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Der Winninger Turnverein stellt sich vor

Aktuelle Infos auch immer auf facebook
– Winninger Turnverein 1891 e.V. –
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Vorwort

Auch im Jahr 2021 mussten wir 
uns im Vorstand und in den 

Abteilungen des WTV mit Corona-
Verordnungen, Hygienekonzepten 
und Vorgaben der Gesundheits-
behörden befassen. Sich ständig 
ändernde Vorschriften erforderten 
eine hohe Flexibilität von allen Be-
teiligten. Leider dauerte der Lock-
down im Winter 2020/2021 länger 
als erwartet und wieder stand der 
gesamte Trainingsbetrieb des Ver-
eins still. Erst nach und nach konn-
ten wir im Frühling wieder mit un-
seren Angeboten starten und hoffen 
nun, dass wir unter den gesetz-
lichen Voraben einen weitgehend 
normalen Sportbetrieb im Herbst 
und Winter anbieten können.
 
Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei allen bedanken, die in dieser 
schweren Zeit dem Verein treu 
geblieben sind und ihre Mitglied-
schaft nicht gekündigt haben. 
Durch diese Solidarität ist der Ver-
ein nicht in finanzielle Nöte gera-
ten und wir waren in der Lage, 
unser Angebot gleich nach dem 
Lockdown wieder hochzufahren. 
Das ist nicht selbstverständlich 
und deshalb bedanke ich mich 
dafür recht herzlich!

Auch geht mein Dank an alle 
Übungsleiter/innen und Trainer/in-
nen. Sie haben in dieser schweren 
Zeit eine hohe Einsatzbereitschaft 
und Flexibilität gezeigt. Sie haben 
sich immer den gesetzlichen Gege-
benheiten angepasst und soweit es 
möglich war ihre Angebote durch-
geführt.

Danke!
 
Ich hoffe nun, dass wir im Winter 
nicht wieder ausgebremst werden 
und unser Sportangebot unter Ein-
haltung der Hygienemaßnahmen 
weiterhin durchführen können. 
Natürlich steht der Gesundheits-
schutz an erster Stelle, aber gera-
de im Kinder- und Jugendbereich 
wäre ein erneuter Lockdown im 
Sport fatal. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen, dass wir gesund und sport-
lich über den Winter kommen und 
im nächsten Jahr wieder mehr 
Möglichkeiten zum gemeinsamen 
Sport und zum gemeinsamen Fei-
ern haben. 
 
Eure
Melanie Reick

Danke für eure Treue!



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



Jahreshauptversammlung 2021
Winninger Turnverein 1891 e.V.           Winningen 30.09.2021

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 28.09.2021

Versammlungsleiter :   Melanie Reick 
Protokollführer  :  Matthias Waidmann 
Anwesende  :  23 stimmberechtigte Mitglieder 
Beginn  :    19.36 Uhr
Ende  :    21.02 Uhr 

TOP 1 - Begrüßung der Mitglieder

Die 1.Vorsitzende Melanie Reick begrüßt alle erschienenen Mitglieder 
recht herzlich. Sie erklärt die Corona-bedingte Absage der JHV 2020. Da 
in 2020 keine Wahlen vorgesehen waren, war dies unkritisch und der Ge-
sundheitsschutz vorzuziehen. Die Verschiebung der JHV 2021 von März 
auf September war ebenfalls dem Pandemie-Geschehen und den damit in 
Zusammenhang stehenden Regularien geschuldet. Melanie Reick stellt 
fest, dass fristgerecht durch Aushänge, Ausrufe im Dorfrundfunk und Ver-
öffentlichung in der Presse eingeladen wurde. Somit kann die Mitglieder-
versammlung satzungsgemäß stattfinden. Um die Präsenzveranstaltung zu 
ermöglichen, wurden die Kontaktdaten der Teilnehmer bereits beim Einlass 
erfasst und die Impf- oder sonstige Unbedenklichkeitsnachweise im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie kontrolliert. Anträge waren im Vorfeld 
keine eingegangen, so dass die Sitzung gemäß Tagesordnung wie in der 
Einladung stattfindet. Besonders begrüßt wird Ehrenmitglied Jutta Richter. 
Daran anschließend wird den verstorbenen Vereinsmitgliedern gedacht, u.a. 
Rolf Löwenstein und dem Ehrenvorsitzenden Theo Hein.

TOP 2 - Bericht der Vorsitzenden
Die 1.Vorsitzende Melanie Reick berichtet über verschiedene Blöcke aus 
den zurückliegenden beiden Jahren



Vor Corona:
Der neue Vorstand nahm nach der JHV 2019 die Arbeit auf. Die 
1.Vorsitzende Melanie Reick und die Geschäftsführerin Petra Gaggiato 
nahmen an einem entsprechenden Lehrgang des Sportbunds Rheinland 
teil. U.a. wurde auf Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse die Da-
tenschutzverordnung überarbeitet und eine Vereins-Software eingeführt, 
die es online-basiert ermöglicht, von unterschiedlichen Standorten auf 
die Vereinsdaten zuzugreifen. Die Daten werden von Petra Gaggiato und 
Kerstin Bersch gepflegt. Es können auch unterschiedliche Rechte verge-
ben werden, so dass z.B. die Abteilungsleiter auch lesend auf die Daten 
zugreifen, aber keine Veränderungen vornehmen können.

In der ersten Vorstandssitzung wurde vom neuen Vorstand beschlossen, die 
Geschäftsstelle in der alten Schule aufzugeben und diese in der WTV-Halle 
einzurichten, u.a. zur Einsparung der Miete. Die Kontaktaufnahme zum 
WTV erfolgt mittlerweile ohnehin überwiegend elektronisch, fernmünd-
lich oder in Papierform, so dass die Sprechstunde nahezu obsolet und nicht 
mehr zwingend notwendig ist.

Eine Kooperation mit DLRG wurde eingerichtet, u.a. z.B. für den Erste 
Hilfe Kurs (drei Kurse in 2019/2020). Die DLRG bezahlt dabei keine 
Hallenmiete, die WTV-Mitglieder müssen dafür lediglich eine geringere 
Teilnahmegebühr entrichten. In 2021 soll es noch Kurse geben.
 
Anfang 2020 wurde der WTV-Frühschoppen – ehemals Neujahrsemp-
fang – im neuen Gewand in der WTV-Halle abgehalten. 2021 musste die-
ser Pandemie- und Lockdown-bedingt ausfallen. Auch für  Anfang 2022 
ist die nächste entsprechende Veranstaltung noch nicht im vorgesehenen 
Rahmen realistisch und wird daher absehbar nicht stattfinden. 
Die Sommerferienaktion (SoFA) wurde mit dem 3. Preis der Landes-
sportjugend ausgezeichnet.

Während Corona:
Alle Sportangebote und der WTV-Spiegel wurden zunächst ausgesetzt. 
Die Wiederaufnahme des Betriebs unter den geltenden Corona-Verord-
nungen nach 1.Lockdown gestaltete sich schwierig aufgrund unterschied-
licher neuer zu berücksichtigender Regelungen die verschiedenen Be-



triebsarten und Sportstätten in den unterschiedlichen Phasen betreffend. 
Die WTV-Regelungen richteten sich hierbei an den gültigen Gesetzen und 
Verordnungen.
 
Die Wiederaufnahme des Betriebs war auch nach dem 2. Lockdown auf-
grund notwendiger Änderungen in Hygienekonzepten, Vorschriften und 
geltenden Verordnungen nicht einfach, gelang aber relativ schnell.

Melanie Reick dankt den treuen Mitgliedern. Es waren kaum Austritte zu 
verzeichnen, aber auch keine Neueintritte. Letzere werde in absehbarer 
Zukunft wieder vermehrt erwartet.

Die 26.Corona-Verordnung erschwert den Sportbetrieb für Jugendliche, 
da sie diesen mit dem Sportbetrieb der Erwachsenen gleichsetzt. Daher 
ist beispielsweise die Überprüfung des Impfstatus erforderlich. Für den 
Winter 2021/2022 wird insgesamt nochmals eine herausfordernde Phase 
erwartet.
Neu in der Corona-Phase in 2020 und 2021 sind entstanden: 

	JUB meets SoFA: Zwei Wochen Ferienbetreuung mit Betreuern aus  
 beiden Organisationen; 75 Kinder und über 20 Betreuer nahmen teil;  
 Highlight war das Open Air Kino auf dem Sportplatz; die übliche  
 Disko der SoFA mit Übernachtung in der August-Horch-Halle war  
 unter Corona-Bedingungen natürlich nicht möglich
	Familien-Fahrrad-Erlebnistag: Zwei Erlebnistage am Hexenhügel.
	Adventsdetektive 2020: kleine Tannenbäume im Ort verteilt, mit  
 deren Hilfe ein Lösungswort gefunden werden musste;
 Dank für die Unterstützung geht hierbei an Corinna Reick
	Moselfestfamilienspiel

Es gab 2020 nur einen WTV-Spiegel im Herbst, für den WTV-Spiegel im 
Herbst 2021 war der Redaktionsschluss am 30.09.2021.

Darüber hinaus weist Melanie Reick auf aktuelle bzw. künftige Themen 
und Herausforderungen hin, beispielsweise die Renovierung der Duschen 
der Fußballer, die sich trotz stetigen Bemühens der WTV aufgrund des 
schleppenden Verwaltungsakts immer wieder hinauszögert, die Suche 



nach einer Reinigungskraft für die WTV-Räumlichkeiten, die Tatsache, 
dass es immer schwieriger erscheint, Leute für ein festes Ehrenamt zu ge-
winnen und das Ziel, mehr junge Erwachsene (Altersspanne 16-30) auch 
mit neuen Angeboten für den WTV zu gewinnen.
Die Versammlung applaudiert.

TOP 3 - Berichte der Abteilungen
Die Leiter der jeweiligen Abteilungen bzw. dessen Vertreter tragen Ihren 
Bericht der Versammlung vor. Hierbei konnte man den Mitgliedern das 
aktive Vereinsleben des letzten Jahres darstellen, soweit unter Corona-
Bedingungen möglich. 

Abteilung Fußball
(Jochen Lütkemeier in Vertretung von Christian Lütkemeier):
	Gemeldete Mannschaften: eine Herrenmannschaft (11er)
 sowie wieder eine 2. Herrenmannschaft (9er),
 je eine Jugendmannschaft von A-F-Jugend plus Bambinis
 mit zahlreichen Winninger Kindern und Jugendlichen in jeder 
 Altersklasse; 
	die Trainer und Jugendtraineraustattung ist gut; 
	in F-Jugend und bei den Bambinis finden keine Wertungsspiele statt;  
 die F-Jugend nimmt an Turnieren „3 gegen 3“ teil, um alle Mitspieler  
 mehr ins Spiel zu involvieren; 
	Leistungsorientierung erfolgt ab der C-Jugend und aufwärts; 
	das Ziel der 1. Mannschaft ist der Aufstieg aus der Kreisliga D in  
 Kreisliga C oder B.
	Corona-bedingt fand kein Sportwochenende mit Dorfmeisterschaft in  
 2020 und 2021 statt.

Abteilung Turnen (Corinna Reick):
	Die neue Abteilungsleiterin Turnen, Corinna Reick, stellt sich vor und  
 bedankt sich bei Vorgängerin Kerstin Bersch u.a. mit der Übergabe  
 von Blumen und Wein und einem Erinnerungsfoto (nächste Seite)
	Es sind Umstrukturierungen in der Abteilung Turnen geplant: es soll  
 künftig ein Mutter- Kind-Turnen für 1-3 Jährige geben, die drei Kin- 
 dergruppen werden komprimiert auf zwei Gruppen für die 3-6 jähri-
 gen. Ab der 1. Klasse soll Boden- und Geräteturnen angeboten werden.



	Melanie Reick ergänzt, dass der von Evelyn Ackermann organisierte  
 und durchgeführte Seniorenkaffee in der Corona-Zeit ebenfalls nicht  
 stattfinden konnte und mittlerweile mit guter Resonanz wieder aufge-
 nommen wurde. Jutta Richter bedankt sich dafür, wie sich in der  
 Corona-Zeit trotzdem um die Senioren gekümmert wurde.

Abteilung Tennis (Albert Kröber):
	Der Vorstand der Tennisabteilung wird vorgestellt
	Die Wahl des Vorstands erfolgte unter Corona-Bedingungen mit
 geringer Beteiligung
	In der vergangene Runde waren folgende Mannschaften aktiv: zwei  
 Jugendmannschaften (Mädchen U18, gemischt U12), eine Herren- 
 mannschaft, zwei Damenmannschaften (30 und 50+) und eine
 Herrenmannschaft (30).
	Die Tennisabteilung verfügt über ein qualifiziertes Trainerteam.
	Es wird auf das erweiterte Sportangebot (Boule, Beachvolleyball, Ball- 
 schule für Kinder) der Tennisabteilung hingewiesen.
	Der Tennissport beklagt generell eine absteigende Tendenz, dies spie-
 gelt sich auch in der Mitgliederzahl-Historie der Tennisabteilung des  
 WTV wieder.
	Es werden Eindrücke des Trainings unter Corona-Bedingungen ge-
 zeigt.



	Die Walze für die Tennisplatzvorbereitung wird vorgestellt.
	Die Duschen müssen erneuert werden.
	Bisher gibt es keine geplanten Termine für 2022.
	„25 Jahre Tennisabteilung“ konnte Mitte September 2021 nur im
 kleinen Rahmen gefeiert werden; dies soll in 2022 nach Möglichkeit
  nachgeholt werden.
	Eine kurze Fotohistorie über 25 Jahre Tennis in Winningen wird
 gezeigt
	Wolfgang Perkert wird für 25 Jahre Sportwart beim Tennis gedankt.

Abteilung Tischtennis (vertreten durch Melanie Reick)
	Die Abteilung befindet sich in der Wiederfindungsphase
	Derzeit gibt es kein Kinder- und Jugendangebot
	Der mittelfristige Wiederaufbau ist vorgesehen
	Sandra Löhr übernimmt die Abteilungsleitung Tischtennis

TOP 4 - Bericht des Schatzmeisters  
Michael Brost stellt anhand von Folien den Kassenbericht des WTV für 
2019 und 2020 vor. 

TOP 5 - Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer Timo Henes und Achim Reick haben die Turn- und 
Sportkasse für die Jahre 2019 und 2020 am 21. September 2021 in der 
Kanzlei Brost geprüft. Timo Henes verliest den Prüfbericht ohne Bean-
standungen. Die Kassenprüfer schlagen der Versammlung die Entlastung 
des Vorstandes und des Schatzmeisters vor. 

TOP 6 - Entlastung des Vorstandes und des Kassierer
Die Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters wird einstimmig – 
bei Enthaltung des Vorstandes – beschlossen.

TOP 7 - Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer
Martin Hunkemöller hat sich bereit erklärt, die Wahlleitung zu übernehmen. 
Folgender Wahlvorschlag wird der Versammlung unterbreitet: 
	Vorsitzende     Melanie Reick
	Geschäftsführender Vorsitzender Michael Brost 



	Geschäftsführerin    Petra Gaggiato 
	Schatzmeister    Michael Brost 
	Schriftführer    Wolfgang Perkert 
	Beisitzer    Thomas Wagner, Michael Pohl,  
     Andreas Scherf

Die vorgeschlagenen Positionen werden nach vorheriger Abfrage im 
Block einstimmig ohne Enthaltungen und Gegenstimmen mit Handzei-
chen gewählt. Alle Gewählten nehmen die Ämter an. 

Die vorgeschlagenen Kassenprüfer Timo Henes und Achim Reick werden 
von der Versammlung ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung gewählt. 
Die nicht anwesenden Thomas Wagner, Andreas Scherf und Achim Reick 
haben ihre Bereitschaft zur Ämterübernahme im Falle einer Wiederwahl 
vorab erklärt.

TOP 8 - Bestätigung der Abteilungsleiter
In den jeweiligen Abteilungssitzungen diesen Jahres haben die Abtei-
lungen folgende Abteilungsleiter gewählt:  

	Abteilungsleiter Turnen  Corinna Reick 
	Abteilungsleiter Fussball  Christian Lütkemeier 
	Abteilungsleiter Tennis   Albert Kröber 
	Abteilungsleiter Tischtennis Sandra Löhr

TOP 9 - Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
Es wurden keine Anträge zur JHV eingereicht.

TOP 10 - Anregungen und Wünsche der Mitglieder
Martin Hunkemöller dankt dem Vorstand für die Arbeit in den vergangenen 
zwei Jahren und schlägt eine Gesamtveranstaltung des WTV vor, um nach 
der Corona-Zeit wieder für den Verein zu werben.

Martin Mielke schlägt vor, den Kabinenbereich in der August-Horch-
Halle für die Fußballer in Eigenregie zu modernisieren. Hierfür wird die 
Finanzierung der Materialien angefragt.  Der Vorstand befürwortet dies.



IN TIEFER TRAUER UND GROSSER DANKBARKEIT

MUSSTEN WIR ABSCHIED NEHMEN

VON UNSEREM EHRENVORSITZENDEN

Theo Hein
Über viele Jahrzehnte leitete Theo mit großem Engagement den WTV.
Besonders am Herzen lag ihm stets der Zusammenhalt der Mitglieder

und das Miteinander von Jung und Alt, sowie die Förderung des Breitensports.

Bis zuletzt war er uns ein wertvoller Ratgeber und dem Verein treu verbunden.

Er wird auch in Zukunft ein Vorbild für persönlichen Einsatz
zum Wohle der Gemeinschaft sein.

Im Namen der Mitglieder des
Winninger Turnverein 1891 e.V.

Melanie Reick
1. Vorsitzende

Michael Brost
2. Vorsitzender

Petra Gaggiato
Geschäftsführerin

Michael Brost weist darauf hin, dass die entsprechend notwendigen 
Prozesse zur entsprechenden Beschaffung aus öffentlichen Mitteln sehr 
schleppend sind.

Martin Hunkemöller fragt nach der Perspektive für einen Umbau.
Melanie Reick unterstreicht die Bemühungen des Vereins.

Jochen Lütkemeier merkt an, dass der Durchgang zwischen Kabinen und 
DGH-Toiletten ständig offen ist und damit die Kabinen für alle Hallen-
DGH-Besucher frei zugänglich sind.

Melanie Reick fragt die Versammlung, ob es noch Anregungen oder Wün-
sche seitens der anwesenden Mitglieder gibt. Da hier keine weiteren Wort-
meldungen erfolgen, schließt sie die Sitzung um 21:02. 
 

Melanie Reick                                            Matthias Waidmann      
(1. Vorsitzende/Versammlungsleiterin)            (Schriftführer)



Denn nachdem zum Start der Saison 
2018/2019 die I. Herrenmannschaft 

in der Kreisliga B abgemeldet werden 
musste und in den nächsten 3 Jahren nur 
eine Herrenmannschaft in der Kreisli-
ga D gemeldet wurde, können sich der 
WTV und seine Unterstützer*innen seit 
dieser Saison wieder über zwei Herren-
mannschaften freuen. 

     Nach zwei Covid-bedingten Saison-
abbrüchen, war der Hunger und die 
Begeisterung auf Fußball in der Mann-
schaft natürlich extrem hoch.

Dies hatte, in Verbindung mit einigen 
Neuzugängen und altbekannten Rück-
kehrern, zur Folge, dass die Trainings-
beteiligung bereits ab der ersten Ein-
heit der Vorbereitung enorm hoch war.
Das führte dazu, dass unser Trainer Pe-
ter Wünsch, der die Mannschaft in sei-
ner zweiten Saison betreut, einer sehr 
positiven, aber auch herausfordernden 
Situation gegenüberstand.

Denn auch wenn eine hohe Trainings-
beteiligung für jeden Trainer wün-
schenswert ist, so ist es auch schwie-
rig, ein gemeinsames Training für 25 
(und mehr) Spieler durchzuführen und 
jedem genug Spielzeit über die Saison 
zu gewährleisten.

Aus diesem Grund wurde der Ent-
schluss gefasst: Winningen wird in der 

Saison 2021/22 wieder zwei Herren-
mannschaften stellen!

Doch auch hier sah sich der Vorstand 
einer Herausforderungen gegenüber-
gestellt. Denn mit dem zur Verfügung 
stehenden Kader ließ sich eins festhal-
ten: Für eine Mannschaft waren wir zu 
viele, für zwei Mannschaften waren 
wir zu wenige.

Somit wurde eine ungewöhnliche Ent-
scheidung getroffen. Denn neben der 
I. Herren wurde eine II. Herren als 9er 
Mannschaft, ebenfalls in der D-Klasse, 
gemeldet. 

Die „Zwote“ spielt dabei auf einem 
in der Breite reduzierten Spielfeld 
mit neun statt mit elf Spielern. Beide 
Mannschaften spielen dabei in unter-
schiedlichen Staffeln. 

Somit konnte gewährleistet werden, dass 
alle, die Lust auf Fußball haben, auch die 
Möglichkeit haben, zu trainieren und im 
Ligabetrieb Fußball zu spielen.

Der WTV hofft natürlich, auch die II. 
Herrenmannschaft durch Neuzugänge 
so schnell wie möglich auf eine 11er-
Mannschaft aufzustocken.

Nach einer langen, intensiven und sehr 
erfolgreichen Vorbereitung, bei der, un-
ter anderem, die in der B-Klasse spie-
lende Drittvertretung der SG Maifeld 

Fußball I. und II. Mannschaft Herren
In dem Seniorenbereich des TV Winningen gab es im 

Sommer diesen Jahres gute Nachrichten! 



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



auswärts mit 5:2 geschlagen werden 
konnte, war die Motivation im kom-
pletten Team des TV Winningen hoch.

Bevor jedoch beide Mannschaften in 
die Saison starten konnten, stand Peter 
Wünsch - auch auf persönlicher Ebene 
- schweren Entscheidung gegenüber: 
Es musste festgelegt werden, welche 
Spieler zum (vorläufigen) Kader der I. 
Mannschaft und welche zum Kader der 
II. Herrenmannschaft  gehören.

Die Spieler und Trainer des WTV 
nahmen sich allerdings weiterhin 
auf und neben dem Platz als EINE 
Mannschaft wahr, und der Zusam-
menhalt in diesem Team sucht sei-
nesgleichen!

Egal ob es um das Anfeuern bei Heim- 
und Auswärtsspielen oder um die 
personelle Unterstützung bei Perso-
nalknappheit geht, beide Mannschaften 
unterstützen sich wo sie nur können!

Mit Trainer Peter Wünsch blieb nicht 
nur der Trainer der I. Herrenmann-
schaft unverändert, sondern auch das 
Saisonziel: Der WTV will aufsteigen!
Dafür war klar, dass die Mannschaft 
Meister werden muss, denn nur der 
Erstplatzierte steigt auf.

Ein starkes Team, bestehend aus jun-
gen Spielern aus der eigenen Jugend 
und älteren Spielern mit viel Erfah-
rung wurde zusammengestellt und 
nahm das Saisonziel hochmotiviert in 
Angriff.

Der Start der Saison Mitte August 
in der 3. Staffel der Kreisliga D ver- 
lief dabei sehr vielversprechend. Di-
rekt am 1. Spieltag hatte man einem 
Mitkonkurrenten um den Aufstieg zu 
Gast. Dementsprechend hoch war die 
Freude und Erleichterung, als der VFR 
Koblenz III mit 7:1 geschlagen wer-
den konnte.

Auch das 2. Saisonspiel bei der 2. 
Mannschaft von Ata Sport Urmitz 
konnte 7:1 gewonnen werden.

Leider folgte schon am 3. Spieltag 
ein gehöriger Dämpfer im Kampf um 
die Tabellenführung. Denn man ver-
lor auswärts, bedingt durch eine sehr 
schwache erste Hälfte und einen abso-
lut ungerechtfertigten Platzverweis in 
der zweiten Hälfte, das Topspiel bei 
der TuS Kettig III mit 3:2.

Die Mannschaft zeigte schon ein Wo-
chenende später, dass sie nicht nur über 
Qualität, sondern auch über Moral ver-
fügt und schlug die, ebenfalls stark ein-
geschätzte, SG Moseltal II mit 8:0.

Mit dem nachfolgenden Auswärtsspiel 
gegen die ungeschlagenen Jungs von 
Metternich III stand bereits früh in der 
Saison ein Endspiel an! Denn ein Sieg 
musste her um das Saisonziel nicht 
schon früh aus den Augen zu verlieren. 
In einem teilweise chaotischen, aufre-
genden und mitreißenden Spiel schlugen 
unsere Farben den Gastgeber mit 6:5.
 

In dem bisher letzten Ligaspiel konnte 
unsere Erste den FC Syrien Koblenz II 
mit 8:1 schlagen und steht nun mit 12 





Zählern punktgleich mit dem Tabel-
lenführer auf Platz 2.

Am 03.10. kommt es dann zum Aufein-
andertreffen vom ersten und zweiten 
Platz. Denn die I. Herrenmannschaft 
ist um 14:30 Uhr beim Tabellenführer 
FC Bassenheim zu Gast.

Mit einem Sieg kann sich unser Team 
somit zum alleinigen Tabellenführer 
machen und einen weiteren wichtigen 
Schritt Richtung Saisonziel tätigen.

Auch unsere neu gegründete „Zwote“ 
startete Mitte August in die Saison. 
Martin Mielke übernahm das Trainer-
amt unserer Zweiten, die in der Staf-
fel 2 der Kreisliga D auf Punktejagd 
geht.
 
Die II. Herren möchte sich in dieser 
Saison wieder neu etablieren, ein gutes 
Wort mitreden, so viele Punkte wie 
möglich sammeln, Jugendspieler an 
den Seniorenbereich heranführen, je-
dem die Möglichkeit geben zu kicken 
und unterstützt die I. Herrenmann-
schaft regelmäßig mit Personal.
Das Training der Zweiten findet je-
den Mittwoch um 19:30 Uhr statt 
und die Mannschaft freut sich je-
derzeit über motivierte neue Teil-
nehmer.

Zum Start der Saison sah sich die neu 
formierte Mannschaft direkt einem 
sehr starken Gegner gegenüber. Die 3. 
Herren der SG Spay konnte ihrer Favo-
ritenrolle gerecht werden und gewann 

am Ende deutlich mit 10:0.Lehrgeld für 
eine sehr junge Mannschaft, die teil-
weise auch noch nicht eingespielt war, 
aber die Mannschaft blieb weiterhin 
motiviert und trainierte hart.

Nachdem das Spiel gegen die 
Reinhardt´s Elf abgesagt werden mus-
ste, stand das Auswärtsspiel gegen die 
2. Mannschaft der TuS Kettig an.
Dieses Spiel ging mit 10:2 verloren, 
wobei die Mannschaft gerade zum Ende 
starken Charakter bewies und nicht auf-
steckte. Somit kam man auch zu seinen 
ersten beiden Saisontoren. Insgesamt 
fiel der Sieg etwas zu hoch aus.

Wie gut die Moral unserer „Zwoten“ 
ist bewiesen dann die nächsten beiden 
Spieltage. Zuerst konnte die SV Pfaf-
fendorf II zu Hause mit 7:3 geschlagen 
werden.
Am nächsten Spieltag konnte dann 
gegen TV Mülhofen III der erste 
Auswärtssieg eingefahren werden. In 
einem engen Spiel, bei dem Torwart 
Luca Gaggiato zwei Elfmeter hielt, be-
lohnte sich die Mannschaft mit einem 
2:1 Sieg.
Das letzte Ligaspiel gegen die I. Herren 
vom FC Syrien Koblenz musste man 
dann leider eine 5:1 Niederlage hinneh-
men.

Doch auch davon lässt sich die Mann-
schaft nicht unterkriegen, dement-
sprechend geht sie am 03.10. beim 
Auswärtsspiel gegen den direkten Ta-
bellennachbarn SV Anadolu Spor Ko-
blenz II wieder voll auf Sieg.



Am 29.09. stand zudem das erste Po-
kalspiel für den TV Winningen an, der 
Gegner kam aus der C-Klasse und hieß 
SC Bendof-Sayn II.

Für diesen Anlass hatte Trainer Wünsch 
eine Mannschaft aufgestellt, die aus 
Spielern der I. und II. Herren bestand.

In einem engen und sehr temporeichen 
Spiel waren beide Mannschaften lange 
auf Augenhöhe. Waren die Gäste zu 
Beginn der Partie noch etwas überle-
gener, was mit einer 2:0 Pausenführung 
belohnt wurde, kam der WTV mit fort-
laufender Spielzeit immer besser in die 
Partie und übernahm nach und nach 
die Spielkontrolle. Nach dem 2:1 An-
schlusstreffer durch Christopher Berg 
entstand ein Spiel auf ein Tor, denn 

unsere Mannschaft drängte auf den 
Ausgleich. Leider konnte dieser, trotz 
teilweise hochkarätigen Chancen, nicht 
mehr erzielt werden.

Doch gilt nach diesem Auftritt das 
Gleiche, was nach allen bisherigen 
Saisonspielen gilt: Auf die bisher 
gezeigten Leistungen kann man auf-
bauen und auf die restliche Spielzeit 
können sich sowohl die Mannschaft, 
als auch ihre Unterstützer*innen 
freuen.

Wir bedanken uns auf diesem 
Wege bei allen Fans, Betreuern und 
Zuschauer*innen für ihre starke Un-
terstützung!
 
Steffen Plog

                                      



Fußball F-Jugend
Unsere F-Jugend beim Tag des Kinderfußballs 

Am Sonntag, dem 19. September, hatte ein Teil unserer F-Jugend die Chance, 
beim Tag des Kinderfußballs des Fußballverbands Rheinland im Stadion 

Oberwerth teilzunehmen.

  Gespielt wurde bei diesem Turnier nach den Regeln der neuen Kinderspielform 
im 3 gegen 3 auf 4 Tore. Diese an die Entwicklung der F-Jugendspieler*innen 
angepasste Spielform soll den Kindern mehr Ballkontakte, mehr individuelle Er-
folgserlebnisse und eine Förderung der Kreativität und Spielintelligenz gegenü-
ber dem üblichem 7 gegen 7 bieten.
  
Gespielt wurde auf insgesamt 10 Spielfeldern mit 20 Mannschaften. Wir spielten 
mit 2 Teams zu je 5 Kindern (3 + 2 Auswechselspieler*innen). Die Eltern und 
Angehörigen durften dem Treiben von der Haupttribüne aus zusehen. Kinder, 
Eltern und Trainer hatten eine Menge Spaß und hoffen auf weiter Turniere dieser 
Art.  

Thorsten Reick und Šime Dolić 



25 Jahre Tennis im WTV
Saisonvorbereitung
Die Herrichtung unserer vier Tennisplätze wurde frühzeitig 
durchgeführt, so dass unsere Anlage ab Mitte April für den 
Spielbetrieb bereitstand. 

Abteilungssitzung 2021
Nachdem im letzten Jahr Corona-bedingt keine Ab-
teilungssitzung stattfinden konnte, wurde diese am 

5. September diesen Jahres nachgeholt. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die 
Neuwahl des Abteilungsvorstandes. Der alte Vorstand hat sich erneut zur Wahl 
gestellt und wurde, wie folgt, wiedergewählt:

	Abteilungsleiter   : Albert Kröber
	Stv. Abteilungsleiter : Michael Gaggiato
	Sportwart   : Wolfgang Perkert
	Jugendwart   : Christoper Weyh
	Stv. Jugendwart   : Konstantin Saas
	Beach- und Eventwart : Michael Knebel

Meisterschaftsrunde
Nachdem im letzten Jahr Corona-bedingt nur eine Übergangssaison gespielt wur-
de, bei der es keine Auf- und Absteiger gab und aus diesem Grunde auch nur 
eine geringere Anzahl an Mannschaften an der Medenrunde teilnahm, wurde in 
diesem Jahr wieder nahezu eine reguläre Meisterschaftsrunde gespielt. Lediglich 
terminlich wurden die Spiele wieder von Mitte Juni bis Mitte September mit Aus-
nahme der Sommerferien durchgeführt.
 
In diesem Jahr hatten wir folgende sechs Mannschaften gemeldet:

	Herren B-Klasse
	Damen 30+ B-Klasse
	Herren 30+ C-Klasse

Durch den Generationenwechsel der bisherigen Herren in die Herren 30 und er-
gänzenden Personalproblemen hatten die Herren nicht mehr die Leistungsstärke 
für die B-Klasse und sind mit nur einem Sieg abgestiegen.
Die Damen 30 spielten eine ausgeglichene Saison und verfehlten den vierten 
Platz nur knapp. Es muss jedoch erwähnt werden, dass die Gruppe in diesem Jahr 
außergewöhnlich stark war; im nächsten Jahr wird wieder ein Platz im oberen 
Drittel angestrebt.

	Damen 50+    B-Klasse
	Jugend/weiblich 18  B-Klasse 
	Jugend/gemischt 12  B-Klasse



Die neu formierten Herren 30 haben 
eine herausragende Saison gespielt. Sie 
mussten sich mit einem überragenden 
Matchverhältnis von 24:6 lediglich 
dem Erstplatzierten und Aufsteiger TC 
Bad Salzig geschlagen geben und haben 
damit den zweiten Platz belegt, der zu-
nächst leider nicht zum Aufstieg reicht.

Die Damen 50 konnten zwar nur einen 
Sieg erringen, erspielten aber wie im-
mer mit viel Spaß den vierten Platz. 

Unsere Mädchen 18 verfehlten mit 
einem Punkteverhältnis von 6:6 den 
dritten Platz nur knapp. Insgesamt 
haben sich die Mädchen sehr gut ge-
schlagen, und sie freuen sich schon auf 
die nächste Saison.

In diesem Jahr konnte erstmals wieder 
eine gemischte Jugend 12 gemeldet 
werden. Die erstmalige Teilnahme an 
der Medenrunde war natürlich nicht 
einfach. Leider wurden alle Spiele ver-
loren und der letzte Platz belegt. Viel 
wichtig ist jedoch, dass die Meister-
schaftsspiele den jungen Spieler/innen 
dennoch viel Spaß machten und sie im 
nächsten Jahr erneut angreifen wollen. 

Sommertraining
Das Sommertraining wurde zunächst 
zurückgestellt, konnte dann aber ab 

Mitte Mai von den vereinseigenen 
Trainerinnen und Trainern mit 40 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern durch-
geführt werden. Auch die Ballschule 
mit den ganz kleinen Sportlerinnen 
und Sportlern wurde ab Mitte Mai 
wieder durchgeführt.
25 Jahre Tennis im WTV
Das 25jährige Bestehen unserer Tenni-
sabteilung konnte nicht im gewohnten 
Umfang gefeiert werden. Es wurde 
lediglich ein Grillabend in kleinem 
Rahmen durchgeführt. Eine Feier in 
größerem Rahmen ist für nächstes Jahr 
geplant.

Sonstige Aktivitäten
Auch die sonstigen Aktivitäten, wie 
der TBB-Triathlon, Beachparty, 
Jugendclubmeisterschaften,und der 
Verbandsgemeinde Team-Cup muss-
ten in diesem Jahrwegen Corona leider 
nochmals ausfallen.

Homepage
Aktuelle Informationen sind immer 
auf der WTV-Homepage (http://www.
tv-winningen.de/index.htm), in der die 
Tennisabteilung mit einem Tennisball     
aufgerufen werden kann, nachzulesen.

Wolfgang Perkert,
Sportwart

Luftbildfoto: Stephan Mahlow



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,
organisatorischen
Angelegenheiten.

Nähere Auskünfte erteilt:
Petra Gaggiato, Telefon 02606/2461



Die Kleinsten im Verein
 
Beim Eltern-Kind Turnen kommen die Kleinsten im Verein auf ihre Kosten.
Beim Klettern, Balancieren, Spielen, Laufen, Hüpfen und Rutschen lernen sie 
spielerisch und in Begleitung einer Bezugsperson die Turnhalle und verschie-
dene Bewegungsabläufe kennen.

Eine besondere Übungsstunde gab es im August. Aufgrund einer Hallensperrung 
der Verbandsgemeinde fand die Turnstunde auf dem Sportplatz statt (Bild). Eine 
tolle Erfahrung bei hervorragendem Wetter. Alle hatten viel Freude. 
 
Wer Interesse am Eltern-Kind-Turnen hat, kommt einfach mittwochs von 16-17 
Uhr in die August-Horch-Halle. Die Kinder sollten möglichst laufen können. 

Übungsleiterin Christina Mölich

Eltern-Kind-Turnen



Aquafitness
NEU + Aquafitness im Hotelschwimmbad Pistono + NEU

Aufgrund der Vorschriften zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie 

konnten 2020 und 2021 keine Aqua-
fitnesskurse im Freibad Winningen 
stattfinden. Der Turnverein und ich 
sind aber optimistisch, dass im näch-
sten Jahr wieder Aquafitnesskurse im 
schönen Moselfreibad durchgeführt 
werden können.

Um den langen Zeitraum bis zum Be-
ginn der nächsten Freibadsaison 2022 
zu überbrücken, habe ich nach einer 
Möglichkeit gesucht, auch in einem 
Hallenbad Aquafitness für den WTV 
durchführen zu können. Ich freue 
mich sehr, dass wir jetzt in der „frei-
badlosen Zeit“ einen Aquafitnesskurs 
im Schwimmbad des Hotels Pistono 
in Dieblich anbieten können!

Der erste Kurs startet am 20. Oktober 
2021; die insgesamt acht Kurseinheiten 
finden mittwochs von 10:00 Uhr bis 
11:00 Uhr statt. Teilnehmen können 
geimpfte, genesene und getestete Per-
sonen (sog. „3G-Regel“). Die Kursge-
bühr beträgt 30 € für Mitglieder des 
WTV. Aufgrund der Beckengröße ist 
die Teilnehmerzahl auf acht Personen 
begrenzt – dieser erste Kurs ist bereits 
jetzt ausgebucht.

Noch rechtzeitig vor dem Start hat der 
Kurs die Zertifizierung mit dem Siegel 
„SPORT PRO GESUNDHEIT“ und 
dem Siegel „Deutscher Standard Prä-
vention“ erhalten. Dadurch können die 
Kursteilnehmerinnen nach Kursende 
ihre Teilnahmebescheinigung bei ihrer 
Krankenkasse vorlegen, um eine (an-



teilige) Erstattung der Kursgebühr zu 
beantragen. An der Kooperationsge-
meinschaft gesetzlicher Krankenkas-
sen zur Zertifizierung von Präventi-
onskursen gem.§ 20 SGB V beteiligen 
sich sehr viele Krankenkassen – eine 
Nachfrage bei der eigenen Kranken-
kasse, ob diese einen Teil der Kosten 
übernimmt, lohnt sich bestimmt!

Ich finde es ganz toll, dass wir nun 
auch „witterungsunabhängig“ das ge-
lenkschonende Ganzkörpertraining 

im Wasser anbieten können und ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit dem freundlichen Team des Ho-
tels Pistono und natürlich auf „meine“ 
Kursteilnehmerinnen.
Wir planen im Frühjahr 2022 weitere 
Kurse mit je acht Kurseinheiten am 
Mittwochvormittag anzubieten. Bei 
Interesse und Fragen meldet euch bit-
te gerne bei mir oder bei den Verant-
wortlichen des WTV.

Mit sportlichen Grüßen
Elke Chrubasik

Robert Mölich



Rücken-Fit
Trainieren mit dem Balance-Kissen

Das Balance-Kissen ist ein physiotherapeutisches Hilfsmittel. Es bewirkt ei-
nen gesunden, starken Rücken und eine stabile Körpermitte. Aus diesem 

Grund ideal geeignet  für den Schreibtischstuhl und für alle, die eine sitzende 
Tätigkeit ausüben. Die Bandscheiben werden durch die ständige sanfte Bewe-
gung in Schwung  gehalten und die Muskeln werden trainiert. 

Aber auch im Sport bietet das Balance-Kissen so Einiges. Es verbessert den 
Gleichgewichtssinn, die Koordination und verbessert die Sensomotorik. Durch 
den instabilen Untergrund müssen verschiedene Muskelgruppen ständig
arbeiten, um das Gleichgewicht zu halten, wodurch wiederum auch die Faszien 
trainiert werden.  

Das Balance-Kissen bietet uns keinen festen Untergrund. Das wackelige Kissen 
fordert die Muskeln ständig heraus, um den Körper im Gleichgewicht zu halten. 
Auf diese Weise werden alle Sportübungen, die auf dem Balance-Kissen durch-
geführt werden in ihrer Wirksamkeit verstärkt. Solch ein Training bezeichnen 
wir als propriozeptives Training, denn auf instabilem Untergrund werden die 
Rezeptoren in Bändern, Sehnen, Gelenken und dem Bindegewebe gefordert und 
trainiert.
  
Ein großes Dankeschön an Melanie und Petra,
die sich darum bemüht haben, dass auch wir nun
diese Balance-Kissen in unseren Trainingsplan
mit einbauen können.

Inge Mölich



Entspannung für Frauen

Liebe Frauen,

in Zeiten von Corona sind neue Ideen gefragt, um unsere Entspannungsstunde 
stattfi nden lassen zu können.
In dieser Jahreszeit ist die Halle gut durchlüftet und bietet ein angenehmes 
sicheres Klima. So bieten wir jetzt aktuell
jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr 

in der kleinen Turnhalle in der
Neustraße 31 Entspannung für Frauen, 
als fortlaufendes Angebot für alle 
Frauen an. 
Jede Teilnehmerin bringt bitte neben 
Decke, Kissen und warmen Socken
eine eigene Iso-Matte oder ein
entsprechend großes Handtuch mit. 

Ich freu mich auf Euch
Eure Jutta Richter





Grüße vom Team des Seniorenkaffees

So oder ähnlich haben es wohl viele 
im privaten Bereich gemacht und 

zum Telefonhörer gegriffen, um mit 
jemandem zu kommunizieren. Wenn 
es sich aber um eine Gruppe mit 25 
Teilnehmern handelt, dann wird es 
beim Ehrenamt zu zeitaufwendig.

Und über was unterhält man sich? 
Natürlich über die aktuelle (Corona)- 
Lage.
Genau das wollten wir nicht! Wir 
wollten einfach grüßen und Zeitver-
treib in Form von Rätsel, Gedichten, 
Lieder und kleine selbstgebastelte 
Dinge schicken, damit sich die Seni-
oren daran erfreuen können.

Bereits seit dem ersten Lock-Down 
haben wir, Evelyn, Ida und Birgit, 
Ideen ausgetauscht, uns telefonisch 
beraten und gebastelt und diese „Grü-
ße“ dann an Ostern, im Advent, an 
Karneval und zum Sommeranfang an 
die Teilnehmer des Seniorenkaffee ge-
schickt.
   
Beim zweiten Ostergruß wurde manch 
einem sehr bewusst, wie lange wir di-
ese Kontakteinschränkungen  schon 
“aushalten“. Nichts desto trotz, dach-
ten wir uns, und bereiteten erneut ein 
kleines Ostergeschenk vor und warfen 
es bei den Teilnehmern ein. 

Abwechslung und Ablenkung vom 
tristen und langatmigen „Abwarten“. 
Und scheinbar war es uns erneut ge-
lungen, denn schon ein paar Stunden 
nach dem Verteilen hingen an Karne-
val die Clowns und an Ostern die von 
uns gebastelten Eier im Fenster. Das 
hat uns als Team sehr gefreut! 

Und prompt 
kamen von 
den Teilneh-
mern viele 
p o s i t i v e 
R ü c k m e l -
dungen in 
Form von 
Briefen und 
Anrufen.
 

Nachdem wir an Weihnachten 2020 
einen Adventskalender zusammen-
gestellt und verteilt hatten, bekamen 
wir wieder viele positive Rückmel-
dungen.

Wenn alles „still steht“ und niemand mehr den geliebten
Gewohnheiten folgen darf, dann werden die Verbindungen

durch kleine Grußbotschaften erhalten. 



Wir hoffen, dass wir damit einige un-
serer treuen Teilnehmer auch ohne per-
sönlichen Kontakt “berührt“ haben.

Ein paar Monate später trafen wir uns 
dann schließlich am 11. August 2021 
unter Einhaltung aller Corona-Regeln 
wieder zum ersten Seniorenkaffee seit 
fast eineinhalb Jahren.
 
Statt wie gewohnt in der Gaststätte 
zu sitzen, bauten wir in der Halle eine 
Kaffeetafel mit großzügigen Abstän-
den auf. Es war bei Weitem nicht so 
gemütlich, aber die Abstandsregeln 
mussten eingehalten werden. Auch 
das Singen war noch untersagt. Trotz 
all dieser Einschränkungen war es 
wieder ein wunderschöner, geselliger 
Nachmittag für alle.

In diesem Sinne freuen wir uns schon 
jetzt auf die nächsten Treffen mit 
hoffentlich weiteren Lockerungen, 
um zu klönen und zu quatschen, zu 
rätseln und zu singen, zu essen und zu 
trinken.
 
Die nächsten Treffen finden statt 
am:
06. Oktober, 03. November und 
am 08. Dezember 2021 jeweils 
um 15h in der Neustraße 31.

Zu den Treffen sind alle Vereinsmit-
glieder herzlich eingeladen, dazu 
reicht auch eine inaktive Mitglied-
schaft. 
 
Evelyn Ackermann

Konzentrierte Teilnehmerinnen beim Bingo



WTV-Moselfest-Familienspiel
Bei einem Gläschen Wein entstand 
die Idee, am Moselfest eine Aktion für 
Familien anzubieten. Da 2021 das Mo-
selfest zum zweiten mal nicht in ge-
wohnter Form in Winningen stattfinden 
konnte, dachten wir daran, wie schade 
es ist, dass gerade jüngere Kinder gar 
keine aktiven Erinnerungen an das 
Fest haben und die Traditionen nicht 
kennenlernen. Schade! Daran wollten 
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 
etwas ändern und zusätzlich die Fami-
lien zu Bewegung und gemeinsamen 
Aktivitäten animieren. 

So entstand das WTV-Moselfest-Familienspiel. 
Der Spielplan konnte im Internet runtergeladen werden. Und los ging es!

Es mussten Fragen zum Moselfest und den Traditionen rund um das Fest beant-
wortet werden. Dafür brauchten die Kinder Hilfe von Eltern, Großeltern, Freun-
den und Verwanden. Es kam zu vielen tollen Gesprächen darüber wie das Mo-

selfest früher gefeiert wurden und was 
sich im Laufe der Jahre verändert hat.
 
Dann gab es mehrere Rätsel und ein 
Weinhex-Suchspiel. Im Dorf hatten 
sich über 20 Weinhexen (aus Pappe) 
versteckt, die gesucht werden muss-
ten. Wer alle gefunden hatte, konnte 
das Rätsel um das Hobby der Wein-
hex lösen. Danach musste man kreativ 
werden und einen eigenen Trinkspruch 
dichten oder suchen.
 

Die Rückmeldungen zum Spiel wa-
ren durchweg positiv und jeder der 
über 50 Teilnehmer/innen erhielt ein 
kleines Dankeschön. Viele Kinder 



nutzten die Gelegenheit am Moselfest-Sonntag 
zum Marktplatz zu kommen und dort ihren ausge-
füllten Rätselbogen direkt bei Weinkönigin Julia 
und Weinhex Jacqueline abzugeben. Einige hatte 
dafür extra Tracht oder Schürze angezogen. Toll!
Aus allen Teilnehmer/innen zog Weinkönigin Julia 
noch drei Hauptgewinnerinnen, die einen besonde-
ren Preis erhielten.
Zwei Hauptpreise blieben in Winningen bei den 
Siegerinnen Sophie Putz und Samantha Schmitt. 
Ein Preis würde sogar bis nach Düsseldorf zu der 
Gewinnerin Ida Pietsch geschickt.
 

Danke an alle Helfer/innen für die Unterstützung!



WTV-Familien-Fahrraderlebnistag 2021

Bei schönem Herbstwetter fand am 26. September 2021
der zweite WTV-Familien-Fahrraderlebnistag statt.

Für Kinder im Alter von 6 - 14 Jahren gab es einen Fahrtechnikkurs, angeleitet 
von zwei professionellen MTB-Trainern, rund um das Gelände am Hexen-

hügel. Die Kinder erlernten die Grundlagen des Mountainbike-Sports und konn-
ten verschiedene Techniken und Tricks kennenlernen. Die Erwachsenen hatten 
die Möglichkeit an einer 2,5-stündigen Ausfahrt mit den Velo-Weinhex-Bikern 
teilzunehmen. 

Danke an Jürgen Mölich und Michaela und Gernot Löwenstein für die Unter-
stützung bei der Planung und Durchführung dieses Tages.



Nach den durchweg positiven Erfahrungen in 2020 und der Erkenntnis, dass 
Corona uns auch im Sommer 2021 noch begleiten wird, war klar: es gibt eine 
zweite Auflage von „JUB meets SoFA“. 
Und so zeigte sich auch in diesem Jahr, dass die Zusammenarbeit zwischen JUB 
(evangelisches Kinder- und Jugendbüro Winningen) und SoFA (Sommerferien-
aktion des Winninger Turnvereins) hervorragend funktioniert und daraus ein tol-
les Ferienprojekt in schwierigen Zeiten entstanden ist. 
Hier die Fakten kurz zusammengefasst:
	75 Kinder
	42 ehrenamtliche Teamer/innen von JUB und WTV
	10 Aktionstage
	5 Stationen (JUB-Garten, Hexenhügel, Sportplatz, Bolzplatz, Tennisplatz)
	Highlight: Open-Air Kino auf dem Sportplatz.

Unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften wurden die Kinder in altersho-
mogenen Kleingruppen an den fünf Stationen betreut. An jeder Station gab es ein 
abwechslungsreiches Programm, das vorab von den Teamer/innen geplant wurde:
Sportplatz:  Ausflug ins Freibad, Fußball, Völkerball, Besichtigung
  Feuerwehr
Bolzplatz:   Fahrradtour zum Belltal, bzw. nach Güls, T-Shirts gestalten, 
  bauen, turnen

JUB meets SoFA 2.0

Die ganze SoFA-Bande

Langeweile in den Ferien? 
Kein Ferienprogramm wegen Corona?  Nicht in Winningen!



Tennisplatz:  Tennis, Staffelspiele, Beachvolleyball, Sandspiele, Wasserspiele
Hexenhügel:  Waldrallye, Planwagenfahrt, Lagerfeuer, Geländespiele
JUB-Garten: Bilderrahmen und Taschen gestalten, Kooperationsspiele,  
  Wikingerschach
Aufgrund der Hygienevorschriften war es nicht möglich, das Mittagessen selbst 
zu kochen. Daher wurden die Stationen jeden Mittag mit Essen von verschie-
denen Winninger Gastronomen beliefert.

Ein gut durchdachtes Testkonzept gab allen Beteiligten auch bei steigenden In-
fektionszahlen in der Umgebung ein sicheres Gefühl.  

Am 20. und 21. August wurde als besonderes Highlight ein Open-Air-Kino ver-
anstaltet. Ein professioneller Veranstalter lieferte die beeindruckende Technik 
für ein tolles Kinoerlebnis. Freitags wurde mit „Hotel Transsilvanien 3“ ein Film 
für die ganze Familie gezeigt. Samstags kamen jugendliche und erwachsene Ki-
nofans bei „Jumanji – the next Level“ auf ihre Kosten. 

Besonderer Dank gilt auch den weiteren Kooperationspartnern: 
	den Winninger Gastronomen für das Mittagessen (Gasthaus zur Sonne,
 Pizzeria La Palma, Klein’s Fronhof, Gasthaus Hoffnung)

	Weingut Fred Knebel für die Planwagenfahrten

	Der Freiwilligen Feuerwehr Winningen für die Führungen 

	Der Verbandsgemeinde für Unterstützung durch Jugendpfleger
 Philipp Pilcher 

	Klein’s Fronhof für das tägliche Eis

Das größte Lob haben allerdings die 42 Teamer/innen verdient, die alle in ihrer 
Freizeit dazu beigetragen haben, dass die Kinder zehn erlebnisreiche Ferientage 
erleben konnten. Sie haben mit vielen Ideen und großem Einsatz ein Programm 
zusammengestellt und damit auch die Familien bei der Kinderbetreuung in den 
Ferien entlastet.
 

Das Orga-Team von „JUB meets SoFA 2.0“
Nico, Alina, Philipp, Petra und Melanie

Bitte schon einmal vormerken:
In 2022 wird es wieder eine Woche „JUB meets SoFA“ geben.

Als Termin hierfür steht momentan die 4. Ferienwoche,
also 17. August 2022 bis 21. August 2022, im Raum !!



Angebote für Kinder beim WTV

Eltern- und Kind-Turnen, 1 - 3 Jahre
(in Begleitung eines Erwachsenen)
Mittwoch, 16.00 bis 17.00 Uhr
Leitung: Christina Mölich

Kinderturnen 3 - 5 Jahre
Dienstag, 16.00 bis 16.45 Uhr
Leitung: Christian Wild

Kinderturnen 6 - 9 Jahre
Dienstag, 17.00 bis 17.45 Uhr
Leitung: Christian Wild

Basis Geräteturnen
1. - 4. Schuljahr
Montag, 16.00 bis 16.45 Uhr
Leitung: Verena Krey

Basis Geräteturnen
5. - 6. Schuljahr
Montag, 17.00 bis 17.45 Uhr
Leitung: Verena Krey

Leichtathletik für Grundschulkinder
Donnerstag, 16.30 bis 18.00 Uhr
Leitung: Dominik Hiller und Matthias Waidmann



Fußball
Ab vier Jahren können die Kinder in unserer Bambinimannschaft
trainieren
Freitag, 17.00 bis 18.00 Uhr
Leitung: Andreas Luxem

F-Jugend
Mittwoch, 18.00 bis 19.30 Uhr
Leitung: Thorsten Reick und
														Šime	Dolić

E-Jugend
Montag, 17.30 bis 19.00 Uhr
Leitung: Marco Arens und
              Christian Lütkemeier

Im Jugendbereich bieten wir verschiedene Angebote im Rahmen der Spiel-
gemeinschaft JSG Untermosel.
Infos: www.sv-untermosel.de/fussball/jugend-jsgu

Tennisgruppentraining von 5 - 8 Jahren möglich.
Weitere Infos unter: www.tv-winningen.de

Tennis
Ballschule von 4 - 10 Jahren
Freitag, 15.30 bis 16.30 Uhr
(im Winter in der August-Horch-Halle,
im Sommer auf der Tennisanlage)
Leitung:
Luca und Lara
Gaggiato
             





Reinigungskraft ab 01.01.2022 gesucht …

   Zur Reinigung der Vereinsstätten (Turnerheim und Tennis-
   anlage) suchen wir eine zuverlässige Reinigungskraft. 
   Freie Zeiteinteilung und selbständiges Arbeiten sind möglich. 
   (Umfang ca. 3-4 Stunden die Woche)

Faire Bezahlung im Rahmen der 
Ehrenamtspauschale steuerfrei 
möglich.

Bitte meldet Euch gerne unter 
winningertv@web.de
oder 0174 1870971
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Geschäftsstelle
Maurice Kalkofen
Bachstraße 52
56333 Winningen
Tel. 02606 9649840
Fax  02606 9649841
info.kalkofen@continentale.de


