
Jahreshauptversammlung 2004 des Turnvereins Burgfried Linn 
(Karl-Heinz Foncken) Die 
Jahreshauptversammlung des 
Turnvereins Burgfried Linn fand 
am 16. Januar 2004 in der 
Gaststätte „Burghotel Kaisler“ 
statt. Hier konnte der 1. 
Vorsitzende Theo Tilosen, seit 34 
Jahren in Folge Vorsitzender, viele 
Mitglieder herzlich begrüßen.  
Ein besonderer Gruß ging an 
unsere Ehrenmitglieder Heinrich 
Thyssen, Heinz Pelmter, Franz-
Josef Nauen, Klaus Keusgen und 
Heinz Spielmann.  
Nach der Begrüßung gedachten 
wir dem im Jahre 2003 verstorbe-
nen Ehrenmitglied und ehemaligen 
2. Vorsitzenden Benno Kuschel. 
Eine positive Bilanz, aber auch 
Kritik und Anregungen gab es zu 
den Berichten aus den einzelnen 
Abteilungen. Dora Forst berichtete 
aus dem Bereich Geschäftswesen, 
den Bereich Turnen und 
Gymnastik schilderte Theo 
Hoenen. Für den Handballbereich 
berichteten Handballobmann 
Michael Keusgen und Jugend-
wartin Marion Schnelting. Der 
Badmintonwart Reimund Schulz 

referierte über viele Aktivitäten 
aus seiner Abteilung. 
Kassenwartin Brigitte Weber 
stellte fest, dass der Verein ein 
gutes finanzielles Polster aufweist. 
Rolf Titt als Kassenprüfer teilte 
der Ver-sammlung mit, dass die 
Kassengeschäfte tadellos und 
fachgerecht von Brigitte Weber 

geführt wurden. Die beantragte 
Entlastung wurde von der 
Versammlung stattgegeben. 
Versammlungsleiter Rudi Kreuter, 
Mitglied des Ältestenrats, dankte 
dem Vorstand für die geleistete 
Arbeit des vergangenen Jahres und 
beantragte die Entlastung des 
Vorstandes, die dann durch die 

Versammlung erteilt wurde. 
Bei den anstehenden Neuwahlen 
wurden von der Versammlung 
wiedergewählt: 
2. Vorsitzender Theo Hoenen (seit 
22 Jahren im Amt), 2. Geschäfts-
führer Dieter Hormes, 2. Kassen-
wart Heinz Pelmter, 2. Badminton-
wart Martin Hanff, stellvertreten-
der Handballobmann Klaus 
Schnelting, Turn- und Gymnastik-
wartin Heidi Deiß Kassenprüfer 
Klaus Keusgen. 
In diesem Jahr kann unser Sport-
verein sein Übungsprogramm 
erweitern. Ab sofort kann an je-
dem Dienstagabend am Danziger 
Platz im Lehrschwimmbecken 
unter fachkundiger Leitung Was-
sergymnastik betrieben werden. 
Theo Tilosen dankte in seinem 
Schlusswort nochmals allen Mit-
gliedern, die zum Gelingen des 
Vereinsjahrs 2003 beigetragen 
haben. Weiterhin wurden die 
Termine bzw. Aktivitäten für das 
Jahre 2004 bekannt gegeben, 
besonders sollte man den Termin 
– 30. Oktober - für unser Herbst-
fest notieren.  
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Jahreshauptversammlung im „Burghotel Kaisler“ 

(Karl-Heinz Foncken) Im April 
2004 wurde Dora Forst 60 Jahre. 
Der Turnverein Burgfried Linn 
gratuliert der 1. Geschäftsführerin 
ganz herzlich. Dem TVB Linn 
gehört Dora seit dem Jahre 1967 
an, und sie aktivierte sich seit die-
ser Zeit in der Abteilung Gymnas-
tik. Im Jahre 1979 wurde sie als 
Beisitzerin in den Vorstand ge-
wählt. Hier bewährte sich Dora 
schnell und wurde im Jahre 1985 
von der Jahreshauptversammlung 
zur 2. Geschäftsführerin gewählt. 
Weiterhin übernahm Dora im Jah-
re 1985 dann den Posten der 1. 
Geschäftsführerin bis zum heuti-
gen Tage. Seit nunmehr 25 Jahren 
ist sie für den Verein ehrenamtlich 
tätig. Der TVB Linn bedankt sich 

recht herzlich für die jahrelange 
Mitarbeit und wünscht Dora für 
die Zukunft alles Gute. 

Herzlichen Glückwunsch, Dora Forst 
(Karl-Heinz Foncken) Am 5. 
Juni 2004 präsentierten sich unser 
Ehrenmitglied Heinrich Thyssen 
zusammen mit Ehefrau Liselotte 
letztmalig als Schützenkönigspaar 
der Linner Bevölkerung. Zu seinen 
Ehren wurde im Festzelt (ca. 500 
Gäste) an der Rheinbabenstraße 
der traditionelle Königsabschluss-
ball gefeiert. Für den ehemaligen 
Handballspieler im TVB war dies 
ein so genannter „Danke-
schönabend“, bei dem die Kompa-
nien, Gäste und die historische 
Gruppe als Dank für das schöne 
Schützenfest 2003 dem Königs-
haus Blumen und Geschenke über-
reichten. Im Gegenzug überreichte 
Heinrich Thyssen dem Schützen-
verein traditionell, wie es viele 

Schützenkönige seit Jahrhunderten 
vor ihm taten, eine Erinnerungs-
plakette aus Silber. Ein gelungener 
Abend endete mit dem „Großen 
Zapfenstreich“ dargeboten von 
den Spielfreunden Uerdingen und 
dem Blasorchester Osterrath. 

Königsabschlussball 2004 

Königspaar Heinrich und Liselotte Thyssen 
 

Dora Forst 
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(Karl-Heinz Foncken) Nach 
mehrmaligem Anlauf war es un-
serem Vorstandsmitglied Dieter 
Hormes gelungen für die Mag-
netschwebebahn Transrapid ei-
nen Mitfahrtermin zu bekom-
men. Am 22. April war es dann 
soweit. Mit 50 Personen hatte 
man im Vorfeld gerechnet, aber 
es wurden letztendlich 98 Perso-
nen, die sich angemeldet hatten. 
Pünktlich um 8.30 Uhr war der 
erste Bus am Parkplatz bei den 
Philipswerken angekommen. Der 
zweite Bus kam mit einer klei-
nen Verspätung an. Gegen 9.00 
Uhr fuhren wir in Richtung Ems-
land. Vor Ankunft wurde die in 

der Nähe der Versuchsstrecke 
liegende Stadt Meppen besich-
tigt. Für einige gab es dort auch 
Gelegenheit zu einem Mittages-
sen. Gegen 13.00 Uhr fuhren 
unsere Busse von Meppen nach 
Lathen. Nahe der Stadt Lathen 
gelangten wir zur Transrapid 
Versuchsanlage Emsland. Vor-
her konnte wir in einem Informa-
tionswagen die Entwicklung des 
Transrapid von Anfang an, vom 
Transrapid 01 bis zum heutigen 
Transrapid 08 bewundern. Da-
nach begann die ca. 20-minütige 
Testfahrt mit dem Transrapid. 
Zunächst wurde der Transrapid 
durch ein kleines Ruckeln ange-

hoben, danach schwebe er mit 
einer atemberaubenden Ge-
schwindigkeit über die Teststre-
cke. Im Fahrzeug wurden uns die 
einzelnen Bewegungsabläufe, 
Schräglagen, Steigungen, Kur-
ven- und Weichenfahrten ein-
drucksvoll durch einen Mitarbei-
ter der Gesellschaft demonstriert. 
Die Höchstgeschwindigkeit für 
unsere total ruhige Fahrt war 400 
km/ pro Stunde, wobei auf dieser 
Versuchsanlage bis zu 450 km/h 
gefahren werden kann. Weiterhin 
wurde uns erklärt, dass der Ener-
gieverbrauch pro Person bei 60 
Watt pro Stunde liegt. Völlig 

begeistert verließen wir die Mag-
netschwebebahn und fuhren zu 
einem Beobachtungshügel, um 
den Transrapid nochmals wäh-
rend der Fahrt zu sehen. Hierbei 
konnte der Zug bei der Vorbei-
fahrt (400 km/h) fotografiert 
werden, soweit man den Auslö-
ser schnell genug betätigte. Nach 
dieser Demonstration fuhren wir 
mit unseren Bussen und einem 
Zwischenstopp in Meppen zu-
rück nach Linn. Der TVB be-
dankt sich an dieser Stelle noch-
mals bei den Organisatoren, ins-
besondere bei Dieter Hormes. 

Fahrt mit dem Transrapid 

 
Auch Albert Moorees hat viel Spaß gehabt 

 
Der Zug war voll wie immer 

(Dieter Hormes) 300 Einladungen 
h a t t e  d e r  H a n d b a l l -
Abteilungsvorstand versand. 36 
Handballfreunde waren am 4. Juin. 
2004 zur Sondersitzung nach Kais-
ler gekommen. Es ging um die 
finanzielle Situation der Abteilung. 
Sehr anschaulich wurde die Ein- 
und Ausgabenseite den anwesen-
den Mitgliedern dargestellt. 
Der Abteilungsvorstand ist nicht in 
der Lage weitere Aufgaben, insbe-
sondere die Sponsorensuche, zu 

bewältigen. So waren die Mitglie-
der aufgefordert, Vorschläge zu 
machen, wie man die Situation 
verbessern kann. Öffentlichkeitsar-
beit und Sponsorensuche, diese 
Felder brauchen dringend Mitar-
beiter. Einige gute Ideen aus der 
Versammlung wurden aufgenom-
men. So will man sich z. B. bei 
den Flachsmarkt-Organisatoren als 
Helfer bewerben und den Erlös in 
die Kasse fließen lassen. Eine 
Handballerin ist bereit, Adressen 

von Linner Firmen zusammenzu-
stellen, die dann gezielt ange-
schrieben  werden können. Es wird 
noch eine Person gesucht, die dann 
Firmen besucht. Leider waren an 
dem Abend die Leute, die man 

gerne gesehen hätte, die Zeit und 
Ansehen in Linn haben, nicht da. 
Hat man in der Vergangenheit was 
falsch gemacht ? 

Handball: Abteilungssondersitzung Terminvorschau 2004/2005 

16.07.04: Abendwanderung 19 Uhr, Danziger Platz 
30.10.04: Herbstfest 
14.-22.05.05: Deutsches Turnfest in Berlin 
 

weitere Termine und Veranstaltungen  
werden rechtzeitig bekannt gegeben. 



(Tobias Rosing) Am 5. März 
besuchte unsere Badminton-
Abteilung mit vier Spielerinnen 
den von der Volkshochschule 
Krefeld organisierten „Tag der 
Mädchen“, mit dem Ziel, interes-
sierten Mädchen die Sportart 
Badminton näher zu bringen. 
Wie wir feststellten, wurde ein 
umfangreiches Angebot an 

Sport- und Erlebniskursen ange-
boten, wie z. B. Bodypainting, 
Cheerleading, Tanzen, Erste 
Hilfe sowie die Möglichkeit 
Einblicke in Berufsfelder zu 
bekommen. 
Unserer Gruppe wurde eine gan-
ze Stunde Zeit gegeben, um uns 
und unsere Sportart zu präsentie-
ren. Interessierte Mädchen konn-

ten sich für die verschiedenen 
Aktivitäten in ausliegende Listen 
eintragen. Für das Badminton, 
das eine der letzten Aktivitäten 
des Tages darstellte, fanden sich 
jedoch nur drei Mädchen ein, die 
aber mit viel Freude ihre ersten 
Schlagversuche machten. Die 
mitgefahrenen Vereinsspielerin-
nen des TVB Linn halfen den 
noch Unerfahrenen durch präzi-
ses Zuspielen der Bälle und viel 
Geduld, so dass wir einige Übun-
gen, trotz der niedrigen Raumde-
cke, schon recht gekonnt durch-
spielen konnten. Unseren Gästen 
machte diese kurze Einführung 
viel Spaß, und sie konnten sich 
in dieser kurzen Zeit für unsere 
Sportart begeistern.  
Bedanken möchte ich mich bei 
allen Mädchen, die sich für die-
sen Nachmittag Zeit genommen 
haben und trotz allem Spaß an 
der Sache hatten! 
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Mädchentag in Krefeld von der VHS mit dem TVB 

Gymnastikhalle in der VHS, alles andere als badmintontauglich 

Vereinsmeisterschaft Badminton-Jugend  
(Roman Schmitz) Am 28. März 
war es wieder so weit, der TVB 
Linn lud zur Vereinsmeister-
schaft ein. Diese Einladung galt 
wie immer nicht nur den Mitglie-
dern des Vereins, sondern auch 
Freunden und Verwandten. 
Schon morgens um 10 Uhr trafen 
wir uns und fingen an, alles für 
das Turnier aufzubauen. Um 11 
Uhr waren endlich alle Spieler 
eingetroffen, und auch der Tisch 
mit Kaffee- oder Kuchenspenden 
hatte sich schon reich gefüllt. 
Trotzdem dauerte es eine weitere 
halbe Stunde, bis wir mit den 
Turnieren beginnen konnten. Im 
Laufe des Tages und während 
den Spielen trafen dann die  
„Zuschauer“ in Form von Freun-
den oder Verwandten ein, so 
dass die Laune noch weiter stieg. 
Dieser Tag ging sehr schnell 
vorüber, und das letzte Spiel 
endete gegen halb fünf. 
Als dann schließlich die Sieger-
ehrung stattfand, gab es auch bei 

den jüngeren Spielern weder 
Tränen noch traurige Gesichter, 
denn jeder war mit seiner Leis-
tung zufrieden, obwohl der eine 
oder andere härter zu „kämpfen“ 
hatte als manch anderer. Dieser 

Tag war sehr schön, da es viel zu 
lachen und zu erzählen gab, da-
her hoffen wir, dass es im nächs-
ten Jahr auch die „Vereins-
Meisterschaft 2005“ geben wird! 

Alle Teilnehmer der Jugend-Vereinsmeisterschaft 2004 

Sportunfälle 
Wir bitten alle Sportunfälle, so 
gering sie auch zunächst er-
scheinen mögen, vorsorglich 
dem Versicherungsbüro zu 
melden. Formulare und Aus-
kunft erteilt Dieter Hormes  
(Telefon 0 21 51-39 24 24). 

(Theo Tilosen) Auf dem Linner 
Flachsmarkt 2004 wurde Karl-
Heinz Foncken, Vorstandsmit-
glied unseres Vereins, mit der 
Leopold-Wahlefeld-Plakette aus-
gezeichnet. Er erhielt sie für die 
vielen Aktivitäten, die er in Lin-
ner Vereine und Gruppierungen 
leistete. In der Laudatio hieß es, 
Karl-Heinz Foncken hat sich um 
Linn verdient gemacht. Der TVB 
freut sich mit ihm für diese Aus-
zeichnung und gratuliert ganz 
herzlich. 

Ehrung Karl-
Heinz Foncken 

Karl-Heinz Foncken 

Trainingszeiten Badminton 

Jugend  
Mittwoch          17.00 - 18.30 Uhr 
Senioren 
Montag 18.00 - 20.00 Uhr 
Mittwoch 18.30 - 20.00 Uhr 
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Nachwuchsförderung für Durchblicker 

w w w. F u s s b a e l l e F u e r K i d s . d e 
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(Jan Hoppe) Sonntag, den 21. 
März um 8.00 Uhr ging es 
schon gut los. Alle (Lea, Aljo-
scha, Nicolai und ich) waren 
abfahrtbereit, aber irgendwas 
fehlte doch … In Wesel merk-
ten wir`s dann! Kein Trainer 
war dabei. So mussten wir unser 
Kunststück allein versuchen. 
Die Halle sah ja echt gut aus, 
relativ viel Publikum war da, es 
konnte ja eigentlich nicht mehr 
viel schief gehen … Denkste!!! 
Bei Lea (15:10, 15:2, 15:6) und 
Nico (21:2, 21:7, 21:6) sah es ja 
noch bestens aus, während bei 
Aljoscha (2:21, 0:21, 5:21) und 
mir (1:21, 10:21, 12:21) schon 
nach der Vorrunde Schluss war. 
Für unsere zwei verbliebenen 
ging es aber noch weiter. Weil 

sehr viele sich noch am Morgen 
des Wettbewerbs abgemeldet 
hatten, besonders viele in der 
Altersklasse U9, viel für Lea 
das K.o.-System aus. Sie hatte 
also mit ihren drei Siegen einen 
Pokal schon sicher. 
Aber Nico musste sich durchs 
Achtel/Viertel- und Halbfinale 
kämpfen, bis er schließlich auch 
noch den ganz großen Coup 
landen konnte. Er erzielte den 1. 
Platz in der Altersklasse U15. 
Damit war der Tag für den 
Großteil unserer Spieler/innen 
prächtig verlaufen, und ich 
glaube alle waren froh gegen 
Abend wieder nach Hause fah-
ren zu können, denn besonders 
warm war es in der Halle nicht 
gerade. 

Teenie-Turnier in Wesel 

V.l.n.r.: Lea Preuten, Jan Hoppe, Aljoscha und Nicolai Leven 

(Joachim Wollmann, Nicolai 
Leven) Als wir uns am Sonn-
tagmorgen, dem 25. April 2004 
um 9.30 Uhr vor der Sporthalle 
Bayer Löschenhofweg trafen, 
waren wir alle noch sehr ver-
schlafen. Um 10 Uhr waren 
endlich alle eingetroffen, und 
das Turnier konnte beginnen. 
Es wurden vom TV Burgfried 
Linn 12 Spieler angemeldet, 
wovon leider 2 durch Krank-

heiten Betroffene nicht kom-
men konnten. Von den 10 Kids 
waren (6)U15, (2)U13, (1)U11 
und (1)U9. Es spielte zuerst die 
Altersklasse Jungen U13, dar-
auf folgten die anderen Alters-
klassen. Unglücklicherweise 
traf das Los Nicolai Leven und 
André Mroß hart, so dass sie in 
ihrer Gruppe zuerst gegenein-
ander antreten mussten. Die 
weiteren Gruppenspiele erfolg-
ten ohne weitere Zwischenfälle. 
Leider flogen 6 Spieler schon 
nach der Vorrunde raus. Die 
Endrunde erreichten jedoch 

Lea Preuten, Simon Wollmann, 
Corinna Röder und Nicolai Le-
ven. Nach zwei deutlichen Sie-
gen wurde Lea Preuten strah-
lende Erste in der Altersklasse 
U9 Mädchen. Nachdem sich 
Simon Wollmann am Anfang 
ein bisschen schwer tat, weil es 
sein erstes Turnier war, spielte 
er in seinen weiteren Spielen 
immer besser und wurde so 
stolzer Dritter in der U11. Bei 

den Mädchen in der Altersklas-
se U15 erreichte Corinna Röder 
einen verdienten dritten Platz 
durch ihren kämpferischen 
Willen. Nicolai Leven wurde 
Vierter in der Altersklasse U15. 
Das Turnier hat uns gut gefal-
len. Weil nicht zu viele Vereine 
teilnahmen, ergaben sich nicht 
so lange Wartezeiten zwischen 
den Begegnungen. Bayer 05 
Uerdingen hatte für ausrei-
chend Verpflegung in der Cafe-
teria gesorgt, so dass man sich 
zwischen den Spielen stärken 
konnte. 

Turnier für „Minis + Schüler“ 

10 Badmintonspieler vom TVB, die auf den Anfang warteten 

(Anika Kern, Corinna Röder) 
Am Samstag, dem 8. Mai trafen 
wir uns um 10 Uhr am Kanu-
club. 
Da das Wetter zu wünschen üb-
rig ließ, bauten wir alle unter 
Reimunds Anleitung das große 
Zelt auf. Dieses Chaos dauerte 
ca. 2 Stunden, da keiner so genau 
wusste, wie man das Zelt aufbau-
en soll. Nun mussten wir etwas 
essen. Um die lästigen Pfunde 
wieder abzutrainieren, spielten 
wir ein Fußballmatch, und nach-
dem allen etwas wärmer war, 
stiegen einige Mutige in die Ka-
nus. Anderthalb Stunden später 
wurden wie jedes Jahr die kalten 
Glieder unter der Dusche wieder 
aufgewärmt. 
Nun begann der lustige Teil des 
Nachmittags – wir spielten Vol-
leyball mit Reimund! Und nach 
Sprüchen wie „wie zählt denn 
ihr“ und „nee, das kann aber 
nicht sein“ gewann (fast) immer 
Reimunds Mannschaft!  
Als wir alle hungrig waren wur-

de der Grill angeschmissen. An-
dere wiederum bekamen den  
„Bogen raus“ beim Frisbee spie-
len. Abends saßen wir alle am 
Lagerfeuer und drehten Stock-
brot. Es sei noch zu bemerken, 
dass Tobi uns die ganze Zeit zu 
überreden versuchte, mit ihm  
„laudato si“ zu singen! Martin 
legte dann ein Solo ein, eines 
undefinierbaren Liedes von Bon 
Jovi. 
Um 1 Uhr nachts trafen wir uns 
in der kleinen Turnhalle, da wir 
wegen des schlechten Wetters 
nicht draußen schlafen konnten. 
Am nächsten Morgen brachte 
Nicola‚ unsere „Brötchenfee“, 
frische Brötchen vorbei. Im Lau-
fe des Vormittags spielten wir 
noch einmal Fußball, Volleyball 
und natürlich auch wieder Fris-
bee. 
Und gegen 15 Uhr löste sich un-
sere Gruppe allmählich auf, und 
alle gingen nach Hause. 
Bis zum nächsten Mal. 

Unser Zeltwochenende 
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(Karl-Heinz Foncken) Nach 30 
Jahren verabschiedet sich unser 
Wirteehepaar („Be de Bur“) Wil-
li und Else Winkmann, sie gehen 
in den verdienten Ruhestand. Als 
kleines Dankeschön hatten beide 
auf dem Andreasmarkt am 1. 
Mai zu einer Abschiedsparty ein-
geladen. Als Vereinslokal war 
diese Gaststätte stets ein Anlauf-
punkt für Jung und Alt. Ob nach 
dem Training oder nach einem 
Spiel, hier war man immer herz-

lich willkommen. Der Turnver-
ein Burgfried Linn bedankt sich 
an dieser Stelle herzlich für ihr 
Engagement. Als Nachfolger und 
Vereinswirt übernimmt unser 
derzeitiger 1. Handballobmann 
Michael Keusgen zusammen mit 
seiner Ehefrau Tina die Gaststät-
te. 
Der TVB Linn wünscht den bei-
den ebensoviel Erfolg und ein 
gutes Gelingen. 

Neuer Wirt in der Gaststätte „Be de Bur“ 

(Günter Hartmann) Die jungen 
Wilden knapp am Aufstieg vor-
bei. Ein Pünktchen fehlte der 
jungen Truppe von Günter Hart-
mann zum Aufstieg in die Kreis-
liga A. 
Am vorletzten Spieltag kam es 
zum großen Showdown in der 
Stadthalle Straelen. Es trafen die 
punktgleichen Mannschaften des 
TVB als Tabellenführer und die 
Zweitplatzierten aus Straelen 
aufeinander. Zum Aufstieg hätte 
unserer Mannschaft ein Remis 
genügt, da wir das erste Spiel für 
uns entschieden hatten und somit 
der direkte Vergleich den Aus-
schlag gegeben hätte. Der Bri-
sanz dieses Spiels entsprach 
dann auch das Publikumsinteres-
se, denn die Halle war rappel-
voll, mindestens 300 Zuschauer 
sorgten für eine tolle Kulisse. 
Davon waren sicherlich die Hälf-
te aus Linn. Für eine solch groß-
artige Unterstützung können wir 
uns nur bedanken. Das Spiel be-
gann recht ausgeglichen, und erst 
gegen Ende der ersten Halbzeit 
konnte sich der SV Straelen ein 
wenig absetzen. Im Verlauf der 
zweiten Halbzeit kam unsere 
Mannschaft immer besser in Tritt 
und glich nach vier Torerfolgen 

in Serie zum 13 zu 13 aus. In den 
letzten hochdramatischen Minu-
ten hatten wir gleich zweimal die 
Möglichkeit, selbst in Führung 
zu gehen, doch wurden bis dahin 
glänzend vorgetragene Tempo-
gegenstöße nicht im Straelener 
Kasten versenkt. Ein Treffer hät-
te wohl die Moral des Gegners 
gebrochen, doch so kam es leider 
anders: In der alles entscheiden-
den Phase kurz vor Schluss kas-
sierten wir ein Siebenmetertor 
mit zusätzlicher Zeitstrafe und 
danach noch einmal einen Straf-
wurf. Aus der Traum. Die loben-
den und tröstenden Worte der 
Straelener Verantwortlichen ta-
ten zwar gut, konnten aber den 
Schmerz über die letztlich unnö-
tige Niederlage nicht wettma-
chen. 
Und trotzdem können Trainer 
und Verein stolz auf diese junge 
Mannschaft sein, die im ersten 
Jahr ihres Zusammenspielens 
eine tolle Saison hingelegt hat 
und der, wenn sie in dieser Form 
zusammen bleibt, die Zukunft 
gehört. 
Freuen wir uns also gemeinsam 
auf die kommende Spielrunde, in 
der es dann hoffentlich den über-
fälligen Lohn gibt. 

Die 1. Handball-Herren 

(Marion Schnelting) 76 Linner 
Handball-Kinder, aufgeteilt in 7 
Jugendmannschaften, kämpften in 
der letzten Saison um gute Tabel-
lenplätze. Diese, wie wir finden, 
sich auch sehen lassen können. 

Die männliche B-Jugend musste 
leider aus Mangel an Spielern, aus 
dem Spielbetrieb zurückgezogen 
werden. 
Für die kommende Saison 
2004/2005 wurden folgende Ju-
gendmannschaften gemeldet. 

Ich hoffe, dass wir auch die kom-
mende Saison erfolgreich und mit 
weiterhin soviel Unterstützung der 
Eltern bestreiten werden. 
An alle Eltern, Geschwisterkinder 
und Handballfreunde, die uns 
durch Anfeuern, Kuchenbacken, 
Kinderkutschieren und und und 
nie die Lust an unserer Arbeit ver-
lieren lassen, vielen lieben Dank 
dafür. 
Wir wären aber nicht die Linner 
Jugend, wenn wir nicht direkt nach 
der Saison schon an weitere Akti-
vitäten denken würden. Da wären 
z. B. Teilnahmen an Turnieren: 

Als Saisonabschluss standen bei 
der D-Jgd. ml. Bowling und bei F- 
+ D-Jgd. wbl. eine Abschlussfahrt 
auf dem Programm. 
Am 10.+11. Juli 2004 sind wieder 
alle Mannschaften gefragt. An die-
sem Wochenende findet unser gro-
ßes Handball-Turnier nun schon 
zum 13. Mal statt. Austragungsort 
ist wieder die Sporthalle Glocken-
spitz und wie im letzten Jahr 
kämpfen Sa.+So. tagsüber die Ju-
gendlichen um die Pokale und 
Samstagabend können wieder die 
Damen und Herren ihr Können 
unter Beweis stellen. 

Es liegen uns z. Z. 34 Meldungen 
vor. Es wird wieder eine Mann-
schaft aus Venlo und erstmalig 2 
Mannschaften aus Beeskow 
(Partnerstädte von Krefeld)
teilnehmen. 
Natürlich sind wir wieder auf  
„EURE“ Hilfe angewiesen. Wir 
brauchen wieder Freiwillige die 
uns Kuchen backen, Salate zau-
bern und/oder uns ihre Hilfe beim 
Verkauf anbieten. Eine Tombola 
soll ebenfalls an beiden Tagen 
wieder das Rahmenprogramm ver-
vollständigen. Deshalb wieder eine 
Bitte an alle: Falls ihr Tombola-
Preise bekommen könnt, bitte 
denkt an uns! 
Ihr könnt sie entweder bei den ein-
zelnen Trainern abgeben oder euch 
kurz bei mir melden. Tel.: 02151 
520667. Die Präsente benötigen 
wir bis Anfang Juli. 
So, nun zum Schluss noch mal ein 
Dankeschön an alle Handball-
Kinder für eure sportliche Unter-
stützung und euren Ehrgeiz. Ich 
hoffe, dass eure Trainingsbegeiste-
rung weiterhin anhält. 
Dank an unsere Handball-Eltern 
für die Unterstützung in jeder Be-
ziehung, auf dass sie nie nachlas-
sen wird. Dank an die Trainerge-
spanne, Svenja + Josef und Andre-
as + Nils, die leider aus berufli-
chen und zeitlichen Gründen in 
der kommenden Saison keine Ju-
gendmannschaft mehr trainieren 
können. Dank an meine aktiven 
Jugendtrainer Birgit, Delia, Gud-
run, Klaus, Marco, Martin, Sandra 
+Tanja für euren ständigen Ein-
satz. Ihr könnt mir glauben, ich 
weiß, wie viel Zeit ihr dem TVB 
Linn zur Verfügung stellt. 
(Lieber Gott lass diesen Arbeitsei-
fer bitte nie vorüber gehen!) 

Neues aus der Handball-Jugend!!! 

Anzeige 

Inh.: Michael Keusgen  
Margaretenstraße 23 
47809 Krefeld-Linn 
Tel.: 02151 / 570162 
 

Gesellschaftszimmer für 30 Personen 
 

Vereinslokal des TV Burgfried und der 
Linner Burgschützen 
Standquartier der 1. Schützenkompanie 

F-Jgd. gem. (96+jünger) 
E-Jgd. gem. (94/95) 
D-Jgd. ml., wbl. (92/93)  
C-Jgd. ml. (90/91) 
A-Jgd. wbl. (86/87) 

F-Jgd.  gem. Platz 5 von 8 
E-Jgd. gem. Platz 4 von 5 
D-Jgd. ml. Platz 7 von 11 
D-Jgd. wbl. Platz 6 von 11 
C-Jgd. ml. Platz 2 von 6 
B-Jgd. wbl. Platz 5 von 8 

Wbl. B-Jugend Beachhand-
ball-Turnier 10.+11. Juni 2004 
am Elfrather See, ml. C-Jgd. 
in Mülheim a.d.R. am 13. Juni 
2004 und ml. C-Jgd. + wbl. B-
Jgd. am 3.+4. Juli 2004 in 
Grefrath. 
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WINKMANNSHOF 

DIE FEINE KÜCHE 
 

Mittagstisch 12.00 - 14.00 Uhr 
*** 

Gourmet-Restaurant 
*** 

Internationale Küche 
*** 

Bistro 
*** 

Gesellschaftsräume 
*** 

Terrasse / Biergarten 
*** 

Reservieren Sie bitte rechtzeitig für  
Silvester und Weihnachten 

*** 
Durchgehend warme Küche  

Von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
 

URSULA GIEBELS  
UND 

KELD MATTHIESEN 
ALBERT-STEEGER-STRASSE 19 

47809 KREFELD-LINN 
TEL.: 02151 / 571466  
FAX: 02151 / 572394 

 
Öffnungszeiten: 

Dienstag-Sonntag 12.00 - 24.00 Uhr 
Montag Ruhetag 

Anzeige 
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Reimund Schulz 
Carl-Duisberg-Str. 40 
47829 Krefeld 
02151 / 477315 
E-mail: redaktion@tvblinn.de 
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Wir bitten, eventuelle Post 
(auch An- und Abmeldungen) 
sowie Änderungen (Namen, 
Anschrift, Bankverbindung) 
nur an diese Anschrift zu 
schicken. 

Sonstiges: 
Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben nicht immer die 
Meinung der Redaktion 
wieder. 
 
 

Redaktionsschluß  
Ausgabe 31: 

Bitte alle Berichte bis  
spätestens zum  

15. November 2004  
abgeben. 

(Annemarie Onkels) Seit An-
fang 2004 bietet der TVB Was-
ser-Gymnastik in Kursform an. 
Es gibt zwei verschiedene Grup-
pen. Wir in der ersten Gruppe 
sind Frauen, die eine sanftere 
Gymnastik zu angenehmer Mu-
sik bevorzugen. Unsere Übungs-
leiterin Silvia Winkmann fordert 
uns aber trotzdem, und wir haben 
viel Spaß dabei.  
 Der Kurs ist auch für Nicht-
schwimmer geeignet, da das 
Wasser im Becken nicht so hoch 
ist. Es gibt keine Altersgruppen-

beschrenkung. Unsere älteste 
Teilnehmerin Gretel Steicher ist 
79 Jahre jung und mit sehr viel 
Elan dabei. Sie turnt übrigens 
auch immer noch in der Mon-
tagsgruppe mit.  
Also kann man sagen: Sport 
macht fit und hält jung!! Gerade 
im Wasser werden die Gelenke 
geschont und das tut gut.  
„Wasser ist was Herrliches“, sagt 
Silvia Winkmann, und wir alle 
sagen das auch.  
Na dann „Gut Nass“. Im Auftrag 
von 19 Wassernixen. 

Aqua-Fitness und Wasser-Gymnastik im TVB 

„Wasser ist was Herrliches“, na dann „Gut Nass“ sagen 19 Wassernixen 

Die Gruppe 50 Plus beim Spiel Mittwochs von 18 bis 19 Uhr. Mitspieler werden noch gesucht. 

Die Gymmotion 2004, auch als 
Deutsche Turngala bekannt, findet 
in diesem Jahr am Freitag, dem 10. 
Dezember, in der Turnhalle Glo-
ckenspitz statt. Karten für diese 
einmalige Veranstaltung sind im 
Vorverkauf beim TVB zu bezie-
hen. Kosten: Glockenpitzhalle 
Mitte 22,50 €, Seite 18 € Jugendli-
che 12 € abzüglich 25% Vereins-
rabatt. Verbindliche Bestellung bei 
Dieter Hormes, Telefon 392424 E-
Mail Dieter.Hormes@t-online.de 
oder bei der Geschäftsstelle des 
Vereins. 

Gymmotion 2004  

(Anja Köhnen) Seit Januar tum-
meln sich unter Leitung von Silvia 
Winkmann unsere Turnfrauen und 
–mädels im Wasser des Lehr-
schwimmbeckens am Danziger 
Platz. Bei flotter Musik und heißen 
Rhythmen kommen wir alle ganz 
schnell in Schwung, und man höre 
und staune, wir schwitzen sogar 
im Wasser! Zur Bewegungsunter-
stützung kommen die verschie-
densten Wasser geeigneten Gerät-
schaften. Sie sind sehr anstren-
gend, bringen aber auch viel Spaß. 
Nach dem Motto: Ohne Fleiß kein 
Preis turnen wir durchs Wasser 
und lassen den Spaßfaktor nicht 
außen vor. 

Die Gruppe 50 Plus feiert Heinrichs Geburtstag bei Hubert 

Walking 
Dieses findet ganzjährig  
dienstags statt. Der Treff-
punkt ist um 17.30 Uhr auf 
dem Danziger Platz. 
+ + +   + + +    + + +   + +    + + + 

„WORK OUT“  
nicht nur Aerobic! 

Mit unserer Übungsleiterin 
Astrid Stuffertz  für Mäd-
chen und Frauen ab 14 Jah-
ren. 
Die Kursgebühren betragen 
für Nichtmitglieder 35 €. 
Anmeldung in der ersten 
Stunde oder bei Astrid Stuf-
fertz, Kaiserswerther Str. 62, 
47809 Krefeld. 
+ + +   + + +    + + +   + +    + + + 

Wassergymnastik 
Die Wassergymnastik-Kurse 
gehen nach den Ferien wei-
ter. Nähere Info in den Ü-
bungsstunden in Halle und 
Schwimmbad. Wichtig: 
Wir öffnen die Kurse auch 
für Nichtmitglieder !!! 

  + + Turnticker + + + 


