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Abendwanderung 2010 
(Angelika Hütig-Braun) Die 
Abendwanderung fand am Frei-
tag, den 10. September  2010 
statt.  Unter Führung von Harald 
Fiedler wanderten wir flotten 
Schrittes  durch Linn und die 
schönen Li nner  Par kanlagen. Zi el 
war wieder das  Heim des Garten-
bauvereins  Linn-Nord-Ost an der 
Posener Straße. Dort erwarteten 
uns die „guten Geister“ mit frisch 
gezapftem Bi er und leckerem 
Grillfleisch. 
Nachdem wir uns  gestär kt  hatten, 
wurden di e Liederbücher  verteilt.  
Mit Gitarrenbegleitung von Theo 
Nies sangen wir mit Begeisterung 
die alten Wander- und Fahrtenlie-
der. 
Es war  ein gelungener  Abend mit  
Super-Stimmung! Danke an alle,  
die zu diesem Erfolg beigetragen 
haben. 

Text 

(Theo Tilosen) Die Stadt Kr efeld 
hat unserem Ehrenmitglied Karl-
Heinz Foncken das  Stadtsi egel 
verliehen. 
Im Rahmen einer Feierstunde im 
Rathaus der Stadt Krefeld am 
28.0ktober 2010 lautete die Lau-
datio: „für langjähriges Engage-
ment für den TV Burgfried Li nn, 
für die Br auchtumspfl ege in Li nn, 
als Initiator der Rettung der Hau-
senhof-Kapelle, als Festleiter des  
Linner Heimat- und Schützenfes-
tes, ferner für di e Wiederherstel-
lung des Linner Wehrtürmchens .“ 
Wir, der  TV Burgfried Li nn, freuen 
uns über diese hohe Auszeich-
nung für Karl-Heinz und gratulie-
ren ganz herzlich. 

Ehrung 

Karl-Heinz Foncken mit OB Kathstede 

50 Jahre 
Michael Onkels 
Barbara Menke 
Andrea Koschade 
Hans-Joachim 

Borchert 
 

60 Jahre 
Ursula Warden 
Horst Kleindienst 
Bruno Brandel 

Ruziye Kocatuer k 
Elsemarie Funk 

 

65 Jahre 
Günther Br äunl 
Theo Stevens 

Albert Butzmühlen 
Ingrid Nerretter 
Gisela Heussen 
Heidrun Hillmann 

 

70 Jahre 
Ursula Rheinfelder 
Heinz Spi elmann 
Anne Gosejacob 
Hannelore Linken-

heil 

Renate Butz 
Else Wi nkmann 
Helga Hoenen 
Winfried Pfueller 
Theo Hoenen 
Siegbert Reese 
Alwine Huppertz 
Magda Niering 
Katja Krüll 

Annemarie Grimnitz 
 

75 Jahre 
Franz-Josef Brillen 

Werner Hanff 
Otmar Leven 
Christa Esser 

 

80 Jahre 
Helga Behsling 
Ursula Vogel 
Käthe Lienig 

Elisabeth Kuschel 
 

85 Jahre 
Margarete Steiche 

Angela Ruez 
Stephan Gir-
schewski 

 

82 Jahre 
Hans Schiffer 
Brigitta Deiss 
Gustav Finken 

Franz-Josef Kos-
sing 

Elsa Giskes 
 

83 Jahre 
Rudi Kreuter 
Theo Benten 

August von Bihl 
Günter Brembt 
Karl Behsling 

 

84 Jahre 
Käthe Kr euter 
Helmut Enger 

 

87 Jahre 
Ernst von Bi hl 

 

88 Jahre 
Aenne Proennecke 

Mit Gitarrenbegleitung von Theo Nies sangen wir mit Begeisterung die alten Wander- und Fahrtenlieder. 

Herzliche Glückwünsche  
zu Geburtstagen in 2010! 

Wir hoffen, wir haben niemanden vergessen! 

Der Vorstand und die  

Redaktion wünschen allen 

Vereinsmitgliedern und ihren 

Angehörigen ein schönes 

Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr. 
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Sportunfälle 
Wir bitten, alle Sportunf älle, 
so gering sie auch zunächst 
erscheinen mögen, v orsorg-
lich dem Versicherungsbüro 
zu melden. Formulare und 
Auskunft erteilt Dieter Hor-
mes (Tel. 0 21 51-39 24 24). 

(Theo Tilosen) Verstorben im 
Juli dieses Jahres  ist  unser Ver-
einsmitglied Helmut Bister im 
Alter von 70 Jahren. Er war 34 
Jahre Mitglied i n unserem Sport-
ver ei n i n der  Gymnas t i k-
Abteilung. 
Auch für die Redaktion unserer 
Vereinszeitung „Der Burgfried" 
war er vi ele Jahre tätig. Wir wer-
den ihn dankbar i n Erinnerung 
behalten. 

Helmut Bister † 

Anzeige 

Helmut Bister † 

(Heinz Peters) Seit ei nigen Wo-
chen erzähle ich stolz von unse-
rem 1. Indiaca-Turnier am 26.09. 
Die übliche Frage lautet: „Was ist  
das denn?“ „Klar doch, Federball  
mit der Hand!“ 
Seit Jahren spielen wir es als  
Abschl ussspi el unserer ( Alt-)  
Herren-Turngruppen, und kei n 
Mensch redet darüber.  Wolfgang  
vom ATV Wuppertal  musste erst  
unsere Begeisterung für den 
Wettkampfspor t „Indi aca“ mi t  
einer Einladung zu einem Hobby-
Turnier wecken. So bekam unser  
Ehrgeiz Nahrung und das Üben 
machte plötzlich Sinn.  
Wir besuchten verschi edene 
Turniere in Wuppertal und Düs-
seldorf und fühlten uns - auch 
weil wir liebevoll versorgt wur den 
- in der Gemeinschaft unserer  
Mitstreiter/innen wohl (Unser e 
Vereinszeitung berichtete). 
Wie bedankt man sich am bes ten 
für empfangene Gastfr eund-
schaft? Man lädt sei nerseits ein. 
Nach samstäglichem Umbau und 
frühsonntäglichem Aufbau von 
Büfett, Lautsprecher- und Com-
puteranlage si nd alle mit der  

sport- und organisationserprobten 
Großfamilie Fiedler gespannt, als  
der Vorsitzende Theo Tilosen und 
unser  Trainerurgestein Harald di e 
Gäste begrüßen und si e mit den 
Wettkampfbedingungen vertraut 
machen. 
Unserer Ei nladung si nd der ATV 
Wuppertal, CVJM Betzdorf/Sieg  
und Indiaca Erkrath/Düsseldorf  
gefolgt. Mit 3 Linner Mannschaf-
ten sind sie bereit, den Wett-
kampf aufzunehmen. Jeweils 5 
Mitspi el er /i nnen bi lden ei ne 
Mannschaft , meist verstär kt durch 
eine/einen Auswechselspi eler/in. 
Auf unserem Niveau wird nicht 
nach Geschlechtern differenziert .  
Mixed-Mannschaften treten – wi e 
sich herausstellen sollte – erfolg-
reich gegen rei ne Herrenmann-
schaften an. So ist auch unser e 
1. Mannschaft ei ne Mi xed-
Mannschaft , die aus 2 Damen 
und 3 Herren besteht. 
Um es kurz zu machen: Als gute 
Gastgeber haben wir den Gäs ten 
beim Siegen den Vortritt gelas-
sen. 
Nach jeweils 5 Spi elen zu 2 Sät-
zen von jeweils 8 Minuten Spiel-

zeit steht die Pl atzierung fest: 
1.  Indiaca Er krath (Mixed) 
2.  CVJM Betzdorf (Mixed) 
3.  TVB Linn 1. (Mixed) 
4.  TVB Linn 3. (Herren) 
5.  TVB Linn 2. (Herren) 
6.  ATV Wuppertal (Mi xed) 
Klar, als Mannschaftsführer der 2.  
Mannschaft  wurmt es mich, dass  
wir als höher eingeschätztes  
Team gegen unsere 3. Mann-
schaft  verlieren mussten. Aber wir  
werden uns revanchi eren! Ver-
sprochen! Immerhin haben wir  
die späteren Turniersieger an den 
Rand ei ner Niederlage gebracht.  
(Sätze: 1:1) 
Unser Dank für di esen kurzweili-
gen, harmonischen, sportlich 
aktiven Sonntag gilt neben den 
befr eundeten Gäs temannschaf-
ten allen Helferinnen und Helfern, 
die durch Kochen, Backen und 
Organisieren dazu beigetragen 
haben. 
Es hat Lust auf mehr gemacht!   
Übrig ens: Rückschl ag(-spi el)-
starke Damen werden dringend 
gesucht,  denn ohne Damen l äuft  
– in der Platzier ung oben - beim 
Indiaca wie im Leben nichts . 

Die Turnierteilnehmer auf einen Blick 

Eine neue Ära beginnt – 1. Indiaca-Turnier beim TVB 

(K-H Foncken) Anfang August 
wurde unser Ehrenmitglied Theo 
Hoenen 70 Jahre. Der in Linn ge-
borene Theo war in der Nach-
kriegszeit einer der ersten, die in 
der damaligen provisorisch errich-
teten Turnhalle in der „Roten Schu-
le“ dem Turnverein beitraten. Hier-
nach gab es auch einige Versuche 
Handball zu spielen. 
Nachdem im Jahre 1963 die Turn-
halle am Danziger Platz fertig ge-
stellt war, übernahm Theo zusam-
men mit seiner Frau Helga die 

Jugend- Turn- und Gymnasti kabtei-
lung des TVB Linns. Beide brach-
ten in den Sportbetrieb viele Ideen, 
Witz und Motivation ein. In dieser  
Zeit wuchs unser Sportverein von 
83 auf 300 Mitglieder. 
Dem Vorstand des TVB gehört  
Theo Hoenen seit 1963 an. Im 
Jahre 1981 wurde Theo zum 2. 
Vorsitzenden gewählt und hatte 
dieses Amt 25 Jahre inne. Viele 
Jahre vertrat Theo Hoenen den 
TVB Linn im Turngau Krefeld. Hier 
war er Gaukinderturnwart,  Gauju-

gendwar t und Ausbilder für  
Übungsleiter. Für besondere Leis-
tungen im Turngau Krefeld wurde 
Theo mit der Gauehrennadel  be-
dacht. Die Stadt Krefeld verlieh 
Theo Hoenen 2006 in Aner ken-
nung seiner besonderen Verdiens-
te um den Sport in Krefeld den 
Städtischen Ehrenteller. Die Ehren-
mi tg li edschaft  bekam das  
„Urgestein des TVB“ im Jahre 
2008. Der Turnverein bedankt sich 
recht herzlich für die jahrzehntelan-
ge Mitarbeit und wünscht Theo Hoenen für die Zukunft  alles Gute. 

Theo Hoenen – 70 Jahre 

Änderungen 
Wir bitten, eventuelle Post, 
auch An– und Abmeldungen 
sowie Änderungen (Namen, 
Anschrift, Bankverbindung) 
nur an die offizielle Vereins-
anschrift zu schicken (siehe 
Impressum). 

Theo Hoenen 
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Merry X-MEXX 15.-29.12.2010 – 20%...  

www . d ie b r i l l e - k r e f e ld . d e 

Zeltlager 12.-13. Juni 
(Gesa Leven) Dieses  Jahr  war  
mal  wi eder  das Zeltlager für alle 
und mit allen, di e Lust dran hat-
ten. Ich fand und ich denke mal,  
so finden auch di e anderen, dass  
es wi eder mal ein schönes Wo-
chenende war. Zwar mussten wir  
Samstag früh aufstehen und es  
hat im Laufe des Tages immer  
wieder mal geregnet, trotzdem 
haben wir uns  nicht unterkriegen 
lassen. Als es  wärmer wurde, 

sind wir unseren Lieblingsaktivitä-
ten nachgegangen: Beachvolley-
ball, Kanufahren, Fußball, etc .  
mal wieder mit allen, was zu einer  
lustigen Angel egenheit ausartete.  
Abends saßen wir am Lagerfeuer  
und danach stank auch unser e 
Kleidung dementsprechend. Über  
unsere angeblich zu laute Musi k 
haben sich die Pfadfinder be-
schwert. Als wir sie dann l eiser  
gemacht haben, waren die Pfad-

finder di e restliche Nacht sehr  
laut, sodass wir uns eigentlich 
hätten beschweren können. Am 
nächs ten Morgen, eher die späte 
Nacht,  nämlich so gegen sechs  
Uhr, fingen „zwei Personen“ an 
zu singen. Dadurch wurde das  
ganze Zeltlager geweckt. Wir  
hoffen mal, dass  es  nächstes  
Jahr kei ne allzu schlimme Revan-
che geben wird. Am Sonntag war  
es vi el wärmer und es regnete 

nicht, sodass sich einige ei nen 
Sonnenbrand holten. Wir haben 
das Wochenende dann noch 
ausklingen lassen und nichts  
Aufregendes mehr gemacht. Ab 
15 Uhr haben wir dann aufge-
räumt und sind dann nach Hause 
gefahren. Mal wieder ein gelun-
genes Zeltlager, dem noch viel e 
weitere folgen wer den, hoffent-
lich! 

Alle Teilnehmer kurz vor dem Fußballspiel 

Saisonstart geglückt 
(Reimund Schulz) Aufgestiegen! 
… Die Senioren spielen jetzt in 
der Kreisliga. Die ersten 3 Spiele 
wurden gewonnen, doch dann 
gab es die erste knappe Niederla-
ge. Zwei Dreisatzspiele gingen 
leider an den Gegner. Es geht 
hier ganz anders zur Sache als 
eine Spiel klasse ti efer,  die Spi eler 

freut das ungemein, denn es  
werden schwere aber sehr schö-
ne Spiel e. Die Jugend hat die 
ersten beiden Spiel e pausieren 
müssen, da die Gegner ihre 
Mannschaften zurückg ezogen 
haben. Das erste Spiel war dann 
ein Auswärtsspiel das wieder 
souverän gewonnen wurde. Im 
zweiten Spiel wurde nur ein Un-
entschieden gespielt.  Alle sind 
immer noch hoch moti viert.  Trainingszeiten Badminton  

Jugend  
Mittwoch 17.00 - 18.30 Uhr 
Freitag 18.00 - 20.00 Uhr 

Senioren 
Montag 18.00 - 20.00 Uhr 
Mittwoch 18.30 - 20.00 Uhr 
Freitag 18.00 - 20.00 Uhr 
 
(Halle Kohlplatzweg) 

Der kleine Paul Hinkel als Kanuakrobat zwischen Philipp und Cedric 
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Issumer Straße 8 . 47809 Krefeld-Linn 
 

Telefon (0 21 51) 5 31 53 43 

 

www.cafe-konkurs.com 

Öffnungszeiten: 
Di.-Sa. 

19 Uhr - 1 Uhr 

Anzeige 

(Carmen Baack) Am Samstag, 
den 3. Juli, waren unsere Stadt-
meisterschaften i n Hüls. In glü-
hender Hitze muss ten unsere 
Badmintonfr eunde gegen zahlrei-
che Gegner antreten, obwohl 
doch viele Spiele kampfl os aus-
gingen und manche gar nicht erst 
weiter ausgetragen werden konn-
ten. Die zahlreiche Verpfl egung 
an kühlen Getränken, Kuchen 
und später auch Eis  hat die Spie-
ler während der langen Wartezei-
ten bei Kräften gehalten. Die 
prallende Hitze schien kei n Ende 
zu haben, doch als das siegrei-
che Spiel  von Deutschland gegen 

Argentinien li ve übertragen wur-
de, wurde die Stimmung nochmal 
so richtig angeheizt. Nach dem 
4:0 Sieg für Deutschland war es  
einfacher über die Hitze hinweg 
zusehen und sich seinen eigenen 
Spielen zu stellen. Am Sonntag, 
dem 2. Tag di eser Meisterschaf-
ten, wurden diesmal  bei ange-
nehmem Wetter fas t nur Halbfi-
nals und Finals ausgespielt. Vom 
TVB hat es Lea geschafft den 1. 
Platz im Mädchen Einzel U15 
abzuräumen und Anna hat den 4. 
Platz im Mädchen Einzel U19 
eingesteckt.  

Stadtmeisterschaften 03./04. Juli 2010 

1. Tag: Carmen Baack, Yannik Schulz, Florian Schmidt und Lea Preuten 

2. Tag: Tom Scholl, Anna von der Warth, Felix Bachmann,  
Lea Preuten, Gesa Leven und Carmen Baack 

Ein 4. Platz für Anna von der Warth 

Stadtmeister 2010: Lea Preuten 
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www.bedebur.de     Email: mmichaelkeusgen@aol.com 

Speisegaststätte ‘be de Bur‘Speisegaststätte ‘be de Bur‘Speisegaststätte ‘be de Bur‘Speisegaststätte ‘be de Bur‘    
Inh. Michael Keusgen 

Margaretenstr. 23 - 47809 Krefeld 
Tel.: 02151 - 570162 

Folgende Mannschaften werden zur Zeit auf die kommende Sai-
son vorbereitet. 
 
weibliche B-Jugend  (Jahrgang 1994 - 1995) 
weibliche und männliche C-Jugend  (Jahrgang 1996 - 1997) 
gemischte D-Jugend  (Jahrgang 1998 - 1999)  
und ganz neu, eine gemischte Minimannschaft. (Jahrgang 2003 - 2005). 

Kies-Cup Beachhandball beim HSG Wesel 26.- 27.07.2010 
(Delia Pudeg) Am Samstag reis-
te ich mit einem Teil der weibli-
chen B-Jugend und um das Team 
zu kompletti eren mit  ein paar  
Mädels aus  der C-Jugend nach 
Wesel  zum ersten Teil der Kies-
Cup Turni ere. 
Die Anlage am Schulzentrum 
Nord bestand aus drei bespielba-
ren Plätzen, die durch hohe Zäu-
ne ei ngegrenzt sind, drum herum 
Wiese zum Er holen und in der  
Turnhalle Möglichkeit zum Du-
schen. Für das  leibliche Wohl  war  
durch den Veranstalter auch gut 
gesorgt. 
Es herrschte strahlender Sonnen-
schein. Durch die entstehende 
Hitze mussten die Plätze bewäs-
sert werden, jedenfalls im Tor-  
und Abwehrbereich. Das Fel d 
musste mit schnellen Schritten 
überrannt werden hatte den Vor-
teil, alles rannte. 
Die B spielte 6 Spi ele,  von denen 
sie drei direkt und drei im Penal-
ty-Werfen gewann. Dieser Ner-
venkitzel beim Penalty, nix für  
mich – aber di e Mädels haben 
routiniert ihr Ziel verfolgt und 
jedes Mal gesi egt. 
Einziger Wermuts tropfen: Durch 
einen Rechenfehler der  Turnier-
leitung wurde uns der Sieg erst  
nach Rückfrage am nächs ten Tag  
zuer kannt.  Da war der Pokal weg! 
Bekamen zur Entschuldig ung  
noch als Entschädigung jeder ei n 

T-Shirt. 
 
weibliche B-Jugend: 
1. TV Burgfried Li nn 
2. GSG Duisburg 
3. HSG Wesel 
4. HSG Voerde-Friedrichsfeld 
5. TuS Lintfort 
6. TV Issum 
7. JSG Wanne-Eickel  
 
Am Sonntag reiste ich dann mit  
der C-Jugend nach Wesel.  Eine 
Temperatursteigerung zum be-
reits heißen Samstag brachte uns  
schon vor Spiel beginn ins Schwit-
zen. Aber zum Glück: Es gab 
Wasser eis und wir hatten sogar  
einen Sponsor!  
Die C bildete zwei Teams. Es  
wurde in 4 Gruppen gespielt .  
Jedes  unserer Teams kämpfte i n 
einer der Gruppen und wurde 
jeweils Gruppensi eger, teilweise 
wieder mit Penalty-Werfen, aber  
auch hier – die total e Ruhe und 
Routine, wie alte Hasen. 
Das bedeutete: Alle waren im 
Endspiel!  Super – hätte die mitge-
reisten Fans sicherlich gefreut,  
wenn nicht zur  gleichen Zeit  das  
Achtelfi nale der deutschen Fuß-
baller gestartet wäre. So war der  
ein oder andere doch sehr hin-  
und hergerissen. Die Mädels  
blieben entspannt und spielten ihr  
Endspiel. Ein Team gewann und 
das andere wur de Zweiter. 

Weibliche C-Jugend: 
1. TV Burgfried Li nn 2 
2. TV Burgfried Li nn 1 
3. JSG Wanne-Herne 
 
Alles in allem – es war sehr  
schön, auch wenn die Atmosphä-
re nicht an den Elfr ather See 

ranreichen konnte. Wir - B- und 
C-Jugend mit angereisten Fans-  
hatten viel Spaß und super viel  
Erfolg!! !!  Ich denke – vielleicht 
sind wir im nächsten Jahr wieder  
dabei, allein um unseren Titel zu 
verteidigen!  

Weibliche B-Jugend mit Sponsor-T-Shirts 

Gesamtvorstandstreffen am 19.11.2010 „be de Bur“ 

(H.Hütig) Die diesjährige Ge-
samtvorstandssitzung fand am 
19.11.2010 in der  Gas tstätte „be 
de Bur“ stat t. Nachdem die Teil-
nehmer durch unser en Vor-
standsvorsitzenden begrüßt wur-
den berichteten di e einzel nen 
Abteilungen kurz  über di e jeweili-
ge Entwicklung der einzel nen 
Gruppen bzw. Mannschaften 
sowie die durchgeführten Events  
im Jahr 2010 und gaben ei nen 
Ausblick auf bevorstehende Ver-
anstaltungen im Jahr  2011. Auf 
eine Einzelwiedergabe wird an 
dieser Stelle aufgrund der bevor-
stehenden Jahreshauptversamm-
lung verzichtet, da dort die ei nzel-
nen Abteilungen sel bst berichten 

werden. Insgesamt ist jedoch 
zusammenfassend fes tzustellen, 
dass das Angebot der einzel nen 
Abteilungen sehr gut angenom-
men wurde und vorwiegend eine 
gute bis sehr gute Auslastung 
vorliegt. Besonders die Handball-
abteilung konnte durch di verse 
Neuzugänge ei ne hohe Zuwachs-
rate verzeichnen; in der Badmin-
tonabteilung wurde die Übungs-
zeit der Kinder vor verlegt um 
möglichen Kapazitätsengpässen 
vorzubeugen und in der Turnab-
teilung ist die Auslastung bei den 
Damen besonders gut. Des Wei-
teren fand dort auch das erste 
Indiacatur nier regen Zuspruch. 

Gesamtvorstandssitzung 
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Termine 2010/11 Blumen Wunsch 
Moderne Kranz- und 

Blumenbinderei 

Königsberger Str. 70 • 47809 Krefeld-Linn 
Tel. 0 21 51 / 57 03 23 • Fax 0 21 51 / 57 38 92 

 Anzeige 

14.Dezember 2010 Weihnachtsfei er - Gruppe 1 u.2 
 (Anmeldung, Lotte Tilos en u. Inge Pauen) 

 

15.Dezember 2010 Weihnachtsfei er - Gruppe 3 u.4 
 (Anmeldung, Maria Nauen u. Lotti Hanff) 

 

9.Januar 2011 Neujahrstreffen Gesamtvorstand 
 

1.April 2011 Jahreshauptversammlung 
 Pfarrheim St.Margareta 

 

19.Mai 2011 Tagesausfl ug Vogelsang/Nordeifel 
 

28.Mai 2011 Tagesausfl ug Vogelsang/Nordeifel 
 
 
 

Weiter e Termine und Veranstaltungen  
werden r echtzeitig bekannt gegeben. 

Turnier in Ibbenbüren - Deutschlands größtes Handballturnier! 

(Delia Pudeg) Am Freitag, den 
18.06.2010, sammelten wir uns  
um 16 Uhr am Bolzplatz in Linn 
und versuchten das Gepäck-  
sowie alle Mitfahrer in die Fahr-
zeuge zu verteilen! 
Es hat rei bungslos geklappt und 
wir hätten auch noch mehr mit-
nehmen können! 
Als wir nach 2 Stunden Fahrt in 
Ibbenbüren ankamen, war en wir  
nicht die Ersten. Wir hatten vorab 
ein Zeltterrain zugeteilt bekom-
men. Es gab 5 verschiedene 
Plätze! Auf unserem war j eden-
falls kaum noch eine freie Lücke!  
Aber mi t Überr edung skuns t 
schaff ten wir es, uns  einen Platz  
mittendrin freizuschaufel n. Mit  
ver einten Kräften haben wir dann 
unsere Zelte aufgebaut. Das ging 
bei dem einen schneller und bei  
dem anderen hat es halt  etwas  
gedauert!  
Dann kam der Hunger!  Also, Grill 
anwerfen! Es kl appte gut am 
Freitag! Dazu einige leckere Sa-
latspenden von den Eltern. Wo 
wir dann so nett beisammen sa-
ßen, haben wir der Ines  ein net-
tes Geburtstagsständchen gesun-
gen, denn sie ist an diesem Tag  
15 Jahre gewor den. 
Ines  erfreute die Mädels mit  Blub-
bersekt und Chi ps. Zwischen-
durch sind einige Grüppchen mal  
ins Discozelt gucken gegangen, 
waren aber nicht sehr angetan, 
so dass aufgrund der Kälte alle 
Mädels – bis auf 3 – geschl ossen 
um 23 Uhr  schlafen gegangen 
sind. Zähne wur den natürlich am 
Wegesrand mit gutem Mineral-
wasser geputzt. Den Damen und 
den 3 Mädels hat es in der Disco 
ganz gut gefallen. Es  war vor  
allem warm dort. Jedoch um 24 
Uhr lagen alle Mädels im Bett und 
versuchten in den Schlaf zu kom-
men. Das war leider nicht so 
einfach, da die Geräuschkulisse 
auf unserem Zeltpl atz  extrem laut 
war. Geschlafen haben alle ir-
gendwie, bis ca. um 6 Uhr ei n 
junger Mann mei nte alle mit  ei-

nem freundlichen Weckruf, der  
sich über eine ½ Stunde hinzog, 
wachrütteln zu müssen. 
„Guten Morgen, es si nd 30 Grad -  
jedenfalls am Grill ….!“ 
Aufgestanden si nd wir dann alle 
gegen 8 Uhr. Haben dann ge-
meinsam ungewaschen und un-
gestylt das Frühstückszelt ge-
stürmt. Wenn wir gewusst hätten, 
dass dort Fotos gemacht und i ns  
Netz gestellt werden, dann ….!  
Na egal, wir haben gut gegessen 

und sind dann geschlossen zum 
Waschsalon! 
Gegen 10 Uhr war dann die offi-
zielle Eröffnung. Jeder bekam ei n 
Schild auf dem der Verei nsname 
stand und dann sind di e Vereine 
nacheinander auf einen Sport-
platz ei ngezogen und dort vom 
Verans talter begrüßt worden. 
Dann ging es los.  Über den gan-
zen Tag verteilt haben di e 3 
Mannschaften gespi elt. Das Tur-
nier war super organisiert  und di e 

Zeiten wurden alle ei ngehalten. 
Wir – Linn – haben uns gegensei-
tig angefeuert und mitgefiebert. 
Am Abend hatten wir 3 Verletzte 
zu beklagen: zweimal  umgeknick-
ter Fuß  und ei n blaues  Auge. 
Aber sonst, … alle nur etwas  
müde. 
Und wi eder haben wir gegrillt. 
Diesmal hat es  nicht so super  
geklappt,  da die Kohle über Nacht 
feucht gewor den ist.  Das  war  
„echt“ schlimm. Wir hatten alle 

einen  Bärenhunger. 
Um 22 Uhr sind die ersten Mä-
dels ins Bett  und um 23 Uhr war  
kei ner mehr da, außer den Da-
men, die waren noch mal  im war-
men Discozelt und haben es sich 
gut gehen lassen! 
Die zweite Nacht war etwas ruhi-
ger. Vor allem dank eines Man-
nes  der  mit  lautstarkem Protes t 
die Musi k der  Nachbarn, Start um 
1.30 Uhr, unterbunden hat. 
Morgens wurden wir dann ganz  

freundlich über di e Lautsprecher  
vom Verans talter mit ei nem Lied-
chen um 7 Uhr geweckt!  
Voller Elan, auch wieder unge-
stylt,  ging es zum Frühstück und 
„danach“ erst zu den ersten Spie-
len. Wir hatten Glück! Denn das  
Turnier startete am Sonntag  
schon um 8 Uhr. 
Am frühen Nachmittag waren alle 
fix und fertig. Die Zelte wurden 
eingepackt und di e Autos bela-
den. Ab ging es nach Hause. 

Resümee: Das  Wetter war durch-
wachsen – Sonne – Schauer,  
tagsüber ang enehm, abends  
schon recht frisch. 
Essens- und Getr änkepreise vor  
Ort waren gut und Menge sowi e 
Qualität voll kommen in Ordnung. 
Es hat vi el Spaß gemacht und wir  
können jetzt  auf jeden Fall j edes  
Zelt aufbauen. 

Und wir waren dabei! 

Anreise mit der C- und B-Jugend und der 1. Damenmannschaft!  
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Tagestour der Frauen-Turngruppen am Samstag, 4. September 2010 
(Angelika Hütig-Braun) Die 
Frauenfahrt  führte wi eder „ins  
Blaue“,  d.h. das Ziel wur de erst  
bei Abfahrt der Busse bekannt 
gegeben. 
Wir wollten ins Münsterland; zu-
nächs t ging es in die Baumberge 
nach Nottuln. 
Auf dem Weg erzählte ich den 
Teilnehmerinnen in beiden Bus-
sen über die bevorstehende Wan-
derung, über Kultur und Natur,  
über den heiligen Liudger, auf 
dessen Spuren wir wandelten, 
und über die Universitätsstadt 
Münster, unser Ziel am Nachmit-
tag. 
In Nottuln-Darup nahmen wir auf 
einem Par kpl atz unser mitge-
brachtes Frühstück ei n, das aus  
Brötchen, Käse, Salami und Sekt 
bestand. Gut gestärkt besichtig-
ten wir zunächst die Pfarrkirche 
St. Fabian und Sebasti an in Da-
rup und starteten dort unser e 
Wanderung nach Billerbeck. 
Zu Beginn gingen wir den histori-
schen Pos tkutschenweg durch 
einen Hohlweg den Daruper  Berg  

hinauf zu einer  kleinen Kapelle,  
die uns mit  freundlichem Geläute 
empfing. 
Wir wanderten weiter durch di e 
Honigbachtalaue und den Ort  
Hastehausen, gut 1,5 Stunden bis  
zum Haus Hameren. Von dort  
brachten uns die Busse nach 
Billerbeck zum Restaurant „Zum 
Ludgerusbrunnen“. 

Nach einem reichhaltigen, köstli-
chen Mittagessen in Buffetform 
und der lustigen Dar bietung zwei-
er  „ Baumberg er  Mil chmäd-
chen“ (di e Bäuerinnen waren 
zusammen ca. 150 Jahre alt) ging 
es weiter nach Müns ter. 
Bei herrlichem Wetter  er kundeten 
wir in kleinen Gruppen den leb-
haften Stadtkern mit schönen 

alten Gebäuden, netten Cafés  
und gemütlichen Bi ergärten. Die 
Zeit dort war viel zu kurz. Pünkt-
lich 18 Uhr starteten unsere Bus-
se die Rückfahrt. 
Die einhellige Meinung war - es  
war ein wunderschöner Tag !  

( Sus ann e W eis s e)  Am 
05.07.2010 machten sich bei 
wunderbarem Wetter vi ele kl eine 
Füße auf den Weg zum Spiel-
platz am Greiffenhorstschl öss-
chen. Neben freien und angelei-
teten Spiel aktionen gab es  ein 
Picknick unter bl auem Himmel.  
Am Ende konnten di e kleinen 
Dreckspatzen bei einer Schatzsu-
che ihren Erforschungstrieb unter 
Beweis stellen. 

Kleinkinderturnabteilung 

Frauentour ins Blaue, na … wo geht‘s hin? 

(Susanne Leschik) Schwimmen 
ist gesund - aber allein fürchter-
lich lang weilig. Viel  lustiger und 
auch wesentlich effizienter  bringt 
uns Aqua-Fitness  in Form. Feucht 
und fröhlich geht es zu, wenn sich 
rund 20 Damen allen Alters jeden 
Dienstag um 20:00 Uhr zur wö-
chentlichen Wassergymnasti k i n 
Linn treffen. Wer denkt, im Was-
ser kann man nicht schwitzen, 
der hat sich geschnit ten. Zu den 
Takten fetziger Musik wird das  
Wasser  - zur Zeit  im Ausweichbe-
cken im Bockumer Badezentrum -  
zum Brodeln gebracht. Es wird 
mit zackigen, witzigen Bemer kun-
gen 45 Minuten l ang gedehnt,  
gerannt, Seilchen gespr ungen, 
gelacht, j a sogar manchmal ge-
sungen, mal mit Pool nudeln, mal  

mit Hanteln oder was Nadine, 
unsere Trai nerin, gerade so für  
uns im Programm hat. 
Ob Zirkeltraining, Einzel übung, zu 
zweit,  zu dritt oder beim Gruppen-
spiel, Nadine lässt sich unermüd-
lich immer wieder neue Übungen, 
Spiele und Sprüche einfallen, um 
uns alle durchs  Becken zu scheu-
chen. Langeweile hat da keine 
Chance. Aq ua-Fi tness macht 
Spaß, ist abwechsl ungsreich und 
wirkungsvoll für den ganzen Kör-
per. So kämpfen wir im Winter  
gegen den Weihnachtsspeck an 
und trai nieren im Sommer unser e 
Bikini-Figur!  ;-) 
Plantschen im warmen Wasser  
macht übrigens nicht nur fit und 
gesund, sondern bekanntlich 
auch noch glücklich. Die Seel e 

profitiert  ebenfalls.  Was will man 
mehr!  Bald geht es  wi eder i ns  

Lehrschwimmbecken Danziger  
Platz. 

Plantsch dich in Form! 

Aqua-Fitness macht Spaß 
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Abteilungen Turnen/Gymnastik 

 Anzeige 

  
 

Wir führen alles 
zur 

Renovierung 
Ihrer 

Wohnung 
Kref eld-Linn    Haf enstraße 19 

Telefon 0 21 51 / 57 02 61 

Teppichboden 
Farben    Tapeten 

KONRAD KEUSGEN 

I n f o 
 

W alking 
 

Das Wal king am Dienstag  
wird vorerst  wegen mangeln-
der Beteiligung eingestellt.  Im 
nächs ten Frühjahr wird ver-
mutlich noch einmal ein Ver-
such gestartet  werden, wenn 
sich ausreichend Interessen-
ten finden. 
 
 

 
Wassergymnastik und 

Aqua-Fitness 
 
 

Das Lehrschwimmbecken am 
Danzigerplatz ist fertig. Die 
Kurse fi nden dienstags statt. 

Wassergymnastik von  
20.15 Uhr – 21.00 Uhr und 

Aqua-Fitness von  
21.00 Uhr – 21.45 Uhr.   

Die Umkleideräume s tehen 
15 Minuten vor Kursbeginn 
zur Verfügung. Nach dem 
Übungsbeginn ist kei n Ei n-

lass mehr möglich. 
 

Wassergymnastik und 
Aqua-Fitness 

 
Anmeldung bei Brigitte We-
ber, Tel. : 0 21 51- 94 44 39 

 
 

Achtung ! 

 
Der TV Burgfried Linn 1899 
e.V. i s t  M i tg l i ed im  
„Deutschen Jugendherbergs-
wer k“, Detmold! 
Allen Mitgliedern, die dies für  
sich oder für Gruppen nutzen 
wollen, kann der Ausweis zur  
Verfügung gestellt werden. 
 
 
Weiter e Informationen bei: 

 
 

Dora Forst 
Schöneberger Str. 3a  

47807 Krefeld 
Telefon 0 21 51-30 36 51 

Unter: www.tvblinn.de 
 
 

findet Ihr noch mehr  
Hinweise zu den 
Kursangeboten. 

Fit bis ins hohe Alter 
(Turnabteilung) Unsere Gym-
nasti kgruppe hatte den Wunsch 
noch einmal in alten Zeiten zu 
verweilen. 
An den Ringen, der Sprossen-
wand und an dem Barren wollten 
wir unsere Kr äfte messen. 
Doch oje, es fiel uns schwer.  
Aber nicht zu vergessen, der  
Wille war da. Bei dem ei nen 
machte der Körper noch mehr mit  
als bei dem anderen. Insgesamt 
waren wir uns  einig: Es ist  an-
strengend, schwer und wir sind 
älter geworden. Aus diesem 
Grund bleiben wir erst ei nmal  
unserer Gymnasti k treu, denn 
diese hält auch mit weniger Kraft  
bis ins hohe Alter fit.  Doch wer  
weiß, auf was für ein Abenteuer  
wir uns das nächs te Mal ei nlas-
sen werden? 

( S. W eisse)  Das AOK- 
„Präventionstheater“ hatte auf 
seiner Deutschl andtournee mit  
seinem Theaterstück „Henrietta in 
Fructonia“ Halt in Krefeld ge-
macht. 
Diese Gelegenheit nutzte die 
Turnabteil ung des TVB am 
28.6.2010 zu einem kl einen Aus-
flug. Die ca. 30 Vor- und Grund-
schul kinder des TVB wur den in 
das Zirkuszelt am Bockumer 
Badezentrums ei ngeladen  und 

verfolgten gespannt das 45-
minütige Theaterstück, das über 
gesunde Er nähr ung und körperli-
che Fitness, -in einer für die Kin-
der angemessenen und lustigen 
Art und Weise- informi erte. 
Im Anschluss gab es Mitmachak-
tionen, in denen di e Kinder und 
Übungsleiter zu Balancier- und 
Tanzspiel en animiert wurden. 
Am Ende der Veranstaltung durf-
te jedes Kind ei nen ganzen Sack 
Möhren mit nach Hause nehmen. 

Fit bis ins hohe Alter 

Henrietta in Fructonia 

Henrietta in Fructonia 


