
ACTION
Die Zeitung des Allgemeinen Sportclubs Loope 1954 e.V.

a s c

 ̃ 
A

L
L

G
E

M
EIN

ER  SPO

R
T

C
L

U
B

  ̃    L
O

O
PE  E.V.  1

9
5

4

Ausgabe 01 / 20
24

. J
ah

rg
an

g 
– 

M
ai

 2
02

0 HOCH  
HINAUS
Abenteuer- und Erlebnissport

MODERN & 
NACHHALTIG
Vision 2020

Seite 19 ab Seite 4



INHALT
Allgemeines  4 - 14

Handball  15 - 17

Erlebnis- & Gesundheitssport 18 - 21

Fußball 22 - 29

Tennis  30 - 35

Volleyball, Nordic Walking  36 - 39

Radsport  40 - 42

Kurz-Infos    43

IMPRESSUM
Herausgeber: Allgemeiner Sportclub Loope 1954 e. V.
Redaktion: Gabi Muntschan (GaMu),  
Astrid Künnemann (AK), Manfred Schuster (MSch)

Redaktionsmitglieder/Berichte: Anja Künnemann (AnK),  
Christiane Schmitz (CS), Claudia Eich (CE), Günter Müller (GM),  
Hans Rüßmann (HR), Johannes Geisbüsch (JG), Karl Ernst Lehnard 
(KEL), Laura Wagner (LW), Lisa Nöckel (LN), Markus Schumacher 
(MS), Markus Blossey (MB), Monika Luschnat (ML), Rainer Wittkampf 
(RW), Susanne Reiter (SR), Volkhard Künnemann (VK), Wilfried Dick 
(WD), Wolfgang Oberbüscher (WO)

Verantwortlich für die Inhalte der Beiträge ist der jeweilige 
Abteilungsvorstand.

Fotos: Wenn nichts anders angegeben, stammen die Fotos  
zu den Berichten aus den jeweiligen Abteilungen
Titelfoto: Anja Künnemann
Anzeigen: Monika Luschnat
Vertrieb: Miguel Espinosa
Gestaltung: Alicia Kippels
Bildbearbeitung: Alicia Kippels 

Auflage: 1000 Stück



3ACTION 01 / 20

VORWORT

Noch am 12.03.2020 fand eine außerordentliche Vor-
standssitzung statt, an deren Ende die Frage im Raum 
stand, ob denn die bevorstehende Jahreshauptver-
sammlung am 20.03.2020 wegen bzw. trotz Corona 

stattfinden könne! Am 13.03.2020 kam dann der Brief unseres 
Bürgermeisters, dass neben allen Großveranstaltungen auch 
die Durchführung kleinerer Veranstaltungen zumindest abzu- 
wägen seien. Dann überschlugen sich die Ereignisse und vom 
Land NRW kam ein Erlass, dass alle öffentlichen Veranstaltun-
gen abzusagen seien. Auch sämtliche Sportveranstaltungen  
einschl. der Trainings- und Übungsstunden seien zu unter-
lassen. 

Sämtliche Diskussionen im Vorfeld der Mitgliederversammlung mit einer interessanten  
Tagesordnung waren hinfällig, sämtliche Hektik diesbezüglich nicht mehr nötig! Ja und jetzt? 
Was machen wir jetzt? Ich meine, was machen wir tatsächlich? Nichts tun? Das geht doch 
nicht! Wie, nicht in die Halle? Nicht auf den Platz, nicht auf die Straße? Hä, was machen wir 
denn jetzt? Einfach nichts machen, das sind wir doch nicht gewohnt!? Dann dauerte es eine 
Zeit und dann merkte ich so ganz langsam, „Hey was bist du so relaxt“? Alles fühlt sich so 
entschleunigt an, so ruhig, irgendwie bin ich so entspannt! Ich muss es natürlich auch zulas-
sen und ich entschließe mich dazu. Wieso möchte ich nun, wenn ich an der B 55 an unserem 
Sportgelände vorbeifahre, so gerne auf den Platz? Auf den Rasen, auf die Asche?

Und wieder wird mir bewusst, es ist nicht selbstverständlich, eine so tolle Sportanlage zu  
haben, eine Sportanlage zum Schlagen, Legen und Schießen! Natürlich das Werfen und  
Baggern nicht vergessen oder vor dem Sportheim bei schönstem Wetter ein Weißbier,  
kredenzt von unserer Rita, zu genießen! 

Erst wenn wir etwas nicht haben oder nutzen dürfen wissen wir was uns fehlt! Entzug schafft 
Begierde und in diesem Sinne lohnt es sich, sich für unseren ASC Loope einzusetzen! Alle 
zusammen, denn nur gemeinsam sind wir stark! Packen wir es an, trotz oder mit Corona, von 
einem Virus lassen wir uns nicht unterkriegen. Bleibt alle gesund und packt mit an, bei viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten für unseren ASC Loope! 

Das wünscht sich euer 

Wilfried Dick, Vorsitzender ASC Loope

ENTZUG SCHAFFT  
BEGIERDE
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Nach über 60 Jahren Licht an  
beim ASC Loope

Bis zum Valentinstag dem 14.02.2020 hatte der ASC 
Loope Zeit, sich sein selbstgestecktes Ziel bei der 
Crowdfunding Aktion mit der Volksbank Oberberg, 
zu erreichen. Ein tolles Ergebnis bescheinigte der 
Vorsitzende Wilfried Dick, 10.300€ wurden bereits 
erreicht und das Ziel von 10.000€ übererfüllt. Für 
jede Spende ab 10€ beteiligte sich die Volksbank, 
unter der Federführung von Frau Tillmanns mit 10€. 
Unterm Strich beteiligte sich die Volksbank mit ca. 
3000€.

Anfangs mit Begeisterung und sehr schnell wurde das 
Crowdfunding Portal des ASC Loope bedient, 90 Tage 
hatte der ASC Loope Zeit, das Ziel zu erreichen. 

Nachdem es zwischendurch einen Hänger bei der 
Beteiligung gab, veranlasste der Vorsitzende Wilfried 
Dick eine Beilage, die an alle Haushalte in Loope ver-
teilt wurde, mit dem Hinweis auf das Crowdfunding. 
Wäre das Ziel innerhalb von 90 Tagen nicht erreicht 
worden, hätte jeder Spender sein Geld zurückbekom-
men und die Aktion wäre gescheitert gewesen.

Auf die Looper ist Verlass! 

Nun ging es schnell, ja auch die großen Parteien vor 
Ort beteiligten sich an der Aktion, das Ziel wurde dann 
überdurchschnittlich schnell erreicht. Der Vorsitzende 
Wilfried Dick ist nicht überrascht über den Zusam-
menhalt in Loope und freut sich über einen Meilen-
stein in der Geschichte des ASC, seit über 60 Jahren 
ist der Sportplatz ohne Flutlicht. 

Wilfried Dick bedankt sich im Namen des gesamten 
Vorstandes bei allen Spendern! Viele Spender waren 
dabei, mit deren Hilfe der ASC nicht gerechnet hat 
umso mehr, Vielen Dank ! Nun sobald die ersten Mittel 
bewilligt sind kann mit der Vision 2020 begonnen wer-
den, zwei neue Naturrasenplätze mit Flutlicht, eine 
Boule Anlage und eine kleine Turnhalle sind in der 
Planung ! Großer Dank geht hier an den Projektleiter 
Rolf Langer.

Die Gemeinde mit Bürgermeister Gero Karthaus und 
der Vorsitzende des Gemeindesportverbandes, Jo-
hannes Schuster haben hierbei Ihre vollste Unterstüt-
zung zugesagt. Immerhin musste der ASC Loope seit 
über 60 Jahre auf einer grünen Wiese spielen, diese 
hat sich lange bewährt, jedoch ist mittlerweile der 
Spielbetrieb unmöglich geworden. Der Verein hat sich 
bewußt, aufgrund der ökologischen Nachhaltigkeit,  
gegen Kunstrasen entschieden!

Mit Beginn der Vision 2020 wird der ASC Loope nicht 
ohne Hilfe der Looper Bevölkerung und der Looper 
Ortsvereine hinkommen das Projekt zu bewältigen. 
Hier macht sich der Vorsitzende jedoch keine Sorgen 
und hofft auf große Mithilfen, eben so, wie es sich 
gehört. 

Der ASC Loope wird noch zu weiteren Spendenakti-
onen aufrufen und hofft auf Solidarität innerhalb der 
Gemeinde.

WD

ASC-WERBEAKTION

VISION  
2020
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VISION 2020

CROWDFUNDING- 
ADVENT-AKTION  
MIT GLÜHWEIN UND WÜRSTCHEN

Der im November gestartete 
Crowdfunding-Spendenauf-
ruf wurde am 3. Advents-
samstag tatkräftig durch 

eine Aktion auf dem Friesplatz un-
terstützt. Das Orga-Team bedankt 
sich bei allen, die am 14.12.2019 
mitgewirkt haben. Bereits gegen 
15:00 Uhr gab es die ersten Eingän-
ge auf dem Crowdfunding-Konto. 
Viel wichtiger fand ich aber, dass wir 
deutlich in Loope „zu sehen“ waren 
– natürlich auch aufgrund der neu-
en roten Stadionjacken. 

Einen kurzen Rückblick darf aus 
meiner Sicht wohl gestattet sein: 

Gegen 07:30 Uhr ging es mit dem be-
laden des Anhängers bei mir zu Hau-
se los, dann wurden Tische, Bänke 
und jede Menge Kleinmaterial vom 
Platz geholt. Als wir dann unten am 
Platz neben dem Weihnachtsbaum 
ankamen, hatte Hans Rüßmann 
strategisch gut unseren Stellplatz 
mit seinem SUV blockiert. Er brachte 
da unseren Vision 2020 -Banner “Ge-
meinsam in die Zukunft“ an. 

Die immer wieder aufkommenden 
heftigen Böen verhinderten zunächst 
einen Aufbau des Faltpavillons, den 
Nieselregen konnte man ertragen. 
Grill und Gaskocher wurden in Stel-
lung gebracht, dann ging es los.

Es wurden Passanten vor Felder 
und Edeka angesprochen, aber auf 
Glühwein und Bratwurst verzichtete 
man noch gegen 09:00 Uhr. Als spä-
ter dann Rolf eintraf, wurde der Re-
gen stärker(hatte natürlich nichts 
mit dir zu tun, lieber Rolf). 

Trotz der Böen kam dann doch noch 
der Faltpavillon zum Einsatz. Von 
vier Leuten gehalten ging auch al-
les gut. Allerdings ging aufgrund 
des Wetters auch die Stimmung et-
was die Agger runter. Immer weni-
ger Passanten waren zu sehen, so 
dass man beschloss, das Ganze zu 
beenden.

Als alle dran gingen, den Stand ab-
zubauen und man nicht mehr so 
sehr auf Manfred‘s Faltpavillon ach-
tete, griff eine der hinterhältigen 
Böen den Faltpavillon an und drehte 
den auf den Rücken. Das Gestänge 
ging dabei leider zu Bruch. Wenn es 
ein Trost ist: Das Dach liegt derzeit in 
der Gästekabine zum trocknen aus. 

Gegen 13:30 Uhr war dann alles 
abgebaut und unser Orakel „Willie“ 
sagte einen Sieg für den FC gegen 
Leverkusen voraus - was dann auch 
eintrat. 

GM
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VISION 2020

LEADER- 
PROJEKT  
1000 DÖRFER – EINE ZUKUNFT

Im August letzten Jahres las ich im Engelskirchener 
Rundblick einen Projektaufruf der LEADER Region 
Oberberg zum Thema 1000 Dörfer- eine Zukunft. Nach 
aufmerksamem Durchlesen dachte ich mir, das könnte 
was für unsere geplante Boule-Anlage sein und gab die 
Idee an die Projektgruppe Vision2020 weiter. Von dort 
erhielt ich Zustimmung und den Auftrag Kontakt mit 
den entsprechenden Ansprechpartnern aufzunehmen.

Gesagt, getan und schon kurze Zeit später hatten wir 
die Bewerbungsunterlagen vorliegen. Rolf Langer und 
Iris Nugue schauten sich alles näher an und kamen zu 
dem Schluss; wir versuchen es, die Voraussetzungen 
sind bei uns erfüllt und alles Weitere wird sich zeigen. 
Siggi Stryczek von der Boule-Gruppe hatte sich schon 
konkrete Gedanken gemacht, wie die Boule-Anlage 
aussehen könnte und auch bereits Kosten ermittelt, 
so dass Rolf Langer die Projektunterlagen weitestge-
hend ausfüllen konnte. 

Anfang Dezember kamen Vertreter des LEADER-Pro-
jektes in die Gemeinde Engelskirchen, um nochmals zu 
werben und an Interessierte konkrete Informationen zu 
den Rahmenbedingungen weiterzugeben. Manni Schus-
ter, Iris Nugue und ich nahmen an der Veranstaltung teil 
und erfuhren, dass der EU-Fördertopf noch gut gefüllt 
sei und es wäre der letzte Projektaufruf. Die Unterlagen 
müssten spätestens am 16. Januar abgegeben werden. 
Das war zwar ein kurzer Zeitraum, aber da wir ja schon 
gut vorbereitet waren, hielten wir an unserem Vorhaben 
fest. Manni besorgte noch ein Angebot über die Tief-
bauarbeiten und gemeinsam kümmerten wir uns um 
Kooperationsvereinbarungen mit der KGS Loope, dem 
Verein für Flüchtlingshilfe und der Looper Physio.

Nachdem wir fristgerecht alle Unterlagen abgegeben 
hatten, hieß es abwarten und hoffen, dass nicht zu vie-
le Projekte eingereicht wurden. Leider war dem aber 
nicht so. Es waren mehr Wünsche da, als Fördermit-
tel zur Verfügung stehen. Also musste das Gremium 
anhand einer Bewertungsmatrix eine Auswahl treffen. 

Die Projektbewerber hatten dann nochmal die Chance 
Ihr Projekt persönlich in 3-5 min vorzustellen und sich 
im Anschluss für 15 min für inhaltliche Fragen des Ent-
scheidungsgremiums zur Verfügung zu stellen. Auch 
diese Chance nutzen wir und fuhren zu dritt Mittwoch, 
den 19. Februar nach Nümbrecht. Rolf Langer hielt die 
von ihm erstellte kurze prägnante Präsentation „Allez 
les boule“ und anschließend beantworteten wir die Fra-
gen des Gremiums. Wir spürten schon Zurückhaltung 
was das „Neue“ an unserer Boule-Anlage sei und wie 
es mit dem öffentlichen Zugang aussähe. Aber wir hat-
ten weiter Hoffnung, ohne zu wissen, welche anderen 
Projekte noch eingereicht wurden.

Am 6. März kam dann die Nachricht aus Nümbrecht, 
dass wir mit 16,5 Punkten zwar die Mindestpunktzahl 
erreicht hatten, aber da mehr Projekte eingingen, als 
Geld zur Verfügung steht brauchte man mindestens 
20 Punkte, um die Förderung zu erhalten. Die Enttäu-
schung war groß. Aber Frau Brand vom LEADER-Pro-
jekt machte uns Hoffnung, dass Anfang nächsten 
Jahres sehr wahrscheinlich ein neuer Fördertopf auf-
gelegt würde. Und sie sähe da für unsere Boule-Anla-
ge gute Chancen und sie würde uns weiterhin auf dem 
Laufenden halten. Wir müssten uns dann nur wieder 
neu bewerben. Also heißt es mal wieder abwarten und 
weiter auf Fördergelder hoffen.

AK

Platzgröße: 54 x 34 m
Bouleplatz: 13 x 10 m

Sitzbank
Flutlicht

Errichtung einer „Pétanque-/Boule-Anlage“  
mit 5 Spielfeldern
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ALLGEMEINES

Die Aufgaben im Finanzres-
sort haben in den letzten 
Jahren ständig zugenom-
men. Die letzte große Ände-

rung ist die Übernahme der Liegen-
schaft und die damit einhergehende 
Notwendigkeit, eigenständig für  
deren Erhaltung und Pflege zu sorgen 
- sprich zu zahlen. Dies bedeutet 
u.a., dass der ASC dafür vermehrt 
finanzielle Mittel aufbringen muss.

 NEUIGKEITEN AUS DEM FINANZRESSORT – 

„HAUSHALTS- 
 PLANUNG 2020“

Um beurteilen zu können, ob und in 
welchem Rahmen das mit den be-
stehenden Mitgliederbeiträgen zu 
stemmen ist, wurden im letzten Jahr 
erstmalig die Ausgaben über alle 
Abteilungen hinweg - zusammen mit 
denen der Hauptkasse - detailliert 
zusammengestellt und aufbereitet. 
Dafür haben alle Abteilungen eine 
„Einnahmen- und Ausgabenüber-
sicht“ erstellt, die dann vom Schatz-
meister zusammengeführt wurden. 
Das Ergebnis habt ihr letztes Jahr 
auf der JHV sehen können.

Es deutete sich da bereits an, dass 
die in 2019 gezahlten Mitglieds-
beiträge wohl zukünftig nicht aus-
reichen werden, um die Ausgaben 
decken zu können. Da auch das 
Sportangebot allgemein und bei den 
Abteilungen, die Wettkampfsport be-
treiben, die Mannschaften erweitert 
wurden und damit weitere Kosten 
entstanden, wurde im Herbst 2019 
vom Gesamtvorstand beschlossen, 
der Mitgliederversammlung in 2020 
eine Beitragserhöhung zu empfehlen.

Bei der im Januar 2020 erstell-
ten „Einnahmen- und Ausgaben-
übersicht 2019“ wurde die bishe-
rige Vermutung belegt - mehrere  
Abteilungen hatten erneut über „ihre 
Verhältnisse“ gelebt. Dies klingt  
dramatischer als es eigentlich war, 
da die Abteilungen in den vergan-
genen Jahren teilweise Rücklagen /  
Kapital aufbauen konnten. Dieses  
wurde nun teilweise durch die  
erhöhten Kosten und dem erweiterten 
Mannschaftssport abgebaut.

Um den tatsächlichen finanziellen 
Bedarf der Abteilungen und der 
Hauptkasse zu bestimmen, der 
wohl höher als die bisherigen Mit-
teleingänge ausfallen würde, wurde 
Anfang 2020 erstmalig eine gemein-
same Haushaltsplanung erstellt. 
Damit wurde man auch der neuen 
ASC Satzung gerecht, die eine jährli-
che Haushaltsplanung vorsieht. Für 
diese Haushaltsplanung hat Anfang 
2020 jede Abteilung ihren „Bedarf“ 
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ALLGEMEINES

für das Geschäftsjahr 2020 formuliert - Basis dafür 
waren in der Regel, die Ausgaben aus 2019. Wichtig 
bei dieser Planung ist, dass es eine „Bedarfsplanung“ 
ist, also vorrangig die geplanten Ausgaben für Spiel-
betrieb, Pflege der Sportstätten etc. aufgeführt werden 
- ohne die später zuzuweisenden Einnahmen aus den 
Mitgliedsbeiträgen zu kennen.

Nach dem alle Abteilungen im Februar 2020 ihren 
„Bedarf“ formuliert hatten, wurde gemeinsam ver-
einbart, dass für den Haushalt 2020 bereits die neue  
Beitragshöhe zugrunde gelegt werden soll. Dabei gab 
es die Erwartung, dass bei einer Beitragssteigerung 
von gut 40% „einiges übrigbleiben“ würde, um bspw. 
auch den notwendigen Eigenkapitalaufbau für die  
„Vision 2020“ betreiben zu können.

Wie sich dann aber in der gemeinsamen Konsolidie-
rungsrunde zeigte, reichte der „neue Beitrag“ noch 
nicht einmal dafür aus, den formulierten Bedarf zu 
decken. Alle Abteilungen und auch die Hauptkasse 
mussten daher Einsparungen gegenüber dem for-
mulierten Bedarf hinnehmen. Rücklagenbildung für  
zukünftige Projekte ist erst mal nicht möglich.

Da die Haushaltsplanung „bedarfsorientiert“ ausge-
legt ist, bot es sich an, den Verteilungsschlüssel für 
die Mitgliederbeiträge von bisher „Anzahl Mitglieder in 
der Abteilung“ auf „welchen Bedarf hat die Abteilung“ 
umzustellen. Damit wird die Mittelverteilung dem Um-
stand „wer braucht wie viel Geld?“ eher gerecht, als es 
bisher der Fall war.

Aufgrund der Corona-Krise wurde die 
für den 20. März terminierte JHV auf 
unbestimmte Zeit verschoben. Da-
mit wurde auch der Beschluss über 
eine Mitgliedsbeitragserhöhung bzw. 
eine Zustimmung zum Haushaltsplan 
verschoben. Da die Abteilungen aber 
für ihren Sportbetrieb zeitnah Gelder 
benötigen, wurde im Gesamtvorstand 
beschlossen, den Mitteleinzug 2020 
bis Ende März auf Basis der alten  
Beitragshöhen durchzuführen. 

VK
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„DÖP DÖP DÖP  
 DÖDÖDÖP DÖP DÖP“
 – 250 JECKEN FEIERN BIS IN DIE FRÜHEN MORGEN- 
     STUNDEN BEIM ASC LOOPE KOSTÜMBALL

Unter dem Motto „Rut und 
Wiess dat ist Jesetz, mer 
fiere Karneval mit Kölsch 
und Hätz“ fand am 25.01.20 

der 45. Kostümball des ASC Loope 
im ASC Loope Sportheim statt.

Schon zu Beginn der Veranstaltung 
zeichnete sich eine gute Teilnahme 
ab. Die Moderatorin Monika Lusch-
nat und Ihr Mann, Manfred Schuster, 
Geschäftsführer des ASC, hatten 
sich in die traditionellen Kostüme 
von Hänneschen und Bärbelchen 
gekleidet, und führten souverän 
durchs Programm. 

Den Auftakt machten die Dancing 
Kids aus Ründeroth, die Monika mit 
ihrem Steckenpferd durch den Saal 
tanzen ließen. Der erste Höhepunkt 
näherte sich schnell mit dem Kin-
derprinzenpaar der KG Närrische 
Oberberger. Der ehemalige Zeremo-
nienmeister schlüpfte in die Rolle 
von Prinz Benedikt dem I. aus dem 
Hause Kaltenbach, begleitet von sei-
ner Prinzessin Maja Meric. 

Anschließend wirbelten die 50 Arme 
und Beine von 25 Jugendlichen der 
Jugendtanzgruppe der KG Närri-
schen Oberberger durch das Sport-
heim. Beeindruckende Hebefiguren, 
Rad schlagende Tänzerinnen und 
der eigene Fanclub, der auch nach 
dem 3. Tanz noch Zugabe forderte, 
sorgten für ordentlich Stimmung. 

Nun hatte das närrische Volk bis zum 
nächsten Auftritt genügend Zeit, um 
auf die Musik von DJ Detlef zu tanzen 
und Party zu machen. Dieser wurde 
dann kurzfristig vom Prinzenpaar 
des RKV Ründeroth, Prinz DJ Kuddel 
dem I. und seiner Prinzessin, Conny 
aus dem Hause Haack abgelöst, die 
mit ihren stimmungsvollen Liedern, 
das Volk mitrissen. 
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ALLGEMEINES

Den krönenden Abschluss bildete 
wie immer das Dreigestirn der KG. 
Drei staatse Kääls, Prinz Bernd der 
I. aus dem Hause Heider, Bauer Rai-
ner Trupke sowie Jungfrau „Steffi“ 
Stefan Rappenhöhner, hatten das 
Herz des närrischen Volkes schnell 
durch ihre herzliche Art gewonnen. 
Sie ließen es sich nicht nehmen, 
nach einem langen Tag mit den Je-
cken bis 2 Uhr nachts zu feiern, und 
auch noch einen ordentlichen Aus-
zug hinzulegen. Dieser Tag wird uns 
allen lange im Gedächtnis bleiben.

MoLu
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ALLGEMEINES

Ende 2017 – Startschuss zur Neugestaltung 
unserer ASC-Loope-Homepage.

Federführend um Volkhard Künnemann hatte sich ein 
abteilungsübergreifendes Team gebildet, welches sich 
mit der Neugestaltung der Homepage befasste.

Über 1½ Jahre wurde sich mit Themen: Welche  
Erwartungen / Ansprüche haben wir an den Auftritt, 
was möchten wir Besuchern / Mitgliedern vermitteln, 
was bieten wir als Verein und wie stellen wir dies am 
besten dar, beschäftigt. Inspiriert von anderen Auftritten, 
hatten wir schnell Wünsche und Vorstellungen, wie 
unser neuer Auftritt aussehen sollte. Bei der Umset-
zung stockte es jedoch ein wenig. Auf welchem CMS 
sollte unser neuer Auftritt aufgebaut werden? Mit 
Andre Masel als Teammitglied hatten wir einen Fach-
mann direkt unter uns.

Erste Entwürfe wurden mit Joomla umgesetzt. Dies 
war jedoch nicht das „gelbe vom Ei“. Auf der Suche 
nach weiteren Möglichkeiten stießen wir auf Contao 
und Wordpress. Andre erstellte Test-Seiten, welche 
„kritisch“ von allen Teammitgliedern betrachtet wur-
den. Nach ein paar Anpassungen kamen wir zu einem 
ansehnlichen Ergebnis. Andre machte sich an die 
Umsetzung der besprochenen Struktur. Ende Oktober 
2019 kam dann die Meldung – unser neuer Auftritt 
konnte mit Leben gefüllt werden. Tatkräftig wurden 
Berichte und Bilder eingestellt. 

Seit Mitte Dezember ist unser neuer Auftritt 
nun live. Schaut rein – gerne auch mobil.

Damit die Seite „lebt“ freuen wir uns auf Meldungen / 
Bilder etc. von jedem von Euch. Für einen ent- 
sprechenden Zugang sprecht gerne Euren Abteilungs- 
leiter an. 

Vielen Dank an alle die bei diesem Projekt mitgewirkt 
und geholfen haben. Meiner Meinung nach kann sich 
das Ergebnis sehen lassen.

Stellvertretend für die Gruppe:  
AnK

Unser neuer Auftritt

  
 

  
DES ASC LOOPE
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ALLGEMEINES

Ende letzten Jahres hat REWE die Aktion „Ver-
einsscheine“ durchgeführt. Hierbei konnten 
Käufer für jeweils 15 Euro Einkaufswert einen 
Vereinsschein erhalten und dann im Internet für 

einen registrierten Verein einlösen. Ein Vereinsschein 
entsprach dabei einem Punkt.

Den Start dazu, dass auch wir vom ASC 
Loope e.V. an dieser Aktion teilnehmen  
konnten, hat Henrike Schreyer-Vogt 
Ende November 2019 gelegt – und 
die ersten „Vereinsscheine“ gesam-
melt und für den ASC eingelöst. 
Nach der Verbreitung der Teilnah-
me-Info innerhalb des ASC, ging es 
dann Schlag auf Schlag weiter. Im-
mer mehr Vereinsscheine wurden 
dem ASC zugeschrieben.

Am Ende der Aktion konnten wir mit 
333 Punkten eine „Prämie“ aus- 
suchen. Wir entschieden uns für  
einen „Eimer Tennisbälle“, die von 
der Abteilung Tennis wunderbar 
für deren Probetraining verwendet  
werden können. An dieser Stelle  
einen recht herzlichen Dank an 
alle, die an dieser Aktion teilgenom-
men haben und dabei an den ASC  
gedacht und damit unseren Verein  
unterstützt haben.

VK



14 ACTION 01 / 20  

ALLGEMEINES

Das Thema „Kindeswohlge-
fährdung – Sexualisierte 
Gewalt an Mädchen und 
Jungen“ ist ein gesell-

schaftliches Querschnitts-Problem, 
dem sich auch der organisierte 
Sport als wichtiger Bestandteil un-
serer Gesellschaft stellen muss.

Der ASC und seine Mitarbeiter se-
hen es daher als ihr Aufgabe an, 
einen Schutzraum mit einer ge-
waltfreien Atmosphäre im Verein zu 
schaffen, indem wir Kinder, Eltern 
und Mitarbeiter*innen für das The-
ma sexualisierte Gewalt an Mädchen 
und Jungen im Sport sensibilisieren.

SCHWEIGEN  
SCHÜTZT DIE 
FALSCHEN
VORSORGEN – ERKENNEN – HANDELN 
UNTER DIESEM MOTTO MACHT DER  
ASC AKTIV MIT!

Eine Projektgruppe aus fünf Perso-
nen hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Betreuer*innen, Eltern und Kindern 
im Verein ein Forum zum Thema 
“Kindeswohlgefährdung“ zu bieten. 
Markus Blossey, Astrid Künnemann, 
Gaby Muntschan, Susanne Schrei-
ner und Rainer Wittkampf wollen 
sich gemeinsam auf den Weg ma-
chen, den ASC zur Qualifizierung zu 
führen, um so die Kinder im Verein 
noch besser zu schützen. 

Die unterschiedlichen Wege zur Qua-
lifizierung werden in der nächsten 
Zeit gesichtet und Schritt für Schritt 
umgesetzt. Neben dem Angebot an 
Fortbildungen für die Übungsleiter* 
innen, Trainer*innen und Ehrenamt-
ler*innen werden in Zukunft Kon-
takte zu Netzwerken aufgebaut, die  
Eltern mit ins Boot genommen und 
die Gruppe als Ansprechpartner* 
innen für Fragen mit einem offenen 
Ohr zur Verfügung stehen.

Informationen zu dem Thema werden 
auf der Homepage des ASC unter: 
www.asc-loope.de/ueber-uns/ 
kinderschutz/ zeitnah eingestellt.  

Stellvertretend für die Gruppe:
RW
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HANDBALL

WEIBLICHE C-JUGEND  

SG ENGELSKIRCHEN-LOOPE

Mit 14 Handball-Mädels startete die 
C-Jugend in die neue Hallensaison 
der Kreisliga Oberberg.

Es gab zwar zwei deutliche Nieder-
lagen gegen Derschlag aber gegen 
Oberbantenberg und Nümbrecht- 
Oberwiehl wurden tolle spannende 
Begegnungen gespielt. Aufgrund 
des vorzeitigen Saisonendes konnte 
leider der Sprung auf den 2. Tabel-
lenplatz nicht mehr gemacht werden.

SR

Diese Grundlagen haben wir in 
dieser Saison rauf und runter 
geübt, denn es galt einige neue 
Spielerinnen in die Mannschaft zu  
integrieren. 

Weihnachtsfeier – 14 Mädels übernachten  
im Trainerwohnzimmer

Immer gute Stimmung –  
Treffen am Karnevalszug

WEIBLICHE E-JUGEND

WERFEN, FANGEN, 
AB AUFS TOR

Die meisten Spielerinnen sind vor 
der Saison von den Minis in die 
E-Jugend gewechselt. Zusammen 
mit ein paar erfahrenen Mädels ist 
aus dieser Gruppe eine tolle Mann-
schaft zusammen gewachsen. 

Die Mädels haben Lust zu lernen, 
haben Spaß beim Training und ge-
ben bei den Spielen richtig Gas. 
Unsere Fans konnten dadurch viele 
spannende Spiele, schön heraus-
gespielte Tore und eine zupackende 
Abwehr beklatschen. 

Das Beste ist aber, dass die Mann-
schaft fast komplett auch in der 
nächsten Saison zusammenbleibt, 
so dass wir auch die starken Gegner 
zumindest ärgern können. 

In dieser Saison konnten wir einen 
guten 4. Platz erreichen, der uns die 
Teilnahme an der Talentiade, dem 
Saisonabschlussturnier, ermöglicht 
hätte, wäre dann nicht Corona ge-
kommen...

CS
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HANDBALL

EINLAUFKINDER 
IN DER BUNDESLIGA

WEIHNACHTSFEIER
DER MINIS

Größer kann die Aufregung kaum 
sein. Am 20. Oktober waren wir bei 
der Bundesligapartie des VfL Gum-
mersbach als Einlaufkinder dabei. 

28 Jungen und Mädchen von unserer 
SG hatten einen Handballprofi an der 
Hand und als das bengalische Feuer 
entzündet wurde, sind wir mit denen 
in die Halle gelaufen. Das hat die 
Gummersbacher Handballer so mo-
tiviert, dass sie gegen die Krefelder 
haushoch gewonnen haben. Sollte 
der VfL Gummersbach mal wieder 
Motivationshilfe benötigen, können 
sie uns fragen. Wir sind bereit.

HR

Normalerweise gehen wir als Handballer nicht aufs 
Eis, aber zu unserer kleinen Weihnachtsfeier haben 
wir uns doch mal gewagt. 

Obschon Hansi ganz gut Ski fahren kann, hat er sich 
nicht getraut und einen Pinguin in seiner Größe gab es 
nicht. Gut, wir haben keine Sprünge wie beim Hand-
ball gemacht, aber Pirouetten waren schon dabei.  
David, der aus 10m Entfernung Tore wirft oder Ferdin-
and, Gabriel, Tion ja auch Jay, lagen mehr auf dem Eis, 
als dass sie standen. Levente und Riley, natürlich auch 
Saskia, Julia und Sophie hingegen standen sehr sicher 
auf den Kufen und drehten schnelle Runden auf dem 
Eis. Anschließend waren wir zur Stärkung Pizza essen. 
Jeder konnte wählen, nicht den Belag der Pizza, aller-
dings ob er ein oder zwei Stücke essen wollte.

HR
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SAISON 
2020 

Was waren das schöne 
Zeiten, jede Woche 
mittwochs, wenn nicht 
gerade Mütterkaffee 

in unserer Sporthalle stattfand, 
haben wir von 16.30 – 18.00 Uhr 
dort trainiert. 

Darüber hinaus haben wir in Berg-
neustadt, Derschlag, Gummersbach 
und Marienheide an den Minispiel-
festen teilgenommen. Nein, teilge-
nommen hört sich zu einfach an: 

„Wir haben dort groß-
artige Siege gefeiert“

Am 15. Februar waren dann die 
Mannschaften von Gummersbach, 
Gelpe / Strombach, Marienheide und 
Oberwiehl bei uns in der Walbach-
sporthalle zu Gast. Unsere Eltern 
hatten Kuchen gebacken und dar-
über hinaus gab es Muffins, heiße 
Würstchen und jede Menge zu trin-
ken. In der Halle haben wir auf zwei 
Spielfeldern Handball gespielt und 
in der Mitte gab es einen großen 
Spielparcour. 

In den folgenden Wochen wollten wir 
weitere Turniere spielen, doch plötz-
lich hatten wir einen Gegner den wir 
bis dahin nicht kannten. Rücksichts-
los, hinterhältig, gemein, unsichtbar 
und dazu noch bösartig „Corona“ 
wurde er genannt. Wir sind faire 
Sportler und solange Corona da ist, 
spielen wir nicht mehr.

HR
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ERLEBNIS- UND GESUNDHEITSSPORT

AFFENSTARKE  
WEIHNACHTSFEIER
IM TUMMEL DSCHUNGEL

KURZVORSTELLUNG  

LISA NÖCKEL

Statt in die Halle ging es dieses Jahr für  
unsere Kinder der Bewegungserziehung in 
den Tummel Dschungel nach Bensberg. Am 
16.12.2019 hieß es für die Kleinen: Ab ins 

Crazy-House mit Riesenrutsche, rauf auf die Trampo-
linlandschaft zum Abheben oder ein bisschen Bauch-
kribbeln auf dem Bungeeturm. Viel Spaß hatte man 
auch auf den Dschungelracern oder beim Airhockey.

Neben dem ganzen toben durfte die Stärkung nicht 
fehlen. Bei Saft und Kuchen / Keksen wurde sich zwi-
schendurch, am weihnachtlich geschmückten Tisch, 
immer wieder gestärkt. Zwei Stunden gingen wie im 
Fluge rum. Sichtlich erschöpft, aber glücklich ging 
diese Weihnachtsfeier zu Ende. Danke an die Unter-
stützung der Eltern für die Fahrbereitschaft.

Ich bin Lisa, 30 Jahre alt und lebe in Köln. Vor ein 
bisschen mehr als 20 Jahren habe ich selbst mit 
dem Abenteuer- und Erlebnissport im ASC Loope be-
gonnen und war schließlich auch mehrere Jahre als 
Gruppenhelferin aktiv. 

Meine persönlichen Erfahrungen aus dem Abenteuer- 
und Erlebnissport haben mich immer positiv begleitet 
und sicherlich auch meinen beruflichen Werdegang 
beeinflusst (ich arbeite heute unter Anderem als Trai-
nerin für Teamentwicklung und Führungskompeten-
zen). Schon lange möchte ich auch im Verein so positiv 
mitwirken. Jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben und 
ich freue mich ab Sommer in der Abteilung Erlebnis- und 
Gesundheitssport die Aquafitnessgruppen zu begleiten.

LN

Bungeeturm

Auch die Großen
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HOCH  
HINAUS

Für unsere Abenteuer- und Erlebniskids ging 
es dieses Jahr zur Weihnachtsfeier in die 
2T-Kletter- und Boulderhalle nach Lindlar. Am 
17.12.2019 hieß es toben und klettern. Gestar-

tet wurde im Boulderbereich. Erste Kletterversuche 
oder der direkte Versuch bis nach oben zu kommen 
- für jeden war etwas dabei. 

Geschafft!

Kletterbereich

Anschließend bestand die Möglich-
keit auf der Seilkletterfläche mög-
lichst hoch hinauf zu klettern. Über 
Toprope gesichert wurden unter-
schiedliche Routen ausprobiert - es 
ging bis zu 15 Meter hoch unter die 
Decke. So manch einer konnte am 
Ende mächtig stolz auf sich sein. Im 
2T-Café wurde sich bei Leckereien 
gestärkt oder einfach mal eine Pause 
eingelegt.

Vielen Dank für die Unterstützung 
der Hin- und Rückfahrt sowie die 
Betreuung vor Ort.

Es war eine sehr schöne gelungene 
Weihnachtsfeier. Mal sehen, was wir 
nächstes Jahr unternehmen.

AnK
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SYLVI’S HÜPFER  

IM GLEICH- 
SCHRITT MARSCH

Am Dienstag, dem 17.  
Dezember sammelten wir 
uns traditionell, vor dem 
Looper Weihnachtsbaum. 

Für ein schönes weihnachtliches 
Gruppenfoto ist er die richtige Kulis-
se. Dann brachen wir auf Richtung 
Staadter Weg, ein gut erleuchteter 
(Stirnlampe und Warnweste), rege 
ins Gespräch vertiefter Tross auf 
dem Weg zu einer Kollegin, die sich 
dann unserer Gruppe anschloss. 

Nach einer kleinen Pause begann 
der Aufstieg zum Lüdenbacher 
Weg… puuuuh… eine Stille sage ich 
euch… Die Verschnaufpause oben 
lockerte dann aber auch wieder 
die Stimmbänder. Wir sind eben 
eine große harmonische, gesellige 
Gruppe. Weiter ging’s zur Familie 
Jung, die uns freundlicherweise in 
den Garten, mit offenem Kamin-

feuer zu einem gemütlichen Stell-
dichein einlud. Das Holz knisterte, 
Plätzchenduft in der Luft und ein 
warmer Amaretto mit Sahne für die 
Schleckermäuler. Einfach super  
organisiert. Ein großes Dankeschön 
an Gaby und Siggi Jung. Gestärkt 
und ausgeruht setzten wir unseren 
Weg durch die Dunkelheit, an der 
Rochus Kapelle vorbei zum Hu-
bertushof fort. Den vorsichtshalber 
eingepackten Schirm brauchten wir 
nicht; tja, wenn Engel reisen …!!!
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ERLEBNIS- UND GESUNDHEITSSPORT

In gemütlicher Runde, etwas hungrig, 
genossen wir unser erstes Getränk. 
Ho, Ho, Ho … klang es durch die Men-
ge. Was war das, alle drehten sich 
um und sahen einen rot gekleideten 
Mann mit weißem Bart… der Nikolaus 
hatte den Weg zu uns gefunden. 

In seinem goldenen Buch standen 
so einige, zur Verwunderung man-
cher, lustige Dinge … und natürlich 
ein großes Lob an unsere drei akti-
ven Vertretungen, Eva Muck, Gisela 
Benkö und Jutta Pollerhoff, die die 
Turnstunde in der Vergangenheit 
leiteten, da Sylvia krankheitsbe-
dingt fehlte. Vielen Dank für eure 
Unterstützung.

Mit einem schönen Lied verabschie-
deten wir den Nikolaus, der ja noch 
ein Dankeschön und einen Gene-
sungsgruß an Sylvia Berfeld aus-
richten wollte und den Weg auf den 
Berg nahm. Sylvia, wir hoffen, dich 
im Januar wieder zu sehen … Ge-
schmackvolles Essen und das ein 
oder andere Getränk rundeten den 
herrlichen Abend ab. 

GaMu

SPORTUNFALL?!
Unfallmeldung bitte sofort an Bärbel Nohl!

E-Mail: baerbel.nohl@asc-loope.de
Tel.: 02263 / 1470
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FUSSBALL

AKTUELLES  
AUS DER JUGENDABTEILUNG

Zu Beginn der Hinrunde mussten wir nach dem 
3. Spieltag unsere D2-Junioren aufgrund von 
Abmeldungen – bedingt durch Schulwechsel 
und anderer Interessen – aus dem Spielbe-

trieb zurückziehen, da die Personaldecke für eine 
zweite D-Jugend nicht mehr gegeben war.

Alle anderen Mannschaften konnten ihren Spielbetrieb 
aufnehmen und so lief der Jugendspielbetrieb bis zur 
Winterpause – mal abgesehen von den gewohnten 
Heimrechttausch und Spielverlegungen - ohne Pro-
bleme ab. Endlich kam der langersehnte 07.03.2020 
und die Rückrunde ging los. Alle dachten daran, dass 
es nun endlich in den langersehnten Spiel-Rhythmus 
gehen würde. In der Winterpause konnten wir zwei El-
ternteile für unser Jugendtrainer/Betreuerteam dazu-
gewinnen.

Zum einen Remiel Blando, der in der D1 Stefan 
Zautke als Betreuer unterstützen wird, und zum 
anderen Heiko Schmidt, der Carsten Schneider 
und Thomas Eßer bei unseren F-Junioren hilft. Beiden 
Eltern danke ich für ihre Unterstützung und heiße sie 
auch hier nochmal herzlich Willkommen.

Kurz vor Beginn der Rückrunde mussten wir dann 
nach einigen Gesprächen mit den Trainern der C1 und 
C2 und den Verantwortlichen des TSV Ründeroth die 
C2 vom Spielbetrieb abmelden. Auch hier gab es ei-
nige Abmeldungen sowie einige Langzeitverletzte, so 
dass wir auch hier gezwungen waren nach Rücksprache 
mit allen Beteiligten der SG Ründeroth-Loope diesen 
Schritt zu gehen. 

Dann kam der 13.03.2020, der Tag an dem unser Fuß-
ball zum Erliegen kam. Dank des Corona-Virus wurde 
erstmal alles bis zum 19.04.2020 abgesagt. Unsere 
Jugendleitersitzung fiel ebenso aus. Der komplette 
Spielbetrieb und Trainingsbetrieb wurde von jetzt auf 
gleich eingestellt. Der Sepp-Herberger-Tag wurde ab-
gesagt und ebenfalls der Agger-Cup 2020 musste aus 
dem Veranstaltungsprogramm gestrichen werden. 

Bis zum Ende des Schuljahres darf die Schule laut 
Schulministerium keine außerschulischen Veranstal-
tungen stattfinden lassen Unsere Fahrt ins Fort Fun 
Abenteuerland wird somit auch mit höchster Wahr-
scheinlichkeit ausfallen. Das entscheidet sich Anfang 
Mai, wir werden alle Eltern rechtzeitig informieren.

Besonders hart aber trifft es unsere C-Junioren, hatte 
man doch sensationell das Kreis-Pokal-Endspiel nach 
einem fulminanten 5:0-Sieg gegen den FV Wiehl er-
reicht. Gegner wäre Bergisch-Gladbach 09 - ob das 
Pokalfinale unserer C-Jugend Ende Mai gespielt werden 
kann, ist ebenfalls stark gefährdet. Aktuell weiß nie-
mand, wann und wie es überhaupt im Spielbetrieb 
weitergehen soll. Wir werden aber alle Beteiligten 
rechtzeitig in Kenntnis setzen.

Wir suchen noch Trainer und Betreuer für unsere  
Jugendtrainer-Teams, da wir derzeit nicht alle Mann-
schaften mit zwei Trainern besetzen konnten. Eben-
falls freuen wir uns immer über neue Spieler.

Gern könnt ihr auch diesbezüglich Kontakt über  
Markus Blossey aufnehmen und dort ein Probetraining 
vereinbaren oder die aktuellen Trainingstage erfragen. 
Wir würden uns über Hilfe und Zuwachs freuen. 

A Junioren:  Jahrgang:2001 & 2002
C-Junioren:  Jahrgang: 2005 & 2006
D- Junioren: Jahrgang; 2007 & 2008
E-Junioren:  Jahrgang: 2009 & 2010
F- Junioren:  Jahrgang: 2011 & 2012
Bambini:  Jahrgang: 2013 & jünger

Für Rückfragen wendet euch an unseren  
Jugendleiter Markus Blossey 0157 / 77907565 oder  
markusblossey@googlemail.com

Bleibt gesund!

Euer Markus Blossey
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FUSSBALL

TRAININGSZEITEN 2020

Manschaft Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Bambini 16.00-17.00 h

F-Jugend U8 16.30-17.30 h 16.30-17.30 h

E-Jugend U10 16.30-18.00 h 16.45-18.15 h

D-Jugend U13 I 17.30-19.00 h 17.00-18.30 h

D-Jugend U13 II 17.45-19.15 h 17.45-19.15 h

C-Jugend U15 I 17.00-19.00 h 17.00-19.00 h

C-Jugend U15 II 17.00-19.00 h 17.00-19.00 h

A-Jugend U19 *18.00-19.30 h *18.00-19.30 h

1. Herren 19.00-21.00 h 19.00-21.00 h *19.00-21.00 h

* nur in Ründeroth * in der Vorbereitung

AKTUELLE LAGE HAT AUSWIRKUNG AUF DIE  

EINNAHMEN DER  
FUSSBALLABTEILUNG 

Aufgrund der aktuellen 
Lage musste die Abteilung 
kurzfristig alle bereits ter-
minierten Veranstaltungen 

absagen, bzw. die Planung für 
Veranstaltungen im Sommer sind 
bereits abgebrochen worden.

Leider hat das natürlich auch Aus-
wirkungen auf die finanzielle Situati-
on der Abteilung, da wir insbesondere 
durch das Jugendturnier „Agger-Cup 
2020“ einen mittleren vierstelligen 
Betrag erhofft hatten. 

Veranstaltungen gemeinsam mit 
dem FVM werden vom Verband 
nicht mehr angeboten.

Ob der gegen Ende der Sommer-
ferien geplante Gemeindecup in 
Engelskirchen stattfinden wird, ist 
weiterhin offen. Auch hat die Ab-
teilung sowohl bei den Senioren 
als auch in der Jugend keine Pla-
nungssicherheit. Nach Aufhebung 
der Kontaktsperre wird sich die 
Abteilung mit allen Funktionären 
(Vorstand, Beisitzer, Trainer und 
Betreuer) treffen, um gemeinsam 

die weiteren Aktivitäten zu planen – 
die allerdings abhängig von den Vor-
gaben des FVM sein werden.

Die aktuellen Informationen des 
FVM findet man hier:

www.fvm.de/spielbetrieb/weiteres/
coronavirus-aktuelle-informationen- 
zum-spielbetrieb/

GM
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FUSSBALL

PLANUNG  

SEPP-HERBERGER-TAG  
23.06.2020

Der Sepp-Herberger-Tag – 
ein Fußballfest für Grund-
schulen und Fußballvereine 
(SHT) ist eine gemeinsame 

Veranstaltung von Grundschule und 
Verein und eignet sich ideal, um 
eine Kooperation zu starten oder zu 
festigen. Mit der Kooperationsver-
einbarung für einen Sepp-Herber-
ger-Tag, die beide Institutionen un-
terschreiben und beim Servicebüro 
des Verbandes einreichen, sind sie 
„Gemeinsam am Ball“.

Aus diesem Grund trafen sich im 
Herbst unser Jugendleiter Markus 
Blossey mit der Direktorin der Grund-
schule Frau Heienbrok zu ersten 
Gesprächen für den Sepp-Herber-
ger-Tag. Wir wollten beide gemein-
sam mit diesem speziellen Tag aus-
loten, in wie weit eine Kooperation für 
beide Seiten möglich wäre.

Ein weiteres Gespräch fand dann 
am 03.03.2020 statt. Zu diesem Ge-
spräch kam auch Frau Widmann vom 
FVM hinzu, sie betreut seitens des 
Fußballverbandes das Projekt. Frau 
Heienbrok und Frau Jasch von der 
Grundschule vervollständigten die 
Runde, Markus vertrat als Jugend-
leiter den ASC. Gemeinsam wurde 
der Rahmenplan festgelegt.

In knapp 2,5 Stunden wurde der Rah-
menplan festgelegt. Es sollten 155 
Schüler und Schülerinnen an diesem 
Tag auf unserer Platzanlage sein.

 
Es wurden die Anzahl der Helfer, die 
wir für diese Aktion vor Ort benöti-
gen, festgelegt. Neben dem Fuss-
ballturnier der Klassen und dem 
DFB-Paule-Schnupperabzeichen 
sowie dem DFB-Mobil sollten  
weitere freie Bewegungsstationen 
aufgebaut werden.

Das DFB-Paule-Schnupper-Abzei-
chen ist eine spezielle Variante des 
DFB-Fußball-Abzeichens. Empfohlen 
wird eine Teilnahme für alle Kinder ab 
5 Jahren. Dafür werden drei Stationen 
- „Dribbelkünstler“, „Kurzpass-Ass“ 
und „Elferkönig“ – aufgebaut.

Schließlich wurden die Verträge für 
diese gemeinsame Aktion unter-
zeichnet und beim DFB eingereicht.
Leider erreichte uns dann die Nach-
richt, dass diese Veranstaltung auf-
grund der allgemeinen Situation in 
unserem Lande abgesagt wurde. 
Aber wir werden noch in diesem 
Jahr die Planungen für 2021 auf-
nehmen – sofern wir dem geplanten 
Umbau des Platzes damit nicht in 
die Quere kommen.

MB
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FUSSBALL

VOLKSWAGEN 
NEUER TRIKOT- 
SPONSOR 
IN DER JUGENDABTEILUNG BEIM ASC LOOPE 

Freuen konnten sich die D-Junioren 
des ASC Loope. Im Rahmen einer 
Aktion von Volkswagen wurden am 
15.11.2019 die ersten zwei Trikot-
sätze an unsere D-Jugend überge-
ben. 

Die Jugendlichen waren zahlreich 
zusammen mit Eltern und Großel-
tern der Einladung des Autohauses 
der SteinGruppe in Engelskirchen 
Loope gefolgt, wo während eines 
Foto-Shootings die Trikots feierlich 
übergeben wurden. Feierlich nahm 
der Jugendleiter der Fussballabtei-
lung Markus Blossey die Trikots der 
SteinGruppe, vertreten durch Herrn 
Fischermann und Herrn Marchese, 
entgegen. 

Wir bedanken uns im Namen des 
Vereins und der Fußballabteilung 
recht herzlich bei der SteinGruppe 
für Ihre tolle Unterstützung in unse-
rem Jugendbereich.

MB
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FUSSBALL

Der Pokal hatte schon immer seine eigenen 
Gesetze und schreibt manch erstaunliche 
Geschichten. So ist auch der diesjährige 
Pokalwettbewerb ein Beleg dafür was mit 

Teamgeist und ein wenig Glück alles möglich ist. Für 
den diesjährigen Pokalwettbewerb der C-Jugend 
meldeten die Vereine 33 Mannschaften aus dem gan-
zen Fußballkreis Berg. Dabei waren alle Spielklassen, 
von der Bezirksliga bis zur Kreisklasse, vertreten.

Die neu gebildete Spielgemeinschaft Ründeroth/
Loope – trainiert von Andreas Engelbreit und Jo 
Geisbüsch meldete ebenfalls eine Mannschaft und 
rechnete sich bei etwas Losglück gute Chancen aus, 
die ersten Runden zu überstehen. Das erste Spiel fand 
in Holpe gegen die Leistungsklassemannschaft der 
Spielgemeinschaft SG Holpe/Morsbach/Wallerhausen 
statt. Unter Flutlicht konnte sich die Mannschaft der 
Spielgemeinschaft Ründeroth/Loope souverän mit 6:0 
durchsetzen und wartete gespannt auf die Achtelfinal-
auslosung. 

Auch hier musste man auswärts bei der Leistungs-
klassemannschaft des Heiligenhauser SV antreten. 
Die Spielgemeinschaft Ründeroth/Loope entschied das 
Spiel nach hartem Kampf mit 3:0 für sich und zog somit 
in das Viertelfinale ein. Zugelost wurde der Tabellen-
führer der Sonderstaffel, der VfR Wipperführt, den man 
diesmal zu Hause empfangen durfte. Die sehr zahlrei-
chen Zuschauer konnten einen souveränen 7:1 Sieg 
bestaunen, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. 

C-JUGEND

ERFOLG OHNE  
HAPPYEND!?

Im Halbfinale wartet nun mit dem FV Wiehl ein richtig 
starker Brocken auf die Mannschaft der Spielgemein-
schaft Ründeroth/Loope. Der FV Wiehl ging mit seiner 
Bezirksligamannschaft als hoher Favorit in die Par-
tie. Doch im heimischen Stadion gingen die Spieler 
der Spielgemeinschaft beherzt gegen die technisch  
starken Wiehler zur Sache und erarbeiteten sich im 
Laufe des Spiels ein Übergewicht an Chancen, die 
auch in Tore umgemünzt werden konnten. So stand 
am Ende ein verdientes 5:0 für die Spielgemeinschaft 
Ründeroth/Loope was so niemand erwartet hätte. 
Im anderen Halbfinale setzte sich der SV Bergisch 
Gladbach durch, so dass es nun zu dem Pokalfinale 
Spielgemeinschaft Ründeroth/Loope gegen den SV 
Bergisch Gladbach kommen sollte. 

Auf Grund der Corona Epidemie ruht der Spiel- und 
Trainingsbetrieb nun seit Mitte März und es ist nicht 
auszuschließen, dass das Pokalfinale nicht gespielt 
werden kann. Dies wäre natürlich eine herbe Enttäu-
schung für die Mannschaft der Spielgemeinschaft 
Ründeroth/Loope, die noch nie in einem Pokalfinale 
stand. Aber bereits das Erreichen des Finales ist mehr 
als alle erwartet hatten und vielleicht geht das 
Märchen ja weiter, wer weiß, der Pokal schreibt ja 
bekanntlich seine eigenen Geschichten, vielleicht 
auch in den Zeiten von Corona!

JG



27ACTION 01 / 20

FUSSBALL

BAYER04  
FUSSBALLSCHULE 
BEIM ASC LOOPE 2019

Über den gesamten Som-
mer 2019 richtete die 
Bayer 04-Fußballschule 
deutschlandweit über 30 

Feriencamps aus, so war die „Fuß-
ballschule unterwegs“ auch beim 
ASC Loope. Die erfolgreiche Trai-
ningswoche zeichnete sich neben 
dem familien- freundlichen Umfeld 
besonders durch eine kleine Grup-
pe von zehn erwartungsvollen Kin-
dern aus. Für unseren langjährigen 
Trainer Henry Kraemer war es das 
erste Mal, dass er mit solch einer 
kleinen Campgruppe mehrtägig 
trainiert hat.

Aber so konnte man besonders in-
dividuell und spezifisch auf die Kin-
der fußballerisch und menschlich 
eingehen. Bei den teilweisen sehr 
kniffligen Spiel- und Übungsfor-
men zeigten sich die Kinder sehr 
motiviert und engagiert, dribbelten, 
spielten Pässe und überzeugten 
auch bei den abschließenden Tor-
schüssen. 

Beim Abschlussspiel waren dann 
die taktischen Eigenschaften ge-
fragt, die aber bravourös gemeistert 
wurden. Der Spaß der Kids stand 
natürlich im Vordergrund, um gera-
de in Spielformen und kleinen Wett-
kämpfen die Freude und Begeiste-
rung am und durch den Fußball zu 
vermitteln.

Neben den fußballerischen Fertig-
keiten standen die traditionellen 
Liegestütze bei diversen Missach-
tungen an der Tagesordnung, so 
dass nicht nur die Beine kräftig trai-
niert wurden. Insgesamt war es ein 
sehr spannendes und auch lebhaf-
tes Fußballcamp, dass den jungen 
Kickern dem Einvernehmen nach in 
guter Erinnerung bleiben wird.

Alles in allem blicken wir zurück auf 
vier tolle und ereignisreiche Tage, 
für die wir uns ganz herzlichst beim 
Verein, dem Catering-Service der 
„Metzgerei Claudius“, sowie allen 
Kindern bedanken möchten.

Im Paket enthalten waren auch zwei 
Eintrittskarten pro Teilnehmer für 
das erste Bundesliga-Heimspiel 
gegen den SC Paderborn zwei Tage 
später. Der gemeinsame Besuch in 
der BayArena rundete das Ganze 
beim 3-2-Heimsieg der Werkself vor 
26.000 Zuschauern ab.

Wir würden uns freuen, im nächsten 
Jahr ein weiteres Camp beim ASC 
Loope zu veranstalten.

MB
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SAISONENDE  
UNGEWISS 
DER BALL RUHT – 1. MANNSCHAFT AUF PLATZ 3

Die Corona-Krise hat derzeit alles im Griff. 
Gerade in der jetzigen Zeit zeigt sich, dass 
es wichtigere Dinge im Leben gibt als Sport-
veranstaltungen. Die Mannschaftssportart 

Fussball ist davon genauso betroffen, wie die ande-
ren Sportarten im ASC. Der Ball ruht!

Aber blicken wir erst einmal auf den Herbst 2019 zu-
rück. Mit einem 0:1 bei der Zweitvertretung in Aga- 
thaberg sprang trotz Überlegenheit nichts Zählbares 
heraus – ein klassischer Fehlstart also. Dem folgte in 
einem Wochenspiel beim SV Frömmersbach ein 1:1, 
wobei das Team stark spielte und dem eigentlichen 
Favoriten die Stirn bieten konnte – man hatte sogar 
die besseren Chancen. Dann, im ersten Heimspiel, 
trat die Dritte aus Lindlar in Loope an. Nach Toren von 
Roman Schönauer (2x) und Stefan Muntschan schickte 
man die Gäste wieder nach Hause.

Dem 4:1 in Wipperfeld – es trafen Hermann-Uwe Krau-
tilik, Janick Höck, Dominic Jaster und Thomas Hamm 
folgte ein 4:0 zu Hause gegen Marienhagen Thomas 
Hamm 2x, Roman Schönauer und Stefan Muntschan. 
Dann ging es nach Overath. Der körperlichen Gangart 
und auch bedingt durch die Fangemeinde der SG Over-
ath/Vilkerath brach man trotz 50-minütiger Überzahl 
nach einer 2:0-Führung ein (Tore: Roman Schönauer 
und Hermann-Uwe Krautilik) - das Spiel ging mit 2:5 
verloren.

Dem folgten zwei Siege mit 5:1 gegen Thier (Thomas 
Hamm 2x, Yannik Schönbein 2x, S. Muntschan) und 
4:0 gegen Dümmlinghausen (Christian Linke, Thomas 
Hamm, Janick Höck, S. Muntschan). Beim ersten Der-
by in Ründeroth II trennte man sich 0:0. Auch hier ging 
man trotz Überlegenheit leer aus. 

Dem folgte ein Wochenspieltag mit einem Heimspiel 
ein weiteres Derby – man wich erneut nach Ründeroth 
aus, es ging gegen den SV Schnellenbach. Die Schnel-
lenbacher waren an diesem Abend präsenter, wir ver-
loren das Spiel mit 0:3.

Bei Wiedenest-Othetal II – man tauschte das Heim-
recht, da der Platz in Loope nicht bespielbar war - kam 
man über ein 2:2 (2x Jannick Höck) nicht hinaus. Dafür 
gewann man beim SC Linde mit 4:0 (Roman Schönau-
er 2x, Aljoscha Dick, Yannick Schönbein).

Nach einem freien Spieltag trat man beim VfL II in En-
gelskirchen an – man trennte sich 2:2 (Robin Schön-
feldt, Stefan Muntschan). Dann ging es zum souverä-
nen Tabellenführer nach Hohkeppel. Die Zweite der 
Gastgeber, bestückt mit nicht weniger als 7 Spielern, 
die bereits in der Bezirks- oder Landesliga gespielt 
hatten oder noch spielen, kam man mit einer stark er-
satzgeschwächten Mannschaft mit 0:6 Toren förmlich 
unter die Räder.
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NACHRUF  
FÜR MANFRED (MANNI) WASSER

Manni war seit 1969 in der Fuß-
ballabteilung des ASC angemeldet 
und spielte in der 1. Mannschaft, 2. 
Mannschaft und auch in den Alten 
Herren.

Von 1978 – 1993 war er Schriftführer 
im Vorstand der Fußballabteilung 
mit Walter Nohl, Werner Miebach, 
Karl-Heinz Rütten, Ferdi Wagner. 

Das letzte Heimspiel 2019 musste dann vom Kreis 
Berg am 08.03.2020 neu angesetzt werden, das Spiel 
war vorher vom Spielausschußvorsitzenden des Krei-
ses auf einen Dienstagabend um 19:30 Uhr neu ange-
setzt worden – was belustigendes Kopfschütteln bei 
uns auslöste.

Zur Rückrunde konnte man mit Michael Soika einen 
neuen Trainer begrüßen. Aber was heisst Rückrunde? 
Es wurden einige Vorbereitungsspiele gemacht und 
am 08.03. spielte man das Nachholspiel gegen Aga-
thaberg II, man gewann mit 4:1 (Yannik Schönbein 2x, 
Markus Seifert, Roman Schönauer). Danach wurden 
alle Spiele bis auf weiteres abgesagt. Auch alle Trai-
ningseinheiten sind bis auf weiteres ausgesetzt, der 
Sportplatz ist bis auf weiteres für alle Sporteinheiten 
wegen der Pandemie gesperrt.

Erst einmal hatte der FVM alle Spiele bis zum 19.04. 
abgesetzt, der Verband will alle Vereine 14 Tage vor 
Aufhebung des Spielverbotes informieren, ob und wie 
es weiter gehen soll. Man diskutiert über eventuelle 
„Geisterspiele“ – ist in der Kreisliga C fast immer der 
Fall.Derzeit liegt das Team nach dem Nachholspiel 
mit 25 Punkten auf Platz 3 der Kreisliga C 5, auf dem 

2. Platz ist die SG Overath/Vilkerath mit 27 Punkten,  
Erster ist Eintracht Hohkeppel II mit 35 Punkten. 
Schnellenbach, Frömmersbach und Agathaberg II lie-
gen mit jeweils 31 Punkten hinter uns. Aber das ist 
eigentlich angesichts der jetzigen Situation in unserer 
Republik nebensächlich.

Wir hoffen, dass alle gesund diese außergewöhnliche 
Zeit überstehen!

GM

In dieser Zeit ist unsere 1. Mann-
schaft in die Kreisliga A aufgestie-
gen und 1992 wurde das 25jährige 
Jubiläum mit einem tollen Fest ge-
feiert. Auch danach war er immer 
regelmäßig, als Fan der aktuellen 
1. Mannschaft, auf dem Sportplatz 
und im Sportheim zu finden. 

GaMu
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Datum Veranstaltung

1 So. 26.04.2020 Beginn des Spielbetriebs für alle Mitglieder und Medenspieler
Bespielbarkeit der Plätze ist Voraussetzung

2 Mo. 04.05.2020 Fortsetzung Ranglistenturnier
Für neue Teilnehmer ist eine Anmeldung erforderlich!

3 Sa. 02.05.2020 Beginn der Medenspiele auf unserer Anlage

4 Fr. 08.05.2020 Beginn Schnuppertraining

5 Christi Himmelfahrt
Do. 21.05.2020 Herren Pittermännchen-Cup (siehe Aushang)

6 Pfingstmontag
01.06.2020 Doppel-Mixed-Turnier (siehe Aushang)

7 Siehe Aushang Jugend- und Erwachsenen Kreismeisterschaften

8 16.09.-20.09.2020 Gemeindemeisterschaften (Ausrichter ASC Loope)

9 Mo. 29.06.2020 -
Di. 11.08.2020 Sommerferien

10 Sa. 01.08.2020 Spiel- und Spaßturnier für Kinder und Jugendliche

11 Sa. 12.09.2020 Damen-Flimm-Cup (siehe Aushang)

VORLÄUFIGER

TERMINPLAN SAISON 2020
(Stand: 15.03.2020- Änderungen vorbehalten)

in Rot: Termine des ASC Loope auf der Sportplatzanlage Im Auel
in Schwarz: Termine Gemeinde/Kreis Oberberg/Bezirk RR

Ansprechpartner: Sportwart: Richard Klewin, 
Jugendsportwart: Oliver Masel, Turnierwart: Anna Dorth

Maifeiertag 01.05.2020, Pfingstferien 02.06.2020,  
Sommerferien 29.06. – 11.08.2020

Weitere Informationen, Änderungen im Termin- 
plan oder Ergänzungen entnehmen Sie bitte der  
Information im Schaukasten am Tennisheim oder  
im Internet unter www.tennis.asc-loope.de
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SABINE  
WAR STÄRKER

Das Sturmtief Sabine, das Anfang Februar mit bis zu 
140 km/h über das Land fegte, machte auch vor dem 
Unterstand auf Platz 5 nicht halt. Teile des Daches 
gingen im wahrsten Sinne des Wortes „fliegen“. Gott 
sei Dank blieb die neue Umzäunung unbeschädigt. 
Natürlich wird das Dach im Rahmen der Frühjahrsin-
standsetzung wieder repariert. 

WO
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HERREN 65 OBERLIGA 

KLASSENERHALT GESICHERT

Die Herren 65 des ASC – 
Loope sichern sich nach 
einem klaren Sieg gegen 
den TC SV Mechernich 

vorzeitig den Klassenerhalt in der 
Tennis-Oberliga.

In den Einzeln konnten Harald Kog-
lin und Alfred Schürmann deutlich 
in 2 Sätzen gewinnen. Volker Schu-
macher machte es sehr spannend. 
Nachdem er bereits 3:6 und 1:4  
zurücklag, konnte er das Spiel noch 
drehen und im Champions -Tiebreak 
mit 10:5 gewinnen. Zu den Doppeln 
ist darauf hin der SV Mechernich 
nicht mehr angetreten. Damit ging 
der Sieg mit 5:1 nach Loope und 
durch den aktuellen Punktestand 
von 6:6 konnte der Klassenerhalt in 
der Oberliga bereits vor dem letzten 
Spieltag gesichert werden.

WO

Harald Koglin, Josef Frangenberg, Volker Schumacher, Alfred Schürmann, 
Michael Hentrich und Jürgen Bergfelder (v.l.n.r.) sicherten ihrer Mannschaft 
den Verbleib in der Tennis-Oberliga.
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Auf Beschluss des Abteilungsvorstandes 
wurde die Firma Fröhner aus Bergisch 
Gladbach im vergangenen Herbst mit der 
Erneuerung des Maschendrahtgeflechtes 

an der südlichen, westlichen und nördlichen Seite 
unserer Tennisanlage beauftragt.

Um Kosten zu sparen, übernahmen Aktive der Herren 
40 und Herren 60 Mannschaften die Demontage des 
alten Zaunes. Im Rahmen dieser „Fleißarbeit“ kam 
man zu dem Schluss, dass es sinnvoll sei, auch die 
Ostseite und die Zäune zwischen den Plätzen gleich 
mit zu entsorgen. Also wurde der Auftrag entspre-
chend erweitert, so dass am Ende folgende Material-
mengen für die neue Umzäunung benötigt wurden:

TENNISANLAGE  
NEU EINGEZÄUNT

- 283 Meter Maschendrahtgeflecht Höhe 3 Meter, 

- 92 Meter Maschendrahtgeflecht Höhe 1 Meter, 

- 2.369 Meter Spanndraht, 

- 600 m Bindedraht, 

- 161 Spannschlösser.

Pünktlich zum Saisonbeginn ist die Anlage also wieder 
im „grünen“ Bereich. 

WO
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16.09. -  
20.09.2020 

Turnier für Erwachsene und Jugendliche ohne LK Wertung  
Einzel-, Doppel- und Mixed-Konkurrenzen für Erwachsene  
Einzel und Doppel für Jugendliche.

Veranstalter/Ausrichter:  ASC Loope - Abteilung Tennis, Im Auel 32, 51766 Engelskirchen 

Meldung:  Per Email an die Turnierleitung unter Angabe der Telefon-Nr. und gewünschter/n  
Konkurrenz(en). Mit der Meldung stimmt der/die Teilnehmer/-in der Weitergabe der  
Kontaktdaten (Email-Adresse und Telefonnummer) an alle Turnierteilnehmer per  
Email und durch Aushang am schwarzen Brett auf der Tennisanlage zu.

Meldeschluss: Sonntag, 06. September 2020

Auslosung:  Dienstag 08. September 2020 im Clubhaus des ASC Loope

Spieltermine:   Donnerstag und Freitag beginnen die Spiele für Jugendliche ab 15.00 Uhr. Spiele der 
Erwachsenen werden an diesen Tagen ab 17.00 Uhr angesetzt. Samstag und Sonntag 
starten die Spiele ab 9.30 Uhr. Die Spieltermine hängen am Clubhaus des ASC Loope aus. 

Spielberechtigung:   Spielberechtigt sind alle Tennisspielerinnen und Tennisspieler, die ihren Wohnsitz in der 
Gemeinde Engelskirchen haben oder Mitglied in einem der Tennisvereine der Gemeinde 
Engelskirchen sind.

Konkurrenzen:

 Die Turnierleitung behält sich vor, Konkurrenzen zusammenzulegen oder zu streichen.

AUSSCHREIBUNG: 
GEMEINDEMEISTER- 
SCHAFTEN 2020 
DER GEMEINDE ENGELSKIRCHEN

Erwachsene: 

Damen, Damen 30/40+, Damen 50/60+ 
Herren, Herren Ü30/40+, Herren Ü50/60+ 
Damen Doppel 
Herren Doppel
Mixed

Jugendliche: 

Mädchen U14, Juniorinnen U18 
Knaben U14, Junioren U18
Juniorinnen Doppel U18 
Junioren Doppel U18 
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Austragungsort:  Die Spiele werden auf der Tennisanlage des ASC Loope ausgetragen
Spielmodus:   ACHTUNG! Es werden 2 Gewinnsätze gespielt nach verkürztem Modus (bis 4). D.h. beim 

Stand von 3:3 wird ein Tie-Break bis 5 gespielt. Beim Stand von 4:4 im Tie-Break wird 
gespielt, bis zwei Punkte Unterschied (z.B. 6:4, 7:5) erreicht sind. Bei Satzgleichheit wird 
der dritte Satz als Tie-Break bis 7 gespielt. Auch hier muss zum Sieg ein Unterschied von 
zwei Punkten erreicht werden. Gespielt wird nach „K.O.System bzw. Kästchensystem“.  
Je nach Teilnehmerzahl behält sich die Turnierleitung vor, den Spielmodus „no Ad“ anzu-
wenden. Dann werden die Spiele ohne Vorteil gespielt und beim Stand von 40:40 gibt es 
einen Entscheidungspunkt. Die Endspiele werden ganz klassisch mit zwei Gewinnsätzen 
bis 6, Vorteil und Champions-Tie-Break als 3. Satz ausgetragen. Durch die verkürzten 
Spiele werden Teilnehmer mehrere Spiele an einem Tag haben. Wir erhoffen uns dadurch 
ein schönes gemeinsames Tennisevent auf unserer Anlage mit vielen Begegnungen auf 
und außerhalb des Platzes.

Ergebnismeldung:  Ergebnisse werden vor Ort direkt der Turnierleitung gemeldet.

Bälle:   Gespielt werden Dunlop „Fort Tournament“ oder Head No. 1. Die Bälle werden vom Ver-
anstalter gestellt.

Einwilligung in die  Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer/die Teilnehmerin in die Veröffentlichung von 
Veröffentlichung  Fotos und Videos seiner Person, die im Rahmen der Teilnahme an den Gemeindemeister- 
von Personenbildnissen:    schaften erstellt und im Zuge der Presse und Öffentlichkeitsarbeit des ASC Loope e.V. 

verwendet werden, ein. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber 
dem ASC Loope e.V., Amselweg 4 a, 51766 Engelskirchen, erfolgen.

Oberschiedsrichterin:  Anna Dorth

Turnierleitung:  Anna Dorth, Tel. 0176 - 83090895, anna.dorth@asc-loope.de 
 Richard Klewin, Tel.: 0179 - 1425441, richard.klewin@asc-loope.de
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-  Sind sie geeignet für den Volley-
ballsport?

-  Gibt es Ausführungen für Damen 
und Herren mit einer ausreichen-
den Größenauswahl?

-  Ist es eine aktuelle Kollektion, 
damit Nachbestellungen für neue 
Teammitglieder lange möglich 
sind?

-  Sind die ASC-Vereinsfarben  
verfügbar?

Lasse hatte all dies gut im Griff und 
gemeinsam hat das Team ein funk-
tionales und auch schickes Outfit bei 
einem regionalen Sportausstatter 
ausgesucht. 

Im Oktober 2019 sind die Volley-
baller des ASC Loope als eine 
von 6 Mannschaften in der Mixed 
Kreisklasse Oberberg des BFS 

(Breiten- und Freizeitsport) Rhein-
land gestartet.

Zu diesem Anlass wollten wir unsere 
etwas in die Jahre gekommenen Tri-
kots gegen einen Satz neuer Hem-
den austauschen. In dem Engelskir-
chener Unternehmer Herrn Daniel 
Ueberberg (ueberberg-holzimgar-
ten.de; holztipp.de) haben wir einen 
engagierten Sponsor für unsere 
neuen Sportoutfits finden können.

Nun ging es an das Aussuchen der 
Trikots. Einige Details galt es zu be-
achten:

Wer möchte, kann sich davon gerne 
beim nächsten Heimspiel überzeu-
gen. Fans und Anfeuerungen sind je-
derzeit herzlich willkommen.

Wir hoffen, dass wir spätestens zu 
Saisonbeginn 2020 / 2021 den Spiel-
betrieb wieder aufnehmen können.

Das gesamte Volleyball-Team des 
ASC Loope dankt Herrn Ueberberg 
sehr herzlich für seine Unterstüt-
zung! Wir hoffen, noch viele Spiele 
und Turniere in diesen Trikots be-
streiten zu können.

CE

DER VOLLEYBALLER 

NEUE KLEIDER



37ACTION 01 / 20

VOLLEYBALL

UNSERE ERSTE  

SAISON 

Seit Oktober sind wir in der „BFS-Rheinland 
Mixed Kreisliga Oberberg“ gemeldet. Mit 12 
Spielerinnen und Spielern starteten wir in 
unsere erste Saison als Mixed-Mannschaft. 

Mit viel Freude, Ehrgeiz und Teamgeist gelang es uns, 
persönliche Erfolge und neue Fortschritte zu erzielen.  
 
Von Spiel zu Spiel steigerten wir uns und die Fort-
schritte wurden sichtbar größer. Mit jedem gewon-
nenen Punkt stiegen unsere Motivation und unser 
Zusammenhalt. Im Laufe der Saison kamen einige 
neue Gesichter dazu und unsere Mitgliederanzahl und  
unsere Stärke erreichten einen neuen Höhepunkt.

Wenn ihr auch Lust habt in einer netten und lustigen 
Gruppe Volleyball zu spielen, könnt ihr gerne zum 
Schnuppern vorbei kommen. Unsere Trainingszeiten 
sind:

Montag 20:30 - 22:00 Uhr 
Mittwoch 19:00 – 20:30 Uhr

Willkommen ist jeder Interessierte ab 12 Jahren.  
Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir 
trainieren in der Turnhalle der KGS Loope.

LW
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In der letzten Action haben wir über das erwei-
terte Nordic Walking-Angebot unseres Sportver-
eins berichtet. Seit April letzten Jahres gibt es 
nun für „Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher“ 

die Möglichkeit, sich regelmäßig montagmorgens  
gemeinsam mit anderen in der freien Natur unter 
Einsatz von Nordic Walking-Elementen zu bewegen. 

Die unterschiedlichen Treffpunkte für die jeweilige 
Nordic Walking-Strecke werden allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern der sogenannten „Montags-
gruppe“ in der Regel bereits am Sonntagvormittag per 
WhatsApp übermittelt.

Montagmorgens treffen wir uns 
kurz vor 9.00 Uhr. Nachdem die 
Walkingstrecke bekanntgegeben 
und evtl. weitere Informationen 
ausgetauscht wurden, machen wir  
Lockerungsübungen für die Muskeln 
und Gelenke, die in den nächsten 1 ½ 
Stunden besonderen Beanspruch- 
ungen ausgesetzt sein werden.

Dann geht es - mit manchmal mehr als 20 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern - in mäßigem Tempo auf 
die Strecke. Dabei entwickeln sich rasch Gespräche 
„über Gott und die Welt“; es wird interessiert zugehört 
und nicht selten auch fröhlich gelacht.

 NORDIC WALKING IN DER

„MONTAGS- 
 GRUPPE“
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NORDIC WALKING

Wir bewegen uns auf unterschied-
lichen Strecken. Schöne und geeig-
nete Wege bieten uns Loope und die 
nähere Umgebung viele. Um zu zei-
gen, wo uns die Touren vorbeiführen 
können, sind einige Fotos beigefügt, 
von denen wir jeden Montag einige 
„schießen“.

Auf unseren Touren legen wir jeweils 
zwischen sechs und acht Kilometer 
zurück. Hin und wieder legen wir 
kleine Pausen ein, in denen man 
verschnaufen kann, denn es ist uns 
allen wichtig: Wir wollen niemanden 
überfordern oder gar zurücklassen. 
Solch kleine Pausen nutzen wir auch 
gerne dazu, Geburtstagskindern aus 
der Gruppe ein Ständchen zu brin-
gen – dies auch schon einmal im 
Kanon. 

Wenn wir gegen 10.30 Uhr wieder 
am Ausgangspunkt unserer Wal-
kingstrecke angekommen sind, gilt 
es, uns noch etwas Gutes zu tun, 
indem wir die Sehnen und Muskeln, 
die während der Trainingseinheit be-
sonders beansprucht worden sind, 
ausgiebig dehnen.

Quintessenz: Offenbar haben wir 
für das Walken am Montagmorgen  
einen guten Zeitpunkt gewählt –  
bietet sich uns doch die Möglichkeit 
für einen schönen und sportlichen 
Wochenbeginn in der freien Natur – 
und das in fröhlicher Runde gemein-
sam mit anderen.

KEL
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Aus der Retrospektive betrachtet ist der Win-
ter, der keiner war, wie im Nu vergangen.
Nach dem Radsportausflug während des 
letzten Septemberwochenendes 2019 in 

die Fränkische Schweiz, beendeten die Radsportler 
die Rennrad- bzw. Mountainbikesaison und starteten 
nach der Oktoberzeitumstellung ihr Wintertraining.

Freitagsabends, jeweils um 19:00 Uhr, traf man sich zum 
Basketball in der Looper Turnhalle. Natürlich absolvierte 
man im Vorfeld ein Aufwärmtraining. Neu war allerdings, 
dass Radsportmitglied Lars Nelson diese Einheiten lei-
tete. Als studierter Sportakademiker konnte er sich mit 
seinen Übungen in der Abteilung einen bleibenden Ein-
druck verschaffen und das oft über die Wochenenden 
hinaus. Die Radsportlerinnen und Radsportler spürten 
Muskelpartien, deren Existenz ihnen vorher nicht be-
kannt war. Nicht selten stellte sich diese Erkenntnis 
erst am Samstag ein, dafür jedoch umso heftiger. Da-
mit wurde eine neue Trainingsqualität erreicht, die so 
machen Gymnastiklegastheniker zu Klagen verleitete.  
Klagen über schmerzende “Ratoren“ oder waren das 
doch die Adduktoren füllten die Speicherkapazitäten 
der sozialen Medien oder schallten in Loope von Berg 
zu Berg.

Die Wintersaison in der Looper Rad-
sportabteilung nahm so ihren Lauf.

Während des Radsportfestes war die Gelegenheit Höhen 
und Tiefen des vergangenen Jahres Revue passieren zu  
lassen - mit Sportlerehrung im Rahmen der Vereins- 
meisterschaft, vielen Anekdoten, leckeren Radsport-
salaten sowie Gebratenem und Gesottenem von Rita.  
Höherer Beistand kam von niemand geringerem als 
dem echten Nikolaus. Da gab es Lob und Schelte 
für jeden und jede, nur Paul Remmel hatte sich mal 
wieder heimlich verdrückt. Nach Karneval war dann 
Schluss mit den sportlichen Aktivitäten. 

Die Coronakrise beendete die Hallenzeit abrupt und 
verhindert nun den Start der neuen Radsaison 2020. 
Trainingsausfahrten in der Gemeinschaft mit mehr als 
zwei Teilnehmern sind nicht gestattet. Wann sich das 
ändert ist noch nicht abzusehen. Somit musste auch 
die Eröffnungsfahrt am 17. April zu Günter Tobschall 
auf dem Schulzenkamp abgesagt werden. Nun, aufge-
schoben ist nicht aufgehoben - also warten wir es ab, 
aber momentan “is nix mehr los.“

MS

NIX  
MEHR LOS

Radsporttermine

19.06.2020, 19:00 Uhr Sprint im Gelpetal

10.07.2020, 19:00 Uhr Zeitfahren durch’s Leppetal  
   ab Oelchenshammer

14.08.2020, 19:00 Uhr Bergfahren nach Federath

25.-27.9.2020  Radsportausflug Eifel / Ahr

02.10.2020, 19:00 Uhr 1. Hallentraining

28.11.2020, 19:00 Uhr Radsportfest

07.01.2021, 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung  
   der Radsportabteilung im  
   Sportheim des ASC-Loope
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RADSPORT

Manfred Steinbach war seit Mitte der achtziger Jahre 
Mitglied der Radsportabteilung. In seiner langjähri-
gen aktiven Zeit gehörte er zum Kern unserer Sport-
gemeinschaft und fehlte bei keinem Event.

Bodenseerundfahrt, Säntis- und Vor- arlbergtour  
absolvierte er mit den Looper Radsportlern ebenso 
wie unzählige Trainings- und Ausflugsfahrten. Auch 
während der Wintertrainingszeiten in der Looper 
Turnhalle war er in seiner aktiven Zeit sehr engagiert. 
Unvergesslich bleiben seine vielen Dreiertreffer 
beim Basketballspiel mit seiner ganz speziellen 
Wurftechnik - quasi aus der Hüfte. 

NACHRUF  
FÜR UNSEREN RADSPORTKOLLEGEN  
MANFRED STEINBACH

Mit seinem freundlichen sowie 
fröhlichen und unverschnörkeltem 
Wesen konnte er stets die Rad-
sportgemeinschaft bereichern.

Wir werden ihn sehr vermissen, 
denn am 20. März 2020 verstarb 
Manfred Steinbach im Alter von 
68 Jahren an den Folgen seiner 
schweren Erkrankung.

Wir werden ihn immer in guter  
Erinnerung bewahren und sind in 
Gedanken bei seiner Frau und sei-
ner Familie.

MS
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Durch die freundliche  
Unterstützung unserer Sponsoren  
ist dieses Exemplar gratis!

Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin unseren Alltag und 
stellt den gesamten organisierten Sport vor große Heraus- 
forderungen. Seit Mitte März befinden wir uns in einer Zwangs-
pause und hoffen, dass wir bald einen verantwortungsvollen, 
schrittweisen Wiedereinstieg in den Sportbetrieb finden können. 
Denn unsere gemeinsame Freude an regelmäßiger und  
qualifiziert begleiteter Bewegung wird sich auch von Corona 
nicht aufhalten lassen. 

Sport verbindet und hält zusammen!  
Bleibt gesund und hoffentlich auf bald!

CORONA-PANDEMIE


