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Liebe Mitglieder, Dorfbewohner, Freunde und Förderer des TV Euenheims,
Wenn ihr diese Zeilen lest befinden wir uns mitten in der Adventszeit und
Weihnachten steht vor unserer Tür. Unsere Kinder zählen die Tage erwartungsvoll mit Hilfe des Adventskalenders runter und fiebern dem Heiligen
Abend entgegen. Diese schöne Zeit wird nun das zweite mal durch Corona
überschattet...
Lasst Euch bitte Impfen und nutzt die Boosterimpfung, denn nur so werden
wir letztendlich dieses Corona-Virus in Schach halten und mit ihm leben können.
Dies ist aber nicht der einzige Schatten! Viele unserer Familien sind durch die
Flutkatastrophe zusätzlich betroffen. Ein schönes, ruhiges und besinnliches
Fest feiern ist bei diesen Betroffenen sehr schwer und fast unmöglich. Unsere
Gedanken sind bei Ihnen und wir wünschen viel Kraft, Energie und ja auch die
nötige Zuversicht diese missliche Lage zu überwinden!
„Et ös wie et ös, Nerve behale un et hät noch imme joot jejange“
Es ist wie es ist, Nerven behalten und es ist noch immer Gut gegangen
Von diesen rheinischen Worten können und sollten wir uns weiterhin leiten
und motivieren lassen.
In diesen Zeiten sollte uns Allen aber auch klar geworden sein.
„Nix bleev wie et ös un dat is uch joot esu“
Nichts bleibt wie es ist und das ist auch gut so
Lassen wir uns alle daran arbeiten, gestalten und mitwirken um diese gemeinsame lebenswerte Zukunft zu erreichen.
Im Verein können unsere Abteilungen, die in der Irena-Sendler-Schule untergebracht sind, schon eine sehr lange Zeit ihren Sport nicht ausüben. Der
Vorstand ist sehr bemüht, dass sich dies nächstes Jahr wieder ändern wird.
Derzeit sind es schlichtweg organisatorische Dinge, die Das Ausüben nicht
möglich machen.
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Es gibt aber auch gute Neuigkeiten: Ab dem 1. November bietet der Verein
auch eine neue Abteilung an - „Jumping-Fitness“! Was dahinter steckt?! Ihr
erfahrt es im Report :-)
Aus unseren bestehenden Abteilungen werdet ihr, wie gewohnt, von den zugehörigen Fachwarten in dieser Ausgabe informiert.
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung haben leider keine Ehrungen
für unsere Vereinsmitglieder stattgefunden. „Sorry“ dafür! Wir werden dies
bei der nächsten JHV nachholen und dann mit den neuen Jubilaren zusammen
ehren. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Die mittlerweile traditionelle Weihnachtsgeschichte gibt es natürlich auch
wieder in dieser Ausgabe zu lesen.
Die Neugier habe ich euch nun hoffentlich geweckt um unser Vereinsheft zu
lesen und Spaß dabei zu haben.
Der gesamte Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Dorfbewohnern, Förderern,
Gönnern und Freunden des TV Euenheim ein besonnenes und gesegnetes
Weihnachtsfest sowie ein zufriedenes und friedvolles neues Jahr 2022, mit
der Hoffnung, das wir endlich diese Pandemie überwinden können gesund
bleiben und das Leben wieder frei ohne Einschränkungen genießen können.

Ihr Manfred Küster
-1. Vorsitzender-
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DER VORSTAND DES TV EUENHEIM
1. Vorsitzender /
Kontakt Sportlerheim

Manfred Küster
mkmessebau@t-online.de

Mobil: 0172 8805211

2. Vorsitzende

Sabine Brock

Tel: 02251 72268
Mobil: 0174 6125685

Geschäftsführerin

Karin de Vries-Floß
geschaeftsfuehrung-tveuenheim@gmx.de

-

Kassenwartin

Susanne Heinen
Susanne_Heinen@t-online.de

-

Kassiererin

Sabine Brock

Tel: 02251 72268
Mobil: 0174 6125685

Damenwartin

Judith Blauen
blauen@hsg-euskirchen.de

-

Herrenwart

Michael Sonntag

Mobil: 0171 5331566

Jugendwartin

Judith Blauen
blauen@hsg-euskirchen.de

-

Turnwartin

Annika Bartz
annikamaischak@web.de

-

Schwimmwartin

Anne-Gret Krämer
a-g.kraemer@gmx.de

Tel: 02251 71705

Radsportwart

Frank Reiferscheid
frank@reiferscheid.com

Pressewartin

Laura Birkenfeld
laura.birkenfeld@web.de

-

Sozialwartin

Ulrike Schmidt
Schmidt_Rike@web.de

-

1. Beisitzerin

Lena Küster
lena.kuester@web.de

-

2. Beisitzerin

Thomas Ley

-

3. Beisitzerin

Lea Schmitz
leaschmitz99@gmx.de

-

4. Beisitzerin

Britta Pelzer
b.pelzer@web.de

Mobil: 0177 6747928

5. Beisitzerin

Ingrid Schwarzbach
i.schwarzbach@web.de

Mobil: 0178 4682874

7

JUMPING-FITNESS – JETZT NEU!
Was ist eigentlich Jumping-Fitness?
Beim Jumping-Fitness werden mehr als 400 Muskeln beansprucht. Eine Viertelstunde auf dem Trampolin soll sogar effektiver sein, als eine halbe Stunde
Joggen. Man verbrennt pro einstündiger Trainingseinheit etwa 1200 Kalorien, baut Muskeln auf und festigt das Bindegewebe. Vorkenntnisse braucht
man nicht. Jumping Fitness ist ein gelenkschonendes Workout. Es wird das
Herz-Kreislaufsystem sowie die Tiefenmuskulatur trainiert.
Janet de Toia ist Diplomsportlehrerin und ist seit Oktober 2021 Trainerin des
neuen Kurses. Gejumpt wird jeden freitags von 19:45 Uhr bis 20:45 Uhr (Treffen 19:30 Uhr) in der Turnhalle der Paul-Gerhardt-Grundschule an der Billiger
Straße 2 in Euskirchen – aktuell besteht die Gruppe aus 10 TeilnehmerInnen.
Anmeldung Probetraining
Iris Küpper: 01575 0880360
Wir freuen uns immer über neue TeilnehmerInnen! Bis bald :)
– Melanie Schubert –
„Selbst wenn die Woche wieder stressig war,
freue ich mich immer auf den Jumpingkurs am
Freitagabend. Sich mit guter Musik und guter
Stimmung auszupowern, lässt das Wochenende
prima einläuten“
Ute J.
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„Ich kann nur sagen, dass alle 5 Komponenten des
Sports beim Jumping vertreten sind. Es geht um Kraft,
Kraft-Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination sowie
Flexibilität und diese werden ausgereizt“ (Melanie S.)

„Ich habe bereits Kurse von Janet in
einem Fitnessstudio besucht und für
mich war sofort klar, dass ich zum TVE
wechseln werde, nachdem ich erfahren
habe, dass dort von Janet Jumping
angeboten wird“
Nicole R.
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1. DAMENMANNSCHAFT IN DER HSG EUSKIRCHEN

Der Saisonstart war nicht für uns bestimmt!!!
Nach dem leider verpatzten ersten Spiel gegen die Cologne Kangaroos und
unserem ersten Sieg gegen die Damen aus Pulheim wollten wir mit einem weiteren Sieg fortfahren. Der nächste Gegner hieß Merkstein, einer der Favoriten
in der Liga. Alle waren nervös, doch wir behielten die Nerven, gewannen das
Spiel (27:15) und sammelten zwei wertvolle Punkte ein. Jedoch mussten wir in
diesem Spiel leider zwei weitere Ausfälle hinnehmen.
Im ersten Saisonspiel verletze sich schon Bine am Fuß und wird wahrscheinlich erst ab Januar wieder mit auf der Platte stehen. Nun kamen noch Silvana
und Rebecca hinzu, welche sich am Knie und Fuß verletzten. Es war klar, jetzt
müssen wir noch mehr kämpfen bei der Anzahl an Verletzten - doch dann
der nächste Rückschlag - auch Kerstin verletzte sich während des Trainings
am Knie. An dieser Stelle wünschen wir noch einmal allen Langzeitverletzten
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- GUTE BESSERUNG!
Uns wurde allen klar, dass wir die restlichen Spiele in diesem Jahr mit einem
sehr dünnen Kader bewältigen werden müssen. Dankbar sind wir für die starke Unterstützung der 2.Damen und unserer weiblichen A-Jugend, welche uns
mit allen Kräften super unterstützt.
Als das erste Auswärtsspiel anstand, fuhren wir mit einem sehr dünn besetzten Kader nach Refrath. Uns allen war bewusst, dass dies kein Zuckerschlecken würde und wir mehr als 200% geben müssen um dieses Spiel zu gewinnen. Die ersten 20 Minuten konnten wir auch gut mithalten, doch danach
verfielen wir in eine Phase, aus der wir nicht mehr herauskamen. Mit zu vielen
technischen Fehlern und zu schnellen unsicheren Abschlüssen verloren wir
das Spiel am Ende mit 36:20.
Dieses Spiel mussten wir schnell abhaken, da uns am darauffolgenden Wochenende das Derby gegen Ollheim bevorstand. Am Sonntagnachmittag ging
es zu den „Bad Cats“ nach Ollheim/Straßfeld. Wir waren alle fest entschlossen
dieses Derby für uns zu entscheiden. Der Beginn war sehr ausgeglichen und
bis zur 19. Minute stand es 7:6. Doch dann brachen wir ein und fanden erst
ab der 40. Spielminute wieder in UNSER Spiel, starteten so richtig durch und
holten die acht Tore, die wir bis dahin hinten lagen innerhalb von 10 Minuten
wieder auf. Spannender hätten wir es wirklich nicht machen können. Am Ende
hieß es nur noch Nerven bewahren und das Spiel runter spielen. So gewannen
wir das Derby dann doch noch mit einem Tor (21:22).
Die nächsten Spiele werden weitere harte Herausforderungen für uns mit einem so dünnen Kader darstellen, aber wir werden alles in unserer Macht Stehende tun um auch hier Punkte auf unser Konto schreiben zu können.
Wir freuen uns daher umso mehr euch bei den Spielen begrüßen zu dürfen
und euch hoffentlich tolle, spannende Spiele zu bieten.
Wir wünschen euch eine Schöne und entspannte Adventszeit
Eure Mädels der 1.Damen
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DIE KG EUEME TRÖÖTE...

Liebe Jecken des Euenheimer Karnevals,
vielleicht haben es einige bereits mitbekommen - aber um die KG Eueme
Trööte ist es derzeit nicht so gut bestellt. Auf der Jahreshauptversammlung
am 29.09.2021 konnte kein neuer Vorstand gefunden werden, weshalb am
17.11.2021 zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen wurde. Sinn und Zweck war die Findung des neuen Vorstandes.
Nachdem sich beim letzten Mal niemand gefunden hatte und mir der Euenheimer Karneval eine Herzensangelegenheit ist, habe ich mich als Präsidentin
zu Wahl aufstellen lassen - und bin dann auch gewählt worden. Ich möchte
den Euenheimer Karneval wieder voranbringen - uns tolle Sitzungen ermöglichen und nicht zuletzt den Straßenkarneval weiterleben lassen. Corona hat
schon so vieles verhindert und kaputt gemacht...
Als mein Stellvertreter wurde Josef Rick gewählt. Er ist den Euenheimer Jecken
bestens bekannt und ich bin froh, ihn an meiner Seite zu haben.
Aber dann war es das leider schon. Die anderen Vorstandsposten konnten nicht besetzt werden. Es fehlen der Schatzmeister, der stellvertretende
Schatzmeister und der Schriftführer, um den geschäftsführenden Vorstand zu
komplettieren. Außerdem werden noch 6 Beisitzer gesucht.
Und nun mein Appell an alle, die so wie ich möchten, dass es im Euenheimer
Karneval weitergeht: Unterstützt uns im Vorstand! Werdet nicht nur Mitglied
- helft aktiv im Vorstand mit! Sollte jemand Interesse haben kann er sich gerne bei uns melden. Die vorläufigen Kontaktdaten sind: kraemeralex@gmx.de
oder auch gerne per WhatAapp: 0178-5361257.
Bitte sprecht mit Leuten die ihr in den drei Hauptposten oder als Beisitzer
seht oder vielleicht seid ja auch ihr selber die richtige Besetzung. Stellt euch
doch nur Euenheim ohne Karneval vor. Ist doch eigentlich UNVORSTELLBAR.
In diesem Sinne: Bleibt gesund und 3 x Euem Alaaf
Alexandra Krämer
Präsidentin
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JEDEN DONNERSTAG VON 17:00 BIS 18:00 UHR,
IN DER BLEIBACHHALLE IN FRAUENBERG
FÜR KINDER ZWISCHEN 3 UND 6 JAHREN

Geleitet wird die Gruppe von Annika Bartz.
Wir legen besonderen Wert auf kindgerechte
Sportaktionen wie zum Beispiel:
LAUFEN, SPRINGEN, TOBEN, GESCHICKLICHKEITSÜBUNGEN, BALANCIEREN, KLETTERN ...

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Anmeldung zum Schnuppertraining bei Annika Bartz
unter: annikamaischak@web.de
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Volleyball
Das Training findet jeden Dienstag
von 18:00 – 19:00 Uhr in der Sporthalle
auf der Kölner Straße statt.
Kontakt & Anmeldung: Detlef Schmidt
E-Mail: detlefschmidt@ymail.com

Jumping-Fitness
Der Kurs mit Trainerin Janet De Toia
findet jeden Freitag
von 19:30 – 21:00 Uhr in der
Sporthalle der Paul-Gerhardt-Schule
in Euskirchen statt. (Billiger Str. 2)
Kontakt & Anmeldung: Iris Küpper
Tel.: 0157 50880360
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RADSPORT IM TV EUENHEIM 2021

22.08.2021
CTF als Fluthilfe!

Unser befreundeter Verein des Teams Oberahr veranstaltete heute ihre jährliche MTB-Ausfahrt. Dieses Jahr gingen die Einnahmen an die Menschen, die
von der Flutkatastrophe betroffen sind.
Eine großartige Aktion, an der auch wir gerne teilgenommen haben.
Vom TV machten sich die Fahrer Horst, Frank, Stefan und Willi auf nach Reetz,
wo die CTF startete. Unsere Fahrer berichteten von einer schönen, aber auch
anspruchsvollen Strecke.

16

29.08.2021
Ötztaler Radmarathon 2021

Am vergangenen Sonntag starteten unsere Fahrer Willi Schmitz und Frank Reiferscheid beim legendären Ötztaler Radmarathon (ÖRM).
Dieses Jahr war es die 40. Auflage eines der härtesten Marathons Europas.
Das Rennen ging über 4 Alpenpässe, den Kühtai, Brenner, Jaufenpass und
das Timmelsjoch, wodurch sich die Strecke auf 238 km und 5500 Höhenmeter
summierte. Zudem musste in diesem Jahr wegen eines Felssturzes der Einstieg zum Kühtai umfahren werden, was für die Fahrer zusätzliche 10 km und
250 hm bedeutete.
Beim Start am Morgen waren es 4 Grad. Bis zum Anstieg zum Timmelsjoch war
es jedoch trocken geblieben. Auf dem 2550 m hohen Pass war es bei Schnee,
Nebel und Regen jedoch bitterkalt.
Beide Fahrer sind mit ihrer Leistung, bei diesen Bedingungen sehr zufrieden.
Willi erreichte mit der Zeit von 11:50h den Rang 381 (AK) und Gesamtrang 1395.
Frank erreichte mit der Zeit von 09:59h den Rang 238 (AK) und Gesamtrang 492.
Übrigens, das Rennen hat ein ehemaliger Radprofi Johnny Hogerland in 7:21
gewonnen.
Die Redaktion gratuliert Willi und Frank zu dieser starken Leistung.
17

04.09.2021
Radsport-Tour des TV Euenheim und Spendenaktion für die Flutkatastrophe!
Am Samstag trafen sich die Radsportler des TV Euenheim zu ihrer ersten Vereinsausfahrt 2021. Wegen Corona musste diese immer wieder verschoben
werden. Im Anschluss traf man sich noch zu einem gemütlichen Ausklang, die
Spende wurde zudem an ortsansässigen Flutopfer übergeben.

11.09.2021
Vulkanbike Marathon 2021
Auch in diesem Jahr konnte der Vulkanbike Marathon in Daun, trotz Corona
stattfinden.
Die Chance mal wieder ein Radrennen zu fahren, wollten sich unsere Rennfahrer Jan Heck und Frank Reiferscheidt nicht nehmen lassen und standen in
Daun am Start.
Bei bestem Fahrradwetter bestritt Frank die Ultra Distanz über 100km und
belegte in seiner AK einen starken 7.Platz.
Unser sprintstarker Youngster Jan nahm sich auch in diesem Jahr die 35km
Kurz-Strecke vor. Er hatte sich vorgenommen, seine Zeit vom letzten Jahr klar
zu verbessern, was ihm auch eindrucksvoll gelang.
Ganze zwanzig Minuten war Jan auf der SporTrack Strecke schneller und erreichte somit den Sieg in seiner Altersklasse und den 2.Platz in der Gesamtwertung.
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Wir gratulieren beiden zu Ihrer starken Leistung.
In den nächsten Woche werden sich unsere Fahrer für die kommenden Rennen vorbereiten.
Für Jan geht es nächste Woche schon bei einem Straßenrennen weiter.
Einige andere Fahrer bereiten sich auf die Cyclo-Cross-Saison vor, die ab Oktober startet.

BOMBTRACK NRW CROSS-CUP 2021/22
Die letzten beiden Wochenenden standen voll im Zeichen des Cyclo Cross.
Der NRW Cross Cup startete bereits am 17.10. in Kleve. Für unserer FahrerInnen
sind diese Cross-Rennen, früher nannte man sie Querfeldeinrennen, eine willkommene Gelegenheit Rennen zu fahren, und das im Winter.
Die Rennen dauern zwar „nur“ zwischen 30 und 50 Minuten, haben es aber in
sich, weil von vorn herein Vollgas gefahren wird. Da werden Pulswerte nach 2
min. von 90% bis zum Ziel erreicht.
Am 06.11. standen unsere FahrerInnen Steffi Steinberg (Hobby 40), Ralf Birkenfeld (Hobby Ü50), Willi Schmitz (Master 3) und Ferdinand Weber (Elite) in
Hürth-Kendenich an der Startlinie. Alle FahrerInnen schlugen sich super in
Ihren Klassen und waren mit Ihren Leistungen zufrieden.
Letztes Wochenende war der NRW Cup in Bonn auf dem Uni Campus zu Gast.
Diesmal waren sogar mehr FahrerInnen von der Party. Steffi Steinberg (Hobby
40), Hans-Peter Schumacher (Hobby Ü50), Willi Schmitz (Master 3), Frank Reiferscheid (Master 2), Marco Hänsel (Hobby U40) und Ferdinand Weber (Elite)
machten sich auf, die sehr schwere matschige Strecke, mit vielen Hindernissen und Tragepassagen, zu meistern. Neben einem Beachvolleyballfeld und
19

steile Naturtreppen, musste das Rad auf seifigem und teilweise knöcheltiefe
Böden mit viel Kraft durchfahren oder getragen werden.
Auch am Sonntag erreichten die Fahrer beachtliche Platzierungen.
Die nächsten Rennen sind in Pullheim, Lünen und Essen. Unsere Fahrer werden sicher das ein oder andere Rennen in ihre bereits begonnene Saisonvorbereitung einbauen und dabei sein !
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KFZ-Reparaturen gehören in
die Hände von Spezialisten –
mit über 20 Jahren Erfahrung sind
wir immer für Sie da!
Unsere Leistungen im Überblick:

Alfred-Nobel-Str. 52 c
53879 Euskirchen
Tel. 0 22 51 / 77 40 55 5
www.reifen-rad.de



KFZ-Reparaturen



KFZ-Inspektionen und Wartungen



Unfallinstandsetzung



Windschutzscheiben



Reifenservice



TÜV und AU
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2. & 3. DAMENMANNSCHAFT IN DER HSG EUSKIRCHEN

Damen 2 führt Kreisliga weiter an, auch Damen 3 punktet
Die 5-wöchige Herbstpause hat Damen 2 nicht ins Stolpern gebracht. Am 07.11.
hatten wir die Damen aus Poppelsdorf in der heimischen Peter Weber Halle zu
Gast. Hatte man im Oktober schon das Spiel von Damen 3 gegen Poppelsdorf
angesehen, wussten wir nun was uns erwarten würde. Der Start verlief ziemlich holprig, wir fanden zunächst überhaupt nicht in unser Spiel. Erst ab Mitte
der ersten Halbzeit konnten wir uns absetzen und mit einem 11:4 in die Pause
gehen. Mit einem 23:11 gelang uns am Ende ein deutlicher Sieg. Eine Woche
später, eine andere Halle, wir befinden uns in Rheinbach und sehen ein ähnliches Bild. Wieder gelingt uns der Start gegen Voreifel gar nicht und wir müssen sogar einem kleinen Rückstand hinter herlaufen. Wieder ziehen wir erst
nach 16 Minuten das Tempo an und können mit einem 5:9 in die Kabine gehen.
Doch erneut verschlafen wir den Beginn der zweiten Hälfte völlig und geraten
ins Hintertreffen. Doch wiederum können wir uns in den letzten 10 Minuten
entscheidend absetzen und das Spiel schließlich mit 17:21 gewinnen. Somit
bleiben wir in der Kreisliga weiterhin ungeschlagen und sind punktgleich mit
den Damen aus Palmersheim Tabellenführer. Vor der Weihnachtspause steht
noch das Derby gegen Euskirchen 3 und die Partie gegen Godesberg auf dem
Programm, ehe es im Januar zum Spitzenspiel gegen Palmersheim kommen
wird.
Damen 3 musste bereits am letzten Herbstferienwochenende zu Hause gegen
die Damen aus Voreifel antreten. Nach einem ausgeglichenen Spiel mussten
wir uns am Ende knapp mit 20:22 geschlagen geben. Von dieser knappen Niederlage angetrieben, sollten am Wochenende danach gegen die Damen aus
Feytal endlich die ersehnten ersten Punkte her. Die erste Halbzeit war ausgeglichen und wir gingen mit einem knappen 8:10 Rückstand in die Pause. Doch
in der zweiten Halbzeit passte nicht mehr viel zusammen und so verloren
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wir am Ende deutlich mit 11:23. Doch beim Nachholspiel in Erftstadt sollte es
dann endlich soweit sein: Damen 3 konnte die ersten beiden Punkte auf dem
Konto verbuchen. Führten wir zur Pause schon mit 9:13, spielten wir uns in der
zweiten Halbzeit in einen regelrechten Rausch und gingen verdient mit einem
13:28 als Sieger vom Platz.
Neu bei uns dürfen wir Ann-Kathrin Raaf begrüßen, die sich in der Herbstpause zu einem Wechsel in die HSG entschlossen hat. Herzlich Willkommen
in unserem Team!

2. Damen

3. Damen
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WANDERN IM TV EUENHEIM

Wanderung durch die Wälder der Grafschaft hin zu den Weinbergen der Ahr.
Wir trafen uns auf dem Parkplatz bei Bölingen und um 1100 Uhr ging es los
und zunächst wie schon geschrieben durch die Wälder der Grafschaft bis zu
einer Wanderhütte oberhalb Holzweiler. Hier legten wie eine kurze Trinkpause
ein und genossen die herrliche Aussicht. Es war noch frisch am Morgen und
auf den Wiesen lag schon der erste Reif, aber es war gutes Wanderwetter.
Weiter ging es nun noch ein Stück durch den Wald, bis wir auf offenes Gelände trafen. Hier standen sehr viele Autos und wir waren mit unserer Gruppe
plötzlich nicht mehr alleine unterwegs. Das offene Gelände ging wieder in den
Wald über. Nach einigen hundert Metern lichtete sich wieder der Wald und wir
blickten auf das zerstörte Dernau. Bergab, bergauf gingen wir nun über den
Rotweinwanderweg und auf der Höge war dann Mittagsrast.
Nun sollte es weitergehen zum im Internet angekündigten Weinstand am
Kloster Marienthal. Der Weg dorthin gestaltete allerdings ein wenig schwierig,
weil er von unserer geplanten Route abwich. Keiner wusste so recht, wie wir
zum Kloster gelangen sollten, aber wir hatten es geschafft.
Am Kloster angekommen mussten wir jedoch leider feststellen, dass es hier
keinen Weinstand gab. Also wieder bergauf, teilweise direkt durch die Weinberge in Richtung unserer Hauptroute. Zwischendurch wurde diskutiert ob
wir den Weinstand aufsuchen sollten, den wir am Vormittag aus der Höhe
gesehen hatten. Der Plan wurde jedoch aus Zeitgründen verworfen, da wir uns
schon am Anfang des Aufstiegs verlaufen und dadurch Zeit verloren hatten.
Die Normalroute wieder erreicht, ging es nun zügig in Richtung Parkplatz wo
unsere Autos standen. Ein letzter längerer Aufstieg und vor uns lag wieder
25

freies Feld mit einer wunderbarern Aussicht. Danach tauchten wir wieder in
den Wald ein, dem ein letztes Stück über freies Feld folgte und wir hatten
unsere Autos erreicht. Zum Abschluss ging es dann zu Branka um unseren
Durst und Hunger zu stillen. Trotz einiger Unwägbarkeiten war es eine schöne
Wandertour und ein schöner Tag.
H.-J.Heck
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DIE HERREN IN DER HSG EUSKIRCHEN

Die 1. Herrenmannschaft um Trainer Stefan Tuitje hatte nach der letzten Ausgabe des TV-Reports erst wieder ein Spiel. In heimischer Halle empfing die
HSG die Drittvertretung des BTB Aachen die zu diesem Zeitpunkt auf dem 10.
Tabellenplatz stand. Die erste Halbzeit war ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die HSG und die Männer gingen mit 17:14 Toren in die Kabinen. Doch zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang der Mannschaft 10 Minuten
lang kein einziger Treffer und die Gäste legten einen 7:0 Tore-Lauf hin. Die
Aachener führten nun bis zur 50. Minute immer mit 3 Toren Vorsprung, doch
dann ging nach einer Auszeit der Gäste ein Ruck durch die HSG-Männer und
man holte Tor um Tor auf, bewies Moral und konnte wieder die Führung übernehmen. Kurz vor Schluss hatte die HSG noch die Gelegenheit durch einen
7m-Strafwurf das Spiel beim Stand von 31:30 klar zu machen, doch der Strafwurf konnte nicht verwandelt werden und so musste man im Gegenzug nur
wenige Sekunden vor Schluss auch noch einen Strafwurf hinnehmen, den die
Gäste zum Endstand von 31:31 Toren verwandeln konnten. Ein ausgeglichenes
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Spiel, mit einem Unentschieden, was sicherlich in Ordnung geht - wobei die
HSG-Männer ein wenig mehr einen Sieg verdient hätten.
Bei Redaktionsschluss stand für die Männer um Trainer Tuitje das Auswärtsspiel gegen die Zeitvertretung des HC Gelbe/Strombach an, der in der Tabelle
vier Plätze hinter uns auf dem 7. Platz steht.
Auch bei der 2. Herrenmannschaft um Trainer Frank Kalenborn hat bisher nur
ein Spiel stattgefunden. Zwei Spiele mussten wegen der Verletzungssituation
in der Mannschaft verlegt werden, wofür es noch keine neuen Termine gibt.
Im letzten Heimspiel gegen den HV Erftstadt konnten sich die Männer dann
wieder beweisen, da einige Spieler wieder einsatzfähig waren und Nico Erken nach längerer Handballpause wieder zur Verfügung stand. Die Männer
um Trainer Kalenborn haben das ganze Spiel über nie die Führung aus der
Hand gegeben und konnten die Partie mit 23:19 Toren für sich entscheiden. Als
nächstes steht das Heimspiel gegen die Drittvertretung des TV Rheinbach an.
Die männliche A-Jugend um Trainer Marco und Nils Matheis konnte auch ihr
zweites Spiel zu Hause gegen den Neusser HV 2 in der Oberliga Nordrhein für
sich entscheiden und gewannen deutlich mit 35:23 Toren. Als Spitzenreiter in
der Tabelle stand nun das nächste Heimspiel gegen den ASV Süchteln an, der
punktgleich auf dem zweiten Tabellenplatz steht.
Die männliche C-Jugend, um Trainerduo Kajeepan Maheswaran und Sebastian
Pohl, musste nach dem ersten deutlichen Sieg die in der „neuen“ Mittelrheinliga eine Niederlage auswärts beim SSV Nümbrecht Handball hinnehmen,
steht aber immer noch auf dem dritten Tabellenplatz. Man empfing als nächstes in heimischer Halle den Spitzenreiter den Stolberger SV.
Von unseren Mannschaften wird sehenswerter Handballsport geboten, bei
dem sich die Spieler über viele und lautstarke Unterstützung von den Zuschauerrängen freuen würden.
Besuchen Sie die Spiele unserer Mannschaften und unterstützen sie sie mit
Ihrem Applaus.
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An dieser Stelle möchte ich mich bei all unseren Sponsoren bedanken, die
uns trotz der schwierigen Zeiten in diesem Jahr weiterhin unterstützen. Es ist
keine Selbstverständlichkeit in schwierigen Zeiten auch an andere zu denke.
Daher gilt hier unser besonderer Dank an alle Sponsoren und Gönner.
Ich darf Ihnen jetzt schon - und wieder trotz der oder gerade wegen der
schwierigen Zeiten - ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr 2022 wünschen!
Mit sportlichen Grüßen
Michael Sonntag
Handballabteilungsleiter TV Euenheim und HSG Euskirchen
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WEIHNACHTSGESCHICHTE (Eine wahre Begebenheit)

Der enttarnte Nikolaus
Es ist schon Jahrzehnte her und die vier Kinder von Margret und Ernst Körbitz waren noch so klein, dass sie scheinbar noch an den Nikolaus glaubten. Wir trafen uns irgendwo im Dorf und es kam zu folgendem Gespräch:
„Hein. du jehs doch en de Bött, dann könnste jo ejentlich ens be os de
Nikolaus mache.
Jo, saren ich, dat soll doch ke Problem senn, wann soll ich dann komme?
Dann küsste doch vürher ens erenn un dann saren mir dir jett över os Könde un dann böste enfach am Nikolausdach, ovends öm haleve sebbe bei os.
Ös esu widd klar, su machen mir dat saren ich zo denne.“
Das Einzige was ich an Kostümierung hatte, war eine große Bibel, das Kostüm habe ich mir dann irgendwo, ich weiß heute nicht mehr wo, geliehen.
Den Bischofsstab habe ich dann selber geschnitzt und mir bei Willi Wirtz
noch einen Kartoffelsack geliehen.
Die „Schandtaten“ der Körbitz-Kinder fein säuberlich aufgelistet, bis zur
Unkenntlichkeit verkleidet stand ich dann um punkt halb sieben vor Körbitzens Haustür. Mit klingeln und gebrummelt betrat ich das Wohnzimmer
in dem die Kinder saßen. Zu diesem Zeitpunkt blickten sie noch etwas
ängstlich, auf das kommende in die Runde.
Mit einem freundlichen Gruß an alle schlug ich meine Bibel auf und begann dann die „Verfehlungen“ des ältesten Kindes vorzulesen. Spannung
lag in der Luft, man konnte das Knistern spüren. Und auch beim nächsten
Kind klappte meine Schauspielkunst noch sehr gut. Bei der Litanei des
dritten Kindes rief eines laut und unvermittelt aus:
„ Dat ös doch Hecks Hein.“
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Luftanhaltend und mit weit aufgerissenen Augen schauten wir uns gegenseitig an, bis wir schlussendlich in ein befreiendes Lachen ausbrachen.
Selbst die anfängliche Ängstlichkeit war aus den Augen der Kinder gewichen und sie waren zufrieden, als ich ihnen ihre Geschenke übergab.
Wir, die Körbitzens und ich haben noch oft über diesen Abend gelacht.
Und was habe ich daraus gelernt?
Die beste Maskerade hat keinen Nutzen, wenn die Gegenüber deine Stimme kennt
Hiermit wünsche ich allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des TV Euenheim, sowie Euren Familien frohe und besinnliche Weihnachten und ein
glückliches und zufriedenes neues Jahr.
– Heinrich-Josef Heck –
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Frohe
Weihnachten

UND EINEN GUTEN
RUTSCH INS NEUE JAHR
WÜNSCHT IHNEN DER VORSTAND
DES TV EUENHEIM
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Hier könnte Ihre
Werbung stehen!
Wir freuen uns immer über neue
Sponsoren, die den TV Euenheim im
TVE-Report unterstützen möchten!
Sie haben Interesse – sprechen Sie uns an!
Kontakt: Laura Birkenfeld
E-Mail: laura.birkenfeld@web.de
Tel.: 0152 23954774
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Mitsubishi Space Star Spirit
1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang

statt 11.990 EUR1
nur

Infotainment-System inkl. digitalem Radioempfang
Bluetooth ®-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung

10.490 EUR2

Licht- und Regensensor
Klimaanlage u.v.m.

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/
herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Spirit 1.2
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,4;
außerorts 4,0; kombiniert 4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizienzklasse
C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission
(g/km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend
neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung Space Star Spirit 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung
gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis Space Star Spirit 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange Sondermodell-Vorrat reicht.

Autohaus Lückerath GmbH
Kommernerstr. 127 - 135
53879 Euskirchen
Telefon 02251/775400
https://www.auto-lueckerath.de/

