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Grußwort 1. Vorsitzender
Liebe Ruhrtalerinnen und Ruhrtaler – liebe Freunde unseres Vereins!
Das Auf und Ab in diesen Zeiten hält an. Im September haben sich die
Vorstände der Abteilungen getroffen und von ihren Erfahrungen
berichtet. Dort haben wir von Schwierigkeiten und Unsicherheiten gehört
– aber aus den Abteilungen gab es auch Zeichen der Zuversicht und
Freude. Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter und die Sportlerinnen
und Sportler waren aus der langen Pause zurückgekehrt. Die Eine oder
der Andere hat ein bisschen Anschub benötigt und sicher war da auch
noch ein bisschen Unbehagen zu spüren – aber es herrscht wieder Leben
bei den Übungsstunden und bei den Wettkämpfen. Dies hat mich und
meine Vorstandskolleginnen und -kollegen mit großer Dankbarkeit erfüllt.
Ich hielt es nicht für selbstverständlich, dass wir nach eineinhalb Jahren
Pause wieder so schnell ein tolles Angebot bieten konnten. Trotz vielen
Rückschlägen und Widrigkeiten haben die entscheidenden Helfer und
Mitarbeiter nicht nachgelassen und sich weiterhin innerhalb des Vereins
eingebracht.
Besonders gefallen haben uns die Initiativen, die im Bereich des
Trendsports und des Rehasports zu neuen Angeboten geführt haben. Es
geht darum, die Interessen unserer Mitglieder zu wahren aber auch nach
Neuem zu streben und für die Zukunft zu planen.
Wir haben auch klar gemacht, dass wir im ersten Halbjahr 2022 die
verschobene Jahreshauptversammlung ausrichten werden. Wir möchten
der Vereinsfamilie die Gelegenheit geben sich wieder zu treffen und
auszutauschen. Außerdem haben auch die Mitglieder des Hauptvorstands
einen Anspruch auf Entlastung oder die Bestätigung durch unsere
Mitglieder. Auf Grund der aktuellen Entwicklung und dem recht großen
Teilnehmerkreis gehe ich nicht von dem üblichen Termin im Januar aus.
Ggf. wird auch der Veranstaltungsort ein anderer sein als zuletzt, aber wir
werden einen Termin im ersten Halbjahr finden. Ich wünsche Euch Allen
eine gute Zeit!
Ralph Musiol im Namen des gesamten Vorstands
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Sprechen Sie
mit den Richtigen
über Geld.

Weil die Sparkasse nah ist
und auf Geldfragen die
richtigen Antworten hat.

sparkasse-witten.de
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Der Verein – ein Ort der Freude und des guten Gefühls?
Liebe Ruhrtalerinnen und Ruhrtaler: unser Sportverein ist über mehr als
100 Jahre gewachsen und hat vielen Generationen von Einzelsportlern
und ganzen Familien große Freude durch unsere Gemeinschaft bereitet.
Für Viele bedeutete er sogar eine Art Heimat und Lebensinhalt. Zu einem
Verein eine solch innige Beziehung zu haben und so zu empfinden, war
früher wahrscheinlich leichter als heute. In der jetzigen, schnelllebigen
Zeit ist der Zusammenhalt innerhalb und die Zugewandtheit zu einem
Sportverein wahrscheinlich für viele Menschen nicht mehr in dem Maße
gegeben.
Nichts destotrotz sind wir der Überzeugung, dass es unseren Verein bis
heute ausmacht für Offenheit, Toleranz und fairen Umgang miteinander
zu stehen. Nur so ist man über Jahre mit Freude Mitglied in einem
Sportverein. Gewalt, Ausgrenzung und Isolation haben in unseren Reihen
hoffentlich keinen Platz und sind in keiner Weise akzeptabel. Diese
Grundsätze und unser Schutz gelten für alle Vereinsmitglieder in gleicher
Weise. Insbesondere stehen wir aber ein für die Interessen derjenigen,
die aus unterschiedlichen Gründen Nachteile erfahren oder die
unverschuldet an den Rand gedrängt werden. Für diesen Schutz müssen
wir aktiv streiten und uns engagieren.
Wir glauben nicht, dass wir als Verein grundsätzlich anders dastehen als
andere Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Streitigkeiten oder
Unstimmigkeiten gibt es in allen Gesellschaftsbereichen und es wäre
verwunderlich, wenn es keine Anlässe oder Gründe innerhalb unseres
Vereins gäbe, sich miteinander zu streiten oder auseinanderzusetzen.
Solange dies in einem offenen Gespräch und auf Augenhöhe zwischen
den Personen geschieht, werden die Beteiligten das schätzen.
Sollten irgendwann Schwellen überschritten werden und die Dinge
belastend empfunden werden, dann gibt es sicher Hilfe im direkten
Umfeld der Abteilungen oder auch durch den Vereinsvorstand. Jeder
Betroffene hat das Recht gehört zu werden und Unterstützung zu
erfahren! Lasst uns weiter gemeinsam dafür sorgen, dass wir Angst und
Ärger die Tür weisen und uns einander freundschaftlich begegnen. RM
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WÄRME • WASSER • WOHLBEHAGEN

WILGENBUS
Inh. F. Pereira

w w w.wilgenbus.com
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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jetzt auch
im Traditionshaus Platte
Seit über 40 Jahren
• Erledigung aller Formalitäten

Wir begleiten Sie.

• Bestattung auf allen
Friedhöfen
• Auf Wunsch Hausbesuch

Tag und Nacht erreichbar: 0 23 02 5 66 15
Crengeldanzstraße 34 • 58455 Witten
koenig-bestattungshaus.de
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Ruhrtaler-Bilderrätsel
„Wer es weiß – gewinnt ein Preis“
Vor Corona konnten wir uns neben den Sportangeboten
bei Spiel- und Quiznachmittagen im Vereinsheim
vergnügen. Aufgrund der Pandemie ist das leider bislang
nicht möglich. Deshalb möchte ich zu Auflösung des
Bilderrätsels einladen.
Auch wenn es überwiegend die älteren Mitglieder
ansprechen wird, wünsche ich Allen beim Lesen der
Vereinsnachrichten und erraten der Personen viel
Vergnügen.
Das Bild ist im Jahr 1952 auf einem Sportplatz in Bochum
entstanden. Soweit die handschriftlichen Informationen
auf der Rückseite des Bildes.

Die Lösung teilt bitte unserer Geschäftsführerin Ilona Besthorn
unter:
Ilona.Besthorn@web.de; Tel.: 0160 / 93500892 mit.
Die Auflösung und Gewinner erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe
unserer Vereinsnachrichten.
Bleibt alle gesund!
Eine schöne Adventszeit und Frohe Weihnachten wünscht
Reinhard Knaup
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Peter Hesse GmbH & Co. Schreinerei KG

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
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• Fenster
in Kunststoff, Holz,
Holz-Aluminium
• Haustüren
in Kunststoff, Holz und
Aluminium
• Wohnungsabschlußtüren
• Innentüren
• Innenausbau
• Einbaumöbel
• Einbruchschutz,
Sicherheitstechnik
• Rollläden
• Reparaturservice
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Die Trendsport-Abteilung hat gleich drei neue Angebote
im Programm
„Gerade in Zeiten einer Krise ist es wichtig Menschen
zusammen zu halten und ihnen einen Sinn zu geben und womit ginge das besser als mit einem Hobby das
Spaß macht, die Gemeinschaft und die eigene
Gesundheit fördert?“
Das dachten sich auch die Aktionäre der TrendsportAbteilung und kreierten gleich drei neue Angebote für
verschiedene Zielgruppen.
Sportspiele für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren
Donnerstags zwischen 16:30 und 17:30 Uhr im
Gymnastikraum des AMG
In diesem Kurs lernen die Kinder auf spielerische Weise
unterschiedliche Sportarten und Spiele kennen. Sie
lernen Ausdauer, Koordination und Kraft zielgerichtet
einzusetzen aber vor allem geht es aber darum, dass
die Kinder gemeinsame positive Erfahrungen machen,
ihre Gesundheit fördern, respektvoll miteinander
umgehen und dabei viel Spaß haben.
Die Krabbelei - Krabbelgruppe für Kinder zwischen 3
und 6 Monaten
Mittwochs zwischen 15:15 und 16:00 Uhr in der
Sporthalle der Erlenschule
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Die Krabbelei - Wochen Krabbelgruppe für Kinder
zwischen 6 und 12 Monaten
Mittwochs zwischen 16:15 und 17:00 Uhr in der
Sporthalle der Erlenschule
Im Geschützen Rahmen der Krabbelei haben Eltern und
Kinder die Möglichkeit gemeinsam spielerisch die Welt
zu entdecken. Die Babys und Kleinkinder werden mit
einem altersgerechten Programm in ihren motorischen
Fähigkeiten gefördert und durch eine ganze Reihe an
bunten Spielsachen, Parcours, Schaukeln,
Musikinstrumenten, etc. zum Spielen, Krabbeln,
Brabbeln und Entdecken angeregt. Die Kleinsten
werden von Mama und Papa beim Lernen, entdecken
und wachsen begleitet und für die Eltern bietet die
Krabbelei eine Möglichkeit sich mit anderen Eltern
austauschen und neue Freundschaften für sich und ihre
Kleinen knüpfen.
Die Kurse sind nach den Herbstferien gestartet und der
überraschend gute Zulauf zeigt deutlich, dass es wichtig
ist an Ideen festzuhalten und dass auch eine Krise neue
Potenziale mit sich bringen kann.
Wir freuen uns jedenfalls sehr über die vielen neuen
Eindrücke und Gesichter und gehen mutig und gestärkt
in die Zukunft der Trendsport-Abteilung.
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Bericht der Fußball-Abteilung
Senioren und Jugend
Liebe Ruhrtaler*innen,
zum aktuellen Zeitpunkt liegt im Seniorenbereich gut ein Drittel der Saison
bereits hinter uns. Der Blick auf unsere beiden Mannschaften liefert ein
durchaus unterschiedliches Ergebnis. Die 1. Mannschaft steht derzeit an der
Spitze der Kreisliga A und musste sich bislang nur im Derby gegen den SV
Herbede einmal geschlagen geben. Neben vielen überzeugenden Auftritten
mit z.T. klaren Ergebnissen hatte die Elf von Trainer Maik Knapp aber auch
hier und da das nötige Quäntchen Glück, um am Ende als Sieger vom Platz
zu gehen, aber wie heißt es so schön „Glück muss man sich auch
erarbeiten“. Trotz einiger Verletzten konnte dank der Breite des Kaders
sonntags immer eine schlagkräftige Mannschaft auflaufen und die Erfolge
einfahren. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Aber der Erfolg kommt nicht
von ungefähr, denn neben den gut eingeschlagenen Neuzugängen ist auch
die hohe Trainingsbeteiligung ein Grund für den Aufschwung. Sollten auch
die kommenden Spiele erfolgreich sein, so kann das Ziel für die Rückrunde
nur sein, den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Der Weg
bis dahin ist aber noch lang und jeder Gegner wird besonders motiviert sein
gegen den Tabellenführer zu spielen.
Die 2. Mannschaft befindet sich in der B-Kreisliga im unteren Drittel der
Tabelle. Einzelne Spiele hatten einen unglücklichen Verlauf, in anderen war
der Gegner aber überlegen, so dass die Punkteausbeute derzeit
überschaubar ist. Es wird sicher darauf ankommen die Mannschaft, soweit
möglich, gezielt durch Spieler aus dem Kader der 1. Mannschaft zu
verstärken und die schwankende Trainingsbeteiligung zu verbessern, um
die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.
Im Jugendbereich läuft es insgesamt gut. Dienstags und donnerstags ist der
Platz gefüllt mit Kindern und Jugendlichen, die voller Elan ihren medialen
Idolen nacheifern und Spaß beim Kicken haben. Besonders erfolgreich ist
dabei die D-Jugend, die bereits im letzten Jahr der Konkurrenz voraus war
aber durch den Saisonabbruch und die Annullierung der Wertung nicht für
ihre Leistungen belohnt wurde. Jetzt hoffen wir auf einen besseren Ausgang
am Ende der Saison. Unser Sorgenkind unter den Junioren ist leider die A25

Jugend, die bislang noch ohne Punktgewinn dasteht und Gefahr läuft nach
der Saison in die niedrigere Spielklasse abzusteigen. Aber noch ist nichts
verloren, denn es stehen ja noch zahlreiche Spiele aus.
Einen herben Verlust müssen wir leider auf der Position des Jugendleiters
hinnehmen. Herbert Jede wird aus persönlichen Gründen Ende des Jahres
aus dem Amt scheiden, nachdem er über die letzten Jahre die treibende
Kraft beim Wiederaufbau der Jugendabteilung war. Unter seiner Regie
gelang es, den am Boden liegenden Jugendbereich von einer spielenden
Mannschaft so aufzustocken, dass in diesem Jahr bis auf die C-Junioren alle
Altersbereiche besetzt sind und an Meisterschaftsspielen bzw.
Freundschaftsrunden teilnehmen. Herbert, wir danken für dein tolles
Engagement, respektieren aber auch deine Entscheidung. Nun gilt es, diese
so wichtige Rolle schnellstens adäquat zu ersetzten.
Am 19.08.2021 fand unter Beachtung der Corona-Auflagen die
Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung im Ruhrtaler Treff statt.
Durch die ausgefallene Versammlung im letzten Jahr galt es sowohl die
Kassen- und Geschäftsberichte getrennt für die beiden Jahre vorzustellen
als auch die Neuwahlen für 2020 und 2021 durchzuführen. Hierbei gab es
keine gravierenden Veränderungen. Achim Kupetz schied auf eigenen
Wunsch nach vielen Jahren im Abteilungsvorstand aus, dafür rückt mit
Mathias Bernat ein „Aktiver“ in den Vorstandskreis nach. Die Mitgliederzahl
hat sich in den letzten 2 Jahren gut entwickelt und auch die Pandemie mit
den langen Pausen hat zu keinem gegenläufigen Trend gesorgt. Das ist
sicher nicht selbstverständlich.
Die Corona-Entwicklung in den letzten Wochen ist leider sehr besorgniserregend und es drohen erneute Einschränkung. Wir hoffen sehr, dass der
Spielbetrieb aber fortgesetzt und eine abermalige Pause vermieden werden
kann.
Abschließend möchten wir allen Mitgliedern, Freunden
und Förderern unseres Vereins eine gesunde und schöne
Adventszeit sowie besinnliche Weihnachten wünschen.
Michael Monfeld

26

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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Bericht der Reha-Abteilung
Wieder ist es Zeit für den Beitrag in der Vereinszeitung.
Das Training normalisiert sich langsam, die Ärzte
verordnen vermehrt Reha-Sport und die ehemaligen
Teilnehmer erinnern sich an die schöne Zeit in den RehaSport-Gruppen. Jede Woche bekomme ich mehrere
Anfragen und die Gruppen sind mehr als gut gefüllt.
Vor den Herbstferien bekamen wir neue zusätzliche
Wasserzeiten in den Lehrschwimmbecken, die wir auch
weiterhin behalten dürfen. Trotzdem ist es in allen
Schwimmbädern so voll, dass wir in der Parksauna Zeiten
hinzunehmen werden.
Die aktuellen Trainingszeiten können sich sehen lassen:
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1

Mo 13:45

Pulmo

Drexelius + online

2

Mo 14.35

Ortho sanft

Drexelius

3

Di 09.30

Sitzgymnastik Ortho

Vereinsheim

4

Di 10.30

Sitzgymnastik Ortho-sanft

Vereinsheim

5

Di 18.00

Ortho Aroha

Ruhrgymnasium

6

Di 20.15

Aqua Flachwasser

Hüllberg

7

Mi 08.00

Aqua Flachwasser warm

Paulikat

8

Mi 08.45

Aqua Flachwasser warm

Paulikat

9

Mi 09.30

Aqua Flachwasser warm

Paulikat

10

Mi 10.15

Aqua Flachwasser warm

Paulikat

11

Mi 14.45

Aqua Flachwasser

Pferdebach

12

Mi 15.35

Aqua Tiefwasser

Pferdebach

13

Mi 17.30

Ortho sanft

Schiller + online

14

Mi 19.45

Ortho

Schiller + online

15

Do 15.00

Aqua Flachwasser

Pferdebach

16

Do 15.50

Aqua Tiefwasser

Pferdebach

17

Do 16.10

Ortho-sanft

Pferdebach

18

Do 17.00

Ortho

Pferdebach

19

Fr 14.45

Aqua Flachwasser

Hüllberg

20

Fr 16.10

Ortho Beckenboden

Schiller + online

21

Fr 17.00

Ortho Beweglichkeit

Schiller + online

22

Fr 19.15

Aqua Flachwasser

Pferdebach
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Sa 09.00

Pulmo

online

24

Sa 09.30

Aqua Tiefwasser

Hallenbad Annen

Alle Interessenten finden einen Platz beim Reha-Sport.
Wir führen noch keine Wartelisten. Nicht nur aus den
umliegenden Städten kommen die Teilnehmer.
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Wir haben auch aus entfernteren Orten (Castrop,
Lüdenscheid, Ergste, Hagen …) regen Zulauf.
Die Lungen-Sport-Gruppen bieten noch Platz für neue
Teilnehmer. Voraussetzung ist auch hier eine Verordnung
vom Arzt und die Genehmigung von der Krankenkasse.
Das Training in den Hallen ist nur geimpft, genesen oder
getestet (3 G) möglich.
Beim Online-Training bleiben wir zuhause und können uns
nicht anstecken. Hier fällt die 3-G Regel weg.
Vereinsmitglieder können an allen Online-Terminen des
Reha-Sports teilnehmen.

Bleibt gesund!
Monika
m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de
02302 800677
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DJK TuS Ruhrtal e.V.
Reha

Reha-Sport auch für die Lunge

Voraussetzung ist eine vom Arzt ausgestellte und von Ihrer Krankenkasse
bereits genehmigte Reha-Verordnung.
Für einen guten Trainingserfolg ist es wichtig,
dass der Arzt zwei Trainingseinheiten pro Woche verordnet!
Die Gruppenplatz-Vergabe erfolgt nach Eingang der genehmigten Verordnung.
Der Reha-Sport ist zuzahlungsfrei.

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
Monika Kramer
m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de
Tel.: 02302 - 80 06 77
Mobil: 0157 - 75 70 59 04

www.rehasport-geht-auch-im-wasser.de31
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Bericht der Handballabteilung
Nach der langen Pandemie-Spielpause sind alle Mannschaften hochmotiviert und wieder mit vollem Elan dabei. Bleibt zu hoffen, das die aktuell extrem steigenden Infektionszahlen nicht wieder einen Saisonabbruch nach
sich ziehen werden.

Damen
Die erste Mannschaft ist in die nächste Oberliga Saison gestartet. Dabei
konnten einige Neuzugänge begrüßt werden, die das Team zukünftig
verstärken sollen. Die Oberliga wurde in zwei Gruppen aufgeteilt, die
besten Mannschaften aus diesen Gruppen spielen am Ende in der
Finalrunde um den Aufstieg. Trainer Daniel Buff war mit der
Gruppenzuteilung durchaus zufrieden und war optimistisch, später in die
Finalrunde einzuziehen. Leider gelang der Saisonstart nicht ganz so wie
gewünscht und man ließ einige wichtige Punkte gegen Mannschaften auf
Augenhöhe liegen und verlor gegen starke Gegner teilweise knapp mit
einem Tor. So verlor das Team erst einmal den Anschluss an die
Tabellenspitze, konnte aber trotzdem in einigen Spielen Punkten wie z.B.
bei einem zuvor nicht erwarteten deutlichen Sieg im Derby gegen Riemke.
Hier fehlt noch die notwendige Konstanz und die Durchsetzungsfähigkeit
im Angriffsspiel. Trainer Daniel Buff ist aber sicher, das sein Team sich im
Verlauf der Saison noch steigern wird und die Trainingsinhalte von seinen
Damen zukünftig effizienter im Spiel eingesetzt werden.
Die zweite Damenmannschaft bleibt aktuell hinter Ihren eigenen
Erwartungen zurück. Mit 1:9 Punkten steht das Team von Dennis Galbas
aktuell am Tabellenende. Das Tabellenbild täuscht aber deutlich, die
Tordifferenz beträgt nach bisher fünf durchgeführten Spielen nur -10 Tore.
Es scheitert also meistens nicht an der Abwehrleistung, die ist im LigaVergleich mit den anderen Teams hervorragend. Immer wieder werden
Spiele in den letzten Minuten entschieden, leider meist zum Nachteil
unserer Frauen. Viele Spiele gingen sehr unglücklich mit ein oder zwei
Toren verloren, oder man verpasste die nötige Chance und holte nur ein
Unentschieden.
Die Mannschaft kann eigentlich sehr gut in der Liga mithalten, es fehlt aber
noch der absolute Siegeswille und der nötige Torerfolg im Angriff. Mit im
Schnitt nur knapp 20 geworfenen Toren pro Spiel kann man in dieser Liga
nicht oben mitspielen. Lediglich gegen Hohenlimburg zeigte man die
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benötigte Torlaune, warf selbst 33 Tore, kassierte aber am Ende
unglücklich 34 und verlor auch dieses Spiel gegen den aktuellen Tabellen
Nachbarn. Hier ist noch viel Luft nach oben. Die Trainingsbeteiligung ist
aber hervorragend und so kann Trainer Galbas weiterhin gezielt das
Angriffsspiel und den Torabschluss trainieren. Am Ende wird die
Mannschaft sicherlich im Mittelfeld stehen und sich den Ligaverbleib
sichern.
Die dritte Damenmannschaft musste kurz vor Saisonbeginn die
Hiobsbotschaft verkraften, dass Ralph leider nicht mehr als Trainer zur
Verfügung steht. An dieser Stelle großen Dank an Ralph für sein
Engagement in den letzten Jahren für die Mannschaft. Auch hatte die
Mannschaft viele Abgänge zu verzeichnen. Also musste in kürzester Zeit
ein neuer Trainer gefunden werden und zudem gesichert sein, dass eine
spielfähige Mannschaft an den Start gebracht werden kann. Was anfangs
schier unmöglich aussah, fand aber ein gutes Ende und die 3.Damen ging
mit neuem Trainer und einer gut besetzten Mannschaft an den Start. Da wir
etliche Spielerinnen der A-Jugend mit Doppelspielrecht haben, können wir
hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir haben einen sehr gut
besetzten Kader und die Mädels können sich in aller Ruhe im
Seniorenbereich einfinden. Da keine wirkliche Vorbereitung stattgefunden
hat, wusste niemand wie man in die Saison startet. Das erste Spiel ging mit
19:9 deutlich verloren. Davon hat sich aber niemand beirren lassen und wir
sind voll motiviert in die nächsten Spiele gegangen. Mittlerweile stehen wir
nach 5 Spielen und 6:4 Punkten auf einem guten Mittelfeldplatz und man
sieht von Spiel zu Spiel eine Steigerung, auch im Zusammenspiel.
Der Teamgeist und Spaß ist vorhanden uns so wollen wir uns bis zum
Ende der Saison auch im Mittelfeld etablieren.

Herren
Die erste Mannschaft ist etwas durchwachsen in die Saison gestartet. Nach
drei Siegen und drei Niederlagen befindet sich die Mannschaft aktuell im
Mittelfeld. Hier fehlt einfach, wie bei den Damen, noch die nötige Konstanz,
umso ärgerlicher, dass die Niederlagen alle relativ knapp ausgingen und
der ein oder andere Sieg durchaus im Bereich des machbaren gewesen
wäre.
Positiv ist auch hier die Trainingsbeteiligung, die jede Woche sehr hoch ist.
Etwas Kopfschmerzen bereitet uns noch die allgemeine Trainingssituation.
Aufgrund der fehlenden Herbeder Sporthalle mussten Trainingszeiten
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verkürzt und unglücklich auf den ganz späten Abend verschoben werden,
damit Herbede noch Hallenzeiten dazwischen bekommen konnte. Seit
Jahren hat die Stadt eine Unterversorgung an Hallen (auch für den
Schulsport) und das macht sich nun wieder deutlich und unangenehm für
die einzelnen Vereine bemerkbar. Immer wieder müssen die Wittener
Sportvereine Einbußen hinnehmen, wie schon vor einigen Jahren, als mehr
als ein Jahr lang die Jahnhalle als Flüchtlingsnotunterkunft genutzt wurde.
Leider wird uns zum Saisonende auch Stephan Pade verlassen und nach
über 10 Jahren bei Ruhrtal und nach etlichen Jahrzehnten im aktiven
Handball in den verdienten sportlichen Ruhestand gehen. Für den
Vorstand heißt es nun auch hier einen Nachfolger zu finden, der in Zukunft
die Kreisliga Mannschaft betreut und weiterentwickelt.
Die zweite Herrenmannschaft hatte erst drei Spiele und kämpft aktuell
ohne Trainer und mit wenig Personal. Einige Spieler können aus
gesundheitlichen, beruflichen oder familiären Umständen aktuell nicht am
Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen. So müssen für die Spiele das ein
oder andere mal eigentlich bereits passive Mitglieder und MannschaftsKameraden aushelfen.
Leider konnte trotz mehrfacher Bemühungen des Vorstandes nach dem
Wechsel von Dino Midzic zum TuS Bommern 2 noch kein neuer Trainer
von extern gefunden werden. Vielleicht gibt sich der ein oder andere alte
erfahrene Spieler innerhalb des Vereins mal einen Ruck und unterstützt die
Mannschaft ab und an auf der Bank als Mannschaftsbetreuer.
Trotz der dünnen Personaldecke schlägt sich die Mannschaft wacker und
hat mit einem Sieg und zwei Unentschieden den Anschluss an die
Tabellenspitze gewahrt.
Unsere noch ganz junge dritte Herrenmannschaft zahlt in der zweiten
Kreisklasse noch etwas Lehrgeld und liegt aktuell im Mittelfeld. Das ist aber
üblich, wenn man aus der Jugend in den Seniorenbereich wechselt.
Dennoch liefert das Team spannende Spiele und schlug z.B. die Saxonia
Dortmund 3 deutlich und überzeugend mit einem 31:12 in Ihrer eigenen
Halle. Auch das Derby gegen Annen gewann man deutlich.
Tobias Andersen hat hier über Jahre eine tolle Mannschaft geformt, die mit
Sicherheit Ihren Weg in der Seniorenklasse gehen wird. Viele Spieler
trainieren auch regelmäßig mit der ersten Mannschaft und so ist es nicht
verwunderlich, dass Stephan Pade den ein oder anderen auch schon als
Verstärkung in der Kreisliga eingesetzt hat.
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Die vierte Mannschaft hat in der 3. Kreisklasse in dieser Saison nur fünf
Gegner und hatte somit bisher auch nur ein Spiel. Dieses verlor man leider
deutlich mit zehn Toren. Die Mannschaft trainiert aber auch nur noch
einmal die Woche, parallel werden aber ganz viele weitere Aktivitäten
geplant und durchgeführt (Wandern, Gänse-Essen etc.). Auch der
befreundeten Ruhrbühne wurde nach dem Hochwasserschaden mit
Werkzeug und Fachwissen geholfen. Eine über Jahre gewachsene
Vereinsfreundschaft, von der beide Seiten immer wieder profitieren.
Jugend
Hier gibt es bisher noch nicht viel zu Berichten. In der Jugend sind bisher
erst die weibliche A und männliche B-Jugend in die Saison gestartet. Die
wA-Jugend gewann ohne Probleme gegen Sprockhövel, die mB-Jugend
verlor leider Ihr Derby Spiel gegen den TuS Bommern mit 10:19. Die
anderen Jugendmannschaften starten erst am Wochenende in die Saison.

Bleibt gesund! Glück auf!
Thorsten Winter
Handballabteilung
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Spezialitäten
Karin und Kurt Schwiersch
Eier und Geflügel
In der Mark 205
Auf Ihrem Wochenmarkt in Witten und Annen
58453 Witten-Annen
Tel. 02302/63658
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Eine schöne und besinnliche Adventszeit wünscht
Euch das Redaktionsteam

GESTALTEN

DRUCKEN

VERARBEITEN

DRUCK& DESIGN AUS EINER HAND
T: 0 23 02 - 26 23 1 · info@dieckhoff-druck.de · www.dieckhoff-druck.de

50

Besuchen Sie
uns auch online:

CENTRUM WITTEN

ostermann.de

Ganz entspannt shoppen

5

WOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

KÜCHENFACHMARKT

EINRICHTUNGSHAUS

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

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

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

RÄUME NEU ERLEBEN!
LOFT bietet DesignMöbel 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.

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

Über 100.000 Artikel
auf ostermann.de
im Online-Shop
Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG • Firmensitz: Fredi-Ostermann-Str. 1-3, D-58454 Witten

