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Der geschäftsführende Vor-
stand

Am 25.03.2022 wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt. 
Die bisherigen beiden Vorstände Rolf Langer und Andre Langer 
wurden für weitere 2 Jahre in ihren Ämtern bestätigt und einstim-
mig wieder gewählt. Weitere Bewerber gab es nicht.

Unsere ACTION feierte im letzten Jahr das 25jährige Jubiläum. 
Die ACTION spiegelt aber nicht nur das Vereinsleben wider, nein, 
sie zeigt auch das Wirken und Miteinander der Looper Bürger im 
Sportverein und ist damit ein Stück unserer örtlichen Heimat.

Wir wollen als Vorstand auch weiterhin den ASC Loope in der 
Tradition unserer verdienten Vorgänger weiterführen. Es kann 
nicht verhehlt werden, dass die Sportler des ASC Loope nie in 
den obersten Klassen gespielt haben – bis auf temporäre kurze 
Ausnahmen. Aber stets errang der Verein seine Erfolge aus dem 
eigenen örtlichen Umfeld. Es war auch zu keiner Zeit die Motiva-
tion des ASC Loope den Spitzensport zu fördern. Vielmehr war es 
immer das erste Ziel der Allgemeinheit in Loope ein attraktives 
Angebot an sportlicher Betätigung und gesellschaftlicher Begeg-
nung zu bieten. Finanzielle Zuwendungen an externe Sportler, nur 
um damit die Attraktivität einer Mannschaft zu fördern, lehnen wir 
kategorisch ab.

Wir werden auch weiterhin im Rahmen unserer finanziellen Mög-
lichkeiten agieren und das Machbare, in Abstimmung mit unseren 
Abteilungsvorständen, zum Wohle der Sportler umsetzen. Trotz der 
massiven Kosten für die Sanierung bzw. Erweiterung der Sportan-
lage, ist der ASC Loope Schulden frei und hat keine Verbindlich-
keiten. Dafür wollen wir uns als geschäftsführender Vorstand auch 
weiterhin bemühen. Ganz im Sinne und in der Tradition unserer 
Vorgänger.

Rolf Langer    André Langer
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Heimat braucht auch Visionen
Liebe ASC-Mitglieder, 
liebe Looper Mitbürger,

Menschen können auch abseits des Ortes oder der Region, wo 
sie geboren wurden (und aufgewachsen sind), „heimisch wer-
den“. Der lateinische Spruch: „Ubi bene, ibi patria.“ (deutsch: 
„Wo es mir gut geht, da ist mein Vaterland, meine Heimat.“) 
verdeutlicht dies.

Heimat braucht Sicherheit, Verlässlichkeit und Vertrauen. Wenn 
dies fehlt, dann ist es keine Heimat.

Wer bietet Heimat und das mittlerweile für die hoffentlich bald 
1000 Mitglieder, der ASC-Loope.
Heimat braucht auch Visionen, so wie im ASC-Loope die Vision 
2020 und umso schöner wird es, wenn diese Vision mit Leben 
gefüllt wird und alle ASC-Mitglieder, der Vorstand und die 
Looper Bevölkerung sich die Beine ausreißen um aus dieser 

Vision Realität werden zu lassen. Was aus dieser Vision geworden ist, bestaunen wir alle heute. Am 
3.Oktober 2021 haben wir das neue Sportgelände eingeweiht, einsegnen lassen und erfreuen uns alle an 
dem, was alles in dieser Zeit entstanden ist.

Euer heutiger neuer Vorsitzender Rolf Langer hat als Projektleiter ganze Arbeit geleistet. Er kann mit 
seinem Sohn Andre und dem ehemaligen 1. Vorsitzenden Wilfried Dick stolz darauf sein, dieses Gesamt-
werk ASC-Loope der Allgemeinheit zu präsentieren. Das bei einer solchen Mammutaufgabe auch noch 
hie und da Handgriffe zu tun sind, liegt in der Natur der Sache, aber aus einem Kartoffelacker, Maul-
wurfsland bzw. Rübenfeld, wie so manche Bezeichnung für den alten Fußballplatz lautete, ein solches 
Schmuckstück heute bespielen zu können, ist durchaus beachtenswert. 

Somit ist die Heimat des ASC-Loope für alle Mitglieder gesichert und es soll allen Spaß und Freude 
machen, hier Sport zu treiben. Heimat zeigt sich aber auch deutlich mit allen Ortsvereinen in Loope und 
alle Ortsvereinen tragen mit einer vorbildlichen Zusammenarbeit mit dazu bei, dass unser Ort Loope für 
alle noch lebenswerter wird.

Nicht nur mein Glückwunsch an den gesamten ASC sondern auch die Bitte an alle Looper und ASC-Mit-
glieder: Werdet nicht müde für Euren Ort und Eure Vereine zu kämpfen. Die Zeiten werden nicht einfa-
cher und seitens der Politik lobt man zwar wie wild das Ehrenamt, aber man wird nicht müde überall und 
ständig mit neuen Vorschriften dem Ehrenamt Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen.
Lasst Euch nicht unterkriegen und zeigt mit einem erfolgreichen Neustart im Heimatverein ASC-Loope, 
wie man die Zukunft zielgerichtet angehen kann.
Ich wünsche dem ASC weiter viel Erfolg, allen Abteilungen einen lebendigen, sportlichen Einsatz im ASC 
und für die nächsten Jahre gemeinsam das Knacken der 1000er Marke an Mitgliederzahlen und viele 
Hände, die sich weiter um das Wohl des ASC bemühen.
In diesem Sinne alles Gute – wir sehen uns!

Paul Remmel 
Sprecher der Looper Ortsvereine

VORWORT
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Blick zurück – Das 
Projekt „Vision 
2020“
Seit März 2020 haben die Ausbreitung der Coro-
na-Pandemie sowie die Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Virus das Leben vieler Menschen und 
insbesondere die sportlichen Aktivitäten in unse-
rem Verein deutlich eingeschränkt. Dennoch hat-
te sich der im August 2020 neugewählte Vorstand 
vorgenommen die seit 2015 bestehenden Pläne 
einer Sanierung des Sportgeländes „Im Auel“ 
endlich durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt gab 
es nicht wenige im Verein, die an eine zeitnahe 
Realisierung dieses Projektes nicht glaubten…

Der Vorstand ließ sich jedoch von seinem Vorha-
ben nicht abbringen und begann mit der Kon-
kretisierung der geplanten Maßnahmen. Intensiv 
wurden Dokumente erarbeitet, Finanzierungsplä-
ne erstellt, Zeitrahmen und Meilensteine festge-
legt. Nach diesen akribisch erledigten Planun-
gen hatten wir einen belastbaren Finanz- und 
Zeitplan. In enger Zusammenarbeit mit der Fa. 
Martin Giebel GmbH war es uns gelungen einen 
Arbeitsplan auf Wochen-Basis zu generieren. 
Dieser Arbeitsplan sah vor, dass in der ersten 
März-Woche 2021 mit den Bauarbeiten begonnen 
werden sollte. Als Fertigstellung der Baumaß-
nahmen war Ende September 2021 kalkuliert. Ein 
großes Glück war es für den Vorstand, das wir mit 
Hans Rüßmann einen äußerst qualifizierten und 
engagierten Bauleiter für dieses Projekt gewin-
nen konnten. Aus der Sicht des Vorstands konnte 

es nun also losgehen…!

Dachten wir! Doch Anfang Februar erreichte 
uns ein Schreiben des Umweltamts mit Auf-
lagen die vor Baubeginn erledigt sein muss-
ten. Wir mussten Bodenproben machen und 
anschließend analysieren lassen. Das passte 
natürlich nicht in unsere Planungen und der 
vorhandene Zeitplan schien nur noch Maku-
latur zu sein… Hier unterstützte uns die Fa. 
GEO Consult, Overath, in Person von Herrn 
Bach, sehr intensiv. Herr Bach begleitete die 
Bodenproben und forcierte die Laboranalysen. 
Innerhalb kürzester Zeit lagen die Laborwerte 
der Bodenproben vor und konnten an die zu-
ständigen Genehmigungskompetenzen weiter-
geleitet werden.

Dem pünktlichen Beginn der Bauarbeiten 
stand nun nichts mehr im Weg. Mit schwerem 
Gerät begann die Fa. Giebel im März mit den 
Bauarbeiten – so wie originär geplant!

Die Zeit des gemeinsamen Miteinanders für 
den Vorstand und dem Bauleiter wurde nun-
mehr noch intensiver. Jeden Tag wurde ge-
schrieben, gerechnet, telefoniert und disku-
tiert. Es gab Tage, wo wir uns unsicher waren, 
ob wir dieses Projekt im geplanten Finanz-
rahmen umsetzen konnten. Immer wieder 
suchten wir dann nach weiteren Finanz- und 
Geldquellen. Zur gleichen Zeit arbeitete die Fa. 
Giebel unentwegt am Bau der Platzanlage. An 
manchen Tagen bis in die frühen Abendstun-
den. Als starkes Team hatten wir nur ein Ziel: 
Alle unsere gesteckten Termine und Vorgaben 
einzuhalten.

Parallel liefen auch die Ge-
spräche und Verhandlungen 
mit den Flutlicht-Lieferan-
ten. Unzählige Gespräche, 
Präsentationen und Dis-
kussionen  wurden geführt. 
Letztlich haben wir uns 
dann für die Fa. SportsLight 
aus Ründeroth entschieden. 
Im September wurden, wie 
geplant, die Fluter geliefert 
und montiert. Nach 54 end-

VISION 2020

Metall- & Edelstahlverarbeitung Geländer • Treppen 
Fenstergitter
Vordächer • Tore 
Balkonanbauten

Beratung

Planung

Fertigung

Montage

02206 / 85777-07
www.denzer-metallbau.de
info@denzer-metallbau.de



6 ACTION 01 / 22  

los langen Jahren hatte der ASC Loope LED-Flut-
licht auf seiner Anlage. Was für ein Erfolg!

Neben allen diesen Aktivitäten wurde eine mo-
derne Beregnungsanlage installiert, die die 
Sportplätze und die Tennisplätze in den Sommer-
monaten mit ausreichend Wasser versorgen wird. 
Zudem hat die Tennisanlage Flutlicht erhalten, 
sodass auch in den frühen Abendstunden das 
Spielen auf den Plätzen 1 und 2 möglich ist.

Auch der Beach- Volley-/Handballplatz wurde 
saniert und neu angelegt. Hier können in Zukunft 
ebenfalls Spiele unter Flutlicht ausgetragen 
werden.

Nicht zu vergessen ist der Erdwall mit einer aus 
ökologischer Sicht bewusst angelegten mehr-
jährigen Blumenwiese. Hier laden Sitzbänke aus 
Holz zum Verweilen und Entspannen ein.

Das letzte Teil-Projekt war die Errichtung ei-
ner Bouleanlage. Auf dem ehemaligen kleinen 
Ascheplatz wurde eine Bouleanlage mit 6 Bahnen 
angelegt. Ein kleines Abteilungsheim dient den 
Boule-Spielern zur Lagerung ihrer Utensilien. 
Diese Anlage ist ein „Schmuckkästchen“ und 

sucht in unserer Region seinesgleichen. 

Am 3. Oktober 2021 wurde die offizielle Fertig-
stellung der kompletten Anlage mit einem klei-
nen Festakt begangen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es 4 Per-
sonen geschafft haben, dieses Mammut-Projekt 
innerhalb der originär geplanten Zeit zu reali-
sieren. Ganz besonders stolz macht es die Pro-
jekt-Organisatoren jedoch, dass der ASC Loope 
keinen einzigen Cent für das Projekt an Fremd-
mitteln hat aufnehmen müssen. Der ASC Loope 
ist auch weiterhin schuldenfrei und besitzt eine 
der schönsten Sportanlagen in unserer Region!

Unglaubliches Engagement, strikte Zielstrebig-
keit, ein nie endender Wille und der feste Glau-
ben an den Erfolg haben das gesamte Projekt 
begleitet. Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel 
dafür, was, trotz vieler Widrigkeiten, gemeinsam 
erreicht werden kann…

Rolf Langer

VISION 2020
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Die „NRW-Torte“
Als sich die Staatskanzlei-NRW (Büro der 
Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt) am 
26. Januar 2022 meldete und den Besuchs-
termin der Staatssekretärin, Andrea Milz, 
anfragte, wurde explizit auf die „NRW-Tor-
te“ hingewiesen. Zu dieser Zeit besuchten 
LSB-Präsident Stefan Klett und Sport-Staats-
sekretärin Andrea Milz ausgewählte Stadt- 
und Kreissportbünde sowie Vereine in NRW 
und hatten immer eine Torte dabei als Dan-
keschön an die Engagierten vor Ort, die sich 
im Rahmen von „Moderne Sportstätte 2022“ 
eingesetzt hatten.

Insgesamt 54 Torten dieser Art musste die 
Bonner Traditionsbäckerei „Breuer“ backen bzw. kreieren. Dabei wird jede einzelne Torte manuell von 
Hand hergestellt. Jede Torte, ein individuelles Unikat bzw. Meisterwerk, besteht aus Buttercreme, Bi-
scuit, Fondant, Erdbeer- oder Himbeerquark, dekoriert mit dem Staatswappen des Landes von Nord-
rhein-Westfalen. 
 
Alle geladenen Gäste der Veranstaltung hatten am 9. Februar 2022 die Gelegenheit ein Stück dieser 
Landestorte, bei einem Kaffee, zu verzehren. Allgemeiner Tenor: Diese Landes-Torte war sehr lecker.

Eine Bildergalerie unter „magazin.lsb.nrw“ zeigt, wie diese Torte entsteht.

Rolf Langer

VISION 2020

ZIMMEREI

BEDACHUNGEN

TROCKENBAU

Seit über 80 Jahren steht unser 

Name für erfolgreiches Bauen.

Alles aus einer Hand: Neubau, 

energetische Sanierung, Anbau, 

Umbau, Aufstockung ...Wir bilden aus! Jetzt bewerben!

Dipl.-Ing. Bert Ueberberg
Bauingenieur - Zimmermeister

Ulrich Ueberberg
Dachdeckermeister

Blumenau 42

51766 Engelskirchen

TEL  02263 1227

MAIL info@fertigbau-ueberberg.de 

WEB fertigbau-ueberberg.de

In Oberberg
          baut Ueberberg!
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Diese Überschrift 
bleibt wahr, auch in 
der Wiederholung
Es geht uns auch weiterhin um die Bekämpfung 
von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen im 
Sportverein.

Endlich finden die meisten Sportveranstaltungen 
wieder statt und endlich normalisieren sich auch 
die sozialen Kontakte von Kindern und Jugend-
lichen. Aber die Berichte in den Medien zeigen 
auch, dass das Problem Missbrauch und Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen viel Aufmerksam-
keit erfordert.

Es ist jetzt, nach den langen Pausen, wichtig, gut 
zu beobachten und ggf. richtig zu handeln, um 
unsere Kinder im Verein zu schützen.

Immer noch sind unsere Schritte klein, aber wir 
kommen weiter:

Susanne und Astrid haben an der zweitägigen 
Fortbildung

Qualifizierung von Ansprechpersonen zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt im
Sport der Bünde, Fachverbände und Vereine

teilgenommen, die zum Ziel hatte „die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu befähigen als
Ansprechpersonen im eigenen Bund/Fachver-
band/Verein zum Thema der Prävention von und 
Intervention bei sexualisierter Gewalt zu handeln 

und ein Schutz- und Handlungskonzept für den 
eigenen Bund/Fachverband/Verein zu entwi-
ckeln.“

Susanne und Astrid waren beide begeistert und 
haben vieles mitgebracht von der Veranstaltung. 
Schwerpunktthemen waren:

• Was ist sexualisierte Gewalt?
• Meine Rolle, Aufgabe und Selbstverständnis als    
   Ansprechperson
• Entwicklung und Umsetzung eines Schutzkon
   zeptes im eigenen Fachverband/Verein
• Interventionsplan: Was ist zu tun im Fall eines 
   Falles?
• Notwendige Vernetzung und Kooperationen vor 
   Ort

Weiterhin hat Andre Langer an einer unseren 
Sitzungen teilgenommen. Er hat uns weitere An-
regungen gegeben und uns die Unterstützung des 
Vorstandes zugesagt.

Auf der nächsten Sitzung des erweiterten Vor-
standes werden wir unsere Arbeit, was wir errei-
chen wollen und was bisher erreicht wurde den 
Abteilungsleitern vorstellen.

Auch werden wir mit anderen Institutionen wie 
der Grundschule, dem Jugendamt usw. Kontakt 
aufnehmen. Und für die Zukunft sind weiterhin 
Angebote für Betreuer, Kinder und Eltern zum 
Thema sexualisierte Gewalt geplant.

Wir sind froh und dankbar, wenn Ihr mit uns Ide-
en entwickelt, Fragen stellt, Bedenken äußert und 
uns unterstützt.

Eure Projektgruppe „Kinderschutz im ASC“
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Ein Mann für alle 
Fälle....
Jeder kennt das Problem, wenn im Haushalt etwas 
kaputt geht und kompetente Hilfe benötigt wird. Dann 
ist schnelle und kostengünstige Expertise gesucht 
und gefragt. Nicht anders ist das im Verein. Auch hier 
ist immer etwas zu tun, denn Eigentum verpflichtet! 

Hier schätzt sich der ASC sehr glücklich, mit Bernd 

SANITÄR  

UND HEIZUNG  

SEIT 1975.

www.schoenfeld-gmbh.de

Schönfeld Sanitär und Heizung GmbH 

Maarweg 11, 51491 Overath

telefon  0 22 06/80 190 

email info@schoenfeld-gmbh.de

Heizungsanlagen für Privat und Gewerbe

Badneubauten, Badsanierungen, barrierefreie Bäder

Prüfung u. Wartung aller haustechnischen Anlagen

Wellnessanlagen, Dampfbäder, Whirlpools  

sowie Schwimmbad- und Saunaanlagen

Wasseraufbereitungsanlagen

Solarthermieanlagen

Regenerative Umweltwärme

24 Stunden Notdienst

Dick ein Mitglied im Verein zu haben, der sich 
um viele Dinge auf dem Vereinsgelände küm-
mert. Bernd ist immer wieder ehrenamtlich für 
den Verein tätig. Sei es bei kleineren Baumaß-
nahmen, Renovierungen oder beim Mähen vom 
Sportplatz. Sein Wissen, sein Engagement und 
die unglaubliche Erfahrung sind für den ASC 
Loope Gold wert. 

Unaufgefordert erledigt er viele Arbeiten. 
Bernd fackelt nicht lange, sondern kümmert 
sich oft selbst um Notwendigkeiten die ihm 
auffallen. Was er alleine erledigen kann, erle-
digt er sofort.

So hofft der Vorstand, dass wir auch in den 
kommenden Jahren noch die Unterstützung 
von Bernd Dick in Anspruch nehmen dürfen.

Der Vorstand des ASC Loope bedankt sich 
vielmals bei Bernd für sein Engagement und 
wünscht ihm auch weiterhin viel Gesundheit 
für die nächsten Jahre.

Rolf Langer
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Bericht zur 
Jahres-
hauptver-
sammlung 
des 
ASC Loope
Am Freitag, den 25.03.2022, 
fand die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des ASC 
Loope, im Vereinsheim statt.

Vor Beginn der Versammlung 
begrüßte Wilfried Dick als 
Mitglied des geschäftsführen-
den Vorstandes die zahlreich 
erschienenen Mitglieder und 
Gäste. Sein besonderer Gruß 
richtete sich an die beiden Eh-
renmitglieder des Vereins Lotte 
Koss und Hans Rüßmann.

Nach der Begrüßung bat Wil-
fried zu einer Schweige- und 
Gedenkminute für verstorbene 
Mitglieder. Anschließend wurde 
Wolfgang Oberbüscher zum 
Protokollführer gewählt.

Es folgte der 
Bericht des 
Vorstandes. Rolf 
Langer berich-
tete über die 
Einweihungsfei-
er der sanierten 
Sportanlage 
vom 03. Okto-
ber 2021. Dabei 
erzählte Rolf 
von der Planung 
der Sportan-
lage, über die 
Finanzierung, 
die Durchfüh-
rung der Bau-
arbeiten bis hin 
zur endgültigen 
Fertigstellung Ende September 
2021. Trotz der Sanierungs-
kosten in Höhe von mehr als 
520.000 € ist der ASC Loope 
auch weiterhin Schulden frei 
und wirtschaftlich gesund. 
Die Versammlung quittierte 
die Ausführungen von Rolf mit 
langanhaltendem Beifall.

Es folgten die Berichte einzel-
nen Abteilungen. Andre Langer 
gab anschließend Einblicke in 
die finanzielle Situation des 
Vereins. Nach dem Kassenbe-
richt stellte Harry Grube nach 

beanstandungsloser Kas-
senprüfung einen Antrag auf 
Entlastung des Schatzmeisters, 
dem einstimmig stattgegeben 
wurde. 

Georg Miebach scheidet als 
Kassenprüfer aus. Als Nachfol-
gerin wählte die Versammlung 
einstimmig Claudia Eich. Sie 
wird im kommenden Jahr ge-
meinsam mit Harry die Kasse 
prüfen.

Nach der Aussprache zu den 
Berichten erfolgte die einstim-
mige Entlastung des geschäfts-
führenden Vorstandes.

In diesem Jahr feiern insge-
samt 17 Sportler ihr Jubiläum 
für langjährige Vereinszugehö-
rigkeit:

55 Jahre
Horst Meier 
Johannes Lindner

40 Jahre
Bernd Ueberberg 
Michael Hölzer 
Markus Ueberberg

VORSTAND
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30 Jahre
Claudia Nassenstein
Florian Nassenstein 
Peter Miebach 
Ruth Eich 
Ute Longerich 
Anna Maria Dorth

25 Jahre
Anja Künnemann 
Oliver Blüthner 
Klaus Muck 
Christian Neu 
Wolfgang Schmidt 
Rolf Stelberg

Im Laufe des Jahres soll 
eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung 
u.a. das Thema Beitrag-
sanpassung erneut be-
handeln.

Es folgten die Neuwahlen 
zum geschäftsführenden 
Vorstand. Wilfried trat aus 
beruflichen und privaten 
Gründen nicht mehr zur 
Wahl an. Rolf und Andre 
wurden von der Versamm-
lung einstimmig in den 

geschäftsführenden 
Vorstand wieder ge-
wählt. Andere Bewer-
ber gab es nicht.

Wilfried Dick wurde 
mit einem Geschenk 
aus dem Vorstand 
verabschiedet. 

Rolf bedankte sich 
zum Schluss der Ver-
sammlung bei allen 
ehrenamtlich tätigen 
Mitgliedern für ihren 
Einsatz und Engage-
ment im Verein.

VORSTAND
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Auf ein Wort...
Als langjähriges Mitglied meint man ja immer 
noch sich zu Wort melden zu müssen, obschon 
der Verein bestens aufgestellt ist.

Ich stehe zwar nicht mehr wie Bernward Mie-
bach jede Woche auf dem Platz und laufe den 
Bällen nach und verfluche mich, weil ich nicht 
mehr so fit wie früher bin. Trotzdem verfol-
ge ich das Geschehen im Verein mit großem 
Interesse, denn das hat sich sehr zum Vorteil 
entwickelt. 

Durch die Baumaßnahmen ist ja nun auch 
Sport in der Dunkelheit möglich und das wird 
von den Sportler/Innen auf der Anlage auch 
rege genutzt. So haben die Bouler eine ganze 
Nacht hindurch eine Kugel nach der anderen 
möglichst passend  platziert und auch auf der 
Beachanlage wurde bis weit nach Mitternacht 
Handball gespielt. Mittlerweile gehen wir jetzt 
in die zweite Saison auf der neu gestalteten 
Anlage, wobei einige sich nun höherklassig 
auf sportlicher Ebene messen müssen. Leider 
konnte der geschäftsführende Vorstand auf 
der letzten JHV nach dem Ausscheiden von 
Wilfried Dick nicht mehr komplettiert werden. 

Mit Rolf und Andre Langer verfügt der Verein 
allerdings über zwei Personen welche sich 
unentwegt mit dem ASC beschäftigen. Selbst 
in den seltenen Kurzurlauben beider steht der 
Verein mit an erster Stelle. Sicherlich verfügt 
der Verein über großartige Abteilungsleiter, 
trotzdem muss darüber hinaus unendlich 
vieles durch die Geschäftsführung erledigt 
werden und das machen die beiden sehr gut.

In wenigen Wochen beginnen die neuen 
Spielzeiten für unsere Sportler/Innen wobei 
einige vom Außensport in die Hallen wechseln 
und andere bei Wind und Wetter draußen ihre 
Erfolge suchen.
Ich werde das Geschehen mit gebührendem 
Abstand verfolgen und Siege oder Niederlagen 
in der Chronik festhalten.

Hans Rüßmann

VORSTAND
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Kein Schul-
sport auf der 
ASC Anlage
Schon mehrfach bin ich darauf 
angesprochen worden, warum 

auf unserem Sportplatz kei-
ne Bundesjugendspiele mehr 
möglich sind.

Als wir uns im Jahr 2015 mit 
der Planung eines neuen 
Sportplatzes befasst haben, 
stellten wir fest, dass die 
Laufbahn, sowie die Sprung-

grube und der 
Kugelstoßring 
verlegt werden 
müssten. Dar-
aufhin bin ich bei 
der Gemeinde-
verwaltung vor-
stellig geworden 
um nachzuhören, 
ob überhaupt 
von seitens der 
Gemeinde und 
der Schule in 
Loope Bedarf 
besteht. Bei die-
sem Gespräch 
stellte sich 
heraus, dass 
der Schulsport 

nur noch auf der Sportanlage 
in Engelskirchen durchgeführt 
werden soll, da dort für alle 
gleiche Bedingungen wären. 
Die Schulbusse ständen für den 
Transport der Kinder immer 
zur Verfügung, zudem der VfL 
Engelskirchen dazu auch eine 
finanzielle Unterstützung von 
der Gemeinde erhält. Da wir 
unbedingt einen Naturrasen-
platz planten, benötigten wir 
zur Schonung des Hauptplatzes 
einen Trainingsplatz, was nun 
durch den Wegfall des Schul-
sportes unsere Planungen 
erleichterte.

Trotzdem erfreut es uns, wenn 
die Grundschule Loope wie 
schon in diesem Jahr gesche-
he, unsere Anlage für allge-
meine sportliche Aktivitäten 
nutzen.

Hans Rüßmann 

VORSTAND
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Ein Zeitzeuge des 
ASC Loope: Bern-
ward Miebach
Die Tischtennisabteilung ist die Urzelle des ASC 
Loope. Am 21. Juli 1954 gründeten junge Tisch-
tennisspieler, unter Führung von Hans Josef 
Kippels, einen Tischtennisverein in Loope. In den 
folgenden Jahrzehnten konnte die Tischtennis-
gruppe zahlreiche Erfolge verbuchen. So soll hier 
beispielhaft das Jahr 1958 erwähnt werden:

Elisabeth Kippels wird Kreismeisterin im Mäd-
chen Einzel
Die Brüder Hans Josef und Hermann Kippels 
gewinnen den Homburg-Bröl-Pokal
Bernward Miebach wird Kreismeister und Be-
zirksmeister im Schüler Einzel

Diese Erfolge liegen nunmehr 64 Jahre zurück. 
Die Redaktion der ACTION hat 
die Gelegenheit genutzt und mit 
Bernward Miebach ein Inter-
view geführt.

Bernward Miebach ist seit 1954 
Mitglied im ASC Loope und 
damit das älteste Mitglied des 
ASC. Bernward erzählt: „Mit viel 
Idealismus und Ideenreichtum 
haben wir zumeist auf alten 
Türblättern Tischtennis gespielt. 
Dabei diente ein Kantholz als 
Netz. Trainiert haben wir ganz 
am Anfang im Rittersaal des 
Schloss Ehreshoven“.  Zu den 
Auswärtsspielen nach Wip-
perfürth, Homburg-Bröl oder 
Derschlag fuhr man mit dem 
Fahrrad. Dennoch waren die Lo-
oper Tischtennis-Spieler schon 
kurz nach dem Gründungsjahr 
sehr erfolgreich.

So schreibt die Presse damals 
Anfang November 1958 (Aus-
zug):

„Elisabeth 
Kippels 
und 
Bernward 
Miebach 
(beide 
Loope) be-
legten vor 
kurzem 
bei Austra-
gung der 
Endspiele 
um die 
Kreisein-
zelmeis-
terschaft 
Oberberg 
im Tisch-
tennis die 
ersten Plätze. Hierdurch wurde vom ASC Loo-
pe die Voraussetzung für die Teilnahme an den 
diesjährigen Bezirksmeisterschaften der Kreise 

VORSTAND
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Olpe, Siegen, Lüdenscheid und Oberberg in Gum-
mersbach geschaffen. Diese Ausscheidungs-
spiele, die in er vergangenen Woche stattfanden, 
gestalteten sich für den ASC Loope überaus 
erfolgreich.

Mit dem Bezirksmeister der Schüler Bernward 
Miebach, stellte der ASC Loope sowie der Kreis 
Oberberg ihren einzigen Ersten.“

Bernward erinnert sich: „Zu dieser Zeit hatte der 
ASC Loope 30 aktive und über 80 inaktive Mit-
glieder“. Trotz der gelungenen Qualifikation zur 
Teilnahme an der Westdeutschen Meisterschaft 
konnte Bernward nicht daran teilnehmen. Eine 
mehrtägige Abwesenheit aus dem Ausbildungs-
betrieb war zur damaligen Zeit nicht möglich. 
Bernward: „Gott sei Dank, haben sich die Zeiten 
geändert“. 

„Wenn ein Tischtennis-Ball eine 
Beule hatte, wurde der mit nach 

Hause genommen und in kochen-
des Wasser gelegt. Meistens war 
danach die Beule verschwunden 
und der kleine Ball konnte wie-

der genutzt werden“, erzählt 
Bernward. Geld war auch schon 

in damaligen Zeiten knapp…

Nach sei-
ner aktiven 
Zeit als 
Tischten-
nisspieler 
hat Bern-
ward seine 
neue Lei-
denschaft 
beim Ten-
nissport 
gefunden. 
Auch hier 
zeugen 
die vielen 
Urkunden 
und Aus-
zeichnun-
gen von 
seinem 

über-
durch-
schnitt-
lichen 
Talent. 
Trotzdem 
konstatiert 
Bern-
ward zum 
Schluss 
dieses 
Gesprä-
ches: „Die 
Zeit in den 
Anfangs-
jahren des 
ASC Loope 
möchte 
ich nicht 
missen. Es 
war eine 
wunderbare Gemeinschaft, ein tolles Team mit 
hervorragenden Spielern und einer phantasti-
schen Kameradschaft“. 

Die heute noch lebenden Mitglieder der originä-
ren TT-Gründungsgruppe (Klaus Sander, Norbert 
Miebach, Paul Döpper, Bernward Miebach) tref-
fen sich einmal jährlich. Dabei wird oft über die 
vergangenen gemeinsamen Zeiten erzählt und 
gelacht. Diesem Kreis haben sich auch die ehe-
maligen aktiven Tischtennisspieler Ferdi Burger 
und Joachim Forgber angeschlossen. Durch Co-
rona bedingt konnte dieses Treffen in den letzten 
beiden Jahren nicht durchgeführt werden.

Wir danken Bernward für dieses interessante und 
informative Gespräch und wünschen ihm für die 
Zukunft alles Gute und viel Gesundheit.

Rolf Langer

VORSTAND
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Beitragsanpassung 2023 
Auf der letzten JHV vom 25.03.2022 wurde das Thema 
Beitragsanpassung in 2023 diskutiert. Nach 6 Jahren ohne 
eine Anpassung an die gestiegenen Kosten ist eine mode-
rate Erhöhung unumgänglich. Insbesondere durch Kos-
tensteigerungen für u.a.:

Strom
Gas
Wasser
Anlagenpflege / Gebäudeschutz
Gerätewartung
Abfallbeseitigung
Versicherungen

Ansonsten schränken diese Kostensteigerungen den Handlungsspielraum des Vereins massiv ein. Stei-
gende Ausgaben und gleichbleibende bzw. sinkende Einnahmen führen zwangsläufig dazu, dass weni-
ger verteilt werden kann und dass das Sportangebot abnimmt. Das muss unbedingt vermieden werden.

Alle Teilnehmer der JHV anerkennen die Notwendigkeit einer Beitragsanpassung. Aus der JHV-Ver-
sammlung kam der Hinweis, die Notwendigkeit von Beitragsanpassungen regelmäßig zu überprüfen 
und den Mitgliedern zeitnah mitzuteilen.

Folgende Veränderungen sind vorgesehen:

Personengruppe
Beiträge alt Beiträge neu

aktiv passiv aktiv passiv

Erwachsene 86,00 € 54,00 € 98,00 € 62,00 €

Jugendliche 14 - 18 Jahre 60,00 € 36,00 € 68,00 € 41,00 €

Kinder bis 14 Jahre 42,00 € 27,00 € 48,00 € 31,00 €

Studenten und Auszubildende bis max. 25 Jahre 60,00 € 36,00 € 68,00 € 41,00 €

Familien mit Kindern bis 18 Jahre und Auszu-
bildende bis max. 25 Jahre

184,00 € 110,00 € 198,00 € 125,00 €

Anfang März 2023 ist die nächste JHV geplant. 
Dann soll final über die ab 01.01.2023 gelten-
den Mitgliedsbeiträge abgestimmt werden. 
Anzumerken ist noch, dass wir selbst nach der 
(geplanten) moderaten Erhöhung der Beiträge 
immer noch einer der Vereine mit den niedrigs-
ten Mitgliedsbeiträgen im näheren Umfeld sind. 
Trotz einer komplett sanierten Sportanlage und 
dem, nach wie vor, vielfältigen Sportangebot.

Der Einzug der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 
2023 erfolgt, wie gewohnt, Ende März 2023.

VORSTAND
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Ein Leben für den 
Fußball

Wilfried Dick verabschie-
det sich aus dem ge-
schäftsführenden Vorstand

Wilfried „Willi“ Dick ist seit fast 50 Jahren 
Mitglied im ASC Loope. Anfang der 1970er 
Jahre zogen seine Eltern von Köln nach Loope. 
In unmittelbarer Nähe zum Sportplatz hatten 
sie ein Haus errichtet. Seit frühester Kindheit 
ist der Fußball-Sport Wilfried’s große Leiden-
schaft. Kaum in Loope angekommen, meldete 
sich Wilfried beim ASC Loope an und spielte 
aktiv in der Jugend Fußball.

Es folgte die Zeit in den Looper Senio-
ren-Mannschaften. „Willi“ war immer ein 
Vorbild für alle Mitspieler. Sein kämpferischer 
Einsatz und sein steter Wille zum Erfolg be-
flügelten auch seine Mitspieler. In der Mann-
schaft hatte sich Willi als „Kampfmaschine“ 
längst einen Namen gemacht.
Nach seiner aktiven Zeit als Fußballer über-
nahm Wilfried für einige Jahre die Leitung der 
Fußball-Abteilung und konnte erste Erfahrun-

gen in einer leitenden Funktion sammeln.

Als „echter kölsche Jong“ schlägt sein „Hätz“ 
für den 1. FC Köln. Wann immer seine Zeit 
es zulässt, findet man Willi im Stadion bei 
„seinem FC“. Der „FC“ ist seine große Leiden-
schaft.

Das gilt auch für den ASC Loope. Als im Jahr 
2018 dringend ein neuer Vorstand gesucht 
wurde, übernahm Wilfried spontan die Funkti-
on des 1. Vorsitzenden im geschäftsführenden 
Vorstand. Sein Hauptziel war die Realisierung 
des Projektes „Vision 2020“. Wilfried suchte 
sich ein Team, das gemeinsam mit ihm diese 
Herausforderung anging. Zum Jahreswech-
sel 2020/2021 wurde mit der Umsetzung des 
Projektes begonnen und im September 2021 
konnten die Baumaßnahmen abgeschlossen 
werden. Der ASC Loope hat eine vollständig 
sanierte Sportanlage.

Aus beruflichen und privaten Gründen trat 
Wilfried am 25.03.2022 bei der JHV für eine 
Wiederwahl in den geschäftsführenden Vor-
stand nicht mehr an.

„Willi“ Dick hat sich für den ASC verdient ge-
macht. Ehrenamt ist insbesondere Verantwor-
tung und dieser Verantwortung hat sich „Willi“ 
mit Engagement und Pflichtbewusstsein ge-
stellt. Dafür gebührt ihm die uneingeschränkte 
Anerkennung aller Vereinsmitglieder.

Wilfried, nochmals unseren aufrichtigen Dank 
für Deine bisherigen Leistungen im ASC Loo-
pe.

VORSTAND
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Aus alt mach neu
Die Tennisabteilung des ASC Loope hat sich der 
Tennis-Point-Recycling-Initiative für gebrauchte 
Tennisbälle angeschlossen. Ziel des Projekts ist 
die Förderung und Umsetzung von Ideen, wie der 
Sport seinen Teil dazu beitragen kann, nachhalti-
ger und grüner zu werden. 

Über 12 Millionen Tennisbälle werden jährlich 
in Deutschland gespielt und landen nach deren 
Nutzung meistens im Hausmüll oder werden im 
schlimmsten Fall in den umliegenden Wäldern 
und Feldern der Tennisplätze „entsorgt“. Dem soll 
künftig dadurch entgegengetreten werden, dass 
die Bälle einer nachhaltigen Wiederverwertung 
zugeführt werden.

Seit Saisonbeginn werden ausgediente Tennis-
bälle in einer auf der Tennisanlage aufgestellten 
Recycling-Box gesammelt. Sobald die Box, die 
fast 300 Tennisbälle fasst, voll ist, kann diese 
an Tennis-Point zurückgeschickt werden. Das 
Unternehmen leitet die Boxen dann über das 
eigene Logistikzentrum an einen örtlichen Recy-
cling-Partner weiter, der die gebrauchten Tennis-
bälle schreddert und in ein wiederverwertbares 
Gummigranulat umwandet. Abnehmer für dieses 
Granulat können Sportplatz- oder aber auch Ten-
nisplatzhersteller sein, die das Granulat z.B. als 
Untergrund für Hartplätze nutzen können.

Bisher wurden bereits drei volle Boxen zur Wie-
derverwertung geschickt. Angesichts der Tatsa-
che, dass allein für die Medenspiele der Looper 
Tennismannschaften jährlich rund 1.000 Bälle 
anfallen, überrascht uns das nicht, so Sportwart 
Richard Klewin.

TENNIS

www.restaurant-eimermacher.de

Tel.: +49 (0) 2263 9694 096
info@restaurant-eimermacher.de

Inhaber Matthias Eimermacher

Ehreshoven 15
51766 Engelskirchen

Öffnungszeiten: 
Mo. &Di.: Ruhetag 
Mi.-Sa.:  17:30 - 21:30 
So.:        11:30  - 20:00
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Ballmaschine lässt 
keine Wünsche offen
Zur Steigerung der Effektivität des Trainings und 
um auch ohne Partner trainieren zu können, hat 
die Tennisabteilung eine Ballmaschine ange-
schafft. Ziel ist es, den Trainingsbetrieb des ASC 
Loope mit seinen 13 Mannschaften effektiv mit 
der neuen Ballmaschine zu unterstützen und zu 
ergänzen. Eine Ballmaschine ersetzt zwar keinen 
persönlichen Trainer, kann aber sehr vieles leis-

ten im Bereich des Erlernens und des Automati-
sierens unterschiedlicher Schlagtechniken.

Die Ballmaschine unter-
stützt zahlreiche Spiel-Modi 
und kann für alle Spiel-
stärken entsprechend 
eingestellt werden. Dabei 
müssen unbedingt die 
speziellen Trainingsbälle für 
die Ballmaschine verwendet 
werden.

Vor der erstmaligen Benut-
zung ist eine Einweisung 
erforderlich. Genaueres 
steht in der Benutzungs-
ordnung Ballmaschine auf 
der ASC-Homepage www.
asc-loope.de/tennis 

Hier noch einige Daten zur 
Ballmaschine:
• Ballgeschwindigkeit    

 (km/h) 20 – 140, 
• Ballkorbkapazität 150,
• Stromversorgung Akku +  

 Netz,
• Spieldauer einer Ak  

 ku-Ladung 8 Sunden,
• Topspin/Slice und Lob,
• Ballabfolge mit bis zu 28  

 Schüssen,
• Anzahl Programme 21,
• Bedienung nur per Fern 

 bedienung

TENNIS

Test bestanden. 

Abteilungsleiter Wolfgang Oberbüscher, Sportwart Richard Klewin

und Trainer Oliver Masel mit der neuen Ballmaschine.
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Freitags kann ge-
schnuppert werden
Die Tennisabteilung des ASC Loope hat auch in 
dieser Saison wieder für interessierte Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene 
kostenlose Tennis-Schnup-
perstunden angeboten. Die 
Resonanz auf das Angebot 
war sehr erfreulich, so 
dass in mehreren Gruppen 
trainiert wurde. Um die 
Kleinsten kümmerte sich 
liebevoll Marleen Zim-
mermann. Das Training 
für die Jugendlichen und 
Erwachsenen leitete Oliver 
Masel. Wer nach drei Mal 
schnuppern weitermachen 
will, muss Mitglied in der 
Tennisabteilung werden. 
Der Abteilungsbeitrag wird 
allerdings erst im darauf-
folgenden Jahr erhoben, so 
dass das Schnuppertrai-
ning im Jahr des Einstiegs 
kostenlos ist.

Immer einen Tick besser… 

 

 

UHRENSERVICE VOM 

ZERTIFIZIERTEN UHRMACHER 
Uhrmacherei Boxberg – Kölner Str. 64 – 51491 Overath-Vilkerath 

Tel.: 02206/8647044 – Fax: 02206/8647045 – service@uhrmacherei-boxberg.de 

www.uhrmacherei-boxberg.de & www.facebook.de/Uhrmacherei 
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Nach zweijähriger 
Corona-Zwangspause 
trafen sich die Herren 
des ASC Loope am Va-
tertag endlich wieder 
zum beliebten Pitter-
männchen-Cup auf 
der Looper Anlage.

In dem von Turnier-
wartin Anna Dorth 
organisierten Wettbe-
werb wurden sieben 
Spielrunden a 30 
Minuten ausgetragen, 
wobei die Doppelpart-
ner nach dem Zufall-
sprinzip immer wieder 
neu ausgelost wur-
den. Das machte die 
Paarungen besonders 
interessant und schuf 

eine freundschaftliche 
Atmosphäre unter 
allen Teilnehmern.  

Zwischen den einzel-
nen Spielen war natür-
lich genügend Zeit, den 
Körper wieder ausrei-
chend mit Flüssigkeit 
zu versorgen. Auch 
für das leibliche Wohl 
war gesorgt. In der 
Mittagspause gab es 
leckeres vom Grill aus 
der Küche von Rita`s 
Bistro..

Am Nachmittag stan-
den die Sieger fest. 
Der begehrte Pitter-
männchen-Cup ging 
diesmal an Yannik 

Giebel, den jüngsten 
Teilnehmer im Feld. 
Auf dem zweiten Platz 
folgte Richard Klewin. 
Yannik´s Bruder Flori-
an belegte den dritten 
Patz.. Natürlich gab 
es auch noch für die 
dahinter Platzierten 
einen Preis.

Danach saß man zu-
sammen und plauder-
te bei gut gekühlten 
Getränken über die 
ausgetragenen Begeg-

Natürlich steht unser Sportheim nicht nur den Sportlern des ASC Loope zu Verfügung, sondern auch 
allen Interessierten, die gerne Feiern möchten und eine geeignete Lokalität suchen. Wir bieten im 
Sportheim Platz für bis zu 70 Personen und einen separaten Raum für ein Essensbuffet an. 
Zusätzlich stellen wir gerne auch je nach Wetterverhältnissen geeignete Sitzmöglichkeiten nach 
draußen! Egal ob Geburtstage, Firmenfeiern, Hochzeiten, Kommunionen oder Ähnliches, wir stellen 
unser Sportheim gern zur Verfügung. 
Öffnungszeiten: Donnerstag 19:00 - 22:00 Uhr Auf Ihren Besuch 
Montag Ruhetag Freitag 16:00 - 22:00 Uhr 

freut sich 
Dienstag 19:00 - 22:00 Uhr Samstag 12:00 - 20:00 Uhr 

Rita und ihr Team. 
Mittwoch 19:00 - 22:00 Uhr Sonnta 12:00 - 20:00 Uhr 

ASC-Bistro Loope
lnh. Rita Hansen 

Drosselweg 2 
51766 Engelskirchen 

  Rita Hansen: 0151-50594131 
Silvio Hansen: 01520-2512101 

Bistro: 02263-7159896
E-Mail: hansen@gmx.info

nungen, die Entwick-
lungen in den einzel-
nen Tennisclubs oder 
tauschte persönliche 
Dinge aus. Nach der 
gelungenen Veranstal-
tung war die einhellige 
Meinung: Das machen 
wir im nächsten Jahr 
wieder.

Endlich wieder 
Pittermännchen-Cup
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Doppel-Mixed-Cup
Regen war willkommen

Es kommt sicherlich nicht oft vor, dass 
sich Tennisspielerinnen und -spieler 
während einer Partie über ein biss-
chen Regen freuen. Anders war das 
beim diesjährigen Doppel-Mixed-Cup 
am Pfingstmontag 2022. Schon früh 
am Morgen überschritt das Thermo-
meter die 20 Grad-Marke und brachte 

die 25 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer 
gleich bei den ersten 
Ballwechseln mächtig 
ins Schwitzen.

Da kam nach zwei 
Stunden Spieldauer 
eine kleine Regen-
unterbrechung zur 
Mittagszeit gerade 
recht. Zeit genug auch, 
um sich kulinarisch 
zu stärken und neue 
Kraft für die nächsten 
Runden zu sammeln.

In den insgesamt 9 
Spielrunden wurden 
die Doppel-Paarungen 
stets neu ausgelost, so 
dass immer eine gute 
Durchmischung von 
Alter und Spielstärke 
der Teilnehmenden 
gegeben war. Nach 
mehr als 4 Stunden 
Gesamtspieldauer 
fand dann eine kleine 
Siegerehrung statt. 
Tagessiegerin wurde 
Justyna Klewin mit 

einem Punkt Vor-
sprung vor Maximili-
an Fleischhauer und 
sechs Punkten vor 
der Drittplatzierten 
Nicole Peters-Lurz. 
Anschließend saß man 
noch in gemütlicher 
Runde zusammen und 
ließ den gelungenen 
Tag Revue passieren. 
Ein besonderes Lob 
der Teilnehmer ging 
an das Orga-Team 
bestehend aus Anna 
Dorth, Rolf Stelberg, 

Thomas Fleischhauer 
und Wolfgang Oberbü-
scher.

TENNIS
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TENNIS
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Erste Ligaspieltage 
auf der neuen 
Boule-Anlage des 
ASC Loope
Der Reigen der Ligaspieltage, die auf der Anlage 
des ASC Loope durchgeführt werden, begann am 
24. April mit dem ersten Spieltag der 2. Mann-

schaft des 
ASC Loope 
in der 
Kreisliga 
B. Diese 
konnte sich 
auch mit 
2:1 Siegen 
gut gegen 
Gegner 
aus St. 
Augustin 

Menden, 
Köln Ehrenfeld und Aachen BdAix  durchsetzen. 
Am zweiten Spieltag war die 3. Mannschaft in der 
Kreisliga A Gastgeber und am dritten Spieltag 
wird wiederum die 1. Mannschaft in der Be-

zirksklasse A  die Mitstreiter begrüßen können. 
Zur Halbzeit schlagen sich die 1. und 2. Mann-
schaft wacker und belegen aktuell jeweils den 
zweiten Platz in ihrer Gruppe.

+++ EILMELDUNG +++
Mit Redaktionsschluss ist die 1. Mannschaft in 
die Bezirksliga und die 2. Mannschaft in die Be-
zirksklasse aufgestiegen.

Boule-Turnier des 
Partnerschafts-
beirates Engel-
skirchen/Plan de 
Cuques am Pfingst-
montag 
Da die offiziellen Feiern zum 50-jährigen Beste-
hen der Partnerschaft Engelskirchen/Plan de 
Cuques aufgrund der Coronalage auf das Jahr 
2023 verschoben werden mussten, sollte zu-

BOULE



25ACTION 01 / 22

mindest die Verbundenheit mit einem kleinen 
Boule-Turnier zu Pfingsten in Engelskirchen 
auf der neuen Boule-Anlage des ASC Loo-
pe gezeigt werden.  Bürgermeister Dr. Gero 
Karthaus  begrüßte ca. 40 Gäste, von dem ein 
Großteil am von der Boulegruppe des ASC 
Loope organisierten kleinen Turnier teilnahm. 
In lockerer Atmosphäre bei einem Gläschen 

Pastis wurden die Mannschaften ausgelost 
und schon bald rollten die Kugeln. Ein kurzer 
Regenschauer wurde genutzt, um den von 
der Tennisabteilung  vorbereiteten Imbiss 
einzunehmen. Nach vier Runden standen die 

Sieger fest und es konnten die vom Partner-
schaftsbeirat gestifteten Preise verteilt wer-
den. Gewonnen haben das Ehepaar Birgit und 
Friedhelm Miebach mit Angelika Ludszuweit 
vom ASC Loope.  

Qualifikationstur-
nier für die Landes-
meisterschaft 
Doublette
Am Samstag den 7. Mai 
fand auf unserer Anlage 
das Qualifikationsturnier 
zur Landesmeisterschaft  
im Doublette  mit insge-
samt 64 Mannschaften, 
darunter sieben aus Loo-
pe statt. Gespielt wurden 
sieben Runden und so 
zog sich der Spieltag  bis 
weit nach 20 Uhr hin. Der 
Wettergott zeigte sich auch 
gnädig und bescherte 
uns gutes Wetter, das nur 
durch einen kurzen erfri-
schenden Schauer unter-
brochen wurde. Sowohl die 
Verbandsfunktionäre wie 
alle Beteiligten zeigten sich 

begeistert von der Organisation und der neuen 
Boule-Anlage des ASC Loope.  Mit diesem Tur-
nier hat unsere Anlage ihre erste große Feuer-
probe überstanden. 

BOULE
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Porträt: Thomas 
Ludszuweit (Boule)
In der Looper Boule-Abteilung fällt auf den ersten 
Blick immer ein großer athletischer Mann auf 
mit großen, breiten Schultern. Wie die anderen 
Spieler betreibt er den Boule-Sport mit großer 
Leidenschaft und Intensität. 
Niemand ahnt in dem Augenblick, dass dieser 
Mann schon seit Jahrzehnten einer zweiten 

sportlichen Leidenschaft nachgeht. 

Thomas Ludszuweit ist bereits seit Jugendjahren 
passionierter Ruderer und war als Junior zwei-
mal im Finale von „Jugend trainiert für Olympia“ 
im Doppelvierer und im erweiterten Kader den 
NRW Ruderverbandes. Als Senior versuchte er 

sich im Doppelzweier und 
Einer, ein großer Titel blieb 
ihm aber verwehrt.

Nach erfolgreichem Ab-
itur studierte Thomas 
Volkswirtschaftslehre an 
der Universität Bonn und 
an der London School of 
Economics (LSE). England 
ist seit jeher eine Nation 
mit einer langen Rudertra-
dition. Und so war es kein 
Wunder, dass Thomas auch 
in London, neben dem Stu-
dium, auch weiterhin dem 
Leistungssport Rudern 
nachging und für die LSE 
im Achter als Trainer und 
Ruderer fungierte.

Wer erinnert sich nicht an 
die Erfolge bei Olympia 
oder Weltmeisterschaften 
an Peter-Michael Kolbe 
oder Marcel Hacker? Tho-
mas war als Trainer nach 
seiner aktiven Zeit 1979 im 
Nationalkader als Trainer 
für den zweiten Frauen 
Doppelvierer, einer Renn-
gemeinschaft aus dem 
ARC Rhenus Bonn, Berlin, 
Lübeck und Zell verant-
wortlich. Mit diesem Team 
gewann er den „Eichkranz“, 
der deutschen U23 Meis-
terschaft, und die „Match 

„Hättest du gedacht, dass 

ich Strom leiten kann?“

Werde Teil von etwas 
Großem Deine Zukunft

bei BARLOG Plastics

Bewirb dich jetzt!

� Verfahrensmechaniker/-in 

für Kunststoffformteile (m/w/d)

�  Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

�  Werkzeugmechaniker/-in (m/w/d)

�  Werkstoffprüfer/-in (m/w/d)

„Ich war mal eine 

PET-Flasche.“

�               bewerbung@barlog.de

�          barlog_plastics_azubis

� www.barlog.de

BOULE
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des Seniors“, der da-
mals noch  inoffiziellen 
U23 Weltmeisterschaft 
in Schweden.

Auch heute ist Thomas 
immer noch  Mitglied 
des „Akademischen 
Ruderclub Rhenus 
Bonn (ARC)“. Hin und 
wieder nimmt Thomas 
Ludszuweit noch an 
Regatten und Wander-
fahrten teil. 

Im ASC-Loope hat 
Thomas viele Jahre 
Tennis in der Me-

denmannschaft Ü40 
gespielt und hat als 
Geschäftsführer der 
Tennisabteilung das 
25-jährige Jubiläum 
durchgeführt. 

Und wenn Thomas 
nicht rudert –Tennis 
geht leider nicht mehr 
wegen einer Kniever-
letzung- dann spielt 
er in Loope mit Be-
geisterung und großer 
Leidenschaft Boule.

Rolf Langer

BOULE
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Seniorensport im 
ASC 
Jeden Dienstag treffen wir uns um 19 Uhr in der 
Sporthalle Loope zur gemeinsamen Übungsstun-
de. Durch die Stunde führt uns Sylvia Berfeld. Ihr 
Hauptaugenmerk liegt 
auf dem Reha-Sport, 
wobei sie aber auch 
immer ein offenes 
Ohr und gute Tipps 
für jeden Einzelnen 
von uns hat.
Beweglichkeit erhal-
ten und Verletzungen 
vorbeugen ist, gerade 
im Alter, sehr wichtig.
In der letzten Stunde 
vor den Ferien leitete 
Gisela Benkö, in Ver-
tretung, die Stunde. 
Sie legte schöne 
Musik auf und dann 
ging’s los. Abwechs-
lungsreich von den Füßen bis 
zum Kopf, war für jedes Körper-
teil eine Übung dabei. Danach 
schlossen wir mit einem Pool 
Down ab. Es hat uns allen viel 
Spaß gemacht. In der vorletz-
ten Übungseinheit stimmten 
wir uns schon ab, dass wir 
uns im Anschluss an die letzte 
Übungseinheit vor den Ferien, 
noch einen Moment in der Halle 
zusammensetzen wollten. Jeder 
brachte Getränke oder Snacks 
mit, so dass auch der Abend 
kulinarisch einen schönen Ab-
schluss fand.

Nach den Ferien sehen wir uns 
dann aber montags von 19:45 
Uhr bis 20:30 Uhr wieder unter 
der Leitung von Anja Künne-
mann.

Gabi Muntschan

E&G
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AROHA on 
tour
Am 10.9.22 war es endlich 
soweit: Der langersehnte 
AROHA BIG DAY fand nach 
zwei Jahren Corona beding-
ter Zwangspause wieder in 
Frankfurt Sindlingen statt. Da 
musste unsere AROHA Gruppe 
vom ASC natürlich live dabei 

sein. Um 10 Uhr morgens ging 
es gutgelaunt zu zehnt in zwei 
Autos los. Eng aber gemüt-

lich… In Frankfurt powerten wir 
uns dann den ganzen Nachmit-
tag mit ungefähr 300 anderen 
AROHA Fans in der Riesen-
sporthalle mit Bühne und 
Soundanlage ordentlich aus. 
Die Choreos von AROHA Erfin-
der Bernd Jakszt waren mitrei-

ßend und ließen uns schwitzen. 
Eine tolle Stimmung und viele 
gutgelaunte, sportbegeisterte 

Menschen. 
Damit die 

Entspannung nicht zu kurz 
kommt, ließen wir später noch 
den Abend bei leckerem Essen 
und Trinken im Hubertushof in 
Loope ausklingen. Alle waren 
glücklich und auch etwas er-
schöpft. Ein rundum gelunge-
ner, gemeinsamer Tag!

DIENSTAG - FREITAG 09:00 - 18:30

SAMSTAG 08:00 - 13:30

MONTAG GESCHLOSSEN

SALON  NOHL

RELAX & STYLERELAX & STYLE

mail@salon-nohl.de

+49 (0) 22 63 / 38 05

www.salon-nohl.de
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Erste-
Hilfe-
Auffri-
schung
Alle zwei Jahre heißt 
es für unsere Übungs-
leiter & Sporthelfer 
der E&G-Abteilung auf 
zur Erste-Hilfe-Auffri-
schung.
Ende Juni 
war es wieder 
soweit und wir 
trafen uns an 
einem Samstag 
im ASC-Bistro.
In einem guten 
Mix aus Theorie 
& Praxis hat-
ten wir unter 
Leitung der 
RescueService 
GmbH einen 
lehrreichen 
Tag. 
Neben der 
gemeinsamen 
Besprechung 
von Praxis-
fallbeispielen, 
gegenseitigem 
Anlegen eines 
Druckverban-
des, durften die 
lebensretten-
den Sofortmaß-
nahmen nicht 
fehlen. Gegen-
seitig haben 
wir uns in die 
stabile Seiten-
lage gebracht, 
an der Puppe 
die Herz-Lun-
gen-Wieder-

belebung ange-
wendet und diese 
auch unter Einsatz 
eines Defibrilla-
tors durchgeführt.
Ein kurzweiliger 
Tag und wieder ein 
bisschen Sicherheit für 
hoffentlich nie eintre-
tende Notfälle.

Angelegter Druckverband

Ausgangslage zur 

stabilen Seitenlage

Herz-Lungen-Wiederbelebung

.                                                                               .

E&G
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Vatertag im ASC ...

Nach langer Coronapause 
hatte Hermann Krautilik, 
kurzentschlossen, zur Vater-
tagswanderung eingeladen

Wie gewohnt trafen wir uns um 
10 h, bei wunderschönem Wet-
ter auf dem Edekaparkplatz. 34 
Wanderer waren der Einladung 

gefolgt. 

Yannick Schönbein 
hatte die Route ausge-
arbeitet und führte uns 
Richtung Bliesenbach, 
links von der Försterin 
vorbei und dann rechts 
Richtung Vorderstei-
mel. Dort war die erste 
Pause  geplant. Für 
die Marschverpflegung 
hatte jeder selbst 
gesorgt.

Nach einer kurzen Pause und 
einem kühlen Getränk ging’s 
weiter. Auf dem Kopf angekom-
men war eine größere Pause 
geplant. Einige packten die ver-
schiedensten Snacks aus ihren 
Rucksäcken und boten sie, zur 
Probe, in der großen Runde an.

Für die letzte Etappe starte-
ten wir Richtung Hülsen, dann 
über Rottland zum Schlossre-
staurant Ehreshoven und zum 
Sportplatz. Dort hatten Rita 

und Holger zum Grillbüffet für 
kleines Geld eingeladen. 

Abschließend rundeten noch 
das ein oder andere kühle Ge-
tränke und viele nette Gesprä-
che den schönen Wandertag ab.

Gabi Muntschan
Pflege von Gärten und Außenanlagen

Neuanlagen und Umgestaltung des Gartens

Fachgerechter Schnitt und Baumfällung

Tel: 02263 / 90 14 53
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Saison-
rückblick
Eine abwechslungs-
reiche Saison liegt nun 
hinter uns. Nachdem 
nicht sicher war, ob 
die neue Saison in 
Pandemiezeiten star-
ten und störungsfrei 
laufen würde, konnte 
es im August 2021 
wieder losgehen. Da 
der Sportplatzumbau 
noch in vollem Gange 
war, zuerst auf frem-
den Plätzen.

Erstmals durften wir 
nach dem Umbau 
des Sportplatzes ab 
Oktober 2021 auf dem 
neuen Platz im neuen 
Wohnzimmer unserer 
tollen Sportanlage 
wieder Spiele austra-
gen. Und recht schnell 
auch unter Flutlicht, 
da der Neustart ja 
bereits im Herbst 
erfolgte.

Insbesondere die 
Flutlichtspiele bei uns 
haben ihre besondere 
Note, da es noch nie 
eine derartig leis-
tungsfähige und gute 
Fluchtlichtanlage gab. 
Zudem sind die neuen 
Plätze gegenüber der 
alten
„Kuhwiese“ im Aufbau 
wie bei Profivereinen, 
besitzen eine Draina-
ge und einen echten 
Sportrasen.

In der 2. Saisonhälf-
te der Saison 21 / 22 
nahm schließlich, aber 
stetig unsere Aufhol-
jagt auf die Aufstiegs-
plätze Fahrt auf. Über 
Wochen hinweg gab 
es ein Kopf an Kopf 
Rennen mit Morsbach 
um den 2. Platz. 
Spätestens nach dem 
gewonnenen Spiel 
gegen Tabellenführer 
Rossenbach in Ros-
senbach, welches mit 
2:3 gewonnen wurde, 

war klar: „Es wird wohl 
die Relegation werden“

Und so konnte am letz-
ten Spieltag schließlich 
in einem Heimspiel 
gegen Wiedenest mit 
einem 4:3 die Relega-
tion um die Kreisliga B 
sichergestellt werden.

Wir gingen also in 
Erwartung an Relega-
tionsspiele z.B. gegen 
Blau Weiß Hand oder 
Overath in die Vorbe-
reitung.
Durch den Rückzug ei-
nes B Ligisten kam es 
recht unerwartet und 
noch vor dem ersten 
Relegationsspiel zum 
direkten Aufstieg „ am 
grünen Tisch“.

Den Abschluss bilde-
ten wie jedes Jahr eine 
Mannschaftstour mit 
dem Feiern des Auf-
stiegs und die Vorfreu-
de auf die neue Saison.

Wir gratulieren daher 
der 1. Mannschaft 
des ASC Loope ganz 
herzlich zum Aufstieg 
in die Kreisliga B.

Ende Juni, unmittelbar 
mit Beginn der Som-
merferien wurde dann 
zum Abschluss noch 
an zwei Tagen nach 
2-jähriger Pause, der 
Aggercup und das Jux-
turnier ausgetragen. 
Hierbei konnten bei 
herrlichem Wetter ein 
Juniorenwettbewerb 
und das beliebte Jux-
turnier ausgetragen 
werden.

Wir freuen uns nun auf 
die neue Saison mit 
wieder tollen Spielen 
und echten Derbys 
z.B. gegen Ründeroth, 
Engelskirchen oder 
Overath.

Dirk Berends

Toller Saison Ab-
schluss der U10/U11
Einen wirklich tollen und grandiosen Saison Ab-
schluss 2021/2022 feierte unsere  
E-Jugend mit den Jahrgängen U10 und U11. 
Reiseziel war das Tipidorf am Hainberg (Weilburg 
an der Lahn).

Der Startschuss zum Tipidorf war um kurz nach 
07:00 Uhr Mannschaft und Trainer waren hoch 
motiviert. Bei der Ankunft wurden natürlich erst 
mal die Tipi-Zelte inspiziert und die Aufteilung 
der Schlafplätze durch die Mannschaft selber 

in die Hand 
genommen. 
Insgesamt 
hatten wir 
zwei Tipi-Zel-
te mit ins-
gesamt 24 
Schlafplät-
zen. Diese 
waren auch 
notwendig bei 

FUßBALL
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insgesamt 14 Spieler (innen) und sieben 
Trainer bzw. Betreuer (innen). 

Nach dem Entladen der Autos und vertei-
len der Schlafsäcke auf die Schlafplätze 
hieß es dann für alle „zieht die Badehose 
an“. Mit einem kurzen Fußmarsch von ca. 10 
Minuten erreichten wir die Lahn. Aber nicht zum 
Schwimmen. Ziel war der Kanu- und Canadier-
verleih, wo das Abenteuer erst so richtig los ging. 
In 3er und 4er Canadiern machten wir uns auf, 
flussabwärts in Richtung Aumenau. 

Nicht nur die Laune, auch das Wetter wurde

immer besser und besser, so dass der Großteil 
nur in Badehose und Schwimmweste (Safety first) 
mal gechilled mal um die Wette paddelten. Auch 
Zwischenstopps wurden eingelegt, damit jeder 
mal ungezwungen ins Wasser springen konnte. 

Selbstverständlich gab es auch Zwischensnaks 
und Getränke, welche in wasserdichten Boot-
stonnen verstaut werden konnten. 

Der erste größere Stopp mit einer Erfrischung 
für alle wurde erst nach vier Stunden in Wein-
bach-Fürfurt eingelegt. Vorher waren die Kinder 
nicht zu stoppen. 

Erfrischende Getränke und Knabberzeug aus der 
am Flussufer liegenden Gaststätte waren eine 

willkommene Pause. Bei einigen zollte die Pause 
ihren Tribut, so dass ein Teil der Gruppe weiter 
paddelte und der andere Teil mit dem Zug zurück 
zum Tipidorf fuhr. Aber auch wenig später war 
für die Gruppe der „Noch-Paddler“ die Reise in 
Aumenau zu Ende. Hier hieß es Boote aus dem 
Wasser und mit dem Zug zurück in Tipidorf. 

Im Dorf angekommen ging die Party weiter. Hier 
wartete ein tolles Grill-Buffet auf die Mannschaft 
und es wurde ein Lagerfeuer angezündet. Ne-
ben Bogenschießen wurde von den Kindern auch 
Fangen und Verstecken gespielt. Die ausgelas-
sene Stimmung 
dauerte bis nach 
Mitternacht an. 

Diese kleinen 
Energiebündel 
sind einfach 
nicht müde zu 
bekommen. Der 
kommende Morgen fing mit der üblichen Morgen-
wäsche für jeden von uns an und ging weiter mit 
einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Danach 
wurden in aller Ruhe die Sachen gepackt bevor 
auch dieses großartige Abenteuer zu Ende ging. 
Die Rückfahrt war in jedem der vier Autos extrem 
ruhig, da der Großteil der Mitfahrer kurz nach 
dem Start zur Heimreise im Land der Träume 
war. 

Als Fazit können wir Trainer und Betreuer (innen) 
nur sagen: Es war ein großartiger Abschluss und 
ein richtig tolles Erlebnis für die Kinder. Für uns 
war es ein Genuss mit anzusehen, wie gut diese 
Mannschaft funktioniert. Und das an diesem Wo-
chenende auch mal ganz ohne Fußball.

Wir können nur DANKE sagen.
DANKE für dieses großartige Wochenende!
DANKE ein Mitglied im 
ASC Loope zu sein

Markus Blossey 
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Bayer 04 Leverku-
sen veranstaltete 
zum 2. Mal ein Trai-
ningscamp für Ju-
gendliche in Loope

Zum 2. Mal wurde auf dem Sportgelände des ASC 
Loope ein Fußball-Trainingscamp für Jugendli-
che der Jahrgänge 2007 bis 2015 durchgeführt. 
4 Lizenzierte Trainer von Bayer 04 Leverkusen 
betreuten im Zeitraum vom 02.08. bis 05.08.2022 
die jugendlichen Fußballer zwischen 10 und 16 
Uhr. So konnten 48 fußballbegeisterte Jugendli-
che aus der Region von teils Bundesliga erfahre-
nen Übungsleitern intensiv betreut und trainiert 
werden. Das Interesse an diesem Trainingscamp 
war riesengroß. Um aber eine intensive Betreu-
ung und Schulung zu gewährleisten, konnten in 
Absprache mit den Trainern leider nur 48 jungen 
Fußballern ein Trainingsplatz reserviert werden.

Der ASC Loope stellte auf seiner neuen Sportan-

lage die Rahmenbedingungen zur Verfügung. Die 
Landmetzgerei Schmidt aus Vilkerath versorgte 
alle Teilnehmer jeden Tag mit Essen. Getränke 
gab es obligatorisch vom ASC Loope. Besonderen 
Spaß hatten die Jugendspieler immer dann, wenn 
die Beregnungsanlage aktiviert wurde und sich 
alle bei den hohen Tages-Temperaturen abkühlen 
konnten. Neben praktischen Übungen auf der 
Sportanlage wurden auch taktische Schulungen 
in den Vereinsräumen des ASC Loope abgehalten.

Jeder Teilnehmer dieses Trainingscamps erhielt 
ein Original-Trikot von Bayer Leverkusen, eine 

Trinkflasche sowie eine Freikar-
te für ein Bundesliga Heimspiel.

Die jungen Fußballer waren sich 
einig: Das war eine sehr gelun-
gene und abwechslungsreiche 
Veranstaltung.

Betreut wurden die Teilnehmer 
des Trainingscamp u.a. von Dirk 
Hielscher, der in seiner Pro-
fi-Karriere für Bayer 04 Lever-
kusen und Fortuna Köln in der 
Bundesliga aktiv unterwegs war. 
Henry, der bereits 2019 mit 9 
Kindern das erste Camp betreut 
hatte war ebenfalls wieder da-
bei. Tim, Holger und Shravanth 
vervollständigten das Trainer-
team.

Gerade jetzt: beruflich  
neue Chance nutzen!

In der aktuellen Situation 

stehen in vielen Branchen 

massive Einschnitte, 

Kurzarbeit und am Ende 

Entlassungen an. Unsere 

Dienstleistung jedoch ist 

gefragter denn je. Vermö-

gensberater, ein Beruf  

mit Zukunft. Auch für Sie?

Früher an Später denken.

 Als Vermögensberater (m/w/d) bewerben bei

  Büro

  Wilfried Dick und Team

  Fuchsweg 126

  51766 Engelskirchen

  www.gerade-jetzt.com/wilfried.dick 

FUßBALL
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Zum Abschluss des Camps ging es  für alle 
Kinder am 03.09. ins Stadion nach Leverkusen wo 
die Werkself den SC Freiburg empfing. 
Mit einem Reisebus machten sich die  Kinder 
des ASC Loope die an dem Camp teilgenommen 
hatten und deren Begleitperson( insgesamt 40 
Personen) inklusive Fußballvorstand auf den 
Weg ins Stadion. Der Spaß begann schon auf der 
Hinfahrt.  
Kaum im Block angekommen, stimmten wir 
schon Fangesänge auf den 1.FC Köln an. Das 
passiert wenn man Kölner Fans in Leverkusen 
ins Stadion lässt. 
Der Freiburger Block antwortete uns sogar eben-
falls mit 1.FC Köln Sprechchören. 
Wir sahen ein tolles und spannendes Spiel, wo 

Leverkusen in der 
1. Halbzeit besser 
war und mit 1:0 in 
Führung ging. 
Dies änderte sich 
zur zweiten Halb-
zeit. Innerhalb der 
ersten zwei Minuten 
nach dem Anpfiff 
zur 2.Hälfte schoss 
Freiburg 2 Tore. 
Am Ende gewann 
Freiburg das Spiel 

verdient mit 3:2 

Auf dem Rückweg machten wir noch kurz Be-
kanntschaft mit einigen Freiburger Ultras und 
dann ging es für uns mit dem Bus zurück nach 
Loope, wo wir im Anschluss noch das Spiel 
unserer Mädels U17  B-Juniorinnenmannschaft 
schauten und den Tag ausklingen ließen.  
Wir möchten uns auf diesem Weg bei unserem 
Fahrer Klaus Löffelsender und seinem Chef von 
der Firma Flix - Die Fahrschule bedanken, die 
uns kurzfristig den Bus zur Verfügung gestellt 
haben.  

Auch für das kommende Jahr ist wiederum ein 
solches Trainingscamp in den Sommerferien 
eingeplant. Dabei soll das Rahmenprogramm für 

die Teilnehmer weiter 
ausgebaut werden. 
Der Termin wird früh-
zeitig in den Medien 
und auf der Homepage 
des ASC Loope be-
kanntgegeben. 

Markus Blossey

FUßBALL
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Sepp Herberger Tag 
beim ASC Loope 
Am 17.06.2022 fand auf der Sportanlage des ASC 
Loope der erste Sepp Herberger Tag statt. 150 
Kinder kamen dabei auf ihre Kosten und erlebten 
einen tollen Vormittag im Sinne des Fußballs. 
Pünktlich um 9 Uhr eröffnete unser Ehrenvor-
sitzender Hans Rüßmann als Vertretung für 
den aktuellen Geschäftsführenden Vorstand mit 
einigen lobenden Worten die Veranstaltung. Im 
Anschluss richtete Frau Heienbrok, die Schullei-
terin der KGS Loope einige Begrüßungsworte an 

die Schüler der KGS ehe unser Abteilungsleiter 
Dirk Berends sich bei den Eltern und Trainern  für 
ihr Engagement bedankte, denn ohne deren Hilfe 
wäre dieses Event gar nicht möglich gewesen. 
Dann wurde die Veranstaltung eröffnet und die 
Stationen wurden mit Teilnehmern besetzt. Die 
ersten Pässe, Dribblings und Torschüsse wurden 
abgegeben, die ersten Malstifte wurden benutzt 
und unsere Helfer kamen schon mal leicht ins 
Schwitzen und das nicht auf Grund des schönen 
Wetters, das wir extra für den Sepp Herberger Tag 
bestellt hatten. Der Wettergott muss ein ASC Fan 
sein! Geschmack hat er, das steht fest. Frau Man-
dana Büscher von der Sepp Herberger Stiftung 
die eigens für diesen Tag den Weg ins schöne 
Loope gefunden hat war sichtlich beeindruckt von 

der neuen Sportanlage.

Unser aller wertgeschätzter Hans Rüßmann 
machte ebenfalls einen ausgiebigen Rundgang 
und schaute sich das Treiben an den Stationen an 
und kam mit einem zufriedenen Blick und vollen 
Lobes von seinem Rundgang zurück. Tolle Idee, 
toll organisiert. Einfach nur schön, so viele Kinder 
auf der Anlage zu sehen! 

Es steckte wahrlich viel 
Zeit und Engagement in 
der Planung. Knapp zwei 
Jahre dauerte es vom 
ersten Gespräch bis zur 
Durchführung. Corona 
sei Dank! 

Es war eine ziemlich 
zähe Angelegenheit an 
Helfer zu kommen, da 
nicht jeder an einem 
Brückentag und zudem 
ein Freitag frei hat. Umso 
mehr möchten wir uns 
bei den fleißigen Helfern 
sowohl von der Schule 
als auch bei unseren 
Trainern und Eltern für 

die tolle Unterstützung bedanken. Wir sind ein 
kleiner Verein und wir leben von der Unterstüt-
zung der Mitglieder auch der Eltern deren Kinder 
bei uns spielen. Sven Bornwaßer einer der Helfer 
und einer unserer D-Jugend Trainer meinte kürz-
lich auf eine Frage was er sich für die Zukunft 
beim ASC Loope wünscht, folgendes: Das Poten-
tial, was der Verein hat, richtig zu erkennen und 
auszubauen. Wenn jeder nur ein kleines bisschen 
mit anfasst, dann können wir viel erreichen mit 
dem Verein und seiner Jugend. Dem möchten wir 
uns als Abteilung anschließen. Der Förderverein 
der KGS war ebenfalls anwesend und schnibbelte 
Obst und Gemüse für die Kinder in der Halbzeit-
pause klein. Für die erwachsenen Helfer gab es 
Kaffee und belegte Brötchen.

FUßBALL
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Gegen 11.30 Uhr kam 
dann auch die Presse 
und machte Interviews 
mit den Organisatoren. 
Frau Knitter von der 
OVZ und Frau Schmidt 
von Oberberg Aktuell 
wollten alles wissen 
was es über den Sepp 
Herberger Tag zu 
erzählen gab. Dazu 
wurden auch einige schöne Fotos an den Stati-
onen mit den Kindern gemacht. Tolle Zeitungs-
berichte wurden geschrieben und auch auf der 
Stiftungsseite der Sepp Herberger Stiftung wurde 
über unsere Aktion berichtet. 

Als sich die Veranstaltung dem Ende neigte und 
die Kinder erschöpft waren, wo die Hitze an 
diesem Tag ihr Übriges dazu tat, hatten wir noch 
eine kleine Überraschung für die Kinder. Höhe-
punkt des Tages war am Ende die Verleihung der 
Urkunden durch unseren Bürgermeister Dr.Gero 
Karthaus, der es sich nicht nehmen ließ, ein paar 
lobende Worte auf unsere neue Sportanlage und 
zum Sepp Herberger Tag der Fußballabteilung 
des ASC Loope zu sprechen. Es ist sicherlich 
nicht alltäglich, dass sich ein Bürgermeister für 
so eine Veranstaltung Zeit nimmt und es sich 

nicht nehmen lässt ein paar Urkunden persönlich 
an Kinder zu verteilen. 

Jedes Kind hat zudem ein Ticket für ein Spiel der 
Viktoria aus Köln erhalten. Da möchten wir uns 
bei Viktoria aus Köln recht herzlich bedanken und 
wir hoffen euch wieder ins Boot holen zu dürfen 
für den nächsten Sepp Herberger Tag! 

Dr. Gero Karthaus sprach uns in seiner Rede aus 
dem Herzen. „Wir haben heute viele strahlende 
Kinderaugen gesehen. Kinder die Spaß haben 
an der Bewegung. Kinder die glücklich sind.“ 
Der ASC Loope hat mit dem Sepp Herberger Tag 
etwas auf die Beine gestellt, was in der Gemein-
de einzigartig ist. Der ASC Loope Jugendfußball 
muss weiterwachsen!

Markus Blossey
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LUKAS – AGIL, 
NACHHALTIG, VERLÄSSLICH,
ZUKUNFTSORIENTIERT.Du bist auf der Suche nach 

einem AUSBILDUNGS- oder

PRAKTIKUMSPLATZ?

Dann sende uns jetzt deine 

aussagefähige Bewerbung an 

bewerbung@lukas-erzett.de 

oder für ein Praktikum an

praktikum@lukas-erzett.de 

zu. Du hast Fragen? Dann ruf an 

unter +49 2263 84-375.
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Training 
auch mal 
ohne Ball
Nach einer kurzen 
Saison war die Luft 
bei den Mädels der 

D-Jugend Anfang des 
Jahres zunächst etwas 
raus und so wurden 
sich mit dem Krei-
spokalturnier und der 

anstehenden Be-
achsaison neue Ziele 
gesetzt. 

Spaß-Trainings und 
das ein oder 
andere Outdoor-
training verkürz-
ten zudem die 
Wartezeit auf 
die neue Saison. 
In diese sind 
wir mit einem 
1:8 Erfolg ge-
gen Nümbrecht 
sehr erfolgreich 
gestartet. 

Mal sehen, wohin die 
Reise unserer lebhaf-
ten Truppe noch führt! 

Wer Lust hat einzu-
steigen ist jederzeit 
herzlich willkommen! 

Christiane 
Schmitz-Espinosa

HANDBALL
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Saisonabschluss 
2022
Am 10. Juli feierten wir unseren Saisonabschluss 
auf dem Beachplatz des ASC-Loope. Nachdem 
ausgiebig, auf dem Beachfeld, gespielt wurde 
gab es leckere Würstchen und Fleisch vom Grill, 

welches 
von der 
Abteilung 
gespon-
sort wur-
de. Von 
der Mann-
schaft 
steuerte jeder einen Salat oder eine andere Le-
ckerei bei, so dass für jeden etwas dabei war und 
jeder am Ende satt und zufrieden war. Auch der 
einsetzende Nieselregen konnte die Stimmung 
nicht trüben und so saßen wir alle noch eine 
ganze Zeit gemütlich unterm Pavillon zusammen 
und haben uns unterhalten und viel gelacht.

Doro Hoffmann

Saison 21/22
Nach langer Corona- und Sommerpause ging 
es nach den Sommerferien, letzten Jahres, 
endlich wieder in die Halle. Trotz der ganzen 
Auflagen war die Bereitschaft zum Training 
sehr groß und so konnten wir uns immer wie-
der über Neuzugänge freuen. 

Damit wir beim Training jedem gerecht werden 
konnten wurde das Training für einige Wochen 
aufgeteilt, so dass alle neuen vor dem eigent-

lichen Training an einem Grundlagentraining 
teilnehmen konnten. So konnten, im Laufe 
der Saison, immer wieder neue Spieler für die 
Kreisliga nachgemeldet werden. 

Außerdem wurde ein neues Spielsystem 
eingeführt, so dass jeder 
Spieler, seinen Stärken ent-
sprechend, eingesetzt wer-
den konnte. Trotz der vielen 
neuen Herausforderungen 
schafften wir es, uns in der 
Kreisliga, auf den 7. Platz zu 
kämpfen. 

Doro Hoffmann
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Radsportausflug ins 
Rothaargebirge
Da Steigungen die Radsportlerinnen und Rad-
sportler des ASC-Loope nicht abschrecken stand 
einem Radsportausflug ins Rothaargebirge in 
diesem Jahr nichts im Wege. 

So trafen sich 11 Radsportler am 26. August, 
morgens um 9:00 Uhr um übers Wochenende mit 
den Rädern Richtung Sauerland aufzubrechen.

Die ca. 80 km führten möglichst über Radwe-
ge entlang der Agger bis Dieringhausen. Dort 
beginnt ein wunderschöner, 30km langer und gut 
ausgebauter Radweg über Derschlag, Wiedenest 
und Drolshagen nach Olpe. Davon führen gut 
20km über die alte Bahntrasse. 
Hier ist der Weg das Ziel. Die 2006 eröffnete 
Strecke verläuft über alte Eisenbahnüberführun-
gen, zum Teil auch über erneuerte Brücken, an 
Hängen entlang, von wo sich eine gute Aussicht 

bietet und durch ruhige Wälder. Das ermöglicht 
dem Reisenden Urlaub von Anfang an. Besonders 
erwähnenswert ist der Tunnel Wegeringhausen. 
Das 724m lange grundsanierte Bauwerk steht für 
Radlerinnen und Radler von April bis Ende Okto-
ber zur Durchfahrt zur Verfügung. Von Novem-
ber bis April bietet es den Fledermäusen eine 
Heimstatt und ist für Zweibeiner und Zweiräder 
gesperrt.

Nach einer mittäglichen Stärkung ging es von 
Olpe nun Richtung Lennestadt. Kaum hatte man 
die alte Bahntrasse verlassen wechselten sich 
Anstiege und Abfahrten ab. Da kamen die Radler 
bei hochsommerlichen Temperaturen ordentlich 
ins Schwitzen. 
Fast am Ziel angekommen wurden Sie am 
Wegesrand oberhalb des Zielorts von den Ge-
päcktransporteuren Günter Tobschall und Johan-
nes Nießen mit einem kühlen Blonden aus der 
Domstadt Köln belohnt.

Erfrischt rollte man nun die letzte Abfahrt hin-
unter zur Unterkunft in Burbecke, einem von 43 
Ortsteilen der Gemeinde Lennestadt. Bur steht 
überliefert für Haus und Becke für Gewässer. 
Insofern lässt sich der Ortsname wohl als Bach 
am Haus herleiten. Vielmehr ist zwischenzeitlich 
auch nicht dazu gekommen, denn es handelt sich 
nach wie vor um ein ruhiges idyllisches Fleckchen 
Erde, umrahmt 
von begrünten 
Bergen, wie es 
für das Sauer-
land typisch ist.

Mehr ist aber 
auch nicht nötig, 
da das Landho-
tel Klaukenhof, 
in schöner länd-

RADSPORT
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licher Umgebung alles bietet, was 
ein Radsportler zum Ausspannen 
braucht. 
Ein frisch gezapftes Pils aus dem 
Sauerland, gute Küche und eine 
sehr gepflegte Kegelbahn sorgten 
für den krönenden Abschluss des ersten Ausflug-
tages.

Am Samstag stand nach einem reichhaltigen 
Frühstück im von der Fam. Remmel geführten 
Klaukenhof, nicht verwandt oder verschwägert 
mit unserem mitgereisten Paul, ein Besuch bei 
den Karl May – Festspielen in Elspe an. 
Mit 120.000qm ist das Gelände eines der größ-
ten Festival- und Showparks in ganz Europa. 

Die Theaterarena fast über 4.000 Zuschauer und 
lockt zusammen mit den verschiedenen Freilicht- 
und Indoorshows über 180.000 Besucher jährlich 
nach Lennestadt-Elspe.

Versprochen wird Unterhaltung für Jung und Alt 
und so ließen sich die Radsportler an diesem 
Samstag von Darbietungen wie Reitshows, Akro-

batikvorstellungen etc. durch den Tag treiben. 
Höhepunkt war natürlich die Vorführung des 
Stückes “Der Schatz im Silbersee“. 
Auf einer der größten Freilichtbühnen wirken 
60 Schauspieler mit 40 Pferden. Ein von einer 
Dampfbetriebenen Lokomotive gezogener Wes-
ternzug ist auf der Bühne ebenso ein Superlativ. 
Über die Naturbühne galoppierende Reiter auf 
ihren Pferden bringen den Boden unter den 
Zuschauersitzen zum Vibrieren und das Publi-
kum wird förmlich vom Treiben der Darsteller 
mitgerissen. Dabei sind es nicht nur die kleinen 
Zuschauer, die in der Geschichte aufgehen, auch 
die großen lassen sich begeistern und einspan-
nen. Interessant zu erleben ist, wie der Darsteller 
des skrupellosen Bösewichtes nach der Vorfüh-
rung zugleich ausgebuht, geradezu abgelehnt 
und doch mit frenetischem Beifall gefeiert wird, 
und zwar von Alt und Jung. Gefangen vom The-
aterstück war beim Publikum eine Ambivalenz 
zwischen Fiktion und Realität zu studieren.

Nach diesen interessanten Beobachtungen, auf 
und vor der Bühne ging es zurück zum Landho-
tel, wo Fam. Remmel die Radsportler mit einem 
deftigen Grillabend die Energie für die sonntägli-
che Rückfahrt nach Loope zukommen ließ.

Diese trat die Gruppe am Sonntag, den 28. Au-
gust an, mit dem Ziel ASC-Sportheim, um bei 
Rita das tolle Wochenende Revue passieren und 
ausklingen zu lassen.

Nach dem Ausflug ist vor dem Ausflug, das heißt, 
Eindrücke und Erlebnisse der Tour schaffen Vor-
freude für nächstes Jahr. Ein Ziel ist noch nicht 
ausgesucht und ob es nun Berg auf oder Berg ab 
geht – egal, es wird sich was finden.

Markus Schumacher
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Neue Trikots 
für die Rad-
sportabtei-
lung dank 
Sponsoren
Die Radsportabteilung zeigt 
sich zum 40.-jährigen Ver-
einsjubiläum im neuen Ge-
wand. Der Profi weiß, der per-

fekt sitzende aerodynamisch 
optimierte Rennanzug spart 
Energie und macht schnell. 
Gut, zugegeben das steht beim 
ASC Loope jetzt nicht ganz 
oben auf der Prioritätenliste, 
aber schick sind die neuen 
Trikots auf jeden Fall. 
Ganz neu in den ASC-Ver-
einsfarben Rut un Wieß treten 
die Looper Radsportelrinnen 
und Radsportler jetzt in die 
Pedale. 

Möglich gemacht haben dies 
unsere Sponsoren, denen wir 

an dieser Stelle herzlich dan-
ken möchten: 

Hauptsponsor ist die Firma 
BARLOG Plastics GmbH. In ei-
ner Looper Garage gegründet, 
ist auch nach dem Umzug nach 
Overath eine enge Verbindung 
des Unternehmens zu unse-
rem schönen Dörfchen an der 
Agger geblieben.

Als die Anfrage für das neue 
Trikotsponsoring an die Ge-
schäftsleitung herangetra-
gen wurde, war die positive 

Entscheidung für 
eine weitreichende 
Unterstützung der 
Radsportabteilung 
des im ASC-Loope 
schnell getroffen. 
Geschäftsführer 
Peter Barlog sagt: 
„Die Gesundheit 
und Zufriedenheit 
unserer Mittarbeite-
rinnen und Mitarbei-
ter ist für uns sehr 
wichtig. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, 
welche wichtigen 
Beitrag Sport in der 
Natur als Ausgleich 
leisten kann. Wenn 
ich mit meinem 
Mountainbike oder 
den Wanderschu-
hen über Berge und 
durch Wälder streife, 
dann baue ich Stress 
ab und die körperli-
che Betätigung hält 
mich fit.“

Frank Barlog be-
geisterter Rad- und 
Klettersportler 
ergänzt: „Schon 
lange ist Sportförde-

RADSPORT
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rung Teil unseres betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. So 
unterstützen wir unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
beim Erwerb eines Jobbikes 
und bieten eine stark reduzier-
te Mitgliedschaft im Fitnes-
scenter an. Das Sponsoring des 
Radsports im ASC Loope passt 
somit gut in unsere schon lau-
fenden Aktivitäten.“

Neben dem Hauptsponsor 
kann sich die Radsportabtei-
lung auch noch über weitere 
Unterstützung freuen.
Für die Vereinsmitglieder

Slobodan Bozic 
(Fliesen-GeBo GbR),

Kai Rolshofen 
(Gebr. Rolshofen GmbH) und

Markus Hensel 
(Reifenhandel & -Montage)

war es keine Frage, sich mit ih-
ren Ortsansässigen Unterneh-
mungen an den neuen Trikots 
zu beteiligen.

Einstimmig war Ihre Motivation 
für ihr Engagement, den ASC 
und damit den Standort Loope 
zu unterstützen und zu fördern.

Auch Lars Gäbler vom Looper 
Sportgeschäft Rad & Sport 
Liiben stand uns mit großer 

Unterstützung zur Seite. Als 
Triathlet ist er selbst begeis-
terter Radsportler und fühlt 
sich der looper Radsportabtei-
lung sehr verbunden. „Die Rad-
sportabteilung habe ich bei der 
Trikotbeschaffung sehr gerne 
unterstützt, weil das, wie ich 
finde, eine tolle sympathische 
Gruppe ist“, so Lars Gäbler.

Na, das hört man gerne und 
so danken wir allen Sponsoren 
die zum Gelingen der neuen 
Trikots beigetragen haben und 
deren Anschaffung ermöglich-
ten. 

Nabe Glüh.
Christian Schumacher

 

Ehreshoven 10      
51766 Engelskirchen 

www.glasbau-pritz.de 

Wir suchen: 
 

- Montageleiter/ Vorarbeiter (m/w/d) 
 

- Glaser, Schlosser und Tischler (m/w/d) 

Radsporttermine

  30.09.2022  19:00 Uhr 1. Hallentraining

  26.11.2022  19:00 Uhr Radsportfest

  05.01.2023  19:00 Uhr Jahreshauptversammlung der Radsportabteilung im Sportheim  

  des ASC-Loope

RADSPORT
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10 Jahre 
Nordic Wal-
king beim 
ASC Loope
Kinder, wie die Zeit verwalkt...

Nun ist es schon 10 Jahre her, 
als sich zum ersten Mal ein 
Trüppchen auf dem Sportplatz 
in Loope versammelte, um sich 

das Laufen am Stock beibrin-
gen zu lassen.

Monika Luschnat hat sich für 
diesen Sport begeistert und 
eine entsprechende Ausbildung 
absolviert, um auch anderen 
die richtige Technik zeigen zu 
können.
Und so ging es für alle am ers-
ten Morgen nicht schon ab in 
den Wald, sondern zu Trocken-
übungen auf den Sportplatz. 
Was für den einen oder die an-
dere zunächst etwas befremd-
lich anmutete, stellte sich als 
wichtiger Grundpfeiler heraus, 
um diese Sportart gesund und 
effektiv ausüben zu können.

Schritt für 
Schritt hat 
Monika uns 
eine aufrechte 
Körperhaltung 
und die rich-
tige Haltung 
der Hände am 
langen Arm 
beigebracht. 
Dadurch hält man den Stock 
flach und in Kombination mit 
einer angepassten Schrittlänge 
(ALFA) wird eine harmonische 
Bewegung daraus.
Erst nach ca. 4 Übungsein-

heiten auf dem Sportplatz mit 
vielen statischen Übungen zum 
Umgang mit den Stöcken ging 
es zum ersten Ausflug in die 
Looper Um-
gebung. Und 
siehe da – 
Übung macht 
den Meister!

Nordic 
Walking ist 
eine sehr 
angenehme 
und geselli-
ge Sportart, 
bei der man 
mit viel Spaß 
gemeinsam 

unterwegs ist (Zugegeben: 
Bergauf wird es auch schon 
mal etwas ruhiger...).
Das hat sich schnell herum-
gesprochen, so dass weitere 
Anfängerkurse folgten und wir 

uns regelmäßig donnerstags 
um 18.30 Uhr zum Walken 
treffen.

NORDIC WALKING
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Über die Jahre sind die Wal-
ker zu einer tollen und großen 
Gruppe zusammengewachsen. 
Bei Ausflügen zum Wandern 
an der Ahr, in die Eifel, an den 
Rhein und an die Maas gibt es 
immer eine Menge Spaß und 
mal was anderes zu gucken. 
Außerdem kann es ja nicht 
schaden, wenn man weiß, wie 
der Wein oder das Bierchen 
woanders schmeckt.

Der nächste Meilenstein für un-
sere Gruppe war die Einführung 
einer zweiten Gruppe für den 
Vormittagsbereich. Karl Ernst 
Lehnard hat ebenfalls eine Trai-
nerausbildung absolviert, um 
die Montagsgruppe zu leiten. 
Auch dieser Termin wird sehr 
gut angenommen, so dass wir dauerhaft zwei 
Gruppen Nordic Walking im ASC Loope anbieten 
können. Wer es zeitlich einrichten kann, läuft so-
wohl montags ab 09.00 Uhr als auch donnerstags 
um 18.30 Uhr mit.

Im August 2021 hat Thomas Ludszuweit nach 
ebenfalls erfolgreich abgeschlossener Trainer-
ausbildung die Donnerstagsgruppe von Monika 
übernommen.
Es geht stetig voran in unserer Abteilung. Unser 
Portfolio an Laufstrecken ist über die Jahre im-
mer größer geworden, da immer wieder sowohl 
die Trainer als auch die Teilnehmer auf privaten 
Touren zufällig Neues entdeckt oder auch extra 
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ausgekundschaftet haben. So weiten sich unsere 
Treffpunkte nun auch regelmäßig z.B. auf Fe-
derath und Engelskirchen aus.

Das Nordic Walking hat in den vergangenen 10 
Jahren eine erfreuliche, lebendige Entwicklung 
genommen und wir freuen uns auf die nächsten 
10!

Claudia Eich

NORDIC WALKING
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Weih-
nachts-
feier der 
Walker

Man muss die Feste 
feiern...

… wie sie fallen.

Über Corona muss 
man nicht mehr viel 
schreiben, was nicht 
schon dutzendfach 
überall geschrieben 
und erzählt wurde.
Auch vor dem Walken 
hat es keinen Halt 
gemacht, obwohl man 
sich ja an der frischen 
Luft aufhält.
Unsere Weihnachts-
feier 2021 hatten wir 
wieder bei Rita im 
Sportheim geplant. Es 
war auch alles soweit 
vorbereitet, als Omik-
ron auf der Bildfläche 
erschien und wir uns 
nach viel Überlegen 
und Abwägen schwe-
ren Herzens entschlos-
sen haben, die Feier zu 

verschieben.

Gesagt, getan! Am 
02.06.22, kurz vor 
Pfingsten, war es end-
lich soweit. Bei strah-
lendem Sonnenschein 
und angenehmen 
Temperaturen haben 
wir uns am Sportheim 
getroffen.
Rita hatte für uns drau-
ßen alles fein vorberei-
tet mit Tischen unterm 
Sonnenschirm, so dass 
einem gemütlichen 
Abend mit Glühwein 
und Spekulatius nichts 
im Wege stand – außer 
einem frisch gezapften 
Bier, Grillwürstchen 
und einem Salatbuffet. 
Dafür haben wir die 
Marzipankartoffeln 
dann doch lieber an 
den Tellerrand gerollt.
Zum krönenden Ab-
schluss gab es dann 
für uns noch 2x sehr 
leckeren Nachtisch, 
den Thomas und Karl 
Ernst für uns gezaubert 
haben – ein Gedicht!

Ich wurde von den 
beiden dann auch noch 
mit einem Geschenk 
überrascht – einem 

wunderschönen Ro-
senstock. An dieser 
Stelle nochmals vielen 
lieben Dank dafür! 
Ich freue mich jeden 
Tag darüber, wenn ich 
ihn in meinem Garten 
sehe.
Das Geschenk konnte 
ich dann auch tatsäch-
lich unter den Weih-
nachtsbaum stellen, 

denn wir hatten natür-
lich einen. Immergrün 
und mit goldenen 
Sternen und Schleifen 
sorgte das Bäumchen 
für den richtigen Flair.

Ist ja schließlich Weih-
nachten...

Claudia Eich

NORDIC WALKING



KURZ 
INFOS
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: 

Rolf Langer 
rolf.Langer@asc-loope.de

André Langer 
andre.langer@asc-loope.de

Die Sportstätten

•  Fußball, Tennis, Beach-Sport und Pétanque: 
Sportgelände in Loope, Im Auel 32

  Dort befindet sich auch das Vereinsheim   
 unter der Leitung von Rita Hansen: 
 info@bistro.asc-loope.de     
 02263/7159896 o. 0151/50594131  
 (ab 15.00 Uhr erreichbar)

• Hallensport: in den Hallen

 KGS Loope, Schulweg / GGS Engelskirchen,  
 Bergische Straße / Ründeroth, Schul-  
 zentrum Walbach

•  Rehasport und Gesundheitskurse: in den 
Praxisräumen „Looper Physio und mehr“ in 
der „Alten Fabrik“ Loope, Overather Straße 15

Erlebnis- & 
Gesundheitssport
Iris Nugue 
iris.nugue@asc-loope.de 
02263/1778 o. 0160 8368634

Fußball
Dirk Berends 
dirk.berends@asc-loope.de 
0176 43650560

Tischtennis
Peter Schwick 
peter.schwick@asc-loope.de 
02263/9654898

Radsport
Andreas Boxberg  
andreas.boxberg@asc-loope.de
02263/4929

Tennis
Wolfgang Oberbüscher  
wolfgang.oberbuescher@ 
asc-loope.de
02263/901760

Mitgliederverwaltung 
Iris Helbing  
iris.helbing@asc-loope.de
02263/903980

Volleyball/Nordic Walking
Claudia Eich 
claudia.eich@asc-loope.de 
02263/7158714 o. 0176 43554794

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

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

Karl Ernst Lehnard
karl-ernst.lehnard@asc-loope.de
0160/7652684

Handball
Jens Eichmann 
jens.eichmann@asc-loope.de 
02263/901555 o. 0171 3835636

Mehr Informationen 

zum Verein und den  

Abteilungen unter: 

www.asc-loope.de



Durch die freundliche Unter- 
stützung unserer Sponsoren  
ist dieses Exemplar gratis!

ksk-koeln.de/ps-lose

Mit PS – der Lotterie  

der Sparkasse.  

Sparen, gewinnen  

und Gutes tun.

Wunsch.Los. 

Glücklich.

Jetzt PS-Lose sichern –  

online oder in Ihrer Filiale.


