihre Damen-Gruppe Gymnastik III dorthin
bestellt, da gegen eine Übungseinheit im Freien nichts einzuwenden
war. So trainierte man dort mit dem Ball, unser Mitglied Ursula B. ist
beim Fangen sehr unglücklich gestürzt und zwar so schlimm, dass sie
sich einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. Natürlich musste sie sofort in
ein Krankenhaus und wurde operiert.
Da ihr keine Angehörigen zur Seite stehen konnten, hat Heidi sich sehr
besorgt um sie bemüht, hat ihr Wäsche etc. aus der Wohnung besorgt
und auch so noch viele Wege für die Verletzte erledigt. Ging es doch
darum zu klären, wer die Betreuung übernimmt, wenn zwischen
Krankenhausaufenthalt und Reha-Beginn mehrere Tage liegen. Es gab
viele, viele Fragen. Und Heidi bat außerdem darum, dass wenigstens
von Seiten des Vereins an die Kranke ein aufmunternder Brief
geschrieben werden soll.
Das habe ich dann gemacht und der Kranken Mut zugesprochen.
Beiden Verunglückten wünsche ich hier nochmals gute Besserung in
der Hoffnung, dass beide jetzt wohl wieder genesen sind.
Mit Blick auf den Unfall in der Floorballgruppe möchte ich nochmals
bitten, Meldung über einen Unfall sofort zu machen, hier lagen 4
Wochen dazwischen.
Helft mit, das Virus zu bekämpfen, indem ihr euch verantwortungsvoll
verhaltet.
Ich wünsche euch allen ein gutes Neues Jahr und grüße euch herzlich
Elfriede Dickmann, Sozialwartin des TKD,
Tel.
0203-702213
Mail: Diklade@web.de
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Faustball
Erste Gehversuche in der Corona-Pandemie
Nach wie vor wird auch der Faustball-Sport durch die CoronaPandemie weiterhin beherrscht. Allerdings fand im abgelaufenen Jahr
dann doch wieder Wettkampfsport statt im Gegensatz zum Vorjahr.
Nachdem die komplette Feldsaison 2020 wie auch die folgende
Hallensaison 2020/2021 generell abgesagt wurde dauerte es dann
doch bis Mitte Juni 2021 bis es zu ersten Spielen unter
Wettkampfbedingungen kam. An 3 aufeinanderfolgenden
Wochenenden wurden 1-Tagesturniere in allen Spiel- und Altersklassen
auf frei-williger Basis durchgeführt. Dabei startete die
Männermannschaft zum Spieltag in Leichlingen in der Verbandsliga und
belegte hier den 6. Platz. In der Männerklasse 45 gab es allerdings
keinen Spielbetrieb da sich nur der TKD gemeldet hatte. Auch bei den
Regionalmeisterschaften in dieser Klasse musste nicht gespielt werden
da hier 4 Plätze zur Verfügung standen aber auch nur 4 Anwärter
vorhanden waren. Letztendlich verzichtete die Mannschaft dann aber
doch auf die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Zittau/
Sachsen weil man nicht komplett hätte antreten können.
In der laufenden Hallenspielzeit 2021/2022 läuft der Spielbetrieb
wieder normal allerdings immer noch unter den gerade gültigen
Corona-Hygiene-Maßnahmen. Erfolgte der Start Ende Oktober
zunächst unter 3 G-Regeln dann zwischenzeitlich unter 2 G-Regeln
wurde der vorletzte Spieltag am 09. Januar unter 2 G+Regeln
durchgeführt.
Hier bestimmt die Mannschaft das Geschehen auf ganzer Linie und
führt 1 Spieltag vor Schluss ungeschlagen die Tabelle der Landesliga an
und ist am letzten Spieltag Ende Januar bei noch 2 ausstehenden
Spielen und 6 Punkten Vorsprung von der Spitze nicht mehr zu
verdrängen. Auch in der Männerklasse 45 führt man die Tabelle nach
dem Hinspiel an und ist für die Regionalmeisterschaft Nord am 12.
Februar in Hannover-Burgdorf bereits qualifiziert an der man dann
auch teilnehmen will. Sollte man sich dort unter die 3 Erstplatzierten
qualifizieren wäre man bei den Deutschen Meisterschaften am 19./20.
März 2022 in Bad Oeynhausen startberechtigt.
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Erfreuliche Ehrungen erfuhren
Peter Leysing (60 Jahre) und Detlef
Kampow (45 Jahre) am 02. Oktober
bei der jährlichen Jubilarehrung des
TKD. Völlig unerwartet wurde
Wolfgang von Neuß am 21. August
im Rahmen der Norddeutschen
Meisterschaft der weibl. U16 in
Leverkusen mit der Ehrennadel des
Deutschen Turnerbundes
ausgezeichnet.
Wolfgang von Neuß
Stv. Abt.-Leiter Faustball

Kinderturnen III /
Leiter der Mädchen
Liebe TKDlerinnen, liebe TKDler,
das Jahr 2021 war weiterhin stark
durch die Corona-Pandemie
geprägt. Allerdings konnten wieder
mehr Sportstunden stattfinden,
auch wenn wir diverse Regeln
einhalten mussten und weiterhin
müssen.
Wir sind wieder da und können
wieder gemeinsam Sport machen!
Leider konnten außersportliche
Aktivitäten wegen der unsicheren
Lage nicht geplant und umgesetzt
werden.
Seit Juni 2021 dürfen wir wieder in
die Turnhalle und sind seitdem
jeden Donnerstag zur gewohnten
Zeit gemeinsam aktiv. Wir genießen
die gemeinsame Zeit, treiben
12

gemeinsam Sport und haben sehr viel Spaß. Im Laufe der Zeit kamen
immer mehr Kinder zurück in die Stunde. Auch neue Kinder fanden den
Weg z.B. durch den Tag der offenen Sportstätte (am 04.09.2021) zum
TKD, sodass die Kinderturnstunde langsam immer voller wird, was
mich sehr freut.
In diesem Jahr mussten wir uns von unserer Helferin Jolina
verabschieden. Sie hat den Verein verlassen und hinterlässt eine große
Lücke in der Turnstunde. Ich bin dankbar für die Zeit mit Jolina. Sie hat
in der Stunde sehr viel unterstützt und war immer mit Herz dabei. Die
Kinder, Helferinnen und ich werden Jolina sehr vermissen.
Wie sieht das Jahr 2022 aus?
Wir alle wollen weiterhin in die Turnhalle und Sport treiben und hoffen,
dass die Situation sich weiter stabilisiert. Auch andere Aktivitäten
werden (hoffentlich) irgendwann wieder möglich sein.
Bis es so weit ist, wünschen wir euch allen alles Gute und bleibt gesund!
Pascal

Spikeball
Nach dem holprigen Start 2020,
konnten wir 2021 voll
zuschlagen… dachten wir
zumindest. Corona begleitete
immer noch unseren Alltag. Somit
blieben leider auch die
Anmeldungen aus und ich dachte
schon, dass ich die Abteilung
wieder schließen muss.
Dann endlich Mitte des Jahres, war es soweit. Wir durften wieder mit
dem Sport starten. Was soll ich sagen. Das Interesse war riesig. Es
kamen 16 Leute, sodass wir sogar ein richtiges Trainingsprinzip
aufbauen konnten und ich war froh, dass die Abteilung weiterleben
kann. Wie bei jeder neuen Abteilung, besonders im
Erwachsenenbereich, wissen wir schon, braucht es einige Zeit, bis sich
ein fester Kern etabliert, aber bei uns war das anders. Der feste Kern
aus ca. 8 Leuten hat sich relativ schnell etabliert.
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Durch die regelmäßigen
Trainingszeiten konnten wir
gezielt Übungen durchführen
und sogar an dem einem oder
anderem Turnier teilnehmen.
Wir haben aber auch schnell
gemerkt, dass wir leider noch
nicht ganz oben mitspielen
können, aber wir trainieren
weiter. Vielleicht schaffen wir
es sogar 2022 unser eigenes Turnier auf die Beine zu stellen, um uns
auch so noch weiter in der Spikeball Community zu etablieren.
Mittlerweile geht man, zumindest kommt es mir so vor, nicht nur zum
Training wegen des Trainingswillens, sondern auch um die anderen zu
treffen und zu sehen. Ich denke 2022 steht bestimmt auch das eine
oder andere gemeinsame Teamevent an. Schon jetzt fragt man am
Wochenende einfach mal nach wer
Bock hat sich spontan zum Zocken zu
treffen und fast immer klappt das
auch.
Ich freue mich sehr auf die
bevorstehende Entwicklung der
Abteilung und wo der Weg uns noch
hinführen mag.
Auf ein erfolgreiches Jahr 2022
Tobi
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Kleinkinderturnen Duissern
Und zack…da hat Corona uns wieder einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Nachdem wir Ende 2020 einen tollen Start in der neuen
Kleinkinderturnstunde hingelegt haben, mussten wir leider schon
wieder, dank Corona, unsere Halle schließen. Doch das lange Warten
und geduldig sein hat sich gelohnt und somit durften wir im Sommer
2021 wieder voll durchstarten, zwar nicht in unserer Halle, aber dafür
schon einmal auf unserem schönen Vereinsgelände. Nicht nur wir und
die Kinder freuten sich tierisch darüber, dass es wieder losging,
sondern auch die Eltern. Als wir dann endlich wieder in die Turnhalle
durften, gab es bei uns kein Ende mehr. Jede Woche kamen neue
Kinder mit viel Freude und Energie in unsere Stunde und brachten die
Woche darauf wieder neue Freunde und Geschwister mit.

Ein besonderes Ereignis dieses Jahr war für uns der Tag der offenen
Sportstätte. Wir waren unglaublich gut besucht und die ganzen vier
Stunden über gab es keine Pause für uns, weil wir so viele Kinder und
Eltern begeistern konnten. Danach war der Andrang auf unsere Stunde
so groß, dass wir leider eine Warteliste einführen mussten. Wir sind
absolut begeistert von diesem Interesse und dieser Freude an unserer
15

neuen Stunde mit unserem ganz eigenen Konzept und wir hoffen, dass
wir im Jahr 2022 ein oder zwei Helfer finden werden, sodass wir es
mehr Kindern ermöglichen können unsere Stunde zu besuchen.
Besonders schöne Erlebnisse waren für uns die Stunden zu St. Martin
und Weihnachten. Es ist schön zu sehen, wie ein paar Lichterketten und
Musik die Kinder glücklich machen können. Es sind eben die einfachen
und kleinen Dinge, die uns in einer solchen Zeit, wie sie aktuell
herrscht, glücklich machen. Und dafür sind wir alle, Übungsleiter,
Kinder und auch Eltern sehr dankbar!
Es ist schön zu beobachten, wie schon die Kleinsten unserer
Vereinsmitglieder unsere Stunde lieben und wertschätzen. Ihnen fällt
es sofort auf, wenn mal der Sportinator ausfallen muss oder die
Aufräummusik erst später einsetzt. Und ist es nicht das, was sich jeder
Übungsleiter wünscht? Dass die eigene Arbeit und Zeit, die man in die
Stunde hineinsteckt belohnt wird? Für uns schon!
Wir freuen uns wirklich sehr über den guten Anlauf unserer neuen
Kleinkinderturnstunde und hoffen sehr, dass wir im Jahr 2022 genau so
weitermachen können, wie bisher.
Auf ein gutes 2022!
Vanessa & Laura

Lernschwimmen
Nachdem wir eine Schwimmstunde in diesem Jahr hatten, wurde die
Schwimmhalle sofort wieder wegen Corona geschlossen.
Am 28.10. hätte der Kursus wieder beginnen können. Die
Schwimmhalle wurde wegen mehreren, aufwendigen
Reparaturarbeiten wieder geschlossen. Leider blieb die Schwimmhalle
für dieses Jahr geschlossen.
Für nächstes Jahr wünsche ich uns allen, dass es für uns einfacher wird
und der Schwimmkurs im Januar beginnen kann.
Claudia Pfaffl
(Übungsleiterin)
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Mädchenturnen Duissern
Die erste Hälfte des Jahres ist wohl kaum der rede Wert. Die Pandemie
sorgt für geschlossene Hallen und alle warten auf Besserung.
Im Sommer durften wir zumindest
auf der Platzanlage Sport treiben,
da ist es praktisch, dass wir ein paar
eigene Geräte gekauft hatten.
Im Herbst haben unsere beiden
neuen Helferinnen ihre Ausbildung
in der Stunde angefangen. Dafür
habe ich mir Unterstützung von
Krissy und Tobi geholt und wir
haben Carlotta und Leyla direkt im
laufenden Betrieb alle wichtigen
Griffe und Hilfestellungen gezeigt.
Mittlerweile leiten die beiden ihre
eigene Riege.
Ein ‘richtiger’ Helferlehrgang folgt hoffentlich noch dieses Jahr.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.

Trampolin
2021 ging leider weiter, wie 2020 aufhörte. Wir durften weiterhin nicht
in die Hallen und Trampolin musste weiterhin ausfallen. Es waren für
uns schwiege Freitagabende, denn schließlich mache ich seit 20 Jahren
nichts Anderes an einem Freitag. Ab Juni war es dann endlich soweit.
Die Regeln wurden gelockert und wir durften endlich wieder in die
Hallen.
So konnten wir auch wieder voll durchstarten. Außerdem bekamen wir
die Möglichkeit in den Sommerferien weiter die Hallen zu nutzen, um
zumindest den Wegfall am Anfang des Jahres aufzufangen. Das haben
nur unsere Trampolinkinder nicht wirklich mitbekommen, sodass wir
vereinzelt nur mit 3 Kindern in der Halle standen.

17

Am Tag der offenen Sportstätte, welcher dieses Jahr in den Hallen
stattfand, wurden wir dafür überlaufen. Allen Kindern hat es an diesem
Tag sehr viel Spaß gemacht.
Dann nach den Ferien das gewohnte Bild. Volle Halle, viele Kinder an
den Geräten. Alles ging seinen gewohnten Gang. Aber es kamen immer
mehr Kinder, verständlich, da Trampolinspringen jedem Kind eine
riesen Freude bereitet. Jedoch mussten wir dadurch leider wieder
einen Aufnahmestopp verhängen und eine Warteliste anlegen. So eine
Warteliste tut mir persönlich immer etwas weh, weil ich den Kindern
leider sagen muss, dass sie jetzt erstmal warten müssen, bis ein Platz
frei wird.
Andererseits freut es mich natürlich ungemein, dass das
Trampolinspringen sich immer noch so großer Beliebtheit erfreut.
Auch wenn es manchmal etwas anstrengend ist, direkt nach der Arbeit
um 16 Uhr in der Halle zu stehen, um die ganzen Trampoline etc.
aufzubauen, erfreuen mich die Gesichter der Kinder, wenn sie dann in
die Halle kommen immer wieder. Man möchte glauben, dass man
irgendwann genug davon bekommt, aber mir ergeht es ganz und gar
nicht so. Ich freue mich immer abends schon auf die nächste Woche.
Das Alles wäre natürlich gar nicht möglich ohne die tatkräftige
Unterstützung meiner Helferinnen. Daher an dieser Stelle eine riesen
großes Danke an Rabea und Jolina, die trotz Schule etc. immer die Zeit
gefunden haben mich bei allem zu unterstützen, was an so einem
Abend auch anfällt.
An dieser Stelle möchte ich Jolina noch einmal
nennen, da sie uns leider letztes Jahr verlassen
hat. Vielen Dank für all‘ die Jahre der
Unterstützung und auch für die gemeinsamen
Aktionen und vor allem jeden einzelnen
Lacher. Du wirst uns allen und mir ganz
besonders sehr fehlen, aber du weißt, dass
unsere Tür immer offen für dich steht.
Vielleicht sieht man sich irgendwann wieder.
Ich freue mich schon auf das kommende Jahr
2022 und was es alles für uns bringen mag.
Tobi
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Jungenturnen
Im letzten Jahr hat der Übungsbetrieb in der Halle durch Corona ½ Jahr
lang geruht. Mittlerweile sind wieder 10 Jungen beim Training und wir
turnen wieder in 2 Riegen.
Nach dem Ausscheiden von Tobi hat Simon Pietkiewicz die 1. Riege mit
den älteren Jungen übernommen. Die 2. Riege mit den kleineren
Jungen wird, wie schon seit Jahren, von Christian Terpitz geleitet. In
beiden Riegen ist jedoch noch Kapazität vorhanden.
Wir haben die Zeit des „Lockdown“ benutzt und unseren Kindern ein
Platztraining angeboten.
Die Billardgruppe, in dem auch noch einige Ehemalige und Passive
mitmachen, hat sich 4x getroffen und im Double-Touch Billard gesielt.
Auch am Tag der offenen Sportstätte haben unsere Jungen und vor
allem die Helfer mitgewirkt.
Wir haben daraufhin auch 2 Anmeldungen erhalten.
Darüber hinaus ist von den Mitarbeitern/innen und Helfer/innen der
Donnerstagsstunde in der Gneisenaustr. in den großen Ferien eine
Kinderfreizeit veranstaltet worden. 6 Wochen lang trafen sich die
Kinder jeden Montag hierzu auf unserer Platzanlage. Es wurden Spiele
gemacht, gewandert und im Pool geplanscht. Auch ein Mittagessen
wurde angeboten. Das Ganze war kostenfrei als Dank für die
Vereinstreue in der Pandemie.
Am Ende des Jahres wurde eine kleine Jahresabschlussfeier gemacht.
Die Helfer bekamen einen Scheck und die Jungen, die am wenigsten
gefehlt hatten, ein kleines Geschenk.
Da aber leider nur die Hälfte der Kinder erschienen war, hat jede Kind 2
Weckmänner und 2 Tüten erhalten.
Ich danke allen meinen Helfern und Riegenführern für ihren Einsatz
und wünsche uns allen für das kommende Jahr ein gutes Gelingen.
Hans Georg Drayß
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An alle Ehemalige
Filme von Fahrten, Lager und Events
Schorsch (Hans Georg Drayß) digitalisiert Filme und
Videos (ab 1965)
Wer Interesse hat kann sich mit Schorsch in
Verbindung setzen
E.Mail: hans.georg.drayss@gmail.com
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Unser Spo

Jugend
Abenteuerspielplatz
Ab Einschulung, Dienstags 18-20 Uhr Tonstr. 16,

Badminton
Ab 16 Jahren, Dienstags 19-22 Uhr Gneisenaustr. 251

Floorball
Ab 14 Jahren
Montags 20-22 Uhr, Duissernstr. 16
Donnerstags 20-22 Uhr, St. Johannstr. 37

Kinderturnen
Mädchen ab Einschulung
Donnerstags 18-20 Uhr, Duissernstr. 16
Mädchen und Jungen ab 6
Donnerstags 18-20 Uhr, Gneisenaustr. 251

Kleinkinderturnen
3-6
Montags 17-18 Uhr, Geibelstr.
Dienstags 16:30-18 Uhr Tonstr. 16

Trampolin
6-12
Freitags 16-18 Uhr und 18-20 Uhr, Gneisenaustr. 251
Ab 12
Freitags 20-22 Uhr, Gneisenaustr. 251
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ortangebot

Erwachsene
BOP
Ab 18 Jahren, Dienstags 19:15-20:30, Gneisenaustr. 251

Faustball
Ab 19 Jahren,
Sommer: Di. 18-21 Uhr, Vereinsheim,
Winter: Mi. 19-22 Uhr, Pappenstr. 49

Geräteturnen
Ab 18 Jahren, Donnerstags 20-22 Uhr, Gneisenaustr. 251

Gymnastik
Ab 18 Jahren,
Montags

18-19:15 Uhr, Gneisenaustr. 251

Dienstags

18-19:15 Uhr, Duissernstr. 16

Mittwochs

19-20:30 Uhr, Gneisenaustr. 251

Donnerstags 20-21:30 Uhr, Duissernstr. 16

Spikeball
Ab 18 Jahren, Montags 18-20 Uhr, Duissernstr. 16

Tanzkreis
Ab 45 Jahren, Montags 16:30-18:00, Gneisenaustr. 251

Kaffeekränzchen
Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen sich ein paar Frauen des
TKD um 15:00 Uhr zum Kaffeetrinken im Vereinsheim.
Jeder der Lust hat, ist dazu herzlich eingeladen.
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Geräteturnen
Am 1. September 2021 habe ich, Mika Pietkiewicz, von Tobias Wössner,
ehemals Tobias Schifferdecker, die Turnstunde "Geräteturnen für
Erwachsene" übernommen.
Wir haben zurzeit circa 6 Mitglieder in dieser Turnstunde, die jeden
Donnerstag nach dem regulären Turnen stattfindet.
Das ganze beginnt immer mit einem Aufwärmen, wobei sich jeder
individuell warm machen kann. Danach darf jeder selbst entscheiden,
welche Geräte er aufbauen und trainieren will.
Mein Bruder Simon und ich gehen jeweils an die einzelnen Geräte,
geben dort Anregungen und Hilfestellung, falls nötig, sodass jeder
etwas dazulernen kann.
Wir würden uns freuen, wenn noch mehr von euch mal vorbeischauen!
Mika

Sportjugend
Viel Berichtenswertes ist im letzten Jahr leider nicht passiert.
Die Pandemie beherrschte auch dieses Jahr.
Die gesetzlichen Corona-Maßnahmen hätten hier und da
Veranstaltungen erlaubt, aber es erschien uns nicht richtig Feste oder
Zeltlager zu veranstalten und die Gesundheit der Teilnehmer*innen zu
gefährden.
2022 werden wir wieder alles geben, um euch einige fröhliche
Wochenenden zu bescheren.
Wir freuen uns schon sehr darauf.
Liebe Grüße
Der Jugendvorstand
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Floorwolves Duisburg
Endgegner Corona & Steinfurt
Das Jahr 2020 verlief bei uns ja nicht besonders erfolgreich: trotz
Herbstmeisterschaft wieder nur den dritten Platz geholt, aus dem Pokal
früh ausgeschieden, Turniere wurden abgesagt, gleich drei Verletzung
von Spielern, Trainings mussten wegen der Pandemie abgesagt werden,
Ligastart 2020/21 verschoben…
Positiv gesehen konnte 2021 also nur noch besser werden.
Doch bekanntlich fing das Jahr mit einer erneuten Welle innerhalb der
Pandemie an und so wurde die Ligasaison 2020/21 komplett abgesagt.
Ebenfalls wurden die traditionellen Turniere in Bielefeld und Münster
frühzeitig wegen unklarer Lage abgesagt.
An dieser Stelle muss ich meiner Mannschaft aber ein großes
Kompliment machen - denn sobald die Hallen wieder offen waren,
waren die Jungs und Mädels wieder am Start. Aufgrund der Pandemie
sind zwar einige Spieler nicht erschienen, dafür haben uns neue
Gesichter besucht und sind geblieben.
Wir haben sozusagen alles auf eine Karte gesetzt und den Weg nach
vorne gewählt. Corona hieß jetzt unser Gegner. Wir hofften alle auf die
Saison 2021/22 und haben nochmals das Training intensiviert - jedoch
nicht ohne das der Spaß in den Hintergrund rücken musste.
Einen regelrechten “Boost” erhielt unsere Mannschaft durch die
zahlreichen Neuzugänge im Herbst. Auch ein paar lang nicht gesehene
haben sich mal wieder in die Hallen getraut.
Durch das regelmäßige Training und die neu gewonnene Breite des
Kaders hat sich jeder von uns weiterentwickelt. Die Neuen fügten sich
nahtlos ins Team und sind ein unzertrennlicher Teil des Rudels
geworden.
Als dann tatsächlich die Ligaeinteilung und die Spielpläne verkündet
wurden gab uns das nur noch weiteren Motivationsschub. Im dritten
Anlauf wollten wir endlich die Meisterschaft holen.
Am 05.12.2021 war es dann soweit. Nach fast anderthalb Jahren fuhren
die Wölfe zu Ihren ersten Meisterschaftsspielen nach Bonn. Die Gegner
waren die gut bekannten Teams aus Kalkar und Düsseldorf. Zum ersten
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Mal in der Vereinsgeschichte gingen wir als klarer Favorit in einen
Spieltag. Doch wir haben schon oft in der Vergangenheit gezeigt, dass
wir ein Talent besitzen unserer Favoritenrolle nicht gerecht zu werden.
Doch das Rudel hat die Düsseldorfer regelrecht überrollt und schon
nach 5 Minute führten wir mit 6:0 (!). Wir haben das Spielgeschehen
regelrecht dominiert und gingen mit 8:1 in die Pause. In der zweiten
Hälfte wurden Kräfte gespart und aufgrund von Strafen auch mal in

Unterzahl gespielt. So ging das erste Spiel klar mit 10:5 an uns.
Im zweiten Spiel gegen die Jungs und Mädels aus Kalkar ging es darum
die gute Leistung zu bestätigen. Kalkar war gewarnt und hat gut
verteidigt. Dennoch konnten wir ein Tor nach dem anderen auf unser
Konto gutschreiben. Aber Kalkar hat wieder mal Charakter gezeigt und
sich nicht aufgegeben. In de Halbzeit konnten wir mit einem
komfortablen 7:3 Vorsprung gehen. In der zweiten Hälfte ging die Luft
bei den Gegnern raus und so konnten weitere Scorerpunkte gesammelt
werden. Das Spiel wurde verdient mit 15:5 gewonnen und markiert
damit den höchsten Sieg der Floorwolves in Ihrer Geschichte.
Die Euphorie war nach dem ersten Spieltag riesengroß, was sich auch in
den folgenden Trainingseinheiten gezeigt hat. Denn nach dem Spieltag
ist vor dem Spieltag. Das gilt in diesem Falle besonders, denn der
nächste Stand direkt zwei Wochen später an.
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Am 19.12.2021 machten sich die Wölfe also auf dem Weg nach
Düsseldorf. Die Gegner des Tages hießen Kalkar (aufgrund des
Spielplans spielen wir gegen den letzten Ligateilnehmer - Ennepetal erst in 2022) und Steinfurt.
Obwohl wir diesmal personell nahezu aus dem vollen schöpfen konnten,
verlief das Rückspiel gegen Kalkar anders als gedacht. Wir gingen in die
Halbzeit mit einem dürftigen 2:2, welches die Gegner nur weiter
angespornt hat. Doch hier hat sich die wahre Entwicklung der
Mannschaft gezeigt, die diesmal nicht in Panik geriet und in der zweiten
Spielhälfte Ihre Stärken ausspielte. Innerhalb von vier Minuten wurden
vier Tore erzielt und das Spiel dann mit 7:4 in Ruhe zu Ende gespielt.So
konnte im dritten Spiel der dritte Sieg gefeiert werden.
Das große Spiel gegen Steinfurt stand jetzt an. Steinfurt ist kein
unbekannter für die Floorwolves. In der Saison 2018/19 hatten wir das
”Vergnügen” gegen diesen Gegner zu kämpfen. Wobei kämpfen ziemlich
gut das Spielgeschehen widerspiegeln. Es wurde damals von beiden
Seiten kein Zweikampf ausgelassen. Da beiden Mannschaften das
körperliche Spiel nicht unbekannt ist, waren es auch keine dankbaren
Spiele für die eingesetzten Schiedsrichter. Wir wussten, wenn wir
Meister werden wollen, müssen wir an Steinfurt vorbei.
Obwohl wir sehr schnell in Rückstand gerieten, stand es in der vierten
Minute bereits wieder 3:1 für uns. Schon die ersten Minuten waren
geprägt durch sehr körperliches Spiel seitens der Steinfurter. Da deren
erstes Spiel gegen Düsseldorf verloren ging und man hier wieder in
Rückstand geriet waren die Jungs aus Steinfurt dementsprechend
angestachelt. Die fünfte Minute war dann spielentscheidend. Als nach
einem wiederholten Faulspiel gegen unseren Spieler die Pfeife stumm
blieb und gleich mehrere Gegner weiter nachgesetzt haben brannte
kurzerhand bei uns die Sicherung durch. Unser Kapitän hat dem Gegner
deutlich gezeigt, was er von solchen Aktionen hält. Leider war dies zu
deutlich, so dass er mit einer roten Karte die Halle verlassen musste. Als
ob der Verlust nicht schon schmerzvoll genug wäre kam noch eine 5
minütige Unterzahl gegen unser Team als Strafe. Obwohl wir die
Schiedsrichterentscheidung nachvollziehen konnten, erregte das nicht
Ahnend der vorhergehenden Aktion unsere Gemüter noch weiter. Die
nächsten Minuten waren gespickt von überflüssiger Härte und Fouls auf
beiden Seiten. Das Spiel stand wortwörtlich auf der Klippe.
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Das Team hat aber wieder Herz gezeigt und obwohl die Reihen
durcheinandergewirbelt wurden und die Unterzahl Kraft gekostet hat,
konnten wir mit einem 3:3 in die Pause gehen.
Die zweite Hälfte verlief deutlich disziplinierter auf beiden Seiten und es
wurde das erwartete Topspiel der Liga. Auf beiden Seiten gab es sehr
schöne Spielzüge und Tore. Beim Stand 4:6 wurde die Entscheidung
getroffen die Reihen nochmal umzustellen und alles auf Sieg zu setzen.
Hier gilt mein Dank an alle Spieler die hier neben mir auf der Bank Platz
nahmen und auf Ihre Spielzeit verzichteten.
Wir wurden wieder die bestimmende Mannschaft und kamen 5 Minuten
vor dem Ende noch auf ein 6:7 ran. Doch die Luft bei der
Rumpfmannschaft wurde nach einem langen Spieltag immer dünner und
so konnte das Spiel nicht mehr gedreht werden. Zwei Minuten vor dem
Ende entschied Steinfurt selbst über Ihren 8:6 Sieg.
Mit neun Punkten überwintern die Floorwolves jedoch aufgrund des
besseren Torverhältnis wieder einmal als Herbstmeister. Vor allem freut
mich, dass sich die Neulinge direkt an Ihren jeweiligen ersten Spieltag
auch in selbst in die Scorerliste einschreiben konnten.
Das letzte Spiel hat aber gezeigt, dass wir das Zeug für die Meisterschaft
haben. Wir gehen also bis auf die Spitzen unseres Fells motiviert in die
Winterpause und greifen 2022 wieder an.
Wir freuen uns auch bereits auf das Rückspiel gegen Steinfurt, welches
- als ob es das Schicksal so wollte - als das allerletzte Spiel der Saison
angesetzt ist.

Gymnastik
Hinein ins neue Jahr 2022
Wir versuchen es mal wieder
Leider macht uns Corona immer noch einen Strich durch die Rechnung.
Wir haben es zumindest geschafft, einige Zeit mit Spaß und Gymnastik
das Jahr zu beenden.
Bleibt weiter gesund
Eure Marion
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Homepage
Liebe Vereinsmitglieder,
auf unserer Homepage veröffentlichen wir laufend aktuelle
Informationen.
Viele Fragen können dort schon beantwortet werden.
Die Adresse lautet:
www.tkd-online.de
Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben:
mail@tkd-online.de
Natürlich könnt ihr uns auch anrufen
0203/33 65 28
Denkt aber bitte daran, dass unser Büro nur montags und dienstags
von 14.30 – 18.00 Uhr besetzt ist.
Briefe kommen auch an:
TKD Duisburg 1885 e.V.
Esmarchstr. 41
47058 Duisburg
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Rhönrad

Auch im Jahr 2021 hatte uns die Corona Pandemie voll im Griff. Für
dieses Jahr hatten wir uns zwar etwas anderes gewünscht aber zum
Glück konnten wir uns mit den Bestimmungen gut arrangieren und
weiterhin die Halle sowie unsere Räder nutzen.
Neue Mitglieder:
Als wir Anfang 2021 endlich wieder zu unseren Rädern in die Halle
durften, konnten wir gleichzeitig ein neues bedeutendes Mitglied
begrüßen, Susanne Paasen. Sie hat 2011 gemeinsam mit Nadine
Dickopf den Trainerschein im Rhönradturnen gemacht. Susanne ist
frisch nach Duisburg gezogen und war auf der Suche nach einem
anderen Verein, unser Glück denn seither übernimmt sie die
Dienstagsgruppe. Susanne bringt frischen Wind in die
Rhönradabteilung und von ihrer jahrelangen Erfahrung können wir alle
turnerisch profitieren.
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Weil uns leider einige „alte Hasen“ verlassen haben, konnten wir neben
Susanne auch wieder neue Turnerinnen wie Lucy, Lena W., Lena F.,
Johanna, Luisa, Lotte, Emily, Mathilda und Luci in unserer
Rhönradfamilie begrüßen.
Offenes Probetraining:
Neu in diesem Jahr ist das offene Probetraining, das immer am 1.
Dienstag im Monat stattfindet. Hier darf jede*r der/die möchte einmal
in das Training rein schnuppern und ein Rhönrad in Aktion erleben.
Weil das Interesse am Rhönradturnen aber trotz der Pandemie so groß
wie nie zuvor ist, besteht weiterhin die Warteliste für beiden Gruppen.
Leider können wir immer nur dann neue Mitglieder aufnehmen, wenn
uns alte offiziell verlassen, deswegen können wir leider überhaupt nicht
einschätzen, wann der nächste Platz frei wird. Wahrscheinlich wird das
offene Probetraining aber zu Beginn des Jahres 2022 erst mal wieder
auf Eis gelegt, da die Pandemie und die lange Warteliste dies leider
erfordern.
Weihnachtsfeier:
Wegen der angespannten Lage und der wieder steigenden
Infektionszahlen haben wir uns
auch in diesem Jahr dazu
entschlossen, die
Weihnachtsfeier der
Rhönradabteilung abzusagen.
Bei dieser kleinen Aufführung
aller Turner*innen sind
normalerweise alle
Verwandten, Bekannte und
Freunde eingeladen, die sich
selbst einmal ein Bild vom
Sportgerät Rhönrad machen
wollen und an der die
Turner*innen zeigen können,
was sie alles gelernt haben.
Aufgeschoben ist aber nicht
aufgehoben, sodass wir im
nächsten Jahr eine Art
Frühjahrsfeier planen. Wir
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hoffen, dass dann die Zahlen
wieder runter gehen und wir
alle Interessierte zu unser
Rhönradaufführung begrüßen
dürfen.
In diesem Sinne drückt die
Daumen, dass 2022 wieder
besser wird und bleibt gesund.
Eure Rhönradabteilung

Gymnastik III
2021, welch ein total
gebrauchtes Jahr !
Da dachten wir alle, die Zeit
des Verzichtes wäre mal
vorbei. Aber weit gefehlt, wir
durften uns, wie wohl viele,
erst am 15.06.2021 wieder in der Turnhalle zur Gymnastik treffen und
das dann noch mit Maske und Desinfektionsmittel - toll! Aber wir
haben uns daran gewöhnt und die Zeit genutzt und genossen.
Sobald wir schönes Wetter hatten, verbrachten wir die Sportstunden
wieder auf der Platzanlage, glücklich, endlich draußen zu sein. Wie in
2020 war es einfach nur super. Natürlich wurden dort auch wieder
Geburtstage, ein 75. und ein 80., gefeiert. Und weil es einfach nur
schön war, waren wir auch in den Sommerferien dort.
Im Hochsommer gab es dann noch eine gemütliche Kaffeerunde auf
der Terrasse, bei der wir viel Zeit zum Erzählen hatten.
Es war alles klasse bis, ja, bis zu unserem letzten Termin am
28.09.2021. Kurz vor Ende der Stunde erlitt eine unserer Frauen auf
der Wiese einen Oberschenkelhalsbruch - natürlich folgten
Krankenhaus, Kurzzeitpflege und Reha. Bald darauf erfuhren wir,
dass ein weiteres Mitglied sehr schwer erkrankt im Krankenhaus liegt.
Sie ist erst nach langen, bangen Wochen in die Reha gekommen.
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Und als wäre das noch nicht genug, kam bei einer weiteren noch eine
lebensbedrohliche Erkrankung hinzu.
Die Gymnastik lief weiter, aber Woche für Woche haben uns die
Berichte über den Gesundheitszustand der drei begleitet. Wir haben
alle die Daumen gedrückt - und es hat geholfen. Alle drei sind auf
einem guten Weg.
Und doch, auch etwas Gebrauchtes muss nicht immer nur schlecht
gewesen sein. Am Ende des Jahres hatten wir eine stimmungsvolle
Weihnachtsfeier mit fast allen, was bedeutet, dass alle anderen das
Jahr, frisch zum 3. Mal geimpft, ansonsten gesund überstanden
haben. Das ist doch ein Grund auch für `21 dankbar zu sein.
Dieses vergangene Jahr hat mir erneut gezeigt, was wirklich wichtig
ist, einfach nur: gesund zu sein. Und ich durfte wieder mal erfahren,
das auf unsere Dienstagsgruppe uneingeschränkt Verlass ist, Danke
euch dafür!
So möchte ich zuversichtlich in das Jahr 2022 schauen und hoffe,
dass wir dann wieder Geburtstage feiern können, unsere drei
Erkrankten richtig fit werden und in unseren Kreis zurückkommen, wir
alle übers Jahr zufrieden zusammen sitzen und ganz einfach ein
bisschen mehr Glück haben.
In diesem Sinne mit herzlichen Grüßen
Eure Heidi
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Mixed Gym
Es war wieder ein Pandemiejahr und es ist nicht zum Lachen. Kein
Jahresempfang, kein Karneval. Viele Turner haben sich entschlossen
erstmal abzuwarten wie es weitergeht, somit trifft sich in der Halle nur
die Hälfte der Gruppe. Wir durften erst im Juni in die Halle, haben aber
wenn es möglich war, auf der Anlage geturnt. Nichts desto trotz gab es
feierliche Augenblicke.
TKD Mitgliedschaft
Hilde
60 Jahre
Lene
35 Jahre
Rita
30 Jahre
H.D.
25 Jahre
Ellen
5 Jahre
Monika G. 5 Jahre
Carmen
5 Jahre

Geburtstage
Kirsten
50 Jahre
Monika E. 70 Jahre
Ute
75 Jahre
Marianne 85 Jahre
Marina
85 Jahre

Der Fleißigste war in diesem
Jahr Edmund

Trauriges
Unsere ehemalige
Turnschwester Monika T. Ist am
01.04.2021 gestorben. Wir
werden sie in guter Erinnerung
behalten.

Die zwei neuen Dana und
Brigitte haben sich wieder
abgemeldet, dafür kommt jetzt
Ingrid

Mit einem sportlichen Gruß
Jana
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TKD Shop
shop.tkd-online.de
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Abenteuerspielplatz
Auch im zweiten Jahr nach dem Neustart hatten wir wieder viel Spaß
beim Erfinden und Aufbauen von Klettermöglichkeiten, Hütten,
Schaukeln und Fahrzeugen.
Der Kreativität der Kinder sind fast keine Grenzen gesetzt. Nur die
Sicherheit hat Vorrang.
Wir haben im letzten Jahr einige Kinder dazu gewinnen können und
die meisten, die zum Schnuppern kommen, wollen gar nicht mehr weg.
Wir scheinen etwas richtig zu machen.
Wir hoffen, dass das so bleibt und wir noch viele außergewöhnliche
Konstruktionen ausprobieren können.
Liebe Grüße
Klaas & Vanessa
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Mitmachen
Möchtest du dich mehr im Verein engagieren?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du mithelfen kannst.
Im erweiterten Vorstand sind die Posten
Wart*in für Öffentlichkeitsarbeit
Sozialwart*in
4. Beisitzer*in
unbesetzt.
Im Jugendvorstand sind die Posten
1. Jugendleiter*in
3. Beisitzer*in
unbesetzt
Wir sind außerdem immer auf der Suche nach Mitgliedern, die helfen,
das Vereinsheim instand zu halten und zu verschönern.
Wenn du an einer der Aufgaben Interesse hast melde dich gerne in der
Geschäftsstelle
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Beitragssätze
Pro Monat
Gültig ab 01.01.2021
Erwachsene (über 18)
Ehepaare
Rentner Ehepaare (beide über 65)
Rentner (über 65)
Jugendliche (14-18)
Studenten und Azubis
Kinder (bis14)
Aufnahmegebühr: 3 Monatsbeiträge

Impressum
Herausgeber:
TKD Duisburg 1885 e.V.
Esmarchstr. 41
47058 Duisburg
Satz und Layout
Klaas Börgmann

Vorstand
1. Vorsitzende
2. Vorsitzender
Geschäftsführer
Jugendleiter
Kassenwartin
Schriftführer
Datenschutzkoordinator

Kristin Hennig
Wolfgang von Neuss
Hans Georg Drayß
vakant
Rosi Elsner
Klaas Börgmann
Klaas Börgmann
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11,50€
16,00€
12,00€
9,50€
9,50€
9,50€
9,00€

