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Liebe MTV-ler!
Ihr haltet die dritte MTV Zeitung 2016 in den Händen und weil es draußen herbstlich geworden ist,
habt ihr gewiss Zeit und Muße, sie ausführlich zu lesen.
Nach der Sommerpause, die wegen der anhaltenden Renovierungen (wie zum Beispiel die Sanierung der kleinen Halle, dessen Ergebnis ihr auf dem Foto seht) nicht wirklich eine Pause für uns als
Vorstand war, ging es mit Volldampf in die Vorbereitung des Sommerfestes.
Im Vorfeld war dieses Fest, gerade wegen der kurzen Zeit zwischen Ferien und Veranstaltung, nur
mäßig lustig, denn nach einigen wenigen klaren Zusagen (§ §) kamen weitere Unterstützungszusagen nur vage und schleppend und erst nach viel Nachfragen.
Das war am Veranstaltungstag morgens dann erst mal schnell vergessen, denn ganz viele graue
Kapuzenjacken tauchten auf, alle packten mit an, das war sehr erfreulich. Ein wirklich schöner Tag,
der die Mühe lohnte (s. Artikel und Fotos in diesem Heft).
Im Abstand einiger Wochen taucht trotzdem die Frage wieder auf: Lohnt sich der Aufwand, ein solches Fest zu machen, was wünschen Mitglieder überhaupt von ihrem Sportverein und was möchten
wir als Vorstand an Energie gern investieren?
Wen’s interessiert, weitere Gedanken dazu findet ihr im Artikel Glücksfaktor Sportverein auf den
folgenden Seiten.
Mittlerweile sind alle Mannschaftsssportlerinnen und –sportler mitten in der Saison, über die
Volleyballerinnen und Handballerinnen, die Badmintonteams und
Tennisteams könnt ihr euch hier
im Heft informieren, aber ihr könnt
auch live dabei sein, vielleicht an
einem Wochenende zum BHC,
den Volleys oder nach Refrath zur
Bundesliga und am nächsten Wochenende zu einem MTV-Spiel. Da
gibt es zwar keine Bundesligisten,
aber gefightet wird von unseren
Aktiven genauso und ZuschauerInnen sind immer willkommen.
Apropos Wochenende – unser neues Angebot Latin Dance, immer sonntags um 18.00 Uhr, ist genau
das Richtige, um nach einem faulen Sonntag noch ein bisschen gute Laune, gutes Körpergefühl und
Schwung für den Wochenstart aufzutanken.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen aktiven und bewegten Herbst und freuen uns auf unseren Schlittschuhabend auf der Eisbahn und Drumherum am 9. Dezember.
Herzliche Grüße euer Vorstand
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Bufdis im MTV
Wie ihr vielleicht in den Solinger Zeitungen gelesen habt, findet in Solingen das bundesweit einzigartige Projekt „Integration durch Sport“ statt, bei dem 10 Bundesfreiwilligendienstler (kurz: „Bufdis“) sich in Solinger Sportvereinen um die Integration von Flüchtlingen kümmern. Im MTV sind das
seit dem 1.09. Ali Belal und Jannis Wiethoff. Ali ist 28 Jahre alt und vor einem Jahr aus Syrien nach
Deutschland gekommen. Dort hat er Jura studiert und möchte nun über den Bundesfreiwilligendienst
Kontakt zu Deutschen herstellen und so seine Deutschkenntnisse verbessern. Jannis ist 19 Jahre
alt, kommt aus Merscheid und hat dieses Jahr Abitur gemacht. Sie beide verbindet der Wunsch, Geflüchteten die Integration in Deutschland zu vereinfachen. Zusammen machen sie nun als Tandem
den Bundesfreiwilligendienst im MTV.
Während dieses Jahres ist es ihre Aufgabe, die in Merscheid und Umgebung lebenden Flüchtlinge
in den MTV zu integrieren. Das heißt, sie werden Flüchtlinge zu Sportangeboten begleiten und auch
neue interkulturelle Angebote entwickeln. Als Vorbereitung auf diese Aufgabe haben sie im September die Übungsleiter-C-Ausbildung absolviert. Zusätzlich dazu gab es noch ein Seminar zum Thema
Sport Interkulturell, bei dem es um den Umgang mit verschiedenen Kulturen im Sportverein ging.
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Unser Sommerfest am 13. September …
… war rundherum gelungen.
Damit ist eigentlich alles gesagt, denn ihr wart doch auch da, oder?
Das könnt ihr auf den Fotos sehen, hier auf diesen Seiten, und noch mehr davon findet ihr auf unserer Homepage www.merscheider-tv.de.
Nach zögerndem Beginn zeigte sich, wie viele Menschen diesen schönen Tag schon bestens vorbereitet hatten, gelungene Vorführungen, selbst von denjenigen, die bis kurz vor Schluss nicht sicher waren, genügend Aktive auf den Rasen, der in diesen Minuten als Bühne diente, zu bringen.
Es hat geklappt, es hat gut geklappt, wir konnten uns alle davon überzeugen, dass wir ein vielseitiger Verein sind.
Selbstverständlich war auch das Essen vom Feinsten: Vom Smoothie über die Wildschweinwurst
zum Baba Ganusch (weiß nicht, wie man dieses köstliche Auberginenpüree schreibt) war es außergewöhnlich und lecker, wie die vielen Kuchen, Torten und Salate.
Aber das Schönste war für uns eigentlich diese entspannte Stimmung über den ganzen Tag. Überall
passierten kleine Dinge, für manch kleine Besucher war die Riesen- oder die Rollenrutsche schon
spektakulär, für den nächsten mag der Sieg im Schwedenschach oder die Freude den Speedmintonball 17 mal hin und her geschlagen zu haben das Beste vom ganzen Tag gewesen sein.
Die Musik von Embrass und das wunderbare kleine Konzert von Jannik Föste und Band rundeten
den Tag perfekt ab.
Ein Sportverein, der so zu feiern weiß, hat jedenfalls ne Menge nette Mitglieder § §
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Wir bieten Ihnen an ...
für den Alltag:

für verschiedene Anlässe:

Sträuße, Gestecke, Tisch- und Raumgestaltung,
Auto- und Saalschmuck,
Bepflanzungen
Beratung auch vor Ort
Allgemeines:

für den Trauerfall:

Trauerfloristik auch mit
Sonderdekorationen,
eigene Schleifendruckerei,
Grabgestaltung und -pflege,
sowie Bepflanzung
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für Haus & Garten:

Dekorationen, Interieur,
Gartenanlage und -pflege,
Rollrasenverlegung,
Winterdienst mit und
ohne Objektbetreuung

Parkplätze direkt am Geschäft! Auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet! Eigener Lieferservice und Fleuropdienst! Sollten Sie nicht zu uns kommen können, holen wir Sie auch gerne ab oder beraten Sie zu Hause!

6

Neuer Hausmeister
Seit April diesen Jahres hat die MTV-Halle wieder einen Hausmeister.
Wenn euch dieser freundliche Herr dort begegnet (s. Foto), das bin ich,
Thomas Kölling, 52 Jahre alt, wohne seit drei Jahren in Solingen, bin seit
Anfang 2015 im MTV und spiele dort Badminton. Als ich bei der Renovierung der alten Kneipe zum jetzigen neuen Vereinsheim mitgeholfen habe,
hat der Vorstand mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, fest den Hausmeisterjob zu übernehmen. Das Ergebnis erseht ihr jetzt aus diesem Artikel.
Hauptberuflich Maschinenbautechniker und Schweißfachmann, erledige
ich nun nebenher kleinere Reparaturen an Geräten sowie am Gebäude
und kümmere mich um die Außenanlage.
Nach Fertigstellung der Wohnung über dem neuen Vereinsheim werde ich dann auch dort wohnen.
Ich hoffe ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass uns allen der Sport in diesem klasse Verein auch
weiterhin Freude bereitet.
Es grüßt euch herzlich
Thomas (Tom)

Glücksfaktor Sportverein? Glücksfaktor Sportverein!
Was wünschen wir uns eigentlich von unserem Sportverein? Diese Frage beschäftigt uns als Vorstand natürlich immer wieder, zuletzt bei der Vorbereitung des Sommerfestes.
Lohnt das? Menschen strömen zu großen Events, angesagte Veranstaltungen werden von allen gerne
besucht, aber ein Sommerfest vom Turnverein??? In Merscheid???
Wir sind zu diesem Ergebnis gekommen: Ja, liebe Mitglieder, wir wollen weiterhin schöne Veranstaltungen für euch und mit Euch machen. Und wir würden uns tatsächlich freuen, wenn ein paar
mehr Menschen (nicht jeder, das ist klar, denn viele von euch sind ganz woanders viel mehr gebunden) einfach in irgendeiner Form frühzeitig sagen können oder möchten: Ja, ich bin dabei! Den Tag
halte ich mir frei! Eine einfache und verbindliche Zusage ist genau das, was für die Hauptorganisatoren so wichtig ist.
Aber klar, wir alle kennen diesen Wunsch: Oh, bloß nicht festlegen. Bitte, nimm mein freundliches
Vielleicht … Das Phänomen der Unverbindlichkeit, vielleicht prägendes Merkmal unserer Zeit, ist in
der Welt der Sportvereine, und damit meine ich natürlich nicht nur unseren, allgegenwärtig. Es wird
schwieriger, von Kindern wie von Erwachsenen verbindliche Zusagen für den Ligaspielbetrieb zu
bekommen. Viele mögen sich nicht für 10 oder 14 Wochenendspieltermine zuzüglich weiterer Termine je nach Sportart festlegen.
Viele mögen sich nicht mal auf einen bestimmten Trainingsabend festlegen. Oder darauf, ein ganzes Jahr in ein und demselben Verein trainieren zu wollen. Trends wie 10er-Karten und flexible Trainingstage, Mannschaftsaufstellungen, die unregelmäßig mitspielende Aktive verkraften können, bemühen sich, dem Wunsch nach Unverbindlichkeit positiv zu begegnen.
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Dennoch ist die Institution Sportverein seiner Idee nach ein Gegenentwurf zu eben jener Unverbindlichkeit, oder anders gesagt zur spontanen Alltagsgestaltung.
Wir, die wir in der Regel gerne mitunter viel Zeit für und in unserem Verein verbringen, mögen genau das!
Viele von Euch lassen keinen, aber auch keinen Montag (oder Dienstag oder Mittwoch) verstreichen,
ohne zur gleichen Zeit an selber Stelle die Matte auszurollen, oder sich dreimal pro Woche mit den
immergleichen Schlägen einzuspielen oder die ewig wiederkehrenden Schritte nach rechts, links
und überkreuz zu machen.
Um danach das gleiche gut gekühlte Bier auf der Treppe zu trinken, das Brötchen nach dem Duschen zu essen, den Plausch vor der Hallentür zu halten.
Das mag für den einen oder die andere langweilig klingen, aber es ist ein hohes Stück Lebensqualität, eine sichere Zugehörigkeit zu einer Gruppe und Aktivität zu haben. Es ist mehr als Fitness, mehr
als Altersprophylaxe, mehr als werfen, fangen, hüpfen, tanzen lernen, was wir gerade durch unser
verbindliches Dabeisein bekommen.
Vielleicht sind wir Mitglieder in einem (Sport)verein, so altmodisch das in manchen Ohren klingt,
besonders gut gerüstet für die sozialen Herausforderungen unserer Zeit.
Die Glücksforschung (ja die gibt es tatsächlich als erstzunehmende Wissenschaft) untersucht, was
Menschen zufrieden macht und hat längst festgestellt, dass neben einigen anderen Faktoren das
Gefühl von Zugehörigkeit und Solidaritätserfahrungen wichtige Faktoren für Lebenszufriedenheit
sind. Dies kann auch sein, gemeinsam ein Vereinsheim zu entrümpeln oder Kinder zu einem Turnier zu fahren.
Wir leben in einer sehr individuellen Welt, was für die eine stimmt, mag für den anderen nicht das
Richtige sein, aber Du hast nun bis hierhin gelesen, bist wahrscheinlich Mitglied im MTV und weißt
spätestens jetzt, dass Du damit einen echt wirksamen Glücksfaktor hast.
Wenn ihr zustimmen könnt „Ja, ich bin gerne Mitglied im MTV, das tut mir gut.“, dann könnt ihr hier
zwar keinen Gefällt-mir-Button drücken, aber ihr könnt bei der nächsten Gelegenheit (und die kommt
gewiss…) einfach sagen: „Ja, ich bin dabei! Da könnt ihr euch auf mich verlassen“
Dass Euch immer noch genügend Zeit zum Verbringen mit spontanen Aktivitäten bleibt (auch so ein
Glücksfaktor) wünscht Euch
Katrin

MTV Geburtstagsfeier am 13. November um 15.00 Uhr
Ihr seid alle eingeladen, am 13. November zur MTV-Geburtstagsfeier mit Mitgliederehrung der diesjährigen Jubilare zu kommen.
Sie beginnt um 15.00 Uhr im Vereinsheim, es gibt Aufführungen einiger Gruppen. Es wird ein gewiss
netter Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und `nem Gläschen Sekt und in bester Gesellschaft.
Ach und es wäre nett, wenn ihr euer Dabeisein im Büro kurz anmeldet, wegen der Planung. Danke!
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Hallo volleyballinteressierte MTVler,
Damen
die Hallensaison hat begonnen und der MTV ist wieder in der Bezirksliga mit der
SG W.MTV vertreten. Leider ist die Mannschaft durch Verletzungen oder Ausscheiden von Spielerinnen personell nicht mehr ganz so stark. Nach den ersten beiden Spielen ist mit einem gewonnenen
und einem verlorenen Spiel hoffentlich jedoch das Spielniveau haltbar und ein Mittelfeldplatz möglich.
Die nächsten Heimspiele:

29.10. 15:00h TH Palmenstr. (Rosenkamp) gegen Altstadt Lennep
03.12. 15:00h TH Palmenstr. (Rosenkamp) gegen Bayer Wuppertal

Jugend
Wir haben es geschafft! Wir haben jetzt 2 Jugendmannschaften am Start. Eine weibliche U 16 und
eine weibliche U18. Viel Glück für die Saison.
Die nächsten Heimspiele:

U 18:

06.11. 11:00 h MTV Halle gegen TUS99 Wuppertal und
ca. 15:00 h gegen Remscheider TV
28.01. 15:00 h MTV Halle gegen Solingen Volleys II und
ca. 18:00 h gegen Hildener AT

U 16:

19.11. 15:00 h MTV Halle gegen SV Bayer Wuppertal und
ca. 18:00 h gegen Velberter SG

Hobby Mixed
Hier hat die Saison noch nicht angefangen. Jedoch sind auch die Hobbys guten Mutes ein Wörtchen
um den Wiederaufstieg in die 2. Liga mitsprechen zu können.

Beach
Der Platz ist noch offen und alle hoffen noch auf ein paar schöne Herbstsonnentage.
Der Platz wurde im Sommer gut genutzt und alle loben den neuen Sand, der nicht mehr so „schwarze
Füße“ macht, wie der „alte“, der ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte.

Wenn ihr bei Regenwetter am Wochenende mal nichts vorhaben solltet, schaut doch mal bei den
Spielen der Damen oder der Jugend vorbei. Es kostet nichts und ein paar Zuschauer können unsere
Mannschaften immer gebrauchen.
Dietmar Blitz
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Handball
Nach einer eher durchwachsenen ersten Saison 2015/2016 (am Ende Platz 8 mit 20:24 Punkten)
mit unserem neuen Trainer Falk Strathmann hieß es erst einmal ein wenig Pause vom Handball.
So verbrachten wir eine fast 4-wöchige handballfreie Zeit, die jeder von uns gut zu wissen nutze.
Anfang Juni ging es dann wieder in die Halle und diese nutzen wir mit dem Ball bis zu den Sommerferien, um schon einmal unseren Neuzugängen die Spielkonzepte näher zu bringen.
Kondition, Athletik und Technik wurden mit viel Kraft und Ausdauer kombiniert. Laufeinheiten, Wettspiele und Athletikzirkel gehörten knapp 4 Wochen zu unserem Training wie eine Vielzahl von Ausdauer- und Schnellkrafteinheiten, dabei standen auch andere Sportarten auf dem Programm wie
z.B. Ballett, Modern Dance, Aqua Cycling, Boxen, Crossfit und Hockey. Seit Anfang August sind wir
wieder in der Halle und arbeiten mit dem Ball.
Priorität legten wir erst einmal auf unsere Abwehr. Hier und da wurden (mussten) die Positionen
verändert (werden), das Zusammenspiel mit Deckung und Torwart wurde verbessert und mit viel
Schweiß und Engagement an der schnellen Beinarbeit und dem Block ge arbeitet.
Testspiele standen auch schon an; gegen die jeweiligen Landesligisten TV Witzhelden und der SG
Langenfeld konnten wir knappe Siege einfahren. Weitere Testspiele gegen Mannschaften aus anderen Verbandsligen, Oberligen und einer Landesliga Mannschaft stehen noch aus. Unser Ziel ist
es, Spielabläufe vorne zu verbessern und die Deckung wie ein Mauerwerk aufzustellen. In diesem
Jahr wollen wir mehrere Deckungsformen spielen. Um uns diese Deckungsvarianten zu verinnerlichen absolvierten wir ein 2-tägiges Trainingslager mit jeweils 2 Trainingseinheiten. Zum krönenden
Abschluss hat uns Erwin (Boxtrainer) dann noch einmal ordentlich an unser körperliches Limit gebracht. Müde, fertig aber auch stolz und glücklich beendeten wir ein sehr effektives Trainingslager.
Hoffen wir, dass das Erarbeitete in der Saison auch umgesetzt werden kann. Unser Saisonziel ist
klar definiert. Wir wollen oben mitspielen!! Wir wissen was wir können und auch in diesem Jahr ist
die Liga wieder so eng, dass Jeder Jeden schlagen kann und es keine Favoriten gibt.
Durch den Rückzug des Etus Wedau wird nur noch eine weitere Mannschaft absteigen. – wir wollen es definitiv nicht sein.
Unsere ersten Saisonspiele konnten wir leider nicht gewinnen. Gegen die Bergischen Panther erkämpften wir uns einen Punkt und mussten uns leider wiedermal dem TuS Wermelskirchen knapp
geschlagen geben. (1:3 Punkte). Derzeit liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, um unser Saisonziel zu erreichen. Aber die Saison ist ja noch jung und die Liga wird sicher noch ordentlich durcheinander gewürfelt.
Ein herzliches Willkommen möchte ich noch an unsere Neuzugänge richten. Wir freuen uns auf Mareen Vollmer (HSV Gräfrath), Sabrina Wacholder (HSG Zweite Mannschaft) und unsere Rückkehrerin Carina Porwich (TV Witzhelden). Schön, dass Ihr da seid!! Wir freuen uns auf die neue Saison mit
Euch B
Die 1. Mannschaft (Katja Lettermann)
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Tae Kwon Do
Der Taekwondoka Tobias Heitsch aus dem Merscheider Turnverein war im April diesen Jahres einer
der Preisträger des Ehrenamtspreises JubEhr, „Jugend belohnt Ehrenamt“, der Sportjugend Solingen. Aus dem Kreis der Preisträger hat er es nunmehr auch in die Nominierungen zum Deutschen
Ehrenamtspreis geschafft.
Falls diese Zeitung noch rechtzeitig erscheint und ihr noch nicht abgestimmt haben solltet, ist es
eine Chance für alle MTV-ler, unser Vereinsmitglied zu unterstützen und den Trainer-Nachwuchs zu
fördern, indem ihr noch bis zum 31. Oktober 2016 auf der Homepage des Publikumspreises 2016
für den 18-jährigen Tobias ihre Stimme abgebt: https://www.deutscher-engagementpreis.de/mitmachen/publikumspreis/
Ihr findet dort das Projekt und weitere Informationen darüber mit Hilfe der Suchfunktion unter der
Suche nach folgenden Stichworten: Tobias Heitsch - Generationsübergreifende Wertevermittlung
durch Sport.
Der junge Sportler verkörpert in hohem Maße die
Eigenschaften eines Taekwondokämpfers, wie zum
Beispiel Zielstrebigkeit, Hilfsbereitschaft, Disziplin,
Respekt, Mut und Kameradschaftsgeist. Er ist so regelmäßig und zuverlässig beim Training, dass seine
Vereinskameraden sogar schon witzeln, er würde in
der Halle übernachten. Tatsächlich ist Tobias eine
„Bank“ und feste Größe sowohl beim Kinder- als auch
beim Erwachsenentraining, auf den sich jeder verlassen kann. Bei allen Erwachsenen im Verein, mit denen
er in Kontakt kam, genießt er hohes Ansehen. Die Kinder, die bei ihm trainieren, haben große Freude beim
Training unter seiner Anleitung und sehen in Tobias
ein Vorbild, dem sie nacheifern.
Tobias begann im Januar 2008 in den Merscheider Turnverein im Alter von 8 Jahren mit dem Taekwondo-Training bei Trainer Andreas Schneider und legte am 28. Juni 2009 seine erste Prüfung zum
9. Kup ab. Da er von Anfang an anstrengungsbereit und regelmäßig trainierte und sich schnell die
Grundtechniken aneignete, schlug ihm Chef-Trainer Andreas Schneider (2. Dan Taekwondo) vor, sein
Können auf Taekwondo-Nachwuchsturnieren auszuprobieren. Tobias nahm mehrfach und sehr erfolgreich an Wettkämpfen im Formenbereich (Technik) teil. Inzwischen verfügt er von allen Taekwondo-Schülern im MTV mit Abstand über die beste Technik, Dynamik und Sprungkraft sowie über
die meiste Erfahrung, die er an seine Vereinskameraden weitergibt.
Vor ca. fünf Jahren bat Trainer Andreas Schneider Tobias Heitsch sowie einen weiteren Schüler, der
jedoch inzwischen das Taekwondo aufgegeben hat, im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der
Abteilung beim Kindertraining dreimal pro Woche die Trainerassistenz zu übernehmen. Obwohl Tobias bisher keine förmliche Trainerassistenten-Ausbildung erhalten hat, fand er sich schnell in Methodik und Didaktik des Kindertrainings (Alter der Kinder: ca. 6 bis 12 Jahre) ein und ist heute ein
zuverlässiger und bei Kindern und Eltern sehr geschätzter Trainerassistent.
Seit Anfang 2015 hat Tobias neben der Trainerassistenz beim Kindertraining (jeweils dienstags und
freitags anderthalb Stunden) auch die Verantwortung für das freie Training der Taekwondoka im Kin14

der- und Erwachsenenbereich für Prüfungs- und Wettkampfvorbereitungen am Mittwochnachmittag (eine Stunde) sowie am Samstagvormittag (zwei Stunden) übernommen. In den Schulferien sowie an den Tagen, an denen Cheftrainer Andreas Schneider verhindert ist, übernimmt Tobias Heitsch
die Leitung des Erwachsenentrainings.
Darüber hinaus unterstützt er seit Mai 2015 die
Gruppe „Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
für Frauen“ im MTV, die sich einmal monatlich Samstagsmittags trifft. Im Übungsabschnitt „Selbstverteidigung“ stellt sich der junge Mann als „Angreifer“ zur
Verfügung und steht den Teilnehmerinnen mit Tipps
und Tricks zur Selbstverteidigung zur Seite. Bei den
Frauen ist Tobias mit seiner besonnenen, ruhigen Art
der Erklärung sehr beliebt und sie bedauern es sehr,
wenn er ausnahmsweise einmal verhindert ist.
Nachdem Tobias am 16.11.2013 mit dem 1. Kup den höchsten Schülergrad erreicht hatte, stellte er
sich am 29.08.2015 der bisher schwierigsten Prüfung seiner Sportlerkarriere, nämlich der „Meisterprüfung“ zum ersten DAN Taekwondo – und bestand mit Bravour! Die Beliebtheit, die Tobias bei
seinen Sportkameraden genießt, kann man u.a. daran erkennen, dass die gesamte Erwachsenengruppe mit eigens entworfenen Fan-T-Shirts ausgestattet geschlossen als „Fanclub Tobias“ bei der
Prüfung in Wuppertal Ihren Vereinskameraden unterstützte und ihren neuen „Sabom“ (koreanisch:
Meister) entsprechend feierte.
Chef-Trainer Andreas Schneider hat Tobias all die Jahre hinweg begleitet und ist zu recht sehr stolz
auf seinen Meisterschüler: „Ich schätze seine Zuverlässigkeit, seine innere Ruhe! Er war sich als
Schüler der Vorbildfunktion bewusst, wobei er die ersten Jahre genauso gezickt und pubertiert hat
wie alle anderen Kinder auch. Mit den Turnieren wurde er immer ehrgeiziger, aber ohne Konkurrenzdenken gegenüber seinen Vereinskameradinnen und Kameraden! Die Kinder mögen Tobias,
und auf seine Zusagen konnte man sich immer verlassen, anders als bei einigen anderen Jugendlichen! Oft war er in den letzten Jahren überkritisch mit sich selbst. Den Tobias zu bestärken war
nicht immer so einfach!“
Seine Kameraden aus dem Merscheider Turnverein sind überzeugt, dass Tobias Heitsch den Deutschen Engagement-Publikumspreis 2016 mehr als verdient hat und durch eine Anerkennung seiner Leistung zukünftig weniger – wie Trainer Andreas Schneider zu recht anmerkt - „überkritisch“
mit sich selbst ist, sondern sich bestärkt und angespornt fühlt, sich auch weiter so für seine Kameraden und für den Verein einzusetzen. Kinder brauchen ein „starkes Vorbild“, und Tobias Heitsch
ist so jemand!
Annette Zühlke

Tennisabteilung
Der MTV hat zwei Aufsteiger in der Sommersaison zu verbuchen!
Die 1 Mannschaft der Herren 50 führten nach den Einzeln gegen den Leichlinger TV schon uneinholbar mit 5:1 und sind somit in die Bezirksliga aufgestiegen. Die Einzelpunkte holten Harald Preker, Rüdiger Werk, Dirk Bremer, Thomas Pleines und Thomas Kaarst. Im Doppel siegten dann noch
Harald Preker und Thomas Karst, Rüdiger Werk und Detlev Rose und Thomas Pleines an der Seite
von Ralf Wester zum 8:1 Endstand.
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Team 2016 : v.l.n.r: Burkhard Stratmann, Thomas Karst, Thomas Pleines, Dirk Bremer, Ralf Hölzel, Harald Preker, Detlev Rose, Rüdiger Werk, Heiko Jungmann, Volker Linden.

Die nächsten MTV Aufsteiger sind die Herren 30! Gegen TC Langenberg wurde im Nachholspiel die
Partie mit 6:3 gewonnen. Nachdem Christian Otto, Thorsten Fuchs und Tobias Fuchs die Einzelpunkte
zum zwischenzeitlichen 3:3 holten, konnten alle 3 Doppel gewonnen werden. Thomas Hoppe und
Christian Otto, Thorsten und Tobias Fuchs, sowie Torsten Halling
und Thorsten Selbach konnten die Punkte zum Aufstieg holen.
Auch in diesem Jahr fand wieder unser Tennis Youth Masters Cup
statt, bei dem Spieler verschiedener Altersklassen übergreifend
gegeneinander antreten, um den stärksten Jugendspieler zu ermitteln. Da wir einige Ausfälle durch Krankheit oder Verletzung zu
beklagen hatten, waren wir insgesamt sieben Spieler und konnten somit im Modus 'Jeder gegen Jeden - Championstiebreak'
starten. Es dominierte unsere U14 Nachwuchshoffnung Niklas
Trüb vor den beiden U12ern Moritz Hoppe und Florian Trüb. Gratulation! Am Ende gab es noch eine zünftige Ladung Pizza, womit wir einen gelungenen Wettkampftag rundum positiv abschließen konnten:).
Thorsten
16

v.l.n.r Thorsten Fuchs, Tobias Fuchs, Thomas Hoppe, Thorsten Selbach, Torsten Halling und Christian Otto. Es fehlen Sascha
Böhm, Michael Trüb und Olaf Jung

We are the Champions !
Mit diesem tollen Lied wurden am vergangenen Samstag die Clubmeister im MTV geehrt. Es war ein
fantastischer Tag mit vielen Highlights, tollen und fairen Clubmeisterschaftsspielen, dem gewohnt
leckeren Essen und der fantastischen Partystimmung bis tief in die Nacht! Nach letzten Informationen ging die Feier bis 03:45 h! Wenn die Terrasse so voll ist und zur Tanzfläche umfunktioniert
wird, haben wir bestimmt einiges richtig gemacht und freuen uns mit euch, das ihr alle zu so einer
tollen Feier mit beigetragen habt! Vielen Dank auch noch einmal an unsere beiden Sportware Angelina und Simon, die das Abschlussfest perfekt organisiert haben. Die besten Fotos findet ihr hier
oder unter Aktuelles / Events in 2016
Vielen Dank nochmal an alle Mitglieder und Freunde!!!
Alle Bilder zu den Events findet ihr unter http://www.tennis-mtv.de
Thorsten Selbach
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Steffi Becker Cup 2016
Bei strahlendem Sonnenschein am vergangenen Samstag beim dritten Steffi Becker Cup 2016 im
MTV gingen 10 Mixed Pärchen an den Start. In zwei Gruppen wurde dann um den Gruppensieg gespielt. Im Finale standen dann Simone Busse und Niklas Trüb gegen Dagmar Preker und Michael
Trüb. Am Ende gewannen Simone und Niklas den dritten Steffi Becker Cup im MTV. Somit geht eine
tolle Saison zu Ende! Wir bedanken uns noch einmal bei allen die mitgeholfen haben und natürlich
unserem tollen Sportwart Team Angelina und Simon.
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Herbst-Wanderung der MTV-Prellballer
am Dienstag, den 1. November 2016 (Allerheiligen)
Start: 12.58 Uhr ab Bushaltestelle Erholungstr. Richtung Ohligs
13.22 Uhr ab Sg.-Hbf. Gleis 9 mit S7 Richtg. Wptl.-Hbf.
Anmeldungen möglichst bis zum 19.10.
beim amtierenden König,
Richard oder Harald !

Prellball-Weihnachtsfeier
am Sonntag, den 18. Dez. 2016

Ab 15.30 Uhr besuchen wir Ochs und Esel
(und natürlich auch die anderen Tiere) im
Dort erwartet uns eine Chef-Führung durch unseren neuen Prellballer und dortigen Vereinsvorsitzenden Wolfram. Auf einen Becher Glühwein und Plätzchen können wir uns ebenfalls freuen.
Anschließend geht es dann zum Schützenplatz ins

Anmeldungen bitte bis zum 7. Dez. an Richard oder Harald !
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wo ab 18.00 Uhr unser Abendessen serviert wird und der
Tag gemütlich ausklingt.

Kreativer Kindertanz
Liebe Vereinsmitglieder,
da ich neu beim MTV bin, möchte ich mich Euch gerne vorstellen. Mein Name ist Larissa Bußmann,
ich leite seit Ende der Sommerferien den kreativen Kindertanz. Hauptberuflich bin als Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin beschäftigt. Seit meinem dritten Lebensjahr tanze ich, früher Ballett und heute
viel im Bereich Zeitgenössischer Tanz und Urban Styles, wie Hip-Hop, House, Vogueing und Dancehall. Da ich leidenschaftlich gerne tanze und den Spaß an Musik und Bewegung auch gerne anderen
Menschen mit auf ihren Weg geben möchte, habe ich neben meiner pädagogischen Tätigkeit eine
Fortbildung zur Tanzpädagogin abgeschlossen. Glücklicherweise bekam ich die Gelegenheit die Kindertanzgruppe von Maria zu übernehmen, in der viele tolle und motivierte kleine Tänzerinnen sind.
In meiner Tanzstunde versuche ich den Kindern die Grundlagen tänzerischer Technik, Phantasie, Bewegungsfreude und Körpergefühl zu vermitteln. Die Kinder werden kreativ-spielerisch und – je nach
Alter - mit kindgerechten Bildern an Rhythmus und tänzerische Grundbewegungen herangeführt.
Ab dem 25.10.16 starte ich mit einer neuen Gruppe für die 6-9 Jährigen. Die Gruppe findet dienstags von 15:30 – 16:30 Uhr statt. In dieser Gruppe werden die bereits erworbenen Fähigkeiten wie
Rhythmusgefühl, Bewegungsfreude, Koordination, Merkfähigkeit und die Entwicklung eines positiven
Körperbewusstseins gestärkt und gefördert. Es werden Grundelemente vom Ballett, Zeitgenössischen
Tanz aber auch von Hip-Hop vermittelt. Diese Gruppe ist natürlich auch für Kinder geeignet, die noch
keine Erfahrung im Bereich Tanz haben. Ich freue mich auf jedes Kind das Lust hat mitzumachen!
In der Gruppe von 16:30-17:30 Uhr ist leider kein Platz mehr frei. Wer Interesse hat, kann sich gerne
beim MTV melden und sich auf die Warteliste setzen lassen.
Jeden Dienstag:

15:30 -16:30 Uhr für Kinder von 6-9Jahren
16:30 -17:30 Uhr für Kinder von 3-6 Jahren
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Badminton
Wir sind mit vier Mannschaften in die Saison gestartet, die fünfte, unsere Mini U11, wird bei Druck
dieser Zeilen auch begonnen haben.
Es läuft. Die U13 und Schülermannschaft in der Landesliga hat es schwer sich als Team junger SpielerInnen zu behaupten, sie kommen nicht umhin, an manch Niederlagen zu wachsen… Und dabei
nicht aus den Augen zu verlieren, wie die eigene Entwicklung trotz manch verlorener Spiele doch
gut verläuft.
Bei den Stadtmeisterschaften konnten MTV-SpielerInnen einige Male das Treppchen besteigen. So
wurden Vincent Hofmeister (U11) und Jonathan Middendorf (U15) Stadtmeister im JE, Philipp Bartoschek mit Carolin Müller Kirschbaum (WMTV) gewannen das Mixed U19 und unser Neuzugang
Lina Schmitz gewann mit Partnerin Kim Düdden das MD U15.
Die weiteren Platzierungen :
ME U11 3. Melina Wolbert
ME U13 3. Lilli Raßmann, Jule Raßmann
MD U13. 2. Platz, Lilli und Jule Raßmann
ME U15. 3. Lina Schmitz
ME U17 3. Rieke Eigenmann
MD U17 2. Rieke Eigemann /Caro Müller-Kirschbaum (WMTV)
JD U19 3. Nils Wiethoff/Jonathan Middendorf
GD U15 2. Jonathan Middendorf/Lina Schmitz
GD U17 2. Lennard Jahnke/Lea Weiler
Für die bisherigen NRW Ranglisten qualifizierten sich Vincent Hofmeister (Einzel), Jonathan
Middendorf (Doppel, Mixed), Rieke Eigemann
(Mixed, Doppel) sowie Lilli und Jule Raßman
(Doppel). Die Platzierungen dort waren alle im
Hinterfeld, aber es zeigt den AthletInnen die
weitere Richtung ihres Trainings und es ist erfreulich, dass wir immer wieder Anschluss an
die Besten des Landes finden können.
Der Fun&Foodfaktor entwickelt sich bestens,
endlich können wieder Waffeln bei jedem
Heimspiel angeboten werden und außerdem
wird das Vereinsheim als Wochenendtreff von
der Jugendmannschaft gerne genutzt.
Die Senioren sind offensichtlich so sehr mit Trainieren und dem regelmäßigen After-Kicker beschäftigt, dass keine Zeit blieb, ein paar Zeilen für diese Zeitung zu schreiben.
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Zirkusmädchen beim „Cirkus Kicks“
Vom 11. bis zum 12.9.2016 war die große Zirkusgruppe des MTV mit ihren Trainerinnen Petra und
Lisa und einer Freundin von Lisa, Viki, in Köln zu einem Wettbewerb des „Cirkus Kicks“.
Als wir am Samstagvormittag ankamen, bekam erstmal
jeder ein T-shirt mit der Aufschrift „Cirkus Kicks“. Nachdem wir alle dann gegessen hatten fingen die Workshops
an. Man konnte sich aussuchen ob man ans Vertikaltuch
möchte oder ob man Body-Percussion machen möchte.
Aus unserer Zirkusgruppe sind eigentlich alle zum Vertikaltuchworkshop gegangen, nur Petra und Viki sind zum
Body-Percussion gegangen. Lisa konnte leider nicht mitmachen, da sie am Knie verletzt war. Im Workshop haben wir viel gelernt und wir haben uns eine eigene Choreographie ausgedacht. Nach den Workshops
haben alle noch einmal ihre Nummer geprobt und sind dann in ihre Wohnwagen gegangen. Später haben wir uns noch mit ein paar anderen Mädchen draußen getroffen und Chips gegessen und geredet.
Am nächsten Morgen sind dann noch drei andere Mädchen aus unserer Gruppe gekommen, die am Samstag
keine Zeit gehabt hatten. Alle konnten nun nacheinander
ihre Vorführung im Auftrittszelt üben und dann kamen
auch schon die Zuschauer. Bei den einzelnen Aufführungen war alles dabei, von Einrädern übers Trapez bis zum
Vertikaltuch. Am besten fanden wir den Auftritt von zwei
Schwestern am Vertikaltuch, die sich alles selber beigebracht haben, da sie bei sich im Garten einen Nussbaum
mit einem Vertikaltuch stehen haben. Die beiden gewannen dann auch den Wettbewerb. Den zweiten Platz belegte ein Junge mit seiner Diaboloshow. Auch
wenn wir leider nicht gewonnen haben, fanden wir dieses Wochenende sehr spannend und wir hatten sehr viel Spaß.
Lea und Pia
Wer diesen Auftritt noch einmal live erleben
möchte, kann das bei der MTV-Geburtstagsfeier am 13.11.16 in unserer Halle.

Zirkusgruppen im MTV:
Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
für Kinder vom 1. bis. 4. Schuljahr.
Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
für Kinder vom 5. bis.7. Schuljahr.
Donnerstag von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
für Kinder ab dem 7. Schuljahr.
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SCHÄFER
Mineralölhandel
Heizöl und Schmierstoffe

Heizöl vom Fachmann

(0212) 22 650 22
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Heizöl el
Premium Heizöl
schwefelarmes
Heizöl
Diesel
Adblue ± Zusatz
PKW ± LKW
Motorradöle
Industrieöle
Hydraulik ±
GetriebeBettbahn
Korrosionsschutz
Metallbearbeitung
Lebensmittelöle
und viele mehr
Öl-Probenanalysen
Tankbau
Tankreinigung
TÜV
Büro / Lager
Merscheiderstraße 101
42699 Solingen
Fax 0212 22 650 21
Mail gsg.solingen@arcor.de
WWW.schaefer-mineralöl.de

Übungsleiterhelfer-Nachwuchs
Auch in diesem Jahr hat der MTV vereinseigenen Übungsleiterhelfer-Nachwuchs bekommen. Charlotte Wanniger (langjährige Turnerin, auf dem Bild oben, zweite von links) hat in den Herbstferien an
der Ausbildung der Sportjugend teilgenommen und diesen mit Erfolg abgeschlossen. Wir freuen uns
sehr, sie als ausgebildete Helferin an der Seite der Turnkinder zu haben.
Auch hat Malin Kauka (Helferin in der Volleyballgruppe) ihren Übungsleiterschein mit vollem Erfolg
absolviert. Weiterhin ist sie in der Volleyballabteilung aktiv und bietet sogar einen zusätzlichen Kurs
„Fit im Sprung“ am Montagabend an.

Hinsbeck
Im kommenden Jahr geht es endlich wieder für ein Wochenende in das Jugendferiendorf nach Hinsbeck. Dort haben wir eine Sport- und eine Schwimmhalle sowie viele Bewegungsmöglichkeiten in
unmittelbarer Nähe zur Verfügung, damit ein sportliches Wochenende gelingen kann.
Zurzeit sind wir in Planung und
geben euch in Kürze genaue
Infos. Wir freuen uns schon
sehr!
Lisa & Christiane
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Überall graue Hoodys
Die langersehnten MTV-Pullover und Jacken sind endlich alle bestellt, verteilt und
getragen.
Jedoch haben viel mehr Mitglieder als gedacht einen Hoody bestellt, worüber wir uns
natürlich sehr freuen. Aber auch weitere zusätzliche Spenden nehmen wir gerne entgegen, denn der Zuschuss der Sparkasse hat
für ca. 30 Jacken gereicht und es sind über
100 bestellt worden.
Lisa

Funktional Training
Der Endspurt des Jahres beginnt! Du hast dir eigentlich schon letztes Jahr um die Zeit den Vorsatz
genommen dich sportlich mehr zu engagieren, aber hast es doch nicht so umgesetzt wie du wolltest?
Oder freust dich dieses Jahr wieder auf die ganzen leckeren Winterköstlichkeiten und möchtest
diese mit gutem Gewissen genießen?
Aber kannst dich nicht motivieren alleine was zu machen oder du findest Übungen in einem Fitnessstudio zu langweilig?
Dann schau doch mal bei unserem Funktional Training vorbei, hier erlebst du ein abwechslungsreiches Workout in cooler und angenehmer Gruppen-Atmosphäre.
Durch das Koordinationstraining von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit wird dein
ganzer Körper fit gemacht. Dies mithilfe von verschiedenen Trainingsstationen und deinem eigenen Körpergewicht!
Wenn wir Interesse bei dir geweckt haben kannst du gerne jederzeit donnerstags vorbeikommen.
Alle Jungen ab 13 Jahren sind von 18.30 bis 19.30 herzlich willkommen.
Das Training für alle Erwachsen (ab 18 Jahren) findet direkt im Anschluss statt von 19.30 bis 20:30.
Die Trainingseinheiten werden von Sam Auer oder Alexander Schulz geleitet, welche jeder durch
unterschiedliche Erfahrungen seine eigenen Ideen mit einbringt, sodass es immer abwechslungsreich bleibt.
Beide sind mit der Leitung von Sportgruppen erfahren und sportlich engagiert, Sam ist als Zehnkämpfer bei der Leichtathletik erfolgreich aktiv und Alex ist als Sportstudent in vielen Sportarten
sowie Bereichen unterwegs.
Wir freuen uns auf dich!
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Modern Latin Dance

ganz neu im MTV: fetzige moves & kleine Choreos im Latinstyle
Du willst das Wochenende mit Energietanken abrunden? Ein tänzerisches ausdauerbetontes Training
in verschiedenen Latinrhythmen bietet sich an. Du benötigst keinerlei Vorkenntnisse, allein Spaß an
Bewegung, Lust auf Musik und die Bereitschaft, ins Schwitzen zu kommen.
Probiere es aus. Probestunden jederzeit möglich!

MLD Kurs ab 25.9.16: Immer sonntags 18.00 bis 19.00 Uhr in der Gymnastikhalle
Für Mitglieder oder mit 10-er Karte!
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Fit im Sprung (FiS)

ganz neu im MTV: Ausdauertraining auf dem Mini-Trampolin
Trainieren auf dem Mini-Tramp ist gelenkschonend und zugleich intensiv, Du trainierst Deine allgemeine Ausdauer, viele Muskeln sind stets gleichzeitig gefordert, dies komplexe Üben fördert die
Kraft und die Koordination.
Und vor allem: Das Spiel mit Deiner Schwerkraft macht einfach Spaß!

FiS Kurs ab September
montags 19.30 bis 20.30 in der Gymnastikhalle
donnerstags 18.45 Uhr bis 19.30 in der Gymnastikhalle
Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung im Büro info@merscheider-tv.de oder 59448999
Für Mitglieder oder mit 10-er Karte!
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Leckerer MTV
Die MTV-Geburtstagsfeier mit den Ehrungen unserer Jubilare fand zwar nicht wie erhofft im neuen
Vereinsheim statt, konnte dafür aber mit kulinarischen Köstlichkeiten überzeugen. Viele der Anwesenden fragten nach den diversen Rezepten und es entstand die Idee, diese doch einfach in lockerer Reihenfolge in der Zeitung zu veröffentlichen, so dass auch andere nachvollziehen können, was
man auf einer MTV-Feier so alles genießen kann. Vielleicht erscheinen dann in den nächsten Jahren noch mehr Interessierte.

Anfangen wollen wir natürlich mit dem Highlight des Nachmittags:

Apfel-Wein-Torte
Zutaten für den Mürbeteig:
100g Zucker
250g Mehl
100g Margarine
1 Ei
2 Vanillezucker
1 TL Backpulver

Für die Füllung:
1 kg Boskop
0,7 l Weißwein
2 Puddingpulver Vanille
250 g Zucker

Für den Deckel:
400 ml Schlagsahne
Sahnesteif
50 – 100 g Mandelblätter
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Vanillepudding mit Wein anrühren. Äpfel, Wein
und Zucker aufkochen, das angerührte Puddingpulver unterrühren und nochmals aufkochen lassen. Abkühlen lassen.
Den Mürbeteig in einer Springform ausrollen und
am Rand etwas hochziehen.
Die Füllung auf den Mürbeteig geben und bei
200 Grad 60 min backen.
Einen Tag im Kühlschrank stehen lassen. Am
nächsten Tag Kuchen aus der Form lösen.
Sahne mit Sahnesteif steif schlagen und auf dem
Kuchen verteilen.
½ El Butter in der Pfanne zerlassen, ½ EL Zucker einrühren und die Mandelblätter darin rösten, abkühlen lassen, auseinander bröckeln und
auf der Sahne verteilen.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Montag, 13.03.2017 um 19.30 Uhr
im Vereinsheim des MTV
Turner Str. 40, 42699 Solingen

TAGESORDNUNG
1) Begrüßung und Ehrungen
2) Berichte
a) Bericht des Vorstands
b) Bericht der Kassenprüfer
3) Entlastung des Vorstands
4) Wahlen
a) Vorstand
b) Kassenprüfer
5) Haushaltsvoranschlag
6) Beiträge, Abteilungsbeiträge
7) Anträge (Eingangsfrist 19.02.2017)
8) Bauvorhaben, Instandsetzungen
9) Veranstaltungen 2017
10) Verschiedenes

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab 16 Jahre.
Es erfolgt keine weitere schriftliche Einladung!

Mit sportlichen Grüßen
Merscheider Turnverein
Vorstand
32

Vorstand Merscheider Turnverein 1878 (Korp.)
1. Vorsitzende
2. Vorsitzender
Geschäftsführer
Kassenwartin
Sportwart
Geschäftsstelle

Katrin Dültgen
Tel.: 02 12 / 33 44 38
1.Vorsitzender@merscheider-tv.de
Hans-Georg Limbach
hans-georg.limbach@hglimbach.de
Steven Schütt
Geschaeftsfuehrer@merscheider-tv.de
Marianne Küller
Kassenwart@merscheider-tv.de
Volker Eigemann
Tel.: 02 12-33 44 38
Sportwart@merscheider-tv.de
Sabine Jahnke
Tel.: 02 12 / 59 44 89 99
Mo. 9.00 – 12.00 Uhr · Mi. 16.00 – 18.00 Uhr · Do. 9.00 – 12.00 Uhr

info@merscheider-tv.de
Kinder-/Jugendwartin Lisa Hornung
Jugendwartin@merscheider-tv.de
weitere
Merle Eigemann, Petra Kauka, Uta Schäfer-Jansen,
Vorstandsmitglieder Dietmar Blitz
Ehrenmitglieder
Anni Schulz, Inge Blitz

Zu jung für den MTV?
Gibt es nicht!
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Bei Unzustellbarkeit oder Mängeln in der Anschrift
Anschriftenberechtigungskarte senden an:
Merscheider Turnverein 1878, Postfach 130 163, 42679 Solingen
Beitragskonto: Stadt-Sparkasse-Solingen, Kto.-Nr. 605 022, BLZ 342 500 00

MTV-Weihnachtsfeier
auf der Eisbahn im Ittertal

Die Tradition, unsere etwas andere Weihnachtsfeier auf dem Eis stattfinden zu lassen, geht weiter,
auch wenn es dieses Jahr vom Datum her fast noch eine Nikolausfeier ist:

Freitag, 9. Dezember, ab 20 Uhr
Wie immer ist der Eintritt frei, nur Schlittschuhe müsst
ihr mitbringen oder gegen eine geringe Gebühr ausleihen, wenn ihr mitlaufen oder auch Eishockey oder
Curling mitspielen wollt.
Auch wer nichts auf`s Eis möchte kann mit Glühwein
Punsch, Grillwürstchen und ganz viel Klönen und Lachen einen schönen Abend erleben.
Natürlich sind die ganze Familie und Freunde als Begleitung herzlich gerne gesehen.

