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Volle Kraft
voraus im ASC

aSc
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Frei
ist einfach...
... wenn man einen Finanzpartner hat, der
per Video und Chat schnell und bequem
erreichbar ist.

www.ksk-koeln.de

Wo bleibt die Zeit?
aSc

Seit meiner Wahl zum Vorsitzenden
sind bereits zum Zeitpunkt dieses
Schreibens sieben Monate vergangen.
Wo ist die Zeit? — Weg !
Und dann denke ich nach und überlege: „Ist denn wenigstens was passiert?"
So versuche ich aus dem Gedächtnis
heraus die Zeit Revue passieren zu
lassen und stelle fest, dass eine ganze
Menge passiert ist und ich wohl einiges vergessen werde. Sei es drum, in-

sofern ist die Zeit zwar weg, habe
jedoch vieles andere dafür bekommen.
Gefühlt war der Zuspruch zu meiner
Wahl hervorragend, dadurch wurde
mir eine gewisse Berührungsangst ge-

nommen. Es kamen viele ernst gemeinte Gratulationen, auch außerhalb
des Vereins. Ich hatte ja auch ein
Leben vor der Wahl.
Es verging seit der Wahl am 06.04.
2018 keine Woche, an dem ich nicht
mindestens einen Abend für unseren
ASC verbringen durfte. Viele formelle
Dinge standen an, u.a. Notar, Banken,
Steuerberater und bei allen wurde mir
sehr geholfen im Sinne des ASC.
Die meiste Arbeit wurde jedoch von
meinen Mitstreitern Astrid
und Volkhard Künnemann
und Manfred Schuster geleistet. Hierdurch wurde mir
klar, welche Verdienste
durch Sie in der Vergangenheit für den ASC geleistet
wurden.
Ich führte Gespräche mit
den ehemaligen Vorständlern Johannes (Hucki)
Schuster und Hans Rüßmann, ich übernahm offiziell
den ASC von Hans, auch körperlich:
jede Menge Aktenordner und Papiere,
sogar Briefmarken, Ehrenauszeichnungen und eine geheimnisvolle
Fahne. Hierzu mehr in der nächsten

Profitieren Sie von
den ersten Adressen
im Markt.
Unsere starken Partner:

Büro

Wilfried Dick
Fuchsweg 126
51766 Engelskirchen
Telefon 02263 90320
Wilfried.Dick@allfinanz-dvag.de

Action. Von beiden soll ich "Viele
Grüße" bestellen, Sie bleiben dem
ASC wohl gesonnen.
Des Weiteren wurden Verträge gesichtet, neu geordnet, ergänzt, gestrichen
oder gar komplett neu abgeschlossen,
für den Verein, für die Mitglieder und

für die ganzen Trainer, Betreuer,
Übungsleiter und Abteilungsvorstände.
Es kann nicht sein, dass neben dem
zeitlichen und materiellen Aufwand
weitere Risiken bestehen gegen die
sich der Verein absichern kann (ihr
kennt vielleicht meine Wurzeln). Der
Vorstand lässt seine Leute nicht im
Regen stehen! Vielleicht wären die Erläuterungen auch ein Tagesordnungspunkt auf der nächsten Jahreshauptversammlung wert, ansonsten evtl. bei
den Abteilungsversammlungen.
Fast hätte ich unsere geliebte DSGVO
vergessen (nicht wahr lieber Volkhard
;-) ), die Beschäftigung mit dieser war
für mich immer ein Highlight der
Woche! Ach ja die „Neue Satzung" ,
auch hier haben wir uns, nach Sitzungen mit dem LSB, sehr gerne beschäftigt. So gerne, als müsste ich hintereinander fünf Mal den Kölner Dom, zu
Fuß, hoch und wieder runter laufen.
Wie dem auch sei, es muss wohl sein,
wir möchten eine moderne zeitgemäße Satzung präsentieren, die es
auch den nachfolgenden Vorständen
einfacher macht Freiwillige zu finden,
die mitmachen bei der Gestaltung des
Vereins und die das dann auch mit viel
Spaß bewerkstelligen.
Auf jeden Fall ist mir klar geworden,
wie viele Menschen sich in und mit unserem ASC identifizieren. Es macht
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mir Spaß für euch der Vorsitzende zu
sein und möchte das auch länger bleiben.
Ich durfte das Boule-Mittsommernachtturnier mit einer kurzen Ansprache eröffnen und war sehr überrascht über
so viele Teilnehmer. Einige Mitglieder
unseres Vereines haben sich sogar für
die Endrunde der Deutschen Meisterschaft qualifiziert! – Respekt!
Auch durch diese Abteilung wird der
Name ASC Loope weiter bekannt, die
Abteilung expandiert, was will ich als
Vorsitzender mehr.
Bei unserem ersten Bürger, „Bürgermeister Gero Karthaus“ und seinem
allgemeinen Vertreter Norbert Hamm
(seine Söhne spielen in der 1. Seniorenmannschaft der Fußballer des ASC
Loope) wurde ich auch vorstellig. Er
lässt alle grüßen, er ist dem ASC sehr
verbunden. Einige Visionen wurden
angesprochen, hierzu ebenfalls mehr
in der nächsten Action. Es soll ja spannend bleiben!
Ich freue mich auf die kommende
spannende Zeit und verspreche mein
Bestes für unseren Verein zu geben.
Bleibt dem ASC wohlgesonnen! Solch
einen tollen Verein zu führen macht
einfach Spaß!
Wir sehen uns!
Wilfried

Ja, wo bleibt die Zeit ?
Wir haben die Unsere –
und unsere Enkel haben die Ihre!
Wir alle sollten sie nutzen ...
... auch im ASC Loope !
4

aSc

Neue ASC Homepage
In der Action 2/2017 haben wir dazu
aufgerufen, in einem Arbeitskreis für
die Neugestaltung unserer Homepage
mitzuwirken. Grund für die Arbeitsgruppe ist, dass unsere Homepage
www.asc-loope.de in die Jahre gekommen ist. Sie unterstützt die Anzeige
auf mobil-devices nur in geringem
Maße und ist für die inhaltliche Pflege
recht kompliziert und eingeschränkt.
Vor allem letzteres hat dazu geführt,
dass der Inhalt der Homepage nicht
allzu oft aktualisiert wurde. Dies ist
schade, da auch die Homepage eines
Vereins als Aushängeschild wahrgenommen wird und auch ein besonderer Kanal für die Kommunikation mit
den Mitgliedern und Interessierten sein
sollte.
Im Oktober 2017 hat sich diese Arbeitsgruppe "neue Homepage" zum
ersten Mal getroffen. Teilnehmer sind
Vertreter der Abteilungen und des Vorstands - moderiert wird sie von Volkhard Künnemann.
Am Anfang gab es viele Fragen: Wie
soll der neue Auftritt aussehen? Was
soll darauf angezeigt werden? Wie soll
sich der Inhalt interessant und
"trendy" darstellen? Wer pflegt
den Inhalt zukünftig?
Nach einigen interessanten und
konstruktiven Treffen wurden die
Vorstellungen immer konkreter bis zu dem Punkt, dass nun die
Layouts einzelner Seiten abgestimmt sind.
Ein Beispiel einer zukünftigen
"Sportangebotseite" seht ihr in
der Abb. rechts.
Der nächste - und durchaus anspruchsvolle Schritt - besteht
darin, ein Content-ManagementSystem (CMS) zu identifizieren,
mit dem auch "einfache Redakteure"/ “Laien“ die Beschreibung
ihrer Abteilung und Sportangebote einstellen und pflegen kön-

nen, aber auch Events zeitnah und ansprechend dokumentiert werden können. Neben den rein redaktionellen
Ansprüchen muss das neue System
aber auch den Ansprüchen eines Administrators genügen. Wie können Benutzer & Rechte gepflegt werden? Wie
wird ein Zugriffschutz gewährleistet?
Wie wirken sich System-Updates aus
und vieles mehr.
Es wurden einige "freie Systeme"
(Joomla, Wordpress und Contao) bewertet und versucht unsere Layout- &
Design-Idee damit abzubilden. Aktuell
sieht es so aus, als ob Contao unsere
Vorstellungen und Anforderungen am
besten unterstützen kann. Eine konkrete Entscheidung wird in nächster
Zeit getroffen.
Wer sich mit dem CMS Contao auskennt und bei der Erstellung des Auftritts unterstützen oder später
administrative Aufgaben mit übernehmen möchte ist herzlich eingeladen,
sich bei Volkhard Künnemann (volkhard.kuennemann@asc-loope.de, Tel.
2398) zu melden.
(VK)

www.kaltenbach-gruppe.de

WIR LIEBEN JEDES
EINZELNE DETAIL.
Erleben Sie automobile Kompetenz bei Beratung, Verkauf und Service.
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Der Datenschutz im ASC
aSc

Das Inkrafttreten der EU-DSGVO im
Mai diesen Jahres ist auch bei uns im
Verein nicht spurlos vorübergegangen.
Durch viel Fleißarbeit wurden zu dem
Thema Informationen zusammengetragen und bewertet. Ziel war herauszufinden, welchen Einfluss die
EU-DSGVO auf uns hat und welche
Maßnahmen daraus abzuleiten sind.
Dabei war eine wesentliche Herausforderung, dass im Vorfeld des 25.Mai allerorts noch Unklarheit herrschte, was
genau und speziell für Vereine zu berücksichtigen ist. Am Ende haben wir
uns dann auf ein paar wesentliche
Maßnahmen konzentriert und im Weiteren beschlossen abzuwarten, was
die nächsten Monate an Konkretisierungen mit sich bringen werden.
Klar war, dass Anpassungen auf der
Datenschutzseite der ASC Homepage
notwendig waren. Auch das Antragsformular wurde angepasst und erweitert, so dass es nun einige Seiten
mehr hat.

Zusätzlich hat der Gesamtvorstand die
Gelegenheit genutzt und für den ASC
eine Datenschutzordnung erstellt und
verabschiedet. Diese ist über die ASC
Homepage unter dem Menüpunkt
"ASC Datenschutzordnung" abrufbar
schaut sie euch mal an!
Um den Datenschutz abzurunden,
haben alle Vorstandsmitglieder, Abteilungsvorstände, Trainer, Übungsleiter
und Funktionäre eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben, die den sen-

Informationspflicht

Wir können euch versichern, dass
wir sehr großen Wert auf eure Privatsphäre und den Schutz eurer persönlichen Daten legen. So
behandeln wir eure personenbezogenen Daten selbstverständlich stets
entsprechend der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung.
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet
(z.B. Einladung zu Versammlungen,
Beitragseinzug, Organisation des
Sportbetriebes). Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und
Spielbetrieb der Landesfachverbände an diese weitergeleitet. Darüber hinaus werden personen-

siblen Umgang mit personenbezogenen Daten regelt.
Ansprechpartner für den Datenschutz
im Verein ist im geschäftsführenden
Vorstand Volkhard Künnemann (volkhard.kuennemann@asc-loope.de, Tel.
2398). Wenn ihr selber - oder jemand
den ihr kennt - ehrenamtlich die Rolle
des Datenschutzbeauftragten wahrnehmen wollt, dann meldet euch bei
mir.
(VK)
bezogene Daten im Zusammenhang
mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung
hierüber auf der Internetseite des
Vereins, in Auftritten des Vereins in
Sozialen Medien sowie auf Seiten
der Fachverbände veröffentlicht und
an die lokale, regionale und überregionale Presse übermittelt.
Im Verlauf der letzten Jahre wurden
einige Daten wie bspw. E-MailAdressen erhoben oder Bilder erstellt, die dann u.a. in der Action, auf
der Homepage oder in der ASCChronik verwendet werden und wurden. Wenn ihr mit dieser Nutzung
nicht einverstanden seid, so könnt
Ihr dieser jederzeit ohne Angabe von
Gründen per E-Mail oder postalisch
widersprechen. Wendet euch dafür
dann bitte an den beauftragten Ansprechpartner im geschäftsführenden Vorstand.

Sonntag + Boedecker

…seit 130 Jahren.

Bau- und Spezialbeschläge
Briefkastenanlagen | Einbruchschutz
Türschliesser, -schlösser, -öffner
Vorbeugender Brandschutz,
Türautomatik, digitale Schließsysteme
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Bismarckstraße 26 | 50672 Köln
Tel. 0221 952946-0 | Fax 0221 952946-50 | www.sonntag-boedecker.de

„Mein Team!“
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

In unserer heutigen Zeit ist es so
wichtig wie eh und je, dass
Menschen sich gegenseitig unterstützen und mit Freude füreinander

r
Partne renamtes
des Eh Region!
in der

da sind. Die Förderung des
Ehrenamtes im Verein hat bei der
Volksbank Oberberg eG jahrzehntelange Tradition und bildet einen
Schwerpunkt unseres gesellschaftlichen Engagements.

30 x im Oberbergischen Land

Fit für die Zukunft! KostümBall
aSc

Viele Sportvereine unserer Größenordnung sind auf der Suche nach neuen
Strategien, da die alten Denkstrukturen und das Motto „haben wir immer
schon so gemacht“ Fortentwicklung, ja
sogar den Bestand des Vereins gefährden können.
Nachdem wir im Frühjahr einen neuen
Vorsitzenden gewinnen konnten und
somit der geschäftsführende Vorstand
wieder komplett und handlungsfähig
ist, machen wir uns nun konkretere
Gedanken darüber, wie diese neuen
Strategien aussehen können. Dafür
besuchten wir u.a. entsprechende Seminare und nutzen aktuell das 20stündige LSB Beratungsangebot
"Ehrenamt". Das Ziel dabei ist, zum
einen Strukturen zu erarbeiten, um die
Vereinsarbeit auf viele Schultern zu
verteilen und zum anderen, unsere Anforderungen und Erwartungen an
einen für die Zukunft gut aufgestellten
Verein zu schärfen. An diesem Seminar nehmen neben dem geschäftsführenden Vorstand auch alle interessierten Abteilungsleitungen und Vorstandsmitarbeiter teil. Wie sich zeigt, wird
wohl eine Änderung der Satzung sinnvoll sein. Unsere bisherige Satzung ist
in die Jahre gekommen und deckt aktuelle Anforderungen nicht oder nur
ungenügend ab. Klar ist bereits seit
längerem, dass es eine Satzungsänderung geben soll, um "passive Mitgliedschaft" neu aufzunehmen, die

"Aufzählung der Abteilungsnamen"
wegzulassen und den Punkt "Geschäftsführender Vorstand" neu zu formulieren. Der LSB hat Anfang des
Jahres eine Mustersatzung erstellt, die
den "Zeitgeist" aufgreift und Vorschläge
formuliert. Darauf aufbauend werden
wir Punkte wie beispielsweise Datenschutz, Haftung und bezahlte Mitarbeit
aufnehmen und die Satzung neu strukturieren. Oberstes Ziel dabei ist, die
rechtlichen und gesellschaftlichen Anforderungen zu berücksichtigen und
unsere Satzung dementsprechend zu
gestalten.
Der Vorstand war und ist sich weiterhin bewusst, dass die Bindung der Mitglieder an den Verein für die
Wettbewerbsfähigkeit und den Bestand des Vereins von zentraler Bedeutung ist. Die gelungene Sanierung
der Tennisplätze und des Umkleidegebäudes sind dabei Punkte, um sich mit
der Sportstätte Im Auel wieder stärker
zu identifizieren. Die Resonanz ist
durchweg positiv und auch der neue
Besprechungsraum wird gut genutzt.
Die zu erwartenden Einsparungen bei
den Energiekosten werden wir bestimmt gut anderweitig einsetzen können. Die "Vision 2020" gilt weiterhin
und wir werden auch hier zeitnah versuchen entsprechende, für unseren
Verein tragbare Konzepte zu entwickeln.
Es wird eine spannende Zeit! (VK)
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Verkauf, Reparatur und Wartung von
PC Hard- und Software
PC-Notdienst
PC
Notdienst
Netzwerkinstallation und AAdministration
DSL / IP-Anschluss, Telek
Telekommunikation
Erstellung von Internetseitten

Dipl. Informatiker Andre Masel
Am SStausee 11 51766 Engelskirchen
Tel: 0 22 63 - 900 13 92 Mobil: 0172 - 2 02 24 95
eMail: info@acm-coomputer www.acm-computer.de

Hallo Ihr Lieben!

Die Vorbereitungen für den
nächsten ASC
Loope Kostümball
laufen auf Hochtouren.
Dieser wird wieder im ASC Loope Sportheim in Zusammenarbeit mit Rita Hansen und
ihrem Team stattfinden.
Die meisten Gruppen und auch DJ
Detlef konnte ich schon wieder fürs
nächste Jahr „verpflichten“. Wir würden uns aber auch über neue Gruppen
und auftretende Personen freuen!
Gerne auch aus den eigenen Reihen
des Vereins. Wenn also einer einen
kennt, der einen weiß, …

Du möchtest / ihr möchtet auch mal
auf dem Kostümball auftreten, und bist
bereit auf deine Gage zu Gunsten von
Ehrenamt zu verzichten, dann melde
dich / meldet euch schnell. Egal ob
Büttenredner, Tanzgruppe oder Nachwuchs-Karnevalsband Musik machen.
Der Applaus und steigender Bekanntheitsgrad sind dir gewiss.
Der Termin des Kostümballs 2019 wird
am:

Samstag 26.01.2019

sein. Nähere Infos folgen zu gegebener Zeit per Aushang und in der
Presse.
Derzeit bastel ich noch an einem
neuen Logo, soviel sei schon verraten.
Falls jemand gut zeichnen oder malen
kann, darf er sich gerne mal bei mir
melden.
Mit jecken Grüßen im Spätsommer und
einem herzlichen ALAAF & Kall Du!
Eure Vergnügungswartin

Monika

ASC Loope – Premiere beim
in Engels24-Stunden-Schwimmen kirchen
aSc

Am 6. Juli um 14:00 Uhr gab Engelskirchens Bürgermeister Dr. Gero Karthaus den Startschuss zum achten 24-Stunden-Schwimmen im Rahmen der
Veranstaltungswoche von Himmlisch Fit.
Das Wetter hatte dieses Jahr mit den
insgesamt 453 Teilnehmern ein Einsehen. Nachdem die Veranstaltung in
den letzten Jahren oft unter kühlem
Wetter litt, war es diesmal perfekt. Am
Freitag zogen hin und wieder zwar
noch ein paar Wolken durch, aber es
blieb trocken und die Sonne kämpfte
sich immer durch. Und Samstag
schien sie sogar von einem strahlend
blauen Himmel. Das sorgte im solarbeheizten Panoramabad für eine angenehme Wassertemperatur von 26
Grad, die auch nachts nur kaum spürbar absank. Beste Bedingungen also
auch für alle Schwimmerinnen und
Schwimmer.
Vom ASC Loope hatte sich erstmalig
ein Team mit acht Teilnehmern angemeldet. Zusammen schwammen wir
innerhalb der 24-Stunden 514 Bahnen
á 50 m. Das entspricht sage und
schreibe 25,7 km, also z.B. der RheinStrecke von Bonn bis Köln. Monika
Heiden, als älteste ASC-Teilnehmerin,
schaffte beachtliche 80 Bahnen. Alex
Köhne und Anja Künnemann, beide
Übungsleiter in der E&G-Abteilung,

kamen sogar auf
120 bzw. 110
Bahnen und erhielten damit jeweils einen der
begehrten Christkindtaler.
Für alle Teilnehmer gab es
neben einer Urkunde auch einen
Engelpin. Das
Organisationsteam freute sich
über ein Rekordergebnis von insgesamt 29.046
Bahnen, also
1.452,3 Kilometern.
Wir vom ASC
waren uns alle
einig:
Super Veranstaltung mit toller Atmosphäre und bei passendem Wetter
sind wir 2019 wieder dabei.
Vielleicht ja dann auch mit mehr als
einem Team.
(AK)

Hucky Schuster vom Organisationsteam freut sich mit Anja Künnemann über ihre zurückgelegten 110
Bahnen und überreicht ihr neben
der Urkunde und dem Engelpin
einen der begehrten Christkindtaler.
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Teamplayer gesucht –
Engagier Dich! Initiative
Ehrenamt – Beratung vom
LandesSportBund
aSc

Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ein Thema, was derzeit in aller
Munde ist. Die VoBa schreibt treffend
in einer Anzeige: In unserer heutigen
Zeit ist es so wichtig, wie eh und je,
dass Menschen sich gegenseitig unterstützen und mit Freude füreinander
da sind. Und auch der LSB verfolgt mit
der landesweiten „Initiative Ehrenamt
2018 – 2022“ das klare Ziel mehr Menschen für das ehrenamtliche Engagement im Sportverein zu motivieren:
„Den ehrenamtlich und freiwillig Engagierten verdankt der organisierte Sport
seinen hohen gesellschaftspolitischen
Stellenwert und seine Unabhängigkeit.
Die Sportvereine sind das Herz des
Sports. Seine Seele jedoch sind die
vielen ehrenamtlich Engagierten, die
sich tagtäglich mit viel Leidenschaft für
die Allgemeinheit einsetzen. Diesen
Menschen gilt höchste Anerkennung
und Wertschätzung, die sie jedoch leider im Alltag viel zu selten erfahren.“

ein oder das langsame Hineinwachsen letzten Monate bzgl. der Vorstandssukonnten bisher verschiedenste Positio- che, bevor das Thema „Ehrenamt“
nen besetzt werden. Aber auch im
konkretisiert wurde.
ASC sollten wir uns Gedanken über
Da viele Vereine in einer ähnlichen Sidie Zukunft im Ehrenamt machen und
tuation wie wir sind, gibt es ausführliunsere Strukturen an die Erwartungen
ches Begleitmaterial zur Förderung
und Lebensläufe von Engagierten andes Engagements im Verein. Angefanpassen. Nachdem wir schon Ende
gen mit einer Wertschätzung des Ehletzten Jahres beim LSB eine Berarenamts, über eine entsprechende
tung zum Thema „Ehrenamtliche MitOrganisations- bzw. Willkommenskularbeit im Vorstand“ beantragt hatten,
tur bis hin zur Verabschiedung und
ging es im Mai endlich los. Aufgrund
dem weiterhin Kontakt halten. Darüder großen Nachfrage und allgemeiberhinaus wies unser Berater Friedel
nen Schwierigkeiten für Vereine Nach- Gaidt auf die Bedeutung einer festen
wuchs in der Vorstandsarbeit zu
Ansprechperson bzw. einer kleinen
finden, bietet der LSB im Rahmen der
Gruppe für die Engagementförderung
obengenannten Initiative aktuell eine
im Verein hin. Spezielle Ausbildungen
20stündige Beratung zum Thema Ehfür die sogenannten „Ehrenamtsmanarenamt an. Ein Schwerpunkt dabei ist,
ger“ werden seit diesem Jahr angebodie Vereinsarbeit auf viele Schultern
ten und die ersten Kurse sind schon
zu verteilen, also wie finden wir Mitausgebucht (siehe Anzeige). Auch in
streiter und Nachfolger bei der Ver2019 sollen weitere Qualifizierungen
eins- und Abteilungsführung aber auch angeboten werden. Die Kosten für die
Helfer für Veranstaltungen, Feste,
Ausbildung übernimmt der Verein.
Pressearbeit und und und.
Neben den Aufgaben des EhrenamtsAn den Treffen mit
dem LSB-Berater
3RVW
nehmen neben dem
6SLHOVDFKHQ
6FKXOEHGDUI
geschäftsführenden
Vorstand auch Ver6KO¶U5EJTGKDYCTGP
treter der einzelnen
2YHUDWKHU6WUDVVH
Abteilungen teil. Zu(QJHOVNLUFKHQ
nächst ging es pri
mär um die
ZZZWLPVVFKUHLEZDUHQGH
Darstellung unserer
/RWWR
7DEDNZDUHQ
aktuellen Vereinssituation und den
*HVFKHQNLGHHQ
Schwierigkeiten der

§
An dieser Stelle jetzt ein „ganz
herzliches Dankeschön“ an die
Seele des ASC, also an alle die
sich ehrenamtlich
engagieren.

OHNE EUCH GEHT ES NICHT !

Wir sind froh, dass im ASC Ehrenamt
kein Fremdwort ist. Das Engagement
für den Verein ist insgesamt groß und
über die familiäre Bindung an den Ver10

managers lernten wir in der Beratung
den Lebenszyklus des ehrenamtlichen
Engagements kennen und sind jetzt
bis zum Punkt Bestands- und Bedarfserfassung gekommen. Das heißt konkret gezielte Aufgabenprofile zu
erstellen, ähnlich wie eine betriebliche
Stellenausschreibung. Warum das
Ganze?
Auf der einen Seite gibt es ehrenamtlich Engagierte, die sich überlastet fühlen („die Arbeit wird mir zu viel“, „was
soll ich denn noch alles tun“,….. ),
oder es gibt im Verein Bereiche, wo
einfach Personen fehlen. Demgegenüber gibt es aber auch Menschen, die
gerne freiwillig helfen möchten und fragen: „Was kann ich denn tun?“ Manche haben vielleicht auch schon
konkrete Vorstellungen, in welchem
Zeitrahmen und/oder in welchem Umfeld sie sich gerne einbringen möchten. Die Herausforderung besteht jetzt
darin, beide Parteien zusammenzubringen. Letztes Jahr haben wir im
geschäftsführenden Vorstand angefangen, die Aufgabenfelder der ehemaligen Vorstandsmitglieder detailliert zu
erfassen und in mehrere Arbeitspakete
zu unterteilen, von denen einige auch
neu besetzt werden konnten.
Aktuell können wir sagen, dass in folgenden Bereichen zeitnah Unterstützung gesucht wird:

Öffentlichkeitsarbeit
‹ Mitarbeit im Redaktionsteam der
Action speziell im Bereich Marketing/Sponsoring

aSc

‹ Soziale Medien (Beratung,
Umsetzung und Betreuung)

Finanzen:

NEU !

‹ Beantragung von Zuschüssen, öffentlichen Mitteln, allgemeiner finanzieller Unterstützung

Vision 2020:

‹ Projekt Sportanlage – Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichsten
Bereichen

Sportangebot –
Kinderschwimmkurs:

‹ Gesucht wird ein Nachfolger für
Heinz-Günther Krause, der so langsam beabsichtigt in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.

Nähere Beschreibungen der einzelnen
Aufgaben mit Angaben über Zeitaufwand, Voraussetzungen, … sind in Arbeit.

Hast Du grundsätzlich Interesse an
einer verbindlichen Mitarbeit oder auch
an einer gelegentlichen Mithilfe bei Aktionen oder Projekten? Dann melde
Dich doch bitte bei uns. Wir freuen uns
auf einen regen Austausch und gemeinsames überlegen, was wie möglich ist (Wilfried –Tel. 90320, Manni –
Tel. 1835, Volkhard + Astrid – Tel.
2398 oder vorstand@asc-loope.de)
Das nächste LSB-Beratungstreffen findet Fr. 18.1.2019 ab 17.30 Uhr im
ASC-Besprechungsraum statt.
(AK)

Qualifizierung
Ehrenamtsmanager/-in

Eine systematische Mitarbeiterentwicklung sieht eine Person als festen Ansprechpartner für das Thema
Mitarbeitergewinnung im Sportverein vor. Aus diesem Grund wird die
Qualifizierung Ehrenamtsmanager/in vom Landessportbund NRW besonders gefördert.
In der Ausbildung zum/r Ehrenamtsmanager/-in wird aufgezeigt, wie
eine systematische Mitarbeiterentwicklung im Verein funktionieren
kann. Die Ehrenamtsmanager/innen sind in der Lage, Maßnahmen im Verein zu etablieren, um
Gewinnung, Betreuung, Begleitung
und somit die Bindung an ein Ehrenamt sicherzustellen. Durch die
Teilnahme an der Qualifizierung
werden Vertreter/-innen von Sportvereinen dazu befähigt, in ihrem
Verein eine gezielte und effektive
Ehrenamts-/Engagementförderung
zu betreiben.
Die Qualifizierung umfasst zwei Module – ein Basismodul und ein Vertiefungsmodul. Die Module
umfassen je zwei Tage. 2018 werden zwei derartige Qualifizierungen
angeboten. Die Gruppengröße ist
auf maximal 20 Personen pro Qualifizierung begrenzt.
Quelle:
www.sportehrenamt.nrw/qualifizierung/?no_cache=1#c693
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Vatertags
Wanderung

Am Donnerstag, 10. Mai 2018 fand die
alljährliche ASC-Loope-VatertagsWanderung statt. Es hatten sich etliche Wanderer eingefunden.
Und wie immer pünktlich zur Wanderung kam auch die Sonne raus. Der
Herrjott muss doch en Looper sein.
Der Weg führte uns über Lützenbach,
Vordersteimel, Blauen Stein, Meisenbüchel und Ehreshoven zum alljährlichen Ziel, dem ASC Loope Sportheim.
Dort kehrten wir um 14 Uhr zum Grillen ein. Rita und Silvio Hansen vom
ASC Loope Sportheim hatten wie
immer alles liebevoll vorbereitet. Zwischendurch wurden die Wanderer mit
Getränken versorgt. Diese hatte meine
Mann Manni auf der Vortour an geheimen Stellen im Wald deponiert.
Da es zwar trocken, aber doch herbstlich frisch war, sind wir dann später
noch von draußen nach drinnen ins
Sportheim gegangen. Der lustig, gesellige Kreis löste sich müde und zufrieden gegen 18 Uhr auf.
Auch im Jahr 2019 wird die Wanderung wie üblich am Vatertag / Christi
Himmelfahrt stattfinden.
Freue mich über zahlreiche Mitwanderer /-innen.
Mit sportlichen Grüßen
Eure Vergnügungswartin
Monika

12

Fairtrade gegen
weltweite Armut

Plakatwettbewerb
für Kinder und Jugendliche der Gemeinde
Engelskirchen

Die meisten Kinder und Jugendlichen
wünschen sich bekanntlich eine friedliche Welt, auf der es gerecht zugeht
und niemand unter Armut leiden muss.
Fairer Handel und faire Produktionsbedingungen in Ländern der sogenannten Dritten Welt könnten diese
Wünsche verwirklichen helfen. Nicht
zuletzt darum ist Engelskirchen seit
dem 14.03.2015 anerkannte FairtradeGemeinde und wirbt für den Verkauf
fair gehandelter Waren in den örtlichen
Geschäften, Gaststätten, Organisationen, Schulen und Vereinen.
Um noch intensiver für diese Anliegen
werben zu können, schreibt die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Gemeinde Engelskirchen für das Jahr
2019 einen Plakat-Wettbewerb zum
Thema „Fairtrade gegen weltweite
Armut“ aus. Der Wettbewerb beginnt
am 01. 01. 2019 und endet mit dem
Einsendeschluss für die Plakate ist am
31. 03. 2019.

Am Wettbewerb können sich Kinder ab
7 Jahren und Jugendliche bis zum 18.
Lebensjahr in Gruppen, aber auch als
Einzelpersonen beteiligen.
Für die Sieger sind Geld- und Sachpreise ausgesetzt.
Im Rahmen einer öffentlichen Abschlussveranstaltung im April 2019
werden die Plakate der Wettbewerbssieger prämiert, anschließend ausgestellt und als Werbemittel eingesetzt.
Engelskirchens Bürgermeister, Dr.
Gero Karthaus wird während der Veranstaltung die Sieger ehren und die
Preise verteilen.
Interessierte Kinder, Jugendliche, Eltern, Jugendleiter und Lehrer erhalten
die notwendigen Ausschreibungsunterlagen
per E-Mail: karlfeldkamp@aol.com,
oder per Post unter: Fairtrade-Steuerungsgruppe c/o Karl Feldkamp, Auf
der Ente 1, 51766 Engelskirchen,
Tel: 02263 /71 00 375
(KF)
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Minis bleiben nicht Minis ...
Handball

... und das ist auch gut so. Wenn sie
dann, bedingt durch Alter, Körpergröße
und langem Training zu guten Handballern/innen herangewachsen sind,
wechseln die Kinder in die E-Jugend.
Stillschweigend verlassen sie uns allerdings nicht, sondern werden von
den kleineren Minis zünftig verabschiedet.
Das geschieht in der Regel mit Lagerfeuer und Grillen auf Hansis Wiese.
Wegen der Waldbrandgefahr musste
das Lagerfeuer in diesem Jahr ausfallen. Allerdings konnten wir auf Sparflamme die Würstchen grillen und für
das kommende Jahr wurden schon
mal Bäume gefällt.

Wie unschwer zu erkennen ist, schmücken die Mädchen sich auch im Wald
mit ihren Ketten und die Jungs wissen
wie man Melonen öffnen kann.

(HR)

Inhaber Matthias Eimermacher
Ehreshoven 15
51766 Engelskirchen
Tel.: +49 (0) 2263 9694 096
info@restaurant-eimermacher.de
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Öffnungszeiten:
Mo.- Fr.: ab 17:30
Do.:
Ruhetag
Sa.:
ab 11:30
So.:
11:30 - 20:00

www.restaurant-eimermacher.de

Weibliche A-Jugend
Handball

Die Meistermannschaft der weiblichen
A-Jugend in der Landesliga richtete
nach Saisonende ein kleines Turnier
unter den besten Landesligisten aus.
Hier stand nach einer so erfolgreichen
aber nicht einfachen Saison der Spaß
für alle drei Teams wieder im Vordergrund. Zu Gast bei der SG Engelskirchen-Loope waren der TuS Königsdorf
und die HSG Refrath-Hand. Am Ende
der Veranstaltung erhielten die Spielerinnen der Teams, vom als Bachelor
getarntem Andreas Rüßmann, jeweils
eine Rose. (JE)

Landesliga weibliche A-Jugend Saison 2017/2018

Platz
1
2
3
4
5
6
7

Mannschaft
SG Engelskirchen/Loope
HSG Refrath/Hand
Godesberger TV
TV Flittard
Longericher SC
1.FC Köln
JSG HAHN

•
•
• Kanal TV
• Dichtheitsprüfung •
• Rohrreinigung

Tore
305:193
318:239
275:222
226:233
226:288
182:264
162:255

Punkte
22:02
20:04
18:06
11:13
07:17
03:21
03:21

Rohrsanierung
Containerdienst
Abfallannahme
15

Weibliche B-Jugend
Handball

Auch unsere weibliche B-Jugend, die sich nach einer regionalen Vorrunde für die 3. Landesliga qualifizierte, konnte
ihren erfolgreichen 1. Platz feiern. Die Mädels ließen nichts
mehr anbrennen und holten ungeschlagen ihren ersten
überregionalen Meistertitel.
Im anschließenden Oberbergischen Beachhandball Event
stand für die jungen Damen dann wieder Sonne und Spaß
an der Akrobatik im Sand im Vordergrund.
JE

3. Landesliga weibliche B-Jugend Saison 17/18
Platz
1
2
3
4
5
6

Mannschaft
Tore
SG Engelsk./Loope 100:63
HSG Swistal
121:54
TV Strombach
34:53
TuS Chl. Zülpich 52:76
PSV Aachen
41:50
Brühler TV
51:103

Wir suchen:

Montageleiter/ Vorarbeiter (m/w)
und

Glaser, Schlosser und Tischler (m/w)

www.glashandelpritz.de
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Ehreshoven 10
51766 Engelskirchen

Punkte
10:0
6:2
4:4
3:7
2:6
1:7

Handball

Weibliche C-Jugend

Das Wetter stimmte zwar auch beim
Endrundenturnier, aber ersatzgeschwächt musste sich die Mannschaft
trotz gutem Engagement leider allen
Gegnern geschlagen geben. Der Spaß
ging trotzdem nicht verloren…

Mitte Juni in Derschlag
das Vorrundenturnier zu
bestreiten. Die Mädels
konnten sich in drei Spielen durchsetzen und erreichten somit die A-Pokal
Endrunde.
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Bester Service und kompetente Beratung
rund um Forst- und Gartengeräte
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Motorgeräte für Forst und Garten –
zuverlässige Technik mit Beratung,
Service und Verkauf

Seit über 10 Jahren stehen die Brenner‘s und das qualifizierte
Team für fachgerechte Reparaturen zum fairen Preis mit eigenem
Hydraulik- und Landmaschinenser vice. Das große und gut sortierte
Ersatzteillager sorgt für geringe Ausfallzeiten und schnellsten
Service mit Hol- und Bringdienst.

Rasenmäher (Benzin/Elektro/A
Akku)

Auf mehr als 400 m² Ausstellungsfläche in Vilkerath finden
Sie zudem zahlreiche Produkte, namhafter Hersteller zu günstigen
Preisen. Das Sortiment umfasst modernste Benzin- und AkkuGeräte sowie das passende Zubehör für Privat und Gewerbe.

Motorsägen und Motorsensen
(Benzin/Elektro/A
Akku)

Rasentraktoren für Privat/Gewerbe
Aufsitzrasenmäher
Vertikutierer
Mulchmäher

Freischneider und Heckenscheren
Mähroboter (Husqvarna Automower)
Laubblasgeräte
Schutzbekleidung

Brenner Motorgeräte
Maarweg 15, 51491 Overath/ Vilkerath
Telefon 0 22 06/86 88 93
www.brenner-motorgeraete.de

Gartenzubehör
Kommunalgeräte

Gestaltung: www.pictibe.de

In neuer Zusammensetzung – Jahrgang 2004 + 2005 – ging die C-Jugend in die Beachhandball-Saison.
Bei allerbestem Sommerwetter wurde
im Looper Sand gut trainiert, um dann
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Weibliche D-Jugend
Handball

Die weibliche D-Jugend der SG Engelkirchen – Loope startete im Sommer in
die Beachhandball – Saison mit neuer
Trainerin. Da in der Vorrunde gute
Leistungen gezeigt wurden, kämpfte
die Mannschaft von Trainerin Laurina
Potthof in der Endrunde um den A –
Pokal. Leider reichte es letztlich nur für
den 4. Platz, aber trotzdem kann die
Mannschaft positiv auf die Turniere zurückblicken.
Auch in der Halle wurden bisher schon
zwei Spiele absolviert. Während das
erste Spiel deutlich mit 5:12 für den
HC Gelpe/Strombach endete, verlor
die Mannschaft der SG Engelskirchen
– Loope zwar auch das zweite Spiel,
dies allerdings deutlich knapper mit
13:12. Die Trainerin der weiblichen D-

Weibliche
E-Jugend

Jugend ist optimistisch und blickt positiv auf die weiteren Begegnungen der
Mädchen. Sie glaubt fest daran, dass

nach den zwei Niederlagen in den weiteren Spielen auch Erfolge zu erwarten sind.
(JE)

zweite Saisonsieg gegen den prominenten Gegner VfL Gummersbach eingefahren werden. Obwohl das Spiel
bereits um 10 Uhr an einem Sonntag
angepfiffen wurde, waren die Spielerinnen von der ersten Minute an hellwach und haben kompromisslos jeden
Kampf um den Ball für sich gewonnen.
So gewann man das Spiel in der
Schwalbe Arena am Ende mit 10:19
Toren. Die Siege sind umso bemerkenswerter, da es die ersten Siege seit

einem Jahr sind und sich nun die
„Lehrzeit“ aus dem ersten E-Jugend
Jahr positiv bemerkbar macht. Die
Mannschaft hat eine gute Mischung
aus erfahrenen und zum Teil sehr starken Spielerinnen und wird komplettiert
durch zwei talentierte Mini-Spielerinnen. Ziel in der Saison ist es, mit viel
Spaß das ein oder andere Spiel mehr
zu gewinnen und die individuellen
handballerischen Fähigkeiten von
jedem noch weiter auszubauen. (JE)

mit neuer Trainerin
Für die weibliche E-Jugend ist mit
Christiane Schmitz eine neue Trainerin
gefunden worden. So konnte Laurina
Potthof entlastet werden, die vorher
die weibliche E- und D-Jugend Mannschaft betreut hat. Unterstützt wird
Christiane Schmitz zudem von May
Griemens. In der bisherigen Saison
starteten die E-Mädels zwar mit einer
Niederlage, aber im zweiten Spiel
konnten sich die SG-Spielerinnen in
einem spannenden Spiel am Ende
recht souverän mit 15:10 durchsetzen.
Angefeuert wurden sie von einer großen Anzahl an Eltern und da auch der
Gegner, die Mannschaft aus Strombach/Gelpetal, einige Fans mitgebracht hatte, wurde das Spiel zu
einem richtigen Spektakel.
Eine Woche später konnte sogar der
18

Männliche D-Jugend
Handball

DEINE

Wir, die BARLOG GR
RUPPE, sind Kunststof
ten. Wir entwickeln ffür unsere Kunden säm
Elemente, die sie fürr ihre Produkte benötige
verbinden unser Kno
ow-how mit unserem un
gen Durst nach Inno
ovation, Lösungen und n
Technologien.
echnologien Unserr Wissen möchten wir ste
bauen und weitergeben – dafür suchen wir D

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige B
g
(inkl. Lebenslauf, Zeugnisse) an: ausbildung@barlog.de
Ansprechpartnerin: N
Nicole Görlitz, Leitung Personalw
wesen
Mehr Infos unter ww
ww.barlog.de/ausbildung.
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Ausflug der „Sport ab 40“
Erlebnis- und Gesundheitssport

Bei strahlend blauem Himmel, ca. 25C°
und einer leichten Brise trafen wir uns
am frühen Dienstagabend an der Looper Grundschule. Mit robustem Schuhwerk und Getränkerucksack waren wir
für die geplante Wanderung optimal
gerüstet. Schnell kamen wir - wie gewohnt - miteinander ins Gespräch und
orientierten uns in Richtung Autobahnbrücke, um dann durch den Wald
Schloss Ehreshoven in den Blick zu
nehmen. An einer großen Wiese nutzen wir eine installierte Sitzecke, die
fast allen Teilnehmern Platz bot. Gekühlte Getränke, die schöne Aussicht
auf die uns umgebende Natur kamen
der bereits ausgelassenen Stimmung
zugute. So setzten wir unsere Wanderung heiter und entspannt bis zum

Übungen für unterwegs

Weiher in der Nähe des Schlosses
fort.
Ein Mitglied unserer Gruppe, das aus
gesundheitlichen Gründen nicht die
komplette Strecke mitwandern konnte,
wartete an dieser Stelle auf uns. Spontan versuchten einige von uns, einen
dicken Karpfen im trüben Wasser ausfindig zu machen, andere diskutierten
mit Eifer die Frage nach vorhandenen
Flussaalen. Dann unterbrach Inge, unsere Leiterin, alle Gespräche und Spekulationen und forderte uns auf, einen
großen Kreis zu bilden: „So, ich
möchte mal ausprobieren, ob unser
schönes Konzentrationsspiel (meint:
20

Gesellig auf Meisenbüchel

koordinierte Handbewegungen) auch
mit einem Gläschen Sekt noch so gut
funktioniert.“ Leicht nachzuvollziehen, dass dies
für alle etwas schwieriger
war, aber dennoch für
sehr viel Spaß sorgte!
Bester Laune bewegten
wir uns jetzt Richtung
ASC - Sportplatz, wo uns
Rita mit einem leckeren
Essen erwartete. Hierfür
wie auch für die zuvorkommende Bewirtung möchten wir
Rita herzlich danken.
Mit dem ein oder anderen Bierchen ließen wir den Abend gesellig ausklingen.

Sylvia Berfeld unsere neue Übungsleiterin

Danke Inge

Leider ging unser gelungener Gruppenabend mit dem Abschied von Inge
Buchmann einher. Nach der langjährigen Leitung von Hildegard Wittkampf
hat sie unsere Gruppe trotz anderer
Verpflichtungen für ein halbes Jahr betreut. Auf diese Weise waren sowohl
unser wöchentlicher Kurs in der Looper Turnhalle als auch die erfolgreiche
Suche nach einer neuen Leitung garantiert. Sylvia Berfeld hat ab den
Sommerferien die Gruppe übernommen. Für die menschlich angenehme
und sportlich gewinnbringende Zeit
möchten wir uns bei Inge aufrichtig bedanken.
(GaM)

Saisonabschluss-Wanderung
der Gymrobics
Erlebnis- und Gesundheitssport

Nicht wie sonst am letzten Dienstag
vor den Sommerferien, haben wir
Gymrobics-Mädels unseren Saisonabschluss bereits am 26.06.2018 begangen. Der Termin war von unserem
diesjährigen Orga-Team Simone und
Iris perfekt ausgewählt, denn an diesem Tag gab es für uns Kaiserwetter.
Zum Ausflug sind wir zu sechzehnt
erst einmal mit dem Bus ins benachbarte Vilkerath gefahren. Dort sind wir

sund!).
Fröhlich schnatternd
sind wir in Overath
eingetroffen und an
vielen Cafés und Restaurants vorbeigekommen. Verwundert
waren wir etwas über
die Gesichtsausdrücke der vielen
Menschen in den Biergärten, die erst
uns panisch anschauten und dann die
freien Plätze in
der jeweiligen
Gaststätte abzählten. Und erst die
Erleichterung als
wir vorbei liefen.
Was haben die
denn alle gegen
eine gut gelaunte
16-köpfige Frauengruppe???
Am Steinhofplatz
wussten wir dann,
dass wir am Ziel
angekommen waren, denn dort wartete Tanja auf uns. Sie konnte leider
verletzungsbedingt nicht mitlaufen,
wollte aber nicht ganz auf den Abschluss verzichten. Außerdem war im
Außenbereich eine Tafel für uns eingedeckt.
Auch hier gab es kühle, leckere, süffige Getränke und weil Iris und Simone
unsere Essenswünsche vorher abgefragt hatten, mussten wir nicht allzu
lange darauf warten. Und falls böse
Zungen vielleicht behaupten, dass einige Teller nicht aufgegessen wurden,
weil wir mehr mit erzählen als mit
essen

an der Kirche Richtung Schlingenbach
gestartet und querfeldein Richtung
Overath gewandert.
Zwischendurch hatten Simone und Iris
auch einen kleinen Hindernisparcours
aufgebaut, bei dem wir entscheiden
mussten, ob es besser ist, unter der
Wurzel durchzukrabbeln oder am umgestürzten Baum vorbeizuklettern. Natürlich haben das alle gemeistert. Auch
dank der hervorragenden Verpflegung
zwischendurch. Denn auf einer schönen Lichtung empfingen uns Georg
und Frank mit einem reich gedeckten
Tisch und kleinen Köstlichkeiten. Und
bei einem Gläschen Sekt kann man
E&G:
doch nicht nein sagen. Zumal es
g
n
u
l
i
e
t
b
auf Wunsch noch mit selbstgeJHV der A 019, 2000 Uhr
machtem Erdbeerlimes veredelt
24. Jan. 2 ortheim
wurde (Obst ist schließlich gei m Sp

beschäftigt waren: Es herrschte gefräßige Stille und es war einfach zu viel!
Darauf einen Julischka!
Wir hatten einen großartigen Abend
und haben damit eine schöne, sportliche Saison mit Ute ausklingen lassen.
Ein herzliches Dankeschön an Simone
und Iris für die Organisation unserer
Aktivitäten außerhalb der Looper Turnhalle und ebenfalls ein dickes Dankeschön und eine feste Umarmung von
uns allen an Ute, die seit 20 Jahren
die Gymrobics-Truppe fit hält und auch
im neuen Schuljahr für uns und für unsere Gesundheit Woche für Woche ein
schweißtreibendes Programm auf die
Beine stellt. Und dann macht das auch
noch Spaß… :-)
Auf die nächsten 20!

CE
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Boule-Mannschaft des ASC
wieder auf der Erfolgsspur
aSc
Erlebnis- und Gesundheitssport

Nach dem dritten Ligaspieltag ist die
Mannschaft des ASC Loope ungeschlagener Tabellenführer der Kreisliga C. In Krauthausen und Brühl
konnten wir alle unsere Spiele gewinnen und uns fehlt am letzten Spieltag
nur noch ein Sieg für den Aufstieg in
die Bezirksklasse. Der letzte Ligaspieltag findet am 30. September auf unserer Anlage Im Auel in Loope statt und
wir hoffen unseren Heimvorteil nutzen
zu können. (Wer Lust hat, kann unsere
Mannschaft unterstützen. Beginn
gegen 10 Uhr.)
Nächstes Jahr bekommen wir Verstärkung und wir wollen dann mit einer
zweiten Mannschaft in den Ligaspielbetrieb einsteigen.

Dritter Platz bei der
Trophee des Dames
in Viersen

Beim Damenturnier in Viersen konnten
Iris Nugue und Maria Siebert bei dem
qualitativ sehr gut besetzten Feld von
19 Doubletten einen sehr guten dritten
Platz erzielen.
Andrea Funken und Angelika Füg vom
Boule Club Pinot’s aus Tönisvorst
konnten die diesjährige Trophee des
Dames mit nach Hause nehmen. In
einem spannenden Endspiel, konnten

in Viersen
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sich die beiden gegen Diane McPeak
Ferkinghoff, der Nummer 1 der NRW
Rangliste der Frauen und Karin Voigtländer von Düsseldorf Sur Place letztendlich klar durchsetzen.

Sensationelles Ergebnis der Meisterschaften im Triplette 55+
Wir fahren zur DM !

In der Saison 2018 hat die Boule
Mannschaft des ASC Loope an zahlreichen Qualifikationsturnieren teilgenommen. Dies zahlte sich letztendlich
aus! Bei der Qualifikation für die Meisterschaft im Triplette 55+ traten wir mit
drei Mannschaften in Weilerswist an.
Mit einem sehr guten
7. Platz und einem
17. Platz konnten sich
zwei Mannschaften
für die Landesmeisterschaften in Kamen
qualifizieren. Dort landeten Iris Nugue,
Maria Siebert und
Jean Pierre Nugue
mit 4:2 Siegen auf
dem 9. Platz von 64
Mannschaften und
starten somit als

von links: Maria Siebert, Jean Pierre
Nugue, Iris Nugue; das erfolgreiche
DM-Team

Erlebnis- und Gesundheitssport
aSc

3. Ligaspieltag in Brühl

Team NRW 11 bei den Deutschen
Meisterschaften in Tromm (Hessen).
Die Boule Mannschaft des ASC Loope
konnte jetzt zwei Jahre in Folge Teilnehmer zu den Deutschen Meisterschaften im Triplette 55+ entsenden.
Für ein so kleines Team ist das ein

sensationelles Ergebnis, was auch die
gestiegene Qualität unseres Spiels in
den letzten Jahren widerspiegelt.
Am 9. September spielt unser Frauen
Triplette noch bei den Landesmeisterschaften in Wuppertal. Auch hier hoffen wir auf ein gutes Ergebnis.

Schöne Schattenseiten …
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Unser Freundschaftsturnier zur Sommersonnenwende in Loope

Auch dieses Jahr hat die Boule Mannschaft des ASC Loope wieder ihr traditionelles Turnier am 22. Juni
ausgetragen.
Ausgetragen wurde das Turnier mit
Dreiermannschaften. Es werden zwei
Runden mit Zeitbegrenzung gespielt,
wobei eine Runde aus zwei Teilen besteht. Zuerst wird ein Triplette gespielt,
danach parallel ein Tête und ein Doublette. Sieger ist die Mannschaft mit
den meisten Punkten. Ein Tête zählt 3
Punkte, ein Doublette 4 Punkte und
das Triplette 5 Punkte. Zusätzlich können Punkte durch ein Geschicklichkeitsspiel im Legen, Hochportée und
Schießen erworben werden. Die besten Mannschaften spielen dann am
Ende ein Finale um den Sieg aus.
Es nahmen 12 Mannschaften aus Wipperfürth, Neunkirchen-Seelscheid,
Wiehl und Loope teil. Sieger in einem
spannenden Finale zwischen zwei
Wipperfürther Mannschaften wurden
Axel Säger, Fidai Kara und Jörg Alshut. Im Entscheidungsspiel um den
dritten Platz setzte sich unsere Mannschaft mit Jürgen Bodes, Rainer Wittkampf und Siggi Stryczek-Bormanis
durch.
Bei schönem aber kühlen Wetter war
dies eine sehr gelungene Veranstaltung, die wir im nächsten Jahr um die
Sommersonnenwende wiederholen
möchten.
(TL)
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Sommerwanderung der
„Abenteuer-Kids“
Erlebnis- und Gesundheitssport
aSc

Die Sommerferien stehen vor der Tür.
Am 10.07.2018, dem letzten Dienstag
vor den Sommerferien, ging es statt in
die Halle nach draußen. Wochenlanger Sonnenschein ließ uns hoffen
auch einen schönen Nachmittag im
Wald verbringen zu können.
Pünktlich um 17:00 Uhr trafen wir, 20
Abenteuer-Kids, Alex, Paula und Anja,
uns auf dem Schulhof.
Mit Wichtel Willi ging es auf den Spuren der unterschiedlichen „Looper-Blicke“, noch bei Sonnenschein, quer
durch den Wald. So kamen wir an
einem schönen Klohäuschen oder
einer urigen kleinen Hütte mitten im
Wald vorbei.
Zwischenzeitlich hat es leider angefangen zu regnen, was uns jedoch wenig
störte, da wir teilweise durch das Blätterdach geschützt waren und unsere
Regenjacken eingepackt hatten.

In der Bliesenbach, am Haus der
Lichtbrücke, trafen wir nach einer ca.
einstündigen Wanderung ein. Hier
haben wir uns mit Wassermelone und
Getränken gestärkt, bevor wir wieder

Ihre Apotheke

in Loope

Overather Straße 22
51766 Engelskirchen-Loope
Tel
0 22 63 / 92 03-0
Fax 0 22 63 / 92 03-21
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info@schlehen-apotheke-engelskirchen.de
www.schlehen-apotheke-engelskirchen.de

bei trockenem Wetter ein wenig im
Bach gespielt haben.
Nach einer kleinen Abschlussrunde
ging es für uns in die 6-wöchige Sommerpause.
(AnK)

Abschluss E-Jugend
aSc
Fußball

Auch in diesem Jahr, zum Ende einer
langen und von Niederlagen gezeichneten Saison, ließen wir uns den Spaß

nicht nehmen, die Saison mit einem
Zeltlager zu beenden. Letztes Jahr
machte uns der anhaltende Regen
einen Strich durch die Rechnung.
Als Termin hatten wir den 08.07. ins
Auge gefasst.
Morgens um 11 Uhr trafen sich einige
Väter um den Pavillon aufzubauen und
alles herzurichten. Da es keine Anleitung gab, mussten wir improvisieren.

Zum Glück war auch eine Frau mit an
Bord.
Der Gedanke war, dass alle Kinder die
kein Zelt hatten
in dem großen
Pavillon übernachten sollten.
Pünktlich um
12 Uhr stand
der Pavillon
samt der gefühlten 50 Heringe, die mühsam in unsere Wiese gerammt wurden.
Tags zuvor wurde eine Feuertonne und
Holz für die Tonne organisiert.
Pascal erklärte sich bereit, für seine
Mitspieler und Mitspielerinnen die
dazu gehörigen Äste für unser Stockbrot in Handarbeit anzufertigen.
Der Abend rückte näher.
Gegen 15 Uhr kamen einige heftige

e.K.

Windböen auf. Ich brachte gerade die
letzten Sachen vom Auto in die Kabine
als eine Frau vom Tennis zu mir rief:
„Achtung ihr Pavillon geht fliegen!“
Und Tatsache, er hatte sich um 90
Grad gedreht. Einige heftige Windböen hatten gereicht.
Sämtliche in mühsamer Arbeit in den
Boden gehauenen Heringe hatten sich
aus der Erde gezogen und schwebten
nun am dem Pavillon über dem Rasen.

Diepenbroich 16
5 491 Overath
51
Tel.: 02
2206 9512541
Fax: 02
2206 9512542
M il: info@raulsheizung.de
Ma
w w.raulsheizung.de
ww
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hr Fachmann bei
Heizungs- und Sanitärfragen
Kompetenz aus
s Meisterhand
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aSc
Fußball

In mühevoller Arbeit gelang es den Pavillon zu sichern, aber einige Stangen
hatten sich verbogen.
Was nun? Wir hatten jetzt nicht genug
Zelte. Also schnell zum Profi Point
und dort das letzte Zelt gekauft, fünf
Minuten vor Ladenschluss.
Die Eltern wurden über das Problem
informiert und schnell wurden noch
weitere Zelte organisiert, so dass alle
in Zelten schlafen konnten.
Abends trafen dann die Eltern ein und
wir bauten schnell die Zelte auf, während die Mütter schon alles für unser
Grillfest vorbereiteten.
Als die Zelte standen, wurde bei Musik
und guter Laune die Saison verabschiedet. Beide Trainer bekamen noch
ihr Fett weg… nein, so schlimm war es
doch nicht…
Als die meisten Eltern dann
die Heimreise antraten, bereiteten wir die Feuertonne
vor. Wir hatten fünf Schüsseln mit Stockbrotteig. Als wir
diesen portionieren wollten
stellten wir fest, dass der
Teig zu klebrig war. Wir hatten an alles gedacht nur
nicht an Mehl…
Wo bekommst du um 22.30
Uhr noch Mehl?
Eine Mutter hatte glücklicherweise
noch ein Paket über, und so fingen wir
an den Teig nochmal durchzukneten.
Vielen Dank an Regina und Arndt, wer
hätte gedacht, dass Teig kneten um
22.30 Uhr noch so viel Spaß machen
kann. Alte Erinnerungen kamen hoch.
Wir hatten damit 3 kg Teig und 2 kg
Marshmallows zur Verfügung.
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Also alle Mann ab ans
Feuer und so schnell wie
alles weg war, konnte man
nicht gucken.
Man schwelgte in schönen
Erinnerungen. Die Kinder
erzählten sich Geschichten. Der ein oder andere
verbrannte dabei seine
Marshmallows.
Irgendwann gingen wir dann in die
Zelte.
Nein, dieses Jahr war es keiner der
den Sandmann in einem Lied anbetete.
Dieses Jahr ging es wie immer: Zelt 1
zu Zelt 2: Schlaft ihr schon? Zelt 2 zu
Zelt 1: Nein, und ihr?
Zelt 3 zu Zelt 4: Mädchen sind doof !
Zelt 4 zu Zelt 3: keine Ahnung…
Zelt 1 zu Zelt 5: Joel, komm rüber…
Zelt 5 zu Zelt 1: Nein, bin schon am
schlafen…
So zog sich das Spielchen eine ganze
Weile. Irgendwann aus heiterem Himmel war Ruhe.
Unser schönes Fest endete am Sonntagmorgen mit einem gemeinsamen
Frühstück. Ein rundum gelungenes
Fest, auch wenn es dieses Jahr wieder anders als geplant ablief.

Zu guter Letzt möchte ich mich noch
bei allen Eltern und bei Mats
Przewloka für alles bedanken.
Wir haben ja einiges dieses Jahr veranstaltet, dabei denk ich auch an den
erfolgreichen Waffelverkauf.
Auch wenn es nicht immer einfach
war. Langweilig wird es nie. Wir sind
halt eine dolle Truppe…

(MB)

Die E-Jugend wird
zur D-Jugend
Erstmal rückblickend kurz zur U 11
eins: Meine Güte schon wieder zwei
Jahre vorbei! Aus Kindern werden
langsam Jugendliche.
Seit den Bambinis spielen fast alle
schon zusammen und wenn man die
Entwicklung der Kinder sieht, ist das
schon richtig klasse. Letzte Saison
wurde der Staffelsieg in der Herbstrunde und in der Frühjahrsrunde nur
sehr knapp verpasst. Diese Erfolge
sind auch nur möglich durch die tolle
Unterstützung der Eltern und Großeltern.
Dafür nochmal herzlichen Dank.

Jetzt zur neuen
D-Jugend

Nun startet das Abenteuer D-Jugend.
Diese ist in der Hauptsache durch die
ehemaligen Spieler U 11 I und U 11 II
entstanden. Jetzt geht es raus auf den
großen Platz, was schon ein riesen
Sprung für die Kinder bedeutet und
auch eine große Herausforderung für
uns Trainer ist.
Im ersten Spiel haben wir direkt gegen
einen komplett älteren Jahrgang gespielt. Es wurde zwar verloren, aber
spielerisch und kämpferisch haben die
Kinder völlig überzeugt. Sogar der
Trainer der gegnerischen Mannschaft
war begeistert.
Hoffentlich läuft es weiter so.

Stefan, Olli, Uli

Mannschaftstour die Zweite
Fußball
aSc

Nach der Mannschaftstour 2017 auf
die Neuerburg, ging es dieses Jahr
zum 2. Mal für die D-Jugend (jetzige
C-Jugend) auf Tour. Vom 29.06. bis
01.07.2018 nahmen wir an der MiniWM in Schüttorf teil. Nach unserer Ankunft in der Jugendherberge Bad
Bentheim, ging es sofort weiter zur Eröffnungsfeier, wo die Mannschaften
einzeln vorgestellt wurden und ins Stadion Schüttorf einliefen. Im Anschluss
an die Feier ging es zurück in die Jugendherberge, wo wir den Abend gemütlich ausklingen ließen. Morgens

starteten wir bereits um 8:00 Uhr, bei
schönstem Sommerwetter, in die
Gruppenphase mit vier Mannschaften,
die wir auch souverän als GruppenErster überstanden. Gleich im Achtelfinale trafen wir auf den späteren
Turniersieger, dem wir unglücklich im
Elfmeterschießen unterlagen. Leider
verloren wir auch im Spiel um Platz 916 äußerst knapp im Elfmeterschießen, so dass wir am Ende den 16.
Platz von 32 Mannschaften belegten.
Erschöpft aber guter Dinge fuhren wir,
Jo Geisbüsch und Andreas Engelbreit,
mit den Jungs wieder in die Herberge.

Gut ausgeruht, verließen wir die Herberge am nächsten Morgen wieder zur
Sportanlage, wo wir nach einem gemeinsamen Mittagessen verabschiedet wurden.
Weil es allen so gut gefallen hat, planen wir schon für nächstes Jahr. Das
Ziel bleibt jedoch noch unser Geheimnis …
Das Trainerteam
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Aktuelles aus der Jugend
aSc
Fußball

Eine lange und schwierige Saison
2017/18 lag hinter uns.
Das Wetter spielte uns in der Hinrunde
nicht gerade in die Karten.
So hatten wir in der Rückrunde fast
nur noch Heimspiele zu denen wir antreten mussten.
Wir hatten insgesamt mit der U8, U10,
U11 1&2 gleich 4 Mannschaften, die
im Fairplay Modus spielten.
Dort belegten am Ende

Die U 10 den 8.Platz
Die U 11I den 2.Platz
Die U 11 II den 7.Platz

In der F-Jugend gab es keine Tabelle.
In der D-Jugend spielten 2017/18
zwei Mannschaften.
Mannschaft D1 trainiert von Andreas
Engelbreit und Jo Geisbüsch belegte
am Ende der Rückrunde den 3. Platz
in der Leistungsstaffel.

Die D II trainiert von Thomas Gehlhaus und Sascha Kuhn belegte am
Ende den 2. Platz in der Normalstaffel.

In der C-Jugend hatten wir eine Spielgemeinschaft mit Ründeroth.
Diese wurde von Martin Nogalski trainiert und belegte am Ende der Saison
den 5 Platz in der Leistungsstaffel.
Die A-Jugend trainiert von Thorsten
Rhode und Jan Vilshöver belegte am
Ende der Saison den 3. Platz in der
Normalstaffel.

Bereits im März fingen wir mit den ersten Planungen für die Saison 2018/19
an. Uns war klar, dass wir auf Grund
von fehlenden Kindern/ Jugendlichen
nicht um die ein oder andere Spielgemeinschaft herum kommen würden.
In einer Trainersitzung besprachen
sich die Trainer und es wurde gemeinsam überlegt was für Mannschaften
gemeldet werden müssten.

Probleme gab es in der A, B und D Jugend.
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Da die D 1 in die C-Jugend wechselte
und nun mit 11 Spielern spielen muss,
fehlten uns dort ein paar Jugendliche.
Ebenfalls fehlte uns in der D-Jugend
noch Nachschub.
Erste Gespräche mit Ründeroth bezgl.
der A- und B-Jugend folgten.
Dort kam man schnell zu einer Einigung, da Ründeroth ebenfalls zu
wenig Jugendliche hatte um selbstständig eine eigene A- und B-Jugend
stellen zu können.
In der D–Jugend sah die Sache anders aus. Dort kam man nicht auf
einen Nenner. Somit konnten wir dort
keine Spielgemeinschaft melden.
Also besprach man sich erneut und
beschloss, sich für die D–Jugend mit
dem VfL Engelskirchen an einen Tisch
zu setzen, um in einem lockeren
Gespräch auszuloten, ob eine Spielgemeinschaft möglich wäre. Auch diese
Gespräche wurden nicht erfolgreich
abgeschlossen. Man verwies auf eine
Spielgemeinschaft mit Schnellenbach.
Zwischenzeitlich stellte sich heraus,
dass in der C-Jugend ebenfalls noch
Spieler benötigt würden.

Da unsere beiden U 11 Mannschaften
ab dem Sommer in die D-Jugend
wechselten beschlossen wir, die beiden Mannschaften zusammenzulegen. Somit mussten wir schweren
Herzens die alte D-Jugend auflösen,
da wir zu wenige Kinder gehabt hätten
um einen Spielbetrieb zu gewährleisten. Einige Spieler gingen in die C-Jugend und unterstützen nun diese.

Leider meldeten sich auch einige Spieler ab.
Mit Sascha Kuhn verließ uns auch ein
Jugendtrainer.
Thomas Gehlhaus bat um eine Auszeit
als Trainer.

Wir möchten uns bei Sascha
und Thomas für die tolle Arbeit

™™

bedanken! Die Türe für euch ist jederzeit offen!

Im Fair Play Modus konnten wir eine
E-Jugend U11 melden.
Da wir nur fünf Kinder gehabt hätten
für eine U 10 haben wir nach Rücksprache mit den Eltern beschlossen,
dass sich diese Kinder der U11 anschließen.
Aktuell befinden sich dort 18 Kinder im
Spielbetrieb.

Ebenfalls im Fair Play Modus spielt
unsere F Jugend U9
Diese wird von Thomas Hamm trainiert
und dort spielen aktuell neun Kinder.
Da Thomas Hamm aus beruflichen
Gründen nicht weitermachen kann, benötigen wir für diese Mannschaft dringend einen Trainer und einen Betreuer

Aktuelle Jahrgänge:

Bambini: Jahrgang 2012 u. jünger
Trainingszeiten:
Mittwoch:
16.00 - 17.00 Uhr

F-Jugend U9: Jahrgang 2010/2011
Trainingszeiten:
Mittwoch:
16.00 - 17.00 Uhr
Event. Freitag 16.00 - 17.00 Uhr

E-Jugend U11: Jahrgang 2009/2008
Trainingszeiten: Montag & Donnerstag 18.00 - 19.15 Uhr

D-Jugend U13: Jahrgang 2006/2007
Trainingszeiten: Montag & Donnerstag: 17.30 - 19.00 Uhr
C-Jugend U15: Jahrgang 2004/2005
Trainingszeiten: Dienstag & Freitag
17.00 - 18.30 Uhr
B-Jugend U17: Jahrgang 2002/2003
Trainingszeiten:
Dienstag 17:30 - 19:00 Uhr
Freitag 18:00 - 19.30 Uhr

A-Jugend U19: Jahrgang 2000/2001
Trainingszeiten:
Dienstag & Freitags:
18.00 – 19.30 Uhr

Das Training der A & B Jugend findet
in Ründeroth statt.

Aktuell suchen wir Trainer und Betreuer für unser Jugendtrainer Team,
da wir nicht alle Mannschaften mit
zwei Trainern besetzen konnten. Wir
suchen daher Trainer und Betreuer für
die F-Jugend, B-Jugend und einen 2.
Mann für die E-Jugend.
Ebenfalls freuen wir uns immer über

Fußball
aSc

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

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

Ich wünsche allen Mannschaften und
Trainern sowie Eltern eine gute Saison
2018/19
(MB)

Zur Betreuung unserer Jugendlil chen alller
l Altersklassen
n
ändig Interessierte Personen.
suchen wir stän

Du bist
fussballbegeistert * teamfähig *
hast Spaß am Umgang mit Kindern/Jugendlichen*
engagiert* motiviert * sozial * organisiert
Wir bieten dir:
ein tolles Team* einen großen Verein
i *
Teamgeist* jede Menge Spaß*
Weiterbildungsmögli
s
chkeiten*

Haben wir dein Interes
e se geweckt? Dann m
melde dich bei uns!
markusblossey@g
@ ooglemail.com // 01
157-77907565

Trikotspende an die 1. Herren
Als ehemaliger Fußballer besuchte ich
das eine oder andere Heimspiel unserer 1. Fußballmannschaft. Mit Erschrecken sah ich, dass diese mit Leibchen
spielen musste. Das sah so schrecklich aus, grauenhaft und das als Heimmannschaft.
Der Grund: Wenn die Gastmannschaft
in Rot aufläuft muss der Gastgeber in
anderen Farben auflaufen. Damit
konnte ich mich gar nicht anfreunden
und ich nahm Kontakt mit meiner Gesellschaft der Generali DVAG auf. Getreu unserem Firmenmotto "Erfolg hat
man gemeinsam oder gar nicht" sagte
die Company eine Beteiligung zu, den
Rest bezahlte ich und die 1. Mannschaft hatte ihr Ausweichtrikot, mit mir
als Sponsor Allfinanz-DVAG, W. DickNachahmer sind gerne gesehen und
werden ebenfalls, wenn gewünscht,
hier erwähnt und präsentiert. Soviel
Wertschätzung muss sein.
Kommt doch mal sonntags auf den
Sportplatz, schaut euch die Mannschaft an, überwiegend Looper Nachwuchs, mit deren Vätern habe ich
noch zusammen gespielt und nur so
ganz nebenbei, Looper bleiben in

Loope. Hierfür werden unser Vorstand
und ich mit allen Kräften arbeiten. Die
Zukunft hat bereits begonnen. Die
Spiele sind überwiegend um 15:00 Uhr
und werden mit Plakaten angekündigt
(hier werden noch zwei Mitsponsoren
gesucht).
Samstags sind die Jugendspiele,
auch die Jugend freut sich über zahlreiche Zuschauer. Selbst war ich als
Jugendlicher immer sehr nervös, aber
stolz, wenn mein Vater und meine Mutter mir beim Fußball zuschauten, ich
war so aufgeregt.

Looper Väter und Mütter schauen in
Loope ihren Looper Kindern beim Fußball zu, also ein schöner Familientag,
die Mütter sind natürlich eingeladen
bei freiem Eintritt.
Sollen wir die Kuchentradition wieder
aufleben lassen? Also Kuchen backen
und samstags und sonntags verkaufen, zugunsten der Fußballjugend?
Teilt mir gerne eure Meinungen mit
unter:
wilfried.dick@asc-loope.de.

Euer 1.Vorsitzender, Wilfried Dick
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Bericht aus der SeniorenHanisch beFussballabteilung Silas
stand erfolgreich
aSc

Nach dem Trainerwechsel im Dezember - Tobi Meier übernahm die Mannschaft zur Rückrunde von Thomas
Hardt - legte die Mannschaft eine fulminante Rückrunde hin. Leider konnte
man selber nicht mehr im Aufstiegskampf angreifen, aber der 4. Platz
konnte frühzeitig gesichert werden.
Oberberg-Aktuell nannte in einem Bericht unsere #erste als "Mannschaft
der Stunde".
Das Derby beim VfL Engelskirchen
wurde mit 1:4 Toren leider verloren,
aber am 22. Spieltag wurde dem überragenden Tabellenführer VfL Berghausen mit 4:0 die erste Heimniederlage
beigebracht. Berghausen strauchelte
und musste Engelskirchen und die
Zweitvertretung aus Frielingsdorf vorbeiziehen lassen.
Zur neuen Saison kam mit Tim Landsberg ein alter Looper Spieler zurück.
Mit Hermann-Uwe Krautilik (TSV Ründeroth) und Michael Raatz (SV
Schnellenbach) stießen zwei neue
Spieler zum Team.
In die neue Saison startete die #erste
mit einem 2:0 bei der Zweitvertretung
aus Marienheide, dabei konnten sich
Tim und Hermann gleich ins Team einführen. Es folgte ein 4:2 gegen DJK
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Wipperfeld II, hier trafen erneut Herman, Philipp und Stefan Muntschan
sowie Thomas Hamm.
Am 3. Spieltag kam man zu Hause
nicht über ein 2:2 gegen Agathaberg
hinaus (Torschützen: Arthur Hennich
und Philipp Muntschan). Danach verlor
man beim bisher sieglosen 1.FC Gummersbach mit 2:3 (Torschützen: Tobi
Meier und Philipp Muntschan).
Nach den Siegen gegen den SV Linde
(5:2 - Torschützen: 3x Thomas Hamm,
Stefan Muntschan und 1x Eigentor)
und dem erneuten erstürmen der VFLFestung in Berghausen mit 5:1 (2x Arthur Hennich, Thomas Hamm,
Christian Linke und Tim Landsberg)
liegt die #erste punktgleich mit dem
VfL Berghausen auf Platz 2.
Im November/Dezember stehen die
Vorstandswahlen der Abteilung an.
Hier müssen wir sagen, dass wir mit
dem derzeitig vorhandenen Personal
aufgrund der vielen Aufgaben nicht in
der Lage sind, weiterzumachen. Es
werden also Mitglieder gesucht, die
die Abteilung in ihrer Arbeit unterstützen möchten. Interessenten können
sich gerne bei mir melden (015209050897).
(GM)

die SchiedsrichterAusbildung

Silas Hanisch bestand am 22.09.
2018 erfolgreich die Prüfung des
Fußballkreises Berg zum JugendSchiedsrichter.
Er ist damit eine große Bereicherung für den ASC.
Wir wünschen Silas, dass er immer
ein glückliches Händchen hat.
Silas erhält natürlich von der Abteilung eine Schiedsrichter-Komplettausstattung, bestehend aus zwei
Trikots, Hose, Stutzen, Mappe mit
Schiedsrichterkarten, die obligatorische Gelbe und Rote Karte, Pfeife
sowie einer Stoppuhr.

50 + 1 Jahre Fußball im ASC!
aSc
Fußball

Verdienstvolle Mitglieder durch FVM ausgezeichnet

Am Sonntag gastierte die ZweitvertreJohannes „Hennes“ Lindner und Dirk
Urkunden und Sachpräsente vom
tung des BSV Viktoria Bielstein in
Buchbender mit der goldenen VerFußballkreis Berg und des FVM für 50Loope, und der Abteilungsvorstand
dienstnadel des Fußballverbandes Mit- Jahre Fussball im ASC Loope und
hatte alle Zuschauer, Gönner, Eltern,
telrhein für ihre langjährige verdienstwünschte der Abteilung für die nächsEhrenämtler, Sponsoren und Mitglievolle ehrenamtliche Tätigkeit durch
ten Jahre viel Erfolg. Abteilungsleiter
der zu einem Sommerfest eingeladen. den Vorsitzenden des Fußballkreises
Günter Müller: „Wir haben den letzten
Und so konnte die Abteilung viele BeBerg Rolf Müller ausgezeichnet, der
Heimspiel-Sonntag zum Anlass gesucher an diesem
herrlichen Sommertag auf der Platzanlage begrüßen – und
auch eine Abordnung
der Looper Schützen
war der Einladung
gefolgt.
„Wir finden es wichtig, dass Vereine in
einem Ort sich gegenseitig unterstützen und helfen - das
verbindet und stärkt
den sozialen Zusammenhalt“ war der gemeinsame Tenor der
Verantwortlichen beider Vereine.
Der eigentliche Hövon links nach rechts: Johannes Lindner, Dirk Buchbender, Rolf Müller, Günter Müller, Astrid
hepunkt an diesem
Tag war aber die Eh- Künnemann, Tobias Meier, Markus Blossey auf der Jubiläumsfeier am 3.6.2018
rung einiger Mitglieder der Abteilung
eindringlich erläuterte wie wichtig das
nommen, die Ehrungen und die 50für ihre verdienstvollen Tätigkeiten für
Ehrenamt für jeden Verein in unserer
Jahr-Feier im kleinen, familiären Rahden Fußball durch den Fußballverband heutigen Gesellschaft ist. Doch damit
men zu feiern – das ist uns gelugen.
Mittelrhein (FVM). Nach dem 0:0 im
war der offizielle Teil noch nicht beenEin Dank dafür allen Helfern, die mit
Spiel wurden Markus Blossey und
det: Rolf Müller übergab an Astrid Kün- dazu beigetragen haben, dass es ein
Thorsten Rhode mit der silbernen und
nemann und Günter Müller die
schöner Sonntagnachmittag war.“ (GM)
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Tennis
aSc

Alle waren Gewinner
Kinder- und Jugendturnier 2018
Bei herrlichem Wetter und großartiger
Beteiligung fand Mitte September wieder das alljährliche Kinder- und Jugendturnier der Tennisabteilung statt.
Jugendwart Oliver Masel, charmant
unterstützt von Annamaria Tessitori,
Hannah Marie Fleischhauer und Marleen Zimmermann, hatte tolle Spiele
und Wettbewerbe vorbereitet, bei
denen der Tennisnachwuchs sein Können unter Beweis stellen konnte. In Altersgruppen aufgeteilt bespielten die
Teilnehmer entweder Kleinfeld, Midcourt oder Großfeld. Und das mit großem Engagement und nicht nachlassendem Eifer. Die stolzen Eltern, Großeltern und Begleiter staunten nicht
schlecht darüber, was ihre Sprösslinge
bei ihren Trainern im Verlaufe der
Sommersaison 2018 alles erlernen,
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jetzt umsetzen und vor Publikum zeigen konnten. Wenn es auch tatsächlich in den Spielen Sieger und Verlierer

gab, waren am Ende doch alle Gewinner und durften sich einen der vielen
tollen Sachpreise aussuchen.
WO

Damen 30/2
Saisonstart auf Mallorca
aSc
Tennis

„Ola“ Damen 30/2 hieß es Anfang Mai
für uns acht Mädels, denn wir starteten in diesem Jahr die Sommersaison
mit unserem lang geplanten und freudig erwarteten Tenniswochenende auf
Mallorca. Von Freitag bis Montag Tennis spielen bis zum Abwinken, die
Sonne genießen, chillen am Strand,
abends die Seele an der Strandpromenade baumeln lassen, lecker essen
und trinken, jede Menge Spaß und
den zu Hause gebliebenen die Nase
lang ziehen !!!!!!
Pustekuchen, das Wetter hatte einen
anderen Plan. Während zu Hause alle
bei über 30 Grad in der Dauersonne
schwitzten, feierten wir jeden noch so
kleinen Sonnenstrahl und jedes Stück
blauen Himmel an diesem Wochenende. Wir spielten tapfer, nach dem
Motto: „Nur die Harten kommen in den
Garten“, bei Regenschauern und gefühlten 10 Grad Tennis. Mit witzigen
Übungen und Spielen, vielen Tipp’s
und Anregungen unserer Tennislehrer
Alex und Rafa hatten wir trotzdem
Spaß dabei und haben uns die Wolken

Collage: WO
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Tennis
aSc

einfach weggelacht. Am Sonntag fiel
das Training wegen Dauerregen komplett aus. Aber auch das konnte unsere gute Laune und ausgelassene
Stimmung nicht trüben. Rein in die Regenjacke und ab zur Erkundungstour
nach Palma. Dort wärmten wir uns mit
dem ein oder anderen Glas Sangria
und probierten uns fleißig durch die
kulinarischen Köstlichkeiten der Markthalle Palmas. Ganz wie Harald Juhnke
eins sagte: “ Meine Definition von
34

Glück? Keine Termine und immer
leicht einen sitzen“.
Für uns ein super tolles Wochenende
das nach Wiederholung schreit
Umso mehr freuen wir uns über unser
diesjähriges Ergebnis der Medenspiele.
Mit dem Ziel Klassenerhalt starteten
wir motiviert und voller Vorfreude auf
schöne Spiele und nettes Zusammentreffen mit den fünf Mannschaften unserer Gruppe.

Collage: WO
Hier konnten wir uns durch gute Leistung, vielen spannenden und knappen
Spielen und auch etwas Glück auf
Platz 2 der Gruppe spielen. Nach drei
Siegen, einem Unentschieden und
einer Niederlage werden wir aller Voraussicht nach mit einem Aufstieg in die
1. Kreisklasse belohnt.

Das muss die Aura von Mallorca gewesen sein.
(NL)

U11ASC-Nachwuchs wieder
auf Platz eins
Tennis

Spielfeld auf dem Programm. Gespielt
wurde auf einem normalen Platz mit
abgesenkten Netzen und einer um
2,75m nach vorne verschobenen
Grundlinie mit druckreduzierten oran-

gen Bällen. Wie im letzten Jahr war
die von Jugendtrainer Oliver Masel betreute Mannschaft voller Spielfreude
bei der Sache und setzte an vier Spieltagen gegen Gummersbach, Hückeswagen, Gut Buschhof und Grafenkreuz ihre Erfolgsserie fort.
Erneut konnte sie mit großem Abstand den ersten Platz in ihrer Gruppe
erreichen. Auch im nächsten Jahr können die Kinder noch in dieser Altersklasse antreten und weitere Spielpraxis auf dieser Spielfeldgröße sammeln. Gespielt haben dieses Jahr:
Carlotta Maier, Julian und Ole Masel,
Lex Sjöblom und Daniel Dierkes.
(WO)

sel für den Erfolg lag in der mannschaftlichen Geschlossenheit, die nicht
nur auf dem Platz, sondern auch bei

der gemeinsamen Nachbereitung von
Training und Medenspielen gepflegt
wurde. Darauf aufbauend stehen die
Chancen gut, dass nächstes Jahr der
Klassenerhalt geschafft wird.
(WO)

U 11 v.l.n.r.: Carlotta Maier, Ole Masel, Lex Sjöblom, Julian Masel, Daniel
Dierkes, Emilio Espinosa

Nachdem unsere jüngsten Tennisspieler im letzten Jahr ihre U10 KleinfeldRunde souverän gewonnen hatten,
stand in diesem Jahr der U11 Midcourt-Wettbewerb auf einem größeren

Herren 40-1: Den Aufstieg
perfekt gemacht
Nach knapp verfehlten Aufstiegen in
den vergangenen beiden Jahren, bei
denen jeweils nur ein einzelner Matchpunkt den Ausschlag gab, hat es in
diesem Jahr endlich geklappt: Die Herren 40-1 sind mit einer überzeugenden
Leistung in die 2. Bezirksliga aufgestiegen. Nach einem ungefährdeten
4:2 Sieg gegen Grün-Weiss Buschhof
folgten zwei klare 5:1 Erfolge in Hoffnungsthal und gegen Gummersbach.
Damit ergab sich die Möglichkeit,
schon am vorletzten Spieltag bei
einem Sieg in Siebengebirge den Aufstieg perfekt zu machen. Bei einem
Stand von 3:1 nach den Einzeln mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Während das 1. Doppel im
Champions Tiebreak mit 5:10 verloren
ging, wurde das 2. Doppel mit 10:4 im
Tiebreak gewonnen und das viel umjubelte Saisonziel erreicht. Der Schlüs-

Die Aufsteiger in die 2. Bezirksliga: (v.l.n.r.) Norbert Zimmermann, Oliver
Masel , Volker Dierkes, Stefan Neier, Dirk Schwamborn und Oliver Blüthner.
Es fehlt Michael Soika.
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Aufstieg perfekt – Herren
jetzt in der 2. Kreisliga
Tennis

Geschafft. Das Herren-Tennis-Team
des ASC Loope steigt von der 3. in die
2. Kreisliga auf. Die neu zusammengestellte Herrenmannschaft aus den
„Restbeständen“ der Tennisabteilung
des ASC Loope - mit Aktiven, die in
keiner anderen Mannschaft spielen schafften ungeschlagen den sofortigen
Aufstieg.
Das Foto zeigt von links:
Slobodan Bozik, Marco Fuchs,Wilfried Dick und Sebastian Becker
Es fehlen folgende aktiv am Aufstieg beteiligten Spieler: Stephan
Schmidt, Manuel Krebs, Oliver Neuberger und Yannik Schönbein
Das angepeilte Ziel der kommenden
Saison ist der Aufstieg in die erste
Kreisliga.
(WO

ASC Loope Abt. Tennis, Schelmerather Str. 22, 51766 Engelskirchen

An alle Mitglieder der Tennisabteilung
des ASC Loope e.V.

Abteilung Tennis
Wolfgang Oberbüscher
Schelmerather Str. 22
51766 Engelskirchen
Tel. 02263/901760
E-Mail:
wolfgang.oberbuescher@t-online.de

Engelskirchen, den 25.09.2018

Einladung zur 41. Jahreshauptversammlung
am Sonntag, dem 02. Dezember 2018,
um 10.30 Uhr, im Sportheim des ASC Loope
Tagesordnung:
1.! Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
2.! Berichte der Vorstandsmitglieder
3.! Kassenbericht
4.! Bericht der Kassenprüfer
5.! Aussprache über die Berichte
6.! Entlastung des Vorstandes
7.! Wahl des Abteilungsvorstandes
8.! Wahl neuer Kassenprüfer
9.! Ehrungen und Danksagungen
10.! Beschlussfassung über Anträge
11.! Jahresplanung 2019
12.! Verschiedenes
Anträge bitten wir fristgerecht - spätestens bis zum 24. November 2018 - beim Abteilungsvorsitzenden (Anschrift siehe oben) schriftlich einzureichen.
Über Ihre Teilnahme an der Jahreshauptversammlung würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

1. Vorsitzender
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Herren 40-4: Durchwachsene
Saison
aSc
Tennis

Auf dem Papier schien es zu Beginn
der Sommersaison 2018 so als ob die
Herren 40 endlich mal ein Wort um
den Aufstieg in die nächsthöhere
Spielklasse mitreden könnten. Jedenfalls war die in LK-Klassen angegebene Spielstärke der Gegner mit der
unseren vergleichbar.
Die Praxis sah aber ganz anders aus.
Vor allem die Teams des TC Ohl und
der TC BG Nümbrecht hatten in ihren
Reihen gleich mehrere Spieler, die in
früheren Jahren in der Verbands- und
Bezirksliga gespielt hatten und nur
durch eine längere Spielpause eine
uns vergleichbare LK-Klasse aufwiesen. Das machte sich in klaren Niederlagen von 1:5 gegen Nümbrecht und
0:6 gegen Ohl deutlich bemerkbar.

Die Looper Herren 40-4 waren mit dem Saisonverlauf nicht zufrieden.
v.l.n.r.: Dirk Schönbein, Andre Masel, Wolfgang Oberbüscher, Rolf Stelberg,
Darius Pustelnik, es fehlt Manfred Neu.
Aber auch gegen den TC Bielstein
(1:5) und den Lokalrivalen TSV Ründeroth (2:4) wollte sich kein Erfolg einstellen. „Das war mal wieder eine
ziemlich durchwachsene Saison für
uns“, lautete denn auch das Fazit von
Mannschaftsführer W. Oberbüscher.

Dass man am Saisonende die „rote
Laterne“ noch an den bis dahin punktgleichen HTC 73 Hückeswagen abgeben konnte lag alleine daran, dass die
Mannschaft zum letzten Spiel nicht erschien und die beiden Punkte damit
Loope zugesprochen wurden.

Herren 60:
Klassenerhalt gesichert !

Nachdem die Herren 60 des ASC-Loope einen
schlechten Start hatte und die ersten drei Medenspiele
gegen den TC Hoffnungsthal mit 4:5, gegen den TC
Flamersheim mit 2:7 und gegen den TSC Trosidorf mit
2:7 verloren hatte, mussten mindestens zwei der letzten drei Medenspiele gewonnen werden.
Mit einer guten und geschlossenen Mannschaftsleistung konnte man die nächsten Spiele gegen den TUS
Birk mit 6:3 und gegen den PFS Düren mit 6:3 gewinnen. Entscheidend für den sicheren Klassenerhalt war
das letzte Spiel gegen den TV GW Dransdorf. In dem
letzten Medenspiel wurden durch die Einzelsiege von
Jürgen Bergfelder, Günter Böhnisch, Michael Hentrich
und Norbert Amelung die Weichen zum Sieg gestellt. In
den anschließenden Doppeln konnte durch Jürgen
Bergfelder/ Norbert Amelung sowie Michael Hentrich/
Dieter Becker alles klar gemacht werden. Auch nächstes Jahr werden die Herren 60 also wieder in der
1. Verbandsliga um die Plätze kämpfen.
WO
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Wie die Damen, so die Herren
Gute Laune pur
aSc
Tennis

Aller guten Dinge sind drei – und was
drei Mal veranstaltet wird, ist im Rheinland Tradition. So sehen das wohl
auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beiden Cup-Veranstaltungen,
die Anfang September wieder auf der
Tennisanlage stattfanden. Sie forderten unisono „dass die Veranstaltungen
auch im nächsten Jahr wieder stattfinden“.
Unsere kleine Bilderserie vermittelt sicher einen guten Eindruck vom fröhlichen Treiben auf unserer Anlage,
wobei das Spielen und die Geselligkeit
nicht zu kurz kamen. Sowohl bei den
Damen als auch bei den Herren
herrschte gute Laune pur.

Wolfgang Oberbüscher und Rolf Stelberg, die den Damen Flimm- und den
Herren Pittermännchen-Cup organisiert und betreut haben, freuten sich
nicht nur über die hohe Teilnehmerzahl
an beiden Tagen, sondern auch über
zahlreiche Gäste der Tennisnachbarn
VfL Engelskirchen und TSV Ründeroth.
(WO)
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Ihr Spezialist für:
Rehatechnik
Medizintechnik
Pflegeversorgung
Kinderversorgung

V Gehhilfen, Rollstühle, Elektro-Scooter …
V Dekubitusmatratzen, Sauerstoffgeräte …
V Pflegebetten, Pflegerollstühle …
V Kinderrollstühle, Therapiehilfen …

Beratung, Lieferung und Service direkt vor Ort!
Sehr gerne beraten wir Sie auch bei uns im Haus.

Sanitätshaus müller betten GmbH & Co. KG
Im Auel 34 b • 51766 Engelskirchen • Telefon: 02263 806-0 • Telefax: 02263 806-299
info@smb-online.de • www.smb-online.de

Volleyball goes Rafting
aSc
Volleyball

Für unseren diesjährigen Ausflug am
01.07.18 sind wir Wiederholungstäter
geworden und haben uns nochmals
für einen Rafting-Trip entschieden.
Allerdings hatten wir deutlich besseres
Wetter, als beim ersten Mal.
Da unsere Volleyball-Abteilung erfreulicherweise Zuwachs bekommen hat,
waren wir ein doch recht großes
Trüppchen von 17 wagemutigen Paddlern – deutlich zu viele für nur ein
Boot. Also teilten wir uns auf – wie sich
herausstellte in ein „Seniorenboot“ und
eins mit den „Jungspunden“.

Am Sonntag, dem 01.07.2018, trafen
wir uns alle um 09:00 Uhr auf dem
Parkplatz vor dem Edeka in Loope und
teilten uns auf mehrere Autos auf. Als
wir dann endlich etwas verspätet nach
Linnich aufbrachen, freuten wir uns
schon trotz teilweiser Müdigkeit. Nach
eineinhalb Stunden trafen wir alle auf

Schwimmwesten und Paddel schnappten und eine kleine Einführung folgte.
Nun teilten wir uns auf zwei Boote auf,
was aber nicht lange dauerte.
Sobald wir die ersten Stromschnellen
erreicht hatten, gab es schon
ein kleines Problem: Wir hingen mit unserem Schlauchboot
im Sportheim Loo
auf einem Stein fest und
pe kamen nicht mehr weiter.
Samstag 26.01.2
019 Doch zum Glück halfen uns anEinlass ab 18.30
Uhr dere Boote und mit etwas Mühe
konnten wir wieder lospaddeln.
dem Sammelparkplatz ein
Nach einiger Zeit holten wir die andere
und man ging noch mal schnell aufs
Hälfte von uns auch wieder ein und
Klo (gaaaaaaaaaaaaaanz wichtig!),
entwickelten langsam einen gleichmäbevor wir uns auch schon die
ßigen Paddel-Rhythmus. Zwischen

A S C-Kostümball

Alles im Lot !

Baugeschäft

Lehmbau

Martin Borschbach
Meister Bruchstein
Vordersteimel 28
51766 Engelskirchen

Innenausbau
Bruchsteinmauern

MB

Bausanierung

Tel. 0 22 63-80 06 51
Fax 0 22 63-9 29 92 88
mobil: 01 51 70 30 45 39
MBLoope@t-online.de
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www.MBLoope.de

den Stromschnellen gab es immer
wilde Wasserschlachten mit den anderen Booten und spätestens nach
15 Minuten war man komplett nass.
Während ruhigeren Strecken schubsten wir uns gegenseitig aus dem
Boot, was natürlich für alle (bis vielleicht auf diejenigen im Wasser) sehr
lustig war. Aber da es eh 28 Grad
waren, wurde das Niemanden übel
genommen und auf die Rache musste
sowieso nicht lange gewartet werden.
Unterwegs war auch Zeit zum Fotografieren und wir nahmen bestimmt
manche Pflanze mit (wenn auch nicht
ganz freiwillig). Es kam auch vor, dass
wir alle aussteigen mussten, um das

Volleyball

Boot anzuschieben. Insgesamt 10 km
fuhren wir mit dem Schlauchboot die
Ruhr entlang und der eine oder andere
hatte bestimmt am nächsten Tag Muskelkater und Sonnenbrand. Gegen
15:00 Uhr ging es dann wieder nach
Loope zurück, wo wir uns anschließend bei Mangolds zum Grillen trafen
und noch bis spät abends über vieles
zu Reden und Lachen hatten.

Zum Schluss kann ich nur sagen, dass
es sehr cool war und ich hoffe, dich
eventuell demnächst mal beim Training zu sehen.
Dem ist noch Folgendes hinzuzufügen:
Vielen lieben Dank nochmals an Lasse
für die Organisation dieses tollen Ausfluges; allen Fahrern für’s Mitnehmen,
Familie Mangold für den anschließenden Grillnachmittag und allen, die
dazu auch viele Leckereien beigesteuert haben.
Wir freuen uns schon auf nächstes
Jahr!
(AF/SdB)

Wir gratulieren

Platzwart

Marvin Müller aus
Bernd Dick der
Loope ist erneut Vize- neue Greenkeeper.
Europameister im
Motocross!

Wir gratulieren Marvin Müller ganz
herzlich zu drei Vizemeisterschaften.
Neben einem zweiten Platz in der Europameisterschaft MX2 Jugend, holte
er auch bei den Deutschen AmateurMeisterschaften zwei weitere Vizetitel
in den Klassen MX2 Jugend und MX2
National. Super!!!
Herzlichen Glückwunsch! !

Fotos Achim Müller

Nach intensiver Suche, einen geeigneten Greenkeeper für die Arbeiten auf
dem Sportgelände zu finden, haben
wir Bernd Dick gewinnen können.
Bernd ist seit 01.01.2018 in seinem
wohlverdienten Ruhestand, aber rüstig
genug, die Aufgaben eines Platzwartes im ASC Loope auszuüben.
Er hat sich schnell eingearbeitet,
Rasen mähen, Unkraut und Sträucher
mit dem Freischneider entfernen, Löcher, Maulwurf und Wühlmäuse bekämpfen. Kleine Reparaturen führt er
selbstständig durch. Ein Multitalent
das seinesgleichen sucht. Es ist gut zu
wissen, dass Bernd die anfallende Arbeit sieht und sie auch anpackt. Auch
die Fußballabteilung schwärmt in
„hohen Tönen“ von ihm. Gibt es ein
Problem, hat Bernd meistens eine Lösung parat.
An dieser Stelle ein Danke an Bernd
für die geleisteten Arbeiten. (MSCH)
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NW seit sechs Jahren im ASC
Nordic Walking

Seit sechs Jahren gibt es nun das
Nordic Walking beim ASC Loope. In
den ersten Jahren erfreute sich die
neue Sportart größter Beliebtheit. In
insgesamt sechs Kursen habe ich 60
Teilnehmer/-innen die sogenannte
ALFA-Technik vermittelt. Durch viel
Mundpropaganda wurde die Sportart
in Loope groß. Leider ist bis dato kein
Kurs mehr zustande gekommen, aber
vielleicht interessierst Du Dich ja?
Dann melde Dich bei:
Monika Luschnat, E-Mail:
monika.luschnat2@asc-loope.de
Gerne freut sich ein harter Kern von
12 bis 15 Personen, der regelmäßig
Donnerstag abends von 18:30 – 20
Uhr rund in und um Loope läuft, über
Deine Teilnahme. Gerne kannst Du 2-

3-mal schnuppern kommen und ausprobieren, ob die Sportart etwas für
Dich ist.
Das wir ein „lustiger Haufen“ sind, unterstreichen auch die diesjährigen Aktivitäten, die innerhalb der Nordic
Walking Gruppe stattgefunden haben.
Am 7. Juli 2018 haben wir unseren
Jahresausflug an die Ahr gemacht und
dort die Dokumentationsstätte Regierungsbunker besichtigt. (Siehe separater Bericht und Fotos).
Aufgrund des heißen Sommers haben
wir dann bei Temperaturen von fast 40
Grad auch mal Fünfe gerade sein lassen und sind am 19. Juli 2018 beim
Nordic Walking zur Eisdiele nach Engelskirchen gelaufen. Am 26. Juli 2018
haben wir bei uns im Garten gegrillt.

Beim Grillen kam Manni fast zwar genauso ans Schwitzen, als hätten wir
Sport getrieben, aber es wurde ein
fröhlich geselliger Abend mit 12 Nordic
Walker/-innen und einem netten Gast.
Auch die vielen verschiedenen
Fleischsorten haben unseren Grillmeister nicht durcheinandergebracht.
Jeder hat noch etwas Leckeres für ein
buntes, kulinarisches Buffett dazu gesteuert.
Du siehst, wir können den Sport auch
wunderbar mit dem geselligen verbinden, während des Walken gibt es auch
immer viel zu erzählen.
Wir freuen uns auf Dich!

Bei bestem Wetter starteten wir um
9.00 Uhr mit dem Bus in Richtung Ahr.
Unser erster Halt führte uns zum ehemals „besten gehüteten Staatsgeheimnis der deutschen Nachkriegsgeschichte“: Der Regierungsbunker in
Ahrweiler.
Die Bunkeranlage mit dem Decknamen „Rosengarten“ stand in der Zeit
des Kalten Krieges unter strengster
Geheimhaltung. Der sogenannte Regierungsbunker war der Ausweichsitz

der damaligen Bundesregierung im
Kriegsfall. Er wurde in den Jahren
1960 bis 1972 erbaut. Genutzt wurde
der Bunker nur im Rahmen der damaligen NATO- Übung WINTEX, die alle
zwei Jahre durchgeführt wurde. Im
Rahmen der Übung musste das Personal bis zu 30 Tage im hermetisch
abgeschirmten Betrieb arbeiten.
Wir besichtigten einen Teil des Bunkers im Rahmen einer sehr interessanten und lohnenswerten Führung.

Nach einer kurzen Wanderung über
den Rotweinwanderweg erreichten wir
den schönen Ort Ahrweiler.

Mit sportlichen Grüßen
Monika, Nordic Walking Instructorin

NW-Ausflug am 7.6. ins Ahrtal
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In Vino Veritas – Im Wein liegt die
wAHRheit stand als nächstes auf dem
Programm.

Eine Gästeführung durch die historische Altstadt von Ahrweiler, gespickt
mit kleinen Lügengeschichten rund um
die Stadtgeschichte und den Ahrwein
inkl. Weinverkostung.

Volleyball

SportUnfall ? !
Unfallmeldungen
bitte sofort an
Bärbel Nohl
baerbel.nohl
@asc-loope.de
0 226 3 / 14 70

Hier wurden wir von einer echten Winzerin in die Geschichte von Ahrweiler
eingeführt und konnten selber erraten,
ob es sich um die Wahrheit oder eine
Lüge handelte.
Zum Abschluss ging es zum Essen ins
Bell`s WeinRestaurant & Biergarten.
Für eine feuchtfröhliche Heimfahrt

sorgte unser Kassenwart, indem er
noch Wein „to go“ besorgte.
Alles in allem eine super Tour! Ein
großer Dank an die Organisatorinnen
Petra Kippels und Renate Stelberg,
die prompt für die nächste Planung
wieder auserkoren wurden.
(PK)

Manfred Schuster
mit Probiergläschen

Letzte Station beim Winzer und leckerem Rosé Wein - Lachs

TISCHLEREI
GLASEREI

Carsten Miebach
Fenster · Türen · Treppen
Möbel · Innenausbau · Glas
Overather Straße 108 · 51766 Engelskirchen
Telefon 0 22 63 / 39 80 · Telefax 0 22 63 / 39 30
info@hj-miebach.de · www.hj-miebach.de
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Soest und Möhnesee
Radsport

ist immer eine Reise wert
Wer statt ungesäuertem Brot und Wein
es lieber westfälisch deftig mag, ist in
Soest bestens aufgehoben. Der Stolz
und das damit einhergehende Selbstbewusstsein ist, in der im Mittelalter so
überaus reichen Hansestadt, noch
heute zu spüren. Das Selbstbewusstsein in der Region ging so weit, dass

haben sie – die Westfalen und in der
Gaststätte “Im Osterkamp“ konnte
man eine Kostprobe einnehmen. Weiter ging es entlang der vielen von
Mäuerchen gesäumten Gassen. Im
ganzen Altstadtgebiet findet man diese
Einfriedungen und es ist wohl keine
Seltenheit, dass sich hier auswärtige
Autofahrer in die Irre führen lassen.
Wer fremd ist und sein Auto abstellt,
prägt sich die Stelle gut ein. Wo steht
das Fahrzeug – an einer schönen
alten Mauer. Das geschieht in Soest
häufig genug, so dass es sogar bei
Stadtführungen immer wieder erwähnt
wird.
Für die Existenz dieser Grenzbauwerke gibt es allerdings einen Grund.
Seinerzeit legten sich die Soester mit
dem Kölner Bischof an und erstritten
letztendlich ihr Recht. Nun waren sie
wirtschaftlich zwar unabhängig, konnten sich jedoch in der sich anschließenden Handelsfehde nicht behaupten
und verloren in der Folge immer mehr
an Wirtschaftskraft. Die Blütezeiten
waren vorüber und eine gewisse Abwanderung die Folge. Unbewohnte
Häuser verfielen, wurden abgerissen
und das übrige Baumaterial in eben
den vielen Mäuerchen entsorgt. Für
große Veränderungen fehlte das Geld

ihr Kfz. Zu viel Vorsprung durften sie
den beiden nicht gewähren, denn
schon in den späten Mittagsstunden
erreichten die Radler das diesjährige
Ausflugsziel. Am Citymotel Soest angekommen wechselte Stefan Schumacher umgehend seine Klick- gegen
Joggingschuhe, um noch ein paar Kilometer per
Pedes anzuhängen. So nahm er
die Möglichkeit
wahr, für den am
9. September anstehenden Triathlon zu trainieren.
2018 hatte er
sich der Triathlongruppe des
VfL-Engelskirchen um Lars
Am Citymotel Soest vor der Rundfahrt
Gäbler (Rad &
Jesus´ Abendmahl mit seinen Jüngern Sport Liiben) angeschlossen, die mit
kurzerhand ins Westfälische verlegt
diesem Wettkampf den Klassenaufwurde. So zu bestaunen in einem
stieg in die Oberliga besiegelten.
Fenster der Soester Kirche St. Maria
Gegen Abend war die Gruppe vollstänzur Wiese, kurz Wiesenkirche. Der un- dig, um einen ersten kulturellen Teil zu
bekannte Künstler war im 15. Jahrhun- absolvieren. Unter
dert so frei und tischte kurzerhand
dem Motto “HistoriSchinken, westfälisches Brot, Bier und sche GaststättenSchnaps auf. Westfälisches Abendtour“ schaute man
mahl nennt man diese Choreographie
durchs Bullenauge
und wollte so vielleicht mit einem kleitief ins Glas und ernen Augenzwinkern die Nähe zu Gott
fuhr ganz nebenher
zum Ausdruck bringen. Wer weiß, viel- Interessantes und
leicht sollte es auch Pilger in die Stadt
Wissenswertes.
ziehen. Na, kaum siebenhundert Jahre Der Begriff Bullenspäter sind auch schon die Radsportauge ist für einen,
ler vor Ort.
mit einem Schuss
Auf der Staumauer des Möhnesees
So machten sich am 24. August Stefan Soester Schlagund so hat das Stadtbild die Zeiten
Schumacher und Uli Wendeler in den
sahne, verfeinerten Mokkalikör patenüberdauert. Wirtschaftlich ging es wiefrühen Morgenstunden auf den Weg,
tiert. Mit ein wenig Einbildungskraft
der
aufwärts, jedoch wirkt nun die
um die 120 km und 1400 Höhenmeter
oder vielleicht einem entsprechend
Denkmalpflege und das ist auch gut so.
mit dem Rad zurückzulegen bzw. zu
großem Konsum dieser Spezialität erWie die Wiesenkirche sind auch die
überwinden.
kennt man ggf. auf dem Getränk ein
vielen Mauern blau-grünlich schimDie übrigen Teilnehmer/In bemühten
zwinkerndes Bullenauge. Also, Humor
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mernd. Glaukonit als Bestandteil des
verwendeten Sandsteins ist dafür ursächlich. Ein markantes Merkmal für
viele Gebäude in der Soester Börde.
So, genug Kultur und ab ins Brauhaus
Zwiebel zwecks Einnahme eines westfälischen Abendmahles. In dem sehr
empfehlenswerten Gasthaus stärkten
sich die Looper Gruppe für die am

Im Osterkamp
Samstagmorgen anstehende Rundfahrt.
Von der Soester Börde ging es hinauf
ins Sauerland nach Körbecke, um den
120m höher als Soest gelegenen Möhnesee zu umrunden. Der zur Stromerzeugung und Wasserstandsregulierung der Ruhr 1912 fertig gestellte
Stausee gehört mit einer Fläche von
10,37 m² und 126,05 Mio m³ zu den
drei größten in NRW. Zudem ist er ein
Naherholungsgebiet für Millionen Menschen.
Traurige Bekanntheit erlangte der See
1943, als die Staumauer durch einen
Fliegerangriff derart zerstört wurde,
dass sich eine 12m hohe Flutwelle in
die angrenzenden Täler ergoss und
bis Essen 1600 Menschen das Leben
kostete. Am stärksten betroffen war ein
Zwangsarbeiterlager in Neheim. Beim
Wiederaufbau kamen ebenfalls viele
Zwangsarbeiter auf Grund menschenverachtender Arbeitsbedingungen ums
Leben, so dass das Bauwerk auch ein
Mahnmal darstellt. Einschlägige Erinnerungstafeln, unweit der Staumauer
weisen heute darauf hin. Mögen sie
ihren Zweck, die Menschheit vor dem
Vergessen zu bewahren, erfüllen.
Nötig scheint das aktuell, mehr denn je
in der Geschichte der Bundesrepublik,
wieder zu werden.
Den Radsportlern/Innen des ASCLoope blieb auch dieser Aspekt der

Radsport

Rundfahrt nicht verborgen. Mit diesen
Eindrücken begaben sie sich nach
einer kurzen Pause auf die Rückfahrt
über die Hügelkette zwischen Möhnesee und Soest. Auf dem Hügelkamm
angekommen wird man belohnt mit
einem herrlichen Ausblick über die
Soester Börde, bei klarer Sicht bis
zum Teutoburger Wald und einer sich
anschließenden ca. 10 km langen Abfahrt nach Soest.
Ausklang fand der Tag im Brauhaus
Christ, bei leckeren Gerichten, erfrischenden Getränken und einer sich
alles speichern könnenden Bedienung.
Notizzettel waren unnötig, sozusagen
papierlos – bemerkenswert.
Am Sonntag neigte sich der Radsportausflug 2018 dem Ende zu. Bevor allerdings die Heimreise angetreten
wurde, die Uli Wendeler ebenfalls mit
dem Fahrrad antrat, stand noch einmal
Kultur auf dem Programm. Der rote
Faden bei der Führung durch die Stadt
und die 1000-jährige Geschichte
knüpfte immer wieder an Redewendungen an. Geschlossen wanderte

man mit dem Fachmann in Sachen
Redewendung durch die Altstadt und
es kam niemand ungeschoren davon.
Die Herleitung entspringt einem alten
Strafmaß, wonach man den Delinquenten, nachdem diese überführt
wurden, kurzerhand die Frisur stutzte,
bevor sie gewippt wurden. Heute
würde man im übertragenen Sinne
meinen, dass eine Entlassung aus Anstellungsverhältnis oder vielleicht Beziehung vollzogen wird. Damals war
das jedoch wörtlich zu verstehen. Die
Übertäter wurden nach der kostenlosen Frisur mittels einer Wippe im
hohen Bogen in den Soester Stadtteich geschleudert. Sehr zum Vergnügen der zuschauenden Bürger. Eine
relativ milde Strafe, denn erst trockneten die Kleider und dann wuchsen
auch die Haare wieder.
Im Gegensatz zum Schlitzohr hatten
diese Übeltäter die Chance auf einen
Neuanfang, um vielleicht was auf die
hohe Kante legen zu können. Auf der
hohen Möbelkante, z.B. dem Oberbau
des Himmelbettes versteckte man
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seine Taler. Das Schlitzohr, es wurde
ihm angeblich nachgewiesen, dass er
einen Bürger übers Ohr gehauen
hatte, war da gebrandmarkt. Ihm
wurde der Ohrring der Handwerkerzunft entrissen. So war das Ohr gespalten. Ein Erkennungsmal, das sich
nicht mehr kaschieren ließ.
So könnten noch endlos weitere Redewendungen aufgeführt werden, aber
dann würde dieser Reisebericht ja niemals enden. Also gut, die Radsportler
nahmen Abschied, nicht ohne Empfehlungen für ein Wiederkommen im Gepäck. Da gibt es die große
Allerheiligenkirmes in der westfälischen Hansestadt, weit über die Region hinaus bekannt. Auch der Soester
Weihnachtsmarkt wird sehr gepriesen.
Die Radsportabteilung empfiehlt:
Soest und Umgebung ist immer eine
Reise Wert.
MS

Günter Tobschall li. und Stefan
Schumacher auf dem Hügelkamm
über Soest

Radsporttermine

Radsport

Frühjahrsputz im ASC

Getreu § 1 des Kölschen Grundgesetzes, “Et es wie et es“, wurde die Aktion
durchgezogen. Denn gemäß § 4 gilt,
“Wat fott es, es fott“.
Es wurde gewienert und geschruppt,
Spinnweben in luftiger Höhe bis unters
Hallendach abgesaugt, geräumt und
sortiert.
Gegen Mittag war Feierabend.
Viele Hände, schnelles Ende. (MS)

Paul Remmel mt Lilly Wendeler
in Action
Sind die Hallensportlerinnen und Hallensportler des ASC erstmal in Fahrt,
sind sie nicht mehr zu bremsen.
So geschehen am 21. April. Für diesen
Tag stand im ASC der Frühjahrsputz
am „Looper Stadion“ und in der Turnhalle auf dem Plan.
Wegen einer parallel stattfindenden
Veranstaltung auf dem Sportplatz
wurde die Action abgesagt bzw. vertagt.
Nicht so in der Turnhalle. Die Reinigungskräfte der Abteilungen Erlebnisund Gesundheitssport sowie Radsport
ließen sich nicht von ihrem Vorhaben
abbringen.

Freitag 28.09.2018, 19:00 Uhr erstes Hallentraining
Samstag 01.12.2018, 19:00 Uhr Radsportfest
Donnerstag 17.01.2019, 19:00 Uhr
Radsport Jahreshauptversammlung im ASC-Sportheim
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Forstarbeiten aller Art
Gefahrbaumfällung
Kaminholz
Häckselarbeiten
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Vordersteimel 55
!
51766 Engelskirchen
Tel. 02263 / 20 911
Fax 02263 / 92 95 04
E-Mail: forstbetrieb_fischer@eb.de
!

... mit vereinten Kräften

Kurz-Info

…

über unseren Verein ASC Loope e.V.

Der Allgemeine Sportclub Loope e.V. ist 1954 gegründet worden und verfügt derzeit über ca. 800 Mitglieder in
sieben Abteilungen.
Die sieben Abteilungen sind durch den jeweiligen Abteilungsleiter im Gesamtvorstand vertreten. Die Geschäftsführung und Vertretung des Vereins nach innen und außen, gemäß § 26 BGB, liegt in den Händen von
(02263) 90320
1. Vorsitzender Wilfried Dick
wilfried.dick@asc-loope.de
(02263) 1835
2. Vorsitzender Manfred Schuster
manfred.schuster@asc-loope.de
3. Vorsitzender Volkhard Künnemann
volkhard.kuennemann@asc-loope.de (02263) 2398
Schriftführung Astrid Künnemann

astrid.kuennemann@asc-loope.de

(02263) 2398

Die Satzung des ASC Loope ist beim Vorstand und auf der Homepage www.asc-loope.de einzusehen.

Tischtennis

Handball

Fußball

Abteilungsleiter
Detlef Erben
detlef.erben@asc-loope.de
(02263) 1408

Abteilungsleiter
Jens Eichmann
jens.eichmann@asc-loope.de
(02263) 901555 o. 0171-3835636

Abteilungsleiter
Günter Müller
guenter.mueller@asc-loope.de
(02263) 903093 o. 0152-09050897

Tennis

Erlebnis-&Gesundheitssport

Radsport

Abteilungsleiter
Wolfgang Oberbüscher
wolfgang.oberbuescher@ascloope.de (02263) 901760

Abteilungsleiterin
Iris Nugue
iris.nugue@asc-loope.de
(02263) 1778 o. 0160-8368634

Abteilungsleiter
Markus Schumacher
markus.schumacher@asc-loope.de
(02263) 3439

Rehasport u. Gesundheitskurse
Ansprechpartnerin
Sylvia Berfeld
sylvia.berfeld@asc-loope.de
(02263) 2957 Praxis 801990

Unter Erlebnis-& Gesundheitssport
(E&G) sind zusammengefasst :

Volleyball / Nordic Walking

Pètanque
Ansprechpartner
Thomas Ludszuweit
thomas.ludszuweit@asc-loope.de
(02263) 3753 o. 0160-96069303

Bewegungserziehung im Vorschulalter (4-6 Jahre) / Abenteuer- und
Erlebnissport (7-15 Jahre) /
Fit mit Spiel und Spaß / Sport ab 40 /
Fit ab 65 / Gymrobic / Aroha /
Pètanque
Kinderschwimmkurse und
Wassergymnastik /
Rehasport, Gesundheitswandern und
Gesundheitskurse

Unfallmeldungen
Bärbel Nohl (02263) 1470
baerbel.nohl@asc-loope.de

Mitgliederverwaltung
Petra Kippels (02263) 4127
petra.kippels@asc-loope.de

-------------------------------------------------------

Abteilungsleiterin
Claudia Eich
claudia.eich@asc-loope.de
(02263) 7158174 o. 0151-18760769
----------------------------------------------------------

Nordic Walking
Ansprechpartnerin
Monika Luschnat
monika.luschnat2@asc-loope.de
(02263) 1835 o. 0151-23071353
Web-Administrator
Volkhard Künnemann (02263) 2398
volkhard.kuennemann@asc-loope.de

Die Sportstätten
• Fußball, Tennis, Beach-Sport und Pétanque: auf dem Sportgelände in Loope, Im Auel 32
Dort befindet sich auch das Vereinsheim unter der Leitung von Rita Hansen:
Mail: info@bistro.asc-loope.de / Telefon: (02263) 7159896 / Mobil: 0160 97007497 (ab 15.00 Uhr erreichbar)
• Hallensport: in den Hallen
KGS Loope, Schulweg / GGS Engelskirchen, Bergische Straße / Ründeroth, Schulzentrum Walbach
• Rehasport und Gesundheitskurse: in den Praxisräumen ‚Looper Physio und mehr’ in der “Alten Fabrik“ Loope,
Overather Straße 15,
• Kinderschwimmen und Wassergymnastik im Hallenbad der Aggertalklinik

ASC-Beitrag

Zusatz-Beitrag Tennis

Erwachsene

86,-- € / Jahr

97,-- € / Jahr

Die nebenstehend genannten
Beiträge
berechtigen
zur
Sportausübung
in
allen
Abteilungen.

Jugendliche 14-18 Jahre

60,-- € / Jahr

58,-- € / Jahr

Kinder bis 14 Jahre

42,-- € / Jahr

40,-- € / Jahr

Für die Tennisabteilung und die
Wassergymnastik werden darüber hinaus Zusatzbeiträge
(keine
Aufnahmegebühr)
erhoben und separat abgebucht.

Studenten und Auszubildende bis
max. 25 Jahre (Beleg erforderlich)

60,-- € / Jahr

58,-- € / Jahr

184,-- € / Jahr

234,-- € / Jahr

Die Beiträge
Zahlungsweise:
Bankeinzugsverfahren

2 Erwachsene und mindestens 2
Kinder bis 18 Jahre und Studenten
und Auszubildende bis max. 25 Jahre
Zusatzbeitrag Wassergymnastik

zu erfragen

bei Iris Nugue E&G
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Unterstützung ueses Exemplar gratis ! !
ist di
Für das echte Leben!

Ortsvereins-Termine

Das Leben genießen- drinnen und draußen.
Der Allianz UnfallSchutz- Ihr Partner für das echte Leben!
Sprechen Sie uns einfach an!

01.12.2018 ab 17:45 Uhr
Veranstalter: BVV Loope
„Loss mer Weihnachtslieder
singen“
beim Anleuchten des großen
Weihnachtsbaumes in Loope,
Friesplatz

Miebach & Mayer
Allianz Generalvertretung
Overather Straße 20
51766 Engelskirchen
miebach.mayer@allianz.de
www.miebach-mayer.de
Tel. 0 22 63.90 13 66

02.12.2018, 11:00 – 18:00 Uhr
Kleinster Weihnachtsmarkt
der Welt
Gemeinschaftsplatz in Loope- Staadt

Event? Æ Getränke Ueberberg!
Feier? Æ Getränke Ueberberg!
Party? Æ Getränke Ueberberg!

Kompetenz rund ums Büro.

Getränke Ueberberg
Æ Der beste Service für Ihre Veranstaltung!

Die Soennecken eG ist mit 500 angeschlossenen Fachhändlern die
größte Verbundgruppe der Bürobedarfsbranche. Soennecken und
ihre Mitglieder sind führend bei der Vermarktung von Produkten und
Dienstleistungen rund um das Büro. Gegründet 1926 arbeiten heute
rund 330 Mitarbeiter in Overath für den gemeinsamen Erfolg.
Mehr erfahren Sie unter www.soennecken.de

Å

Muro- das fantastische EventRaumMobil
Eventplanung auch online möglich

Schauen Sie jetzt unseren
,PDJHðOPIşUPHKU,QIRV
http://bit.ly/1CHhuAF
Getränke UEBERBERG GmbH
Im Auel 44, 51766 Engelskirchen, Telefon: 02263/92 28-0
info@ueberberg.net, www.ueberberg.net
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