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Herausgeber 

DJK TuS Ruhrtal Witten 

Verein für Sportpflege in 

christlicher Gesellschaft 

Sportplatz 

Städt. Platz Husemannstraße 

Ruhrtaler Treff 

Ardeystraße 98    Tel: 02302-9841209 

58452 Witten 

1. Vorsitzender

Ralph Musiol

Friedrich-Ebert-Str. 17

58453 Witten Tel: 0172-2134621 

e-mail: ralph.musiol@web.de

Geschäftsführerin 

Ilona Besthorn 

Zikadenweg 15 

44797 Bochum-Stiepel  

Tel: 0234-460964          Fax 0234-4628515 

e-mail: i.besthorn@djk-ruhrtal-witten.de

Kassenwartin 

Annette Denzig 

Ledderken 34 

58455 Witten Tel: 02302-86679 

e-mail: a.denzig@djk-ruhrtal-witten.de

Sozialwartin 

Bärbel Buchwald 

Rebecca-Hanf-Str. 12 

58455 Witten Tel 02302-420474 

e-mail: b.buchwald@djk-ruhrtal-witten.de

Vereinsjugendleiter 

Ulrich Blome 

Sonnenschein 10 

58455 Witten Tel: 02302-13975 

e-mail: uli.blome@t-online.de

Bankverbindung des Vereins 

Sparkasse Witten   

IBAN: DE76452500350000094136 

BIC WELADED1WTN 

Internet-Adresse 

http://www.djk-ruhrtal-witten.de 

Mitglied des DSB 

Mitglied des DJK-Bundesverbandes 

Sportarten: 

Faustball 

M. Monfeld 02302-394225 

Frauensport 

D. Kupitz 02302-12724 

Fußball 

T. Prior 02302-27253 

Handball 

Thorsten Winter           02302-1797622 

Kendo 

Dr. S. Caspary 02302-189686 

Schwimmen 

M. Tigges 02302-5896758 

Seniorensport + Wandern 

H. Kleine 02302-55569 

Trimmen-Breitensport 

B. Buchwald 02302-420474 

Turnen für Eltern und Kind 

M. Kramer 02302-800677 

Reha Sport 

M. Kramer 02302-800677 

Trendsport 

Laura Denner 0162-1670289 

Abgabe der Manuskripte 

05.02. / 05.05. / 05.08. / 05.11. 

Unsere Beitragssätze betragen monatlich: 

Kinder und Jugendliche 

bis 17 Jahre   8,00 € 
Erwachsene 11,00 € 
passive Mitglieder   5,00 € 
Familienbeitrag auf Antrag         17,00 € 

Aufnahmegebühr einmalig   5,00 € 
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Grußwort 1. Vorsitzender 

Liebe Ruhrtalerinnen und Ruhrtaler – liebe Freunde unseres 
Vereins! 

Die erste Jahreshälfte ist nun fast vorbei und es kündigen sich auf 
Grund der gesunkenen Inzidenzwerte und dem Fortschritt bei dem 
Thema Impfungen Möglichkeiten an zum gemeinsamen Sport 
zurückzukehren. 

Sehr lange hat es gedauert und es bleiben weiter leise Zweifel, ob 
uns diese Freiheiten dauerhaft erhalten bleiben. Vielleicht hat der 
oder die Eine oder Andere von Euch sich ja auch Gedanken 
gemacht, ob Ihr da wieder anknüpfen möchtet, wo Ihr vor der 
Pandemie aufgehört habt. Ich habe aber das ganz starke Gefühl, 
dass die meisten Vereinsmitglieder den gemeinsamen Sport 
vermisst haben und ihn sich zurückwünschen. 

Unsere Übungsleiter und die Aktiven haben dem Verein in dieser 
ungewohnten und wenig erbauenden Zeit fast ausnahmslos die 
Treue gehalten. Dies ist nicht selbstverständlich und Euch Allen 
gebührt unser Dank. 

Lasst uns nun Alles daran setzen und wieder Fahrt aufnehmen! 
Dabei werden wir verantwortungsvoll und mit Rücksicht auf die 
Gesundheit jedes Einzelnen alle Öffnungsschritte sorgfältig 
begleiten. 

Auf unsere Jahreshauptversammlung müssen wir noch ein kleines 
bisschen warten. Wir möchten diese so planen, dass alle 
interessierten Mitglieder mit einem sicheren Gefühl daran 
teilnehmen können. Bis dahin legen wir uns weiter für Euch ins Zeug 
und halten das Schiff auf Kurs! 

Ralph Musiol im Namen des gesamten Vorstands 
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Weil die Sparkasse nah ist 
und auf Geldfragen die 
richtigen Antworten hat.

Sprechen Sie 
mit den Richtigen 
über Geld.

sparkasse-witten.de
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Salinger Feld 58 
58454 Witten 
Tel.: 0 23 02 / 55 11 6 
Fax: 0 23 02 / 26 96 0 
E-Mail: info@schreinerei-hesse.de 
Internet:www.schreinerei-hesse.de

Peter Hesse GmbH & Co. Schreinerei KG

•   Fenster  
     in Kunststoff, Holz,  
     Holz-Aluminium 

•   Haustüren  
     in Kunststoff, Holz und  
     Aluminium 

•   Wohnungsabschlußtüren 

•   Innentüren 

•   Innenausbau 

•   Einbaumöbel 

•   Einbruchschutz,  
     Sicherheitstechnik 

•   Rollläden 

•   Reparaturservice

Roland Alter
Maler- und Lackierermeister

Wohnstättenring 13
58455 Witten
Tel.: 0 23 02 - 2 43 50
Fax: 0 23 02 - 58 53 38
Mobil: 01 75 - 560 22 10
maler-r.alter@t-online.de

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten - Innenraumgestaltung

Fassadenbeschichtung - Vollwärmeschutz - Dekorputze
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Impressum 
 

Gemeinschaftszeitung aller Abteilungen 

H e r a u s g e b e r :  D J K - T u S - R u h r t a l  W i t t e n  e . V .  
 

Die Rechte an den namentlich gekennzeichneten  
Artikeln bleiben den Autoren vorbehalten.  
Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. 
Texte und Fotos sind jederzeit willkommen. 
 

http://www.djk-ruhrtal-witten.de 
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Tag und Nacht erreichbar: 0 23 02 5 66 15  
Crengeldanzstraße 34 • 58455 Witten

koenig-bestattungshaus.de

 
jetzt auch 
im Traditionshaus Platte

Seit über 40 Jahren

• Erledigung aller Formalitäten

• Bestattung auf allen 
 Friedhöfen

• Auf Wunsch HausbesuchWir begleiten Sie.
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„1000 x 1000 – Anerkennung für den Sportverein im Jahr 
2021“ 
 

so lautete eine Aktion des . 
 
Seit vielen Jahren fördert das Land Nordrhein-Westfalen 
das Engagement von Sportvereinen, die sich mit eigenen 
Maßnahmen, die den Förderrichtlinien entsprechen 
einbringen. 
1000 Sportvereine in NRW haben auch im Jahr 2021 die 
Möglichkeit 1000,00 € zu erhalten. 
 
Man könnte sagen, alle guten Dinge sind drei – Wir als DJK 
TuS Ruhrtal Witten e.V. sind aber schon zum 4.mal dabei. 
 
So haben wir schon in den vergangenen Jahren jeweils 
1000,00 € vom Landessportbund erhalten und konnten 
somit die Abteilung „Eltern und Kind-Turnen, den Aufbau 
der Trendsportabteilung, die Sportkurse in den 
Altenheimen unterstützen. 
 
In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der geförderten 
Maßnahmen im Bereich Reha-Sport. 
Somit wird Monika Kramer und ihr Team eine neue 
Sportgruppe mit dem Schwerpunkt „Beweglichkeit durch 
Faszientraining“ aufbauen für die wir die Zuwendung von 
1000,00 € erhalten. 
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An dieser Stelle möchte ich Monika und ihr gesamtes Team 
an Übungsleiten/innen unseren Dank aussprechen, für den 
nimmer müden Einsatz und den immer wieder neuen 
Angeboten im Bereich des Reha-Sports. 
 
Was sind Faszien? Es handelt dabei um muskuläres 
Bindegewebe, wie faserige Bindegewebsbildungen des 
Bewegungsapparats. 
„Dr. Google“ schreibt „Faszientraining: Einfache Übungen, 
große Wirkung! Du fühlst dich eingerostet und verspannt? 
Es zwickt im Rücken und Nacken oder in den Schultern? Du 
hast Schmerzen, die Dich belasten und körperlich 
einschränken? Dann mach Faszien-Übungen und die 
verklebten Faszien werden durch einfache, aber sehr 
effiziente Übungen schnell lockerer“. 
Das ist doch eine gute Nachricht! Monika bietet und die 
Möglichkeit dazu. 
 
Monika wird uns sicherlich in einer nächsten 
Vereinsnachrichten genauer über das Faszientraining 
berichten. 
 
 
Reinhard Knaup  

DJK TuS Ruhrtal Witten bedankt sich für die 

Unterstützung unserer Partner. 
 

Wir bitten alle Vereinsmitglieder und Leser unsere 

Inserenten bevorzugt aufzusuchen. Vielen Dank!
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Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V. · Postfach 10 15 06 · 47015 Duisburg

Ihr/e Ansprechpartner/-in: 
Gruppe Förderprogramme 
 
Tel. 0203 7381-900 
Fax 0203 7381-3891 
 
1000x1000@lsb.nrw 
 
Duisburg, 
04.05.2021/FP 
 
Sportpark Duisburg 
Friedrich-Alfred-Straße 25 
47055 Duisburg 
Tel. 0203 7381-0 
Fax 0203 7381 616 
 
info@lsb.nrw 
www.lsb.nrw 
 

12 84 VR DU 

USt-IdNr. DE119553775 

 
Commerzbank AG 
IBAN DE66 3508 0070 
0214 6071 00 
BIC DRESDEFF350 

Förderprogramme/KJP

1.       Bewilligung 
          Auf Ihren o. a. Antrag bewillige ich Ihnen im Auftrag des Ministerpräsidenten des                  
          Landes NRW, Abteilung Sport und Ehrenamt, für die Zeit ab Zugang dieses            
          Bescheides bis 31. Dezember 2021 (Bewilligungszeitraum1) eine Zuwendung bis zum                    
          Höchstbetrag von  
                                                                       1.000 Euro 
                                                         (in Worten: eintausend Euro) 
 
2.       Zuwendungszweck 
          Die Förderung ist entsprechend Ihrem Antrag vom 24.04.2021 zweckgebunden für die         
          Durchführung der Maßnahme (Reha-Sport: Orthopädische Gymnastik) im Rahmen des     
          Landesprogramms „1000x1000 - Anerkennung für den Sportverein” zu verwenden. 
 
3.       Finanzierungsart/-höhe 
          Die Zuwendung wird als Festbetrag zu den zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von        
          1.000,00 € Euro in Form eines Zuschusses gewährt. 
 
4.       Auszahlung 
          Die Zuwendung wird in einem Betrag ohne Anforderung am 15. Juni 2021 ausgezahlt.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

I.

DJK TuS Ruhrtal Witten 1919 e. V. 

Z u w e n d u n g s b e s c h e i d  
(Projektförderung)

1 Bewilligungszeitraum = Zeitraum, in dem die Zuwendung ausgezahlt werden kann.

Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen im Haushaltsjahr 2021; 
Landesprogramm „1000x1000 – Anerkennung für den Sportverein” 
Ihr Antrag vom 24.02.2021, Aktenzeichen: 1000x1000-RHS-FZ01-2021-5109002
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DRUCK & DESIGN AUS EINER HAND
T: 0 23 02 - 26 23 1 · info@dieckhoff-druck.de · www.dieckhoff-druck.de

VERARBEITENDRUCKENGESTALTEN
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Bericht der Reha-Abteilung 

Das war ja wohl nichts ;-). Die Coronazahlen sind leider 
nicht gesunken, sondern gestiegen und wir sind immer 
noch beim Online-Training.  

Der Winter ist vorbei und wir machen mit dem Frühlings-
Special weiter. 

Seit Aschermittwoch haben wir ein zusätzliches tägliches 
Training: Die Herz Chakra Meditation. Mit einfachen, 
immer wiederkehrenden Bewegungen stärken wir unser 
Herz/Kreislaufsystem und die Lunge; die Gelenke werden 
geschmiert und die Kondition steigt. Wir haben mit der 
einfachen Variante angefangen, bei der nur jeweils ein 
Arm und ein Bein bewegt werden. Es gibt 4 Phasen, die 
jeweils 6 Minuten lang sind. Die Herz Chakra Meditation II 
dauert pro Phase 8 Minuten und wir bewegen jeweils ein 
Bein und beide Arme. Die nächste Steigerung ist das 
Balance Pad. Wir stehen auf einem instabilen Untergrund 
und stärken so zusätzlich unsere Rumpfmuskulatur mit 
den kleinen Muskeln von 
Wirbel zu Wirbel. 

So sieht unsere virtuelle 
Sporthalle aus:  

 

Hier machen wir Kraft- und 
Ausdauertraining.  

Was ist denn eigentlich besser, 
wenn ich immer wieder 
Schmerzen habe? 
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Das Ausdauertraining verbessert die Schmerzhemmung 
und damit die Schmerztoleranz. Man hat weniger Angst 
vor kommenden Schmerzen. 

Bei einem Lauf von über 9,65 km wird Endorphin 
freigesetzt, das der Menge von 10 mg Morphin entspricht. 
Morphin 10 mg ist ein stark wirkendes Schmerzmittel aus 
der Gruppe der Opiate und wird angewendet bei starken 
und stärksten Schmerzen. 

Das Krafttraining reduziert die Schmerzschwelle. 

In Kombination ist beides unschlagbar! 

Wir müssen nur anfangen ;-). 

Übrigens: Machen ist wie wollen – nur krasser! 

Sobald wir wieder in die Hallen dürfen, starten wir mit 
einer neuen Rehasport Gruppe zum Thema 
Beweglichkeit. Wir werden speziell die Faszien im Körper 
trainieren. 

Informationen zu allen Angeboten gibt es bei mir und ich 
freue mich auf viele neue Teilnehmer!  

Bleibt gesund! 

Monika 

m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de 

 

02302 800677 
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Bericht aus der Abt. Kendo. 

  

Seit November 2020, also in Zeiten der Corona-bedingten 
Kontaktbeschränkungen, trifft sich die Abt. Kendo donnerstags für 
eine Stunde von 19-20 Uhr online. 

Da wir für das Training etwas Platz in alle Richtungen brauchen mit 
unserem Übungsgerät, können sich leider nicht alle eine Teilnahme 
einrichten. Bei einer Shinai-Länge von 120 cm reicht die 
Deckenhöhe für eine Ausholbewegung nicht überall aus. Einige von 
uns sind erfinderisch geworden und haben sich aus älteren Shinai 
kürzere Übungsgeräte gebastelt, tatsächlich gibt es so etwas 
inzwischen sogar zu kaufen. Für andere wiederum ist es einfach 
nicht „Kendo-Training“, alle nur in Briefmarkengröße auf dem Handy 
zu sehen für „Trockenübungen“.  

Wir versuchen, Kontakt zu halten so gut es geht – aber wir alle 
sehnen uns nach Lockerungen für den Sportbetrieb, dass wir die 
Halle wieder nutzen dürfen. 

Klarsichtscheiben als „mouth shield“ haben wir schon angeschafft, 
die in das Gitter vor Mund und Nase eingeklemmt werden. Damit 
werden die Aerosole erheblich reduziert (80%), die restlichen %e 
schafft eine Mund-Nase-Bedeckung. 

Es gibt sogar ganz optimistische Überlegungen für eine 
Meisterschaft in NRW Ende September….  

Aber bis dahin gilt es erst einmal, sich fit zu halten und gesund zu 
bleiben! 

  

Sportliche Grüße 

Sigrun Caspary 



19



20

Bericht der Schwimmabteilung 

 
Hallo liebe Ruhrtaler ! 
 
An Aktivitäten gab es bei uns Schwimmern in den 
letzten Monaten leider nicht viel, auf jeden Fall nichts, 
was wir in größeren Gruppen zusammen machen 
konnten – und da die Bäder ja alle geschlossen sind, 
saßen und sitzen wir wortwörtlich auf dem Trockenen. 
Insider munkeln, dass bereits dem einen oder anderen Trainer die 
Chlorwasser-Abstinenz sehr zu schaffen macht �  
 
Ein kleiner und harter Kern hält sich immer noch mit Onlinetraining und 
den monatlichen Challenges fit (ein großes Dankeschön an Stefan und 
Jussy hierfür), ansonsten „sportelt“ jeder für sich ein wenig, damit die 
Kondition nicht komplett abhanden kommt. 
Sollte jemand Interesse an den Online-Sportangeboten der Schwimmer 
haben, meldet Euch bitte per e-mail bei mir unter m.tigges@djk-ruhrtal-
witten.de , ich vermittle dann gerne �  
 
Fit halten kann man sich ja auch mit längeren Spaziergängen und/oder 
Fahrradtouren und das haben in den letzten Monaten auch mehrere 
„Schwimmkids“ von uns gemacht und dabei noch unsere Vereinszeitung 
den Mitgliedern (also Euch) in die Briefkästen geworfen. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unsere „Zusteller“ 
Frederike, Franziska, Milena, Kaja, Clara, Marlene, Luisa, Jonas, Susanna, 
Joshua, Samuel und Vivienne !  
Vergessen darf man natürlich auch nicht die entsprechenden Eltern, die 
teilweise die Verteilung geplant und selbst auch aktiv mit begleitet haben, 
dafür natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön ! 
 
Wann wir wieder loslegen können kann, ich Euch leider nicht sagen, meine 
Glaskugel gibt diese Info irgendwie nicht her �  
Aber was ich Euch sagen kann ist, dass wir natürlich auch für die Zeit nach 
Corona planen, so haben wir beispielsweise für den Spätsommer an 2 
Terminen den Grillplatz auf dem Kahlen Plack geblockt, unsere 
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Trainingsfreizeit in Brilon ist für die Herbstferien geplant und auch die 
Planung für den November-Lehrgang in Hardehausen ist angelaufen. 
Was wir hiervon wirklich umsetzen können steht noch in den Sternen, aber 
zum einen muss man einfach was für die Zukunft planen und zum anderen 
freut sich glaube ich jeder über etwas Licht am Ende des Tunnels � 
 
Ich hoffe, dass die Infektionszahlen auch durch das Impfen in den nächsten 
Wochen wieder deutlich runtergehen, die Bäder geöffnet werden und wir 
uns „in Bälde“ endlich wieder treffen und gemeinsam trainieren können. 
 
Bis dahin bleibt alle gesund ! Wir freuen uns auf Euch ! 
 
Herzliche Grüße von der Schwimmabteilung und natürlich  
 
  „Gut Nass“ 
Michael Tigges 
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WILGENBUS
WÄRME •WASSER •WOHLBEHAGEN

www.w i l g e n b u s . c om

Inh. F. Pereira
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Bericht der Fußballabteilung 
 
 
Liebe Ruhrtaler*innen, 
liebe Fußballer*innen, 
 
nun ist also amtlich, was wir schon seit einiger Zeit 
annehmen mussten – die Saison 2020/21 wird annulliert 
und nicht mehr fortgesetzt. Angesichts der aktuellen 
Lage, sicher eine nachvollziehbare Entscheidung, 
obgleich man sich natürlich fragt, inwieweit vom Fußball 
als Freiluftveranstaltung überhaupt ein erhöhtes 
Infektionsrisiko ausgeht.  
 
Wir hätten uns natürlich alle einen anderen Verlauf 
gewünscht. Besonders für unsere Kinder und 
Jugendlichen ist der Verzicht auf das wöchentliche 
Training, verbunden mit den weiteren Einschränkungen 
im privaten Bereich, sicher eine harte Sache und teilweise 
schwer zu verstehen. Nachdem wir anfänglich mit 20, 
dann in 10’er Gruppen mit Kindern und Jugendlichen 
unter 15 Jahren trainieren durften, haben wir den Betrieb 
aufgenommen und wie immer unser Hygienekonzept 
vorbildlich umgesetzt. Da aber seit Anfang der Woche 
Training nur noch in 5’er Gruppen und nur noch 
kontaktlos erlaubt ist, und dazu alle Trainer einen 
negativen Coronatest nicht älter als 24 Stunden hätten 
vorlegen müssen, haben wir uns schweren Herzens 
entschlossen, den Trainingsbetrieb vorerst wieder 
einzustellen.  
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Auch sportlich trifft uns der Abbruch der Saison hart. 
Unsere D-Jugend war aktuell Tabellenführer, wäre bei 
der Dominanz in der Liga sehr sicher aufgestiegen und 
das wahrscheinlich mit voller Punktzahl. Es ist sehr 
schade, weil Mannschaft und Trainer fest davon 
ausgegangen sind, ab Sommer eine Liga höher zu spielen.  
Aber auch unsere A-Jugend war zuletzt Tabellenführer 
und hätte sicher ein Wörtchen beim Thema 
Meisterschaft und Aufstieg mitgeredet. Da wäre also ab 
Sommer sogar die Kreisliga A möglich gewesen.  
 
Insgesamt hat ja der letzte (Super-)Bericht von Raimund 
einen sehr umfassenden Überblick geliefert, so dass ich 
naturgemäß nicht viel Neues zu berichten habe. Eins kann 
man aber mit Sicherheit sagen – wenn es wieder richtig 
los geht, wir werden bereit und bestens vorbereitet 
sein. Trotz Lockdown und aller Einschränkungen haben 
die Verantwortlichen im Jugend- und Seniorenbereich 
sehr viel Zeit investiert und eine unglaublich gute Arbeit 
geleistet.  
 
Als Beleg dafür dient unser letzter Coup, in dem es Ralph 
und Maik Knapp gelungen ist, noch einen spektakulären 
Neuzugang für die erste Mannschaft zu präsentieren. Ab 
Juli wird Mark Heinrich für uns die Schuhe schnüren. 
Mark hat zuletzt in der Landesliga bei SG Welper gespielt 
und bringt viele Jahre Erfahrung in ausschließlich höheren 
Ligen mit. Wir freuen uns natürlich sehr darüber und 
werden damit auch für die kommende Saison einen sehr 
guten Kader für die Erste zusammen haben – und das war 
diesmal aufgrund der Umstände wahrlich nicht einfach. 
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Herzlich 
willkommen 
bei Ruhrtal!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn es also mit dem 
Impfen weitergeht 
und in den nächsten 
Wochen noch mehr 

Impfstoff zur Verfügung steht, gehen wir davon aus, dass 
wir ab Juli, spätestens ab August wieder öffnen und 
unseren Trainingsbetrieb aufnehmen dürfen. Sollte 
vorher noch irgendwas möglich sein, werden wir alles auf 
die Beine stellen, was geht. Es gibt bei uns in der 
Abteilung unheimlich viele Leute, die sehr gerne für 
Ruhrtal aktiv sind und was bewegen wollen. Vieles davon 
geht im Moment nicht, aber wenn es soweit ist werden 
wir voller Tatendrang sein. 
 
Einen ausführlichen Ausblick auf die nächste Saison und 
vor allem einen Überblick der Mannschaften und 
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Aktivitäten im Jugendbereich werden wir dann mit dem 
nächsten Bericht geben. Bis dahin sollte auch klar sein, in 
welchem Rahmen wir uns bewegen und wie wir das 
umsetzen können. 
 
Zu guter Letzt möchten wir uns auf diesem Wege bei 
allen Mitgliedern, die uns trotz der monatelangen 
Unterbrechungen treu geblieben sind, sehr herzlich 
bedanken. Es zeigt uns, dass auch euch der Verein 
wichtig ist und am Herzen liegt. Also Kopf hoch, ein paar 
Wochen noch aushalten, dann sind wir hoffentlich 
durch.  
 
In diesem Sinne, bleibt uns treu und bleibt gesund. 
 
Thorsten Prior 
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„Auf den Spuren der Vereinsgeschichte – per Pedale nach 
Altenberg“ 
 
so möchte ich meinen Bericht für die 2. Ausgabe der 
Vereinszeitung 2021 betiteln. 
 
Aufgrund der Pandemie sind meine Aktivitäten, wie bei so 
vielen, eingeschränkt. Also versuche ich das Beste daraus 
zu machen und habe in dem umfangreichen Fotonachlass 
unserer Familie gestöbert. Dabei sind mir auch viele Bilder 
aus der älteren Geschichte unseres Vereins sowie 
handschriftliche Notizen begegnet. Immer wieder wurde 
darin von Ausflügen mit Fahrräder berichtet. Unter 
anderem zum „Altenberger-Dom“. Das ist mir auch aus 
Erzählungen in Erinnerung. Davon möchte ich in dieser 
Ausgabe berichten. 
 
Ich fragte mich, was hat unser Verein „DJK TuS Ruhrtal 
Witten e.V.“ mit dem Altenberger-Dom zu tun. Ende der 
1940er bzw. zu Beginn der 1950er Jahre machten sich 
Jugendliche und junge 
Erwachsene unseres Vereins gemeinsam mit Menschen 
aus der Kirchengemeinde St. Marien auf dem Weg nach 
Altenberg im Bergischen-Land. Daraus wurde jedoch eine 
sportliche Herausforderung, wie das Foto beweist. 
Wahrscheinlich mangels Autos bzw. auf die Anmietung 
eines Busses wurde verzichtet, trat man in die Pedale oder, 
wie man auf dem Foto sieht, es wurde geschoben. 
 
Wenn man sich vorstellt, über welche Fahrräder die 
Menschen damals verfügten, eine echte Herausforderung. 
Von Pedelecs oder ähnlichem, wagte wohl niemand zu 
träumen. 
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Vor einiger Zeit machte ich mich selber auf dem Weg zum 
Altenberger-Dom. Jedoch zeitgemäß mit dem Auto. Die 
Entfernung von Witten nach Altenberg beträgt etwa 80 km. 
Die Landschaft ist, wie es sich für das Bergische-Land 
gehört, sehr hügelig.  
 
Was hat Altenberg nun mit der DJK zu tun. Ich traf auf 
Straßennamen „Carl Mosters-Weg“ oder „Ludwig Wolker“. 
Carl Mosters gründetet 1922 in Altenberg eine 
Jugendbegegnungsstätte, die es heute noch gibt. 
Weiterhin gründete er 1920, den damals noch katholischen 
Sportverband „Deutsche Jugendkraft – DJK“. Ludwig 
Wolker war ein Mitstreiter von Carl Mosters und 
Bundesvorsitzender des DJK-Verbandes. Er setzte sich für 
die Öffnung der DJK-Sportvereine über die konfessionellen 
Grenzen hinweg ein. Er hatte die jungen Menschen im Blick 
und konnte sie begeistern. 
 
Das ist es wohl was damals junge Menschen unseres 
Vereins und der Kirchengemeinde St. Marien mit Altenberg 
verbunden hat. Viele von ihnen waren sowohl bei der DJK 
TuS Ruhrtal Witten e.V. Mitglied, wie auch der 
Kirchengemeinde St. Marien verbunden. 
 
Heute werden besonders verdienstvolle Mitglieder in DJK-
Vereinen mit dem „Ludwig Wolker-Relief“ ausgezeichnet. 
Mir selbst sind zwei Mitglieder unseres Vereins bekannt, 
die mit der selten verliehenen Auszeichnung, gewürdigt 
wurden. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Reinhard Knaup 
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CENTRUM WITTEN

DAS FULL-SERVICE 
EINRICHTUNGS-CENTRUM
Hier finden Sie für jeden 
Geschmack und für jedes 
Budget die optimalen Möbel.

ALLES SOFORT FÜRS KIND 
Der Mega-Fachmarkt für 
unsere jüngsten Kunden.
Das komplette Babysortiment 
von Autositz bis Kuscheltier.

RÄUME NEU ERLEBEN! 
LOFT bietet Design-
Möbel für alle, die sich so 
einrichten wollen, wie es 
Ihrem Lebensstil entspricht.

1 CENTRUM, 4 WELTEN 
UND 1000 ALTERNATIVEN! 
Alles unter einem Dach! Die 
ganze Welt der Küchen – 
in 4 einzigartigen Bereichen.

EINRICHTUNGSHAUS

SOFORT WOHNEN 
Das Ideencenter, jung, cool,
stylish, retro oder witzig
Wohnweisende Einrichtungs-
ideen gleich zum Mitnehmen.

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG • Firmensitz: Fredi-Ostermann-Str. 1-3, D-58454 Witten

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Sa: 10.00 - 20.00 Uhr • Das Restaurant ist bereits ab 9.00 Uhr für Sie geöffnet!

CENTRUM WITTEN
A44, Abf. Witten-Annen  45  Gewerbegebiet Annen
Fredi-Ostermann-Straße 1 • 58454 Witten
Telefon 02302.9850

Buslinie 373, Haltestelle 
Fredi-Ostermann-Straße

Ganz entspannt shoppen

Besuchen Sie 
uns auch online:

ostermann.de

5WOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

Über 100.000 Artikel 
auf ostermann.de

im Online-Shop

KÜCHEN-
FACHMARKT




