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INHALT

In den letzten Monaten hat sich, trotz Corona-Pandemie, viel getan. 
Ein Ergebnis dieser Veränderungen haltet Ihr in den Händen: Die neue  
„ACTION 01/2021“. 

Nach der letzten JHV im August 2020, ist das ehemalige Redaktionsteam 
nahezu komplett zurückgetreten. Diesem Team möchten wir auf diesem 
Wege DANKE sagen für Eure jahrelange tadellose Arbeit. Jetzt musste 
ein neues Redaktionsteam gefunden werden, dass sich mit genauso viel 
Leidenschaft an die Arbeit macht und die vielfältigen Aufgaben als Team 
übernehmen würden. Schon nach relativ kurzer Zeit war ein engagier-
tes und hochmotiviertes Team gefunden: Gabi Muntschan, Claudia Eich,  
Lydia Langer, Alicia Kippels, Andre Langer, Markus Blossey und Rolf 
Langer stellten sich dieser Aufgabe und begannen vehement mit den 
Vorbereitungen und schließlich mit der Realisierung dieser Ausgabe. 

Ihr werdet einige Neuerungen in der ACTION erkennen. Deshalb sind wir 
sehr gespannt, wie Euch diese Ausgabe gefällt? Trotz Corona-Pande-
mie glauben wir, wieder eine informative und lesenswerte Ausgabe der  
ACTION, erstellt zu haben. Zentrales Thema dieser Ausgabe ist zwei-
felsohne unser gemeinsames Projekt die Umsetzung der „Vision 2020“. 
Mehr Details über das größte Projekt in der ASC-Vereinsgeschichte er-
fahrt Ihr auf den nachfolgenden Seiten. Auch über die Bouleanlage wird 
in dieser Ausgabe umfassend berichtet. Endlich haben die „Bouler“ eine 
Heimat auf dem Sportgelände des ASC gefunden! Wir sind stolz, dass 
wir als neues Redaktionsteam in der Kürze der Zeit eine Vereinszeitung 
produzieren konnten. Trotz Corona, trotz Bewegungseinschränkungen 
und trotz Beachtung und Einhaltung medizinischer Vorgaben! 

Wir werden auch in der Zukunft als Team uns dieser Herausforderung 
stellen. In diesem Jahr erscheint die ACTION im 25. Jahrgang und feiert 
damit ein kleines Jubiläum! Wir wollen in den nächsten Jahren, dass die 
ACTION uns auch weiterhin bei den sportlichen Aktivitäten begleitet. Als 
unsere informative und berichtende Vereinszeitschrift.

Das ACTION-Redaktionsteam

NICHTS  
BLEIBT,
WIE ES WAR  …
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VORWORT

Liebe Freundinnen und Freunde 
des ASC, sehr verehrte Damen 
und Herren,

für ein vielfältiges und hochwertiges Freizeitan-
gebot sind unsere Sportanlagen unersetzbar.  
Daher ist von großer Bedeutung, dass Sportplätze, 
Sporthallen und ihre Nebenanlagen modern und 
ansprechend gepflegt sind. Mit der Neugestal-
tung des Rasenplatzes des ASC Loope kommen 
nun die Bemühungen zur Sanierung der Sport-
anlage in unserer Gemeinde zu einem vorläufigen 
Abschluss. Dies ist nur noch durch ein beeindru-
ckendes Engagement unserer Sportvereine mög-
lich geworden. 

In Loope hat es der ASC fertiggebracht, nicht nur 
die Umkleideräume und den Sanitärbereich zu er-
neuern und zu erweitern, sondern nach der Sanie-
rung der Tennisplätze auch die Neugestaltung der 
gesamten Rasenplatzanlage tatkräftig anzugehen. 
Wer nur einen kleinen Einblick in den Aufwand, 
die Risiken und die Erfordernisse eines solchen 

Vorhabens hat, weiß um die Herkulesaufgabe der Verantwortlichen und 
der Aktiven im Verein. Ich bin mehr als dankbar für diesen phantasti-
schen Einsatz, der mit der Fertigstellung des Projekts ein Glanzlicht des 
Sportangebots im Aggertal möglich machen wird. Gleichzeitig bin ich 
froh, dass durch den erheblichen finanziellen Beitrag der Gemeinde die 
Grundlage für die Gesamtarbeiten geschaffen werden konnte. 

Sport ist vielmehr als nur ein Freizeitangebot. Er ist Bestandteil des Le-
bens in unseren Dörfern und Familien. Vor Ort dafür optimale Bedin-
gungen zu schaffen, geht am besten in enger, von großem Engagement 
aller getragenen Zusammenarbeit. Die neue Sportanlage in Loope ist 
ein schönes Beispiel dafür. 

Ihr

Dr. Gero Karthaus
Bürgermeister

vor ziemlich genau einem Jahr sind wir in den 
geschäftsführenden Vorstand des ASC Loope 
gewählt worden. Das mit der Wahl uns entge-
genbrachte Vertrauen war eine große Ehre – 
aber auch Auftrag und Verpflichtung. 

Neben den „sportlichen Alltagsthemen“ stand die 
größte Herausforderung in der Vereinsgeschichte 
auf unserer Tagesordnung: Die Realisierung der 
„Vision 2020“. Schon seit Jahren wurde dieses 
Thema kontrovers im Verein diskutiert. Am 14. 
August 2020 wurden wir in den GF gewählt – und 
ab diesem Tag haben wir uns intensiv mit den 
Planungen, der Finanzierung und den Behörden-
gängen beschäftigt. Schon im Dezember 2020 
war es so weit, wir konnten uns dieser großen 
Herausforderung stellen. Am 18. Dezember 2020 
wurden die Verträge mit dem Sportplatzbauer 
unterschrieben. Das gesamte Volumen aller ge-
planten Baumaßnahmen erreichte einen Betrag 
von knapp 550.000 €. Vom Land NRW wurden 
uns 217.000 € zugesagt und von der Gemeindes-
portpauschale wurde uns 100.000 € bewilligt. Für 
die Bouleanlage erhielten wir aus dem LEADER- 
Projekt auch 17.000 €. 

Den Rest der Finanzierung mussten wir über 
Spendenaktionen, virtuelle Parzellenverkäufe, 
Sponsoring, Crowdfunding mit der Volksbank 
Oberberg sowie weiteren Aktivitäten besorgen. 
Trotz Corona-Pandemie und den damit verbun-
denen Einschränkungen des täglichen Lebens  
(Umsatzeinbußen der Firmen, Kurzarbeit, Soci-
al-Distancing etc.) konnten wir im Februar 2021 
einen belastbaren Finanzierungsplan darstellen. 
Man beachte, ohne Kredite und ohne die Mit-
gliedsbeiträge in 2022 erhöhen zu müssen! So 
gaben wir dem Sportplatzbauer „grünes Licht“, 
um am 01. März 2021 mit der Realisierung der 
Sanierungsarbeiten zu beginnen. Was für eine 
Entscheidung mit historischer Tragweite….

Jetzt sind wir 5 Monate weiter und die beiden  
modernen Naturrasenplätze sind bereits fertig. 
Beide Plätze haben eine Beregnungsanlage 

und umweltfreundliche LED-Fluter. Was für ein 
Quantensprung! Die Tennisplätze haben Dank  
einer neuen Bewässerungsanlage ab sofort aus-
reichend Wasser zum Bewässern der Plätze so-
wie Flutlicht. Damit sind zukünftig auch Spiele 
noch am frühen Abend möglich. Aber auch die 
„Bouler“ haben endlich eine „Heimat“ auf dem 
Sportgelände gefunden. Diese Bouleanlage be-
sitzt ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Regi-
on. 6 beleuchtete Bahnen lassen auch hier in der 
Zukunft Abendspiele zu. Mit einem 2. Spielpatz 
für unsere Beach-Volley-/Handballer ergänzen 
wir die Sportanlage sinnvoll.

Mit dem Abschluss des Projektes werden wir in 
Loope ein „Schmuckkästchen“ haben, um das 
uns viele Vereine beneiden werden. Auf dieser 
Anlage bieten wir allen sportlich Aktiven die Mög-
lichkeit, ihren Sport in einem natürlichen Umfeld 
nachhaltig ausüben zu können. Darauf sind wir 
stolz.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen sog. 
„Ermöglichern“, insbesondere beim Land NRW, 
beim Gemeindesportverband Engelskirchen, bei 
der Gemeinde Engelskichen (insbesondere beim 
BM Herrn Dr. Gero Karthaus), der LEADER-Regi-
on Oberberg, der Volksbank Oberberg, der Kreis-
sparkasse Köln sowie bei allen Spendern und 
Gönnern von Herzen im Namen aller ASC-Mit-
glieder bedanken. Ohne diese finanziellen Unter-
stützungen wäre eine Realisierung des Projektes 
„Vision 2020“ unmöglich gewesen.

Wilfried Dick, Rolf Langer, Andre Langer 
Vorstand des ASC Loope

Liebe Mitgliederinnen  
und Mitglieder,

VORWORT
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Wer hätte das 1996 gedacht. 
In dem Jahr erschien die erste 
Ausgabe unserer „ACTION“. Seit 
damals erscheint die ACTION in 
regelmäßigen Intervallen und 
berichtet über das sportliche 
und gesellschaftliche Leben im 
ASC Loope. 25 Jahre ist eine lan-
ge Zeit, trotzdem ist man immer 
informativ geblieben und zeit-
nah an den sportlichen Ereignis-
sen dran. 

Besonders den Menschen, die 
in der Vergangenheit und in 
der Gegenwart, an und mit der  

ACTION arbeiten, sei an dieser 
Stelle gedankt: Den Redakteu-
ren/innen die manchmal wo-
chenlang an Berichten arbeiten 
und den Anzeigenverkäufer/in-
nen die mit ihrer oft schwierigen 
Arbeit dafür sorgen, dass die 
ACTION kostenneutral erschei-
nen kann. 

Zum Jubiläum können wir mit 
Stolz auf die vielen Ausgaben 
mit ihren informativen Berichten 
zurückblicken. Für die kommen-
den Ausgaben in den nächsten 
Jahren wünschen wir dem Re-
daktionsteam stets ein gutes 
Händchen und viel Erfolg. 

Rolf Langer

UNSERE ACTION WIRD 

25 JAHRE

ACTION
Jahre

www.luetz.de

Kfz-

Sachverständigenbüro

0 800 / 55 00 66 5
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Obwohl Loope den größten Ortsteil der Gemeinde 
darstellt, verfügte Loope über den schlechtesten 
Fußballplatz in der gesamten Region. Insbesondere 
Maulwürfe und Wühlmäuse haben auf dem Sport-
gelände in den letzten Jahren ein unübersehba-
res Zuhause gefunden. Woche für Woche müssen 
Maulwurfshügel eingeebnet werden, um Verlet-
zungsrisiken wenigstens halbwegs einzudämmen. 
In der Zeit von Oktober bis März wird der Platz häu-
fig gesperrt. Witterungsbedingt können in dieser 
Zeit keine Spiele ausgetragen werden. Spielabsa-
gen und Verlegungen sind dann die Folge.

Aber auch in den Sommermonaten ist an Abend-
spiele nicht zu denken. Loope verfügt als einziger 
Fußballverein im Kreis Berg über keine Flutlichtan-
lage. Pokal-Spiele, die in eine Verlängerung gehen, 
werden regelmäßig bei Einbruch der Dunkelheit 
abgebrochen und anschließend am „grünen Tisch“ 
für verloren gewertet. Aktive, Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter und Eltern bezeichnen den „Fuß-
ball-Platz“ in Loope als „Acker, Rübenfeld oder 
Maulwurfsland“.

Der Fußballplatz  

GROSSE HERAUS- 
FORDERUNGEN WARTETEN  
AUF DEN ASC LOOPE

VISION 2020

Loope ist der größte Ortsteil in der Gemeinde  
Engelskirchen. Der ASC Loope hat sieben  
Sportabteilungen mit 773 Vereinsmitgliedern. 
So auch eine Fußballabteilung mit rund  
215 Mitgliedern, davon ca. 130 Kinder und 
Jugendliche. 

8 ACTION 01 / 21  
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VISION 2020

10 ACTION 01 / 21  

Diese Verhältnisse können zu 
Abwanderungen führen, hohen 
Verletzungsgefahren und ganz 
besonders zu Frust in der Fuß-
ballabteilung. In 2016 hat der 
ASC Loope das Sportgelän-
de von der Gemeinde Engels- 
kirchen übernommen. Die 
Sportstätte wird seit dem in Ei-
genverantwortung geführt. 

Aufgrund der knappen Gemein-
de Finanzmittel wurde, seitens 
der Gemeinde, bis dahin an den 
bestehenden Platzverhältnissen 
nur das notwendigste getan. 
Dies hat u.a. dazu geführt, dass 
der Sportplatz nun in einem 
unakzeptablen und kaum wett-
bewerbsfähigen Zustand im Ver-
gleich mit den anderen Gemein-
desportanlagen ist. Wenn der 
ASC Loope auch weiterhin ein  
fixer Bestandteil des örtlichen 
Sozialgefüges bleiben will, 
musste hier dringend etwas  
geschehen.

Die Prävention der Gesundheit 
bis ins hohe Alter spielt immer 
mehr eine größere Rolle. Der 
ASC Loope möchte auch weiter-
hin als Sportverein ein Anbieter 
für qualifizierten Gesundheits-
sport bleiben. 

Aus diesen Gründen wurde sei-
tens des ASC Loope das Projekt 
„Vision 2020“ gestartet. Dieses 
Projekt soll die bestehenden 
Missstände auf der Sportstät-
te des ASC Loope beheben und 
dem demografischen Wandel 
Rechnung tragen. Die gesam-
ten Kosten belaufen sich auf ca. 
510.000 €. Der Vorstand des ASC 
Loope stellt sich diesen Heraus 
forderungen und sieht Chancen, 
für den Sportverein auch in  
Zukunft professioneller Anbieter 
für Sport, Bewegung und Begeg-
nung zu bleiben. Dies ist für den 
Verein allerdings nur mit hohen 
öffentlichen Zuschüssen und 
Zuwendungen realisierbar. Aber 
auch Spenden- und Sponso-
rengelder werden neben Eigen-
kapital und viel Eigenleistung  
dringend benötigt. Dafür wird 
der ASC Loope auch in nächster 
Zeit vermehrt an die Öffentlich-
keit treten und um finanzielle 
Unterstützung werben.

Rolf Langer 

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

Beratung
Planung
Fertigung
Montage

02206 / 85777-07
www.denzer-metallbau.de
info@denzer-metallbau.de
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VISION 2020

Die Erstellung eines belastbaren 
Finanzplanes zur Umsetzung des 
Projektes „Vision 2020“ war eine der 
anspruchsvollsten Herausforderun-
gen des Projektes. In den Jahren von 
2016 bis 2020 scheiterte die Reali-
sierung immer wieder an der Frage: 

DER  
FINANZ- 
PLAN

Als dann zu Beginn des Jahres 2020 auch 
noch die Corona-Epidemie weltweit ausbrach, 
schien die Umsetzung der „Vision 2020“ in weite  
Ferne gerückt zu sein. Beschränkungen im  
öffentlichen Leben, geschlossene Geschäfte, 
Firmen mit Kurzarbeit und die Vermeidung von 
persönlichen Kontakten veränderten von einem 
Tag auf den anderen das Umfeld. Wie sollte unter  
solchen Rahmenbedingungen die Umsetzung 
dieser Vision gelingen? War eine Umsetzung 
ohne finanzielle Risiken für den ASC überhaupt 
realistisch? 

Wir haben uns viele Gedanken gemacht und 
unterschiedliche Szenarien durchgerechnet. 
Schließlich wurde ein Szenario aufgestellt, dass 
wir für machbar hielten. Nichts ist im Leben 
ohne ein Restrisiko – das wissen wir alle. So 
auch nicht dieses Projekt. 

„Wie können wir  
ein solches Projekt 
mit einem Volumen 

von mehr als 
515.000 € überhaupt 

 realisieren?”

Wie sah unsere Planung letztlich aus: 

Zuwendung NRW-Förderprogramm  
„Moderne Sportstätte 2022“

+217.000 €

Zuwendung  
„1 2/3 Gemeindesportpauschale“

+100.000 €

Zuwendung „LEADER“- 
Programm Oberberg

+17.000 €

Crowdfunding  
mit der Volksbank Oberberg, Wiehl

+10.000 €

Zusammen also ein Fremdkapital in Höhe von

344.000 €

Diese Summe reichte aber nicht, um den  
Platzumbau bezahlen zu können. Die restlichen 
171.000 € mussten wir selbst beschaffen. Wir 
haben uns dieser Herausforderung gestellt. Mit 
dem Verkauf von Bannern und virtuellen Parzel-
len des neuen Platzes, Spenden, Sponsoren und 
Eigenkapital haben wir das erreicht, was zu Be-
ginn für unmöglich gehalten wurde.

Innerhalb von 6 Monaten hatten wir die  
„restliche“ Summe zusammen und die Sa-
nierung der Sportanlage konnte starten! Was 
für ein Erfolg! Die komplette Sanierung des 
Sportgeländes erfolgt ohne Kredite. Auch eine  
Beitragserhöhung wird es in 2022 für die 
ASC-Mitglieder nicht geben. Wie jedes Jahr,  
haben auch in 2021 die einzelnen Sportbereiche 
ihren jährlichen Beitrag aus den Mitgliedszah-
lungen erhalten. 

Antonia ViebahnRamona Gieser Linn GieserBürgerverein- und Verschönerungsverein Loope e.V. Nino Pafumi

Gabi MuntschanPhil Schneider Arian MüllerTheresa Mittelstädt Yannik SchönbeinLewin MüllerBritta Pollerhof
Andre Masel Robin Hagen Wilfried DickJustus AltLaura Langer Mats Przewloka Maico Schönbein Alexander Doll

Shannon HeroldTSV Ründeroth 1858 e.V. Michael Schwick Georg Gieser Andreas HeroldWolfgang Berger
Patrick DehnMarkus LinnartzChristian Teipel Ludwig Müller Dietmar & Nicole KuhnPatrick RüdigerOlaf Miebach

Hans Zaunmüller 1. Mannschaft ASC Loope Lea Gieser Ralf & Anja LinkeJustus Müller Jan Muck

Thorben PollerhofKlaus & Sylvie MannsJonas Scheurer Rudolf FischerHorst Vilshöver

Tobias & Nicole Neuhoff Oliver Kippels Stefan Muntschan Arthur Hennich Gennadi Hennich Aaron Denzer

Tamara & Peter Denzer Marlen DenzerJulian ScheurerDirk Berends Markus Blossey

Justin Cremer Fabio CremerKevin, Daniela, Maximilian, Marlon & Marius Alt Kim Thau Reinhold Müller
Wolfgang OberbüscherThomas Giebel Matthias Pütz Marc BauerLouis HammJannik Höck

Hermann HamacherMarkus Frielingsdorf Julia DollAlexandra Schneider Volker Simons
Günter Müller Ralf Hoffmann Andrea & Maik Müller Kleve BauelementeErika & Norbert Hamm

Marcel HoffmannPascal Simons Manfred Kötter Thomas Hamm Michael Mehnert

André, Lydia & Eliaz LangerChristian StiefelhagenHilla Halfmeyer & Malcom Cross Cubimed

Petra & Jürgen BergfelderMichael RaatzViebahn GmbH Viebahn Systemtechnik GmbH

Norbert & Kathrin Amelung Carsten SchneiderBen Bornwaßer Gemütliche Ecke
Hermann Krautilik Dome JasterDawn Stiefelhagen Josh Bornwaßer Bernd Dick

Helmut & Sabine Wittich Finn Michalek Christoph BaumhofKurt Pollerhoff Kirsten Alt
Michael Muntschan Christian Linke Rolf & Ilona Langer Sören Pollerhof

Anette & Klaus FischerHans RüßmannPhilipp Manns Paul Müller Lukas Burger Joris Klein

DANKE

Fakt ist: Kein einziger Cent ist davon in die Sa-
nierung des Sportgeländes eingeflossen. Darauf 
sind wir sehr stolz! Wem haben wir das letztlich 
zu verdanken? Ich glaube, in erster Linie dem 
unermüdlichen Arbeitseinsatz des Vorstandes, 
der über Wochen und Monate hinweg dafür in-
tensiv gearbeitet hat. Wir möchten uns bei allen 
Spendern, Sponsoren und Gönnern des ASC von 
Herzen für ihre bemerkenswerten und vielfäl-
tigen Unterstützungen bedanken! Ganz beson-
ders bedanken möchten wir uns bei: 

-  Der Gemeinde Engelskirchen, Bürgermeister 
Herrn Dr. Gero Karthaus

-  Dem Gemeindesportverband Engelskirchen
- Der Volksbank Oberberg eG, Wiehl
- Der Kreissparkasse Köln
- Der LEADER-Region Oberberg

Nochmals, allen Spendern viele, vielen Dank!

Rolf Langer



14 15ACTION 01 / 21  ACTION 01 / 21

VISION 2020VISION 2020

Niemand ist vor Überraschungen gefeit.  
Leider auch wir nicht. Doch der Reihe nach… 
Am 02. Oktober 2020 wurde unser Bauantrag 
beim Kreisbauamt eingereicht. 

Beantragt wurde, den Erdaushub des Sport-
geländes seitlich am Spielfeldrand als Wall zu 
lagern. Dieser Wall soll zum Ende der Sanie-
rungsmaßnahmen als mehrjährige Blumenwie-
se mit Sitzbänken angelegt werden. Auch hier 
spielt der ökologische Gedanke eine zentrale 
Rolle. Für die Baumaßnahmen konnten wir als 
verantwortlichen Leiter unseren ehemaligen 
Vereinsvorsitzenden und Ehrenmitglied Hans 
Rüßmann gewinnen. Hans hat ohne zu zögern 
zugestimmt und beaufsichtigt bzw. leitet die Sa-
nierungsarbeiten auf dem Sportgelände. Dafür 
nochmals ein großes „Danke“ an Hans. Somit 
fungiert Hans als zentraler Ansprechpartner 
des ASC Loope und dem Kreisbauamt des OBK. 
Alle erforderlichen Unterlagen und Dokumen-
te wurden eingereicht. In diversen Telefonaten 
wurde uns immer wieder suggeriert „es ist al-
les in Ordnung“. Dann kam der 02. März 2021. 
Wir erhielten Post vom Umweltamt. Darin wurde 
uns mitgeteilt, dass wir 12 Bodenproben (bis 40 
cm Tiefe) machen und analysieren müssen. Als 
Begründung wurde angegeben: 

DER  
BAUANTRAG

Zunächst waren wir ob dieser Aufforderung  
geschockt und sprachlos. Es wurde die  
Gemeinde eingeschaltet. Aber auch diese  
Unterstützung half nichts, wir mussten die  
Bodenproben machen. Daraufhin haben wir 
die Firma GEO CONSULT, Overath, kontaktiert. 
Herr Bach, von GEO, war ausgesprochen hilfs-
bereit und hat uns beraten. Selbst an Sonntagen 
war er für uns aktiv tätig. Gemeinsam mit Herrn 
Bach wurden die Bodenproben genommen und in 
ein Labor zur Analyse geschickt. Dank der sehr  
guten Kontakte von Herrn Bach hatten wir schon 
nach einer Woche das analytische Ergebnis der 
Proben vorliegen. 

Lediglich in einem Bereich wurden die zulässi-
gen Schwellenwerte überzogen. Wir waren alle 
sehr erleichtert. Vom Umweltamt erhielten wir 
aus bodenschutzrechtlicher Hinsicht zwei Auf-
lagen: Der Erdaushub muss nach Fertigstellung 
der Plätze mit einer 30-35 cm dicken „neutralen“ 
(fremder) Erde überdeckt werden. Die Erdarbei-
ten müssen von einem Fachgutachter begleitet 
und dokumentiert werden (dies hat Herr Bach 
übernommen). Fazit dieser Anforderung des 
Umweltamtes: Außer viel Stress, Arbeit, Dis-
kussionen, Telefonate, Aufregungen und erhebli-
che Kosten für den ASC Loope sind keine neuen  
Erkenntnisse aus dieser Aktion hochgekommen.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich bei unserem Bürgermeister, Herrn 
Dr. Gero Karthaus, für die freundliche Unter-
stützung bedanken. Unser Dank gilt aber ganz  
besonders Herrn Norbert Bach von GEO 
CONSULT für seine stets freundliche und  
konstruktive Mitarbeit und Beratung.

Rolf Langer

„Da das Sportgelände im 
Einzugsgebiet der ehema-
ligen Gruben Bliesenbach 
und Kastor liegt, liegt die 

Vermutung nahe, dass sich 
Schwermetalle im Erdreich 

befinden könnten”.

Der Borkenkäfer hat durch seinen 
Vielfraß unendlich viele Fichten 
zerstört. Nur die Bäume an un-
seren Fußballplätzen hat er noch 
nicht entdeckt. Darüber sind wir 
sehr froh, obschon die Äste über 
den neuen hinteren Platz ragten. 
Statt Borkenkäfer hat Stefan 
Odenthal, unser Handballtrai-
ner, sich spontan bereit erklärt, 
dieses Problem zu lösen. 

Mit Hand und Kettensäge ist er 
bis in die Baumkronen gestiegen 
und hat die überhängenden Äste 
entfernt. Für diese gefährliche 
Arbeit frei an einem Seil hän-
gend möchten wir Stefan ganz 
herzlich danken.

Hans Rüßmann 
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VISION 2020

Weit über 30 Jahre habe ich im Vorstand des ASC 
mitarbeiten können. In diesen langen Jahren 
habe ich unendlich viele engagierte Menschen 
kennen gelernt. Nach meinem Ausscheiden aus 
dem Vorstand erhielt ich naturgemäß keine In-
formationen mehr und habe mich somit auch 
kaum noch mit dem Geschehen im ASC beschäftigt.  

Im August 2020 wählten die Mitglieder einen neu-
en Vorstand und ehe ich mich versah, war ich wie-
der mitten im Geschäft. Täglich, genauer gesagt, 
von morgens bis abends bekam ich Infos über die 
Planungen des neuen Vorstandes. Da erübrigte 
sich fast die Frage, ob ich bereit wäre bei dem Bau 
für die neue Sportanlage mitzuwirken.

Im Laufe der nächsten Monate erlebte ich haut-
nah, mit welchem Einsatz der neue Vorstand 
das Projekt vorantrieb. Insbesondere betrifft das 
Rolf und Andre Langer mit großer Unterstützung  
ihrer Ehefrauen.  Ich kann mich glücklich schät-
zen, dass ich nicht mehr zum Vorstand gehöre, 
denn solch einen Einsatz für den Verein könnte 
ich nie leisten und habe das in meiner langen 
Vorstandszeit auch nie von anderen erlebt.  Mit  
30.000 € auf dem Vereinskonto hätte ich mich 
nicht getraut mit den Planungen für zwei neue 
Sportplätze zu beginnen. Darüber hinaus auch 

SANIERUNG  
UND ERWEITERUNG  
DER SPORTANLAGE

noch eine Boule Anlage sowie 
zwei Beachplätze und selbst die 
Tennisanlage sollte noch teilweise 
mit Flutlicht beleuchtet werden. 

Für den neuen Vorstand schien 
das kein Problem zu sein und in 
kürzester Zeit wurde das ASC 
Baukonto auf einen Stand ge-
bracht, wie ich es nie für möglich 
gehalten hätte. Wilfried, Rolf und 
Andre ließen keine Möglichkeit 
aus, um an Fördergelder zu kom-
men. Aus einer Landesförderung 
von 300.000 € wollten ihnen die 
Verantwortlichen nur 150.000 € 
zugestehen doch mit der Unter-
stützung von unserem Bürger-
meister konnten sie 217.000 € auf 
das Baukonto gutschreiben. Dar-
über hinaus wurden sämtliche 
Quellen angeschrieben und ich 
kam kaum noch mit dem Aufhän-
gen der Sponsorenbanner nach. 

Zum Beginn der Baumaßnahmen 
ist das Baukonto auf über 450.000 
€ angewachsen ohne einen Kredit 
der Banken und wie ich die drei 

kenne, ist das noch nicht das 
Endresultat. Mit diesen finanziel-
len Möglichkeiten bereitet mir die 
Umsetzung der Baumaßnahme 
keine Sorgen. Somit bin ich wie-
der täglich auf der Sportanlage 

begleite die Baumaßnahmen, 
kümmere mich um technische 
Details und bin fest davon über-
zeugt das in Loope etwas Großar-
tiges für Jung und Alt entsteht. 

Hans Rüßmann
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VISION 2020

Die Sanierungsarbeiten auf dem Sportgelände
des ASC Loope sind schon weit fortgeschritten. 
Beide Sportplätze konnten bereits eingesät  
werden und die moderne Beregnungsanlage hat 
ihren ersten „Probelauf“ erfolgreich absolviert. 
Somit können zukünftig beide Sportplätze und 
die Tennisanlage zu jeder Zeit ausreichend mit 
Wasser versorgt werden. Naturrasen ist natür-
lich der Klassiker der als biologischer Sportbo-
denbelag Gefühlsbewegungen weckt und mit 
einem geringeren Verletzungsrisiko überzeugt. 

Eine dichte Rasenfläche ist aufgrund ihrer Spielei-
genschaften wie Scherfestigkeit (nach DIN 18035-4) 
und Gleitfähigkeit der optimale Sportbelag, eben 
natürlich. Mit der Anlage des zweiten modernen 
Platzes bietet die neue Sportanlage zukünftig 
ausreichend Trainings- und Spielkapazitäten. Er-
gänzt werden alle Maßnahmen durch eine moder-
ne und energiesparende LED-Flutlichtanlage. Der 
Naturrasen ist durch seine lange Haltbarkeit der 
nachhaltigste und ressourcenschonendste Sport-
belag. Er besitzt einen sehr positiven Einfluss auf 
die Umwelt durch seine Funktion als Sauerstoff-
produzent und Luftfilter sowie seine klimaregulie-
rende und bodenschützende Wirkung. 

So liefert eine Sportrasenfläche 
ausreichend Sauerstoff für ca. 
30 Familien. Den höheren Was-
serverbrauch für die Pflege der  
Naturrasen-Plätze haben wir 
durch eine elektronisch gesteuerte 
Zisterne-Bewässerungsanlage  
sicher gestellt. Eben alles  
natürlich und rein ökologisch. 
Naturrasenflächen verhindern 
Bodenerosion, den Eintrag von 
Schadstoffen in Gewässer und 
speichern Regenwasser. Außer-
dem nimmt das dichte Wurzel-
werk der Rasengräser Nitrat in 
großen Mengen auf. Eben alles 
natürlich und biologisch rein. 

Den ökologischen Gedanken un-
serer neuen Sportanlage unter-
streicht insbesondere die neu 
angelegte mehrjährige Blumen-
wiese. Auf einer Fläche von ca. 
350 qm wird diese Blumenwiese 
mit behindertengerechten Sitz-
bänken zum Verweilen einladen. 
Die hier angelegten Mischungen 
von Wildblumen und Wildkräu-
tern sind besonders wertvoll 
für die über 550 in Deutschland  
beheimateten Wildbienen-Arten, 
ebenso finden Hummeln, 
Schmetterlinge und viele andere 
einheimische Insekten hier aus-
reichend Nahrung. Eben alles 
natürlich. 

Wir wollen auch in der Zukunft un-
seren Sportlern eine ökologosch 
reine und natürliche Sportanlage 
zur Ausübung ihrer Aktivitäten 
anbieten. Weg von Plastik- oder 
Kunstgras. Insbesondere unsere 
jugendlichen Sportlerinnen und 
Sportler sollen noch den „Duft“ 
eines frischen Naturrasens ken-
nenlernen und einatmen. 

v

www.asc-loope.de/ 
der-parzellenverkauf-startet

Ansprechpartner:
Wilfried Dick  ∙  02263 / 90320  ∙  wilfried.dick@asc-loope.de

SICHERN
PARZELLEN

In diesem Jahr ist für den ASC Loope  
eine neue Sportanlage in Planung.  
Um ein solches Vorhaben zu verwirklichen  
ist der Verein auf jede Unterstützung angewiesen.  
Zur Finanzierung der Naturrasenplätze wird ein  
Parzellenverkauf durchgeführt. Hier besteht für jeden  
die Möglichkeit ein Teilstück des neuen Naturrasens  
„symbolisch“ zu erwerben.

Einfach unsere Homepage www.asc-loope.de  
besuchen oder QR-Code scannen und beliebiges  
freies Feld aussuchen.

Auf die Plätze 
fertig los ...

Eben alles natürlich – und des-
halb ASC Loope. Der ASC Lo-
ope plant auch in der Zukunft 
mit dem Sportplatzbauer und 
staatlich geprüften Greenkeeper, 
Martin Giebel GmbH, für die 
nachhaltige Sicherstellung der 

„grünen“ Sportanlage. Das ge-
samte Sportgelände wurde für 
die Zukunft saniert – barrierefrei 
und ökologisch. Auch Sie können 
sich ein Stückchen „virtuellen 
Naturrasen“ sichern. Nähere De-
tails dazu finden Sie auf unserer 
Homepage www.asc-loope.de. 

Rolf Langer.

„NATÜRLICH“
ASC Loope
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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.-Fr.:    ab 17:30
Sa.:          ab 11:30
So.:          11:30 - 20:00

Pflege von Gärten und Außenanlagen

Neuanlagen und Umgestaltung des Gartens

Fachgerechter Schnitt und Baumfällung

Tel: 02263 / 90 14 53

VORSTAND

So erfreulich die Ergebnisse 
für den Sportplatz und die Bou-
le-Anlage auch sind, so nega-
tiver sind die Ergebnisse für 
den Bau einer Mehrzweck- und 
Gymnastikhalle.Es besteht 
im Verein seit Längerem der 
Wunsch der Abteilung „Erleb-
nis- und Gesundheitssport“ zu 
allgemeinen Tageszeiten un-
abhängig von den Zwängen der 
allgemeinen Sporthallenbele-
gung, Gesundheitssport auch 
für „ältere“ Vereinsmitglieder 
anzubieten. Dies ist aber nur 
durch das Einrichten von zu-
sätzlichen Sporträumen zu er-
reichen. 

Die Abteilung „Erlebnis- und Ge-
sundheitssport“ bietet ein breites 
Spektrum an Sportangeboten für 
Kinder ab 4 Jahren bis zu spezi-
ellen Angeboten für Senioren. Die 
Einstellung zum Altern ändert 
sich. Das Altern wird zunehmend 
ein aktiver Prozess der letzten 
Lebensphase verstanden. Die 
durchschnittliche Lebenserwar-
tung nach Eintritt in den Ruhe-
stand beträgt heute 10 – 20 Jahre. 

Das Sportangebot muss sich er-
weitern: Angebote, welche die 
Bedürfnisse der älteren und alten 
Menschen abdecken. Das erfor-
dert ein neues Denken, weg von 
den traditionellen, hin zu alters-
gerechten Sportarten. Um die-
sen geänderten Anforderungen 
gerecht zu werden, war in der 
Ur-Konzeption der „Vision 2020“ 
der (An)Bau einer Mehrzweck- 
bzw. Gymnastikhalle geplant. 

TROTZ STEIGENDEM BEDARF, 
KEINE MEHRZWECK-  
UND GYMNASTIKHALLE 

Es wurden unterschiedliche An-
gebote hierfür eingeholt. Die 
Bausummen bewegten sich zwi-
schen ca. 160.000 € (Leichtbau-
weise) bis zu 320.000 € (Massiv-
bauweise). Leider gibt es derzeit 
weder vom Land NRW noch vom 
Bund Fördergelder für den Bau 
von Sporthallen. Die „überörtli-
che Prüfung“ (Revision) hatte zu-
dem festgestellt, dass es in der 
Gemeinde Engelskirchen, rein 
statistisch, bereits eine Sport-
halle zu viel vorhanden ist. Die 
Fördergelder zur Sanierung des 
Sportplatzes durften nicht für die 
Errichtung einer Halle verwendet 
werden. Diese sind nur zur Sa-
nierung von Sportanlagen zu ver-
wenden. Neubauten sind davon 
ausgeschlossen. Der Traum von 
einer eigenen Mehrzweckhalle 
im Vereinsbesitz ist vorerst leider 
nicht zu realisieren.

Der Vorstand 

In der nunmehr fast 70 jährigen Geschichte des ASC 
Loope haben wir unendlich viele engagierte Leute 
kennen gelernt, aber auch verabschieden müssen. 
Fritz Giebel ist einer von ihnen. Nachdem wir im Ja-
nuar 1981 unser Sportheim eröffnet haben, wurde es 
erst einmal von mehreren Ehepaaren aus den ASC 
Reihen geführt. Auf Dauer war dies jedoch keine Lö-
sung und da Fritz Giebel in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Sportheim wohnte, konnte man ihn für 
diese Aufgabe gewinnen. Als Service Fachkraft, mit 
anderen Worten Kellner, viele Jahre im Forellenwirt 
und beim Rödder tätig, war er bestens für diese Auf-
gabe geeignet. Mit seiner Frau Lieselotte hat er die 
Sportheimbewirtung für einige Jahre übernommen. 
Durch ihn wurde das Gastgewerbe professionell 
aufgebaut, was auch seinem Nachfolger die Weiter-
führung des Gastbetriebs erleichterte. Lieber Fritz, 
alles das ist lange her, trotzdem haben wir es nicht 
vergessen und sagen Danke! 

Hans Rüßmann

NACHRUF 
FRITZ GIEBEL

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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VORSTANDVORSTAND

Astrid Künnemann, Jahrgang 1961, kam in Köln 
zur Welt und ist auch dort aufgewachsen. Sie ist 
verheiratet und Mutter von 3 Kindern. Seit 1992 
wohnt Astrid mit ihrer Familie in Loope. Am 
24.10.1995 ist sie Mitglied des ASC Loope (Abt. 
E&G) geworden. 

Astrid war von Beginn an in unterschiedlichen 
Bereichen sportlich aktiv:
- Seit 1995 Gymnastik
- Von 1996 – 2003 Tischtennis
- Von 2004 – 2010 A&E Spielegruppe
- Seit 2012 Nordic Walking
- Seit 2012 Yoga als Reha/Gesundheitssport
- Seit 2015 Wassergymnastik
- Seit 2017 Aroha

Wie man dieser Auflistung unschwer entnehmen 
kann, ist Astrid sportlich sehr aktiv und nutzt die 
vielfältigen Angebote des ASC Loope schon seit 
vielen Jahren. Wir alle wissen, dass das ehren-
amtliche Engagement unverzichtbar ist, um auch 
die zukünftige Vereinsentwicklung des ASC Loope 
erfolgreich meistern zu können. 

Aber das Ehrenamt kann auch sehr stark belas-
ten. Es beansprucht oft sehr viel Zeit und es geht 
auch nicht immer alles glatt. Die Familie, Bekann-
te und Freunde müssen Einschränkungen in Kauf 
nehmen. 

Trotz dieser Belastungen hat Astrid diverse 
Aufgaben im Ehrenamt übernommen:
- 2007 Wahl zur Schriftführerin im Gesamtvorstand
-  2007 – 2020 Mitarbeit im geschäftsführenden 

Vorstand
- Seit 2011 Mitarbeit im Redaktionsteam der ACTION
-  2014 Mitarbeit im Orga-Team zum  

60jährigen Jubiläum
-  2018 – 2019 Mitarbeit in der Projektgruppe 

„Neue Homepage“
-  2018 – 2019 Mitarbeit bei der  

LSB-Ehrenamtsberatung 
-  2018 – 2019 Mitglied der Projektgruppe  

„Vision 2020“
Dies ist lediglich ein Auszug des vielfältigen  
ehrenamtlichen Engagements von Astrid.

Dem Wertewandel und dem Wandel in der Al-
tersstruktur werden wir uns als Verein stellen 
müssen. Dafür ist es erforderlich, noch mehr Mit-
gliederinnen und Mitglieder des ASC Loope für 
das Ehrenamt zu gewinnen. Als engagiertes und 
überzeugendes Beispiel hat Astrid diese Funktion 
mehr als ein Jahrzehnt im Verein ausgeübt.

Vom März – Oktober 2020 hat sie die LSB-Fort-
bildung zum „Ehrenamtsmanager“ erfolgreich 
abgeschlossen und kann sich vorstellen, im ASC 
ihre neu gelernten Kenntnisse einzusetzen. Auch 
in der Projektgruppe „Kinderschutz“ arbeitet sie 
weiterhin mit.

ABSCHIED AUS DER  
VORSTANDSARBEIT:  

ASTRID 
KÜNNEMANN

Astrid war und ist, eine äußerst engagierte, kom-
petente und kooperative Persönlichkeit im ASC 
Loope. Die von Astrid in den Jahren des Ehrenam-
tes geleistete Arbeit verdient größte Wertschät-
zung und Anerkennung von den Mitgliedern des 
ASC Loope!

Der Vorstand des ASC Loope würde es sehr be-
grüßen, wenn Astrid auch weiterhin ihr Wissen 
und ihre Erfahrung in das Vereinsleben einbringt. 

Wir wünschen Astrid für die Zukunft alles Gute 
und sagen auf diesem Wege noch einmal vielen, 
vielen Dank für die bisher geleisteten ehrenamtli-
chen Tätigkeiten im Verein.

Rolf Langer
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VORSTAND

Volkhard erblickte 1959 das Licht der Welt und 
ist in Köln aufgewachsen. Er ist verheiratet und 
hat 3 Kinder. Im Jahr 1992 zog er mit seiner Fa-
milie nach Loope. Am 10.09.1996 trat er in den 
ASC Loope, Abteilung Tischtennis, ein. 

Seit diesem Tag übte Volkhard verschiedene 
sportliche Aktivitäten im ASC aus:
-  1996 - 2001 aktiver Spieler in der  

2. Herrenmannschaft Tischtennis
-  2004 – 2010 A&E Spielegruppe „Spaß am  

Montagabend“
- 2010 – 2012 Rehasportseit 
- 2017 Aroha

Schon im Jahr 2010 übernahm Volkhard die ersten 
„ehrenamtlichen Aufgaben“ im ASC. Was meinen 
wir, wenn wir vom „Ehrenamt“ sprechen? Wir ver-
binden mit ehrenamtlichen Tätigkeiten nur sehr 
bedingt so etwas wie „Ehre“, deshalb ist der Begriff 
„Ehrenamt“ etwas unmodern geworden. Es gibt 
eine ganze Reihe von Alternativbegriffen wie „Bür-
gerschaftliches Engagement“ oder auch „Freiwilli-
ge soziale Arbeit“. Egal wie wir es nennen: Es bleibt 
sehr wichtig festzuhalten: „Freiwilliges Engage-
ment basiert auf persönlicher Motivation“.

ABSCHIED AUS DEM  
VORSTAND:  

VOLKHARD 
KÜNNEMANN

Ehrenamt ist eine Aufgabe, die Sinn und Bestäti-
gung für unseren Verein bringt. Weil Menschen, 
wie Volkhard, sich engagieren, den Verein mit-
zugestalten und zu verändern. Sie haben einen 
festen Platz und werden immer dringender ge-
braucht.

Auch Volkhard hatte sich entschieden, für sich und 
dem ASC Gutes zu tun, als er verschiedene ehren-
amtliche Tätigkeiten im Verein übernommen hat:

- 2010 - 2019 Administration der ASC-Homepage 
-  2018 - 2019 Leitung der Projektgruppe „neue 

Homepage“
- 2011 - 2016 Schlosslauf Orga-Team
-  April 2017 – März 2020 Schatzmeister im  

geschäftsführenden Vorstand (davon bis April 
2018 Kassenwart, als nicht eingetragenes  
Vorstandsmitglied)

- 2018 - 2020 Datenschutzbeauftragter
-  Dezember 2018 – November 2019 Mitglied  

der Projektgruppe „Vision 2020“

Im Frühjahr 2020 ist Volkhard aus 
gesundheitlichen Gründen aus 
dem geschäftsführenden Vor-
stand ausgeschieden. Auch seine 
bisherigen, anderen ehrenamtli-
chen Aufgaben hat er an diverse 
Nachfolger übergeben können.

Ehrenamt ist insbesondere Ver-
antwortung. Dieser Verantwor-
tung hat sich Volkhard in den 
zurückliegenden Jahren mit Aus-

dauer, Zuverlässigkeit und gro-
ßem Engagement gestellt. Er hat 
sich über Jahre hinweg, während 
seiner Freizeit, für die Belange 
und anstehenden Herausforde-
rungen im Verein eingesetzt. Von 
März bis Oktober 2020 hat er mit 
seiner LSB-Ausbildung zum „Eh-
renamtsmanager“eine Grundlage 
geschaffen, zukünftig für den ASC 
das wichtige Thema „Ehrenamt“ 
mit betreuen zu können. 

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

Auch für eine Mitarbeit in Projek-
ten, wo er aufgrund seiner Erfah-
rungen und Skills unterstützen 
könnte, steht er weiterhin zur 
Verfügung.

Dafür gebührt ihm die uneinge-
schränkte Wertschätzung aller 
Vereinsmitglieder. Der Vorstand 
des ASC würde es sehr begrü-
ßen, wenn Volkhard auch in der 
Zukunft sein Wissen und seine 
Erfahrung in das Vereinsleben 
einbringen könnte.

Wir danken Volkhard für seine bis 
heute engagierten und wertvollen 
Tätigkeiten, verbunden mit den 
besten Wünschen für seine Ge-
sundheit.

Volkhard, nochmals vielen, vielen 
Dank!

Rolf Langer 
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VORSTANDVORSTAND

Manfred „Manni“ Schuster ist seit mehr als 52 
Jahren Mitglied im ASC Loope. Bereits im Jahr 
1969 trat Manni in den ASC ein. Fußball war sei-
ne große Leidenschaft. Und so durchlief er alle 
Jugendmannschaften im ASC. Es folgte die ak-
tive Zeit in den Looper Senioren-Mannschaften. 
Manni war immer ein Vorbild für alle Mitspieler. 
Sein kämpferischer Einsatz und sein steter Wille 
zum Erfolg beflügelten auch seine Mitspieler. Er 
war in der Mannschaft ein aktiver und anerkann-
ter Spieler dessen Meinung ein entsprechendes 
Gewicht hatte. 

EIN LEBEN FÜR DEN ASC  

MANFRED 
SCHUSTER
VERABSCHIEDET SICH 
AUS DEM GESCHÄFTS- 
FÜHRENDEN VORSTAND

Es kam der Tag, wo Manni das Gefühl hatte, jün-
geren Spielern „Platz machen zu müssen“. Aber 
mit dem Fußballspielen ganz aufhören konnte und 
wollte er nicht. Da kamen ihm die „Alten Herren“ 
sehr gelegen. Von nun an kickte Manni im „Club 
der alten Herren“. Aber diese sportliche Aktivität 
füllte seine Freizeit nicht aus. Er suchte und fand 
noch mehr Beschäftigung auf dem Sportgelände. 
Ob es um die Rasenpflege, Reparaturen am oder 
im Umkleidegebäude, kleine Instandsetzungs-
maßnahmen am Bistro ging, von nun an kümmer-
te sich Manni auch um diese vielfältigen Themen. 
Auch als Platzwart fungierte Manni. Insbesondere 
in den Wintermonaten belegte das Schild „Platz 
gesperrt“, dass Manni schon wieder aktiv auf dem 
Sportgelände unterwegs gewesen war. 

Der ASC ist sein Leben:
1969 –   Eintritt in den ASC Loope
2007 bis 2017 – 3. Vorsitzender 
2018 bis 2020 – Geschäftsführer 

Auf der JHV vom 14.08.2020 kandidierte Manfred 
nicht mehr für eine Wiederwahl in den geschäfts-
führenden Vorstand. Wir können an dieser Stelle 
seine 52 Jahre im ASC nicht annähernd angemes-
sen nacherzählen oder analysieren, das würde 
den Rahmen sprengen. Dennoch können Zeitzeu-
gen belegen, dass Manni seit vielen Jahrzehnten 
eine zentrale Rolle im Vereinsleben gespielt hat.

Ihr Teefachgeschäft

TeeZeit
Exklusive Teesorten, Belgische Pralinen, Greengate, 

Iblaursen, Chic Antique, Clayre & Eef, AmDesign 
und vieles mehr ...

Teezeit-Engelskirchen@t-online.de
www.teezeit-engelskirchen.de

Märkische Straße 8
51766 Engelskirchen
Tel.: 02263 9290494

Öffnungszeiten:
täglich von  9:00 - 13:00 Uhr 
  14:30 - 18:00 Uhr
samstags von  9:00 - 13:00 Uhr

Besuchen Sie uns auch
auf Facebook und Instagram

•

Manfred Schuster hat sich für den ASC verdient 
gemacht. Ehrenamt ist insbesondere Verantwor-
tung und dieser Verantwortung hat sich Manni in 
den zurückliegenden Jahren mit Einsatz, Zuver-
lässigkeit und Pflichtbewusstsein gestellt. Dafür 
gebührt ihm die uneingeschränkte Anerkennung 
aller Vereinsmitglieder. Der Vorstand des ASC 
würde es begrüßen, wenn Manni auch zukünftig 
seine Kompetenzen und sein Wissen in das Ver-
einsleben einbringen könnte.

Manfred, nochmals unseren aufrichtigen Dank für 
Deine Leistungen im ASC.

Rolf Langer
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VORSTAND

      Ideen für Garten und Freizeit 
                   aus Holz, Kunststoff und Metall 

 
               Blumenau 48 – 51766 Engelskirchen 

      www.ueberberg-holzimgarten.de 
    02263 - 3427     

   
 

 
Carports                                                                          Freizeit-                                                                                            
             überdachungen 
-verschiedene 
 Ausführungen                    -Bausätze und 
-Maßanfertigungen                    Maßanfertigungen 

 
Zaunanlagen          
und                   Terrassendecks 
Sichtschutz                               -aus Kiefer, Lärche, 

                    Douglasie, Bangkirai, 
-aus div.Holzarten                      WPC uvm. 
 
-pflegeleicht  
in Kunststoff,                    Haustür-  
WPC und BPC          überdachungen 
 
-schalldämpfend          - individuell  
 in Beton             angepasst   
 
-unverwüstlich                    Gartenhäuser 
 in Metall 

               -Elementhäuser 
                  -Blockbohlenhäuser 
                  -auf Maß 

Einzelmaterial + Zubehör 

Kanthölzer, Bretter, Palisaden, Pflanzkästen, Schwellen, Spielgeräte, Pfostenanker, 
Beschläge, Schrauben, Farben von Osmo und Kora. 
 

    Vom Fundament bis zur Dacheindeckung. 
Alles aus einer Hand! 

 
 
 
 
 
 
     Lieferung, Aufbau und Abnahme öffentlicher Spielplatzgeräte 
                                 nach DIN EN 1176 Teil 1 - 11 

 

Am 14.08.2020 wurde ein neuer 
Vorstand gewählt. Corona bedingt 
musste eine geeignete Räumlich-
keit gefunden werden, um diese 
Jahreshauptversammlung durch-
führen zu können.

Deshalb fand diese Jahreshaupt-
versammlung in der Looper 
Schützenhalle statt. Der alte Vor-
stand trat für eine Wiederwahl in 
seiner originären Zusammenset-
zung nicht mehr an. Bereits im 
Frühjahr 2020 war Volkhard Kün-
nemann aus gesundheitlichen 
Gründen von seinem Amt als 
Schatzmeister zurückgetreten. 
Manfred Schuster, Geschäftsfüh-
rer, trat ebenfalls zur Wiederwahl 
nicht an. Es musste also ein neu-
er Vorstand gewählt werden.

Wilfried Dick, Vorsitzender im 
alten Vorstand, stellte sich der 
Wiederwahl und wurde für wei-
tere 2 Jahre in seinem Amt be-
stätigt.

Rolf Langer stellte sich der Ver-
sammlung zur Wahl als Ge-
schäftsführer. Rolf ist seit Januar 
2020 offiziell Rentner. Er ist in En-
gelskirchen geboren und in Loope 
aufgewachsen. Er spielte 1967 in 
der ersten Looper-Jugendmann-
schaft Fußball (C-Jugend). An-
schließend bis Mitte der 70er Jah-
re in der 1. Mannschaft. Beruflich 
bedingt beendete er dann die akti-
ve Mitgliedschaft im Fußball. 

In den 80erJahren war er als 
Fußball-Schiedsrichter für den 
ASC Loope wieder aktiv. Rolf ist 
verheiratet und hat 3 erwachsene 
Kinder. Nach Schule und Ausbil-
dung war Rolf fast 40 Jahre bei 
Ford Financial Europe beruflich 
tätig. Er beendete seine berufli-
che Laufbahn als Manager „Pro-
ject Development and Payments“, 
wo er für die Realisierung lokaler 
und europäischer Finanzprojek-
te zuständig war. Rolf wurde von 
der Versammlung in sein neues 
Amt für 2 Jahre gewählt.

Andre Langer stellte sich am 
gleichen Abend zur Wahl als 
Schatzmeister. Andre wurde 1982 
in Engelskirchen geboren. Nach 
der schulischen Ausbildung ab-
solvierte Andre erfolgreich die 
Ausbildungen zum Einzelhan-
dels- und Industriekaufmann. 
Berufsbegleitend studierte And-
re Betriebswirtschaftslehre mit 
dem Schwerpunkt Finanzwirt-
schaft. Er arbeitet bei der Boh-
le-Gruppe in Derschlag in der 
Personalabteilung und ist als 
Ausbilder für die Industriekauf-
leute zuständig. In der Jugend 
spielte Andre aktiv für den ASC 
Loope und den VfL Engelskir-
chen. Mit der C-Jugend des VfL 
wurde Andre Kreismeister. Ein 
besonderes Highlight war die 
Qualifikation mit der B-Jugend 
für die Bezirksklasse, damals die 
höchste Liga im FV-Mittelrhein. 

DER NEUE 
VORSTAND

Als überdurchschnittlicher Fuß-
baller konnte er sich damals mit 
Mannschaften wie Viktoria Köln, 
Bonner SC oder SSG Bergisch 
Gladbach messen. Andre ist 
verheiratet und hat einen Sohn. 
Andre wurde für 2 Jahre in sein 
neues Amt gewählt.

Rolf Langer
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RGANIGRAMM
Ein Überblick über unsere Abteilungen

Geschäftsführer
Rolf Langer

Vorsitzender
Wilfried Dick

Schatzmeister
André Langer

E&G
Iris Nugue

Fußball
Dirk Berends

Handball
Jens Eichmann

Radsport
Andreas Boxberg

Stellvertreterin
Heidi Pohl

Geschäftsführer
Hermann Krautilik

Stellvertreter
Andreas Rüßmann

Stellvertreter
Stephan Schlebusch

Beauftragte
Daniela Eichmann

Kassenwart
Dominik Breidenbach

Pressewart
Markus Schumacher

Schriftführer
Ulrich Wendeler

Wettkampfwart
Christian Schumacher

Rennrad
Lars Nelson

MTB
Ulrich Wendeler

Jugendwart
Sebastian Bertelsmeier

Kassenwartin
Mona Künnemann

Leiter Senioren
Stefan Muntschan

Jugendwartin
Ulla Köhne

Leiter Junioren
Markus Blossey

Pressewartin
Anja Künnemann

Kasse/Mitglieder
Dirk Berends

Berater
Hans Rüßmann

Schriftführer
derzeit nicht besetzt

Tennis
Wolfgang Oberbüscher Sonstige BereicheTischtennis

Peter Schwick
Volleyball/NW

Claudia Eich

Geschäftsführer
Frank Fischer

Datenschutz
Rolf Langer

Stellvertreter
Thomas Voß

Stellvertreter
Lasse Mangold

Kassenwart
Dirk Schönbein

Internetauftritt
André Masel

Kassenwart
Johannes Lüdenbach

Kassenwart 
Jan Borgard

Gruppenleiter
Thomas Ludszuweit

Gruppenleiter
Karl-Ernst Lehnard

Schriftführerin
Petra Stelberg

Liegenschaften
derzeit nicht besetzt

Pressewart
Rolf Stelberg

Mini-Jobber
Thomas Ludszuweit

Tunierwartin
Anna Dorth

Mitglieder
Iris Helbing

Sportwart
Richard Kelwin

Unfallmeldung
Bärbel Nohl

Jugendwart
Oliver Masel

Vereinszeitung
Gabi Muntschan

Vergnügungswart
derzeit nicht besetzt

Kinderschutz
Susanne Schreiner

Mehr Informationen 
zum Verein und den  
Abteilungen unter: 

www.asc-loope.de
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Das „ACTION-Redaktionsteam führte mit Hans 
Rüßmann ein Gespräch über die aktuelle Ent-
wicklung im Vereinsleben des ASC Loope. Mit 
Beginn der Umsetzung des Projektes trifft man 
Hans Rüßmann arbeitstäglich auf dem Sport-
gelände. Hans leitet offiziell die Sanierungsar-
beiten auf dem Sportgelände und fungiert als 
direkter Ansprechpartner für den Sportplatz-
bauer. Erfreulicherweise konnte der geschäfts-
führende Vorstand Hans auch als neutralen Be-
rater für die täglichen Herausforderungen des 
Vereinslebens, falls erforderlich, gewinnen (vgl. 
auch das Organigramm). 

Redaktion: Bereits im Jahr 2015 wurde das Pro-
jekt „Vision 2020“ im damaligen Vorstand thema-
tisiert. Nachdem in 2016 bereits ein behinderten-
gerechter Eingang zur Sportanlage umgesetzt 
und das Umkleidegebäude energetisch saniert 
und umgebaut wurde, folgt nunmehr die Sanie-
rung des Sportgeländes. Hast Du geglaubt, dass 
diese existenzielle Baumaßnahme schon 7 Mona-
te nach der Wahl des neuen Vorstandes realisiert 
werden könnte?

Hans: Es ist richtig, dass wir 2015 drei Projekte be-
schlossen haben: Umkleidegebäude sanieren, Spon-
soring aufbauen und Neugestaltung Sportplatz. Die 
Umkleide sowie den behindertengerechten Zugang 
und die Brunnenbohrung für die eigene Wasserver-
sorgung der Plätze haben wir umsetzen können, die 
weiteren Maßnahmen leider nicht. Dass der neue 
Vorstand diese große Herausforderung ohne die 
Mitglieder finanziell zu belasten und ohne Kredite 
geschafft hat, hätte ich nie für möglich gehalten. 

Interview mit den  
ehemaligen 1. Vorsitzenden

HANS  
RÜβMANN

Redaktion: Erstmals besitzt 
der ASC Loope Flutlicht auf al-
len Plätzen des Sportgeländes. 
Was bedeutet das für die aktiven 
Sportler und für die Entwicklung 
der Mitgliederzahlen?

Hans: Die Kinder und Jugendlichen 
können nun stressfreier den Nach-
mittag gestalten, da Training auch 
noch am frühen Abend nach Ein-
bruch der Dunkelheit möglich ist. 
Ein weiterer wesentlicher Faktor 
wird sein, dass der Verein nicht nur 
auf Trainer angewiesen ist, welche 
bei Tageslicht zur Verfügung ste-
hen. Durch die zwei beleuchteten 
Plätze kann das Angebot um ein 
vielfaches erweitert werden.

Redaktion: Auch Tennisspieler 
können in Zukunft in den frühen 
Abendstunden unter Flutlicht ih-
ren Sport ausüben. Welche Pers-
pektiven ergeben sich möglicher-
weise durch diese Investition?

Hans: Hier sehe ich die gleichen 
Vorteile wie ich diese schon bei der 
Fußballabteilung geschildert habe. 
Darüber hinaus können die Tennis-
spieler/Innen sich auch noch nach 
einem langen Arbeitstag auf den 
Plätzen auspowern und anschlie-
ßend das gemütliche Beisammen-
sein am Abend genießen.

Redaktion: Ganz besonders stolz 
sind wir darauf, dass die Bou-
le-Spieler auch endlich eine Hei-
mat auf dem ASC-Sportgelände 
gefunden haben. Die neue Bou-
leanlage besitzt ein absolutes Al-
leinstellungsmerkmal in unserer 
Region. Welche Chancen siehst 
Du in dieser neuen Bouleanlage 
für die weitere Entwicklung des 
Boule-Sports in Loope?

Hans: Ich habe Boule erst durch unsere Spieler/
Innen kennen gelernt und bin begeistert, wie sich 
diese wunderbare Gruppe bei unseren bisherigen 
Platzverhältnissen entwickelt hat. Der Enthusi-
asmus der Bouler/Innen, die neue Anlage mit den 
sechs Bahnen, der Beleuchtung und den Ruhebän-
ken wird weit über die Grenzen von Loope hinaus 
einzigartig sein.

Redaktion: Nicht zu vergessen, auch die Be-
ach-Volley-/Handballer bekommen einen zu-
sätzlichen 2. Platz. Wertet diese Maßnahme das 
Sportgelände in seiner sportlichen Vielfalt und 
Attraktivität nicht weiter auf?

Hans (lacht): Auf meine „alten Tage“ habe ich ja auch 
noch Handball und Volleyball auf Sand gespielt und 
gerade diese Outdoor Sportarten haben eine große 
Zukunft. Turniere konnten bisher nicht angeboten 
werden, da wir nicht - wie viele Nachbarvereine -  
über zwei Plätze verfügten. Darüber hinaus kann in 
Zukunft die Anlage von beiden Abteilungen gleich-
zeitig auf je einem Platz genutzt werden, was sicher-
lich den Abteilungen zugutekommen wird.

Gelebte Gastlichkeit trifft moderne Frische
Inh. Pascal Kahm
Staadter Weg 2

51766 Engelskirchen
Tel. 02263 4100

info@restaurant-am-fels.de
www.restaurant-am-fels.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Redaktion: Wir möchten aus dem Sportgelände 
eine Begegnungsstätte für Jung und Alt machen. 
Auch „Nicht-Sportler“ sollen den Weg in den 
Auel finden. Dabei soll das Gelände vor dem Bis-
tro freundlicher gestaltet werden. Hinzu kommt 
der ökologische Gedanke. An der Längsseite des 
Sportplatzes (Richtung SMB) wird eine mehrjäh-
rige Blumenwiese professionell von einem ge-
prüften Greenkeeper angelegt. Mit behinderten-
gerechten Bänken zum Verweilen. Was hältst Du 
von dieser Idee?

Hans: Das ist eine großartige Idee, zudem Loope 
kaum Biergärten oder Cafés mit Außenbereich an-
bietet. Durch den ebenerdigen Zugang und der be-
hinderten gerechten Toilettenanlage könnte es ein 
Treffpunkt für alle Bürger werden.

Redaktion: Nun zu einem anderen wichtigen The-
ma. Es wird immer schwieriger Menschen für die 
aktive Vorstandsarbeit bzw. für das Ehrenamt zu 
begeistern. Was war Deine damalige Motivation, 
das Ehrenamt als 1. Vorsitzende zu übernehmen? 
Welche Erfahrungen hast Du in diesen Jahren 
machen können?

Hans: Als ich vor 55 Jahren in den ASC eingetreten 
bin, habe ich nicht an ein Ehrenamt gedacht, son-
dern wollte erst mal nur Handball spielen und dar-
aus wurden 20 aktive Jahre. Die Handballer wählten 
mich zwischenzeitlich zu ihrem Abteilungsleiter und 
1991 habe ich in dieser Funktion die Spielgemein-
schaft mit dem VfL Engelskirchen gegründet. Als 
Lotte mich 1998 in den Vorstand holte und mir den 3. 
Vorsitzenden anbot, war das genau die richtige Posi-
tion für mich als Pragmatiker. 

Redaktion: Zurückblickend auf diese Zeit: Wür-
dest Du diesen Schritt noch einmal machen?

Hans: Das kann ich uneingeschränkt mit ja beant-
worten. Der ASC war immer mein Verein und gehört 
zu mir wie meine Familie. Die Kameradschaft, den 
Verein in seiner Entwicklung weiterhin nach vorne 
zu bringen, lernen mit Kritik umzugehen aber auch 
die große Wertschätzung von der Mehrheit unserer 
Mitglieder lässt mich sehr zufrieden auf die Jahre 
zurück blicken.

Redaktion: Was sind Deine Wünsche und Hoff-
nungen an die weitere Entwicklung des ASC Loope?

Hans: Mein größter Wunsch ist, dass wir bald wieder 
gemeinsam Sport im Verein betreiben können. Ich 
hoffe, dass die neue Anlage Jung und Alt dazu an-
regt in den unterschiedlichen Abteilungen ihr Sport-
angebot zu finden, damit alle fit werden und es lange 
bleiben. 

Redaktion: Wir bedanken uns für das offene und 
sehr informative Gespräch. Vielen Dank!

„Vorsitzender wollte ich  
nie werden weil ich es mir 

auch nicht zutraute und bin  
es nur auf sanften Druck 

von Lotte geworden. ”
Hans Rüssmann

Sexueller Missbrauch im Sport-
verein – nein Danke – wir han-
deln!Sport zählt für Kinder und 
Jugendliche zu den beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen, so-
zialen Kontakten mit anderen 
Kindern und macht zudem auch 
super Spaß.

Gerade in Zeiten von Corona ist 
durch den Lock down und die 
Schließung der Sportstätten auf-
gefallen, welche Auswirkungen 
das für die Kinder hatte. Neben 
weniger Kontakten steigt die Rate 
der Übergewichtigen an, werden 
immer mehr Kinder sexueller 
Gewalt ausgesetzt. Diejenigen, 
die bisher beobachten konnten 
und gehandelt haben fallen weg, 
weil die Kinder neben der Schu-
le auch nicht zum Sport durften 
oder sich treffen konnten. Wir,  
im ASC, haben uns vorgenom-
men, nach der Öffnung, Eltern 
und Kinder, Familien, Übungslei-
terinnen und Betreuerinnen mit 
ins Boot zu nehmen, um unsere 
Kinder im Verein zu schützen.

Corona Bedingt waren unsere 
Schritte winzig: Keine Fortbil-
dungen, keine Treffen oder wenn, 
über Zoom. Aber wir bleiben 
dran! Weiterhin möchten wir als 
Projektgruppe „Kinderschutz“ 
folgende Schritte einleiten, damit 
im Verein mit den Kindern nichts 
geschieht und, dass wir hin-
schauen was geschehen muss, 
damit wir unsere Kinder besser 
schützen können.

Information auf der nächsten Mit-
gliederversammlung Austausch 
mit dem Vorstand und einen Er-
stellung eines Interventionsplans 
Entwicklung eines Schutzkon-
zeptesFortbildungen für Traine-
rinnen, Übungsleiterinnen und 
BetreuerinnenVernetzung mit 
anderen Institutionen wie der 
Grundschule, dem Jugendamt… 
Angebote für Kinder und Eltern 
zum Thema sexualisierte Gewalt

Wir machen uns stark zum Wohl 
der uns anvertrauten Kinder, zur 
Stärkung der Eltern, um wei-
terhin viel Spaß und Vertrauen 
im Verein zu entwickeln... denn, 
Schweigen schützt die Falschen!!

SCHWEIGEN 
SCHÜTZT DIE FALSCHEN

Damit der Missbrauch keinen 
Raum im ASC bietet wünschen 
wir uns, dass wir viele Kinder, 
Eltern, Übungsleiterinnen und 
Betreuerinnen mit ins Boot neh-
men können. Wir sind froh und 
dankbar, wenn Sie mit uns Ideen 
entwickeln, Fragen stellen, Be-
denken äußern und uns unter-
stützen. 

Die  Projektgruppe „Kinderschutz“:
Markus Blossey, Astrid  
Künnemann, Susanne Schreiner,
Rainer Wittkampf

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 
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Normalerweise treffen sich 
ca. 100 Kinder montags und 
dienstags mit uns in der Halle, 
um gemeinsam zu klettern, zu 
toben, zu spielen und dabei zu 
lachen und zu schwitzen. Lei-
der haben wir dies jetzt schon 
eine ganze Weile nicht mehr. 
Die Turnhalle bleibt leer und 
wir zu Hause. Ideen waren ge-
fragt, wie bzw. in welcher Form 
wir den Kindern etwas Gutes 
tun könnten.

Da kam über die Sportjugend 
NRW die Möglichkeit unter der 
Kampagne #trotzdemSPORT 
sich an der Aktion „Bewegung 
aus der Tüte“ zu beteiligen. 
Schnell waren wir uns einig, 
das machen wir. Neben ein 
paar Leckereien, sollte auch 
eine nützliche Überraschung 
enthalten sein – schnell waren 
sie gefunden und bestellt.  Nach 
doch teils längeren Lieferzeiten 
hatten wir alles zusammen, 
sodass wir die Taschen packen 
konnten. 

Neben den Überraschungen 
und den Leckereien kam auch 
eine „bewegte Spielsammlung“ 
mit Spiel- und Bewegungsideen 
für drinnen und draußen in die 
Tasche. Ende März wurden die 
Überraschungs-Tüten verteilt, 

AUS DER TÜTE
BEWEGUNG

sie haben so manche Kinder-
augen zum Leuchten gebracht. 
Vielen Dank an alle Unterstüt-
zer, die diese Aktion möglich 
gemacht haben. 

Wir hoffen, sobald wir möglich 
und wieder gemeinsam in der 
Turnhalle treffen zu dürfen und 
uns gemeinsam so richtig aus-
zutoben.

Bis dahin, alles Gute –  
Euer Team Erlebnis- und  
Gesundheitssport

ERLEBNIS- UND GESUNDHEITSSPORT

AROHA  

WAS FÜR 
EIN JAHR!
Ja, was für ein unplanbares Jahr liegt hinter 
uns. Das müssen auch wir, die AROHA Grup-
pe im ASC, rückblickend feststellen. Nach den 
Sommerferien durften wir uns noch donners-
tags um 17 Uhr nach geltenden Corona-Regeln 
mit ausreichend Abstand und mit Maske beim 
Betreten der Sporthalle treffen. Unter Ute Lon-
gerichs Anleitung konnten wir uns anschlie-
ßend bei den Klängen der schönen AROHA 
Musik mit viel Spaß auspowern, abschalten 
und „runterfahren“. Denn das ist das Tolle an 
AROHA, es bietet gleichzeitig Kräftigung und 
Cardio Training, enthält aber auch meditative 
Anteile. Bei AROHA vergessen viele von uns die 
Hektik und die Anstrengungen des Alltags. Das 
tut gut wie ein kleiner Kurzurlaub. 

Doch leider kam dann im Herbst der schritt-
weise Lockdown und die damit erzwungene 
AROHA Pause. Monatelang kein AROHA, das 
war bitter. Doch die Zeichen stehen inzwischen 
gut und das Warten hat sich gelohnt: Nach den 
Sommerferien dürfen wir endlich wieder losle-
gen und dann gemeinsam ein Schild in die Hand 
nehmen, Melonen spalten, in See stechen oder 
die Blätter flattern lassen. Wundert Euch nicht 
über die Begriffe, wir AROHA Fans wissen, was 
es damit auf sich hat. 

Isabel Grimm-Thau
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So heißt unsere Abteilung …. das schmeichelt 
uns ein wenig …. Wir sind eine gemischte 
Gruppe im Alter von 50 – 80 Jahren, bewe-
gungsfreudige und lustige Personen, die sich 
dienstags, um 19 Uhr in der Sporthalle in Loo-
pe zur Übungseinheit treffen. 

Im Moment ist das leider, aufgrund der Pande-
mie, noch nicht möglich. Dem Neustart fiebern 
wir aber alle entgegen. Während den Übungs-
stunden starten wir üblich mit mehreren Auf-
wärmrunden…. Knie hoch ….. reden …. Arme 
hoch ….. reden – Sylvia muss sich schon laut-
stark bemerkbar machen, wenn sie die Übung 
wechseln möchte. In der Woche passieren halt 
so wichtige Dinge, die unbedingt mitgeteilt wer-
den müssen! Das Bauch-Beine-Po und Rücken 
Programm kommt dann im Anschluss. Jeder 
nimmt sich eine Matte und los geht’s … Nur 
geredet wird da nicht mehr …. Puuuh, das ist 
meistens zu anstrengend, da hört man nur das 
ein oder andere stöhnen! 

Flexibel und spontan sind wir, wenn die Außen-
temperatur ein Innentraining als ungesund er-
scheinen lässt, ein Telefonat mit der Eisdiele, 
eine Nachricht in die Gruppe … und dann treffen 
wir uns eben um 19 Uhr, zu gewohnter Stunde, 
in der Eisdiele…

SPORT Ü40

Vor den großen Sommerferien, sowie zum Ende 
des Jahres planen wir für gewöhnlich unseren 
Abschluss! Wir starten meist mit einer kleinen 
Wanderung, im Winter auch mit Taschenlampe 
und Glühwein …. und kehren dann gemütlich 
zum Essen und das ein oder andere Bierchen 
ein…

Gabi Muntschan 

ERLEBNIS- UND GESUNDHEITSSPORT
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Schon lange haben sich die „Bouler“ eine 
sportliche Heimat auf dem Sportgelände des 
ASC Loope gewünscht. Mit der Umsetzung der 
„Vision 2020“ wird dieser langersehnte Wunsch 
Wirklichkeit. Ende September 2021 ist es end-
lich soweit: Die Bouleanlage mit 6 Bahnen wird 
den „Boulern“ zum Spielbetrieb übergeben.
Im Rahmen unseres Gesamt-Projektes „Visi-
on 2020“ wurde ein Teil-Projekt definiert:Die 
Umwandlung des alten Tennenplatzes zu einer 
Boule-Anlage mit Beleuchtung.

Boule ist ein moderner Freizeitsport, der zur 
Entspannung beiträgt und alle Anspannung der 
täglichen Arbeit vergessen lässt; ein Sport für 
alle Geschlechter, ob Jung oder Alt. Zwischen-
menschliche Kontakte werden bei diesem Spiel 
gelebt. Somit ist Boule ein integraler und moder-
ner Sport, bei dem Jeder mitmachen kann. Mit 
dem Bau der Boule-Anlage wird ein zentraler 
Mittelpunkt des sportlichen und gesellschaftli-
chen Lebens geschaffen der, über kommunale 
Grenzen hinweg, eine Stätte der Begegnung wird.  
Die beleuchteten Bahnen lassen uns auch in den 
Abendstunden zukünftig alle Optionen offen.

Im Augenblick trainiert und spielt die Bou-
le-Gruppe auf dem Tennenplatz, der originär vor 
Jahren als Fußball-Kleinspielfeld im Jugendbe-
reich genutzt wurde. Dieser Tennenplatz besitzt 
keine Spielbahnen und ist nicht als Boule-Spiel-
platz in der Öffentlichkeit erkennbar. 

EIN TRAUM WIRD  
WIRKLICHKEIT

BOULE

Es ist nun ein Jahr her, dass uns das Corona-Vi-
rus mit voller Wucht getroffen hat. Schlagartig 
und weltweit war es auf einmal da. Ein Jahr 
voller Einschränkungen, Ängste und Social-  
Distancing liegt hinter uns. Aber dennoch ha-
ben wir berechtigte Hoffnung auf ein baldiges 
Ende der Pandemie. Viele Millionen Impfungen 
wurden inzwischen vorgenommen und auch 
wir sitzen in den Startlöchern, um endlich 
wieder unseren geliebten Sport in der Gruppe 
ausüben zu können. Das wird sicherlich noch 
bis in den Sommer dauern. Bis dahin heißt es 
durchhalten, gesund bleiben und die Hoffnung 
auf ein Ende der Pandemie.

Wir freuen uns sehr, wenn wir im Septem-
ber 2021 endlich unsere „Heimat“ auf dem 
ASC-Sportgelände finden. Dann soll planmäßig 
die neue Bouleanlage fertig sein. 6 Bahnen ste-
hen uns dann zur Verfügung. Die beleuchteten 
Bahnen lassen uns auch in den Abendstunden 
alle Optionen zur Ausübung unseres Spor-
tes offen. Ausgesuchte Bäume und Sträucher 
lockern das Ambiente der Anlage auf und be-
hindertengerechte Bänke bieten ausreichend 
Platz zum Verweilen.

Wir sind stolz darauf, dass diese Bouleanlage 
ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in unse-
rer Kommune besitzen wird. Nicht nur Ligas-
piele sind dann fast zu jeder Tageszeit möglich, 
sondern auch Meisterschaften wären auf unse-
rer Anlage durchführbar. 

Bis es soweit ist, heißt es Geduld zu bewahren, 
verbunden mit der Hoffnung, dass das Wetter 
im Sommer mitspielt. Bei nassem Wetter kön-
nen die Erdarbeiten nicht durchgeführt werden 
und gefährden womöglich den geplanten Fer-
tigstellungstermin im September 2021.

Iris Nugue

EIN JAHR VOLLER  
EINSCHRÄNKUNGEN

Dies wird sich ab September 2021 ändern. Die 
geplante Boule-Anlage besitzt nach Fertig-
stellung ein absolutes Alleinstellungsmerkmal 
für unsere Kommune bzw. für unsere Region. 
Durch die geplanten, klar strukturierten Bou-
le-Bahnen entfallen zukünftig Markierungsar-
beiten bei Ligaspielen oder Turnieren. 

Strategisch möchten wir mit 
dem Bau dieser Anlage kom-
munale und regionale Grenzen 
überschreiten und neue „Fans“ 
für diese „Strategie-Sportart“ 
und unsere lebens- und lie-
benswerte Region begeistern.

Diese Boule-Anlage wird mit Mit-
teln des LEADER-Programmes 
in Oberberg gefördert. Die kon-
zeptionelle Vorstellung unseres 
Boule-Projektes auf Schloss 
Homburg überzeugte die dortige 
Jury. Wir zählten zu den Siegern 
und erhalten eine Förderbetrag 
in Höhe von 17.000€ für die Rea-
lisierung dieser Anlage. Die Ge-
samtkosten der Errichtung be-
laufen sich auf ca. 26.000 €. Hier 
ist ganz besonders erwähnens-
wert, dass die Boule-Gruppe im 
Rahmen eines Spendenaufrufes 
sehr viel Geld sammeln konnte. 
Zusammen mit eigenen Finanz-
mitteln lässt sich der „Traum 
von einer vereinseigenen Bou-
le-Anlage“ endlich verwirkli-
chen. Die „Bouler“ haben ab 
September 2021 ihre ständige 
„Heimat“ gefunden.
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Über den kompletten Saisonverlauf 2020  
wurden in der Boule-Gruppe die Vereinsmeister- 
schaften trotz der widrigen Coronabedingungen 
in der Spielart Tête à Tête durchgeführt. Das 
bedeutete, dass jeweils ein Spieler gegen einen 
anderen Spieler mit drei Kugeln antreten und 
Jeder gegen jeden spielen musste. Insgesamt 
nahmen 17 Spieler Teil und zum Ende der  
Saison gab es noch einen Run auf die Spieler, 
die noch mehrere Spiele offen hatten. 

Nicht überraschend war, dass am Ende unsere 
Spezialisten im Tête à Tête vorne lagen. Es gab 
einen Eindeutigen Sieger und Zweitplatzierten, 
die jeweils 13 bzw. 12 Siege vorweisen konnten.  
Sehr knapp wurde es um den dritten Platz, dort 
hatten drei Spieler jeweils 11 Siege, so dass am 
Ende die Punktedifferenz entscheiden musste. 

Sieger und Vereinsmeister im Tête à Tête 2020 
des ASC Loope wurde Karl Neuhoff. Den Zwei-
ten Platz belegte Jochen Dünnweller. Den drit-
ten Platz belegte Peter Hoffbauer mit 11 Sie-
gen und einer positiven Punktedifferenz von 97 
Punkten vor Sigfried Stryczeck-Bormanis mit 11 
Siegen und einer Punktedifferenz von + 60 und 
Karl Dedu mit 11 Siegen und einer Punktediffe-
renz von + 53. Es ging also eng zu und zeigt das 
ausgeglichene Leistungspotential unserer Bou-
legruppe, das auch für die Zukunft gute Ergeb-
nisse bei den Meisterschaften erhoffen lässt.

VEREINSMEISTERSCHAFT  
TÊTE À TÊTE  
2020

1. und 5. unserer Vereinsmeisterschaften, 
Jochen Dünnweller l. und Karl Dedu r.

Unser Dritter der  
Vereinsmeisterschaften  
Peter Hoffbauer l. 

Unser Vereinsmeister  
im Tête à Tête 2020  
Karl Neuhoff

Page 1 of 1
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F. Besler
Bahnhofsplatz 7 • 51766 Engelskirchen

Telefon 0 22 63/36 22 • Telefax 0 22 63/46 22
peter-und-paul-apotheke@web.de

Öffnungszeiten
Mo. - Sa. 8:30 - 13:00, Mo. - Fr. 14:00 - 18:30 

Nachdem in 2020 die Ligaspiele Coronabe-
dingt insgesamt ausgefallen mussten, plant 
der Verband in der Saison 2021 die Ligaspiele 
nach mehrfachen Terminverschiebungen in 
der 2. Jahreshälfte durchzuführen. Die derzeit  
geplanten Ligatermine lauten wie folgt:

Der ASC Loope ist mit zwei Mannschaften ver-
treten, in der Kreisliga und in der Kreisliga B. 
Hier spielen wir jeweils gegen 6 weitere Verei-
ne. Die Gruppensieger der drei Kreisligen und 
der beste Zweite steigen in die Bezirksklasse 
auf. Die Mannschaft ASC Loope 1 in der Kreisli-
ga A hat am 2. Spieltag spielfrei, die Mannschaft 
ASC Loope 2 in der Kreisliga B am 3. Spieltag. 
Da unser Sportplatz für die Ausrichtung eines 
Spieltages noch nicht zur Verfügung stehen 
wird, wird der ASC Loope in der Kreisliga A den 
1. Spieltag ersatzweise in Aachen Lichtenbusch 
ausrichten. 

BPV-Cup
Die Pokalspiele in 2021 werden 
planmäßig durchgeführt, auch 
wenn der Beginn zweimal ver-
schoben werden musste. Die 
Cadrage (Qualifikationsspiele) 
sollten bis zum 16. Juni beendet 
sein. Der ASC Loope ist direkt 
für die 1. Runde qualifiziert und 
muss seine Erstrundenbegeg-
nung bis zum 1. August spielen. 
Die Auslosung der 1. Runde hat 
noch nicht stattgefunden und wir 
hoffen dieses Jahr auf einen et-
was leichteren Gegner, nachdem 
wir in den letzten zwei Jahren 
nach sehr engen Spielen jeweils 
gegen den BC Köln ausgeschie-
den sind, die es im Vorjahr bis ins 
Viertelfinale von 94 Mannschaf-
ten geschafft hatten.

Oberbergischer Pokal  
Auch in 2021 wird der ASC Loope 
wieder mit zwei Mannschaften 
am Bergischen Pokal teilneh-
men. Hier spielen wir gegen 
Mannschaften aus Wipperfürth, 
Hückeswagen und Wermelskir-
chen. Hier spielt jede Mann-
schaft gegeneinander und die 
Mannschaft mit den Meisten 
Siegen gewinnt den Pokal. Aus-
gerichtet wir der Pokal von den 
Pétanquefreunden Wipperfürth 
Surgères. 

Thomas Ludzuweit

LIGASPIELE  
BOULE 2021

1. Spieltag  – 05.09.2021
2. Spieltag  –  12.09.2021 LM Triplette  

Frauen dann am 11.09.2021
3. Spieltag  –  03.10.2021  

Tag der Deutschen Einheit
4. Spieltag  – 10.10.2021
Ersatztermin –  17.10.2021 (falls Begegnungen 

witterungsbedingt oder wegen 
Dunkelheit verschoben werden 
müssen)
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Im Jahr 1967 wurde der Sportplatz in Loope  
feierlich eingeweiht. Eine ehemalige Wiese war 
zu einem Fußballplatz hergerichtet worden. Zwei 
Tore waren montiert, Eckfahnen und Markierun-
gen gab es auch. Zwei Fußballmannschaften 
traten in diesem Jahr zu Meisterschaftsspielen 
im Rheinisch Bergischen Kreis an: Die Senioren-
mannschaft spielte in der Kreisliga C und eine 
C-Jugendmannschaft in der Normalstaffel. 

Zu Auswärtsspielen fuhren wir mit einem Bus der 
Firma Elektro-Rottländer. Lehrer Raskop, Haupt-
schule Loope, war der erste Trainer. Er hatte ein 
Trainingshandbuch und trainierte mit uns Spiel-
züge und „Techniken“ ein. Der Meisterschafts-
auftakt war in Herkenrath. Nach den ersten Trai-
ningseinheiten waren wir uns sich sicher: Das 
Spiel gewinnen wir. Aber, wie so oft im Leben, 
kam es ganz anders, Wir unterlagen in einem 
einseitigen Spiel den Herkenrathern mit 0:9  
Toren. Enttäuscht traten wir die Heimreise an. 

Am darauffolgenden Samstag hatten wir dann 
unser erstes Heimspiel. Der Gegner war die 
Mannschaft aus Hoffnungsthal. In einem span-
nenden Spiel gewannen wir mit 3:2 Toren. Hier 
muss ich gestehen, dass ich einen Elfmeter nicht 
verwandeln konnte. Ich traf lediglich die Querlat-
te des Tores. Man muss wissen, damals waren 
die Tore noch aus Holz und nicht aus Aluminium. 
Nach dem Spiel wurde die Mannschaft von Karl-
Heinz Ueberberg zum „Rödder“ eingeladen. 

DAMALS  
WAR‘S…  
DIE ANFÄNGE IM  
JUGENDFUSSBALL

Hier bekam jeder entweder eine Limo oder eine 
Cola. Ein Bistro am Sportplatz gab es zu der Zeit 
noch nicht. Jugendfussballer der „ersten Stun-
de“ waren damals u.a. Robert Longerich (Über-
all), Frank Nohl, Willi Eimermacher, Norbert 
Amelung, Peter Jansen, Friedhelm Haas, Ulrich 
Nötzel, Andreas Schuster, Klaus Helbig, Alfred 
Maciejewski. 

Eine Umkleidekabine gab es 1967 auch noch 
nicht. Entweder kam man bereits im Trikot zum 
Sportplatz oder es musste sich am Sportplatz 
umgezogen werden. Ob es regnete oder schneite 
spielte dabei keine Rolle. Geduscht oder gebadet 
wurde zu Hause. 

Wie haben sich die Zeiten seit dem verändert. Vor 
dem Spiel wird sich in der Umkleidekabine um-
gezogen und in der Halbzeitpause kann man die 
Kabinen ebenfalls aufsuchen. Trainingsutensilien 
und Bälle können gelagert werden. Vor 54 Jahren 
völlig unmöglich.

Die neugegründete Fußballmannschaft in  
ihrem ersten offiziellen Spiel gegen die  
Manschaft des SSV Süng.

Gottseidank sind diese Zeiten schon lange vorbei. 
Nur der Platz war bereits 1967 ein „Acker“ und 
daran hat sich bis zur Realisierung der „Vision 
2020“ nichts geändert.

Rolf Langer
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Alles hat seine Zeit, 
es gibt eine Zeit der Freude, 

eine Zeit der Stille, 
eine Zeit des Schmerzes,  
der Trauer und eine Zeit  

der dankbaren Erinnerungen.

NACHRUF 
PAUL RAMELOW
Am 21.03.2021 verstarb nach langer schwerer 
Krankheit unser langjähriges Vereinsmitglied Paul 
Ramelow im Alter von 74 Jahren. Paul war nicht 
nur als Seniorenspieler der „Alten Herren“, son-
dern auch als langjähriger Jugendtrainer bei den 
Bambinis dem Fußball im ASC treu verbunden.

Paul hat stets betont, wieviel Spaß ihm das Trai-
ning mit den Bambinis machte. Seine Leiden-
schaft dafür spürte man auch, wenn man sich mit 
ihm über das Training oder dem Fußball unter-
hielt. Viele von uns haben Paul als einen liebens-
werten, hilfsbereiten und engagierten Menschen 
kennen und schätzen gelernt. Paul hat nie sein 
Lachen verloren. Erst eine Hüft OP zwang ihn mit 
dem Fußball aufzuhören.

Er hatte immer einen guten Ratschlag und ein  
offenes Ohr für seine Mitmenschen.

Wir verlieren mit Paul einen ganz besonderen und 
Fußballverrückten Menschen! Leeven Paul, mach 
et joot und Danke das wir dich so erleben durften. 

Markus Blossey

Ein ereignisreiches Jahr und eine 
außergewöhnliche Saison liegen 
hinter uns. Wir möchten uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bei 
allen Trainern, Spielern, Eltern 
und Mitgliedern für Ihren Einsatz 
bedanken. An dieser Stelle gilt 
unser Dank auch den Sponsoren 
und Unterstützern, ohne die vie-
le Projekte und Tätigkeiten nicht 
möglich wären.

NEUES VOM 
PLATZ 
UND NEBEN DEM PLATZ

Ein besonderer Dank gilt unse-
rem ausscheidenden Abteilungs-
leiter Günter Müller, der nach 
vielen Jahren des unermüdlichen 
Einsatzes den Staffelstab weiter-
geben möchte.

Bis zur Wahl durch die Mitglieder-
versammlung der Abteilung Fuss-
ball wird der Vorstand der Abtei-
lung Fussball daher von Hermann 
Krautilik, Markus Blossey und Dirk 
Berends als Vorsitzenden über-
nommen. Unser neuer Platz nimmt 
unverkennbar Formen an. 

Bliesenbacher Str. 10
51766 Engelskirchen 
Tel. 02263 9695-770
Fax 02263 9695-771
info@raulsheizung.de
www.raulsheizung.de

Ihr Fachmann bei Heizung- und Sanitärfragen
Kompetenz aus Meisterhand

Wir werden nach dem größten 
Umbau in der Geschichte des ASC  
Loope über 2 Naturrasenplätze 
samt Flutlichtanlage und Drainage 
verfügen.

Ein Besuch des Verantwortlichen 
für den Bau des Rasenplatz 
des Bundesligisten Eintracht 
Frankfurt bescheinigte uns  
Spitzenqualität zu den neuen 
Plätzen. So wird zum Beispiel eine  
Tragschicht aus Lavagestein 
aufgebracht und die Plätze nach  
neuesten technischen Bedingun-
gen gebaut.

Die Abteilung Fussball plant zu-
künftig mit der Implementierung 
einheitlicher und vergleichba-
rer Trainingsmethoden über alle 
Jahrgangsmannschaften die mit-
tel - und langfristige Entwicklung 
einer einheitlichen Spiel - und 
Wertephilosophie. Hierzu fordern 
 wir alle Interessierten, die Spaß 
als Trainer an der Entwicklung 
von Fussballmannschaften ha-
ben, auf, uns zu unterstützen.
Ebenso sind jederzeit neue Spieler 
und Sportbegeisterte herzlich 
willkommen.

Und weiterhin ist es noch mög-
lich, an der neuen Sportanlage 
im Rahmen des Parzellenver-
kaufs sein ganz eigenes Stück 
Looper Fussballgeschichte zu 
erwerben.
Alle weiteren Infos dazu sind auf 
unsere Homepage ersichtlich.

Mit sportlichen Grüßen
Dirk Berends, Hermann Krautilik 
und Markus Blossey
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Nachdem sich unsere alte C-Jugend Richtung 
Lindlar verabschiedet hat, bat uns der geschäfts-
führende Vorstand zu einem Gespräch. Um keine 
Durststrecke von 6 Jahren bis zur Seniorenmann-
schaft zu haben, blieb uns nur die Möglichkeit 
eine C-Jugend in den Spielbetrieb zu schicken.  

Es wurde uns schnell klar, dass wir mit den ver-
bliebenen 3 Kindern des Jahrgangs 2007 und 2 
Kindern 2008 auf dem Zettel keine Mannschaft 
hätten stellen können.  Unsere erste Maßnahme 
war es Markus Weber, der eigentlich sein Trai-
neramt niedergelegt hatte, zurückzuholen.  Wir 
machten ihm klar, dass wir ihn unbedingt wieder 
als Übungsleiter zurückhaben wollten. Lukas Arlt 
haben wir ebenfalls angesprochen und gefragt, ob 
er nicht die Zusammenarbeit mit Markus Weber 
fortsetzen möchte. Damit war das Trainerteam 
schon mal komplett.

Es wurde ein erstes Training in Vil-
kerath organisiert. Markus Weber 
kümmerte sich parallel darum 
sämtliche Spieler der Jahrgänge 
2007 und 2008, die wir noch auf 
dem Zettel hatten, anzurufen und 
für das erste Training einzuladen.

Für Markus Weber war das eine 
Mammut Aufgabe. Der Abtei-
lungsvorstand war davon über-
zeugt, dass er es schafft, bis zum 
Saisonstart eine schlagfertige 
Mannschaft zusammen zubekom-
men. Eliaz Langer, aktiver Spieler 
in der C-Jugend, sprach seine 
Schulkameraden und Freunde 
an, und konnte ebenfalls den ei-
nen oder anderen Spieler für die 
Mannschaft begeistern.   Beim 
ersten Training waren es bereits 9 
Spieler, wovon 3 Spieler noch zu 
einem Abschiedstraining kamen, 
da sie aktuell Spieler der D-Ju-
gend bleiben. Für eine Mann-
schaftsmeldung blieben uns zwar 
noch zwei Wochen Zeit, aber dar-
an wollten wir in diesem Moment 
noch nicht denken.
 

Selbst für eine C-9 braucht man 
mindestens 13 Spieler inklusive 
der Auswechselspieler. Eine Wo-
che später beim zweiten Training 
kamen zu einem Probetraining 
noch weitere Jugendliche hin-
zu. Schnell wurde klar, dass die 
Jungs Spaß am Training hatten 
und so beschloss man bis zu den 
Ferien zu trainieren. 

Aus 5 Spielern wurden innerhalb 
von drei Wochen 14 Spieler und 
wir konnten so das Risiko wagen 
eine C11 zu melden. Wir hoffen, 
dass der Ein oder Andere nach 
den Ferien noch dazu kommt und 
sich der Mannschaft anschließt. 

Zum Abschluss wurde am Sams-
tag, den 10.07.21 ein Grillfest 
organisiert. Dies wurde von der 
Familie Rolf und Andrè Langer 
gesponsert. Es wurden alle Spie-
ler, deren Eltern und Freunde ein-
geladen. 

UNSERE NEUE 
C-JUGEND

Der geschäftsführende Vorstand, 
vertreten durch Rolf und Andrè 
Langer und der Abteilungsvor-
stand Fußball, vertreten durch den 
kommissarischen Abteilungs-
leiter Dirk Berends, Hermann 
Krautilik und Markus Blossey als 
Vertreter der Jugendabteilung, 
verbrachten ein paar gemeinsa-
me Stunden um sich kennen zu 
lernen.  Rolf Langer eröffnete die 
Veranstaltung mit einer kleinen 
Rede und hieß alle recht herzlich 
willkommen. Anschließend folgte 
eine Verlosung bei dem die Fa-
milie Langer die Preise für diese 
Tombola ebenfalls sponserte.
 
Unser lieber Hans Rüßmann ließ 
es sich nicht nehmen, als Bau-
leiter vorbei zu kommen und den 
Eltern und Jugendlichen ein paar 
Zahlen und Fakten zu den neuen 
Plätzen zu vermitteln. Anschlie-
ßend gab es eine Vorführung, 
in der er unsere neue Bewäs-
serungsanlage demonstrieren 
konnte. So bekamen die Eltern 
und Spieler einen kleinen Ein-
druck, was uns da in Zukunft er-
wartet. Die neue C-Jugend wird 
als eine der ersten Mannschaften 
das Privileg haben, ihre Heim-
spiele auf dieser tollen Anlage 
austragen zu dürfen.
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Ihr Junge Sterne Partner für das Bergische Land – www.schumacher-marxen.de
51766 Engelskirchen, Olpener Str. 33-35, Telefon (0 22 63) 92 29 -0 
51688 Wipperfürth, Leiersmühle 3, Telefon (0 22 67) 88 76 -0

Egal ob Supersportler, Limousine oder Familien-Van: Bei Schumacher gibt es täglich 
neue Fahrzeugangebote und ständig über 90 Junge Sterne – die besten Mercedes-Benz Werks-, 

Jahres- und Gebrauchtwagen – im Fahrzeugbestand. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr kompetenter Junge Sterne 
Partner im Bergischen Land
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Mittlerweile waren die Würstchen fertig und man 
ließ es sich schmecken.  Einige Eltern hatten Sa-
late und Kuchen mitgebracht, dafür nochmals vie-
len Dank!

Im Zuge dessen wurden dann im Anschluss die 
Preise verlost, die es bei der Tombola zu gewinnen 
gab. Jeder Spieler bekam etwas, keiner ging leer 
nach Hause.

Für den geschäftsführenden Vorstand und für uns 
als kommissarischen Abteilungsvorstand war es 
eine schöne Gelegenheit, die Eltern kennen zu 
lernen und sich mit Ihnen unterhalten zu kön-
nen.  Einziger Wehrmutstropfen war, dass Markus 
Weber urlaubsbedingt, nicht teilnehmen konnte.

Da ließ es sich seine Mannschaft nicht nehmen 
ihm einen Videogruß nach Rügen zu schicken.

Wir bedanken uns bei der Familie Rolf & Ilona 
Langer, Andrè & Lydia Langer für das Sponsoring 
und die tolle Organisation.  Was kaum jemand für 
möglich gehalten hatte, wurde durch viel Engage-
ment bewiesen, dass es doch geht!

Vielen Dank an Markus Weber & Eliaz Langer für 
euer Werben nach neuen Spielern.

Wenn Ihr noch Spieler oder Jugendliche aus dem 
Jahrgang 2007/2008 kennt, dann zögert nicht die-
se anzusprechen und bringt sie einfach mit zu ei-
nem Probetraining.

Markus Blossey 

Corona bestimmte die beiden letzten Saisons in der 
Fussball-Abteilung. In der Saison 2019/2020 fand 
das letzte Spiel der Senioren in der Kreisliga C5 am 
07.01.2020 in Wiedenest/Othetal statt.Loope kam 
beim Gastspiel in Bergneustadt trotz Favoriten- 
rolle nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Die Zweitver-
tretung von Wiedenest-Othetal erwies sich gegen 
Loope als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden 
sprang für den Favoriten nicht heraus.

Loope erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jannik 
Höck traf in der zweiten Minute zur frühen Füh-
rung. In der 25. Minute brachte Mateusz Rados-
law Urbanczyk den Ball im Netz des Gasts unter. 
Der Treffer zum 2:1 sicherte dem Team von Dirk 
Buchbender nicht nur die Führung – es war auch 
bereits der zweite von Höck in diesem Spiel (34.). 
Mit einem Tor Vorsprung für Loope ging es für 
die beiden Teams in die Halbzeitpause. In Durch-
gang zwei lief Marco Heinze anstelle von Robin 
Faulenbach für Wiedenest-Othetal II auf. Tobias 
Wirths war zur Stelle und markierte das 2:2 der 
Heimmannschaft (50.). Dass die Partie keinen 
Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als 
der Referee die Begegnung beim Stand von 2:2 
schließlich abpfiff.

Im Anschluß an die Begegnung ging man in die 
Winterpause – das Spiel war vom Verband ange-
setzt worden. Es gab einen Trainerwechsel, Mi-
chael Soika übernahm von Dirk Buchbender die 
Mannschaft. Die 1. Mannschaft lag nach diesem 
Spiel in der Kreisliga C5 auf Platz 3 – 12 Punk-
te hinter dem Tabellenführer Hohkeppel II. Da es 
in dieser Saison keine Relegation gab, war der 
Aufstiegszug aufgrund der Stärke von Hohkeppel 
II leider abgefahren. Die weiteren Spiele wurden 
wegen der Covid-Pandemie vorerst abgesetzt, die 
Saison wurde später vom Verband beendet.

Saison 2020/2021
Ab Juli begann dann die neue Saison, Michael 
Soika bereitete intensiv die Truppe auf die Meis-
terschaft vor. Als Ziel wurde ein Platz unter den 
ersten 5 der Kreisliga C ausgegeben. Am 1. Spiel-
tag hatte man Spielfrei, in der 2. Runde kam man 
beim 1.FC Gummersbach nicht über ein 0:0 hin-
aus. Im Heimspiel trat dann der SG Agathaberg 
in Loope an, man trennte sich nach 90 Minuten 
mit 2:2, beide Tore für den ASC erzielte Roman 
Schönhauer.

Am 27.09.20 trat man dann beim SV Dümmling-
hausen an. Dümmlinghausen und Loope boten 
den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich 
zum Schluss mit 2:3. Auf dem Papier hatte sich ein 
enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf 
das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung 
letztlich bestätigt.

Corona bestimmte  
im Fussball die 

SAISON  
19/20 UND 20/21

Unterkaltenbach 1a
51766 ENGELSKIRCHEN

Telefon 0 22 63 / 60 423
Mobil 0171 / 4 96 13 29
info@scherer-bestattungen.de
www.scherer-bestattungen.de

Trauerkapelle • Abschiedsräume 
Sarg- und Urnenausstellung 

Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattung
Überführungen im In- und Ausland
Erledigung sämtlicher Formalitäten
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www.kaltenbach-gruppe.de

ERLEBEN SIE AUTOMOBILE KOMPETENZ BEI BERATUNG, VERKAUF UND SERVICE.
VOLLE FAHRFREUDE.

/kaltenbachgruppe kaltenbach_gruppe

Arnsberg • Bergisch Gladbach
Engelskirchen • Lennestadt
Lüdenscheid • Meinerzhagen 
Olpe • Overath • Remscheid
Waldbröl  • Werdohl • Wermels-
kirchen • Wiehl • Wipperfürth

 IMMER IN IHRER NÄHE.

KALTENBACHGRUPPE

Das erste Tor des Spiels ging an Loope. Aller-
dings gelang dies nur mithilfe von Dümmling-
hausen, denn Unglücksrabe Daniel Weiß beför-
derte den Ball ins eigene Netz (4.). Loope machte 
weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eil-
schritt durch einen Treffer von Jan Vilshöver (5.). 
Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung 
ihr Eigen nannten. Für frischen Wind sollte Ein-
wechselmann Anas Mohammed sorgen, dem 
Thorsten Valbert das Vertrauen schenkte (62.). 
Yannik Schönbein baute den Vorsprung von Loo-
pe in der 63. Minute aus. Kristian Medvedev, der 
von der Bank für Markus Dusdal kam, sollte für 
neue Impulse bei Dümmlinghausen sorgen (72.). 
Für das 1:3 des Heimteams zeichnete Medvedev 
verantwortlich (89.). Das 2:3 von Dümmlinghausen 
stellte Mohammed sicher (90.). Dümmlinghausen 
steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der 
Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand 
jedoch als zu groß, als dass Dümmlinghausen et-
was hätte mitnehmen können.

Am 09.10.20 kam dann die Reserve von Draben-
derhöhe nach Loope. Das Spiel fand statt, aber 
danach schlug Corona auch bei uns zu. Für die 
Reserve von BV Drabenderhöhe gab es in der 
Auswärtspartie gegen Loope nichts zu holen. BV 
Drabenderhöhe II verlor mit 0:3. Auf dem Papier 
ging Loope als Favorit ins Spiel gegen BV Draben-
derhöhe II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, 
weshalb dem so war.

Yannik Schönbein schoss in der zehnten Minute 
vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für 
Loope. Roman Schönauer erhöhte den Vorsprung 
des Heimteams nach 38 Minuten auf 2:0. Das Team 
von Coach Michael Soika konnte mit dem ersten 
Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es 
Veränderungen bei Loope. Max Linnartz ersetzte 
Jan Vilshöver, der nun schon vorzeitig Feierabend 
machte. Die Hintermannschaft von BV Drabender-
höhe II ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und 
es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. 
Pascal Simons baute den Vorsprung von Loope in 
der 70. Minute aus. Am Schluss schlug Loope BV 
Drabenderhöhe II vor eigenem Publikum mit 3:0 
und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Jan Vilshöver wurde nach dem Spiel positiv auf 
Covid19 getestet und die komplette Mannschaft 
musste für 14 Tage in Quarantäne. Es wurden zwei 
Spiele von uns abgesetzt, am 29.10.20 wollte man 
dann beim DJK Wipperfeld II antreten. Leider fand 
auch das Spiel nicht mehr statt, da in Wipperfeld 
auch ein Spieler positiv getestet wurde.

Erst am 25.10.20 trat man in Frömmersbach an 
– und mit 0:4 wurde das Spiel dort verloren. Ab 
dem 01.11.20 wurden dann vorerst alle Spiele ab-
gesetzt, die Diskussionen waren groß im Verband. 
Unter anderem wurde vorgeschlagen, die Saison 
ab dem 01.05.21 nach einer 14-tägigen Vorberei-
tungszeit mit einer einfachen Runde zu beenden, 
da die meisten Vereine nur noch 6 Spiele auszu-
tragen hätten.

Zu diesem Zeitpunkt lagen unsere Senioren in der 
Kreisliga C5 auf Platz 11 mit 2 Siegen, 2 Unent-
schieden und einer Niederlage. Aber wir hätten in 
6 Wochen – alle Spiele mussten am 30.06.21 be-
endet sein – noch insgesamt 9 Spiele austragen 
müssen. Die Klasse hätten wir gehalten, aber die 
Belastung für die Spieler wäre zu groß gewesen. 
Der Abbruch der Meisterschaft durch den Verband 
beendete dann alle weiteren Diskussionen.

Günter Müller

Corona machte es schwierig, die Zukunft der Ab-
teilung in neue Bahnen zu lenken. Aufgrund mei-
ner derzeitigen Arbeitssituation hatte ich den Ab-
teilungsvorstand informiert, dass ich nicht mehr 
als Abteilungsleiter zur Verfügung stehen würde. 

Geplant war eine erste JHV der Abteilung am 
15.01.21, dann verschoben auf den 22.01.21, da wir 
für diesen Termin die Schützenhalle in Loope zur 
Verfügung gestellt bekommen haben. Aber auch 
diesen Termin mussten wir streichen, da Corona 
die weiteren Veranstaltungen bestimmte. Bis heu-
te haben wir die JHV nicht durchführen können, 
eine Online-JHV wurde uns vom Verband wegen 
eventueller Form-Fehler abgeraten. 

Im Dezember trat dann Markus Blossey als Ju-
gendleiter aus persönlichen Gründen zurück. Wir 
traten mit verschiedenen Personen in Verbindung, 
wo wir meinten, einen Abteilungsvorstand zu fin-
den. Auch mussten wir für die Saison 2021/2022 
Ausweichmöglichkeiten für die Jugend und Seni-
oren finden, da der Platzumbau einen Trainings- 
und Spielbetrieb in 2021 wohl nicht zulassen wird.
Ich habe dann am 07.06.21 mein Amt als Abtei-
lungsleiter niedergelegt, damit ein neuer, bis zur 
Wahl kommissarischer Vorstand die Aufgaben 
übernehmen und die Abteilung für die neue Saison 
vorbereiten kann. 

Der Abteilungsvorstand setzt sich wie folgt 
zusammen:
- 1. Vorsitzender: Dirk Berends
- 2. Vorsitzender: Hermann-Uwe Krautilik
- Jugendleiter:  Markus Blossey 

Ich wünsche – sofern der Vorstand gewählt 
wird, wovon ich aus gehe – für die nächsten 
Jahre viel Erfolg. 

Günter Müller

AUSBLICK  
FUSSBALLABTEILUNG
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FUSSBALL FUSSBALL

Mehr als 60 Jahre ohne Flutlicht… Wir waren 
der letzte Verein im Fußball Kreis Berg der kein 
Flutlicht auf dem Hauptfeld hatte. Wir verlassen 
nun die Steinzeit und kommen in der Moderne 
an.  Die Familie Feuerstein würde sich freuen! 
Wahrscheinlich würde Fred Feuerstein ein lautes 
Jabadabado in die Welt schreien. Die Dinosauri-
er sind mittlerweile auch alle ausgestorben, (OK, 
ein Dino dümpelt seit Jahren in der 2. Bundesliga 
rum) so auch unser alter Platz! Ruhe in Frieden! 
Wir halten ihn in guter Erinnerung!

ENDLICH  
FLUTLICHT…  
WIE GEIL IST DAS DENN!

Empfehlen 
ist einfach...

... wenn man als Tippgeber eine Prämie 
von 250 Euro erhält:

Für die Empfehlung einer erfolgreich abgeschlossenen 
Sparkassen-Baufinanzierung.

Empfehlen Sie uns gerne weiter.

www.ksk-koeln.de/baufinanzierung

Ganz Engelskirchen hat Flut-
licht… Nein! Ein kleines Dorf 
leistete bis dahin unerbittlichen 
Widerstand und wehrte sich Jahr-
zehnte lang gegen die Anschaf-
fung einer Flutlichtanlage, um 
das alte Schlachtfeld (Old Acker 
of Loope) auf dem, so mancher 
Gegner Gras fressen musste, (am 
Ende waren es wahrscheinlich 
eher Wühlmäuse und Maulwür-
fe) und so mancher harter Zwei-
kampf geführt wurde, zu scho-
nen. Vorbei sind bald die Jahre, 
wo es hieß „ Wir müssen das Po-
kalspiel der A-Jugend beim Stand 
von 1:1 abbrechen“, weil es im 
September um 20.30 Uhr bereits 
so dunkel war, das man den Ball 
nicht mehr sehen konnte.  Vorbei 
sind dann die Zeiten, in denen 
man anschließend vor der Ju-
gendspruchkammer des Fußballs 
Kreis Berg schriftlich erklären 
musste, warum man dieses Spiel 
abgebrochen hat und gegen eine 
Strafzahlung dann das Spiel ge-
gen sich gewertet bekommen hat. 

Vorbei sind dann die Zeiten, in  
denen man sich anschließend als 
Verantwortlicher des ASC Loope 
mit den eigenen Trainern strei-
ten musste, dass man das Heim-
spielrecht im Pokal abschenken 
muss, da wir kein Flutlicht haben 
und man bei Pokalspielen keine 
Chance hat die Spiele zu verlegen.

Vorbei sind dann die kräftezeh-
renden Anrufe bei der Spielleitung 
oder der Jugendstaffelleiter, in 
denen man jedes Mal wiederho-
len durfte, dass wir immer noch 
kein Flutlicht haben…Ebenso vor-
bei, dieses Jahr für Jahr in den 
Mannschaftsmeldungen zu er-
wähnen. Was den Staffelleitern 
dann auch egal war, da sie ihren 
Rahmenplan hatten und diesen 
auch durchzogen. Aber wir wären 
nicht der ASC Loope, hätten wir 
kein neues Alleinstellungsmerk-
mal. Und das genau macht den 
ASC, unseren ASC auch aus!  By 
the Way, wir bekommen jetzt eine 
hochmoderne Flutlichtanlage …. 
Aber keinen Kunstrasen.  Sondern 
zwei richtig geile Naturrasenplät-
ze die so aufgebaut sind, wie die 
Plätze in den Bundesligastadien 
u.a. mit Gefälle nach außen, auf 
einem Lavasteinbett und mit inte-
grierter Bewässerungsanlage. 

Und darauf sollten wir stolz sein! 
Sowas hat es in ganz Loope noch 
nie gegeben. Ein so enormes Pro-
jekt zu realisieren und aus einer 
Vision eine Realität zu machen! 
Chapeau! Ein ehemaliger Präsi-
dent der USA und schlauer Mann 
(Barack Obama) sagte mal „Yes we 
can“ unsere Antwort darauf „Yes 
we can do it too and we did“!

Es dauert zwar noch ein bisschen, 
bis wir unsere Schlachten auch 
mal in der Woche zuhause unter 
Flutlicht austragen dürfen. So ein 
Spiel unter Flutlicht hat schon et-
was Besonderes. Ich weiß ja nicht, 
wie es in den Spielern und den 
Eltern ausschaut. Kribbelt es bei 
Euch auch schon? Ihr dürft mir 
gern mal eine Rückmeldung ge-
ben oder einen Bericht für unsere 
nächste Action verfassen, wenn 
die Anlage eingeweiht wurde! 

Jedes Mal wenn ich an den beiden 
Plätzen an der B55 vorbei fahre 
und dort neben den ganzen Ban-
nern unsere neuen Plätze sehe, 
kribbelt es immer mehr in den 
Fingern dort bald die Mannschaf-
ten und Euch Eltern und unsere 
Gegner zu den Spielen begrüßen 
zu dürfen.  Sehr bald ist zu sehen, 
wie unser Platz ergrünt, wie er 
Stück für Stück komplettiert wird 
und immer mehr nach unserem 
Zuhause ausschaut.  

Ehrlich Leute, wir haben beson-
ders in den letzten Jahren immer 
nach Lösungen suchen müssen, 
viel Zeit investiert und graue Haa-
re bekommen um Spiele zu ver-
legen, Trainingsmöglichkeiten zu 
schaffen, vor allem in der kalten 
Jahreszeit. Wertvolle Zeit, die wir 
hätten für andere Aufgaben nut-
zen können.
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FUSSBALL

Deutschlands fairster
Flutlicht Umrüster

SPORTSLIGHT

Beratung und Lichtplanung

www.sportslight.de
Mail. anfrage@sportslight.de
Tel. 02263 – 95 19 344

Professionelle Beratung bei den Förderanträgen

Im Bergischen und im
Rheinland. Jetzt auch 
beim ASC Loope

Die Nummer 1

Hersteller und Produktauswahl

Ob Fußballplatz, Multifunktionsarena, Sport-, Eissport- 
oder Tennishalle. Wir finden Eure individuelle Beleuch-
tungslösung. Und das Beste: unsere Dienstleistung ist 
für Euch kostenlos und dank des Förderanspruches für 
nahezu jeden Verein erschwinglich.

Unzählige Diskussionen in der 
Vergangenheit führen zu müssen, 
mit verärgerten Trainern und El-
tern, was auch leider damit ende-
te, dass sich ganze Mannschaften 
vom ASC Loope abgewandt ha-
ben, was wir sehr bedauern. Jetzt 
ist der richtige Zeitpunkt für neue 
Ideen und Wege die wir auch in 
der Jugend gehen werden!

Es ist zwar noch ein weiter Weg. 
Uns fehlt noch ein bisschen 
Geld.  Wir müssen neue Tore kau-
fen, die einen mittleren 5 stelligen 
Betrag kosten werden. Da kommt 
Ihr jetzt ins Spiel. Wir haben noch 
jede Menge freie Felder auf unse-
rer Parzellenwand.  Spendiert eu-
rem Kind doch ein Feld mit seinem 
Namen und wenn ihr wollt gegen 
einen kleinen Betrag (ab 10 Euro) 
auch mit Zertifikat( 5 Euro) oder 

Urkunde (15 Euro). Es kommt einer 
guten Sache zugute und eure Kin-
der aber besonders der ASC Loope 
werden es euch danken. Denn sie 
werden in die Geschichte eingehen 
als die Kinder und Jugendliche, 
die als erstes auf den beiden neu-
en Plätzen spielen durften. Alle die 
uns verlassen haben, werden sich 
ärgern, da sie dabei keine Rolle 
spielen. Und ob es woanders schö-
ner ist, wage ich zu bezweifeln.

Liebe Eltern, nehmt euch doch mal 
die Zeit. Schaut einfach mal auf 
unsere Homepage, dort findet ihr  
unter www.asc-loope.de/der-par-
zellenverkauf-startet-kopie/ alle 
Infos die ihr braucht um eine  
Parzelle zu erwerben. 

Wenn wir alle ein bisschen un-
seren Beitrag leisten, dann ha-
ben wir bald eine der schönsten 
Sportanlagen in der Region um 
die uns noch andere beneiden 
werden. Dadurch werden wir bald 
auch neue Möglichkeiten haben 
unser Angebot zu erweitern.  

Aber eins ist klar, wir haben un-
serem Geschäftsführenden Vor-
stand und dem Team der Vision 
2020 verdammt viel zu verdanken 
und im Namen der Jugendabtei-
lung Fußball möchten wir uns bei 
allen die das möglich gemacht 
haben von Herzen bedanken, die 
uns eine neue Heimat errichtet 
haben. Unseren Firmen die uns 
trotz aller Widrigkeiten unter-
stützt haben gilt es ebenfalls ein 
ganz großes Danke! Auszuspre-
chen.

Wolfgang Oberbüscher würde 
jetzt sagen: Spiel, Satz und Sieg… 
ASC Loope!

Denn eines ist klar! Alle Verei-
ne in Engelskirchen spielen auf 
Kunstrasen! Alle? Nein, ein klei-
nes Dorf in der Gemeinde bleibt 
„Natürlich“ …  Wie geil ist das 
denn??

Markus Blossey
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Das vergangene Jahr war für 
uns alle nicht einfach. Berufs- 
und Privatleben wurden völlig 
durcheinander gewirbelt und 
nichts war mehr so, wie wir es 
kannten. Ich brauche nicht viel 
zu dieser Situation sagen – wir 
alle wissen nur zu gut, wie es 
sich angefühlt hat. 

Wie erklärt man Sportlern, 
die ihren Sport ausschließlich 
draußen ausüben, dass sie in 
ihren geselligen Gruppen auf 
unbestimmte Zeit darauf ver-
zichten müssen? Wie erklärt 
man einer jungen Truppe, die 
gerade erst eine Saison Ligaluft 
geschnuppert hat und gerne ihr 
gutes Trainingslevel weiter auf- 
und ausbauen möchte, dass die 
Halle geschlossen bleibt?

Unsere Jahreshauptversamm-
lung Anfang März war kaum 
vorbei, da kam der Lockdown 
auch für uns. Und was anfangs 
noch keiner wusste: Er würde 
Monate andauern. 

Die Walker hatten als „Freiluftsportler“ mehr 
Glück und konnten von den Lockerungen im 
Frühsommer profitieren. Sie durften Anfang Juni 
ihre Stöcke schnappen und – unter den gültigen 
Hygienemaßnahmen und ausreichend Abstand – 
wieder in kleineren Gruppen starten. 

DANKE!



60 ACTION 01 / 21  

Für die Volleyballer ging die 
Durststrecke leider weiter. Die 
Halle öffnete sich erst nach den 
Sommerferien wieder – bis zum 
Herbst. Turbulente und unsi-
chere Zeiten, in denen wir alle 
vor völlig neue Herausforderun-
gen gestellt wurden. 

Umso dankbarer bin ich Euch 
allen, dass Ihr so geduldig mit 
uns und der Situation wart. 
Statt zu nörgeln, wann es denn 
endlich weitergeht oder war-
um es immer noch nicht wei-
tergeht, habt Ihr alle ruhig und 
besonnen reagiert. Als es wie-

der losging, waren die Hygie-
neregeln kein Thema, sondern 
eine Selbstverständlichkeit für 
Euch alle. Die teilweise schwe-
ren Entscheidungen musste ich 
nie alleine treffen, sondern hat-
te immer die Unterstützung von 
Lasse, Doro, Monika, Karl Ernst 
und Georg. 

Zusammen mit allen Volleybal-
lern und Walkern sind wir ein 
starkes Team! Vielen Dank dafür!

Claudia Eich

Der ASC Loope hat ein vielfältiges Angebot an 
Sportarten, aber die Looper sind auch immer 
offen für etwas Neues. Und so fasste sich Mo-
nika Luschnat ein Herz und lud im März 2012 
zum ersten Nordic Walking-Kurs des ASC ein.

Zuvor hatte sie erfolgreich eine Ausbildung 
zum Nordic Walking-Instructor absolviert, um 
nun auch anderen die ALFA*-Technik näher zu 
bringen. Statt einfach so drauflos zu laufen, hat 
Monika mit 8 Einheiten ein Konzept aus „Tro-
ckenübungen“ und ersten Laufrunden erarbei-
tet, um uns die korrekte Lauftechnik mit den 
Stöcken beizubringen.

Schnell hat sich herumgesprochen, dass Nor-
dic Walking eine gesunde, effektive Sportart ist, 
bei der der Spaß und auch das „Nordic Talking“  
nicht zu kurz kommen. Und so entwickelte 
sich aus den ersten Übungseinheiten und ei-
nem zweiten Anfängerkurs im Jahr darauf eine 
Gruppe, die sich bis heute regelmäßig donners-
tags um 18.30 Uhr zum Walken trifft. Woche 
für Woche haben Monika und Manni sich eine 
schöne Strecke rund um Loope herausgesucht. 
So war es für uns immer abwechslungsreich 
und Monika hat die Zwischenziele auch schon 
mal für uns ans Wetter angepasst („Heutiges 
Ziel: Eisdiele!“

Auch abseits der Waldwege hat sie sich gerne 
für die Walker eingesetzt, z.B. bei der Organi-
sation und den kleinen Überraschungen zu un-
seren Weihnachtsfeiern oder beim Grillfest im 
eigenen Garten.

Ob Monika von Anfang an geahnt hat, was sich 
aus ihrer ursprünglichen Idee eines Nordic Wal-
king-Kurses entwickelt, wissen wir nicht. Aber 
wir wissen, dass der ASC dank ihrer Idee und 
ihrem Engagement bis heute Nordic Walking an-
bieten kann (mittlerweile in zwei Gruppen mon-
tags und donnerstags). Es ist eine fest etablierte 
Gruppe entstanden, die auch nach 9 Jahren noch 
immer mit viel Spaß bei der Sache ist.

Aus persönlichen Gründen hat sie ihr Amt als 
NW-Gruppenleiterin zu Ende 2020 aufgegeben.

Liebe Monika,

wir danken Dir für Deinen unermüdlichen Ein-
satz für das Nordic Walking in Loope und hoffen, 
dass Du trotz des Rücktritts aus der Gruppen-
leitung weiterhin mit uns die Stöcke zur Hand 
nimmst. Durch den Lockdown zum Jahresen-
de konnte die geplante „Abschiedstour“ leider 
nicht wie vorgesehen stattfinden. Aber aufge-
schoben ist nicht aufgehoben – versprochen!

Claudia Eich

*  Aufrechte Körperhaltung - Langer Arm  
- Flacher Stock - Angepasste Schrittlänge

MONIKA  
LUSCHNAT 
BRINGT DAS NORDIC  
WALKING ZUM ASC
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RADSPORT

Das Redaktionsteam der  
ACTION meldete sich und bat 
um einen Beitrag für diese Zei-
tung. ACTION, war das nicht 
ein in Eigenregie gestaltetes 
Journal des ASC und dieser 
ein Sportverein am Standort  
Loope? Ja, da existiert eine 
schwache Erinnerung. Zugege-
ben, diese Einleitung ist etwas 
dick aufgetragen, aber wer an-
schaulich schildert, der über-
treibt. 

Noch zu Beginn des Jahres 
2020 war unsere Vorstellungs-
kraft nicht groß genug um die 
unmittelbar bevorstehende Re-
alität auch nur ansatzweise zu 
erahnen. Wer hätte gedacht, 
dass das Lager der Hobbyvirolo-
gen jemals so rasant aufquellen 
würde und sowohl Pandemie-
leugner als auch Impfwillige 
sich gegenseitig mit zunehmen-
der Vehemenz zu überzeugen 
versuchen, während ein Lock-
down den anderen ablöst. 

Kontakte, Gastronomiebesuche, 
sportliche Betätigung in der 
Gemeinschaft und vieles mehr 
war plötzlich nicht mehr mög-
lich. Damit war auch die Akti-
vität in der Radsportabteilung 
des ASC-Loope lahmgelegt und 
nun meldet sich das Redakti-
onsteam und möchte, dass ich 
einen Artikel zu dieser Ausgabe 
beitrage - nur worüber?

RADSPORT- 
PERSPEKTIVEN

Eine Aufzählung dessen, was alles ausgefallen 
ist, ist ungefähr so interessant wie die Literatur-
kritik über das Telefonbuch von Wuppertal. Also 
schauen wir doch lieber auf die Perspektiven. 
Der Lock down ist beendet, die damit einher-
gehenden Beschränkungen weitestgehend auf-
gehoben, die Fanatiker trudeln so langsam aus 
und die Radsportabteilung ist wieder in Gemein-
schaft unterwegs. 

Radsporttermine
27. - 29.10.2021 –  Radsportausflug nach  

Bad Kreuznach
27.11.2021 – Radsportfest
06.01.2022 –  Jahreshauptversammlung  

19:00 Uhr im ASC -  
Sportheim

Die Trainingsbeteiligung ist so groß wie lange 
nicht mehr. Man hat die gemeinsamen Ausfahr-
ten ganz offensichtlich vermisst. Sowohl Renn-
radler und Mountainbiker genießen die neuen 
alten Freiheiten und anschließende gemeinsa-
me Treffen bei Rita, die das Sportheim ebenfalls 
wieder in Betrieb genommen hat. 

Ende August steht der Radsportausflug nach 
Bad Kreuznach an, der mit einer Draisinen 
Fahrt am Freitag und einer samstäglichen Trai-
ningsrundfahrt in der Pfalz auch sportliche 
Akzente setzen kann. Der Bericht folgt in der 
nächsten Ausgabe. Nach langer Pause wird die 
Radsportabteilung im Oktober ihr freitägliches 
Hallentraining wieder aufnehmen und auf dem 
Radsportfest Ende November das Gewesene 
und nicht Gewesene Revue passieren lassen.
Nun, bis dahin werden noch einige Strecken 
zurückgelegt, Schläuche geflickt und Muskeln 
gequält werden. 

In der Hoffnung, dass all dies gelingt, das Virus 
besiegt wird und es uns keinen Strich durch die 
Rechnung macht, freue ich mich in der nächs-
ten Ausgabe unseres Eigenregiejournals im 
Namen der Radsportabteilung darüber berich-
ten zu können.

Markus Schumacher

T I S C H L E R E I -  G L A S E R E I

Carsten Miebach

OOvveerraatthheerr  SSttrraaßßee  110088  ··  5511776666  EEnnggeellsskkiirrcchheenn  
TTeelleeffoonn  00  2222  6633  //  3399  8800  ··  TTeelleeffaaxx  00  2222  6633  //  33993300  
iinnffoo@@hhjj--mmiieebbaacchh..ddee  ··  wwwwww..hhjj--mmiieebbaacchh..ddee

FFeennsstteerr  ··  TTüürreenn  ··  TTrreeppppeenn  ··  TTeerrrraasssseennddääcchheerr
MMööbbeell  ··  IInnnneennaauussbbaauu  ··  GGllaass  ··  WWiinntteerrggäärrtteenn
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Er wird immer beim Stand 
von 6 zu 6 Spielen gespielt. Im 
Tie-Break (engl.: tie = Punkt-
gleichheit, break = brechen) 
wird nicht mehr die Zählweise 
15, 30, 40 angewendet, sondern 
1, 2, 3 usw.! Der Spieler, der zu-
erst 7 Punkte erreicht und dabei 
mit einem Vorsprung von zwei 
Punkten führt, gewinnt das Spiel 
und den Satz. Beim Stand von 6 
zu 6 wird also bis mindestens 8 
gespielt. Theoretisch kann ein 
Tie-Break also ziemlich lange 
dauern. 

Man kann sich auch als Ten-
nis-Laie vorstellen, dass hier 
ganz wenige Punkte über einen 
Satzgewinn und damit die Mü-
hen der letzten Stunde(n) ent-
scheiden. Daher sind Tie-Bre-
aks oftmals vor allem psychisch 
äußerst anspruchsvolle Angele-
genheiten und sehr spannend 
zu verfolgen. Im Match Tie-Bre-
ak wird bis 10 gespielt (mit zwei 
Punkten Vorsprung) Ein durch 
Tiebreak entschiedener Satz 
wird mit 7:6 gewertet.

Aufschlagrecht
Begonnen wird mit einem Auf-
schlag von der rechten Seite. 
Danach wechselt der Aufschlag 
zum Gegner, welcher nun (von 
links beginnend, den zweiten 
Aufschlag dann von rechts) zwei 
Aufschläge hat. Jeder Punkt 
zählt. Der 4. & 5. Aufschlag wird 
wieder von dem Spieler ausge-
führt, welcher den ersten Auf-
schlag gemacht hat - wieder 
von links. Also findet bei jedem 
Spielstand mit einer ungeraden 
Punktesumme ein Aufschlag-
wechsel statt Der Rückschlä-
ger des vorangehenden Spiels 
hat im Tie-Break als Erster das 
Aufschlagrecht. Im nachfolgen-
den Satz hat derjenige das Auf-
schlagrecht, der im Tie-Break 
beim ersten Ballwechsel Rück-
schläger war.

Seitenwechsel
Der Seitenwechsel findet statt, 
wenn die Punkte beider Spieler 
in der Summe sechs oder ein 
Vielfaches davon ergeben (12, 18, 
etc.) Jedoch darf dabei kein Spie-
ler eine Pause einlegen, wie es 
bei einem Seitenwechsel sonst 
üblich ist.

Spielergebnisse
Bei der Notation eines Spieler-
gebnisses wird der abschließen-
de Punktestand eines Tie-Bre-
aks üblicherweise in Klammern 
angegeben, z.B. 6:4, 7:6 (10:8). 
Bei der verkürzten Schreibwei-
se wird die Tie-Break-Punktzahl 
des Satzgewinners weggelassen.

Doppelspiel
Das Doppelspiel wird in der glei-
chen Weise wie das Einzel ab-
gewickelt. Der Spieler, der mit 
dem Aufschlag an der Reihe 
ist, schlägt für den 1. Punkt von 
rechts auf; darauf folgt Spieler 2 
von Team A mit dem ersten Auf-
schlag von links, und so fort.

Wolfgang Oberbüscher

Immer wieder taucht die Frage auf: Wie geht Tiebreak? 
Hier ist die Antwort: Der Tie-Break ist bei fast allen 

Turnieren bzw. Matchen die Regel, um einen 
Satz zu entscheiden. 

TENNIS

Seit dem Sommer 2019 besteht innerhalb der 
Tennisabteilung des ASC Loope sowohl bei den 
Damen als auch bei den Herren ein Ranglis-
tenwettbewerb. Die Platzierungen innerhalb 
der Rangliste werden in Form einer Pyramide 
dargestellt und durch Forderungsspiele er-
mittelt. Gefordert werden kann jeder Spieler 
links vom Forderer in der eigenen horizontalen  
Reihe und Spieler der nächsthöheren Reihe, 
die rechts über der Tafel des Forderers ste-
hen. Ab Rang 3 aufwärts kann bis Rang 1 ge-
fordert werden. 

PAUL SCHARN  
IST DIE NEUE  

NUMMER 1

Aktuelle Rangliste Tennis Herren ASC Loope

Paul Scharn (links) löste 
Alfred Schürmann als Nr. 1 ab

Paul Scharn, der erst im August 2015 mit dem 
Tennissport begonnen hat, stürmte jetzt mit ei-
nem 7:5 und 6:2 Sieg gegen Alfred Schürmann 
auf Platz 1 der Rangliste. Zuvor hatte er als He-
rausforderer bereit gegen Oliver Masel und Mi-
chael Hentrich seine Position in der Rangliste 
kontinuierlich verbessert. Man darf gespannt da-
rauf sein, wer Paul Scharn als nächstes fordert, 
um ihm den Spitzenplatz streitig zu machen.

Wolfgang Oberbüscher
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Die Tennisabteilung des ASC Loope e.V. freut 
sich über zwei frische „Willkommen-Banner“, 
die pünktlich zum Saisonstart angebracht wer-
den konnten. Andre Masel (ACM Computer) und 
Slobodan Bozic (Fliesen-GeBo GbR) die beide 
aktive Medenspieler der Abteilung sind, haben 
das möglich gemacht. Die Ausführung erfolgte 
über die Firma Christian Teipel, Werbung & Wer-
betechnik, Engelskirchen. 

Wolfgang Oberbüscher
Wer in den letzten Wochen Ge-
legenheit hatte, einen Blick auf 
die ASC Sportanlage zu werfen, 
wird sicher vielleicht gefragt ha-
ben, ob die Fußballer demnächst 
nach dem Spiel baden gehen. 

Die im Erdreich der Rasenfläche 
links neben dem Weg von der 
Umkleide zum Fußballplatz zu 
sehende Baugrube wäre sicher-
lich geeignet, ein Tauchbecken 
aufzunehmen. 

Mit einem Bad in kaltem Was-
ser erzielen Sportler nämlich 
einen ähnlichen Abkühleffekt 
wie die Spieler der Fußball-WM 
in der so genannten “Eistonne”. 
Die Grube dient aber einem an-
deren, nicht weniger wichtigen 
Zweck, nämlich der ausreichen-
den Bewässerung sowohl der 
Fußball- als auch der angren-
zenden fünf Tennisplätze.

Die neue Zisterne aus Beton 
hat ein Fassungsvermögen von 
19 m ³. Die Einspeisung erfolgt 
über eine Pumpe des vorhan-
denen Tiefenbrunnes mit einer 
Leistung von 7,5 m³/h. Sollte die 
benötigte Wassermenge aus 
der vorhandenen Tiefenbohrung 
nicht ausreichen wird eine wei-
tere Bohrung auf der Rasenflä-
che rechts vom Hauptweg (Tor 
zum Sportplatz) angelegt, wel-
che ebenfalls die Zisterne über 
eine weitere Pumpe füllen soll. 

Das gespeicherte Wasser aus 
der Zisterne wird mit einer 
Pumpe 11 m³/h entnommen. Im 
gleichen Zeitraum der Entnah-
me wird die Pumpe in der Tie-
fenbohrung die Zisterne füllen.

Die Tennisplätze werden wie bis-
her bewässert, allerdings über 
eine Vorrangschaltung am Tag 
gegenüber den Fußballplätzen. 
Da die Pumpe in der Zisterne 
keine 36 m hochpumpen muss 
und zudem mit 11 m³ wesentlich 
mehr Wasser fördern kann, düf-
te sich die Bewässerungssitu-
ation auf der Tennisanlage, wie 
seit langem gewünscht, deut-
lich verbessern. 

Wolfgang Oberbüscher

WER ANDEREN EINE
GRUBE GRÄBT …

 

Ehreshoven 10      
51766 Engelskirchen 

www.glasbau-pritz.de 

Wir suchen: 
 

- Montageleiter/ Vorarbeiter (m/w/d) 
 

- Glaser, Schlosser und Tischler (m/w/d) 
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Die Tischtennisabteilung ist die Urzelle des ASC 
Loope. 1954 wurde die Tischtennisabteilung ge-
gründet. Zu dieser Zeit gab es keine Sporthalle 
mit Tischtennisplatten oder Schränken in denen 
die Spiel-Utensilien gelagert werden konnten. 

Lediglich zwei Türblätter aus der damaligen 
Tischlerei der Familie Kippels wurden auf Böcke 
gestellt und als Netz diente ein Kantholz, das in 
die Mitte gelegt wurde. Das alles musste zu je-
dem Training, an wechselnden Orten, mühselig 
transportiert und aufgebaut werden. Wie sich 
die Zeiten geändert haben!Ab 1957 nahmen die 
Tischtennisspieler auch an den Meisterschafts-
spielen in Oberberg teil. Zu den Auswärtsspielen 
wurde mit dem Fahrrad angereist. So mussten 
die Looper mit dem Rad u.a. bis nach Agatha-
berg radeln. Und anschließend wurde auch noch 
Tischtennis gespielt. Nach den Spielen stand 
dann auch noch die Rückreise nach Loope an…. 
Das kann man sich heute kaum noch vorstellen.
Diese Zeiten sind schon lange vorbei. 

Mit dem Bau der Turnhalle in Loope fanden auch 
die Tischtennisspieler endlich eine Heimstätte 
für ihren Sport. Seit 1967 trainieren und spielen 
wir in der Turnhalle der „kath. Grundschule Lo-
ope“, Schulweg 35. Die genauen Trainingszeiten 
finden Sie auf der Homepage des ASC Loope. 

Übrigens, wussten Sie schon, dass TT als 
schnellste Rückschlagsportart der Welt gilt? Im 
deutschen TT-Bund fast 10.000 Vereine mit rund 
670.000 Mitgliedern gemeldet sind? Die erste 
TT-WM 1926 in London stattfand? TT 1988 seine 
Premiere als olympische Sportart bei der Olym-
piade in Seoul feierte? Ab Oktober 2021 für die 
Schläger vier zusätzliche Belagfarben zugelas-
sen werden sollen?

Wir suchen für unsere Tischtennisabteilung 
Spielerinnen und Spieler in allen Altersklassen. 

Interessierte können sich melden bei:  
Peter Schwick, E-Mail: peter.schwick@asc-loope.de. 

Kommt doch einfach einmal vorbei und seht 
Euch einen Trainingsablauf dieser faszinieren-
den Sportart in unserer Turnhalle live an! Jeder 
Interessierte ist dazu herzlich eingeladen und 
willkommen.

Peter Schwick

DIE GRÜNDUNGS- 
ABTEILUNG 
des ASC Loope

Die 1. Tischtennis- 
Mannschaft im  
Jubiläumsjahr 1964:
Von links: Bernward 
Miebach, Paul Döpper, 
Ferdi Burger,  
Hans-Josef Kippels, 
Hermann Kippels,  
Helmut Lüdenbach

Die Gebrüder Kippels im ersten Trikot

Wenn im ASC der Name Kippels fällt, denkt der 
Ein oder Andere an Hans-Josef dabei stand ihm 
sein jüngerer Bruder Hermann in nichts nach. 
1954, im Jahr als Deutschland Fußballwelt-
meister wurde, war Hermann 16 Jahre alt und 
neben seinem älteren Bruder und einigen An-
deren Gründer der Tischtennisabteilung, wel-
che die Urzelle des ASC ist. 

Für die jüngeren unter uns mag das nichts er-
wähnenswertes sein, aber für die Jungs in der 
damaligen Zeit war es etwas ganz besonderes. 
Es gab keine Sporthalle mit Tischtennisplatten 
in die man in Sportbekleidung gehen konnte um 
aus einem Schrank Bälle und Schläger zu holen, 
nein es gab nichts. Zwei Türblätter aus der Tisch-
lerei seines Vaters wurden auf Böcke gestellt und 
als Netz ein Kantholz in die Mitte gelegt. Das al-
les musste mühselig zu jedem Training an im-
mer wieder wechselnden Orten transportiert 
und aufgebaut werden. Zu den Spielen fuhren die 
Jungs mit dem Fahrrad und eine große Errun-
genschaft war das Moped „Vicky“ welches bis zu 
sechs Personen auf dem Fahrrad im Schlepptau 
kräfteschonend zu den Wettkämpfen zog. 

Elisabeth, seine jüngere Schwester, wurde 1958 
Tischtenniskreismeisterin und im gleichen Jahr 
gewann Hermann mit seinem Bruder den Hom-
burg-Bröl Pokal. Auf ihr T- Shirt hatte ihnen ihre 
Mutter den Schriftzug ASC Loope gestickt, damit 
die Jungs auch zu erkennen waren. 

Fortan spielte Hermann viele Jahre erfolgreich 
Tischtennis im ASC und als es in der Abteilung 
nicht mehr so richtig rund lief, war es für ihn 
selbstverständlich über mehrere Jahre mit gro-
ßem Engagement die Leitung der Abteilung zu 
übernehmen. Darüber hinaus war Hermann im-
mer ansprechbar wenn der Verein Hilfe benötig-
te und selbst im Vereinskarneval engagierte er 
sich. Als Nachfolger seines Vaters in der Tischle-
rei hat er den ASC als Sponsor viele Jahre groß-
zügig unterstützt. Hermann war mit 66 Jahre un-
unterbrochener Mitgliedschaft das längst jährige 
Mitglied im ASC Loope und erst sein Tod hat das 
am 29.08.2020 beendet.

Hans Rüßmann

NACHRUF 
HERMANN KIPPELS
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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 Geschäfts-führung und Vertretung des 
Vereins nach innen und außen, gemäß § 26 
BGB, liegt in den Händen von: 

Wilfried Dick  
wilfried.dick@asc-loope.de

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. 0160 97007497  
 (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

•  Kinderschwimmen und Wassergymnastik im 
Hallenbad der Aggertalklinik

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

Lieber Peter,
wir haben mit dir insgesamt über 25 Jahre 
Tischtennis gespielt, in den unterschiedlichsten 
Konstellationen in erster oder zweiter Herren-
mannschaft des ASC Loope. Du hast die Tisch-
tennisabteilung des ASC Loope von 1986 – 2001 
geführt. In einer schwierigen Zeit, die letzten Er-
folge der „Gründergeneration“ lagen bereits 20 
Jahre zurück. Unter deiner Führung nahm 1986 
wieder eine Tischtennisherrenmannschaft am 
Meisterschaftsbetrieb teil. 1995 gelang der ers-
ten Herrenmannschaft der Aufstieg in die nächs-
thöhere Klasse. Deine Aufbauarbeit war sicher-
lich der Schlüssel für die späteren Erfolge der 
Tischtennisabteilung des ASC Loope, sowohl im 
Herren- als auch im Jugendbereich.

Du warst ein angenehmer und humorvoller Mann-
schaftskamerad der sich nie in den Vordergrund 
stellte, sondern immer „den Anderen“ bzw. das 
„Große Ganze“ sah. Hierfür gebührt dir unser 
Dank und unsere Wertschätzung.

NACHRUF 
PETER MEISSNER

Deiner Frau Helga und deiner 
Familie gilt unser Mitgefühl in 
dieser schweren Zeit, wir wün-
schen Ihr/Ihnen hierfür viel Kraft 
und Zuversicht. In diesem Sinne 
lieber Peter „macht et joot“, wir 
sehen uns!

Christof Kippels und  
Volker Morgenthal

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 



Durch die freundliche  
Unterstützung unserer Sponsoren  
ist dieses Exemplar gratis!


