Turnverein Biefang 1912 e.V.
An alle Mitglieder

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am 20. Mai 2022 um 19.00 Uhr
im Vereinsheim `Erlenstraße 9´
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Termine 2022
Jahreshauptversammlung
Am Freitag den 20. Mai 2022 findet um 19.30 Uhr im Vereinshaus
Erlenstr. 9 die Jahreshauptversammlung statt.
Turnier Hobbyfussball
Am 9.Juli 2022 findet das Turnier unserer Hobby-Fussballabteilung
statt. Der Termin wird in den Abteilungen bekanntgegeben.
Jugend Handballturnier
Am Wochenende 13./14. August 2022 findet das Handball-Jugend
Turnier statt. Um Unterstützung jeder Art wird gebeten und von der
Turnierleitung entgegengenommen.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Wahl eines Protokollführers
4. Feststellung der Tagesordnung

5. Feststellung der anwesenden Stimmen
6. Berichte des Kassierers und der Abteilungen
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache
9. Ehrungen
10. Neuwahlen - Wahl des Versammlungsleiters
- Entlastung des Vorstandes

- Neuwahlen

11. Anträge
12. Verschiedenes
Anträge zu weiteren Tagesordnungspunkten bitten wir bis 3 Tage
vor dem Versammlungstermin schriftlich beim Vorstand einzureichen.

Die Berichte der Abteilungen sind dieser Einladung beigefügt, bzw.
auf unserer Homepage einsehbar. Wir bitten um Beachtung.
Vereinsanschrift:

Turnverein Biefang 1912 e.V.
Dienststraße 8
6149 Oberhausen

Bankverbindung:

IBAN DE22365400460360800700
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Berichte der Abteilungen
Grußwort des 1.Vorsitzenden
Sehr geehrtes Vereinsmitglied,
die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt, die Pandemie ist jedoch
(leider) noch nicht vorbei. Wir hoffen aber alle, dass wir in Zukunft
wieder unbeschwert unseren Sport ausüben können.
Aber nicht nur der Sport, sondern auch die Geselligkeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Vereinslebens. Ich denke, dass (mit der
gebotenen Vorsicht und Rücksichtnahme) wir auch hier bald zu
einer „Normalität“ kommen werden.
Wenn ein Verein das Glück hat, nunmehr 110 Jahre alt zu werden,
verdankt er dies vor allem dem Einsatz und Unternehmensgeist
unzähliger Ehrenamtlicher mit den unterschiedlichsten Funktionen.
Ohne die vielen Helfer, Trainer und Betreuer, die ihre Freizeit dem
TVB widmen, wäre es unmöglich den Verein am Leben zu erhalten.
Mein Dank gilt daher all denjenigen, die uns mit ihrem Engagement
geholfen haben, die zurückliegenden zwei Jahre Pandemie erfolgreich zu überstehen.
Mein besonderer Dank gilt Ute Weyen. 38 Jahren war Sie als
Übungsleiterin für den TV Biefang tätig, bevor Sie im letzten Jahr
die Leitung ihrer Gruppe abgegeben hat. 38 Jahre, in denen Sie
nicht nur das Damenturnen beim TV Biefang mitgeprägt hat. Darüber hinaus war Sie lange Jahre unsere Pressewartin und stand
dem TV Biefang immer mit Rat und Tat zur Seite. Noch einmal
meinen herzlichen Dank an dich.
Allen Mitgliedern und aktiven Sportlern wünsche ich eine weitere
erfolgreiche sportliche Zukunft und viel Erfolg.
Mit besten Grüßen
Gerd Klötgen
1. Vorsitzender
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Jahresbericht der Frauenturngruppe Ute Weyen für 2020/2021
Liest man den Bericht über das Jahr 2019, kann man kaum glauben, wie so ganz anders die nächsten Jahre 2020 und 2021 in die
Annalen eingehen werden. So nichtssagend über etwaige sportliche Aktivitäten und so bedeutungsschwer angesichts der allgemeinen gesellschaftlichen und weltpolitischen Lage.
PANDEMIE ist das alles beherrschende Thema in den letzten beiden Jahren gewesen und womöglich noch länger andauernd. Der
abrupte Lookdown im März 2020 hat dazu geführt, dass am 10.
März unser letztes reguläres Training stattgefunden hat. Mit dem
üblichen abwechslungsreichen Gymnastik Programm und natürlich
auch mit Linedance. Seitdem war Monate lang, ja bis Sommer
2021 kein normales Training in den Sporthallen möglich. – Mittels
youtube konnten jedoch viele Mitturnerinnen zum eigenständigen
Hometraining bewegt werden. Dazu kamen die Outdooraktivitäten
der Wanderabteilung mit mehrmaligen wöchentlichen Treffen und
Wandertouren in Westerwald und Münsterland.

Da ich als pflegende Angehörige meines hochbetagten Mannes
und ich selbst altersmäßig ebenfalls zur Hochrisikogruppe gehörend ab sofort keine Gruppenbetreuung mehr durchführen konnte,
musste ich mich schweren Herzens von der Leitung meiner seit 38
Jahren bestehenden Gruppe verabschieden.
Dank der meisten dem TVB getreuen Anhängerinnen und unserer
Kontakte in der WhatsApp Gruppe konnte der notwendige Zusammenhalt gepflegt und im Sommer 2021 sogar eine neue Übungsleiterin verpflichtet werden.
Barbara Jendricki – Sportlehrerin an der Königschule - hat sich
spontan bereiterklärt, diese Turngruppe sportlich weiter auf Trab zu
halten, weiterhin am Dienstag Abend zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort, für Barbara sozusagen ein Heimspiel. Und das funktioniert mit großem Erfolg und beiderseitigen Sympathiebekundungen von Beginn an. So dass wir nun zuversichtlich auf die Feier
unseres 40jährigen Gruppenjubiläums Anfang 2023 hinarbeiten
können.
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Somit hat der Ringelnatz Spruch aus dem Bericht von 2019 erst
recht seine Bestätigung erfahren.
Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, Kürzt die öde Zeit,
Und er schützt uns durch Vereine Vor der Einsamkeit.“
Mit sportlichem Gruß
Ute Weyen

Willi Bordin
Schreinermeister

Ausführung
sämtlicher Schreinerarbeiten
________________________________________
Starenweg 11a, 46147 Oberhausen
Büro: (0208) 672381 Betrieb: (0208) 662217
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Bericht der Donnerstags-Gruppe!
Nichts kann ein persönliches Treffen ersetzen. Weshalb wir uns auch in
Coronazeiten so oft es ging getroffen haben.
Es hat sich seid Corona viel bei uns geändert. Wir gehen seitdem nicht
mehr in die Halle. Wir sind ganzjährig am Platz. Im Sommer von 18 -20
Uhr und im Winter von 16-18 Uhr. Bei jedem Wetter haben wir draußen
unsere Runden gelaufen und unsere Übungen gemacht. Nur gesungen
haben wir seither nicht mehr. Ausflüge konnten wir nicht machen. Unsere
Feiern im Vereinsraum fielen auch ins Wasser.

Aber wir hatten trotzdem Spaß. Denn nach jeder Turnstunde gab es leckeres Essen. Am 9.6.2021 gab es dann doch noch eine kleine Nikolausfeier, die als Abschluß für das Jahr allen gut gefallen hat.
Wir geben nicht auf, machen was möglich ist und dass ist noch recht viel.
So sind wir auch im nächsten Jahr wieder Donnerstags am Platz.

Mit sportlichem Gruß
Gudrun Saling

Bericht der Alt.-Herren Abteilung
Auch das Jahr 2021 stand noch im Zeichen der Corona Pandemie. Neben unserem Meckerabend konnten leider keine Festlichkeiten stattfinden.
Wie in den Jahren zuvor, haben wir uns jeden Donnerstag zu Gymnastik
und geselligen Beisammensein in unserem Clubhaus getroffen.
Ich hoffe das es im Jahr 2022 besser wird, und wir wieder zur Normalität
übergehen können.
Allen wünsche ich viel Gesundheit und ein freudiges Wiedersehen.
In 2021 verstarben unsere Turnbrüder Heinz Treude und Hermann Klötgen.
Mit sportlichem Gruß
Dieter Rademacher
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Bericht Frauenhandball
Nachdem die zwei vorangegangenen Spielzeiten wegen Corona
abgebrochen wurden, wird die Saison 2021/2022 bis zum Ende
durchgeführt. Da aber immer wieder Spiele abgesagt wurden, ist
der Spielplan ganz schön durcheinander geraten. Die Saison wurde um zwei Wochen verlängert, aber es sind noch einige Nachholspiele auszutragen.
Unsere 1. Frauenmannschaft steht, mit einem ausgeglichenen
Punktestand, auf dem 6. Platz der Oberliga. Die Mannschaft wird
von Dieter Schölwer trainiert. Er wird von Christian Nordmann, dem
Trainer unserer A-Jugend unterstützt. Da die Mannschaft in dieser
Saison großes Verletzungspech hatte, wurde sie die ganze Saison
über, durch Spielerinnen der A-Jugend ergänzt. Teilweise wären
die Frauen ohne die Mädels aus der A-Jugend nicht spielfähig gewesen. Daher möchte ich mich bei allen A-Jugend-Spielerinnen,
die oft zwei Spiele am Wochenende hatten, ganz herzlich bedanken. Die Mädels haben wirklich Tolles geleistet. Danke auch an die
Trainer, die immer wieder neu eine Mannschaft zusammenstellen
mussten.
Unsere 2. Frauenmannschaft steht, auch mit einem ausgeglichenen Punktestand, auf dem 8. Platz der Verbandsliga. In dieser Verbandsligagrußße geht es sehr eng zu und es müssen noch ein
paar Spiele gewonnen werden, um mit dem Abstieg nichts zu tun
zu haben. Das sollte aber zu schaffen sein. Die Mannschaft wird
von Alina Homburg trainiert. Auch hier haben bei einigen Spielen
die Mädels aus unserer A-Jugend unterstützt. Vielen Dank an die
Mädels.
Der Corona-Virus hat uns in den letzten Jahren ganz schön zu
schaffen gemacht. Den Durchblick bei den ganzen Verordnungen
zu behalten, war gar nicht so einfach. 3G oder 2G+, es mussten
Anwesenheitslisten geführt werden, der Zugang zur Halle musste
kontrolliert werden, aber wir sind froh, dass wieder Handball gespielt werden kann. Leider sind die größeren Feiern bis jetzt nicht
möglich gewesen. Sie werden ganz schön vermisst, aber wir hoffen, in diesem Jahr wieder in größerem Rahmen feiern zu können.
Mit sportlichen Grüßen
Andrea Häßler
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Bericht der Handballjugend
Während die Saison 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie bereits frühzeitig abgebrochen werden musste, konnte die Spielzeit
2021/22 zumindest eingeschränkt sattfinden. Zwar gab und gibt es
nach wie vor diverse Spielabsagen und Spielverlegungen, allerdings scheint sich der Spielbetrieb zumindest teilweise zu normalisieren. Während einige Jugendmannschaften bereits ihre Saison
beendet haben, läuft in anderen Altersklassen der Spielbetrieb
noch bis Mai weiter.

Für die kommende Saison bleibt zu hoffen, dass die „kalte“ Jahreszeit aufgrund von Impfquote und der bereits durchgemachten Infektionen nicht so dramatisch verläuft und uns tiefgreifende Einschränkungen erspart bleiben.
Unabhängig von der ungewissen und unbefriedigenden "Corona“Gesamtsituation ist der TV Biefang im Jugendbereich nach wie vor
gut und breit aufgestellt. Wir stellen mit Abstand die größte Jugendabteilung in Oberhausen und verfügen darüber hinaus auch
über den größten Jugendbereich innerhalb des gesamten Handballkreises Rhein-Ruhr.

Ein wesentlicher Baustein ist hier nach wie vor unsere etablierte
Handballvorgruppe und die KiGa-Liga, die für regen Zulauf in den
unteren Altersklassen sorgt. Dennoch ist es uns aber auch schon
länger nicht mehr gelungen, Teams in allen Altersklassen zu stellen. Umso mehr gilt unser Dank allen ehrenamtlichen Trainern und
Betreuern, die sich für den Handballsport einsetzen. In ihrer Freizeit entwickeln Sie die Kinder und Jugendlichen nicht nur sportlich
weiter, sondern vermitteln Ihnen auch soziale Kompetenz.
Die Saison 2020/2021 ist, wie bereits oben erwähnt, nach wenigen
Spieltagen ohne Wertung abgebrochen worden. Da in dieser Zeit
auch kein Trainingsbetrieb möglich war, haben wir uns in den
„Lockdown“ Monaten mit einem Online-KangaBurn fit gehalten.
Nochmals Dank an Babsi für die schweißtreibende Alternative.
In Sachen Handball gab es dann in Vorbereitung auf die Saison
2021/22 lediglich eine abgespeckte HVN Qualifikation auf die ich
später noch eingehen werde.
Unser Handballturnier, welches zum 3-ten Mal unter dem Namen
„evo-Nachwuchs-Cup“ stattgefunden hätte, musste auch in 2021
bedingt durch die Corona-Umstände erneut abgesagt werden. Ein
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großer Dank geht trotzdem an die Sponsoren, welche größtenteils
auch für 2022 ihre Sponsoring-Zusage aufrechterhalten haben.
Natürlich konnten auch andere Veranstaltungen, wie z. B. das traditionelle Handballturnier in Holzheim nicht stattfinden. Leider haben unsere Freunde aus Holzheim auch für dieses Jahr beschlossen, kein Jugendturnier zu veranstalten. Wir hoffen natürlich, dass
wir uns spätestens in 2023 wieder gemeinsam auf den Weg Richtung Limburg machen können, um hoffentlich mit allen Mannschaften ein tolles Wochenende vor Ort erleben zu können.
Da die Sommerferien in diesem Jahr sehr früh beginnen, haben wir
uns in Bezug auf das Jugendturnier erstmalig für einen Termin
nach den Ferien entscheiden. Dieses findet am 13. & 14. August
statt. Die Planungen laufen seit Jahresbeginn auf Hochtouren.
Obwohl das Turnier erst in ca. 4 Monaten stattfindet, sind wir mit
96 gemeldeten Mannschaften aus über 25 Vereinen bereits jetzt
schon nahezu ausgebucht, da wir maximal etwa 100 Mannschaften
über die beiden Turniertage unterbringen können. Gleiches gilt für
die begehrten Zeltplätze rund um das Sportgelände. Da sich bereits 25 Mannschaften für eine Übernachtung angemeldet haben,
können wir leider keine weiteren Übernachtungsgäste mehr aufnehmen. Um diese Veranstaltung entsprechend zu organisieren
und durchführen zu können sind an den Tagen mehr als 100 freiwillige Helfer aus dem Vereinsumfeld aktiv.
Ich danke hiermit allen Helfern vorab für ihre Unterstützung. Wer
sich hier als Helfer noch einbringen möchte findet entsprechende
Informationen und Listen auf unserer Homepage. Gerne könnt ihr
mich hierzu aber auch persönlich ansprechen.
Die Spielzeit 2021/2022 wurde durch die HVN-Qualifikation eingeläutet, welche kurz vor den Sommerferien stattfand. Die wA- & wBJugend konnte sich für die höchste Spielklasse, der Nordrheinliga
qualifizieren. Die wC-Jugend erreichte, genau wie unsere mCJugend einen Startplatz in der HVN-Oberliga.
Bedingt durch den erneut deutlichen Rückgang der CoronaFallzahlen über den Sommer, sowie der geänderten Impfsituation,
konnten unsere insgesamt dreizehn Teams nahezu ohne Einschränkung in die Vorbereitung und den anschließenden Saisonstart gehen.
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Die Mannschaften werden aktuell von folgenden Trainern betreut:
wA-Jgd. Nordrheinliga Christian Nordmann, Stefan Wallmann
wB-Jgd. Nordrheinliga Mario Pajenkamp, Marco Gosebrink
wB2-Jgd. Kreisliga

Michael Westendorp

mB-Jgd.Oberliga

Kai Leprich

mB2-Jgd. Kreisliga

Majed Annabi, Sascha Kunz

wC-Jgd. Oberliga

Britta & Michael Wunderlich

mC-Jgd. Kreisliga

Georg Neufeld, Sascha Kunz

wD-Jugend

(läuft unter SC Bottrop)

mD1-Jgd. Kreisliga

Anke Drespa, Andreas Herzog

mD2-Jgd. Kreisklasse Wiebke Ralph (Georg Hesse)
wE-Jgd. Kreisliga

Jessica Schneider, Finja Pajenkamp,
Felicias Nordmann

mE-Jgd. Kreisklasse

Jan in der Beek, Tobias Grzenia,

F-Jugend

Andrea Häßler, Tom Wolff

Kiga-Liga +
Handballvorgruppe

Susanne Neumann, Birgit Kottkamp

An dieser Stelle nochmal ein großer Dank an alle Trainer und Betreuer sowie diejenigen, die uns bei unserer Arbeit unterstützen.
Ohne euch wäre so eine erfolgreiche Jugendarbeit nicht möglich.
Leider werden uns einige Trainer für die kommende Saison nicht
mehr zur Verfügung stehen. Neben Wiebke, Sascha, Georg, Anke,
Christian, Britta & Michael, haben sich auch Birgit und Susanne
dazu entschlossen, ihren langjährigen Einsatz bei unseren Kleinsten zu beenden. Euch allen einen herzlichen Dank für euren Einsatz in den letzten Jahren.
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Damit bin ich aber auch gleich bei einem sehr wichtigen Thema.
Bedingt durch diesen Rückzug sind wir weiterhin auf der Suche
nach Trainern für unsere Teams.
Erste gute Fortschritte machen wir bereits bei unserer QuappenSchmiede, der Kiga-Liga & Handballvorgruppe. Hier haben sich
Meike Gehrke & Tina Thiel (Böhmer) bereit erklärt die Betreuung
zu übernehmen. Allerdings suchen wir hier noch unterstützende
Kräfte, da die Betreuung der Kleinsten nicht alleine zu bewältigen
ist. Zudem benötigen wir dringend noch Trainer für die wE-, wC-,
mC- und mE-Jugend. Sollte hier jemand Interesse haben oder jemanden vermitteln können gebt uns bitte schnellstmöglich Bescheid.
Mit sportlichen Grüßen
Jugendleitung TV Biefang
Andreas Herzog

Bericht Herrenhandball
Die beiden letzten Spielzeiten sind maßgeblich durch die CoronaPandemie beeinflusst worden und haben den Handballsport ordentlich durchgeschüttelt.
Die Saison 2019/20 ist frühzeitig beendet und die Saison 2020/21
bereits nach wenigen Spieltagen abgebrochen worden. Umso erleichterter sind wir, dass die Saison 2021/22 - wenn auch mit zahlreichen Spielabsagen und Verlegungen - zu Ende gebracht wird.
Ziel unserer 1.Mannschaft war ein gesicherter Mittelfeldplatz.
Durch diverse Verletzungen und Coronaerkrankungen gehandikapt, hat die Mannschaft aber nicht immer optimal performen können. Aktuell belegen wir den 9. Platz. Der Trainer Harry Mohrhof
12
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hört aus persönlichen Gründen zum Ende der Saison auf. Aktuell
arbeiten wir mit Hochdruck daran, für die kommende Saison einen
passenden Trainer zu finden.
Nachdem unsere 2.Mannschaft in den letzten Jahren knapp am
Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert ist, ist es nun endlich so weit.
Kurz vor Ende der Saison steht die Mannschaft bereits als Aufsteiger fest. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und den Trainer Michael Weinzierl, die mit Beharrlichkeit ihr Ziel Aufstieg verfolgt haben und letztlich dafür belohnt worden sind.
Unsere 3. Herren tritt ebenfalls den Weg in die Bezirksliga an. Verlustpunktfrei belegen sie souverän den 1.Platz. Die Mannschaft,
zum Großteil bestehend aus ehemaligen Spielern unser 1. Herren
wie Benne, Steppken, Erni, Hub, Pucki, Kai, Kösti, Siggi, Micha
etc. hat sich 2020 neu als 4. Mannschaft formiert und ist in der
Kreisklasse angetreten. Es war schnell klar, dass die Mannschaft
unterfordert war. Da die Saison aber abgebrochen wurde, war ein
Aufstieg nicht möglich.

Unsere damaligen 3. Herren haben dann ihren Startplatz in der
Kreisliga zur Verfügung gestellt, um selbst in der Kreisklasse als 4.
Mannschaft anzutreten. Die Mannschaft ist wie in den Jahren zuvor
eine Mischung aus Jung und Alt und belegt derzeit den 3.Platz in
der Kreisklasse.
Bedanken möchte ich mich bei allen Spielern, Trainern, Zeitnehmern und Betreuern für Euren Einsatz, den Ihr auch im vergangenen Jahr wieder für den TV Biefang erbracht habt. Euch allen wünsche ich eine weitere erfolgreiche sportliche Zukunft und viel Erfolg.
Mit sportlichen Grüßen
Gerd Klötgen
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Jahresbericht 2021 der Tischtennisabteilung
Unser Mitgliederbestand ist mittlerweile – trotz Corona und den
damit verbundenen Hallenschließungen - auf 14 angewachsen.
Damit haben wir nun im Hinblick auf die begrenzten Hallenkapazitäten allerdings auch langsam unsere Maximalauslastung erreicht.
Nachdem in den Sommerfereien leider eine Tischtennisplatte
durch Unbekannte zerstört wurde, konnte aus Vereinsmitteln im
Herbst erstmalig eine Tischtennisplatte neu angeschafft werden.
Wir hoffen, dass wir den Bestand an alten gebraucht erworbenen
Platten, in nächster Zeit nach und nach erneuern können.
Hinzufügen möchte ich einen persönlichen Beitrag unseres Mitglieds Wilfried Bruckmann:
„Mein Name ist Wilfried Bruckmann und ich bin seit dem
26.02.2020 neues Mitglied in der Tischtennisabteilung.
Ich habe in jungen Jahren, so 50 Jahre ist es her, regelmäßig
Tischtennis gespielt. Danach bin ich zum Tennis gegangen und
spiele heute noch Tennis.
Auf Kreuzfahrten habe ich sehr viel Tischtennis gespielt. Dies wollte ich jetzt wieder in einem Verein machen. Mein erster Kontakt mit
einem Oberhausener Tischtennisverein war nicht erfolgreich. Man
hatte kein Interesse an einem nicht leistungsstarken Spieler. Dann
suchte ich im Internet nach einer Hobbytruppe und fand einen kurzen Bericht vom Turnverein Biefang 1912 e.V. Man sei mit 8 Spielern und suche noch Mitglieder. Bin dann zum Training gefahren
auf der Kolkmannstraße. Dort wurde ich herzlich aufgenommen,
keine Frage nach Spielstärke. Hier war nur die Freude am Tischtennissport gefragt.
In der Abteilung spielt jeder mit jedem. Keiner muss auf der Bank
sitzen und darauf warten, dass er spielen kann. Entweder spielen
wir Einzel oder Doppel oder zu dritt. Mittlerweile sind wir 2 Spielerinnen und 11 Spieler.
Es wird natürlich auch um Punkte gespielt, doch es wird unglaublich viel gelacht. Es gibt kein böses Wort.
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Am 2.12. des letzten Jahres hatten wir ein gemeinsames Weihnachtsessen. Bis auf einen Spieler waren alle da. Aufgrund der
noch herrschenden Coronabeschränkungen konnte ich in meinem
Tennisclubhaus in Duisburg-Meiderich einen für uns separaten
Raum buchen. Dieses gemeinsame Essen hat den Zusammenhalt
noch mehr gefördert.
Wenn man nicht zum Spielen kommen kann, meldet man sich ab.
Wenn einer krank ist, kann er sich vor Genesungswünschen nicht
retten.

Man merkt allen an, dass sie mit Freude zum Training kommen.
Ruckzuck werden die Tischtennisplatten aufgebaut und zum Ende
wieder abgebaut, keiner drückt sich vor der „Arbeit“. Ich bin froh
diese Truppe gefunden zu haben.
Die Einheit von Belag und Holz,
den Spieler macht beim Spielen stolz,
wenn der Ball sich schnell bewegt,
wie er so soll, dann so auch dreht,
geschmettert! Schnell sein Ziel erreicht!
Um zu gewinnen dann, vielleicht?
Manch Pirouette wird gedreht,
wenn man an der Platte steht.
Es springt der Ball, küsst oft das Netz,
hin und her man ständig hetzt!
Bis man im Schweiße badet,
hat keinen es bisher geschadet.
Gedicht von Heinz Bernhard Ruprecht.“
Mit sportlichen Grüßen
Stefan Konrads
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Jahresbericht – TV Biefang 2.Weg
2021 war für unsere Fußball Abteilung beim TV Biefang entgegen
aller Widrigkeiten ein sehr ordentliches Jahr.
So haben wir die in 2020 begonnene Umstrukturierung konsequent weitergeführt und mittlerweile mehrere neue langfristige
Mitglieder gewinnen können. Das freut uns besonders, da es uns
beweist das unser Projekt etwas Tolles ist. Diesen Weg werden
wir auch in diesem Jahr weiter beschreiten.
Im vergangenen Jahr war wohl der zentrale Punkt das die anderen Vereine Sterkrade 72 und Sportfreunde 06/07 endlich in Ihre
Räumlichkeiten auf der Platzanlage eingekehrt sind. Daher müssen wir unser Vereinsheim endlich nicht mehr mit Dritten teilen.
Das war in der letzten Periode noch Grund div. Ärgernisse.
2022 entwickelt sich dabei bisher zu einem richtig tollen Jahr. Wir
freuen uns dieses Jahr endlich wieder unseren „Anne A3 Cup“ zu
veranstalten, haben einen neuen Trikotsatz/Logo eingeführt und
für den Rest des Jahres noch ein paar schöne Veranstaltungen
für das Mannschaftsumfeld angesetzt.
Auch weiterhin freuen wir uns wenn auch andere Mitglieder des
Vereins uns als Gastspieler besuchen möchten. Anstoß ist immer
Mo/Fr um 19:00 Uhr.

Wir gedenken unserer im letzten Jahr
verstorbenen Vereinsmitglieder
Heinz Treude
Hermann Klötgen
Heinrich Ohlson
„Vor dem Herrn sind alle Gleich“
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Verzeichnis der Übungsleiter
Damenturnen
Donnerstag 20:00-21:30 Uhr

Gudrun Saling

Dienstag 18:30-20:00 Uhr

Barbara Jendricki

0208-84 86 602

Fußball
Montag + Freitag 18:00-20:00 Marcel Konrads

0173-4095702

Tischtennis
Montag 20:00-21.30 Uhr

Stefan Konrads

0208-68 61 37

Dieter Rademacher

0208-66 49 37

Alt-Herren
Donnerstag 18:00-20:00 Uhr
Handball
Damen

* Andrea Häßler

0208-65 05 04

Herren

* Gerd Klötgen

0179-2440627

Jugend

* Andreas Herzog

0157-85315037

*Die Trainingszeiten erfahren Sie beim jeweiligen Übungsleiter
_________________________________________________ _______________________
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Turnverein Biefang 1912 e.V.

Verantwortlich

Gerd Klötgen, 1. Vorsitzender

17

