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Liebe Mitglieder, Dorfbewohner, Freunde und Förderer des TV Euenheims,

Wir sind nun schon weit über zwei Jahre mit dem Coronavirus konfrontiert 
und mussten allerlei Beschränkungen über uns ergehen lassen mit all den 
negativen Begleiterscheinungen, Nöten und Sorgen. Mit Hilfe der Impfstoffe 
und unserer Disziplin scheint sich diese Pandemie in eine endemische Pan-
demie zu wandeln und somit kann unsere Freiheit Stück für Stück wieder zur 
Normalität übergehen. Wünschen wir uns alle, dass es sich in diese Richtung 
weiterentwickelt!

Viele unserer sportlichen Angebote sind wieder am Start. Es gibt allerdings 
flutbedingt immer noch ein Mangel an Hallenzeiten, so dass wir auf unabseh-
bare Zeit improvisieren müssen!

Mit großem Erfolg und Beliebtheit hat sich unsere neue „Jumping-Abteilung“ 
entwickelt und es wird nun auch noch zusätzlich ein „Fitness-Workout“ vor 
dem Jumping Kurs angeboten. Janet De Toia, Trainerin der Jumping Gruppe, 
konnten wir für diesen Kurs ebenfalls verpflichten! Schaut es Euch an – es 
lohnt sich!

Einige wichtige Termine möchte ich bereits hier ankündigen.
Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird am Freitag, den 20.05.2022 um 
19:30 Uhr bei „Branka“ im Vereinslokal stattfinden. Die Einladung wird posta-
lisch versandt. Die TOP sind außerdem auf der Homepage und vorab hier im 
Report zu sehen.

Es freut mich sehr ankündigen zu können, dass wir dieses Jahr wieder unser 
beliebtes Sommerfest stattfinden lassen wollen! Nach zweijähriger Zwangs-
pause versuchen wir wieder unser Glück – wie immer am ersten Sommer-
ferienwochenende – dieses mal starten wir jedoch erst samstags. Bitte den 
Termin vormerken: Samstag 25.06.22 + Sonntag 26.06.2022.
Es soll altbewährtes und neues dort für Euch angeboten werden - lasst Euch 
überraschen. Im nächsten TVE Report wird Euch das konkrete Programm vor-
gestellt.
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Ein weiterer Termin ist das Vereinsfest nur für unsere treuen Mitglieder. Es 
wurde schon mehrmals angekündigt, aber leider pandemiebedingt immer 
wieder abgesagt.
Es soll als kleines „Dankeschön-Fest“ angesehen werden, da ihr dem Verein 
treu geblieben seid in den Zeiten wo wir leider kein adäquates sportliches 
Angebot anbieten konnten. Es wird am vorletzten Wochenende im August 
stattfinden. Entweder Freitag den 19.8.22 oder Samstag den 20.8.22. Nähere 
Einzelheiten werden Euch noch Bekannt gegeben.

Weitere Neuigkeiten und mehr Informationen aus unseren einzelnen Abtei-
lungen erfahrt ihr wie gewohnt auf den nachfolgenden Seiten.

Zum Schluss meines Vorwortes möchte ich mit ein paar persönlichen Worten 
auf die aktuelle Weltlage kurz eingehen, da ich glaube und überzeugt bin, 
dass es alle beschäftigt! Eine Ohnmacht, Unverständnis, Wut und Fassungslo-
sigkeit erschüttert unser Leben durch den Angriff russischer Truppen in der 
Ukraine. Es ist wieder Krieg in Europa! Was niemand mehr für möglich gehal-
ten hatte ist jetzt doch Realität geworden.
Für uns alle hoffe und wünsche ich ein baldiges Ende dieses unnützen Krieges 
und Leidens! Mit der Hoffnung, das die Diplomatie eine Lösung findet und 
wir wieder in Frieden und Freiheit unbeschwert leben können. Der Krieg stellt 
alles andere in den Schatten: Pandemie und Flut und deren persönliches Leid 
relativiert sich dadurch. Wir können nur durch Zusammenhalt und gegensei-
tige Unterstützung dem entgegenwirken. Einigkeit, Recht und Freiheit ist mei-
nes Erachtens so aktuell wie nie in unserem Leben als heute!

Im Namen des ganzen Vereines, bleibt weiterhin gesund, achtet weiterhin auf 
Euch und ein gesegnetes „ Frohes Osterfest“

Ihr/Euer

Manfred Küster
-1. Vorsitzender-
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SOMMERFEST
DES TV EUENHEIM

SAMSTAG, 25.06.2022

14.00 Uhr Boccia-Turnier (Beginn) 
15.30 Uhr Dorfwettbewerb
19.00 Uhr Bunter Abend mit Musik und DJ
21.00 Uhr  Cocktailbar

SONNTAG, 26.06.2022

9.00 Uhr Frühstück
10.00 Uhr geführte Radtouren (MTB & Familien-Runde)
11.00 Uhr Dreikampf für Kinder
11.00 Uhr Schockturnier
11.30 Uhr Boccia-Turnier (Ende) 

Auf dem Sportplatz in Euenheim
An allen Tagen stellen wir eine Hüpfburg für unsere kleinen Gäste bereit.
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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

DER VORSTAND DES TV EUENHEIM
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EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Ort:  Vereinslokal „Split“  
Kommerner Str. 338, 53881 Euskirchen-Euenheim

Wann: Freitag, den 20. Mai 2022 - 19:30 Uhr 

Zu dieser Versammlung werden hiermit alle Mitglieder herzlich  
eingeladen. 

TAGESORDNUNG

TOP 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden 

TOP 2. Gedenken unserer Verstorbenen

TOP 3. Feststellung der Stimmberechtigung/Beschlussfähigkeit

TOP 4. Genehmigung der Tagesordnung und ggf. Ergänzung

TOP 5.  Verlesung und Genehmigung des Protokolls der  
JHV vom 27. August 2021

TOP 6. Bericht des Vorsitzenden

TOP 7.  Berichte der folgenden Abteilungen: 
Herrenhandball 
Damenhandball 
Jugendhandball 
Damengymnastik/Aerobic/Qigong 
Schwimmgymnastik 
Kinderturnen/Leichtathletik/Wandern 
Radsportabteilung 
Jumping/ Fitness- Workout 
Volleyball
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TOP 8. Kassenbericht

TOP 9. Bericht der Kassenprüfer

TOP 10. Entlastung des Kassenwarts und des Vorstands

TOP 11. Wahl eines neuen Kassenprüfers

TOP 12. Ehrungen 

TOP 13. Verschiedenes

TOP 14. Veranstaltungen und Schließung der Jahreshauptversammlung 

Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge der Mitglieder, die in der 
Jahreshauptver sammlung behandelt werden sollen, spätestens drei Tage 
vorher schriftlich dem Vor stand einzureichen sind.

Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen und die nicht drei Tage 
vorher dem Vorstand eingereicht worden sind, können nur nach Zustim-
mung von ¾ der anwesen den Mitglieder zur Beratung und Beschlussfas-
sung unter TOP 4 zugelassen werden.

Mit sportlichen Grüßen

Ihr Manfred Küster  
-1. Vorsitzender-
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1. DAMENMANNSCHAFT IN DER HSG EUSKIRCHEN

Nach einem recht ausgeglichenen Saisonstart mit 3 Siegen und 2 Niederla-
gen hatten wir noch zwei Spiele im Jahr 2021 zu bewältigen. Zunächst ging es 
für uns in eigener Halle gegen die Mädels des TuS Niederpleis. Wenn man zu 
dem Zeitpunkt die Tabelle betrachtete, war uns klar, dass wir einen Pflichtsieg 
einfahren mussten, denn die Gegner bilden mit 0 gewonnenen Punkten zur-
zeit das Schlusslicht. Auch wenn wir uns hin und wieder schwer getan haben, 
konnten wir das Spiel letzten Endes verdient mit 37:26 für uns entscheiden. 
Auch das letzte Spiel vor der Weihnachtspause war ein Heimspiel, in dem 
wir gegen die uns gut bekannten Damen des HSV Troisdorf antreten mussten. 
Nach kämpferischen 60 Minuten mussten wir uns leider mit einem Tor (20:21) 
geschlagen geben. Auch wenn wir uns das so nicht vorgestellt haben, mussten 
wir uns eingestehen, dass wir trotz der vielen Verletzten und dem damit dün-
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nen Kader gute Spiele zeigen konnten. Bedanken möchten wir uns an dieser 
Stelle auch bei der A-Jugend und der 2. Damenmannschaft, die immer bei uns 
ausgeholfen haben, wenn wir Unterstützung brauchten.

Motiviert starteten wir im neuen Jahr dann erneut mit einem Heimspiel ge-
gen die HSG Siebengebirge. Wieder Willkommen heißen auf der Platte durften 
wir Bine, Rebecca und Silvana, die ihre Verletzungen überstanden haben und 
somit wieder im Kader auflaufen konnten. Auch in dieses Spiel gingen wir 
als Favorit und konnten es mit 28:22 gewinnen. Anfang Februar machten wir 
uns auf den Weg nach Köln, wo wir auf die 2. Damenmannschaft des PSV tra-
fen. Gegen den Tabellenzweiten stellten wir uns auf ein spannendes Spiel ein. 
Über lange Strecken konnten wir auch dagegen halten, gegen Ende verließen 
uns dann aber aufgrund eines dünnen Kaders unsere Kräfte und wir mussten 
die 2 Punkte durch eine 27:33-Niederlage abgeben.
Hierauf folgte eine längere Pause, die der vielen Corona-Infektionen in unse-
rem Team geschuldet war.
Nachdem alle wieder gesund und munter am Trainingsbetrieb teilnehmen 
konnten, stand Mitte März das nächste Spiel auf dem Programm. Begrüßen 
durften wir in Kuchenheim die ungeschlagenen Tabellenführer der HSG Ref-
rath/Hand. Nach der hohen Niederlage im Hinspiel, wollten wir es den Gegne-
rinnen dieses Mal nicht so leicht machen und kämpften bis zur letzten Sekun-
de. Lange waren wir nah dran an der kleinen Sensation, den Refratherinnen 
die ersten Punkte zu klauen, jedoch reichte es in den letzten Minuten nicht 
ganz aus und es stand ein 24:26 auf der Anzeigetafel. Dennoch gestärkt durch 
die gute Leistung, gingen wir motiviert in ein Doppelspiel-Wochenende. Am 
Samstag, den 26.03. stand das Lokalderby gegen die SG Ollheim-Straßfeld an. 
In voller Halle gaben wir zwar alles, was in unserer Macht stand, aber insge-
samt machten wir zu viele technische Fehler, sodass es nur für ein enttäu-
schendes Unentschieden (27:27) ausreichte. Ein wenig k.o. reisten wir bereits 
am darauffolgenden Tag nach Pulheim, um wenigstens hier zwei Punkte auf 
unserem Konto verbuchen zu können. Nach einem furiosen Start unsererseits 
(5:1) hatten wir jedoch nach einer Auszeit des Gegners nicht mehr viel entge-
genzusetzen und verloren das Spiel verdient mit 15:22.
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Damit befinden wir uns derzeit auf dem 7. Tabellenplatz, nachdem man zwi-
schenzeitlich auf einem guten Platz 4 verweilte. 6 Spiele stehen im April und 
Anfang Mai nun noch auf dem Programm, in denen wir wirklich alles geben 
müssen, um den Abstiegsplätzen nicht noch näher zu kommen und unser Ziel, 
den Klassenerhalt, sicher zu erreichen.

Abschließend möchten wir uns noch bei unseren Fans und Zuschauern be-
danken, die uns bisher durch die Saison begleitet haben. Wir hoffen auch bei 
den letzten beiden Heimspielen auf eure tatkräftige Unterstützung.

Eure Mädels
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KFZ-Reparaturen gehören in  
die Hände von Spezialisten – 
mit über 20 Jahren Erfahrung sind  
wir immer für Sie da!

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

Unsere Leistungen im Überblick:
 KFZ-Reparaturen
 KFZ-Inspektionen und Wartungen
 Unfallinstandsetzung
 Windschutzscheiben
 Reifenservice
 TÜV und AU
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Heike und Manni – wer ist denn das? 
Die vom Hochwasser betroffenen Haushalte kenne die Beiden ziemlich sicher 
– denn was sie in den letzten Monaten hier auf die Beine gestellt haben ist 
aller Ehren wert!
Ich persönlich habe das erste mal am 11.11.2021 in der Wißkirchen-Online 
WhatsApp Gruppe von Ihnen gelesen. Unter anderem stellten sie sich wie 
folgt vor: “Mein Name ist Heike Henn und mein Mann heißt Manfred Korn, wir 
wohnen in Würzburg und haben es uns zum Ziel gemacht, Ihnen in Wißkirchen 
längerfristig Hilfe anzubieten.“ Die Hilfe wurde schnell auf Euenheim ausge-
weitet – und darüber hinaus.
Und – man kann es nicht anders sagen – DAS HABEN SIE - bis heute! Die Bei-
den waren inzwischen mehrfach in Wißkirchen bzw. Euenheim und stehen in 
ständigem Kontakt. Wenn sie kommen – dann immer mit einem VW-Bus und 
einen großem Anhänger – beladen bis in die kleinste Ecke! Zweimal wurden 
Sie von Freunden begleitet, die weitere Hänger mitbrachten und beim Aus- 
und Umladen halfen.

HEIKE UND MANNI AUS DEM FRANKENLAND
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Vieles hat Heike, die das Ganze federführend in der Hand hat, vorher in der 
inzwischen eigenen WhatsApp-Gruppe, angeboten und abgefragt. Diese Sa-
chen sortiert sie zu Hause mit Manni personenbezogen in Kisten bzw. größere 
Sachen werden direkt mit dem entsprechenden Namen versehen, so dass bei 
der Ankunft hier alle gewünschten Dinge bei den richtigen Personen ankom-
men.
Bei sich zu Hause in Würzburg sind sie inzwischen auch als helfende Hand be-
kannt. Daher werden Ihnen immer wieder Sachen für das Hochwassergebiet 
angeboten. Oder aber Heike erfragt über ihren WhatsApp-Status gesuchte 
Dinge. Auch eBay Kleinanzeigen wird oft genutzt. Sie scheuen sich auch nicht 
mal eben Strecken bis zu 100 km auf sich zu nehmen, um Sachen abzuholen, 
die hier benötigt werden! Dann wird zu Hause bzw. in Fuchsstadt – in Mannis 
elterlichen Hof – gesäubert, sortiert und gelagert. Fast ist das Ganze schon 
ein Vollzeitjob. 
Sie besorgten von Anfang an alles (un)mögliche – von Klein- und Großelektro-
geräten über Weihnachts- und inzwischen Osterdeko, Schulheften, Kleidung, 
Küchenutensilien, Bastelsachen (vor allem auch für die OGS in Wißkirchen), 
Möbel (wirklich alles mögliche), Nähmaschinen (Nähutensilien - vor allem 
auch für eine Schneiderin), Stoffe, Inventar für einen Friseursalon – einfach 
alles, was vonnöten war und ist. 
Ich glaube, es gibt kaum einen vom Hochwasser betroffenen Haushalt in Eu-
enheim und Wißkirchen, der nicht mindestens ein Teil aus Heikes und Mannis 
Hand hat. 
Inzwischen sind die Beiden schon fast zur festen Institution geworden. Da das 
Vereinsheim in Wißkirchen wegen Renovierungsarbeiten nicht mehr genutzt 
werden konnte, hat der TV Euenheim sein Vereinsheim angeboten, welches 
die Beiden inzwischen bereits 3x genutzt haben.
Heike und Manni machen das Ganze völlig selbstlos und wollen nichts dafür 
haben. Zuletzt baten Sie einmal um einen kleinen Obolus zum Sprit – was oh-
nehin überfällig war – on top bei den derzeitigen Spritpreisen… Dieser wurde 
Ihnen gerne gegeben – und nicht nur das – auch für das leibliche Wohl wird 
inzwischen immer wieder gesorgt – ob Kaffee und Kuchen oder ein Mittagss-
nack – die meisten sind froh sich erkenntlich zeigen zu können! Unabhängig 
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davon haben sie inzwischen auch die gute Küche von Branka lieben gelernt :-)
Erkenntlich zeigen – helfen… Das wollen viele - so auch der TV Euenheim. In 
der Jahreshauptversammlung 2021 wurde daher beschlossen, die in Euenheim 
vom Hochwasser betroffenen Haushalte finanziell durch eine Geldspende zu 
unterstützen. Leider war das nicht so einfach wie gedacht. Das Spendenkon-
to war inzwischen geschlossen – und wer gilt als „Betroffener“? Nicht jeder 
hat sich bei der Feuerwehr bei der nach dem Hochwasser getätigten Abfrage 
zurückgemeldet. Nicht jeder Schaden war gleich hoch. Wie sollten wir unsere 
Spende nun fair an die Betroffenen verteilen? Viele Ideen – aber sie endeten 
meistens mit einem ABER...
Dann kam uns die Idee – wir spenden es Heike und Manni – näher kommen 
wir an die Betroffenen nicht heran und jeder kann nach seinem Ermessen die 
Hilfe dort in Anspruch nehmen!
Inzwischen waren die Beiden bereits 5x hier bei uns. 2x in Wißkirchen und 3x 
in Euenheim – 2x wurden Sie von einem weiteren Fahrzeug begleitet – und 
weitere Fahrten zu uns sind geplant. 
Zuletzt haben Sie sogar einen Teil ihres Urlaubs hier verbracht – von Dienstag 
bis Sonntag! Sie sind Dienstagabend angereist und zunächst wurden die per-
sonenbezogenen „Bestellungen“ verteilt. Ihr Plan war es dann, bis zum Shop-
ping - Samstag (sie bringen viele nicht personenbezogene Spenden mit, die 
sie im Vereinsheim aufbauen und die Betroffenen können dort schauen, was 
sie noch benötigen) alles in Ruhe aufzubauen. Dies haben sie meist späta-
bends gemacht. Tagsüber waren sie unterwegs – sie sind Einladungen von 
betroffenen Familien nachgekommen, haben einen Tag in der Therme in Eus-
kirchen verbracht (gesponsertes Dankeschön), waren in Bonn und sind auch 
mal durch die Euskirchener Innenstadt geschlendert, wo sie erschrocken jetzt 
noch das Ausmaß der Katastrophe erkennen konnten.
Wie erzählte Heike mir nach dem Besuch dort? „Wir haben auch den obdach-
losen Ralf kennengelernt und ich habe ihn gefragt, was er benötigt. Wir wer-
den das zusammensuchen und dann mal sehen, ob wir ihn nochmal zufällig in 
der Stadt treffen!“ - das alles bedarf keiner weiteren Kommentierung!
Ich ganz persönlich bin einfach fasziniert und dankbar, wie selbstlos und hilfs-
bereit Heike und Manni sind – und wer sie kennt – ohne sie würde inzwischen 
etwas fehlen :-) Und das meine ich nicht nur in Bezug auf die materielle Hilfe!
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Wer die Beiden in ihrem Tun unterstützen möchte oder Fragen hat, kann sich 
sehr gerne an mich wenden – ich vermittle gerne :-)
DANKE HEIKE UND MANNI, dass es Euch (für uns) gibt!
Und ich bin sicher, ich spreche da nicht nur für mich!

Herzlich
Sabine Brock

Ihr Wirken wurde im Übrigen auch über unsere Grenzen
hinaus erkannt – es gab bereits einen Bericht im Fernsehen 
darüber – zu finden in der ARD Mediathek.
Zum Bericht gehts über den nebenstenden QR-Code.

https://www.ardmediathek.de/video/frankenschau-aktuell/hilfe-fuer-flutopfer-kommt-aus-wuerzburg/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzE4NDYwNjA1LWEyMzMtNGY5OC1iYjYzLWM2NzI1OTEwYTg3Zg
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KINDERTURNEN

JEDEN MONTAG VON 17:00 BIS 18:00 UHR, 
IN DER BLEIBACHHALLE IN FRAUENBERG

FÜR KINDER ZWISCHEN 3 UND 6 JAHREN

Anmeldung zum Schnuppertraining bei Annika Bartz 
unter: annikamaischak@web.de

Geleitet wird die Gruppe von Annika Bartz.  
Wir legen besonderen Wert auf kindgerechte  

Sportaktionen wie zum Beispiel:

LAUFEN, SPRINGEN, TOBEN, GESCHICKLICHKEITS-
ÜBUNGEN, BALANCIEREN, KLETTERN ...

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
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KINDERTURNEN
Volleyball

Jumping-Fitness

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

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

TV Euenheim meets Gent - Wevelgem!

Am 26.03.2022 konnte nach zweijähriger COVID19 bedingter Pause der belgi-
schen Radklassiker Gent - Wevelgem wieder ausgetragen werden. Das Jeder-
mann-Event findet am Tag vor dem Profi-Rennen am Sonntag statt. Vom TVE 
nahmen 8 unsere Radsportler teil und fuhren bei frühlingshaften Temperatu-
ren untereilt in 2 Teams die 225 km - und die 125 km-Runde.

Nach bestandenen Herausforderungen steht Anfang April schon ein weiterer 
toller Termin auf dem Programm, es geht für eine Gruppe von ca. 10 Teilneh-
mern ins Trainingslager auf Mallorca.
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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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Unsere erste Wanderung in diesem Jahr sollte am 20.02.2022 stattfinden. 

Dieses Mal sollte uns Corona nicht daran hindern allerdings hinderte uns 
dieses Mal der Sturm daran. Kurz entschlossen wurde die Tour eine Woche 
später anberaumt und wettermäßig hatte es sich mehr als gelohnt. Für den 
Anfang war eine nicht zu langes und nicht zu schwere Tour ausgesucht wor-
den, nämlich die Rundtour Wanderung mit Schutzheiligen: Decke Tönnes – 
Michelsberg Um 11:00 Uhr starteten wir dann bei schönstem Sonnenschein zu 
den Fischteichen in Eicherscheid. Gemächlich ging es dann durch den Wald 
in Richtung decke Tönnes. Dort angekommen wurden wie es seit alters her 
Brauch ist, einige Kerzen angezündet. Nun ging es auf bekanntem Weg hoch 
zur Micheslberg Kapelle. Nach einer kurzen Rast mit Sonnenbad marschier-
ten wir einige hundert Meter weiter und einigen Stufen höher zum Eifelblick. 
Von dort aus kann man unter anderen Wershoven die Hohe Acht und weitere 

WANDERN MIT DEM TV EUENHEIM
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markante Punkte sehen. Weiter ging es dann durch Mahlberg und da wir ge-
nügend Zeit hatten, haben wir unterhalb Mahlberg noch ein ausgedehntes 
Sonnenbad genommen. Dann wurde der der Rest des Weges durch den Wald 
zu unseren Autos in Angriff angenommen. Den Abschluss der Tour machten 
wir dann bei Branka.

Die zweite Tour fand am 20.03.22 statt uns zwar in Ostbelgien. 
Eine gute Stunde Fahrt und wir hatten den Startpunkt an der Moulin de Bay-
ehon erreicht. Über Stock und Stein, Treppen und Brücken Brücken ging es 
dann zum ersten Highlight, dem höchsten Wasserfall Belgiens, der Cascade du 
Bayehon. Nachdem die Fotos alle im Kasten waren, ging es auf einem Tram-
pelpfad der über und über mit Wurzeln durchsetzt war, weiter. Aber es kamen 
zwischendurch auch leichtere Weger, aber dafür waren wiederum einige Stei-
gungen zu bewältigen. Und fast immer war ein Bach oder Fluss an unserer 
Seite. Irgendwann wollte auch der Magen zu seinem Recht kommen und die 
Mittagspause war angesagt. Danach nahmen wir den Weg zur Burg Reinhard-
stein in Angriff, auf dem wir einige Höhenmeter zu bewältigen hatten. Die Burg 
wurde auf unserem Weg einmal komplett umrundet. Auf dem Weg kamen wir 
an den Stausee von Roberville, dessen Staumauer komplett eingerüstet war. 
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Nach dem überqueren der Staumauer ging es wieder Richtung Burg wo es 
noch einen winzigen Anstieg gab. Der restliche Weg zum Parkplatz verlief trotz 
einigen kleinen Anstiegen relativ gut. Wieder an der Moulin de Bayehon an-
gekommen nahmen wir das ein oder andere Getränk zu uns und fuhren dann 
zu unserem Abschlusspunkt, Branka. Hier wurde der Magen dann richtig ver-
sorgt. Unterm Strich, das Wetter war gut, naja die Tour vielleicht nicht ganz so 
einfach, jedoch alle haben sie gut überstanden und es macht Lust auf mehr.

Heinrich-Josef Heck



27



28

2. & 3. DAMENMANNSCHAFT IN DER HSG EUSKIRCHEN

Damen 2 spielt um den Aufstieg in die Landesliga mit
In der Kreisliga gelang der 2. Damenmannschaft im Janaur ein Sieg im Derby 
gegen den bis dahin verlustpunktfreien TV Palmerheim. Dank der Unterstüt-
zung von Spielerinnen aus der 1. Damenmannschaft, sowie der weiblichen 
A-Jugend, konnten wir unseren durch zahlreiche Verletzungen stark dezimier-
ten Kader auffüllen und das Spitzenspiel in der Kreisliga für uns entscheiden. 
Leider hatten wir im Nachholspiel bei der HSG Geislar Oberkassel das Nach-
sehen, sodass wir die Hinrunde mit 18:2 Punkten punktgleich mit Palmers-
heim abschlossen. 
Nach einer 4 wöchigen Pause im Februar, startete im März die Meisterunde 
in der Kreisliga. Leider verloren wir direkt das erste Spiel zu Hause wiederum 
gegen die Mädels der HSG Geislar Oberkassel. Besser lief es im zweiten Spiel 
gegen die Damen der wSG Voreifel 2 und so konnten wir uns die ersten Punkte 
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der Meisterunde sichern. Nun stehen noch die Spiele gegen Bonn rrh. 3, sowie 
den TV Palmersheim an. Alle drei Mannschaften haben aktuell erst vier Minus-
punkte auf dem Konto und haben noch Chancen auf den Aufstieg.
Wir bedanken uns bei den Mädels aus der 1. und aus der wA für die Unter-
stützung in dieser Saison, ohne die wir oft gar nicht hätten antreten können.

Damen 3 hat aufgrund der angespannten Infektionslage entschieden, in der 
Abstiegsrunde nicht mehr anzutreten. Die Saison endete für Damen 3 daher 
bereits im Januar.
Julian Meyer hat nach drei Jahren entschieden, sich einem neuen Verein an-
zuschließen. Wir bedanken uns für die letzten drei intensiven Jahre, die uns 
sportlich sicher weitergbracht haben. Für die neue Saison sind wir daher auf 
der Suche nach einem neuen Trainer oder einer neuen Trainerin. Wen jeman-
den jemanden kennt oder selber Lust hat, darf er/ sie sich gerne bei uns 
melden. Neben dem sportlichen Erfolg, steht bei uns immer auch der Spaß 
im Vordergrund.
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DIE HERREN IN DER HSG EUSKIRCHEN

Die 1. Herrenmannschaft um Trainer Stefan Tuitje hatte nach der letzten Aus-
gabe des TV-Report bis Anfang Februar noch 7 spiele in der Hinrunde zu ab-
solvieren. Von den 7 Spielen konnte die Mannschaft 3 Spiele gegen die HSG 
Siebengebirge, den HSV Troisdorf und die HSG Refrath/Hand 2 gewinnen. Von 
3 Gegnern, HC Gelpe/Strombach, SSV Nümbrecht Handball 2 und dem Pull-
heimer SC 2 trennten sich die Männer mit einem Remis, lediglich im letzten 
Spiel der Hinrunde mußten sich die HSG-Akteure auswärts bei der HSG Geis-
lar-Oberkassel mit 34:28 Toren geschlagen geben. Damit schlossen die Männer 
die Hinrunde punktgleich mit der HSG Siebengebirge auf dem 3. Tabellenplatz 
ab und waren somit für die Meisterrunde qualifiziert. Die ersten beiden ersten 
Spiele, in der Meisterrunde waren die Männer um Trainer Tuitje erfolgreiche 
und gewannen auswärts gegen BTB Aachen 3 mit 28:30 Toren und zu Hause 
gegen den HC Gelpe/Strombach mit 33:28 Toren. Doch die kleine Siegesserie 
hielt leider nicht an und man mußte sich gegen die HSG Refrath/Hand 2 mit 
22:19 Toren und gegen den SSV Nümbrecht Handball 2 mit 23:27 Toren geschla-
gen geben. Im letzten Spiel vor der Osterpause holten die HSG-Männer dann 
auswärts gegen die HSG Siebengebirge 3 einen Sieg mit 26:28 Toren. Es stehen 
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in der Meisterrunde nach der Osterpause noch zwei Heimspiele an gegen die 
HSG Geislar-Oberkassel und den TV Bergneustadt. Den möglichen Aufstieg in 
die Verbandsliga hat man aber nun nicht mehr komplett in eigener Hand, dazu 
ist noch Mithilfe anderer Mannschaften nötig, aber es ist noch alles möglich, 
Grundvoraussetzung ist aber das die HSG-Akteure die beiden letzten Heim-
spiele gewinnen müssen.  

Die 2. Herrenmannschaft um Trainer Frank Kalenborn hat es in der Hinrunde 
knapp nicht in die Meisterrunde geschafft und mußte in der Abstiegsrunde an-
treten. Doch hier konnten sich die Männer der 2. Herren durchsetzen. Lediglich 
ein Spiel verloren die Männer unnötig gegen den HV Erftstadt und von der SG 
Ollheim-Straßfeld 2 trennten sich die Männer mit eine Remis. Die beiden letz-
ten Spiele gegen den TSV Feytal mit 40:21 Toren und gegen den TV Palmersheim 
2 mit 35:23 Toren entschieden die Männer deutliche für sich und schlossen 
damit die Abstiegsrunde ungefährdet auf dem ersten Tabellenplatz ab, der den 
Verbleib in der Kreisliga sichert.

Die männliche A-Jugend um Trainer Marco und Nils Matheis hat in der Oberliga 
Nordrhein noch 4 Spiele für sich entschieden und mußte sich bei 3 Spielen ge-
schlagen geben. Auch konnte 2 Spiele nicht mehr angetreten werden, da nach 
Spielverlegung kein Ausweichtermine gefunden wurden und die A-Jugendlich 
beendeten damit die Saison mit ausgeglichenem Punkteverhältnis auf dem 3. 
Tabellenplatz.

Die männliche C-Jugend, um Trainerduo Kajeepan Maheswaran und Sebastian 
Pohl konnte sich am Ende der Saison gut verbessern und gewann auch einige 
Spiele. Die Jungs beendeten die Saison im Mittelfeld der Oberliga auf dem 5. 
Platz und haben guter Erfahrungen gesammelt.

Besuchen Sie die Spiele unserer Mannschaften und unterstützen sie sie mit 
Ihrem Applaus.

Mit sportlichen Grüßen
Michael Sonntag 
Handballabteilungsleiter TV Euenheim und HSG Euskirchen
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*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre 
Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, 
Details unter www.mitsubishi-motors.de/ herstellergarantie 

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren 
ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: 
Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km) 
kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. 

1 | Antrieb: 4WD 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 
70 kW (95 PS), Systemleistung 138 kW (188 PS) 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD 
Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl.  Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und 
Premium-Metallic- Lackierung gegen Aufpreis. 3 | Hierin ist bereits der vom Automobil hersteller 
zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten. Genaue Bedingungen auf  www.elektro-
bestseller.de 4 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA.
5 | Empfohl. Aktions-Rabatt Eclipse Cross Plug-in Hybrid BASIS1 der MMD Automobile GmbH, 
Aktion gültig bis 30.04.2022. 6 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie. 
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey- Straße 2, 61169 Friedberg

**  Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite 
hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentempera-
tur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wur-
den entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

  Gemäß Umrechnung von WLTP auf NEFZ 
können Sie bis 61 km** rein elektrisch und 
bis zu 750 km** insgesamt fahren6

  Schnellladefähig
   Serienmäßiger Allradantrieb 
„Super All Wheel Control“ u.v.m. 

Der Mitsubishi
Eclipse Cross Plug-in 

Hybrid

Der Mitsubishi
Eclipse Cross Plug-in Hybrid BASIS 4WD1
ab 39.990 EUR2 Unverbindl. Preisempfehlung
 - 4.500 EUR3 Mitsubishi Elektromobilitätsbonus
 - 4.500 EUR4 Staatl. Innovationsprämie
 - 2.000 EUR5 Empfohl. Aktions-Rabatt, nur für BASIS

= 28.990 EUR
Rechnerischer Wert, es besteht kein Rechtsanspruch 
auf Gewährung des Umweltbonus

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


