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Holger Hütig löst Theo Tilosen % nach 41 Jahren % ab
(Karl% Heinz Foncken) Der 1.
Vorsitzende Theo Tilos en – s eit
1970 in dies em Amt# eröffnete i m
gut besuchten Pfarrzentr um St.
Margareta die diesjährige Jahres#
hauptvers ammlung mit 96 Mitglie#
dern. Ei n bes onderer Gruß galt
den Ehrenmitglieder n T heo Hoe#
nen, Christian Leppkes, Hei nz
Pelmter, Heinrich T hyssen, Karl#

nen Mi tglieder . Di es war en
Franz# Josef Kossing, Hel mut
Bister und Simon Pr üßmann.
Es folgten die Berichte der Ge#
schäfts führ ung durch D ora Forst,
der Handball abteil ung durc h
Klaus und Marion Sc hnelting,
Marco Kremer und Barbara Vos ,
der Badmi ntonabteilung durc h
Reimund Schulz, der Turn# und

T heo Hoenen übergab T heo T ilosen die Urkunde zum Ehrenvorsitzenden

Heinz Fonc ken und Franz# J osef
Nauen.
Besonders begrüßt wurden di e
Ratsfrau Hei drun Hillmann und
der Bezir ks vorsteher Karl#Heinz
Borghoff.
Es gab eine Gedenkminute für
unsere im Jahre 2010 verstorbe#

Gymnasti kabteilung durch Susan#
ne Weiße.
Die Kassi ererin Brigitte Weber
konnte in i hrem Bericht für den
Verein eine positi ve Bilanz mel#
den.
Der Kassenprüfer Franz# Josef
Nauen bestätigte der Kassi ererin

eine fachgerec hte Führung.
In sei nem J ahres bericht dankte
Theo Tilos en den vi elen Ü bungs#
leitern/innen und den ehr enamtli#
chen Mitarbeitern für ihr bes onde#
res Engagement im Breitensport.
Vers amml ung sl ei ter H ei nr ic h
Thyss en dankte dem Vorstand für
die geleistete Arbeit des vergan#
genen J ahres und beantragte di e

vorsitz enden gewählt. Nac h die#
ser Wahl erhoben sich alle Ver#
einsmitglieder und es folgten
minutenl ange Standi ng Ovations.
Sichtlich gerührt bedankte sic h
Theo Tilosen für diese besonder e
Ehrung (Theo Tilosen hatte den
Verein 41 Jahre geführt. Hier s ei
auch er wähnt dass s ein Onkel
Heinrich Jägers den T VB Linn als

Amtsübergabe von T heo Tilosen an den neuen 1. Vorsitzenden Holger Hütig

Entlastung des Vorstandes . Die#
sem wurde durch die Jahres#
hauptvers ammlung stattgegeben.
Heinrich Thyss en verlas ei nen
Antrag des Vorstandes, in dem
der Ehrenvorsitz für Theo Tilosen
beantr agt wurde. Ei nsti mmig
wurde Theo Tilosen zum Ehren#

1. Vorsitzender 36 Jahre geführt
hatte).

Dank auc h an den „alten“ Vor#
stand, der weiterhin unseren
neuen Vorsitzenden unterstützen
wird; auch ich stehe, wenn ge#
wünscht, z ur Mitarbeit z ur Verfü#
gung. Ich gehe z war offiziell von
Bord, blei be aber i m Hafen der
Vereinsfamilie.
Auch noc h ein D ank an viel e
Gruppier ungen außerhalb uns e#
res Vereins in Linn und darüber
hinaus, di e mir und dem Verei n
oft geholfen haben, wenn wir Hilfe
suchten; hier sei genannt # die 1.
Schütz enkompanie des T VB, di e

immer bei Veranstaltungen mit für
einen guten Ablauf sorgte.
Ich wünsche und hoffe, dass der
TVB weiterhin ein Ver ein bleibt,
wo sic h, J ung und Alt, Frauen
und Männer, in unserer Vereins#
familie wohl fühl en, natürlich
ver bunden mit einem guten s port#
lichen Angebot für alle Alters klas#
sen.
Ein Glüc kauf und auf eine gute
Zukunft des TVB:
Theo Tilosen

Die Ergebnisse der Vorstands%
wahl st ehen auf der Seite 2.

Theo Tilosen sagt „Dankeschön“
Im Gesamtvorstand und darüber
hinaus war bekannt, dass ich als
1.Vorsitz ender bei der Jahres#
hauptvers ammlung nicht mehr
zur Verfügung stand. Bei den
Wahl en wurde auf Vorschlag des
alten Vorstandes Holger Hütig als
mein N achfolger gewählt. Ic h
wünsche ihm bei der Führ ung des
Vereins eine glückliche H and und
Unterstütz ung vieler Mitglieder.
Ich habe mic h über den guten
Besuc h bei der Hauptvers amm#
lung sehr gefreut, auc h über den
Verlauf des Abends . Auch gefreut

habe ic h mich über viele Dankes#
worte für di e vi elen J ahre als
Vorsitzender, ebenfalls darüber,
dass ich zum Ehrenvorsitzenden
gewählt wurde.
Jedoc h auc h ic h möchte mich bei
vielen bedanken. Genannt s eien
die Mitglieder des Vorstandes , di e
Abteilungs# und Übungsleiter. Si e
haben jeweils mit dazu beigetra#
gen, dass ich mei ne Ar beit für
den Verei n gerne gemacht habe.
Sicher gab es auch N egatives i n
den vielen J ahren, aber das Posi#
tive war über wiegend.

Anzeige

Wenn‘s um Geld geht . . .

Sparkasse Krefeld
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Vorstandswahlergebnisse

Dieter Hormes % 70 Jahre

Bei den nac hfolgenden Vorstands wahlen gab es folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender:
Holger Hütig
1. Geschäftsführerin:
Dora Forst
2. Geschäftsführer:
Dieter Hormes
1. Kassiererin:
Brigitte Weber
Pressewart:
Karl# Heinz Fonc ken
Vergnügungswartin:
Angelika Hütig Braun
Badmintonwart:
Reimund Schulz
1. Handballobmann:
Klaus Schnelting
Turn# u. Gymnasti kwartin:
Marita Eschbac h
Beisitzer für den Vorstand:
Theo H oenen
Beisitzer/innen für den Bereich Handball:
Heinz Spi elmann
Marion Schnelti ng
Delia Pudeg
Verena Sc haffrath
Sandra Holtkamp und
Jessica Groh
Beisitzer/innen für den Bereich T urnen:
Lieselotte H anff
Lotti Tilos en
Inge Pauen
Rolf Johannshon und
Maria Nauen
Beisitzer für den Bereich Badmi nton:
Martin Hanff
Ältestenrat:
Rudi Kreuter
Christa Knorn und
Heinrich Thyssen
Kassenprüferin:
Helga Hoenen

(K%H Foncken) Im M ärz 2011
wurde uns er Vorstands mitglied
Dieter Hormes 70 Jahre.
Der ehemalige Postbeamte ist
seit 1996 Mitglied im T urnverei n
Burgfried Linn. Im gleichen Jahr
wurde Dieter in den Vorstand als
2. Gesc häftsführer gewählt. Viel e

Jahre vertrat Dieter Hormes den
TVB Linn im Tur ngau Krefeld;
hier war er viele Jahre als Pres#
se# und Jugendwart tätig.
Der Turnverein bedankt sich recht
herzlich für die jahrelange Mitar#
beit und wünscht Dieter Hormes
für die Z ukunft alles Gute.

Termine 2011
Zeltlager der Badmintonj ugend am Rhein

18./19. Juni
24. Juni

Badmintonturnier in Rheinhausen

3./4. Juli

Stadtmeisterschaft Badmi nton, Gl oc kenspitz

9./10. Juli

Badmintonturnier in Fischeln

10./11. September

Handballturni er „Linner Burgcup“
in der Gl oc kenspitzhalle

07. Oktober

Abendwanderung

16. Oktober

Jubilarfeier i n der Museumssc heune

Der 1.Vorsitzende gratuliert Dieter Hormes

Weiter e Term ine und Veranstaltungen
werden r echtz eitig bekannt gegeben.

Ehrenvorsitzender des Turnvereins Burgfried Linn % Theo Tilosen
(Karl%Heinz Foncken) Sein uner#
müdliches Engagement für den
Breitens port verdient Lob und
Aner kennung. Im J ahre 1946 kam
Theo, vorbelas tet durch sei nen
Onkel H einrich Jägers – der den
TVB Li nn 36 J ahre als 1. Vorsit#
zender geführt hatte – über den
damaligen handballs piel enden
DJK Linn zum Turnverein.
Nach dem Zus ammenschl uss der
beiden Linner Sportverei ne, dem
TV Linn und SV Burgfried i m
Jahre 1950, s pielte Theo F eld#
handball in der A#Jugend und
später in der 1. H andball mann#
schaft. Gespi elt wurde damals
noch auf dem Weidenbruc hweg
und an der Bruchhec ke.
Im Jahre 1958 berief s ein Onkel
Anzeige

Heinrich, # Theo an der Seite von
Conrad Schaub # , als 2. Ge#
schäfts führ er in den Vorstand. In
den nachfolgenden Jahren war
die Haupts orge des Vorstandes
die Besc haffung geeigneter und
moderner Übungsstätten.
Endlich , als 1960 die Bezir ks#
sportanlage an der Kur kölner
Straße und die Tur nhalle am
Danziger Platz im Jahre 1963
fertiggestellt wurden, ging es mit
dem TVB Linn bergauf. Als Hei#
ner Sc hell im J ahre 1964 zum 1.
Vorsi tzenden gewähl t wur de,
engagierte sic h T heo in seinem
Team als 1. Geschäftsführer.
Im J ahre1970 als die 1. H andball#
mannschaft in di e Verbandsliga
aufsti eg, löste Theo Heiner Sc hell

ab und wurde zum 1. Vorsitzen#
den gewählt. Der Verein hatte
damals 230 Mitglieder. Heute
zählt der TVB Linn über 750 Mit#
glieder und wird in di esem Jahr
111 Jahre. Hier von ist Theo 65
Jahre im Verein, 53 J ahre i m
Vorstand und s eit 41 Jahren 1.
Vorsitzender, eine bewunderns#
werte Leistung!
Für besonder e Verdienste um
den Breitensport wurde Theo i m
Jahre 1997 durc h den Oberbür#
germeister der Stadt Krefeld Die#
ter Pütz hofen das Kr efelder
Stadtsiegel auf Burg Linn verlie#
hen. Im Jahre 2009 ehrte der
Stadtsportbund Theo mit der
Verleihung der Silbermedaille für
seine her vorragenden Verdienste

um den TVB Linn
Bei all diesen Akti vitäten fand er
stets die uneingesc hränkte U nter#
stützung seiner Ehefrau Lotti, di e
ebenfalls viele Jahre für den TVB
aktiv i m Vorstand mitarbeitet. Die
Großfamilie „Turnver ein“ bedankt
sich recht herzlich für di e jahr#
z ehntel ang e M i tar bei t und
wünscht uns erem „Theo“ für di e
Zukunft alles Gute.
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Museumszentrum Burg Linn

Vorstandsarbeit

(K%H Foncken) Anfang Januar
2011 besichtigten der Gesamt#
vorstand und der Ältestenrat das
Museumsz entr um Burg Li nn.
Unter fachkundiger Führ ung z eig#
te uns der Mus eumsdirektor Dr.
Ch. Reichmann die vielseitigen
archäol ogischen Funde aus Kre#
feld.
Beginnend mit einem Lastkahn
aus dem 9. J ahrhundert, der i m
Linner Hafen gefunden wurde,
folgten i nter ess ante Ausgr a#
bungsergebnisse aus dem Krefel#
der Uml and. Die bekannte Aus#
grabungsfläche in Gellep mit über
6.500 Gräbern ist das größte
Gräberfeld nördlich der Alpen.
Hier im Krefelder Stadtteil Gellep
wurde vor ca. 2000 Jahren das

(Angelika Hütig%Braun) Di e
Vorstandsar beit wird durch di e
Vereinss atzung und den Ge#
schäfts verteilungsplan bes timmt.
Zum gesc häftsführenden Vor#
stand des TVB gehören der erste
und z weite Vorsitzende, der erste
und z weite Geschäftsführer/in,
der erste und z weite Kass enwart/
in. In den Ges amtvorstand sind
weiterhin gewählt: die Abteilungs#
leiter der Sportarten mit ihren
Stell vertretern, der Jugendwart,
der Press ewart, die Vergnü#
gungswartin und Beisitzer der
Sportarten.
An jedem z weiten Diens tag i m
Monat wird eine Vorstandssitzung
abgehalten. Diese findet i m Ver#
einszimmer i n der Weißen Sc hul e
am Margaretenplatz s tatt.
An der Vorstandssitz ung nehmen
die Mitglieder des geschäftsfüh#

römische C astell Gelduba für
über 5 00 R ei ter er baut .
Nachdem Dr. Reichmann uns das
bekannte fränkische F ürstengrab
des Arpvar erläutert hatte, wur#
den uns zum Abschl uss di e Er#
bauer der Burg # Otto und Ger#
lach von Linn# pr äsentiert. Si e
waren in der alten Li nner Kirche
am Greiffenhorstpar k bei Ausgra#
bungen i m J ahre 1994 gefunden
worden.
Es war für die T urnerfamilie eine
sehr infor mati ve Besichtigung #
viele waren der Meinung: „So
haben wir das Museum noc h
nicht ges ehen“. Der Abend wurde
mit ei nem gemütlichen Beisam#
mensein in der Gaststätte „Op de
Trapp“ abgerundet.

renden Vorstands teil und all e
anderen Mitglieder des Gesamt#
vorstands, die über ihre Arbeit
berichten oder sich infor mieren
wollen. Es wird aus den Abteilun#
gen Turnen, Badmi nton und
Handball berichtet. Es wird über
zukünftige Termi ne ges prochen,
runde Geburtstage, Veranstaltun#
gen, Planungen, Kontakte z u
anderen Verbänden oder Verei#
nen, es wird über vergangene
Termine berichtet.
Wer sich für ei ne Mitarbeit i m
Vorstand interessiert, kann gerne
mit einem der Vorstandsmitglie#
der Kontakt aufnehmen.
Das Foto zeigt die Teilnehmer an
der Vorstandssitz ung i m D ezem#
ber 2010, bei der anfangs noc h
einige „Wec kmänner“ beteiligt
waren!

Museumsdirektor Dr. Ch. Reichmann führte fachkundig durch das Museum

Jubilarfeier 2011
(Theo Tilosen) Nach 3 Jahren
ver anstalten wir wieder für unser e
treuen Ver eins mitglieder eine
Jubilarfeier.

Folgende Mitglieder haben nac h
unseren Unterlagen eine offiziell e
Jubiläumszahl erreicht:
Darüber hi naus gehör en dazu 22

Der Vorstand tagt jeden 2. Dienstag im Geschäftszimmer „Weiße Schule“

Ehrenmitglieder, die mehr als 60
Jahre Vereins mitglied sind, sowi e
alle, die auc h sc hon Vereinsj ubi#
lare sind.
Die Verans taltung findet
am
Sonntag, dem 16. Oktober um 11
Uhr in der Museumssc heune
statt. Eine persönliche Einl adung
erfolgt auch, doch bitte ic h den
Termin möglichst jetz t sc hon
vorz umerken.

25 Jahre

40 Jahre

50 Jahre

Rosemarie Bon#
gartz
Marlies Bracke
Sebastian Brandel
Catrin Hammer
Ursula Herz
Ingrid Hoppe
Helga Jentges
Knut Krausbauer
Barbara Menke
Konstanz e Preuten
Ute Schmitz
Reimund Schulz
Erika Star k
Johanna vom
Bruch
Ursula Warden
Tobias Warden

Helga Behsling
Günther Br äunl
Susanne Brux
Thomas Coumans
Brigitte Deiss
Annemarie Grimnitz
Werner Hanff
Constance H oyer
Alwine Huppertz
Gisela Jape
Renate Joebkes
Rolf Johannshon
Michael Kreuter
Elisabeth Kuschel
Sigrid Mertens
Magda Niering
Edith Peter
Karin Sc hagen
Ute Schutrop
Inge Spatz
Wilhelm Woiki

Hubert J ec k
Karl#Heinz Kemp
Otmar Leven
Theo Stevens

Noch immer aktiv
(Theo Tilosen) Margarete Ste
iche, 44 Jahre i m T VB, ist eines
der ältes ten Mitglieder unseres
Sportvereins. Mit 86 Jahren je#
doch sicher das ältes te. sportlich
aktives Vereins mitglied. Sie betei#
ligt sich noch in der Gymnasti k#
runde montags bei Brigitta, sowie
bei der Wass ergymnasti k diens#
tags bei Nadi ne. Auch bei Gesel#
ligkeiten in den Gr uppen ist sie
stets dabei. Wir wünschen ihr
noch viel e Jahr e bei guter Ge#
sundheit, auch in unserer Ver#
einsfamilie.
Anzeige

Margarete Steiche
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Vereinsmeisterschaft 2011
(Lea Pr euten) Am Sams tag, dem
9. April 2011 fanden wieder ein#
mal die alljährlichen Vereins meis#
terschaften statt. U m 10 Uhr mor#
gens trafen sich alle Teilnehmer
in der Turnhalle und wurden mit
einer kl einen Eröffnungsrede
begrüßt. Anschließend wurden
die Gruppen bekannt gegeben
und die ersten Spi elpaarungen
ausgelost. Auc h Freunde, Be#
kannte und F amilienmitglieder
waren herzlich eingel aden und
fieberten am Spielfel drand mit. Es

war wie jedes J ahr ei n schönes
Beisammens ein von J ung und
Alt. Selbstverständlich gab es
wieder ein r eichlich gefülltes Buf#
fet mit Kuc hen, Salat, Quarks pei#
se, Würstchen, Getränkten, etc .
Es wurde wie i mmer viel gespielt,
viel gegessen und viel gelac ht.
Am Ende des Tages s tanden di e
Sieger der einzel nen Gruppen
fest. Verei nsmeister i n Gruppe A
wurde Lea Preuten, in Gruppe B
Felix Sc hulte, in Gruppe C Ti us
Lahmers und in Gruppe D Veit

Lüschow. N ach der Preis verlei#
hung neigte sich der Tag dem
Ende z u und alle konnten glüc k#
lich # mit einer Urkunde und der
Vorfreude auf nächs tes J ahr nac h
Hause gehen.

Trainingszeiten Badminton
Jugend
Mittwoch
Freitag

17.00 # 18.30 Uhr
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)

Alle T eilnehmer vor und nach dem T urnier

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Weseler Teenie%
Turnier 2011

Saison 2010%
2011 Rückblick

(Christina W ollmann) Am 20.
März 2011 fand das 22. Wes eler
Teenie#Tur nier statt. Wir si nd dort
mit 8 Leuten angetreten. Florian
Schmidt (U15), J an Köhnen
(U11), Sion Lahmers (U9), Tius
Lahmers (U9),Alina Bec ker(U13),
Laura Köhnen (U13), Carolin
Schmi dt (U13), Christina Woll#
mann (U13). Bei den Jungen ist
leider nur Sion bis ins Viertel #
Finale gekommen. Die anderen
sind vorzeitig ausgeschi eden. Bei
den Mädchen konnten Christina
(3. Platz) und Alina (4. Pl atz)
einen Sieg erkämpfen. Alles in
allem war es ein gelungenes
Turnier. Der ges amte Ablauf war
gut organisiert. Für unser leibli#
ches Wohl wurde mit viel en ver#
schiedenen, lec keren Sachen
gesorgt.

(Reimund Schulz) Den Senioren
ist der Start i n der Kreisliga sehr
gut gelungen, die ersten 3 Spiele
wurden gewonnen. Wenn das so
weitergehen würde dann… nein
es wur den auc h Spiel e verloren.
Alle Spiele sind gespielt und wir
befinden uns auf einem guten
6.Platz , den wir uns auch als
Mindestziel vorgenommen hatten.
Das Ziel auf j eden Fall nic ht wie#
der abzus teigen haben wir damit
erreicht.
Die Jugend (Minimannsc haft) ist
wieder s ehr gut gestartet, bis
heute hatte sie kei n Spi el verlo#
ren, 2 U nentschieden haben wir
u ns
er l a u b t. D er
B LV
(Badmintonl andes verband) wird
uns wieder eine Urkunde z uschi#
cken, denn wir sind wieder ei nmal
Gruppenerster.

Hinten: Laura Köhnen (U13), Alina Becker(U13), Florian Schmidt (U15),
Mitte: Christina Wollmann (U13), Carolin Schmidt (U13),
Vorne: Sion Lahmers (U9), Jan Köhnen (U11), T ius Lahmers (U9)

Anzeige

Diesmal hat die Anzeige keinen Sinn, sie unterstützt nur den Verein ;%)

w w w . die bri l le %k re fe ld. de
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Die weibliche B%Jugend % Meister der Kreisklasse
(Sandra Holtkamp) Als wir Trai#
ner zu Beginn der Saison über#
legten, wo wir die weibliche B#
Jugend mel den, haben wir nicht
im Geringsten mit solch einem
Saisonverlauf gerechnet. 10 neue
zusammen gewürfelte Mädels
starteten in die Saison als B#
Jugend und wurden bei den meis#
ten Spielen tatkräftig von mindes#
tens 2 Spi elerinnen der C#Jugend
unterstützt.
Das erste Spiel gewannen wir
knapp i n Waldniel, doc h sc hon i m
zweiten Spi el gegen Oppum z eig#
te sich, dass in der ohnehi n
schon sc hwac h besetzten Liga
(mit uns nur 6 Mannschaften und
davon noc h 2 ohne Wertung)
auch extrem schwac he Mann#
schaften spi elten. D as dritte Spiel
gegen Osterath bestätigte di es
und br achte den dritten Sieg.
Gegen Schi efbahn und U erdin#
gen ging es dann ohne Wertung
nur ums Spielen und auc h hier
konnten wir punkten. Sc hon war
die Hinrunde vorbei und es ließ
sich erahnen, dass die nächs ten
drei Runden nic ht viel s pannen#
der würden.
Am Ende der Saison hatten wir
19 der 20 Spi ele gewonnen (di e
Niederlage war ohne Wertung)
und s ensationelle 485 Tore ge#
worfen bei nur 179 Gegentoren.
Ich bin mir sicher, wir hätten di e
500 geknac kt, wenn eine gewiss e
Mannschaft zum 3. Spi el angetre#
ten wäre, statt uns im Schnee
stehen z u lass en. Wie dem auc h

stehend: Adriana Sfarzetta, Alina Hanisch, Merit Liedtke, Verena Nitsch, Gesa Leven, Kathi Schmitz, Ines Franssen
sitzend: Lisa & Mandy Holthausen, Wiebke Pudeg, Lena Zacher
liegend: Milena Matschall

sei, wir sind Meister geworden :#).
Aber wir wissen nun auc h, dass
Gewi nnen allein auch nicht glüc k#
lich mac ht. Kaum z u glauben,
aber auch Spiel e, di e 30 oder 40
zu irg endwas enden, si nd

Mannschaften und Trainingszeiten 2011 – TV Burgfried Linn:
Minis / F% Ju gend (gemischt) bis Jg. 2001
T rainer Lisa von Bihl und Pia von der Warth
dienstags 16.45Uhr # 17.45Uhr, Sporthalle Kohlplatzweg

wahnsinnig anstrengend, denn
man muss sich i mmer wieder
moti vieren und darf nicht in di e
Lustlosig keit des Gegners verfal#
len. Das haben unser e Mädels
meistens super gemeistert! Nun

geht es in di e A#Jugend und mit
diesem Zus ammenhalt wird auc h
die nächste, sic her sehr schwer e
Saison am Ende erfolgreich ab#
geschlossen!

A%Jugend (weiblich ) Jg. 93/94
T rainer Sandra Holtkamp
dienstags 19.15Uhr# 20.30Uhr, (mit der 1. Damenmannschaft)
donnerstags 18.00Uhr # 19.15Uhr, Sporthalle Kohlplatzweg

D%Jugend (gemischt) Jg. 97/98
T rainer Ruth Brunen und Andreas Jansen
dienstags 16.45Uhr # 18.00Uhr,
donnerstags 16.00Uhr # 17.00Uhr, Sporthalle Kohlplatzweg
B%Jugend (männlich ) Jg. 95/96
T rainer Ruth Brunen und Andreas Jansen
dienstags 18.00Uhr # 19.15Uhr,
donnerstags 17.00Uhr # 18.00Uhr, Sporthalle Kohlplatzweg
B%Jugend (weiblich ) Jg. 95/96/97
T rainer Delia Pudeg und Frank Günther
montags 18.00Uhr # 19.00Uhr, Lauftraining
donnerstags 16.45Uhr # 19.15Uhr, Sporthalle Kohlplatzweg

Anzeige

Wir führen alles
zur
Renovierung
Ihrer
Wohnung

Teppichboden
Farben Tapeten
Speisegaststätte ‘be de Bur‘

KONRAD KEUSGEN
Kr ef eld%Linn H af ens tr aße 1 9
Telefon 0 21 51 / 57 0 2 6 1

Inh. Michael Keusgen
Margaretenstr. 23 47809 Krefeld
Tel.: 02151 570162
www.bedebur.de

Email: mmichaelkeusgen@aol.com
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C%Jugend Saison 2010/2011
(Frank Günther) Da unsere neu#
en T orhüterinnen zum Saison#
start z war gutes Potentzial aber
noch wenig Erfahrungen hatten,
entsc hieden wir uns in der Kreis#
klass e anzutr eten.
Das erste Spiel gegen Kaldenkir#
chen war dann auc h ein pac ken#
des Hin und H er und trotz Nieder#
lage ein interessantes Auftakt#
spiel. Auch die weiteren Spiele
gegen Kal denkirchen z eigten,
dass gleichstarke Mannsc haften
aufeinander trafen. In den nac h#
folgenden Spiel en haben wir fast
immer mit einem eindeutigen
Tor verhältnis gewonnen. Die
Saison z eigte, dass uns nur
Süchteln, Kal denkirchen und wir
uns s elber gefährlich wer den
konnten und so haben wir die
Saison auf dem Tabellenplatz 3
beendet. Eine rec ht erfolgreiche
Saison mit einem star ken Team
hat allen Freude bereitet .

Bericht der Mini% Mannschaft
(Nike Burandt) Jeden Diens tag
von 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr gibt
es Rambaz amba in der Kohlpl atz#
weg Halle. Z wischen 10 und 14
vor Energy sprühende Z werge
springen durc h die Halle und
warten darauf endlich einen Ball
in die H and zu bekommen.
Das Ballnetz ist nicht schnell
genug auf, die Bälle z u l angsam
aufgepumpt, denn es s oll doc h
endlich ab aufs T or gehen. So
fängt das Handballtraining für
uns, Lisa, Pia und Nike mit den

Kids z wischen 4#8 Jahren an.
Zum Glüc k hilft uns aus der C#
Jugend Noah, der die Kurzen i n
den ersten 10 Minuten sc hon
einmal rennen lässt; wir können
Luft schnappen und die ersten
Übungen vorbereiten.
Arme kreis en, rüc kwärts laufen,
prellen, fangen und natürlich
werfen sind alles Dinge die das
Team mittler weile schon in und
aus wendig kennt und die auc h
jede Woche praktiziert werden
müss en, dennoch ist es i mmer

wieder ein Abenteuer für uns und
auch für di e Kleinen. Klappt es
diese Woc he wohl bess er mit
dem Prellen, wer ist denn am
schnellsten i m Froschl auf?
Und sc hwupp liegt der Erste auf
dem Hintern, dem Zweiten ist der
Ehrgeiz im Weg und dem dritten
Knirps tut der F uß weh. Schnell
wird umges witcht und die näc hste
Übung steht an. Vielleicht klappt
es ja diesmal besser.
Auch wenn „Feuer, Wass er, Er#
de“# neuer dings auf Wunsch von

Handballturnier im September
(Delia Pud eg) TV Burgfried Linn
– Turnier am 10. + 11.09.2011 i n
der Gloc kenspitz Sporthalle. Ge#
naue und i mmer aktualisierte
Infos unter: www.libuc u.de
Am Samstagmorgen, ab c a. 10
Uhr, wird das Handball#Turnier
gestartet.
Es spielt z uerst die Jugend auf.
Weibliche C, B und A, sowie di e
männliche C und B – J ugend.
Am Abend, gegen c a. 18 U hr,
findet dann wi eder uns er Senio#
renturni er statt. Damen und Her#
ren!
Sonntag morgens, s pielt dann
wieder di e J ugend. Dies mal weib#

liche und männliche D, sowi e
gemischte E und F – Jugend.
Wie immer wird für das leibliche
Wohl gesorgt. Es gibt eine Cafe#
teria mit Süß#Verkauf, ei nen
Pommes# und Grillstand mit Sala#
ten und natürlich Getränke # Kaf#
fee, Cola, F anta, Wass er und Bier
– dürfen und wer den nic ht fehlen.
Es ist sicher für jeden Ge#
schmac k was dabei.
Wer Lust hat, ist herzlich ei ngela#
den, mal vorbei z u sc hauen und
sich das ein oder andere Spi el
anz uschauen. Wir Handballer
freuen uns sc hon jetzt über eur e
Unterstütz ung.

Wir suchen dringend DICH! Solltest Du Lust haben …, komm und
schau doc h einfac h mal vorbei. Egal welches Alter – jung und alt! –
wir würden uns sehr freuen. Als o …, wenn Du auc h noch Zeit … dann
komm ei nfac h. Gi b Dir einen Sc hupps … und sc hwupp, sc hon bist Du
da!
Trainingszeiten und Jahrgänge stehen aktuell in dieser Zeitung!

Valerian auc h „Feuer, Wass er,
Erde, Blitz“# ganz oben auf der
Beliebtheitss kala steht, kann es
dennoc h nic ht unser en heiß ge#
liebten Handball ersetz en und
somit wird in den letzten 10 Minu#
ten ges pielt, wie bei den Profis.
Das Projekt Gol d 2025 ist als o
schon längst spruc hreif und ge#
startet.

Suche
Die Turn– und Gymnastik#
abteilung sucht Übungsleiter
f ür den Bereich Kinder und
Jugendliche.
Rückf ragen an Martina
Eschbach und Susanne
Weisse.

Anzeige

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
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Indiaca%Rückspiel
Handball gegen Gymnastik

Karnevalsfeier der
„Mittwochsfrauen“

(Rolf Johannshon) Am 4. Mai
war es wi eder soweit: Es fand
das Indiac a#Rüc kspiel statt z wi#
schen der Handball#Mannsc haft
„Senioren vom TV Burgfried Linn“
un d
der
„ M i t t woc hs #
Gymnasti kgruppe“. Die Handbal#
ler verstär kten sich durch eine
sehr gut aufgelegte Spiel erin. Es
war ei n spannendes und faires

(Angelika Hütig%Braun) Di e
bei de n M i tt woc hs # F r aue n#
Turngruppen von Liesel otte Hanff
und Gerlinde Fiedl er fei erten
auch i n dies em Jahr wieder ge#
meins am Karneval i m Café Kon#
kurs bei Hubert J ec k.
Im von uns liebevoll dekorierten
Gastraum gab es s ehens# und

Match der einz elnen Mannschaf#
ten mit einem knappen Ausgang
für die Gymnasti kgruppe. All e
Spieler waren sehr motivi ert, um
für die eigene Mannsc haft den
Sieg einzufahr en.
Fazit: Ein fairer sportlicher Abend,
der allen auch vi el Spaß brachte.
PS.: Die Gymnasti kgruppe freut
sich auf eine weitere Begegnung!

hörens werte Darbi etungen meh#
rerer Turnschwester n sowie vi el
Tanz und Polonaisen. Hubert
heizte mit der richtigen Musi k di e
Stimmung „bombig“ an. Wir ha#
ben uns prächtig amüsiert und
uns dabei viel bewegt.
Danke an alle Akteure!

Harald

Hier ging die Post ab, Hubert heizte kräftig ein
Mittwochs wird sehr oft Indiaca, Fußball, Gymnastik und vieles mehr geboten

Zirkel%Training
(Angelika Hütig%Braun) In Ger#
lindes Mittwochs#Frauengruppe
bewegen wir uns auf vielfältige
Weise mit wöchentlich wechs eln#
den Ger äten, wie. z.B. Bällen
verschi edener Größe, Reifen,
Keulen, Hanteln oder dem Fit#
nessband.
Mindestens einmal jährlich gibt es
ein Zirkel#Training. (Dieses heißt
auch Circuit#, Cirkel# oder Kreis#
training). Hier werden di e Geräte
im Kreis in der H alle aufgebaut.
An den Stati onen werden wec h#
selnde Mus kelgruppen im Körper
beanspruc ht! Wir hatten z.B.
Bänke, von denen aus Liegestüt#
ze zu machen waren, ein Tram#
polin, Matten für Bauch# und
Rückenübungen, Reifen, die von
unten nac h oben z u heben wa#

ren, und Springseilchen.
Nach Aufwär men und Anfangs#
puls kontrolle arbeitet man nac h
Stoppuhr 45 Sekunden an einem
Gerät, dann gibt es 2 ½ bis 3
Minuten l oc kere Gymnasti k, be#
vor j eder an das nächs te Gerät
wec hselt.
Nach Abarbeiten aller Stationen
und ca. 80 Minuten weiß jede von
uns, was sie getan hat!
Zur Ents pannung wurde erst mal
der Puls gez ählt, dann erzählten
wir noch über geplante Ausfl üge
und Aktionen.
Die Mittwoc hsgymnasti k tut uns
allen gut, und wir freuen uns
immer über die guten Ideen von
Gerlinde und Anna, die uns i n
Bewegung halten!

Die „Mittwochsfrauengruppe“ kurz vor dem Zirkeltraining, „noch gut gelaunt“

Besichtigungsfahrt zur Ordens%
burg Vogelsang
(Karl% Heinz Foncken) Wieder
einmal hatte es unser Vorstands#
mitglied Dieter H ormes geschafft
für unsere Vereins mitglieder am
19. und 28. Mai eine Besichti#
gungsfahrt zu organisieren.
Mit dem Bus führte uns die Fahrt
zur NS „Ordens burg“ Vogelsang.
Diese ist eine von den National#
sozialisten im Jahre 1934 erbau#
ter Gebäudekomplex bei Gemünd
in der Eifel oberhalb der Urft#
talsperre. Diese Anlagen dienten
dem NS Regime als Schulungs#
stätte. Hier wurden Offiziere als
Nachwuchs für den Führungska#
der unter härtesten Bedingungen
ausgebildet.
Auf dem Gelände wurden wir von
dem Referenten und Eifel# Ran#
ger Herr Linden mit sehr ein#
druc ks vollen Infor mati onen über
die Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft der „Ordenburg“
Vogelsang unterrichtet.
Die unter Denkmalschutz stehen#

de Bauwer ke umfasst mehr als
50.000 qm. Nach dem Krieg wur#
de der Komplex von der briti#
schen und ab 1950 bis 2006 von
den belgischen Militärstreitkr äfte
als Kas erne und das umliegende
Gelände als Truppenübungsplatz
genutzt.
Seit dem Jahr e 2006 wird di e
ehemalige NS „Ordenburg“ der
Öffentli chkei t z ugänglich g e#
mac ht.
Alle Mitreisenden waren beein#
druc kt von den umfangreichen
Gebäuden und Originalgegens#
tänden. Nach der Besic htigung
hatten wir noc h ei nige Zeit um di e
Abtei Mariawal d kennen zu ler#
nen. Mit Kaffee und Kuchen en#
dete die überaus erlebnisreiche
Fahrt. An dieser Stelle ein Danke#
schön an uns er Vorstands mit#
glied Dieter Hormes der die Reis e
zur „Or densburg“ Vogel sang
organisiert hatte.

Besichtigungstruppe zur Ordensburg Vogelsang
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I nf 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 Interess en#
ten finden.

W asserg ymnastik und
Aqua%Fitness
Das Lehrschwimmbec ken am
Danzigerplatz ist fertig. Die
Kurse fi nden dienstags statt.
W asserg ymnastik 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.

Aquafit durch den Sommer...
(Susanne Leschik) Mit Sekt und
Weihnac htsgebäc k haben wir di e
Aquafitness#Saison l etztes Jahr
aus klingen l assen und uns i n di e
Winterferien verabsc hiedet.
Karneval und Ostern haben ihr e
Spuren hi nterlass en. D amit wir
nun die über die F eiertage ent#
standenen Hüftpölsterchen rec ht#
zeitig zum Sommer wieder los#
werden, arbeiten wir fleißig an
unser e n
Bikinifiguren.
Doch
wer
nun glaubt,
dass dies e
S p o r t ar t
„so'n
typi#
sches Frau#
endi ng“ ist,
irrt sich gewaltig. Das beweisen
unsere Jungs im Team bei m
wöc hentlic hen Tr ai ni ng ihr er
Waschbrettbäuche! ;#)
Und ei nes können wir euc h

g l a u b h af t
v er s i c h er n :
der Spaß steht
an erster Stel#
le und unser e
Lac hmus kel n
werden
wö#
chentlich er#
neut auf die Probe gestellt, was
nicht zuletzt auc h an uns erer
Trainerin Nadi ne liegt, die sic h mit
Witz, C harme und viel Power
uner müdlich immer wi eder neue
Spiele und Übungen einfallen
lässt.
Wir sind bereit, der Sommer kann
kommen!
Zurück i m Heimatschwimmbad
am Danziger Platz haben wir
noch Platz für moti vierte Wasser#
männer und Wasserni xen. Wenn
ihr euch angesproc hen fühlt,
meldet euc h bei Brigitte Weber.
Eure Wass ernixe Susanne : )

Der Burgfried # Ausgabe 21/44

Neue
Bastelgruppe
(Monika Ziegler) Am 5. Mai 2011
trafen sic h 9 Frauen und 1 M ann
in der Weißen Sc hule, um in
Zukunft für den Turnverein zu
basteln.
Der erste Anlass ist der Linner
Weihnac htsmar kt im Dezember.
Wir basteln weihnachtliche Deko#
ration und s pezielle Dinge für
Kinder; auch sonst haben wir
noch eine M enge toller Ideen.
Der Erlös des Verkaufes ist für
die Kinderarbeit des T urnvereins
besti mmt.
Die Termine si nd alle 14 T age
jeweils di enstags von 9.00 bis
12.00 U hr und donnerstags von
14.00 bis 17.00 Uhr. Beginn ist
Dienstag, 7.6. und Donnerstag,
9.6.2011 in der Weißen
Schule.
Neugierig geworden?
Schaut einfac h vorbei.
Infor mati onen gibt es
bei Gerlinde Fied#
ler.

W asserg ymnastik und
Aqua%Fitness

Impressum

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 i m
„Deutschen J ugendherbergs#
wer k“, Detmold!
Allen Mitgliedern, die dies für
sich oder für Gruppen nutzen
wollen, kann der Aus weis zur
Verfügung gestellt werden.
Weiter e Informationen bei:
Dora Forst
Schöneberger Str. 3a
47807 Krefeld
Telefon 0 21 51#30 36 51

Endlich wieder im vertrautem Bad „Danziger Platz“

Sportunfälle

Änderungen

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).

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

Anzeige

Issumer Straße 8 . 47809 Krefeld Linn
Telefon (0 21 51) 5 31 53 43
Unter: www.tvblinn.de

Öffnungszeiten:
Di. Sa.
19 Uhr 1 Uhr

findet Ihr noc h mehr
Hinweise zu den
Kursangeboten.
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