
Eine Kooperation der Vereine: Turnverein Anrath (TVA) und Neersener Turnerbund (NTB) und Sportclub Viktoria 07 Anrath August 2021

aus Anrath  
und Neersen

Zwei Vereine - DREI ANGEBOTE 
Wir setzen auf Gesundheit & Wohlbefinden  

durch bewegte Entspannung

Anrather Mädchen- & Frauenfussball

Zwei Jahreshauptversammlungen

Dem TVA /NTB liegt der Kinder- 
und Jugendschutz am Herzen. 
Auch im Vereinssport kann es zu 
Mobbing und sexuell motivierten 
Übergriffen kommen. Kinder und 
Jugendlichen bedürfen in dieser 
Hinsicht der besonderen Auf-
merksamkeit und Fürsorge 
durch den Sportverein. 
In diesem Sinne haben der Turn-
verein Anrath (TVA) /Neersener 
Turnerbund (NTB) ein Informati-
onsblatt für Kinder- und Jugend-
liche erstellt. Dies wird über die 
Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter an die Kinder und Jugend-
lichen in den Sportgruppen 
verteilt. Das Informationsblatt 
ist auch auf der Homepage des 
TVA/NTB zu finden und steht 

somit allen Interessierten zur 
Verfügung.  
Das Informationsblatt „SO NICHT 
MIT MIR!“ nennt Beispiele für un-
angemessenes Verhalten und 
gibt Empfehlungen, wie man auf 
solche Situationen reagieren 
sollte. 
Für Rat- oder Hilfesuchende ist 
angegeben, wie sie die An-
sprechpartner für den Kinder- 
und Jugendschutz erreichen 
können. (Alle Angaben/Daten 
werden selbstverständlich ver-
traulich behandelt.) 
 
!! Ansprechpartner für den 
Kinder- und Jugendschutz sind 
Daniela Schmiel und Robert 
Holter-Hauke 

Die neuformierte U15 Mädchen-
mannschaft der Anrather Vik-
toria wird in der kommenden 
Saison in ihre erste gemein-
same Spielzeit gehen. 
Die Trainerin Sina Zupanc zeigt 
sich recht zufrieden: “Nachdem 
in der letzten Zeit der Trainings-
betrieb wieder begonnen hat und 
sich die Anzahl von Spielerinnen 
Woche für Woche erhöhte, fie-
bern die Mädels dem Saisonstart 
entgegen“. 

Der Abteilungsleiter Michael Gei-
fes legt Wert auf die Feststel-
lung, dass neben dem Sport- 
lichen auch der Spaß nicht zu 
kurz kommen darf. 
!! Wer Lust an einer aktiven 
Beteiligung hat, einfach diens-
tags oder donnerstags während 
des Trainings von 18.00 Uhr bis 
20.00 Uhr auf der Donk vorbei-
kommen. Weiterhin sind die 
Nachwuchskickerinnen noch auf 
der Suche nach Sponsoren. 

Während die Sportanlagen vie-
ler umgebender Vereine lange 
geschlossen waren, schaffte 
man beim Viktoria Anrath den 
Trainingsbetrieb seit März auf-
recht  zu erhalten - unter Einhal-
tung eines Corona Schutzkon- 
zeptes, welches vom Jugend-
vorstand und Jugendtrainer er-
stellt und umgesetzt wurde. 
Die laufende Saison wurde ohne 
Auf- und Absteiger abgebro-
chen. Die D1 konnte den Pokal-
wettbewerb, welcher noch 
kurzfristig zu Ende gespielt 
wurde, durch einen 1:0 Sieg im 
Finale gegen den VFL Willich ge-
winnen. In der kommenden Sai-
son versucht man die erfolg- 
reichen letzten Jahre in der Ju-
gendarbeit weiter zu bestätigen.  
 Auch im Seniorenbereich gibt es 

im Vergleich zur Vorsaison 
sportlich wenig Veränderung. 
Während die 1. Mannschaft nach 
dem Abgang von Kalle Winkler 
mit Olaf Kästner als neuem Chef-
Coach in die neue Saison in der 
Kreisliga A startet, betreuen 
weiterhin Necati Polat (2. Mann-
schaft, Kreisliga B) und Ulrich 
Jacobs (3. Mannschaft, Kreisliga 
C) ihre Teams. Nach langer Co-
rona-Pause, dürfen jetzt auch 
wieder Spiele auf der Donk-
kampfbahn ausgetragen wer-
den. Ein erstes „Freund- 
schaftsspiel“ zwischen unserer 
Erst- und Zweitvertretung en-
dete erwartungsgemäß deutlich. 
Wichtiger als das Ergebnis ist 
aber das Wiederaufblühen der 
aus bekannten Gründen stark 
gebeutelten Vereinskultur. 

Die Radlergruppe des TVA - „Reanimiert“

Auch wenn das Vereinsleben 
durch die Pandemie in den letz-
ten 12 Monaten maßgeblich aus-
gebremst wurde, arbeiten die 
Verantwortlichen in den ver-
schiedensten Funktionen an der 
Weiterentwicklung der Vereine. 
Strukturen gilt es weiterzuent-
wickeln – Regelwerke sind zu ak-
tualisieren, ein neuer Satzungs- 
entwurf wird vorgestellt - die  
Kooperation der beiden Ver-
eine muss bei den Mitglie-
dern ankommen. Es stehen 
Wahlen für verschiedene eh-
renamtliche Funktionen an.  
Es gibt zwei Bauprojekte: 
NTB Abriss altes Vereins-
heim und Aufbau eines 
Mehrzweckraums auf dem 
Vereinsgelände an der Pap-
pelallee. TVA Neubau einer 
Sportbegegnungsstätte.  

Über alle diese Themen möchten 
wir die Mitglieder möglichst um-
fassend in den anstehenden 
Jahreshauptversammlungen in-
formieren. Wir hoffen auf rege 
Teilnahme und interessante Ge-
spräche.  
 
 
 
 

!! Die JHV des NTB findet am 
Donnerstag, den 26. August 2021 
um 19:00 Uhr im Pfarrsaal kath. 
Kirche St. Maria Empfängnis 
Hauptstraße 34 Neersen statt. 
!! Die JHV des TVA findet am 
Sonntag, den 12. September 
2021 um 11:00 Uhr im Saal von 
Schmitz Mönk in Anrath statt. 
Bitte unbedingt an die Mitnahme 
von Masken denken! 

Kursstart: 20.07.2021, 10 Termine  
Treffpunkt: Wiese an der Sporthalle am Hochheideweg 36, Anrath

Die Termine finden immer dienstags von 19:00 bis 20:00 Uhr statt. 
Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen!

Was ist Faszien-Yoga? 
Durch gezielte Bewegungen und Dehnübungen werden Verspannungen inner-
halb des Fasziengewebes gelöst, Muskeln gezielt regeneriert, die Elastizität 
und Durchblutung gesteigert und der Stoffwechsel angeregt. Der Entwicklung 
von Fehlbelastungen und Haltungsschäden wird entgegengewirkt und Schmer-
zen werden gelindert. Bewusste und tiefe Atmung im Einklang mit den Bewe-
gungsabläufen führen zu einer verbesserten Körperwahrnehmung und 
ermöglichen erholsame Entspannung. 

Die Kursgebühr beträgt für Vereinsmitglieder des TVA und des NTB ! 30,00,  
für Nichtmitglieder ! 60,00 für 10 Termine. Die Anmeldung ist über unsere 
Geschäfts stellen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie über unsere 
Homepage www.tvantb.de, per E-Mail geschaeftsstelle@tv-anrath.de oder  
telefonisch unter 0 21 56 - 22 00. 

Outdoor Kurs Tai-Chi
Kursstart: 25.07.2021, 10 Termine  
Treffpunkt: Geschäftsstelle TVA, Neersener Straße 53, Anrath

Die Termine finden immer sonntags von 10:30 bis 12:00 Uhr statt. 
Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen!

Was ist Thai-Chi? 
Tai-Chi ist eine über 400 Jahre alte Faustkampftechnik, die heute als „Medi-
tation in Bewegung" mit fließenden, harmonischen Bewegungen einen wichti-
gen Beitrag zur Entspannung und Gesunderhaltung leistet. Angeleitete 
Bewegungsabläufe mit ruhiger, tiefer Atmung helfen die gesamte Körpermus-
kulatur sanft zu kräftigen, die Beweglichkeit und den sicheren Stand zu ver-
bessern. Die innere Ruhe und die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper 
fördern die mentale und körperliche Fähigkeit zur Entspannung. 

Die Kursgebühr beträgt für Vereinsmitglieder des TVA und des NTB ! 40,00, 
für Nichtmitglieder ! 75,00 für 10 Termine. Die Anmeldung ist über unsere 
Geschäfts stellen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie über unsere 
Homepage www.tvantb.de, per E-Mail geschaeftsstelle@tv-anrath.de oder 
telefonisch unter 0 21 56 - 22 00. 

Termine: 15. + 22. und 29.09.2021 
Jeweils im Kursraum des TVA, Dohrfelder Str. 45 in Anrath 

ERWACHSENEN-KIND KURS für Kinder bis einschließlich 8 Jahre 
in Begleitung eines Erwachsenen 16:00 bis 17:30 Uhr  
ERWACHSENEN KURS (Anmeldung immer  
für 2 Personen) 17:30 bis 19:00 Uhr  

Unsere Füße tragen uns durch das tägliche Leben, daher sollten wir uns gut um 
sie kümmern. In unserem Kursangebot erlernen unsere Teilnehmer die 
wesentlichen Techniken der Fußreflexzonenmassage unter professioneller 
Anleitung von Naturheilpraktikerin Therese Lorbert. 

Bei Unruhe, Nervosität und Ein- oder Durchschlafstö-
rungen kann der sanfte, positive Körperkontakt bei 
der Massage Abhilfe schaffen. Nicht zuletzt bietet der 
Kurs unseren Teilnehmern eine Möglichkeit Zeit zu 
zweit zu verbringen und dabei zu entspannen und sich 
nachhaltig gegenseitig etwas Gutes zu tun. 

Die Kursgebühr beträgt für Vereinsmitglieder des TVA und des NTB ! 50,00, für 
Nichtmitglieder ! 65,00 pro 2 Personen für drei Termine. Anmeldeschluss ist 
Mittwoch, der 01. September 2021. Die Anmeldung ist über unsere Geschäfts-
stellen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Homepage 
www.tvantb.de, per E-Mail geschaeftsstelle@tv-anrath.de oder telefonisch unter 
0 21 56 - 22 00. 
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Anrather Junioren- & Seniorenfussball

Boule beim Neersener Turnerbund

Kinder- und Jugendschutz 

Die Boule Gruppe des Neerse-
ner Turnerbundes (NTB) trifft 
sich jeden Mittwoch - wenn es 
nicht regnet - um 17:30 Uhr am 
Boule Platz an der Tennis- 
anlage des NTB an der Pappel-
allee in Neersen.  
Zum Abschluss findet sich die 
Gruppe gerne zum geselligen 
Teil im Vereinsheim - unmittel-
bar neben der Boule Anlage - ein, 
um die unterschiedlichen Spiel-
erlebnisse genussvoll zu dis-
kutieren. 

Wir sind eine gemischte Gruppe 
(siehe Foto) und würden uns 
über weitere Interessierte Teil-
nehmer des NTB und TVA 
freuen. Gerne laden wir auch 
Nicht-Mitglieder zum Schnup-
pern ein, genügend Boule Kugeln 
stehen zur Verfügung. 
  
!! Bei großem Interesse, kön-
nen auch Termine zu anderen 
Uhrzeiten oder an anderen 
Tagen vereinbart werden. 
Kommt einfach vorbei. 

Beide Vereine  
laden ein!

Der Neersener Turnerbund 1894 
e.V. (NTB) freut sich nach einer 
längeren Unterbrechung, dass 
das Angebot in der Begeg-
nungsstätte Minoritenplatz 29 
in Neersen wieder startet. 
Am Montag, 24. August.21 von 
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr und am 
Dienstag, 25. August 2021 von 
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr starten 
die beiden Angebote wieder. Bei 

der Sitzgymnastik werden die 
Bewegungen, wie der Name 
schon sagt, im Sitzen ausge-
führt. Dadurch eignet sich diese 
Sportart sehr gut für Personen, 
die aufgrund von körperlichen 
Einschränkungen nicht mehr 
allzu lange oder gar nicht mehr 
stehen oder gehen können. Wir 
freuen uns, dass nach dem Aus-
scheiden von Karin Schwelm die 

gute Arbeit mit Rosi Wahlefeld 
ihre Fortsetzung findet. 
 
!! Sie haben Fragen zu dem 
Angebot? Sie möchten mehr er-
fahren?  
Weitere Informationen erhalten 
Sie telefonisch über die Ge-
schäftsstelle des TVA / NTB 
unter 02156 – 2200, oder per mail 
geschaeftsstelle@ntb-neersen.de

Netzwerk Neersen (NWN):
Sitzgymnastik in der Begegnungsstätte startet wieder…

Für alle möglichen Aktivitäten 
hat uns die Corona-Pandemie 
seit mehr als zwei Jahren einen 
dicken Strich durch die Rech-
nung gemacht! 
Das gilt auch für die Sonntags-
Nachmittags-Radtouren, die der 
TVA seit Anfang der 1990er 
Jahre ein- oder zweimal monat-
lich im Angebot hatte. Die Situa-
tion hat sich mittlerweile etwas 
entspannt, und wir konnten die-
ses Angebot wieder aufnehmen.  
Wer vor rund dreißig Jahren der 
„spiritus rector“ war, ist nicht 
genau zu sagen. Einer der Initia-
toren war jedenfalls Karl Heinz 
Zens. Kalli, wie wir ihn nannten, 
war von Anfang an der „Rädels-
führer“ der Truppe, die sich 
fortan jeden zweiten und vierten 
Sonntag im Monat traf, um per 
Drahtesel den Niederrhein zu er-
kunden.  
Stärkung gab es unterwegs von 
unserem „Sacradunderli-Wart“ 
Dieter Suren. Touren von 60, 70 
Kilometern waren keine Selten-
heit. Der geplante Zeitrahmen 
von 14.00 bis 18.00 Uhr wurde oft 
überschritten. Trotzdem gab es 
obligatorisch immer einen “Ab-
sacker“ bei Kalle, unserem Ver-

einswirt. Gut, wir waren ja auch 
alle 30 Jahre jünger! 
Außerdem gab es in der Zeit zwi-
schen 1995 und 2007 mehr als 
ein Dutzend Wochentouren, alle 
von Kalli geplant, organisiert und 
durchgeführt. Da diese Touren 
oft weit weg von Anrath gestar-
tet wurden, hatten wir einen An-
hänger, auf dem 14 Fahrräder 
transportiert werden konnten. 
Den hatten wir aus einem abge-
wrackten Wohnwagen selber ge-
baut (mit TüV-Abnahme!) und 

liebevoll „Os Keärke“ getauft.  
Leider verstarb Kalli, und die Or-
ganisation der Sonntagstouren 
geriet ins Stocken. Zu allem 
Überfluss kam Corona! Aber der 
Vorstand des Vereins ließ nicht 
locker, und die Radlertruppe 
wurde „reanimiert“.  
Auch wenn der jugendliche Elan 
der Akteure verflogen ist, für 
sportliche 20 bis 30 Kilometer 
am Sonntagnachmittag mit Ein-
kehr zu Kaffee und Kuchen 
reicht es allemal! 

Der Neersener Turnerbund 1894 
e.V. (NTB) freut sich nach den 
Sommerferien 2021 wieder zwei 
Angebote für Kinder und Ju-
gendliche an den Start zu brin-
gen: 
Das erste Angebot Bewegungs-
erziehung in der Niershalle – 
Neersen Rothweg richtet sich an 
Kinder im Alter von 3–6 Jahren 
und findet jeweils freitags von 
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. 
Start ist Freitag, 27. August 2021. 
Zwei erfahrene neue Übungslei-
terinnen gestalten anspruchs-
volle Bewegungslandschaften, 
an denen sich die Kinder auspro-
bieren können. Die Kinder erle-
ben gemeinsam, wieviel Spaß 
Bewegung machen kann. Sprin-
gen, Klettern, Krabbeln, sich 
selbst erfahren und zu was die 
„Kleinen“ in der Lage sind. Dies 
alles birgt neben dem rein Sport-
lichen auch den Aspekt ein Stück 
weit stolz auf sich selbst und die  

 
 
 
 
eigenen Fähigkeiten zu sein.  
Bitte Turnschläppchen oder So-
cken mitbringen, den obligatori-
schen Mundschutz auf dem Weg 
in die Halle nicht vergessen und 
los geht es. 
 
Ein zweites Angebot Gerättur-
nen für Jungs und Mädchen (ab 
einem Alter von 5 Jahren) startet 
eben-falls am Freitag, 27. August 
2021. Es findet freitags von 16:15 
Uhr bis 17:45 Uhr in der Niers-
halle – Neersen Rothweg statt. 
Unter Anleitung der kompeten-
ten B-ÜL Monika Ingenpass füh-
ren zwei erfahrene Übungsleiter- 
innen die Kinder und Jugend-
lichen in die Welt des Gerättur-
nens ein. Erste Erfahrungen am 
Schweb-balken werden metho-
disch erlernt, wie an der Reck-

stange, am Boden oder im 
Sprung. Gerätturnen ist an-
spruchsvoll, es gilt die notwendi-
gen Techniken zu erlernen und 
eine gute Körperhaltung zu trai-
nieren. Als Kernsport des Tur-
nens freuen wir uns auf 
interessierte Kinder und Ju-
gendliche. Der „Weg nach Olym-
pia kann hier beginnen“, auch 
wenn das nicht der Anspruch für 
und von Jedem sein muss. Der 
Sport allein und die damit ver-
bundenen persönlichen Ziel-
erreichungen sind vollkommen 
ausreichend. Gerne begleiten wir 
junge Sportler auf die-sem Weg. 
 
!! Sie haben zu den Angebo-
ten Fragen? – Sie möchten mehr 
erfahren? Weitere Informatio-
nen erhalten Sie telefonisch 
über die Geschäftsstelle des TVA 
/ NTB unter 02156 – 2200, oder 
per mail geschaefts-stelle@ntb-
neersen.de

“Bewegung Erleben“ und “Geräteturnen“
2 neue Angebote 

für Kinder und Jugendliche.  
Start Freitag, 27.8.2021


