
 

 

Vereinseigene Platzanlage mit Schwimmbecken 
 Sporträume  

  Vereinsheim mit Kegelbahnen
    

  
                                                                                                                                                                             

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

am Montag, den 28.11.2028, um 19.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle Eicken 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Totengedenken  
 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der 
Tagesordnung 

 

3. Ehrungen 
 

4. Berichte 
 4.1 Vorsitzender 
 4.2 stellvertretende Vorsitzende 
 4.3 Organisator Jugendaktionen 

 4.4 Schatzmeister 
 

5. Bericht der Kassenprüfer und 
 5.1 Entlastung des Vorstands für das Jahr 2021 
 5.2 Wahl der neuen Kassenprüfer 
 

6. Erläuterung und Genehmigung des 
Haushaltvoranschlages 2023 

 

7. Wahl von Mitgliedern des Ältestenrats 
 

8. Bestätigung des Jugendwartes 
 

9. Verschiedenes 
 

Aus unserer Satzung: 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. 

Sie ist für alle Angelegenheiten, die den Verein betreffen, 
zuständig. Stimmberechtigt ist jedes volljährige Mitglied. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand des  

 
M. Gladbacher TV 1848 e.V. 

 
Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist zu beachten 

und eine FFP2-Maske empfohlen. 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des 18, 
 
nachdem 2020 und 2021, von Corona geprägt, die 

sportlichen Aktivitäten in unserem Verein stark 
eingeschränkt waren, verlief das Jahr 2022 in dieser 
Hinsicht wieder einigermaßen normal. Die 
Triathlonabteilung konnte endlich wieder den 
traditionellen Duathlonwettkampf im Nordpark mit ca. 300 

Teilnehmern durchführen und auch die Gruppe um 
Hartmut Sahl konnte in diesem Jahr wieder einen 
Martinszug für unsere Kinder organisieren und 
durchführen. Vielen Dank dafür! 
 

Überhaupt haben wir für den sportlichen Bereich einige 
positive Entwicklungen vermerken können. So kamen auf 
Vermittlung des Sportausschusses der Stadt 
Mönchengladbach Mountainbiker zu uns. Durch den 
Sportbeirat wurde daraufhin die Bildung einer neuen 

Abteilung beschlossen. 
 
Auch konnte der Sportbeirat insgesamt wieder stärker 
reaktiviert werden. Es haben sich mehrere 
Vereinsmitglieder bereit erklärt, innerhalb der 

verschiedenen Abteilungen Verantwortung zu 
übernehmen und sich zu Abteilungsleitern wählen 
lassen. Der somit wieder sämtliche in unserem Verein 
vertretenen Sportarten und Abteilungen 
wiederspiegelnde Sportbeirat hat dann die Zuordnung 

mancher Kurse zu den jeweiligen Abteilungen reformiert. 
Diese Veränderungen werden zukünftig auf unserer 
Homepage noch übersichtlicher dargestellt. 
 
Sehr froh sind wir über die gelungene Wiederherstellung 

des Jugendrates. In einer von 30 jungen Mitgliedern 
besuchten Versammlung haben diese aus ihrem Kreis 
Florian Walter zum Jugendwart gewählt. Neben Carolin 
Hamacher als Stellvertreterin und Ole Johannimloh als 
Stellvertreter wurden 7 Beisitzer / innen gewählt. Anja 

Müller, Ina Meuter und Udo Bocks haben als Vertreter 
des Vorstands diese Versammlung begleitet. Der 
Vorstand freut sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit 
mit dem Jugendrat! 
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(Fortsetzung) 
 
Probleme gibt es in verstärkter Form für die 
Handballabteilung. Aufgrund des Zustandes der Halle  
Viersener Straße ist der Trainingsbetrieb seit Mai stark 
eingeschränkt und auch die Spiele der soeben 
begonnenen neuen Saison sämtlicher Senioren- und 
Jugendmannschaften können hier nicht stattfinden. 
Handballkreis und die Stadt sind bisher leider nicht in der 
Lage, den Handballern für die Meisterschaftsspiele 
alternative Hallenzeiten zur Verfügung zu stellen.  
 
Positiv zu vermelden ist hingegen die Gartenaktion Ende 
Februar auf der Platzanlage. Hier haben wir mit der 
Unterstützung vieler Freiwilliger die nahezu überall 
wuchernden Brombeersträucher etwas eindämmen 
können. Auch der Wildwuchs an der Scharnhorststraße 
wurde aktiv bekämpft. Die Handballabteilung hat darüber 
hinaus mit viel Einsatz den Bereich des Spielplatzes 
gesäubert und nicht mehr funktionstüchtige Geräte 
entsorgt. 
 
Im kommenden Jahr wird der M.Gladbacher Turnverein 
1848 e.V. 175 Jahre alt! Dies wollen wir am 
 

24. Juni 2023 
 
mit den Mitgliedern auf unserer Platzanlage gebührend 
feiern.  
 
Spätestens zu diesem Anlass soll dann auch die 
Sanierung der Laufbahn und des Spielplatzes 
abgeschlossen sein sowie eine Outdoortrainingsarea, die 
durch einen Sponsoringvertrag mit der Stadtsparkasse 
Mönchengladbach wesentlich unterstützt wird, 
fertiggestellt sein. 
 
Hinsichtlich des Sponsorings möchten wir noch alle 
Unternehmen im Verein motivieren, sich mit den 
Werbemöglichkeiten im 1848 zu befassen. Mit einer 
Werbebande wird nicht nur der Platz (siehe Mauer zur 
Bökelstraße) verschönert, sondern auch der Verein 
insgesamt unterstützt. Auch in einer Festschrift zum 175-
jährigen Jubiläum ist ausreichend Platz für die Werbung 
von Vereinsmitgliedern bei Vereinsmitgliedern. 
 
Abschließend appellieren wir noch einmal an den 
Vereinsgedanken. Unser Verein ist nur so schön und 
aktiv wie wir ihn als Mitglieder gestalten! Dabei kann 
jeder 18er mit dem unterstützen, was man am besten 
kann. 
 

Im Laufe des Jahres hatten wir einmal darum gebeten, 
dem Verein die berufliche Befähigung verbunden mit der 
Bereitschaft zur Unterstützung mitzuteilen. Wir möchten 
diesen Gedanken gerne erneut aufgreifen, nicht zuletzt, 
da eine vorranginge Beauftragung von 18ern in unser 
aller Interesse sein dürfte. 
 
Liebe 18erinnen und liebe 18er wir wünschen Euch ein 
gutes Jahresende und eine schöne Weihnachtszeit sowie 
ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2023! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Euer Vorstand 
 

Abteilungsbericht Turnen 
 
Als eine der teilnehmerstärksten Abteilungen machen wir 
dem "T" in unserer Vereinsbezeichnung alle Ehre. In 
altersstrukturierten Gruppen haben Kinder ab 1 1/2 
Jahren die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu 
stellen und neue Fertigkeiten zu erlernen. Beim Eltern-
Kind-Turnen toben unsere Jüngsten zusammen mit 
Mama, Papa, Oma oder Opa durch die Halle und 
machen die ersten Schritte ins Vereinsleben. Ab 4 
Jahren ist man "groß" und besucht die Gruppen allein. 
Hier war die Nachfrage so groß,  dass wir das Angebot 
erweitert haben. Mittlerweile gibt es 3 Kinderturngruppen 
für 4- und 5-Jährige und 2 Gruppen für 6-und 7-Jährige. 
Für Kinder im Alter von 8-12 Jahren bieten wir die 
Gruppe "Fit-Mix für Kids" in der Annaschule an. Hier 
werden u.a. verschiedene Ballsportarten und Spiele 
ausprobiert, leichtathletische Fähigkeiten gefördert und 
die allgemeine Fitness aufgebaut. 
 

 
 
Für das klassische Geräte- und Bodenturnen existieren 
verschiedene Angebote für Kinder ab 6 Jahren,  die im 
leistungsorientierten Turnen münden. 
 
Angebote für 13–18-Jährige mit Schwerpunkt 
Koordination und Kondition, Ballsport für 6-12-Jährige mit 
Schwerpunkt Fußball sowie Kinderball von 4-7 runden 
das gesamte Angebot für Kinder und Jugendliche aus 
dem Bereich "Turnen/Fitness U 18" ab. 
 
Der mittlerweile eigenständige Bereich "Fitness Ü18" hat 
ebenfalls ein großes Kursangebot für Erwachsene mit 
unterschiedlichsten Anforderungen und Schwerpunkten. 
 
Karin Farnschläder  
Abteilungsleiterin 



Volleyball 3  

Volleyball 
Mannschaftsbericht 2022 

 
Diese Saison haben wir 8 Mannschaften im 
Spielbetrieb, darunter 4 Jugendmannschaften, 3 
Damenmannschaften und erstmalig auch eine Mixed 
Mannschaft. 
 
Unser jüngstes Team ist die U14 unter der Leitung 
von unserem neuen Trainer Lukas Grüning. Die 
Mannschaft ist das neue Jugendteam des 18. Die 
Größe umfasst 13 Mädels. In dieser Saison wollen sie 
hauptsächlich Erfahrungen sammeln und den Sport 
Volleyball kennenlernen. 
 
Die U16 startet, mit ihren Trainern Nina Sentis und 
Timo Wysocki dieses Jahr in ihre zweite Saison und 
die Erste auf dem Großfeld. Mit 6 neuen Spielerinnen 
besteht das Team aus insgesamt 14 hochmotivierten 
Mädels, die man in der Regel auch fast vollständig im 
Training antreffen kann. Ziel für die Saison ist, die 
erfolgreiche Umsetzung des Läufersystems, 
Spielspaß und möglichst viel Spielzeit für jeden! 
 
Nina betreut zusammen mit Rike Brendgen zudem 
unsere alten Hasen, die U18-1. Die Mannschaft 
wurde durch den Verlust einiger Spielerinnen stark 
getroffen, Auslandsjahr, Oberstufe und leider auch 
einige krankheitsbedingten Ausfälle, das Team aus 
dem letzten Jahr ist kaum noch vorhanden. Zum 
Glück gibt es zahlreiche Beginner die, die Gruppe 
wieder auffüllen. Dennoch ist die Fortführung des 
Läufersystems vor allem durch die dünne Besetzung 
auf der Zuspiel Position stark erschwert. Das Team 
hofft darauf einige der Stammspieler im Laufe der 
Saison zurück zu bekommen und ansonsten gut in der 
Liga mithalten zu können. 
 
Die Mädels der U18-2 mussten ohne Trainer in die 
Saison starten, werden nun aber hervorragend von 
zwei Spielerinnen aus der U18-1 und unserem ganz 
frischen Trainerneuzugang Patrik Klucznik trainiert 
und freuen sich ihre erste Saison spielen zu können. 
Die Erwartungen sind nicht zu hoch, Spaß und die 
gute Stimmung sind wichtiger als zu gewinnen. 
 
Auch in unsere dritte Damenmannschaft sind noch 
Jugendspielerinnen vertreten. 
 
Die Damen 3 startet dieses Jahr erstmalig in der 
Frauen Bezirksklasse unter der Leitung von Timo 

Wysocki und Nina Sentis. Die Spielerinnen setzen 
sich zusammen aus den besten und motiviertesten 
Spielerinnen der Jugendmannschaften U16 und  
U18-1 und werden unterstützt von vier Damen, von 
denen zwei auch schon früher in der Bezirksliga für 
den 18 gespielt haben. Die Altersspanne erstreckt 
sich dadurch von 12-28 Jahren, eine spannende 
Kombination in der jeder von jedem lernen kann. Ziel 
ist es, dass die jungen Spielerinnen mehr 
Spielerfahrung sammeln können und natürlich jede 
Menge Spaß zu haben! 
 
Die Damen 2 spielt ebenfalls in der Bezirksklasse, 
besteht momentan aus 14 Spielerinnen und wird 
trainiert von Ahmadou Zourmba. Es ist die erste 
Saison in dieser Konstellation - und für viele von ihnen 
auch die erste mit diesem Trainer. Da die einzelnen 
Spielerinnen auf einen komplett unterschiedlichen 
Erfahrungsschatz zurückgreifen können ist eines der 
Hauptziele für diese Saison, sich als Mannschaft 
besser kennenzulernen und die Zusammenarbeit zu 
verbessern. Doch auch eine andere Ambition hat sich 
herauskristallisiert: Der Aufstieg aus der 
Bezirksklasse, um im nächsten Jahr in einer höheren 
Liga zu spielen. 
 
Neben der Damen 2 trainiert Ahmadou zusätzlich 
auch noch die Mixed Mannschaft des 18. Das Team 
besteht aus einer wechselnden Anzahl von genauso 
wechselnden Mitspielern. Ursprünglich wurde sie ins 
Leben gerufen, um den Spielerinnen der Damen 2 
mehr Spielerfahrung zu bieten, doch schon schnell 
hat sich daraus eine ganz eigene Mannschaft 
entwickelt, die mit Spielern verschiedener Städte 
aufgestockt wird. Momentan spielen sie in der 
Stadtliga und es geht primär um den Spaß am Sport, 
dennoch lässt sich eine gewisse Ambition natürlich 
nicht von der Hand weisen. 
 
Wie sagt man so schön das Beste kommt zum 
Schluss: Unsere Damen 1 ist mit 13 Spielerinnen in 
der Verbandsliga gestartet. Erfreulicherweise ist Steffi 
nach einem Jahr Verletzungspause wieder dabei und 
Franzi ist nach einer Saison in Köln zu uns 
zurückgekehrt. Zwei Neuzugänge aus Neuss, Anita 
und Melli, haben sich toll und schnell in der 
Mannschaft integriert, sowohl sportlich als auch 
menschlich. 
 
Das Niveau in der Liga ist recht hoch aber sehr 
ausgeglichen. Bis jetzt ist die Bilanz drei gewonnene 
und drei verlorene Spiele. Das sportliche Ziel ist der 
sichere Klassenerhalt. Trainer Thomas Palaszweski 
und das Team sind davon überzeugt das zu schaffen!  
 
Nina Sentis  

stellvertretende Abteilungsleiterin 
 



 4 Handball 

Bericht der Handballabteilung 
 

Neustart mit viel Spaß und Erfolg trotz 
schwieriger Bedingungen 

 
Die gesamte Handballabteilung des 18 
freute sich nach der durch die Corona-
Maßnahmen abgebrochenen Saison 
20/21 auf den Wiedereinstieg. Fast 

zehn Monate hatten wir unsere 

Sporthalle nicht von innen gesehen, 
zunächst durch Corona-Schließungen, 

dann direkt anschließend durch die Sanierung des 
Daches der Sporthalle der Marienschule. Durch diese 

geplanten Sanierungsarbeiten standen uns nach 
Wiedereröffnung zunächst auch nur zwei Drittel der Halle 
zur Verfügung, weswegen alle Mannschaften noch enger 
zusammenrücken mussten, um einen Trainingsbetrieb 
für alle zu ermöglichen. Während der Übergangszeit hat 

die gesamte Abteilung über Wochen und Monate auch 
regen Gebrauch von unserer schönen Platzanlage 
gemacht, um – auch coronakonform – Trainingsmöglich-
keiten für die Spielerinnen und Spieler anbieten zu 
können. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle 

Übungsleiter! 
 
Besonders positiv war, dass trotz der Einschränkungen, 
die ja besonders Hallensportarten getroffen haben, 
nahezu alle -insbesondere die Kinder und Jugendlichen- 
nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen zum 
Handball zurückgekommen sind. Wir konnten sogar ein 

stark gestiegenes Interesse und Neuanmeldungen in 
unserer Abteilung verzeichnen. 
 
Der Start in die Saison 21/22 war wegen der noch 
teilweise gesperrten Marienschulhalle nicht ideal. Erst 
Ende Oktober stand uns die komplette Halle wieder zur 
Verfügung. Das brachte natürlich einen gewissen 

Wettbewerbsnachteil mit sich, da monatelang nicht auf 
einem ganzen Indoor-Handballfeld trainiert werden 
konnte. Alle machten aber das Beste draus und so kam 
im Herbst wieder echtes Heimspielfeeling bei unseren 
Meisterschaftsspielen auf. Obwohl einige Spiele wegen 

Corona-bedingter Ausfälle bei Gegnern oder unseren 
Mannschaften verlegt werden mussten, konnte die 
Saison dann ohne größere Einschränkungen 
durchgeführt werden. 
 

Am Ende stand eine durchschnittlich erfolgreiche 
Saisonbilanz mit ein paar besonders positiven 
Resultaten. So konnten die F- und die E-Jugend jeweils 
den zweiten Platz in ihren Ligen belegen. Die jüngsten 
Jahrgänge waren durch die Coronaschließungen in ihrer 

frühen Handballentwicklung besonders eingeschränkt. 
So finden bei den Minis nach zwei Jahren Pause erst 
jetzt wieder entsprechende Turniere statt. Im 

Seniorenbereich waren die Platzierungen der Teams von 
besonderer Bedeutung, da die Handballkreise 
Mönchengladbach und Krefeld-Grenzland für die neue 
Saison zusammengelegt wurden. Die erste Herrenmann-
schaft von Trainer Frank Schuren sicherte sich am 

letzten Spieltag in der vollen Marienschulhalle die 
Qualifikation für die neue Bezirksoberliga. Auch die 
zweite Herrenmannschaft schaffte mit einem tollen 
Endspurt mit sechs Siegen in Folge die Qualifikation für 
die neue gemeinsame Kreisliga A. 
  
Nach den Sommerferien freuten wir uns alle wieder auf 

die neue Saison 22/23. Zunächst standen die 
Stadtmeisterschaften an. Hier traten wir mit einigen 
Jugendmannschaften an, die tolle Erfolge feiern konnten. 
So landeten die B-Jungs sowie die C-Mädchen auf dem 
zweiten Platz. Die D-Jugend stand auch noch auf dem 3. 

Treppchen. Unsere C-Jugend und unsere gemischte E-
Jugend konnte sogar den ersten Platz erringen und 
gingen somit als stolze Stadtmeister in die neue Saison. 
  
Die geplante Sanierung eines weiteren Drittels des 
Daches der Marienschulhalle verlief zunächst 
vielversprechend. Leider war die Nutzung bis zu den 

Herbstferien wieder nur eingeschränkt möglich, da an 
einigen Stellen Wasser durchs Dach tropfte. Die 
Saisonvorbereitung war somit erneut nicht optimal. Aber 
wir haben wieder das Beste draus gemacht und sind mit 
viel Freude gestartet. Nach den Herbstferien und bis 

heute (Mitte November) mussten wir dann sogar leider 
mit einer kompletten Sperrung der Halle für den 
Spielbetrieb leben. Dadurch müssen immer wieder Spiele 
verlegt oder in anderen Hallen angesetzt werden, was 
einen enormen und zähen Verwaltungsaufwand für alle 

Beteiligten darstellt. Die Unterstützung durch den 
Handballkreis und die Stadt muss als ungenügend 
bewertet werden. 
 
In der aktuellen Saison spielen wir nun mit zwei Herren- 

und 12 Jugendteams. Ganz besonders hervorzuheben 
ist, dass wir nach Jahrzehnten wieder eine 

Damenmannschaft melden konnten. Das ganz junge, 
hochmotivierte Team von Trainer Dietmar Hess tritt in der 
Kreisliga B an und konnte schon erste Erfolgserlebnisse 
sammeln.  
  
Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen 

bleiben wir positiv eingestellt, freuen uns auf die weitere 
Saison und hoffen, dass wir bald wieder tolle Heimspiele 
in der Marienschulhalle austragen können.  
 
Für die Handballabteilung des 18 
Sebastian Beyer, Nikolai Daberkow 
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Bericht der Mountainbike-Abteilung 
des TV 1848 (2022) 

 
Die Idee zur Entstehung eines Mountainbike-Vereins war 
durch zufällige sowie spontaneTreffen am Müllberg 

(Spielkaulenweg, Eicken) im Jahr 2021 entstanden. Aus 
diesen zufälligen Treffen, folgten regelmäßige Treffen und 
Ausflüge, es haben sich Freundschaften gebildet und 
es entstand eine Vision, „Wir wollen einen Verein 
gründen!“. Unsere Idee dabei war, wir möchten Menschen 

zusammenzubringen und für das Mountainbiking 
begeistern.  
 

Diese Idee hat sich so sehr manifestiert, dass die Sportart 
Mountainbiking dieses Jahr in unseren TV 1848, als 
Mountainbike-Abteilung installiert wurde. Hervorzuheben 

ist dabei das besondere Engagement aller Mitglieder des 
heutigen Kerns, aber ein großer & besonderer Dank gilt 
den Mitgliedern Jonas Förster, Roman Valdor, Peter 
Kuhlen, Leon Kessels, Maik Jennen und Jan Keiter. 
 

Aktuell befindet sich die Mountainbike-Abteilung weiterhin 
im Aufbau. Die Strukturen der Abteilung wurden 
festgelegt, Aufgaben verteilt und die abschließende 
Konzeptionierung unserer Abteilung ist aktuell in Arbeit. 
Wir planen, dem TV 1848 im Jahr 2023, mit regelmäßigen 

Übungskursen, Ausflügen sowie Ausfahrten zur 
Verfügung zu stehen.  
Wir freuen uns weiterhin über jegliche Unterstützung und 
bitten gleichzeitig um Geduld, schließlich haben wir aktuell 
ein großes Projekt vor uns, welches bereits durch den  

TV 1848 (besonders durch den Vorstand unseres  
TV 1848), der Mags-MG sowie der Stadt 
Mönchengladbach unterstützt wird. Wir möchten uns 
herzlich für die bisherige Unterstützung bedanken und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 

 
Maarten Rosen  
Abteilungsleitung 
 

 

Unser Tag im Movie Park  

 
Auch in diesem Jahr fuhren wir mit den 
Jugendlichen und Kids wieder in einen 
Freizeitpark. In diesem waren wir im Movie Park in Bottrop. 
Um ca. 8:30 Uhr sind wir in Mönchengladbach mit dem 
Bus losgefahren und haben uns auf den etwa 
einstündigen Weg gemacht. Als dann um 10 Uhr die Tore 
des Parks aufmachten, ging es los und ein Tag voller Spaß 
konnte beginnen. Gleich nach dem Eingang führte der 
Weg durch eine nachgebildete amerikanische Stadt.  
 

Für Actionenthusiasten und Achterbahnfreunde ging es 
dann linksherum weiter und der Eingang der „Star Trek 
Operation Enterprise“-Achterbahn lag vor uns. Egal ob 
vorwärts oder rückwärts, ob Überschlag oder rasante 
Beschleunigung, die Star Trek Achterbahn hatte alles zu 
bieten.  
 

Da man hier nur etwa 15 Minuten anstehen musste konnte 
man auch schnell weiter zur nächsten Attraktion. Durch 
das Schild mit der Aufschrift „Santa Monica Pier“ ging es 
zwar nicht zum Strand von Los Angeles aber dafür auf 
eigene Fahrgeschäfte zu. Sei es der „Crazy Surfer“, der 
sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern dazu auch 
noch auf Schienen hoch und runter fährt oder die „Side 
Kick“- Schaukel, welche einen ordentlich im Kreis drehen 
lässt. Das Highlight des Bereichs war allerdings die „MP 
Express“-Achterbahn. Der Name war hier Programm und 
man ist ohne Boden unter den Füßen durch die Gegend 
gerasten, Überschläge natürlich inklusive. Direkt nebenan 
war dann auch schon das Westerndorf mit einer 
klassischen Holzachterbahn, bei der man richtig 
durchgerüttelt wurde. Wer es lieber etwas ruhiger 
angehen und sein Können am Gewehr unter Beweis 
stellen wollte konnte dies an den Schießbuden tuen und 
mit etwas Geschick Plüschtiere gewinnen. 
 

Für alle die sich schon mal gefragt haben, wie es sich 
anfühlt, wenn die Seele für 2 Sekunden den Körper 
verlässt, lieferte der Free Fall Tower genau die richtige 
Antwort und befördert einen innerhalb von Sekunden aus 
60 Meter Höhe Richtung Boden. Nachdem man sich 
versichert hatte, dass die Beine noch da sind, wo sie seien 
sollten, konnte man Problemlos auf den „NYC-
Transformer“ gehen um sich mal wieder richtig 
durchschütteln zu lassen. Für Liebhaber von gutem 
Horror-Erlebnissen bot sich nun „Van Helsings Factory“ 
an. Genau pünktlich zur Mittagszeit lag nun vor einem die 
Fressmeile mit Möglichkeiten zum Essen links und rechts. 
Egal ob Pommes für den großen Hunger oder auch nur 
selbst zusammen gestelltes Softeis für den kleinen Appetit 
es gab alles.  
 

Für die jüngeren von uns erstreckte sich vor uns nun dann 
Nick-Land mit Attraktionen aus der SpongeBob und Avatar 
Welt. Da wir Glück hatten und das Wetter mitspielte 
konnten wir auch ohne Probleme noch auf die 
Wasserbahnen und waren wieder trocken bevor es wieder 
gemeinsam mit dem Bus nach Hause ging und sich dieser 
wunderbare Tag dem Ende zuneigte. 
 

Lars Thierling 
Organisation Sport- und Freizeitevents 



Triathlon 6 11. Mönchengladbacher Duathlon 

Jahresbericht Triathlon-Abteilung 
 
Im Rahmen der Mannschaftsmeisterschaften der 
Deutschen Triathlon Union, bzw. der des Triathlon 
Verbandes NRW schnitten unsere Mannschaften wie folgt 
ab. 
 

Es gab wiederum 4 Wertungsrennen pro Liga, die 
entweder über die Olympische Distanz (1500-40-10) oder 
den Sprint (700-20-5) abgehalten wurden. 

 

 
 
Oberliga NRW, Frauen 
Platz 19 von 28 
 

Starterinnen:  

Hanna Iseke  (2) 

Hannah Benden 

Julia Mülders (3) 

Steffi Meyers 

Ida Haurand 

Sabine Schmidt (2) 

Anna-Katharina Esser 

Sabine Koslowski 

 
Verbandsliga Herren, Nordrhein Team 1 
Platz 14 von 18 
 

Starter: 

Niklas Ackermann (3) 

Stefan Holl (3) 

Burkard Sudhoff (2) 

Michael Esser (2) 

Joachim Roters 

Jörg Cremer 

Marius Braun 

Ralf Laermann 

Jochen Burg 

Benni Brenner 

 
Landesliga Herren, Nordrhein Team 2 
Platz 18 von 25 
 

Starter: 

Jörg Cremers (3) 

Marius Braun (3) 

Klaus Klein (3) 

Joachim Roters (2) 

Martin Eckelt (2) 

Jochen Burg (2) 

Niklas Ackermann 

 
Ralf Laermann 

Abteilungsleitung 

Mein erster Duathlon 

von Anna-Katharina Esser 
 

Der erste Wettkampf ist immer etwas besonderes - und 

wird einem immer im Gedächtnis bleiben. Ich hatte mich 

bewusst für ein kleineres Event entschieden, den 

Duathlon in Mönchengladbach. Eine angenehme 

Sprintdistanz, welche viele Athlet*innen am Anfang der 

Saison nutzen, um den aktuellen Ist-Zustand auszutesten. 

Was ist aktuell schon möglich? Wie fit bin ich jetzt schon? 

Was ist diese Saison drin? Oder, in meinem Fall, um 

einfach mal zu sehen, wie so ein Wettkampf abläuft.  
 

Die Vorfreude mischte sich mit einem gewissen Respekt, 

sowie eine wachsende Nervosität. Die Nacht vor dem 

Event konnte ich kaum schlafen. Würde alles in der 

Wechselzone klappen? Wann sollte ich etwas trinken? 

Welche Zeiten sollte ich anpeilen? Ein gewisser 

Leistungsgedanke war natürlich auch da. Aber war dieser 

realistisch?  
 

Am nächsten Morgen war der Magen flau und die 

Nervosität dominierte. Worauf hatte ich mich da nur 

eingelassen? Als ich am Gelände eintraf sah ich zwei 

Dinge. Erstens, gefühlt hatten sich nur Männer 

angemeldet. Zweitens, sahen diese auch alle sehr fit und 

ambitioniert aus. Ich fühlte mich mit meinem normalen 

Rennrad fast schon fehl am Platz. Dann wurde die Strecke 

erklärt und alles ging ganz schnell. Die Frauen durften 

zuerst starten, die Männer sollten sieben Minuten später 

an den Start gehen. Als das Startsignal erklang ging alles 

ganz schnell. Alle liefen los und ich musste lächeln. Bloß 

nicht zu schnell loslaufen und dann einbrechen.  
 

Die fünf Kilometer vergingen wie im Flug und ab in die 

Wechselzone. Schnell die Schuhe wechseln, Helm an und 

die Startnummer nach hinten drehen. Die Radstrecke war 

perfekt und meine Laune wurde immer besser. Auf der 

Strecke verteilt waren immer wieder Helfer*innen des TV 

18 die einen anfeuerten. Mein persönliches Highlight war 

eine Kuhglocke die ordentlich Lärm machte. Super schnell 

war dann auch die Radstrecke beendet. Mit etwas 

wackeligen Knien wurden die Schuhe gewechselt und ein 

Schluck getrunken. Jetzt ging es an die letzte Disziplin - 

noch einmal 2,5 km laufen. Alles geben. Ich merkte, dass 

meine Beine müde wurden. Langsam die Kraft nachließ. 

Aber die Freude überwog. Der erste Wettkampf machte 

einfach unfassbar viel Spaß. Die letzten Meter wurde 

nochmal ein wenig angezogen und ab ging es durch die 

Ziellinie - mit einem großen Lächeln und einer 

unfassbaren Zufriedenheit.  
 

Den ersten Wettkampf gemeistert zu haben ist ein 

unfassbar gutes Gefühl und macht Lust auf noch viele 

weitere. 
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Abteilung Gesundheitssport 
 
Was lange währt, wird endlich gut. So können wir nun 
erfreulicherweise das vorzeigbare Ergebnis liefern: seit 
diesem Jahr gibt es eine eigene Abteilung 
‚Gesundheitssport‘. Bei der Abteilungsversammlung der 
neu gegründeten Abteilung im Frühjahr wurden die 

Abteilungsleiterin Anika Simm und die Stellvertreterin 
Ingelore Wilms gewählt. 
 

 
 
,Ziel des Gesundheitssports ist es, durch sportliche 

Aktivität die körperliche Funktions- und Leistungsfähigkeit 
zu erhalten und zu optimieren, das Wohlbefinden zu 
steigern, die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und 
Selbsteinschätzung zu verbessern und 
Alterungsprozessen entgegen zu wirken, um dadurch die 

Gesundheit zu stabilisieren.‘  
 
In den verschiedenen Kursen bilden wir dies mit 
Frauengymnastik ab 35 Jahren, Frauengymnastik ab 60 
Jahren, Pilates, Rückenfit, Fit und vital, 
Wirbelsäulengymnastik u. a. ab. Bereits seit Jahren 
engagieren sich Renate Walbergs, Gabriele Dobiczek, 

Ariane Iseke und Ingelore Wilms in den unterschiedlichen 
Kursen, die sich großer Beliebtheit erfreuen.  
 
Leider ist es Corona bedingt in einigen Kursen schwierig 
die wachsende Anzahl der Neuanmeldungen zu 
berücksichtigen. Die Sporthallen lassen es auf Grund 
ihrer Größe nicht zu, dass zu viele Personen gleichzeitig 

Sport ausüben können.  
 
Sehr erfreulich ist zudem, dass wir mit Maja Reimann 
eine junge Trainerin gefunden haben, die seit Oktober 
Aktivkurse für Mütter von Kleinkindern anbietet. Ein 
neues Format für eine Altersklasse, die bisher nicht so 
intensiv berücksichtigt wurde. Herzlich Willkommen in der 

Abteilung.  
 
An dieser Stelle ein Dank an alle Übungsleiterinnen, die 
tatkräftig Woche für Woche einbringen. Ebenfalls ein 
Dank an den Vorstand, der tatkräftig mit anpackt und uns 
unterstützt. Dort besonders zu erwähnen Anja Müller, die 
jederzeit als Ansprechpartnerin verfügbar ist.  

 
Anika Simm  
Abteilungsleitung 

Abteilung Schwimmen 
 
Nach einer langen Corona bedingten Schwimmpause 
konnten wir Ende letzten Jahres unseren 
Schwimmbetrieb wieder aufnehmen. Glücklicherweise 
haben wir nach langen Auseinandersetzungen mit der 
NEW, die der Betreiber des Vitus und Pahlke Bades ist, 
unsere alten Wasserzeiten wieder erhalten, so dass nun 
viele Kinder und Erwachsene unsere Schwimmangebote 
wieder nutzen können. 
 
Die Abteilungsversammlung der Schwimmabteilung fand 
am 17.5.22 statt. Leider konnte Peter Hönig 
(Schatzmeister des TV1848) nur die Trainer und Helfer 
der Abteilung begrüßen. Es wäre schön, wenn wir im 
nächsten Jahr auch die Eltern der teilnehmenden 
Schwimmer begrüßen könnten. 
 
Für das Aqua Fitnesstraining freitags abends, haben wir 
mit Natalie Rebig eine neue engagierte Trainerin im 
Frühjahr gewinnen können. Diese Gruppe erfreut sich 
einer großen Beliebtheit bei unseren Mitgliedern. 
 
Für dienstags konnten wir mit Iris Janitz eine neue 
Schwimmtrainerin dazu gewinnen. 
 
Leider ist wegen Corona die Warteliste für unsere 
Nichtschwimmer-Ausbildung sehr lang geworden. 
Gabriele Trabitz ist Trainerin dieses Kurses und wird 
durch Bastian Schlaikier unterstützt. Sie versuchen nun 
vielen Kindern die Grundlagen des Schwimmens und den 
Erwerb des Seepferdchen Abzeichens zu ermöglichen. 
 
Es ist erfreulich wie zahlreich unsere anderen 
Schwimmgruppen von unseren Kids, wie auch von 
unseren Senioren genutzt werden. 
 
Herzlichen Dank an Anke Landmesser, Gabriele 
Sachsenhausen, Gabriele Trabitz, Iris Janitz, Natalie 
Rebig, Judith Aretz, Fabian Ulbrich, Bastian Schlaikier, 
unseren Trainern und Helfern der Schwimmabteilung, die 
mit viel Einsatz und Engagement die Schwimmkurse in 
unserem Verein durchführen und den Vorstand für die 
gute Zusammenarbeit und Hilfe. 
 
Ulrike Mergemeier  
Abteilungsleitung 
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Aikido 
 
Zahl der Trainer 3: 

Joachim Schütt, 5. Dan. 
Regina Schütt, 4. Dan  

Norbert Held, 4. Dan. 
Teilnehmer*innen: 12 

 
Nach den durch Corona bedingten Beschränkungen 
konnte dieses Jahr das Training des Aikido  planmäßig 
durchgeführt werden. 
 
Im April konnten wir nach längerer Pause wieder einen 
Samstag-Lehrgang mit Dieter Löpke (7.Dan) abhalten, an 
dem 16 Personen ( 4 von auswärts) teilnahmen. 
 
Nahezu alle Teilnehmer der Zeit vor der Pandemie 
blieben dabei. Im ersten Halbjahr fand FR und SA  das 
Training mit Durchschnittlich 8 Teilnehmer*innen statt. 
Nicht selten sind 12 Teilnehmer*innen auf der Matte, 
(Spitze 17 TN). 
 
Die Ferien über wurde das Training weiter durchgeführt, 
mit durchschnittlich 6 Teilnehmer*innen (zwischenzeitlich 
10-11). 
 
Glücklicherweise können wir Aikido nun dreimal die 
Woche anbieten, Mit, Fr, und Sa, so dass insgesamt pro 
Woche viereinhalb Trainingsstunden möglich sind, die 
von den meisten Teilnehmern auch genutzt werden. 
 
Anfang Oktober verstarb überraschend unserer ältester 
Trainingspartner und -freund, Alfred Hüppmeier (1. Dan)  
im Alter von 83 Jahren. Er hatte spät mit Aikido 
begonnen und im Alter von 73 Jahren die sehr 
anstrengende Prüfung zum 1. Dan gemeistert. Das war 
und ist bis heute innerhalb des Dachverbandes des 
Aikikai Deutschland e.V. einzigartig. 
 
Judo 
 
Zahl der Trainer 2: 
Rolf Radtke, 1. Dan 
Manfred Jansen, 1. Dan 

Zahl der Teilnehmer*innen: 
Montag durchschnittlich 12 (Spitzen 18 - 20) 
Freitag durchschnittlich 6 (Spitze 12) 

Auch das Judo-Training ist in diesem Jahr wieder 
angelaufen. Hier gibt es z. Z. keine Erwachsenen-Gruppe 
aber jeweils Trainingseinheiten für Kinder und 
Jugendliche. Zwei planmäßige Trainingseinheiten ruhen, 
werden aber beworben.  
 
Aufgrund einer Schulterverletzung fiel leider Rolf Radke 
eine längere Zeit aus, so dass sich die Judogruppen erst 
langsam wieder von den Corona bedingten Ausfällen 
erholen. 
Im Oktober gab es wieder einige Neuanfragen. 
 
Norbert Held 

Abteilungsleiter Kampfsport 
 
 
In folgenden Judo-Gruppen gibt es noch freie Plätze: 
 
Judo für Kinder 10 bis 14 Jahre  

montags von 17:45 bis 19:15 Uhr  
Info/Anmeldung: Rolf Radtke 0177-3029122 
 
Judo für alle Altersklassen  

freitags von 16:30 bis 17:30 Uhr 
Info/Anmeldung: Manfred Jansen 02161-630266 
 

 
 

Sportabzeichen 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder an der 
Sportabzeichen-Tour des Stadtsportbundes 
teilgenommen. Über 30 Teilnehmer kamen am 27.08.22 

auf die Platzanlage und ließen ihre Leistungen in den 
Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und 
Koordination abnehmen. Außerdem fanden 13 weitere 
Trainings-/Prüftermine statt. Aufgrund des guten Wetters 
wurden sogar noch Ergänzungstermine angeboten, die u. 

a. von Kurzentschlossenen wahrgenommen wurden. 
Unser Ergebnis von über 100 abgelegten Sportabzeichen 
knüpft an die guten Resultate der letzten Jahre an. 
(Selbst im Coronajahr 2021 hatten wir fast 100 !) 
 
Beim Erwerb des Sportabzeichens erhält man einen 
guten Überblick über die persönliche Fitness. Außerdem 

honorieren viele gesetzliche Krankenkassen den Erwerb 
des DSA in ihren Bonusprogrammen. Ein Grund mehr, 
sich im kommenden Jahr der Herausforderung zu stellen! 
Die Abnahmetermine werden rechtzeitig veröffentlicht. 
Sollten sich Gruppen/Mannschaften (wie z.B. die 1. 

Herren-Handball-Mannschaft in diesem Jahr) 
entscheiden, das DSA gemeinsam abzulegen, können 
individuelle Zeiten vereinbart werden. Sprecht mich gern 
an ! 
 
Für das Sportabzeichen Prüferteam 
Karin Farnschläder 

 



Impressum 9  

 

 
 
 

 

Impressum 
 

Vereinsinformation „DER ACHTZEHN“ 

Auflage: Digital 
 

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,  
Natalia Schlaikier 
 

 

 
 

lichen Dank an 

 
Wilhelm Thomas, Irene Jülich-Abele, Heide Wiesner, 

Gabriele Biester, Helga Klimkowski, Jörg Wilbertz, 

Pierre Boirel, Dietmar Haasen, Uli Kneip, Horst Mottl 

und Michael Finger, die sich für die Ausweiskontrolle 

der Platzanlage in diesem Jahr zur Verfügung 

gestellt haben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Falls noch nicht geschehen, bitten wir, die im 
„Liegenhäuschen“ deponierten Liegen abzuholen. 

Vielen Dank! 

 

 

 


