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Uwe Schneider
1. Vorsitzender

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde
und Förderer,
ich denke, wir haben auch im vergangenen
Jahr wieder einiges bewegen können. Als
erstes sage ich natürlich „Dankeschön“ für
euer Vertrauen, mich auf der Hauptver-
sammlung im Januar für weitere zwei Jahre
zu wählen. Eine weitere Verjüngung des
Vorstands konnten wir mit Anne Boehle ge-
winnen, sie trat die Nachfolge von Karina
Sturhan an, die nicht mehr als 2. Vorsitzende
kandidierte.
Kurz vor der Hauptversammlung war auch
der Jugendtag mit der Wahl des neuen Ju-
gendausschuss, dieses Mal wurde ein Team
gewählt mit Alicia und De-
nise Schneider. Die Fahr-
ten der Jugendlichen
wurden geplant, Movie
Park und Gevelsberger Er-
lebniswelt waren hier wie-
der Topfavoriten!
Wir haben zwar Sommer,
trotzdem will ich unsere
Weihnachtsfeier nicht zu
kurz kommen lassen, welche wieder einmal
eine gelungene Veranstaltung war. Über
das „Jolinchen“-Sportabzeichen für Kinder
hatten wir schon im letzten Heft berichtet.
Wir werden dieses Angebot auch in diesem
Jahr anbieten. Der Zuspruch zu unseren öf-
fentlichen Veranstaltungen hält weiterhin
an, das konnten wir auch bei der Winter-
olympiade im Januar feststellen. Noch nie
waren so viel Kinder, Eltern und Großeltern
gleichzeitig in unserer Sporthalle.
Nun wünsche ich allen Gesundheit, bleibt
Qt und habt eine schöne Sommerzeit!
Mit sonnigen Grüßen
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Neuer Pilates-Kurs nach den Ferien: 
Gesunde Körperhaltung und Ausdauer
Nach den Sommerferien beginnt
ein neuer vereinsoEener Kurs im
TV Silschede. Übungsleiterin Diana
Molina-Martinez trainiert mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
dabei Pilates mit dem Schwerpunkt
Ausdauertraining.

Pilates ist ein ganzheitliches Körper-
training, in dem vor allem die tief liegen-
den, kleinen und meist schwächeren
Muskelgruppen angesprochen werden,
die für eine korrekte und gesunde Kör-
perhaltung sorgen sollen. Das Training
umfasst Kraftübungen, Stretching und
bewusste Atmung. Angestrebt werden
neben der Stärkung der Muskulatur auch
die Verbesserung von Kondition und Be-
wegungskoordination und eine Verbes-

serung der Körperhaltung. Alle Bewe-
gungen werden langsam und Rießend
ausgeführt, wodurch die Muskeln und
die Gelenke geschont werden. Gleichzei-
tig wird die Atmung geschult.
Der Kurs läuft vom 30. August bis zum
6. Dezember jeweils donnerstags von 20
bis 21.30 Uhr in der Turnhalle Silschede.
Der Kurs umfasst zwölf Übungsabende
und kostet 48 Euro.
Eine Mitgliedschaft im TV Silschede ist
nicht erforderlich, allerdings erhalten
Vereinsmitglieder 50 Prozent Rabatt auf
die Kursgebühr.
Interessierte sollten sich mög-
lichst bald auf der Seite www.tv-sil-
schede.de anmelden, können aber
auch zur ersten Übungsstunde am
30. August kommen.

Diana Molina-Martinez (links) ist die Pilates-Trainerin im TV Silschede.



Auch die weiteren Vorstandsmitglie-
der wurden einstimmig (wieder)ge-
wählt: Geschäftsführerin Martina
Schmidt, Kassenwart Volker Sturhan,
Oberturnwartin Anja Ott, Sozialwartin
Marianne Wagner, Pressewart Jürgen
Taake, Leichtathletikwartin Martina
Schmidt, 3 Beisitzer/innen Sabine Bru-
zek, Nicola Bruzek-Melzerund Chri-
stoph Beßling. Dem Vorstand gehören
außerdem die vom Jugendtag ge-
wählten Jugendwartinnen Alicia und
Denise Schneider an.
Uwe Schneider hatte zuvor in seinem
Jahresbericht auf die sechs Vor-
standssitzungen und eine Vielzahl an-
derer Veranstaltungen zurückgeblickt,
zu denen der TV Silschede im Jahr
nach seinem Jubiläum eingeladen
hatte und an denen Vorstandsmitglie-
der teilgenommen hatten. Herausra-
gend waren dabei das
Jolinchen-Sportabzeichen, das mehr
als 40 Kinder absolvierten, die Weih-
nachtsfeier und die Winterolympiade
mit mehr als 100 teilnehmenden Kin-
dern, die natürlich auch ihre Eltern
und Großeltern mit in die Turnhalle
gebracht hatten.

weitere Berichte in diesem TVS-Journal
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Generationswechsel im TVS-Vorstand
Nachdem die Suche nach einem neuen ersten Vorsitzenden für den Turn-
verein zwei Jahre gedauert hatte, verlief der Wechsel im Amt der zweiten
Vorsitzenden nahtlos: Anna Boehle wurde bei der Jahreshauptversamm-
lung im ev. Gemeindezentrum einstimmig gewählt. Sie tritt die Nachfolge
von Karina Sturhan an, die schon lange angekündigt hatte, nicht erneut zu
kandidieren. Sie bleibt aber weiterhin ehrenamtlich im Vorstand aktiv,
schließlich war sie kurz vor der Jahreshauptversammlung zur Ehrenvor-
sitzenden ernannt worden. Uwe Schneider, der den Verein seit zwei Jah-
ren führt, wurde – ebenfalls einstimmig – erneut zum ersten Vorsitzenden
gewählt.

Andreas Langewiesche oben)berichtete von
der Kassenprüfung, die keine Beanstandun-
gen erbracht hatte. Auf seinen Vorschlag
wurde der Vorstand entlastet.
Zur neuen Kassenprüferin wurde  Lara Schö-
neborn (unten) gewählt. Klaus Eßbaum
bleibt noch einmal im Amt.
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Ehrenvorsitzender Manfred Bruzek gratuliert Karina Sturhan, die ebenfalls zur Ehren-
vorsitzenden ernannt worden war. Links der Vorsitzende Uwe Schneider.

Christoph Beßling ist jetzt für die Vereins-
verwaltung zuständig. Seine Beisitzer-Kol-
leginnen Sabine Bruzek (links) und Nicola
Bruzek-Melzer freuen sich mit ihm.

Das Jugendteam der ev. Kirchengemeinde
versorgte die Besucher der Jahreshaupt-
versammlung mit Speisen und Getränken.

Der Vorstand mit (von rechts) Kassenwart Vol-
ker Sturhan, Oberturnwartin Anja Ott, Uwe
Schneider, Karina Sturhan, Geschäftsführerin
Martina Schmidt und Heike Maenz (Handball)

Zu Beginn gab es ein Ständchen für Heidi
Glashagen, die an ihrem Geburtstag zur
Versammlung gekommen war.
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Schwungvoll in den Herbst mit neuem
-Kurs – Anmeldungen ab sofort

Am 3. September  startet ein neuer Zumba-Kurs  in der Silscheder Turnhalle. Anmel-
dungen sind ab sofort möglich.

Zumba-Trainerin Ilona
Lutzke bietet das Training
jeden Montag von 21 bis
22 Uhr bis zum 3. Dezem-
ber in der Silscheder Turn-
halle an.
Zumba ist eine Mischung
aus Aerobic und überwie-
gend lateinamerikanischen
Tanzelementen. Im Vorder-
grund steht dabei der Spaß
an der Musik und kreativen
Bewegungen. Trotzdem ist
Zumba ein anspruchsvolles
Ganzkörpertraining.

Die Teilnahme am Kurs
kostet 48 Euro. Eine Mit-
gliedschaft im TV Sil-
schede ist nicht
erforderlich. Vereinsmit-
glieder er- halten aller-
dings 50 Prozent Rabatt
auf die Kursgebühr.
Interessierte sollten
sich möglichst bald auf
www.tv-silschede.de an-
melden, können aber
auch zur ersten Übungs-
stunde am 3. September
kommen.

Zumba-Trainerin Ilona
Lutzke

Am Montag, dem 3. September,  beginnt ein neuer Zumba-Kurs im TV Sil-
schede. Ziel dieser erlebnisreichen Sportart ist, durch ständig wechselnde
Geschwindigkeit der Übungen und Bewegungen die Koordination zu stei-
gern, die Fettverbrennung zu steigern, Stress abzubauen und vor allem
viel Spaß zu haben. 



Die Mitgliederzahl des TV Silschede
war i2017 leicht rückläuFg. Das be-
richtete Oberturnwartin Anja Ott bei
der Jahreshauptversammlung: „Trotz-
dem kommen wir bei 37 Neuanmeldun-
gen auf 566 Mitglieder zum Jahres-
ende 2017.“
Die Teilnehmerzahlen in den Erwachse-
nengruppen sind relativ unverändert ge-
blieben. Der Zumba-Kurs hat sich mit
durchschnittlich 19 Teilnehmern fest
etabliert. Die vereinsinterne Gruppe Bo-
dyQt haben wir aufgrund der stark ge-
sunkenen Teilnehmerzahlen in einen
vereinsoPenen Pilates-Kurs umgewan-
delt. Dadurch konnten wir einige neue
Mitglieder gewinnen. 
Ein wenig holperig lief es dagegen in
unserem vereinsoPenen Kurs „Der
Bauch muss weg“. Dadurch, dass uns Ma-
rion Bösel-Weßler zum Ende des ersten
Halbjahrs 2017 sehr kurzfristig verlassen
hatte, ist es uns vor den Sommerferien
nicht mehr gelungen, Ersatz zu Qnden.
Dadurch haben sich viele Kursteilneh-
mer/innen in den Ferien bei anderen Ver-
einen Alternativen gesucht. Glücklicher-
weise haben wir – ebenfalls in den Ferien
– unsere langjährige Damen-Übungslei-
terin Sigrid Janoschke überzeugen kön-
nen, den Kurs zu übernehmen. Der erste
Kurs im Herbst war nur sehr überschau-
bar besucht, aktuell haben wir aber auf-
grund mehrerer „Rückkehrer“ aber
mittlerweile wieder eine Stärke von 13
Personen erreichen können. 
Auch die Kindergruppen sind erfreuli-
cherweise weiter gewachsen. Mit je 20
Mitgliedern sind die Gruppen der kleinen

Jungen (Wilde Kerle) und der großen
Mädchen (Teens) derart angewachsen,
dass wir sich eigentlich teilen müssten.
Das ist aufgrund der ausgeschöpften
Hallenkapazitäten aber leider nicht mög-
lich.
Anja Ott bedankte sich besonders bei
Alicia Schneider, deren Engagement als
Jugendwartin maßgeblich für diese po-
sitiven Entwicklungen verantwortlich ist.
Zusätzlich hat sie auch zwei sehr gut be-
suchte Kinder- und JugendausRüge, den
Jugendtag, die Weihnachtsfeier und
erstmalig das „Jolinchen“-Sportabzei-
chen organisiert, an dem mehr als 40 Kin-
der von drei bis sieben Jahren
teilgenommen haben.
Den Vogel abgeschossen hat Alicia
Schneider aber mit der von ihr mit vielen
Helferinnen durch-geführten Winter-
olympiade für Kinder, einem Tag der of-
fenen Tür. (Bericht auf Seite 32). Toll!
Ganz herzlichen Dank dafür!
Die Übungsleitersituation war 2017 bis
auf das Ausscheiden von Marion Bösel-
Weßler erfreulich stabil. In der Eltern-
Kind-Gruppe hat Yvonne Vorberg
aufgehört, konnte aber aus den eigenen
Reihen der Teilnehmer Olga Moreira für
ihre Nachfolge gewinnen. Darüber hin-
aus hat Alicia Schneider neben Julia Beß-
ling noch drei weitere junge Frauen als
Gruppenhelfer in den verschiedenen Kin-
der- und Jugendgruppen gefunden,
freute sich Anja Ott: „Wir hoPen sehr,
dass diese sich dazu entschließen kön-
nen, die Übungsleiterarbeit dauerhaft zu
übernehmen und sich entsprechend aus-
und fortzubilden.“
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Oberturnwartin zufrieden:
Mitglieder-Aufschwung bei der Jugend



Jubilare mit 25-jähriger Vereinszugehö-
rigkeit sind Bernd Fleischhauer, Nils
Goldberg, Olaf Götte, Stefan Sander,
Erich Mühling, Marlies Mühling, Petra
Güthe und Christoph Schlager.
Seit 40 Jahren gehören Anja Ott, Hei-
drun KalthoP, Carmen Kluth, Ingrid Laa-
ser, Achim Dobroch, Helga Kreitler, Iris
Kreutzberg und Stefan Schäfer dazu.
Auf 50-jährige Mitgliedschaft kann Rai-
ner Becker zurückblicken.
Für 70-jährige Treue wurden Inge
Schmidt und Doris Rauch ausgezeichnet.

In der Sitzung wurde die 2. Vorsitzende
Karina Sturhan mit großem Applaus aus
ihrem Amt verabschiedet. Sie stellte sich
nicht zur Widerwahl zur Verfügung.
Vorsitzender Uwe Schneider bedankte
sich bei Karina Sturhan für ihre über
Jahrzehnte dauernde Vorstandsarbeit.
Sie wird aber auch weiter ehrenamtlich
im TV Silschede aktiv sein. Schließlich
hatte sie der Vorstand kurz zuvor zur Eh-
renvorsitzenden ernannt. Karina Sturhan
appelliert an die Mitglieder, sich im Ver-
ein zu engagieren.
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TVS-Vorsitzende Uwe Schneider (2. von rechts) und Ehrenvorsitzende Karina Sturhan
(rechts) ehrten bei der Jahreshauptversammlung die Jubilare (von links) Bernd Fleisch-
hauer (25 Jahre Mitglied), Ingrid Laaser (40), Doris Rauch (70), Heidrun KalthoG (40), Inge
Schmidt (70), Anja Ott (40), Iris Kreutzberg (40), Stefan Sander (25) und Petra Güthe (25).

Jubilare für lange Treue zum TVS geehrt
Elf Mitglieder konnte der TV Silschede anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung für ihre langjährige Treue zu Verein auszeichnen:
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Nach den Sommerferien beginnt ein 
neuer Kurs „Der Bauch muss weg“
Direkt nach den Sommerferien be-
ginnt am Montag, dem 3. Septem-
ber, beim TV Silschede ein neuer
Kurs „Der Bauch muss weg“.

Übungsleiterin Sigrid Janorschke trai-
niert dabei montags von 18 bis 19 Uhr
mit Frauen und Männern eine Gymnastik
für den ganzen Körper, wobei zunächst
in der Aufwärmphase das Herz-Kreislauf-
System unterstützt und die Fettverbren-
nung angeregt wird, bevor gezielte
Übungen für Bauch, Beine, Po, Rücken
und Armmuskulatur eingesetzt werden.

Bei trockenem und einigermaßen war-
mem Wetter sollte Outdoorkleidung
mitgebracht werden.
Der Kurs läuft bis zum 3. Dezember und
kostet 48 Euro.
Eine Mitgliedschaft im TV Silschede ist
nicht erforderlich, allerdings erhalten
Vereinsmitglieder 50 Prozent Rabatt auf
die Kursgebühr.
Interessierte sollten sich bald auf
der Seite www.tv-silschede.de an-
melden, können aber auch zur er-
sten Übungsstunde am 3. Sep-
tember kommen.

Am 3. September beginnt ein neuer Kurs „Der Bauch muss weg“ auch für Nicht-Mit-
glieder in der Silscheder Turnhalle.



Die „Teens“ (Mädchen ab 14) eröPne-
ten die Show mit gekonnten Bodenturn-
Übungen. Schnelle Bewegungen an und
auf kleinen Kästen zeigte die „Girl
Power“-Gruppe (Mädchen ab 5), bevor
die „wilden Kerle“ (Jungen ab 4) über
Bänke und Kästen balancierten. Dann
waren auch die Besucher gefragt, sich zu
Rotten Melodien wie dem „Ententanz“
zu bewegen. Die Eltern-Kind-Gruppe
kam auf Schlitten in die Halle und zeigte
Wintersport ganz ohne Schnee an ver-
schiedenen Geräten. Die „Sunny Sisters“
(Mädchen ab 8) glänzten mit Übungen
auf dem Schwebebalken, bevor die „Teens“
noch einmal ihr Können bewiesen, dies-
mal an Barren und Schwebebalken.
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Auch Eltern und Großeltern waren bei der
sportlichen Abschlussfeier aktiv
Mit einer sportlichen und fröhlichen Feier haben die Kinder und Ju-
gendlichen des TV Silschede das Jahr beendet. Vor und mit ihren Eltern,
Großeltern und zahlreichen weiteren Besuchern in der Turnhalle am
Brandteich zeigten sie, was sie mit ihren Übungsleiterinnen gelernt hat-
ten

Die Eltern-Kind-Gruppe zeigte Wintersport ganz ohne Schnee.

Mit Flötenspiel und Gesang sollte der Ni-
kolaus in die Turnhalle gelockt werden.



Durch Flötenspiel und ein gemeinsa-
mes Lied ließ sich auch der Nikolaus in
die Halle locken. Er zeichnete zunächst
die Reißigsten Kinder mit Geschenken
aus: Leonie und Paul Thaler sowie Annika
Vorberg aus der Eltern-Kind-Gruppe, Isa-
bel und Valerie Bieber sowie Marlen
Knippschild von der „Girl Power“-
Gruppe, Jaron Bluhm und Jon Wilkes von
den „wilden Kerlen“, Jule Göbelsmann
von den „Sunny Sisters“ und Jana Kräge-
loh von den „Teens“.
Für die Übungsleiterinnen Tina Thaler
und Yvonne Vorberg (Eltern-Kind), Lara
Schöneborn (Girl Power und Teens), Anja
Ott (Girl Power), Denise Schneider
(Sunny Sisters und Teens), Julia Beßling
(Wilde Kerle und Teens), Sarah Näther
(wilde Kerle) , Gina Krüner (Sunny Si-
sters), Martina Schmidt und Tanja Sander
(Leichtathletik) sowie Alicia Schneider
(Wilde Kerle und Sunny Sisters) hatte der
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Mit viel Schwung bewegte sich die Gruppe „Girl Power“ um die Kästen.

Die „wilden Kerle“ (Jungen ab 4) balan-
cierten über Bänke und Kästen .



Nikolaus Blumen mitge-
bracht. Einen Blumen-
strauß bekam auch
Karina Sturhan, die we-
nige Tage zuvor zur Eh-
renvorsitzenden des TV
Silschede ernannt wor-
den war.
Natürlich gab es auch
Geschenke für alle Kin-
der und Jugendlichen.
Sie bekamen einen
neuen TVS-Turnbeutel
mit dem Silschi und klei-
nen Überraschungen
als Inhalt. In der Zwi-
schenzeit hatten Rei-
ßige Helfer draußen
schon den Grill ange-
heizt, um alle Aktiven
und Gäste mit Würst-
chen zu versorgen.
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Die Kinder und Jugendlichen des TV Silschede animierten bei ihrem Jahresabschluss auch die Besucher zum Mitmachen beim Ententanz.

Die „Sunny Sisters“ (Mädchen ab 8) glänzten mit gekonnten Übungen auf
dem Schwebebalken
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Die Kinder und Jugendlichen des TV Silschede animierten bei ihrem Jahresabschluss auch die Besucher zum Mitmachen beim Ententanz.

Die „Sunny Sisters“ (Mädchen ab 8) glänzten mit gekonnten Übungen auf
dem Schwebebalken

Die „Teens“ (Mädchen ab 14) eröGneten die Show zum Jahresabschluss mit
gekonnten Bodenturn-Übungen und Tanz. 
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Nikolaus ehrte Geißigste Turner

Für die Heißigsten Turnerinnen und Turner
aus allen Abteilungen hatte der Nikolaus
besondere Geschenke mitgebracht. Auch
die anderen Kinder gingen nicht leer aus.

Nach den schwungvollen Vorführungen in
der Turnhalle gab es noch leckere Würst-
chen vom Grill für alle Aktiven und Besu-
cher der Abschlussfeier.

Die Übungsleiterinnen der Kinder- und Jugendgruppen bekamen als Dank für ihr Enga-
gement Blumen vom Nikolaus.



Volker Sturhan bedankte sich bei Heike
Maenz, die die Kasse der Handballspiel-
gemeinschaft führt. Das auf den TV Sil-
schede entfallende Ergebnis ergab ein
DeQzit von nur noch 52,80 Euro – im Jahr
zuvor waren es noch über 3000 Euro ge-
wesen. Diese positive Entwicklung ergab
sich aus einigen strukturellen Änderun-
gen bei der HSG, die der TV Silschede zu-
sammen mit der SEG betreibt. So
wurden einige wirtschaftliche Aktivitä-
ten von der HSG in den Förderverein aus-
gegliedert, der seinerseits nun die HSG
mit Zuschüssen unterstützt.
Das Beitragsaufkommen im TVS lag
2017 bei knapp 32 000 Euro und damit
auf dem Niveau von 2016. Aus öPentli-

chen Zuschüssen, sonstigen Einnahmen
und der Werbung im TVS-Journal kam
fast die doppelte Summe zusammen.
Dem gegenüber stehen die Ausgaben
für den Übungsbetrieb in Höhe von mehr
als 50 000 Euro. Hinzu kommen Ausga-
ben für Verbände und Versicherungen,
Schiedsrichter, Reisekosten, Sportklei-
dung, Bälle und anderes in Höhe von fast
20 000 Euro.
Die beiden Kassenprüfer Andreas Lan-
gewiesche und Klaus Eßbaum beschei-
nigten dem Kassenwart eine ordentliche
Kassenführung. Auf ihren Vorschlag er-
teilte die Jahreshauptsammlung dem
Kassierer und dem gesamten Vorstand
Entlastung.
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Seit vielen Jahren erstmals wieder
Überschuss in der Kasse
Zum ersten Mal seit vielen Jahren gab es einen Überschuss in der Kasse
des TV Silschede. Es wurden etwas über 1000 Euro mehr eingenommen
als ausgegeben. Das berichtete Kassenwart Volker bei der Jahreshaupt-
versammlung. Allerdings ist das gerade ein Prozent der gesamten Haus-
haltssumme für das Jahr 2017.

Heike Maenz berichtet als Vertreterin-
der HSG, dass im Vorstand der HSG nun
Kim Böddecker als Frauenwartin und als
Männerwart Joshua Schnabel tätig sind. 
Zurzeit gibt es vier Herren- und drei Da-
menmannschaften im Spielbetreib. In
der Jugend wurde eine Jugendspielge-
meinschaft mit Voerde gegründet, da in
den älteren Jahrgängen Spieler für den
Spielbetrieb fehlten.
Heike Maenz erläuterte, dass die HSG
beim Ballsporttag der Realschule teilge-
nommen hat und kündigte das Hand-
ballcamp für Kinder und Jugendliche in

der zweiten Hälfte der Osterferien an.
Wie auch im letzten Jahr ist wieder der
Jugendhandballtag am Ende der Som-
merferien geplant. 2017 hatten daran
über 50 Mannschaften teilgenommen.
Auch ein Handballschnuppertag wurde
für Kinder und Jugendliche organisiert. 
Des Weiteren teilt Heike Manz mit, dass
die Bewirtung bei Kirmesabend und
beim Sparkassenevent in der Halle West
durch Mitglieder der HSG zur besseren
Kassensituation geführt habe. Sie be-
dankt sich für das Engagement ihrer Mit-
glieder.

HSG senkt das DeFzit fast auf Null
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„Wilde Kerle“ suchen Mitstreiter
Neue Gruppe für Jungen ab 6

Die „wilden Kerle“ (Jungs ab 4 Jahre) treGen sich jeden Dienstag von 16.30 und 17.45
Uhr in der Silcheder Turnhalle. Mit den Übungsleiterinnen Alicia Schneider und Sarah
Näther turnen sie und machen viele sportliche Spiele und haben viel Spaß dabei. Wer
noch mitmachen will, ist herzlich eingeladen, einfach in die Turnstunde zu kommen.
Für Jungen ab 6 Jahre wird es nach den Sommerferien eine neue Gruppe „Wilde Kerle
II“ unter Leitung von Sarah Näther geben. Wer Interesse hat, kommt einfach ab dem
30. August donnerstags von 17 Uhr in die Turnhalle.

Die „Sunny Sisters“ (Mädchen ab 8 Jahre) kommen jeden Freitag von von 16 bis 17.15
Uhr unter der Leitung von Alicia Schneider und Gina Krüger zusammen, um mit viel Spaß
zu turnrn und zu spielen. Sie würden sich sehr über weitere Mitstreiterinnen freuen. In-
teressierte Mädchen sind herzlich eingeladen, ab dem 31. August einfach in die Turn-
stunden hereinzuschnuppern.

Turnhalle in den Sommerferien geschlossen
Da die Silscheder Turnhalle in den
Sommerferien geschlossen ist, müssen
auch die Übungsstunden des TV Sil-
schede in dieser Zeit ausfallen.
Ab dem 21. August Qnden dann wieder

alle Übungsstunden zu den gewohnten
Zeiten statt.
Keine Sommerpause gibt es beim
Nordic Walking und bei der Leichtath-
letik. Liste auf Seite 29
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Jugendtag beschließt AusGüge und wählt
den neuen Jugendausschuss
23 Kinder aus allen vier Jugendgruppen
des TV Silschede waren zum Jugendtag
am Tag vor der Jahreshauptversamm-
lung in die Turnhalle gekommen, um bei
viel Sport und Spaß den neuen Jugend-
ausschuss zu wählen und über die Aus-
Rüge in diesem Jahr zu entscheiden.
Alicia Schneider wurde in ihrem Amt als

Jugendwartin bestätigt, ihre Schwester
Denise neu zur Jugendwartin gewählt.
Die jüngeren Kinder werden nach den
Sommerferien in die Erlebniswelt Ge-
velsberg fahren. Die Jugendlichen waren
bereits im Mai mit ihren Übungsleiteri-
nen Denise Schneider und Lara Schöne-
born im Movie Park.

Alicia und Denise Schneider (Mitte von rechts) wurden zu Jugendwarten gewählt. Emi-
lie Gens (vorne rechts) und Jana Krögeloh (vorne links) sind jetzt Jugendvertreter.
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„Tierisch gut“ war das Motto der Karne-
valsfeier, zu der die „Montagsfrauen“ in
die Turnhalle eingeladen hatten. Und so
gab es viele phantasievolle Kostüme zu
bestaunen. Bei Musik, Tanz, lustigen Ge-
schichten und gutem Essen verging die
Zeit wie im Flug.
Zu ihrem jährlichen AusRug trafen sich
die Frauen im Juni am Gevelsberger
Hauptbahnhof. Dort gab es zunächst
einen kleinen Imbiss (Foto), bevor sich
die Gruppe mit der S-Bahn auf nach Düs-
seldorf machte. Ziel war der Aquazoo –

eine Mischung aus Zoo, Aquarium und
Naturkundemuseum. Es gab viel zu Be-
staunen und Erleben.
In gemütlicher Runde bei Essen und
Trinken in einem Lokal wurde wieder
neue Kraft geschöpft. Danach durfte na-
türlich ein kleiner Verdauungsspazier-
gang durch den nahegelegenen
Nordpark nicht fehlen.
Bei gutem Wetter und angenehmen
Temperaturen ging der Tag schnell zu
Ende.

Der Festausschuss

Frauengruppe feiert Karneval und reist



„Mit so vielen Kindern und Ju-
gendlichen hatte ich nicht gerech-
net“, zeigte sich Alicia Schneider,
die Jugendwartin und Übungsleite-
rin des TV Silschede, verblüEt:
Zwei Stunden lang tobten mehr als
100 Kinder und Jugendlichen bei
der „Winterolympiade“ in der Sil-
scheder Turnhalle von Station zu
Station, die von den Übungsleite-
rinnen und Helferinnen des Vereins
ganz ohne Schnee aufgebaut wor-
den waren. Wer alles geschaEt
hatte, wurde mit einer Urkunde
ausgezeichnet.

Einen Gletscher mit Höhlen kann man
auch aus Turnmatten bauen, Schnee-
männer lassen sich aus Medizinbällen
stapeln, und statt Schlittschuhen tun es
auch Putzlappen, um über den Hallen-
boden zu gleiten. Schneebälle aus Pa-
pier, Turnbänke als Rutschbahn oder
Rollbretter als Schlittenersatz waren be-
gehrte Spielgeräte.
Gar nicht so einfach war es, Schnee-

Rocken (Watte) über eine Bank zu pu-
sten. Und besonders viel Mut erforderte
es, an der Sprossenwand hoch zu klet-
tern und sich dann in eine (aus zwei gro-
ßen Matten gebaute) Gletscherspalte
fallen zu lassen.
Und wie auf jeder Skipiste in den Ber-
gen gab es auch in Silschede eine Jau-
sen-Station mit WaPeln, Getränken und
Kinderpunsch, an der sich die Kinder und
ihre Eltern zwischendurch stärken konn-
ten.
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Riesiges Gewimmel bei der Wintero lympiade im TVS

Einen Schneemann ohne Schnee zu bauen, ist
gar nicht so einfach.
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tern und sich dann in eine (aus zwei gro-
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Riesiges Gewimmel bei der Wintero lympiade im TVS

Schlittschuhlaufen ohne Eis – man muss
sich nur zu helfen wissen.

Steil bergab auf der
Eisbahn.

Natürlich gab es auch
Urkunden.
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Kinder feiern bunten Karneval im TVS

Zu zwei bunten Karnevalsfeiern trafen sich die Jungen (oben) und die Mädchen (unten)
des TV Silschede in der Turnhalle. Mit phansasievollen Kostümen hatten sie jede Menge
Spaß bei den närrischen Übungsstunden.


