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Der Winninger Turnverein stellt sich vor

Die Geschäftsstelle des WTV (siehe Impressum)
ist jeden ersten Dienstag im Monat

von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr für sie geöffnet !
Per E-Mail erreichen Sie uns unter WinningerTV@web.de

oder telefonisch unter 0151 64538230

Unsere SEPA Daten: 
VolksbankRheinAhrEifel   IBAN DE91577615918144767100
Sparkasse Koblenz   IBAN DE80570501200017002262 

Aktuelle Infos auch immer auf Facebook!
– Winninger Turnverein 1891 e.V. – 

Abteilungsleiter:
Fußball  Christian Lütkemeier  Turnen Kerstin Bersch
Tennis  Albert Kröber   Tischtennis Steve Möller
Pressewart Dirk Bersch

Geschäftsführender Vorstand:

Melanie Reick
1. Vorsitzende

Thomas Wagner
Beisitzer

Andreas Scherf
Beisitzer

Michael Pohl
Beisitzer

Petra Gaggiato
Geschäftsführerin

Dr. Matthias Waidmann
Schriftführer

Michael Brost
2. Vors./Schatzmeister



Die WTV-Geschäftsstelle zieht um

In der Sitzung des Gesamtvor-
stands am 17. Juni 2019 stellten 

wir uns die Frage, wie und ob wir 
unsere Geschäftsstelle in der alten 
Schule in der Marktstraße weiter-
hin nutzen möchten.

Die Sprechzeiten werden von den Mit-
gliedern kaum noch genutzt und die 
Räumlichkeiten sind wenig anspre-
chend und müssten renoviert werden. 
Außerdem zahlen wir eine monatliche 
Miete für die Nutzung des Büros.

Gemeinsam kamen wir zu dem Er-
gebnis, dass wir aufgrund geänderter 
Bedürfnisse der Mitglieder die Ge-
schäftsstelle in der Marktstraße auf-
lösen und unsere Vereinsadresse und 
die monatliche Sprechstunde für Mit-
glieder ab Januar 2020 in die Neustra-
ße verlegen werden.
 
Den Info-Schaukasten an der Außen-
wand der alten Schule werden wir 
weiterhin zur Mitgliederinformation 
nutzen.

Unsere neue zentrale Vereinsadresse lautet also ab 2020:
Winninger Turnverein 1891 e.V.

Turnerheim
Neustraße 31 - 56333 Winningen

Gemeinsam mit unserem qualifizierten Mitarbeiterteam bieten wir Ihnen

ein umfassendes Leistungsangebot:

- Erstellung Ihrer Steuererklärungen - Erarbeitung einer optimalen

  im privaten sowie im   Steuergestaltung

  unternehmerischen Bereich - Mitwirkung und Unterstützung

- Monats- und Jahresabschlüsse   bei Betriebsprüfungen

- Lohnbuchhaltung - Vermögensplanung

- Vertretung in Steuerrechtsverfahren

- Betriebswirtschaftliche Beratung

- Existenzgründerberatung

Bei juristischen Fragestellungen

stehen Ihnen unsere Kooperations-

partner mit Rat und Tat zur Seite.

Verantwortung Vertrauen Verlässlichkeit
Steuerberater Partnerschaft mbB

Gabriele Brost Michael Brost

Steuerberaterin Steuerberater

Diplom-Kaufmann

Kratzehofweg 6 info@kanzlei.brost.de

56333 Winningen www.kanzlei.brost.de

Tel.:02606 920 30 Fax:02606 920 325

Zweigstelle: Südallee 44 · 56068 Koblenz

Amtsgericht Koblenz PR20191

Ust.IdNr. DE232145179

Kooperationspartner

                                         HSE Rechtsanwälte

Härtel + Scherer

Partnerschaft mbB

Südallee 44 · 56068 Koblenz

Tel. 0261 973 365 0 · Fax 0261 973 365 19

www.hse-recht.de      ·       info@hse-recht.de



Neue Erklärung zum Datenschutz für den WTV
§ 1 Allgemeines
Im Sinne der EU-Verordnung (DSGVO 2016-679) zum erweiterten Datenschutz 
stellen wir fest, dass der Winninger Turnverein 1891 e.V. personenbezogene Da-
ten für die vereinsinternen satzungsgemäßen Zwecke speichert und verarbeitet. 
Um die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu vermeiden und 
einen einheitlichen Umgang mit personenbezogenen Daten innerhalb des Ver-
eins zu gewährleisten, gibt sich der Verein diese Datenschutzordnung.

§ 2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder
1. Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der Verein ins- 
 besondere die folgenden Daten der Mitglieder: Geschlecht, Vorname, Nach- 
 name, Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Geburtsdatum,  
 Datum des Vereinsbeitritts, Abteilungs- und ggf. Mannschaftszugehörigkeit, 
 Bankverbindung, ggf. die Namen und Kontaktdaten der gesetzlichen Vertre- 
 ter, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, ggf. Funktion im Verein, ggf.  
 Haushalts- und Familienzugehörigkeit bei Zuordnung zum Familienbeitrag.
2. Im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden, deren Sportarten im 
 Verein betrieben werden, werden personenbezogene Daten der Mitglieder an  
 diese weitergeleitet, soweit die Mitglieder eine Berechtigung zur Teilnahme  
 am Wettkampfbetrieb der Verbände beantragen (z.B. Startpass, Spielerpass,  
 Lizenz) und an solchen Veranstaltungen teilnehmen.

§ 3 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden perso- 
 nenbezogene Daten in Aushängen, in der Vereinszeitung und in Internetauf- 
 tritten veröffentlicht und an die Presse weitergegeben.
2. Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quel- 
 len stammen: Teilnehmer an sportlichen Veranstaltungen, Mannschaftsauf- 
 stellung, Ergebnisse, Torschützen, Alter oder Geburtsjahrgang.
3. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher  
 Veranstaltungen (Veranstaltungen auf den Sportstätten des Vereins) gemacht  
 wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung der abgebil- 
 deten Personen. Der Einwilligung kann im Vorfeld widersprochen werden.

4. Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten der Mitglieder des Vor- 
 stands, der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter und der Übungs- 



 leiterinnen und Übungsleiter mit Vorname, Nachname und Funktion ver- 
 öffentlicht.

§ 4 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein
Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der 
Vorstand nach § 26 BGB.
Weitere beteiligte Personen: Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle.

§ 5 Die Rechte des Mitgliedes:
Auskunft nach Art. 15 DSGVO - Berechtigung nach Art. 16 DSGVO - Lö-
schung nach Art. 17 DSGVO - Einschränkung nach Art. 18 DSGVO - Daten- 
übertragung nach Art. 20 DSGVO - Beschwerderecht nach Art. 77 DSGVO bei 
einer Datenschutzaufsichtsbehörde

§ 6 Widerspruchsrecht nach Artikel 21 EU Datenschutz-Grundverordnung
Das Mitglied hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogener Daten 
Widerspruch einzulegen, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 e DSGVO (Daten- 
verarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 f (Datenverar-
beitung auf Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt. Im Falle eines Wi-
derspruchs werden wir ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten 
und / oder soweit möglich löschen, es sei denn, wir können zwingende schutz-
würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand des Vereins am 
19.09.2019 beschlossen und in Kraft gesetzt. Eine Veröffentlichung erfolgt auf 
der Homepage und in der Vereinszeitschrift.



Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. durchgehend von 8.30 - 18.00 Uhr
Sa. 8.30 - 14.00 Uhr

Graf-Sponheim-Straße 2
56333 Winningen/Mosel
Telefon (0 26 06) 21 18

 Anzeige Reinhard Mölich Anzeige Reinhard Mölich



NACHRUF
Am 19. August 2019 verstarb im Alter von 95 Jahren
unser Ehrenmitglied

Kurt Saas
Kurt Saas war lange Jahre Mitglied des Winninger Turn-
vereins. Wegen seiner Treue zum Verein wurde er zum  
Ehrenmitglied ernannt.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Seinen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Winninger Turnverein
Der Vorstand



Internet-Informationen des WTV
Im Internet sind Informationen des Winninger Turnvereins zu finden auf:
 Facebook: https://www.facebook.com/WinningerTV/

 Instagram: https://www.instagram.com/wtv_fussball/

 und auf unserer Website: www.tv-winningen.de



Dirk Janotta ist DFB-Vizepräsident 
Am 27. September 2019 wurde unser Vereins-
mitglied Dirk Janotta im Rahmen des DFB-
Bundestags in Frankfurt zum Vizepräsidenten 
gewählt.
„Große Auszeichnung und große Aufgabe zu-
gleich“, das schreibt der Fußballverband Rheinland 
auf seiner Homepage am Tag der Wahl und gratu-
liert damit seinem langjährigen Schatzmeister.
Auch wir vom WTV gratulieren Dirk Janotta 
herzlich und wünschen ihm für seine Aufgabe 
viel Erfolg.
Die ehrenamtlichen Leistungen von Dirk Janotta 
wurden bereits mit der Verleihung der FVR-Ehren-
nadel in Gold (2016), der DFB-Ehrennadel in Silber 
(2014), der Goldenen Ehrennadel des Fußball-Re-
gionalverbandes Südwest (2018) und dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande (2014) gewürdigt.



Herzlichen Glückwunsch zur C-Lizenz
Sophia Martini macht Übungsleiter C-Lizenz

Nachdem Sophia bereits seit einiger 
Zeit Kinderturnstunden beim WTV 

leitet, hat sie nun auch offiziell die Li-
zenz dazu. Die umfangreiche Ausbildung 
beim Sportbund-Rheinland umfasste 120 
Lerneinheiten und schloss mit einer prak-
tischen und theoretischen Prüfung im Au-
gust 2019 ab. 

„Ich habe viele neue Anregungen bekom-
men und Übungsformen kennengelernt, die 
ich gleich mit den Kindern ausprobieren 
möchte“ erzählt Sophia und ist begeistert 
von den umfangreichen Lehrgangsinhal-
ten. Es wurden vielfältige praktische und 
theoretische Grundlagen von erfahrenen 

Referenten in den verschiedensten Bereichen vermittelt. Es gab Einblicke in un-
terschiedliche Sportarten, den Umgang mit Kindern/Jugendlichen und Informa-
tionen zu Aufsichtspflicht und anderen Rechtfragen. 

Wir freuen uns, Sophia als neue lizensierte Übungsleiterin im WTV zu haben 
und gratulieren ihr herzlich zur bestandenen Prüfung. 

Übrigens:
Wer auch Interesse hat, sich im WTV

als Übungsleiter/in zu engagieren,
ist immer herzlich willkommen.

Gerne sind wir auch bereit, die Aus- oder
Fortbildung für neue Übungsleiter/innen

zu finanzieren.
Sprecht uns einfach an!



Erfolgreiche Ausbildung

Sie helfen bereits seit längerer 
Zeit bei unseren Kinderturn-

stunden und als Jungbetreuer bei 
der Sommerferienaktion: Ann-
Katrin und Carolin Wild. Nun 
haben die beiden, die bei den 
WTV-Kindern sehr beliebt sind, 
erfolgreich eine Übungsleiterhel-
ferausbildung absolviert und da-
bei viel gelernt, was sie zukünftig 
in den Übungsstunden ausprobie-
ren möchten.

Klasse, wie die beiden sich enga-
gieren und unsere Übungsleiter 
hervorragend unterstützen!

Übungsleiterhelfer Ann-Katrin und Carolin Wild



Anzeige Mayr Dachbau

MAYR DACHBAU
Fronstraße 7 - 9, 56333 Winningen
Telefon:      02606/396
Telefax:      02606/397
Homepage:  www.wwmayr.de
e-Mail:     service@wwmayr.de



Sommer-Ferien-Aktion (SoFA) 2019
Für vier kurzweilige Ferientage sorgten auch in diesem Jahr

wieder viele fleißige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei der 
Sommer-Ferien-Aktion des Winninger Turnvereins 1891 e.V.

Vom 07. bis 10. August 2019 be-
treuten sie über 60 Kinder im 

Alter von 6 bis 13 Jahren bei den 
verschiedensten Angeboten.

Dem Motto der Sportjugend („Wald 
bewegt“) folgend, hatten wir uns 
für dieses Jahr überlegt, die Ferien-
Aktion an drei Tagen im Wald zu 
verbringen. Das Gelände, das der 
Kindergarten auch immer für seine 
Waldtage nutzt, war hierfür der idea-
le Platz.
 
So trafen sich die Betreuer am Abend 

vor dem ersten Aktionstag schon ein-
mal dort, um den Lagerplatz mit Zel-
ten und Garnituren auszustatten.

Am Mittwoch ging es dann los. Die 
Eltern brachten Ihre Kids an den 
im Ferienpass beschriebenen Punkt 
und wir gingen in Gruppen in unser 
Lager. Hier ein besonderer Dank an 
die Eltern – es wurden Fahrgemein-
schaften gebildet und die Kinder 
wurden an dem Treffpunkt rausge-
lassen, sodass wir es tatsächlich ge-
schafft haben, ein Verkehrschaos zu 
verhindern.



Im Lager angekommen, machten 
sich alle nach der Begrüßung und 
einer kurzen Erklärung der Regeln 
zuerst mal auf, das Gelände zu er-
kunden. Im Kraterloch konnte mit 
„Popo-Rutschern“ nach Herzenslust 
gerutscht und geklettert werden, und 
die ersten fingen schon an, Holzbu-
den und Verstecke im Wald zu bauen. 
Zusätzlich zu den eigenen Ideen fin-
gen wir an, Stationen einzurichten, an 
denen Insektenhotels gebaut wurden, 
geschnitzt, oder auf Holzscheiben ein 
Mosaik mit Nägeln und Wolle geba-
stelt wurde. Auf unserer Waldschau-
kel konnten alle mal so richtig dolle  
schaukeln und wer mal etwas „Ruhe“ 
brauchte, konnte auf dem Waldsofa 
mal eine kurze Pause einlegen.

Wie im Flug verging die Zeit und 
der erste SoFA Tag endete um 18.00 
Uhr.

Am nächsten Morgen machten wir uns 
erneut auf in den Wald. Für heute hat-
ten wir die Fertigstellung der Insek-
tenhotels geplant. Zusätzlich konnten 

die Kinder Pfeil und 
Bogen basteln und 
Flöten aus Holunder 
oder Traumfänger 
basteln. Wer wollte, 
konnte auch an einem 
Waldquiz teilnehmen, 
bei dem sogar der 
ein oder andere Er-
wachsene noch etwas 
lernen konnte.  Nach 
einem kleinen Mit-
tagessen machte sich 

der Großteil der Kids (der Rest wollte 
im Wald bleiben) zu Fuß auf den Weg 
zum Distelberger Hof. Hier durften 
wir zu Gast sein und wer wollte, durfte  
Ponyreiten. Einige Jungs spielten auf 
einer Weide auch eine Runde Fussball, 
um sich mal etwas auszupowern.

Nach ca. zwei Stunden machten wir 
uns wieder auf den Fussweg zu un-
serem Lager im Wald. Dort werkelten 
dann alle wieder fleißig an Ihren Sa-
chen und das ein oder andere „Werk“  
konnte bereits stolz mit nach Hause 
genommen werden.

Am Freitag ging es dann darum, dass 
wir alle unsere angefangen Sachen 
fertiggestellt bekommen. Zusätzlich 
konnten die Kinder noch T-Shirts be-
malen, Buttons kreieren oder Traum-
fänger basteln. Gegen 11 Uhr startete 
dann unsere Waldrallye. In Gruppen 
und in Begleitung eines Betreuers 
konnten die Kinder Geschicklich-
keitsaufgaben, Schätzaufgaben und 
Rätsel lösen. Beim Gedicht bewiesen 



die Gruppen, wie phantasievoll sie 
waren.

Gegen 15.15 machten wir uns auf den 
Weg, denn diesmal wollten wir zu Fuß 
den Nachhauseweg antreten. Der erste 
Teil des heutigen Aktionstages endete 
um 16.00 Uhr in Winningen am Sport-
platz.

Um 18.00 Uhr trafen sich dann alle 
frisch geduscht in der August-Horch-
Halle, wo zuerst einmal die Nacht-
quartiere eingerichtet wurden. Nach 
dem gemeinsamen Abendessen ging 
das Styling für die große Disco los. 
Es wurden Haare geflochten, Fin-
gernägel lackiert, Tattoos angebracht 
und Haare gegelt. In der Zwischenzeit  
hatte DJ Paul wieder alles, was man 
zu einer Disco benötigt, auf der Büh-
ne aufgebaut und kurz darauf ertönten 
lautstark die ersten Bässe und das Dis-
colicht erstrahlte.

Es wurde viel getanzt und gesungen, 
und auch die wenigen, die nicht sel-
ber tanzen wollten, hatten Spaß daran, 

den anderen zuzuschauen und mitzu-
klatschen.

Nach einer kurzen Nacht und einem 
gemeinsamen Frühstück erwarteten 
uns schon einige Ehrenamtliche vom 
Deutschen Roten Kreuz. Gestartet 
wurde mit einer kurzen Informations-
runde und danach konnten die Kin-
der in Gruppen an einigen Stationen 
vieles über Erste Hilfe erlernen. Es 
durften Verbände angelegt werden, an 
einer Puppe konnte Herzmassage ge-
übt werden, der Blutdruck wurde ge-
messen und an einer Versuchsperson 
wurde gelehrt, wie man jemanden in 
die stabile Seitenlage bringt. Die Kids 
fanden es spannend und machten alle 
super mit. Wir hoffen, dass die Kin-
der einiges mitnehmen konnten und in 
einem Notfall sicherer mit der Situati-
on umgehen können.

Nach der Siegerehrung und natürlich 
der Kürung zu Disco-King und Disco-
Queen, endete die  SoFA 2019 mal 
wieder viel zu schnell, aber alle Kin-
der und Betreuer waren sich einig:

Im nächsten Jahr sind alle wieder 
dabei !!

Danken möchten wir dem Distelber-
ger Hof mit seinen Helfern, dass wir 
dort zu Besuch sein und sogar reiten 
durften, und natürlich dem Deutschen 
Roten Kreuz mit seinen Helfern für 
den kleinen Erste-Hilfe-Kurs. Zusätz-
lich ein Dank an den Kindergarten, 
der uns einige Materialien ausgelie-
hen hatte.





Zum Abschluss sei 
nochmal ein RIE-
S E N D A N K E -
SCHÖN an alle 
Betreuer und Jung-
betreuer gerichtet.

Namentlich er-
wähnt waren 
dies:
Kerstin, Tim & 
Dirk Bersch, Vere-
na, Daniel & Lukas 
Krey, Melanie Reick, Anja  & Leonard 
Brost, Matthias & Astrid Luxem, Kon-
stantin & Elisabeth Saas, Michael Pohl, 
Petra & Luca Gaggiato, Ann Kathrin, 
Carolin, Christian & Manon Wild, Paul 
Illgen, Alina Kröber, Christian Offer-
mann, Martin Hunkemöller, Steffen 
Sturm, Tim Pappstein, Jonathan  Heu-

ser, Florian Jonach, 
Hannah Kröber, 
Sebastienn Lenaif, 
Carolin Engels, 
Miriam Dolic, 
Matthias & Susan-
ne Waidmann und 
Andreas Reick.

Sie haben nicht 
nur an den vier 
Tagen der Akti-
on, sondern auch 

an den Vorbereitungstreffen, Ein-
kaufstouren und beim Auf- und Abbau 
viele Stunden ihrer Freizeit investiert. 
Nur mit diesen vielen Helfern ist eine 
solche Aktion überhaupt möglich.

VIELEN DANK.
Petra Gaggiato



Die Gaststätte des WTV in der Neustraße bietet 
für viele Veranstaltungen

ein gemütliches Ambiente und kann
kostengünstig angemietet werden.

Gerne beraten wir Sie 
auch bei der Auswahl der 
Tischdekoration und allen 
weiter anfallenden, orga-
nisatorischen
Angelegenheiten.

Nähere Auskünfte erteilt:
Petra Gaggiato, Telefon 02606/2461

Oder jeden 1. Dienstag von 18.00 bis 19.00 Uhr in der
Geschäftsstelle des WTV (ab 1.1.2020 im Turnerheim)



Am ersten Juniwochenende ver-
anstaltete die Abteilung Fußball 

des Winninger Turnverein 1891 e.V. 
ihre traditionelle Sportwoche. Bei 
hochsommerlichen Temperaturen be-
suchten viele Sportinteressierte diese 
Veranstaltung, bei der ein umfang-
reiches Programm für alle Altersgrup-
pen geboten wurde.

Los ging es am Freitag mit einer Pre-
miere: Es wurde die erste Winninger-
Wikinger-Schach-Dorfmeisterschaft 
ausgetragen, zu der sich insgesamt 
22 Mannschaften angemeldet hatten. 
In Zweier- oder Dreierteams wurde 
gegeneinander gespielt, hier sind be-
sonders Geschick und Zielgenauigkeit 
gefragt. Im Finale konnte sich das 
Team Kiga Vikings (Tobias Esser, Le-
onard Schmude) gegen Der Dicke und 
der Lauch (Noll/Nigges) durchsetzen. 
Auf Platz 3 landete Team Bou (Mar-
lon Wirges/Max Wolf).

Am Samstag begann der Jugend-
fußball-Weinhexcup. Zunächst waren 
die F-Junioren dran. Elf  Mannschaften 
befreundeter Sportvereine traten zum 
Turnier an, wobei das Dabeisein 
und der Spaß im Vordergrund stand. 
Neben spannenden Spielen gab es  
für die Kinder und ihre Familien aller-
lei weitere Angebote auf dem Hybrid- 
rasenplatz des WTV. Die Hüpfburg 
war ebenso beliebt wie die große Tom-
bola, die mit attraktiven Preisen lockte. 
Bei Kaffee, Kuchen, kalten Getränken 
und Frischem vom Grill war für das 
leibliche Wohl bestens gesorgt. 

Nachmittags zeigten dann die 
E-Junioren ihr Können und tru-

gen den Weinhexcup in dieser Alters-
klasse aus. Das Turnier entschied hier 
die JSG Dieblich/Lay für sich. 

Am Sonntag wurde das Bambini-
Turnier mit den kleinsten Fußbal-

Sportwochenende beim WTV

Sportveranstaltung bei sonnigem Wetter
lockte viele Besucher!



lern der Vereine bei noch wärmeren 
Temperaturen mit acht Mannschaften 
ausgetragen. Hierbei ging es weniger 
um den sportlichen Erfolg, sondern 
vielmehr um den Spaß der Kinder. So 
war es auch selbstverständlich, dass 
alle ca. 100 Kinder am Ende mit ei-
ner Siegermedaille des WTV  belohnt 
wurden. 

Das Highlight des Tages war sicher-
lich der Besuch der Freiwilligen Feu-
erwehr Winningen. Alle kleinen Fuß-
baller hatten die Möglichkeit, sich 
das Feuerwehrfahrzeug ganz genau 
anzuschauen und sich von den Feu-
erwehrleuten alles erklären zu lassen. 
Nach den schweißtreibenden Fußball-
spielen sorgten die Feuerwehrleute 
dann für eine willkommene Abküh-

lung mit reichlich Wasser aus zwei 
Löschschläuchen. Die Kinder waren 
begeistert!

Nachmittags machte dann das Turnier 
der D-Jugend-Spieler den Abschluss 
des Sportwochenendes. Hier wurden 
attraktive Fußballspiele gezeigt, bei 
denen das Zuschauen Freude machte. 
Den Weinhexpokal gewann hierbei die 
Mannschaft der SG Mülheim-Kärlich.

Abschließend bleibt festzustellen: Es 
war ein rundum gelungenes Sportwo-
chenende, das durch den Vorstand der 
Abteilung Fußball des WTV hervorra-
gend vorbereitet und organisiert wur-
de. Zahlreiche fleißige Helfer waren 
an vielen Stellen tätig, dafür ein herz-
liches Dankeschön. 

Jugendtrainerweiterbildung - Abt. Fußball des WTV

Zu einer neu konzipierten Weiter-
bildung im Jugendfußballbereich 

kamen Ende September ca. 30 inte-
ressierte Trainer aus dem Fußballkreis 
Koblenz auf unserer Sportanlage zu-
sammen.

Eingeladen hatten die Verbandsju-
gendtrainer Thomas Strotzer und 
Marc Mies des Fußballverbandes 
Rheinland.

Im Rahmen eines 90-minütigen 
Schautrainings wurden neukonzipierte 
Spielformen und Ausbildungsschwer-
punkte gezeigt, besprochen und an-
schließend auch kritisch hinterfragt.

Für alle Teilnehmer eine interessante 
und abwechslungsreiche Veranstal-
tung, aus der jeder für seine Arbeit 
mit den Kindern und Jugendlichen 
seine eigenen Anregungen mitnehmen 
konnte.

Zum Abschluss gab es noch eine „Sta-
dionwurst“, bei der das ganze Gesche-
hen nochmals diskutiert wurde.

Übrigens, aus den Reihen des WTV 
nahmen ALLE Betreuer/Trainer an 
dieser Veranstaltung teil. Dafür ein 
herzliches Dankeschön.

Klaus Andrae



Unsere WTV-Bambinis

Die Bambinis sind die jüngsten Fuß-
baller im WTV. Teilnehmen können 
alle Kinder ab vier Jahren bis zum 
Jahrgang 2013. Das Training findet 
jeden Freitag von 17-18 Uhr auf der 
Jahnkampfbahn statt. Während der 
Winterruhe unseres Rasenplatzes 
wird das Training dann in die August-
Horch-Halle verlegt. 

In erster Linie geht es darum, den 
Spaß am Fußball zu wecken und er-
ste Erfahrungen im Umgang mit dem 
Ball zu sammeln. 
Das erste Spiel der Saison wurde be-
reits im September gegen den FC Ur-
bar bestritten, die Teilnahme an wei-
teren Spielen und Hallenturnieren im 
Winter sind in Planung.

Auch dieses Jahr bietet die Abteilung Fußball des WTV 
wieder ein Bambini-Training an.





Saisonvorbereitung
Als letzte Maßnahme der Grundsanierung unserer 
Tennisplätze wurde die Spielschicht Anfang April 
aufgetragen, so dass unsere Anlage für die Meden-
runde ab Mitte Anfang Mai bestens präpariert war.

Meisterschaftsrunde
Die diesjährige Meisterschaftsrunde wurde von An-
fang Mai bis Ende Juni ausgetragen. In diesem Jahr 
hatten wir folgende sechs Mannschaften gemeldet:

 Herren   B-Klasse
 Damen 30+   B-Klasse
 Herren 30+   C-Klasse
 Damen 50+   B-Klasse
 Jugend/männlich 18 C-Klasse
 Jugend/weiblich 15  A-Klasse
 Spielgemeinschaft mit dem TV Waldesch

Das Jahr 2019 in der Tennisabteilung

Unter stärkerer Einbindung und 
frühzeitiger Integration der Ju-

gend 18 Spieler in die Herrenmann-
schaft wurde in einer starken Gruppe 
mit zwei Siegen, einem Unentschie-
den und drei Niederlagen der vierte 
Platz nur aufgrund eines geringfügig 
schlechteren Satzverhältnisses knapp 
verpasst. 

Die Damen 30 spielen nun schon 
seit einigen Jahren in konstanter Be-
setzung in der B-Klasse, so dass in 
diesem Jahr ein guter dritter Platz 
erzielt werden konnte. Mit drei Sie-
gen, einem Unentschieden und zwei 

knappen Niederlagen wäre mit etwas 
Glück sogar ein zweiter Platz mög-
lich gewesen. Die Mannschaft hat 
immer viel Spaß und sie freut sich  
schon auf eine neue Medenrunde in 
2020.



Die Herren 30 hatten in diesem Jahr 
erhebliche Personalprobleme und 
konnten mit zwei Siegen nur den 
sechsten Platz erreichen. 

Die Damen 50 haben zwar nur 
einen Sieg errungen, aber wie immer 
mit viel Spaß den vierten Platz er-
spielt. 

Die Jungen 18 liefen in diesem 
Jahr wieder zu gewohnter Stär-

ke auf. Nach den großen Herausfor-
derungen und dem damit einherge-
henden Abstieg im Vorjahr waren die 
Ziele vor dieser Saison daher schnell 
klar: Eine deutliche Leistungsstei-
gerung und das Anknüpfen an den 
oberen Tabellenabschnitt sollten 
her. Diesen Erwartungen konnten 
die Jungs mehr als gerecht werden. 
Der direkte Wiederaufstieg wurde 
nur knapp verpasst, die Jungen 18 

mussten sich lediglich dem späteren 
Aufsteiger und Erstplatzierten TC 
Cochem in einem knappen Spiel ge-
schlagen geben. Am Ende konnte so-
mit ein starker zweiter Tabellenplatz 
verbucht werden.

Die bei den Mädchen 15 im Vorjahr 
gegründete Spielgemeinschaft mit 
dem TV Waldesch startete nach einer 
äußerst erfolgreichen Saison 2018 
dieses Jahr eine Spielklasse höher in 
der A-Klasse. Dort konnte in einer 
sehr starken Gruppe leider nicht an 
die Leistung aus dem Vorjahr ange-
knüpft werden. Mit nur einem Sieg 
aus sechs Spielen wurde der vor-
letzte, sechste Platz und damit ein 
Abstiegsplatz belegt. Leider verab-
schieden sich die Mädchen U15 da-
mit nach nur einem Jahr wieder aus 
der A-Klasse.



TBB-Triathlon

Die diesjährige Clubmeisterschaft 
der Winninger Tennisabteilung 

wurde am 17. August wieder in Form 
des TBB-Triathlons durchgeführt. In 
fünf Teams spielten 20 Mitglieder in 
den Disziplinen Tennis, Beach-Tennis 
und Boule um den Titel des TBB-
Triathlon-Clubmeisters 2019. Auch in 
diesem Jahr war Spaß und Spannung 
wieder garantiert. Die Teams liefer-
ten sich bis zum Schluss ein knappes 
Duell um den Titel. Am Ende sicher-
te sich das Team von Matthias Garrn, 
Christa Schmitz, Karin und Luisa 
Liebminger sowie Luca Gaggiato die 
diesjährige Clubmeisterschaft mit 
einem hauchdünnen Vorsprung von 
einem Punkt. Für das leibliche Wohl 
und ausreichend Energie zwischen 
den Wettkämpfen sorgte ein Kuchen-
Buffet. Nach der Siegerehrung wurde 
der TBB gemütlich mit Grillen und 
tollen Cocktails als Beachparty fort-
gesetzt.

Jugendclubmeisterschaft

Am Tag nach dem TBB-Triathlon 
bildete die Jugendclubmeister-

schaft den Abschluss eines erfolg-
reichen Tennissport-Wochenendes. 
So traten am 18.08.2019 die Nach-
wuchsspielerinnen und -spieler des 
WTV an, um in drei unterschied-
lichen Altersklassen den jeweiligen 
Jugendclubmeister zu ermitteln. Ne-
ben einer stark vertretenen Gruppe 
der Jungen U18 gab es in der Mäd-
chenkonkurrenz ein Duell zwischen 

Spielerinnen der U18 und U15. In 
diesem Jahr war wie bereits im Vor-
jahr erneut die Altersklasse Gemischt 
U10 mit dabei. Bei den Jungen U18 
konnte Heinrich Tries als Sieger er-
mittelt werden. Lara Gaggiato setzte 
sich in einem umkämpften Match 
gegen Annika Richter durch und si-
cherte sich somit den Titel. Als Sie-
ger der Gruppe Gemischt U10 ging 
Fabian Otto hervor. Zum Abschluss 
der Jugendclubmeisterschaften wur-
den alle Spielerinnen und Spieler mit 
Pokalen und Preisen ausgezeichnet. 
An dieser Stelle bedanken wir uns 
auch noch einmal ganz herzlich bei 
allen Eltern, die mit Einsatz und En-
gagement auch außerhalb des Platzes 
zu einem großartigen Gelingen bei-
getragen haben. 

Verbandsgemeinde Team-Cup

Bei hochsommerlichem Wetter 
richtete der TV Waldesch am 

14.09.2019 im Rahmen „1000 Jahre 
Waldesch“ den Tennis-Verbandsge-
meinde-Team-Cup Rhein-Mosel aus; 
parallel wurde auch noch ein Boule-
Turnier ausgetragen. Das Tennistur-
nier wurde zwischen den Vereinen 
aus Dieblich, Kobern-Gondorf, Nör-



tershausen, Waldesch und Winningen 
im Modus „Jeder gegen Jeden“ in den 
Doppelkonkurrenzen Damen, Herren, 
Herren 55 und Mixed 75 gespielt. Nach 
vielen tollen Tennismatches konnte 
sich der Gastgeber TV Waldesch vor 
dem TC Kobern-Gondorf als Sieger 
des diesjährigen VG-Turniers durch-
setzen. Auch beim Boule-Turnier war 
der TV Waldesch vor dem Winninger 
TV siegreich.
Die Siegerehrung wurde durch die 1. 
Vorsitzende des TV Waldesch, Sil-
ke Bardon, und den Präsidenten des 
Tennisverbandes Rheinland und auch 
des Deutschen Tennis Bundes, Ulrich 
Klaus, durchgeführt. 

Beregnungsanlage

Wie bereits im letzten WTV-Spie-
gel berichtet wurde, wurde im 

Rahmen der Grundsanierung der Ten-
nisplätze 1-3 auch eine automatische 
Beregnungsanlage für alle Tennisplät-
ze nachgerüstet. Damit ist es  möglich, 
einerseits die Beregnung zeitgesteuert 
zu programmieren und andererseits 

auch kurz vor Spielbeginn manuell 
mit einem Drehschalter eine kurze 
Bewässerung durchzuführen. Nach 
den Erfahrungen dieser Saison kann 
eindeutig festgehalten werden, dass 
mit der Beregnungsanlage die Plät-
ze feuchter gehalten werden können, 
dadurch die Platzqualität gestiegen ist 
und die Haltbarkeit der Plätze insge-
samt verbessert wurde. Aus diesem 
Grunde hat sich die Investition in je-
dem Falle gelohnt.

Wolfgang Perkert,
Sportwart

Wie man sieht, klappt die Anlage.
Hahaha!!!

Robert Mölich





Eltern-Kind-Turnen
Immer Mittwoch nachmittags (16:00 – 17:00 Uhr) wird die Turnhalle zum Klet-
ter- und Spieleparadies für die kleinen Turner. Ob mit Bällen, Reifen, Seilen oder 
auf spannenden Kletteraufbauten: alle Kinder sind mit Spaß dabei. Herzlichen 
Dank sagen wir dem Turnverein, der uns neue Bälle, Seile und Tücher spendiert 
hat, die bereits kräftig im Einsatz sind.

Neue Turnkinder mit Mama, Papa
oder Großeltern sind immer herzlich

willkommen.



Aqua-Fitness beim WTV

Auch in diesem Jahr hieß es im Win-
ninger Freibad wieder:
„Lächeln und Atmen“! 

Mittwochmorgens um 10:15 Uhr hat-
ten wir uns an zehn Terminen im wun-
derschönen Freibad getroffen, um ge-
meinsam viel Spaß beim Aquafitness 
des Winninger Turnvereins zu haben.

Leider konnte aufgrund beruflicher 
Verpflichtungen und privater Termine 
diesen Sommer kein Nachmittagskurs 
angeboten werden, was sich im näch-
sten Jahr hoffentlich wieder ändern 
wird. Die Nachfrage am Aquafitness-
Kurs des WTV war so groß, dass ich 
sogar einigen Interessierten absagen 
musste. Das ist sehr schade, aber es 
zeigt auch, dass sich der Sport im Was-
ser immer größerer Beliebtheit erfreut. 

Wie kommt das, mag man sich fra-
gen – die Antwort ist ganz einfach: 

Aquafitness ist wirklich für fast 
jeden Menschen geeignet, denn 

man kann die Intensität des gelenk-
schonenden Trainings ganz individu-
ell bestimmen. Durch den Auftrieb 
des Wassers fühlt man sich im Wasser 
herrlich leicht und kann auch Bewe-
gungen ausführen, die „an Land“ nicht 
oder nur unter erheblichen Beschwer-
den oder gar Schmerzen möglich wä-
ren. Die Gelenke werden bewegt und 
„geschmiert“, der ganze Körper wird 
wunderbar mobilisiert, durch den 
Wasserwiderstand massiert, und die 
Muskulatur wird gekräftigt. Auch das 
Herz-Kreislauf-System kommt trotz 
„Wasserkühlung“ richtig in Schwung 
und bei entsprechendem Trainings-
tempo kann es überraschend anstren-
gend und intensiv sein! 

Aquafitness ist also nicht nur ein ge-
sunder, „gemütlicher“ Reha-Sport für 
ältere Menschen mit und ohne Bewe-

Dieses Jahr sogar zertifiziert mit (Brief und) Siegeln!



gungseinschränkungen – beim Aqua-
fitness kann man sich auch richtig 
auspowern! Mit Trainingsgeräten wie 
Poolnudeln, Wasserhanteln und Aqua-
bällen wird der Wasserwiderstand 
deutlich erhöht und das Training noch 
intensiver. Der Winninger Turnverein 
hat nicht nur all diese Trainingsgeräte 
angeschafft, sondern auch einen na-
gelneuen, tragbaren Bluetooth-Laut-
sprecher bereitgestellt, so dass wir 
immer zu flotter Musik und heißen 
Beats trainieren können. Das erhöht 
den Spaßfaktor gleich nochmal!
  
Und dieses Jahr gab es noch eine 
Neuerung: 
Der Aquakurs war erstmalig zertifiziert 
mit dem Qualitätssiegel „SPORT 
PRO GESUNDHEIT“ sowie dem 
Siegel „Deutscher Standard Präven-
tion“. 

Was bedeutet das nun? 
Das Qualitätssiegel SPORT PRO 
GESUNDHEIT steht für Transpa-
renz. Es hat klar definierte Ziele und 
Kriterien, und will so Orientierung im 
Dschungel der zahlreichen, angebo-
tenen Programme des Gesundheits-
sports bieten. Es hilft Interessenten, 
aber auch Ärzten und Krankenkassen, 
bei der erfolgreichen Suche nach dem 
passenden Gesundheitskurs und un-
terstützt die Turn- und Sportvereine 
bei der Bildung eines gesundheitsori-
entierten Profils. 
Das Qualitätssiegel SPORT PRO 
GESUNDHEIT zeichnet gesund-
heitsorientierte Sportangebote aus 

und wurde vom Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB) gemein-
sam mit der Bundesärztekammer 
entwickelt. Es ist wissenschaftlich 
erwiesen, dass sich ein großer Pro-
zentsatz der Gesundheitskosten durch 
Prävention vermeiden lässt. Zugleich 
ist unstrittig, dass Bewegung und 
Sport zentrale Bestandteile einer er-
folgreichen Prävention sind. SPORT 
PRO GESUNDHEIT verfolgt daher 
kurzfristige Ziele wie die Stärkung 
von körperlichen und psychosozialen 
Gesundheitsressourcen sowie die Ver-
minderung von Risikofaktoren. Lang-
fristig werden Ziele wie die Bindung 
an gesundheitssportliche Aktivität 
sowie die Bildung einer eigenen Ge-
sundheitskompetenz angestrebt. Dies 
gilt in besonderem Maße für Men-
schen, die noch nie oder lange keinen 
Sport getrieben haben.
 
Die Kurse, die mit dem Siegel SPORT 
PRO GESUNDHEIT ausgezeich-
net werden, sowie deren Übungslei-
terinnen und Übungsleiter und auch 
die anbietenden Vereine müssen be-
stimmte Qualitätskriterien erfüllen. 

Die positiven und gesundheitsför-
dernden Wirkungen der Aquafit-

ness haben auch die Krankenkassen 
längst erkannt: Das Siegel „Deut-
scher Standard Prävention“ wird 
von der Kooperationsgemeinschaft 
gesetzlicher Krankenkassen zur Zerti-
fizierung von Präventionskursen (nach 
§ 20 SGB V) vergeben. Präventions-
kurse, die mit dem Siegel „Deutscher 



Standard Prävention“ ausgezeichnet 
sind, werden von allen an der Koope-
rationsgemeinschaft beteiligten Kran-
kenkassen bezuschusst – das sind mehr 
als 90% der gesetzlichen Krankenkas-
sen in Deutschland!

Durch die Absolvierung einer ent-
sprechenden Übungsleiter-Ausbildung 
konnte ich nach erfolgreicher Prüfung 
meiner Qualifikationen durch eine zen-
trale Prüfstelle für den Aquafitnesskurs 
die beiden oben genannten Gütesiegel 
erhalten.Dadurch haben alle Kursteil-
nehmer am Ende des Kurses eine von 
mir unterschriebene Teilnahmebeschei-
nigung zur Vorlage bei der Krankenkas-
se erhalten – bei vielen Teilnehmerinnen 
wurden die Kosten bereits anteilig 
erstattet – das ist große Klasse für die 
Teilnehmer und eine tolle Werbung für 
unseren Turnverein, wie ich finde!!!

An dieser Stelle möchte ich mich 
beim WTV für die tolle Unterstüt-
zung und den Erwerb von neuen 
Sportgeräten bedanken. 
Ohne die Unterstützung der Ver-
bandsgemeinde, der Mitarbeiter des 

Freibades und die Hilfe der ganz lie-
ben Schwimmmeister-Crew wäre die 
Durchführung des Kurses aber auch 
nicht möglich! Deshalb auch für Eure 
Unterstützung ein großes Danke-
schön. Ebenfalls danke an die Fami-
lie Wingender, die unsere gemütliche 
„Klönrunde“ nach dem Sport immer 
mit köstlichen Kaffeespezialitäten aus 
dem Schwimmbadkiosk versorgt hat. 
Ein Dankeschön zudem an Klara Prä-
massing für die Fotos.

Doch was wäre ein Kursangebot ohne 
Teilnehmer?! Deshalb zu guter Letzt 
ein sehr herzliches Dankeschön an 
unsere tolle Gruppe von Teilneh-
merinnen! Es hat mir so viel Spaß 
gemacht mit Euch und Eure positive 
Resonanz ist wirklich Balsam für mei-
ne Seele. Das motiviert mich sehr und 
bereitet mir unglaublich viel Freude! 
DANKESCHÖN AN ALLE!

Ich freue mich schon sehr auf näch-
stes Jahr – bleibt alle gesund und bis 
zum nächsten Kurs nicht vergessen: 
Lächeln und atmen!

Eure Elke Chrubasik 

Beide Fotos:
Klara Prämassing



Zum monatlichen Seniorenkaffee – 
seit einigen Jahren traditionell auf der 
Tennisanlage – treffen sich nach wie 
vor ca. 20 Teilnehmer, um gemeinsam 
zu erzählen, zu spielen, zu singen und 
verschiedenen Vorträgen zu lauschen. 

Am 7. August, einem etwas kühleren 
Sommertag, starteten wir mit mehre-
ren PKWs gut gelaunt zu einem Spiel- 
und Sportnachmittag zur Anlage. Mit 
Berthi Hepperle und Gerlinde Knaudt 
hatten wir große Unterstützung beim 
boulen und unser „Altpräsident“ Mar-
tin Hunkemöller ließ es sich nicht 
nehmen, dabei zu sein, um mal wieder 
einige (ruhige) Kugeln zu schieben.
Zwischenzeitlich bereiteten Ida Saas 

und Birgit Kröber leckere Waffeln für 
die Senioren zu.

Während einige Teilnehmer neue 
Brettspiele ausprobierten, verfolgten 
die anderen ein weiteres Highlight 
an diesem Nachmittag direkt von der 
“Centercourt-Terrasse“ aus. Eigens für 
diesen Nachmittag  hatten wir „Jung-
senioren“ engagiert, die ihr Können 
auf dem Platz unter Beweis stellten.

Es war wieder einmal ein kurzweiliger 
Nachmittag mit sehr viel Spiel, Sport 
und Spaß für alle Gäste. 
Allen Helfern ein herzliches 
“DANKESCHÖN“.

Evelyn Ackermann

Seniorenkaffee im WTV

Der Seniorenkaffee erfreut sich auch im siebten Jahr
noch großer Beliebtheit!



Veranstaltungshinweis

WTV und DLRG Untermosel bieten Erste-Hilfe-Kurs an

Am 16.11.2019 findet von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr in einem Ge-

meinschaftsprojekt des Winninger 
Turnvereins mit der DLRG Untermo-
sel der erste von drei Kursen in Erster 
Hilfe in der Turnhalle Neustraße in 
Winningen statt.

Ob man Führerscheinbewerber ist, 
den Kurs als Neuling besucht, oder 
seine Kenntnisse auffrischen möchte: 
am Kurs kann Jeder teilnehmen.

Mitglieder mindestens einer der bei-

den Vereine bezahlen 20,- € Teilneh-
merbetrag, Nichtmitglieder 30,- €. 
Mitgliedschaften können auch am 
Tage der Veranstaltung noch abge-
schlossen werden.

Ihre verbindliche Anmeldung richten 
Sie per E-Mail an info@untermosel.
dlrg.de oder per Telefon an 0261 / 
30004987.

Sollten Sie den ersten Termin verpasst 
haben, ergreifen Sie die nächste Chan-
ce am 07.03.2020 oder 25.04.2020.



Geschäftsstelle
Maurice Kalkofen
Bachstraße 52
56333 Winningen
Tel. 02606 9649840
Fax  02606 9649841
info.kalkofen@continentale.de


