
 

 

Vereinseigene Platzanlage mit Schwimmbecken  
 Sporträume  

  Vereinsheim mit Kegelbahnen
    

   
                                                                                                                                                                             

Die VI werden digital 
 

Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, 
 

der ein oder andere 18er wird sich wahrscheinlich 

darüber gewundert haben, dass in diesem Jahr noch 

keine Vereinsinformationen erschienen sind. Natürlich 

hängt das mit der zeitweisen Schließung und nur 

allmählichen Wiederaufnahme des Sportbetriebs auch im 

18 zusammen. Aus diesem Grund und wegen des 

Ausfalls der meisten Wettbewerbe und Veranstaltungen 

war und ist nicht so viel aus dem Verein zu berichten wie 

in früheren Jahren. Auch deswegen erscheint unsere 

einzige VI im Jahr 2020 jetzt erst und sollte zugleich die 

Einladung zur Jahreshauptversammlung, die wir 

traditionell im November abhalten, enthalten – auch 

diese ist nunmehr abgesagt. 
 

Unabhängig von der aktuellen Situation hatten wir bereits 

beschlossen, die VI künftig als sog. ePaper, also digital, 

erscheinen zu lassen; die neueste Ausgabe ist ab sofort 

jeweils über einen Link im Anhang eines Newsletters 

oder über unsere Homepage zu öffnen. Wir wollen hier 

auch aus Gründen der Sparsamkeit – die Deutsche Post 

lässt den Versand solcher Veröffentlichungen als sog. 

Infopost nicht mehr zu – mit der Zeit gehen, lassen aber 

zusätzlich auch eine nicht geringe Anzahl von 

Exemplaren wie bisher drucken, die dann etwa zwei 

Wochen später auf dem Platzgelände zu erhalten sind.  
 

Wir nehmen die Gelegenheit wahr, uns bei den 

Mitgliedern herzlich zu bedanken, die bisher einen Teil 

der gedruckten Auflage an andere Mitglieder überbracht 

haben. Dies war ein sportskameradschaftlicher Dienst, 

der dem Vorstand und sicher auch den Empfängern sehr 

willkommen war. Unter den gegenwärtigen Umständen 

hätten wir diesen Personenkreis allerdings nicht wieder 

darum bitten wollen. 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand des TV 1848 
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Jugendfahrt nach Hinsbeck 
Ferienfreizeit in der Corona Zeit 

 
Die Vorfreude der Kids und ehrenamtlichen Betreuer war 

riesig: Trotz Corona konnten wir zum Start der 

Herbstferien mit knapp über 100 Kindern, Jugendlichen 

und Betreuern aus den Abteilungen Handball und einer 

kleinen Gruppe Volleyballerinnen nach Hinsbeck in das 

Feriendorf des Landessportbundes fahren. Für die Kids 

sicherlich nach einem Sommer ohne große 

Urlaubsreisen und Beschränkungen eines der 

Jahreshighlights. Sicherlich war die Organisation eine 

große Herausforderung, denn wir mussten sowohl alle 

Rahmenbedingungen einhalten und natürlich auch den 

Kindern und Jugendlichen eine schöne Zeit bieten. 
 

Dies hat gemeinsam und trotz Abstand wunderbar 

funktioniert. Alle Teilnehmer waren sehr diszipliniert und 

hielten sich an die Regeln. Somit konnten wir zum 

Beispiel ein Lagerfeuer mit Live-Musik genießen. Hier 

nochmal einen ganz lieben Dank an Sebastian Beyer, 

der sich im Vorfeld mit bekannten Musikstücken 

vorbereitet hat.  
 

 
 

Unsere Nachtwanderung in den jeweiligen Mannschaften 

mit eingebundener Schatzsuche war besonders für die 

Kleinen eine spannende Erfahrung. Angemerkt sei hier, 

dass alle bis auf die älteren Teilnehmer den Schatz auch 

gefunden haben. Manchmal sieht man halt den Wald vor 

lauter Bäumen nicht. Letztendlich hatten wir Glück mit 

dem Wetter und konnten diese sowie viel weitere kleine 

Aktivitäten im Freien und in kleinen Gruppen mit Abstand 

durchführen. 
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Jugendfahrt nach Hinsbeck 
(Fortsetzung) 

 

Ein Highlight war zum Beispiel am Sonntag der Besuch 
des ans Feriendorf angrenzenden Kletterwalds 
Niederrhein. Hier konnten Kinder, Jugendliche und 
Betreuer ihre Grenzen austesten. Auch das Team-Craft 
aus Mönchengladbach forderte unsere Kids sportlich 
heraus und es machte allen viel Spaß. 
 

Somit freuen wir uns auf die Jugendfahrt im nächsten Jahr 
unter vielleicht einfacheren Rahmenbedingungen und 
wenn nicht – wir schaffen es auch so! 
 

Ein besonderer Dank geht an alle Betreuer, die sich das 
Wochenende die Zeit genommen haben, den Kindern und 
Jugendlichen die Fahrt zu ermöglichen! 
 

Lars Thierling 

 

Kunterbunte Damensitzung 
 

 
 

Wer hätte am 17. Februar gedacht, dass dies die vorerst 
letzte Veranstaltung in unserem Vereinsheim sein wird, 
bevor Corona den absoluten gesellschaftlichen Stillstand 
einfordert.  
 

Gott sei Dank war von Stillstand an dem Abend keine 
Spur. Zahlreiche bunt kostümierte Damen trafen sich 
pünktlich gegen 19 Uhr, um gemeinsam Karneval im 
Verein zu feiern. 
 

Mit kräftigem „Halt Pohl“ und fast pünktlich um 19.15 Uhr 
marschierten alle Bühnenakteure in den gut gefüllten 
Sitzungssaal. Für das kunterbunte Publikum gab es kräftig 
Wurfmaterial zu fangen.  

Traditionell eröffnet wurde unsere Sitzung aktiv und 
sportlich mit dem Lied „Heute scheint die Sonne“, zu 
dem fast alle Damen im Saal fleißig mittanzten.  
 

Zu Beginn besuchte uns Paula, das Funkenmariechen 
der Ersten Stadtgarde. Sie stellte uns ihren neuesten 
Gardetanz vor, indem sie die Damen mit Radschlag und 
Spagat begeisterte.  
Geballte „Montagspower“ erlebten wir in Form von 
Renate, Astrid, Ingeburg, Susan, Gerda und Doris, die zu 
Beginn zum Kaffeeklatsch beim Pastor zu Besuch waren. 
Unterhaltsame Sketche beim Zahnarzt, als Dachdecker, 
im Café und als Schwimmer folgten und sorgten für 
kräftige Lacher. Viele zahlreiche Proben haben die Damen 
im Vorfeld auf sich genommen, um an dem Abend die 
Stimmung hoch zu halten.  
 

Erstmalig hatten wir Besuch von einer fünfköpfigen 
spanischen Delegation. Die Damen waren total 
beeindruckt von der ausgelassenen Sitzung und haben 
kräftig mitgefeiert.  
 

Natürlich durfte auch unser Kostümwettbewerb nicht 
fehlen. Am Ende sicherten sich Wilma als Pilotin, Virginia 
als Fischerin, Ute als Drache, Claudia als Affe und 
Wiederholungstäterin Christiane als Popcorn mit ihren 
tollen Verkleidungen die ersten Plätze und freuten sich 
über nette Preise. 
 

 
 

Ein Höhepunkt des Abends war die Vorstellung der 
Damen des Aquajoggings. Angelika, Brigitta, Sibilla, Asie, 
Irene und Ilka findet man ansonsten freitagsabends im 
Vitusbad. An dem Abend hatten sie sich toll verkleidet und 
gaben am Ende sogar noch eine Zugabe für das Publikum.  
 

Wir sagen wieder ganz herzlichen Dank an das 
Vereinspaar Silvia & Stephan, die im Vorfeld wieder den 
Saal karnevalistisch bunt geschmückt hatten. Stephan als 
unser DJ hat es geschafft, dass die Tanzfläche immer gut 
gefüllt war. Dank den beiden und ihrem fleißigen Team 
(Iris, Ute und Sören) blieb kein Glas lange leer und wir 
wurden mit leckerem Essen rundum gut versorgt.  
 

Ob wir im nächsten Jahr, am 8. Februar wieder zusammen 
feiern können, steht leider noch in den Corona-Sternen. 
Deshalb achtet bitte im Januar auf evtl. Ankündigungen.  
 

Eure Stephi Oelers  
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Neues Vorstandsmitglied 
Frank Nitzsche 

 

Auf der letzten Jahreshaupt-
versammlung im November 2019 
wurde ich einstimmig in den 
geschäftsführenden Vorstand 
gewählt, nachdem Rolf Haferberger 
nach langjähriger Tätigkeit seinen 
Rücktritt erklärt hatte. 
 

Ich soll mich deshalb den 
Mitgliedern vorstellen, möchte aber nicht den üblichen 
Lebenslauf hier zu Papier bringen. 
Nur am Rande sei für alle, die es interessiert, erwähnt, 
dass ich verheiratet bin, 2 erwachsene Kinder habe und 
über 40 Jahre als selbstständiger Rechtsanwalt in 
Mönchengladbach gearbeitet habe. 
 

Ich bin also schon ziemlich alt (74), aber leider hat sich 
kein jüngeres Mitglied für das freie Vorstandsamt 
gemeldet. Daher musste ich ran. Denn der Verein und 
dessen Wohlergehen sind mir sehr wichtig. 
 

Seit über 30 Jahren bin ich Mitglied im Verein und schätze 
das vielfältige Sportangebot. Ich selbst spiele Volleyball 
bei „Älite“, mache Gymnastik in einer Gruppe, schwimme 

und unternehme regelmäßig Radtouren mit anderen 
Vereinsmitgliedern. 
 

All das und viele persönliche Kontakte verbinden mich mit 
dem Verein. Ich bin gerne im „18“ und freue mich, den 
Verein durch meine Arbeit im Vorstand zu unterstützen. 
 

Nachruf Theo Cremers 
 

Am 15. Juni 2020 ist unser 
lieber Theo Cremers, 
langjähriger Sprecher des 
Seniorenbeirats des TV 
1848, kurz vor Vollendung 
seines 85. Lebensjahres 
nach langer mit Fassung und 
Würde getragener Krankheit 
von uns gegangen. Wir alle 
haben einen 
kameradschaftlichen und 
herzlichen Sportsfreund 
verloren, der Vorstand ein 

Mitglied, das sich bis zuletzt stets mit Elan für den TV 1848 
eingesetzt und oft temperamentvoll und leidenschaftlich 
um die Lösung von Problemen des Vereins gerungen hat. 
Wir vermissen ihn. 
 

Paul Seifert 

 

Abschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 
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RP online 
Artikel vom 27.02.2020 
Von Thomas Grulke 
 

 

Mit Gelassenheit zum Erfolg 
 

Thomas Palaszewski trainiert die Volleyball-Damen des 
TV 1848 bereits seit 27 Jahren. Nach langer Zeit kann nun 
wieder der Sprung in die Verbandsliga gelingen. Für den 
Coach ist die Nachhaltigkeit seiner Arbeit indes noch 
wichtiger. 
 

Es war mehr als nur ein Satzgewinn, dieser 2:2-Ausgleich 
im Topspiel der Damen-Verbandsliga zwischen dem TuS 
Beeck und dem TV 1848. Denn Letzterer verlor die Partie 
zwar am Ende 2:3, doch immerhin bescherten die beiden 
gewonnen Sätze dem Spitzenreiter einen Punkt für die 
Tabelle – in der er damit auch den Angriff des Verfolgers 
Beeck abwehrte. 
„Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir das Spiel verloren 
haben, weil wir es uns mit zu vielen Fehlern selbst 
vermasselt haben. Doch letztlich überwiegt die Freude 
über einen Punkt, denn unsere Ausgangssituation ist gut“, 
sagt Trainer Thomas Palaszewski. Einen Zähler 
Vorsprung hat sein Team noch, zudem eine Partie 
weniger absolviert als Konkurrent Beeck. Aber auch die 
SG Aachen, die am Samstag in Mönchengladbach zu 
Gast ist, kann noch in das Aufstiegsrennen eingreifen. 
„Wir haben es in der eigenen Hand. Das ist eine 
Konstellation, die uns zufriedenstellt. Aber wir sind noch 
nicht satt“, sagt Palaszewski. 
 

 
 

Trainer Thomas Palaszewski spricht mit seinem Team in 
einer Pause während des Spitzenspiels beim TuS Beeck. 
Foto: nipko 
 

Doch so ehrgeizig die Mannschaft auch den 
Saisonendspurt angeht, so gelassen versucht sie zugleich 
weiterhin auf den Titelkampf zu blicken. Denn das 
Saisonziel war zunächst ein ganz anderes. „Wir wollten in 
der Liga bleiben, denn unser Kader ist bei zehn 
Spielerinnen nicht wirklich groß. Doch relativ schnell habe 
ich gemerkt, dass in dieser Saison mehr möglich ist“, sagt 
Palaszewski. Es zeigte sich, dass seine Mannschaft 
Umstellungen aufgrund personeller Probleme gut 
verkraftete, zudem kristallisierte sich keine 

Übermannschaft in der Liga heraus – diese war zeitweilig 
eher der TV 1848 selbst. 
 

Nach zwischenzeitlich sechs Siegen am Stück betrug der 
Vorsprung an der Tabellenspitze schon sieben Punkte. 
Durch zwei Niederlagen zuletzt wird es indes nochmals 
spannend. „Wir können ganz gelassen sein. Wenn wir den 
Vorsprung verteidigen, sind wir auch reif für die 
Verbandsliga – sonst wohl eher nicht“, sagt Palaszewski, 
dem die Nachhaltigkeit seiner Arbeit mehr bedeutet als der 
momentane Erfolg. „Ich möchte, dass die Perspektive, hier 
mit dem Verein im Ligabetrieb aktiv zu sein, langfristig 
bestehen bleibt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir 
mit der Zweiten Mannschaft in der Bezirksliga einen guten 
Unterbau haben.“ 
 

Palaszewski beschäftigt sich schon sehr lange mit der 
Perspektive der Volleyball-Abteilung im TV 1848: Es ist 
mittlerweile seine 27. Saison am Stück als Damen-Trainer. 
Jahr für Jahr arbeitet er daran, eine schlagkräftige 
Mannschaft zusammenzustellen. Zwar verfügt er über 
einen Stamm von sechs, sieben Spielerinnen um 
Mannschaftsführerin Swetlana Klytschnikow, die bereits 
seit vielen Jahren zum Team zählen. Aber drumherum 
muss sich Palaszewski immer wieder mit den Themen 
Umbruch oder Neuaufbau beschäftigen. „Ich bin 
deswegen froh, dass ich einige Stammspielerinnen habe, 
auf die Verlass ist“, sagt er. 
 

Doch auch die Spielerinnen wissen, was sie an ihrem 
Trainer haben. Palaszewski, der selbst Bundesligaspieler 
war und bereits höherklassige Teams trainierte, steht 
ebenso für Kontinuität und Verlässlichkeit. „Es hat in all 
den Jahren immer wieder gute Angebote gegeben. Doch 
mit Volleyball verdiene ich nicht meinen Lebensunterhalt. 
Deswegen muss ich an meiner Situation auch nichts 
ändern, solange ich Spaß an der Sache habe“, sagt 
Palaszewski. Die aktuelle Saison dürfte ihm auf jeden Fall 
viel Spaß machen, nach langer Zeit könnte wieder der 
Sprung in die Verbandsliga gelingen. „Die Mannschaft 
sollte sich selbst jetzt nur nicht zu viel Druck machen, es 
unbedingt schaffen zu müssen. Das hemmt letztlich nur“, 
sagt Palaszewski. 
 

Die 1. Damen steigt in die 
Verbandsliga auf! 

 

Unsere 1. Volleyball-Damenmannschaft ist im April 
vorzeitig wegen Saisonabbruch in die Verbandsliga 
aufgestiegen. 
 

Abteilungsleiterin Ina Meuter: „Wir standen auf Platz eins 
und hatten noch zwei Spiele zu absolvieren, von denen 
höchstens eins noch gewonnen werden musste. Daher 

fanden wir es durchaus angemessen, das Ticket für die 
Verbandsliga in der nächsten Saison zu lösen. Den Platz 
in der Verbandsliga nehmen wir gerne wieder an, 
nachdem wir zehn Jahre in der Landesliga immer oben 
mitgespielt haben“. 
 

Die ersten 3 Spiele in der Verbandsliga haben unsere 
Damen bereits gewonnen! (Stand 03.10.2020) 
 

Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen weiterhin viel 
Erfolg! 
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RP: Am 26.03.2020 erschien folgender 
Artikel über Ralf Laermann im Rahmen 
der Reihe „Unsere Ehrenamtler“: 

 

Triathlon ist sein liebstes Hobby 
 

 
Ralf Laermann ist Aktiver und Ehrenamtler. 

 
Mit inzwischen 61 Jahren blickt Ralf Laermann auf eine 

überaus abwechslungsreiche Sportlerkarriere zurück. In 

den vergangenen Jahren zunehmend aus der Perspektive 

des Ehrenamtlers. „Mit zunehmendem Alter rutschte ich 

dann immer mehr zusätzlich in ehrenamtliche Tätigkeiten“, 

sagt Laermann. Seit etlichen Jahren gehört er zum 

Vorstand des Leichtathletikvereins VSV Grenzland 

Wegberg (zusammen mit Manfred Schmidt), wo er 

Vorsitzender ist. Viele Jahre schon bekleidet der 

Erkelenzer den Posten des stellvertretenden Abteilungs-

leiters beim M.Gladbacher TV 1848 in der Triathlon-

Abteilung. „Die Zusammenarbeit mit Rolf Fußangel hat 

sich in den letzten Jahren bewährt“, betont er. 
 

Beim TV Erkelenz übernahm er den Abteilungsvorsitz im 

Bereich Triathlon vor einigen Jahren. Das alles neben 

seinem Job als Lehrer am Berufskolleg in Viersen-Dülken. 

„Jungen Menschen gebe ich immer gerne mit auf den 

Weg, wie wichtig der Sport für den sozialen Umgang 

miteinander und für die eigene Gesundheit ist“. meint 

Laermann. Schon als Kind war er ständig in Bewegung. Er 

versuchte sich zunächst in den verschiedenen 

Ballsportarten. Mit knapp 30 Jahren entdeckte er den 

Ausdauersport für sich. Vor 27 Jahren wurde er Mitglied 

beim M.Gladbacher TV 1848 in der Triathlon-Abteilung. 

weil er nach einer Laufverletzung sein Spektrum erweitern 

wollte. Dann wurde der Triathlon für Ralf Laermanns das 

liebste Hobby. In der Startgemeinschaft VSF Büttgen/ 

Mönchengladbacher TV startete Ralf Laermann 1998 mit 

40 Jahren noch in der seinerzeit neu gegründeten 

Triathlon-Bundesliga. Zwei Jahrzehnte befand er sich 

(auch noch mit 59 Jahren) im Team des M. Gladbacher 

TV 1848 in der Regionalliga und in der NRW-Liga. Auch 

international war er in verschiedenen Altersklassen sehr 

erfolgreich. 

Von Paul Offermanns 

 

Triathlon in Ratingen 
20.09.2020 

 

Beim ersten und letzten Triathlon in Nordrhein-Westfalen 

im Corona-Jahr 2020 gingen etliche Athleten vom TV 1848 

an den Start. 
 

Aufgrund der Pandemie musste der Ausrichter ein 

besonderes Hygiene-Konzept vorweisen, welches sich 

auch als vorbildlich darstellte. So konnte trotz Covid 19 ein 

Triathlon-Wettkampf durchgeführt werden. 
 

Einzelstart beim Schwimmen: Alle 5 Sekunden ging ein 

Athlet ins Wasser. Mundschutz im Wechselzonen-Bereich 

- nur bei der Ausübung des Wettkampfes durfte er 

abgelegt werden. Keine Verpflegung, keine Siegerehrung 

etc. 
 

Trotzdem hat es allen Beteiligten große Freude bereitet 

wieder einen Triathlon erleben zu dürfen! Bei 25°C 

Wassertemperatur und 25°C Lufttemperatur und 

sonnigem Wetter - kein Wunder. 
 

800 m Schwimmen, 40 km Radfahren mit kräftigen 
Steigungen, und 10 km Laufen waren zu bewältigen. 
 

Vom Mönchengladbacher TV waren gleich neun Sportler 

über die Kurz-Distanz mit dabei.  

Es gab sogar 2 Podestplätze! 
 

Ergebnisse: 

Steffi Meyers 1. Platz AK W50 2:29:08 Std. 

Julia Mülders 5. Platz AK W30 2:43:26 Std. 

Stefan Holl 3. Platz AK M50 2:05:47 Std. 

Dirk Keus 9. Platz AK M50 2:22:59 Std. 

Jörg Cremer 20. Platz AK M45 2:28:04 Std. 

Klaus Klein 32. Platz AK M45 2:52:11 Std. 

Jochen Burg 14. Platz AK M40 2:24:18 Std. 

Benjamin Brenner 23. Platz AK M30 2:27:37 Std. 

Robert Schmitt 10. Platz AK M25 2:21:22 Std. 
 

Am Ende gab es nur lachende Gesichter und man freut 
sich nun auf die Saison 2021, die hoffentlich stattfinden 
kann. 
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Ironman 70.3 
World-Championships in Nizza 

 

Neben der klassischen Langdistanz beim Ironman, gibt es 
auch das Format Ironman 70.3 bei dem die 
Einzeldistanzen jeweils die Hälfte betragen, d. h. 1,9 km 
Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen. Die 
Qualifikation für die WM ist bei rund 100 Rennen weltweit 
in Ländern wie Österreich, Australien, China, 
Deutschland, Spanien, Südafrika sowie Nord- und 
Südamerika möglich.  
 

Frank Bareuther schaffte die Qualifikation beim Ironman 
70.3 Anfang Juni im Kraichgau, einer Region im 
Südwesten Deutschlands, die als Triathlon Hochburg 
bekannt ist. Mit dem 7. Platz und in der Zeit von 5:03:08 
Stunden sicherte er sich seinen Startplatz für Nizza. 
 

Bei den Weltmeisterschafts-Titelkämpfen in Nizza Anfang 
September starteten rund 3.000 Triathleten. In der AK M 
55 bestand das Gesamtteilnehmerfeld aus 237 Athleten. 
In der Zeit von 5:28:10 Stunden absolvierte Frank 
Bareuther den Ironman 70.3 und belegte Platz 71 in 
seiner Altersklasse. 
 

Ironman Hawaii 2019 
12. Oktober 

 

Was für ein Tag für den deutschen Triathlon-Sport. Ein 
historischer Doppelsieg beim Ironman Hawaii: Bei den 
Männern holte sich Jan Frodeno die Triathlon-Krone von 
Kona zurück und bei den Frauen triumphierte mit Anne 
Haug erstmals eine Deutsche, die sich auf Hawaii zur 
Ironman-Weltmeisterin krönte. Mit Sebastian Kienle 
komplettierte ein weiterer Deutscher das Podium. 
 

Nur die Besten Langdistanzler dürfen hier starten. 
Langdistanz bedeutet: 3,86 km Schwimmen, 180,2 km 
Radfahren und 42,195 km Laufen. 
 

Frank Bareuther war nun schon zum vierten Mal bei den 
sogenannten „Age Groupern“ auf Hawaii dabei.  
 

Nach 1:11:29 Std. entstieg er dem Pazifik. Weiter ging es 
in die Wechselzone aufs Rad. Der 18er fuhr die 180 km in 
05:25:10 Std.  
Zurück aus den Lavafeldern Konas, ging es wieder in die 
Wechselzone und auf die Marathonstrecke, die er in 
03:49:19 Stunden bewältigte.  
 

Mit der Gesamtzeit von 10:35:45 Stunden finishte Frank 
Bareuther ins Ziel und belegte damit den 17. Platz in 
seiner Altersklasse M 55.  
 

Paguera Challenge auf Mallorca 
20. Oktober 

 

Das Triathlon-Rennen (eine sogenannte Mitteldistanz, 
also ein halber Ironman) gehört mit zur Challenge-
Rennserie, wie z. B. auch Roth, Almere oder Heilbronn. 
Gleichzeitig war dieses Rennen Qualifikation für die WM 
in Samorin (Slowakei) im nächsten Jahr. 
 

Um 5:50 Uhr klingelte der Wecker, eigentlich nichts 
Außergewöhnliches. Doch auch im Süden Europas ist es 
um diese Zeit noch sehr dunkel. Nach einem kleinen 
Frühstück um sieben, ging es dann mit "Sack und Pack", 
vom Hotel ca. 2 km zu Fuß durch die um diese Uhrzeit am 

Wochenende verschlafene mallorquinische Küstenstadt, 
hinunter ans Meer. Doch es war schon viel los auf den 
Straßen - hunderte Sportler, Betreuer und Fans waren 
bereits unterwegs. Polizei, Streckenposten, Helfer und 
Funktionäre bereiteten sich auf das große Sportevent 
dieser Region im Südwesten der Insel mit 1200 
gemeldeten Teilnehmern vor. 
 

Langsam wurde es hell und die Wechselzonen wurden 
eingerichtet. Hier muss alles, perfekt vorbereitet werden. 
Das wird im Race Briefing exakt vorgeschrieben. Die 
Startnummern sind angebracht (Nummernband, Fahrrad, 
Helm, Wechselbeutel und Oberarme). Im Wechselzelt 
hängen die vorbereiteten Beutel an durchnummerierten 
Haken, sodass nichts verwechselt werden kann. In Beutel 
1 befindet sich die Radausrüstung, wo nach der ersten 
Teildisziplin die Schwimmutensilien reingelegt werden. In 
Beutel 2 werden die Laufsachen untergebracht, wo nach 
dem zweiten Wechsel die Radausstattung wieder 
reinkommt.  
 

Alles ist vorbereitet: Getränke, Energy-Gels sind am Rad,  
Neoprenanzug ist erlaubt. Die Wassertemperatur 21°C, 
starker Südwind, Schaumkronen, 2-3 m hohe Wellen. 
Da muss man jetzt durch. 
 

Ralf Laermann und Steffi Meyers vom TV 1848 sind mit 
dabei. Um 9 Uhr erfolgt der Start. Die Sportler laufen vom 
Strand aus ins tosende Mittelmeer. Eine starke Brandung 
- die vorderen Männer werden von den Fluten wieder 
zurückgeworfen.... da muss man kämpfen, aber 
gleichzeitig ruhig bleiben. Doch auch, wenn man es einmal 
geschafft hat, etwas vom Ufer wegzukommen, bleibt das 
Meer sehr unruhig, die Wellen bleiben. 900 m ins Meer 
hinaus, dann 100m quer und wieder zurück. 
 

Ralf Laermann kämpfte sich durch, wurde nach 33 
Minuten an den Strand gespült, raffte sich auf und lief ins 
Wechselzelt, umziehen. Helm auf und weiter mit dem Rad 
Als erster seiner Altersklasse hatte er eine gute Minute 
Vorsprung auf die nächsten Verfolger. Die 90 km lange 
Radstrecke mit 1100 Höhenmetern durch das schöne 
Granmontana Naturschutzgebiet war auch nicht ohne. Mit 
einem 33iger Schnitt konnte Laermann nach ca. 2:40 Std. 
Fahrzeit seinen Vorsprung in der M 60 weiter ausbauen. 
Der letzte Wechsel - Socken, Brille, Laufschuhe an und 
weiter. Die Mittagssonne macht sich bemerkbar. Die 
sommerlichen Temperaturen machten den Athleten zu 
schaffen. Viel trinken war unbedingt notwendig. 
 

Nach 5:11:10 Std. Gesamtzeit lief Laermann mit großem 
Vorsprung als erster seiner Kategorie durchs Ziel. 
 

Steffi Meyers, die zu Beginn des Rennens noch mit dem 
hohen Wellengang zu kämpfen hatte, machte auch ein 
tolles Rennen. Auf dem Rad konnte sie sich noch etwas 
verbessern und das Laufen über das teilweise holprige 
Altstadtpflaster überstand sie aufgrund einer 
hervorragende Ernährungsstrategie sehr gut. Vor 
tausenden Zuschauern (es waren natürlich auch viele 
interessierte Touristen da) finishte sie nach 6:16.15 Std. 
als vierte der AK W 50. Damit war sie sehr zufrieden, da 
sie in der Vorbereitung noch von einem Infekt geplagt 
wurde, hatte sie mit dieser Top-Leistung nicht gerechnet. 
Auch sie schaffte damit die Qualifikation für die 
Weltmeisterschaft 2020 in Samorin (Slowakei) über die 
gleiche Distanz. 



Handball-Minis 7 Judo 

Handball-Minis 
 

Wir sind die Handball Minis und hatten 

lebensgroßen, prominenten Besuch (Uwe 

Gensheimer als Pappfigur) beim Training. 

Wenn du auch mal ausprobieren möchtest, ob 

diese Sportart etwas für dich ist, und du 

Jahrgang 2013 oder jünger bist, komm doch 

einfach mal dienstags von 17.00 bis 18.00 Uhr 

in die Sporthalle Annaschule. Wir freuen uns auf 

dich.  
 

Eure Karin Farnschläder 

 
 
 
 

 
 

Judo im 1848 
 

In diesem Jahr haben die Judosportler unter Corona so 
stark gelitten, dass sie ihren Sport kaum ausüben konnten. 
 

Ein kleiner Rückblick auf das zurückliegende Jahr 2019, in 
dem Judo noch unbeschränkt ausgeübt werden konnte, 
zeigt etwas von der Aktivität der jungen Sportler. 
 

18 neue Gürtelträger in der Judogruppe 
 

Bei der Gürtelprüfung am 30. September 2019 erreichten 
18 Judoka den nächsthöheren Gürtel. Der Prüfer Björn 
Eckert vom 1. Judo-Club Mönchengladbach zeigte sich 
beeindruckt von der Leistung und dem Engagement der 
Judoka. 
 

Die neuen Gürtelträger: 
 

8. Kyu weiß-gelb: Jean Uhl, Lennox Faltin, Tim Grabbert, 
Elias Faber, Jonas Wilms, Vincent Dahmen 
 

7. Kyu gelb: Katharina Schmitz, Theresa Finger, Janis 
Ortega, Thordis Constable, Jana Singelmann 
 

6. Kyu gelb-orange:  Artur Still, Rodrigo Merelles-
Subijana, Benedikt Schmitter 
 

5. Kyu orange: Jan Jacobs, Alexander Still, Tom Rüttgers 
 

4. Kyu orange-grün: Robin Büttgenbach 
 

Nun waren in diesem Jahr leider keine Gürtelprüfungen, 
weil coronabedingt kein Training durchgeführt werden 
konnte. Judo ist ein Sport, bei dem der Körperkontakt 
zwingend notwendig ist. Man muss sich anfassen und 

geht bei Bodentechniken, z. B. Festhalten, auf engsten 
Kontakt. Dies steht natürlich im stärksten Widerspruch zu 
den allgemeinen Auflagen, die uns durch die 
Coronapandemie auferlegt sind, teilweise direkt, teilweise 
als Empfehlung z. B. Abstandhaltung zwei Meter! 
 

Nichts desto trotz versuchen die beiden Übungsleiter Rolf 
Radtke und Manfred Jansen, dem Bewegungsbedürfnis 
der Kinder gerecht zu werden, und greifen zurück auf 

bewährte Übungsformen der körperbildenden Übungen 
wie Zirkel-Training, Hindernislauf und bedienen sich auch 
aus den anderen Bereichen wie Handball und Fußball, 
auch mit Einsatz des Freigeländes.  
 

Bedingt durch die allgemeinen verständlichen Ängste ist 
die Teilnehmerzahl leider in der letzten Zeit stark zurück 
gegangen. Besucher sind herzlich willkommen! 
 

Rolf Radtke 
 

Trainingszeiten (Stand Okt. 2020): 
Judotechniken 
Kinder 6 - 10 Jahre Mo. 16.30 - 17.45 
Judotechniken 
Kinder 10 - 14 Jahre Mo. 17.45 - 19.15 
Judotechniken Kinder  
Anfänger ab 8 Jahre Fr. 15.00 - 16.30 

Judotechniken Fr. 16.30 - 17.30 
(Anmeldung unter 02161-16700) 

 



Sportabzeichen 8 Impressum 
 

 
 
In Kooperation mit dem Stadtsportbund Mönchen-
gladbach konnte das Training und die Abnahme für das 
Sportabzeichen im Bereich „Leichtathletik“ auch in 

diesem Jahr im 1848 stattfinden, wenn auch wegen 
Corona etwas später als in den Jahren zuvor. Karin 
Farnschläder und Inge Eichhorn waren wieder für die 
Abnahme und das Training zuständig. 
 

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des 

Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für 
vielseitige körperliche Leistung im Breitensport, also 
außerhalb des Wettkampfsports. Es kann sowohl von 
Kindern und Jugendlichen, als auch von Erwachsenen 
und von behinderten Menschen erworben werden.  
 

Durch die drei Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold 
ist es ein ideales Angebot für alle Menschen, die 
entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten Sport 
treiben und ihre Fitness testen und verbessern wollen. 
Die für das Sportabzeichen zu erbringenden Leistungen 
orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten 
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. 

 
 

Rückblick 2020 
 

Jedes Jahr beginnt mit guten Vorsätzen und dieses Jahr 
sogar mit einem neuen Jahrzehnt. Anlass genug, unser 
Ziel vom letzten Jahr (100 Sportabzeichen) nochmals 
aufzugreifen, da wir es 2019 nur knapp verfehlt haben.  
Wir verzeichneten erneut einen Anstieg von 

Familiensportabzeichen (= mindestens 3 Personen aus 
mindestens 2 Generationen legen ihr Sportabzeichen 
ab). Besonders die Kinder waren stolz auf ihre Abzeichen 
und auch die Erwachsenen stellten fest, dass es sich 
lohnt, Sport zu treiben. Damit niemand mehr Ausreden 

hatte, boten wir in diesem Jahr sogar mehr 
Abnahmetermine an. Im September bestand wöchentlich 
die Möglichkeit, zum Training/zur Abnahme zu kommen.  
 

Unter www.deutsches-sportabzeichen.de kann man sich 
u. a. über die Anforderungen vorab informieren. Möchtet 
ihr mit einer Gruppe das Sportabzeichen ablegen? Habt 
ihr sonst Fragen? Sprecht uns an!  
 

Übrigens: Wir haben unser Ziel erreicht! Bisher sind 
schon über 100 Sportabzeichen abgelegt worden!!! Wie 
viele schaffen wir im nächsten Jahr? 
 

Karin Farnschläder 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Impressum 
 
Vereinsinformation „DER ACHTZEHN“ 

Auflage: 500 Stück 
 

Herausgeber: 
 

M.Gladbacher Turnverein 1848 e.V. 

Bökelstraße 63, 41063 Mönchengladbach 
Telefon: 02161 / 16 70 0 
Telefax: 02161 / 17 51 38 
E-Mail: geschaeftsstelle@tv1848.com 
Homepage: www.tv1848.com 

 

Redaktion: 
 

Sabine Schulz, Paul Seifert 
 

Druck: 
 

Jachmann-Druck | Küppers und Knoben 
Vitusstraße 14, 41061 Mönchengladbach 

 

 


