
Für den Vorstand  
 
Die Zahl der Mitglieder des TuS Schmidt betrug am 31.12.2013  1056  und lag damit um fast 50 
Mitglieder unter dem Stand des Vorjahres. Dies ist wahrscheinlich insbesondere auf die 
Beitragsanhebung in 2013 zurückzuführen. An dieser Stelle möchten wir daher nochmals darauf 
hinweisen, dass diese Beitragserhöhung unumgänglich war,  damit der TuS auch künftig 
kostendeckend arbeiten kann. 
 
Inzwischen wurden die Pläne der Stadt Nideggen zur Kostenbeteiligung der Vereine zur Nutzung  
von Sporthallen und Vereinsheimen umgesetzt und die Verträge - auch vom TuS-Schmidt - 
unterzeichnet. Danach fällt ab 2014 für die Nutzung der Sporthallen durch Erwachsene ein Beitrag 
von 6,50 € pro (Zeit-) Stunde an. Die Bewirtschaftungskosten des Vereinsheims werden von der 
Stadt in 2014 noch zur Hälfte und ab 2015 nur noch in Höhe von 20% übernommen. Daraus ergibt 
sich für den TuS eine jährliche Mehrbelastung im 5 -stelligen Bereich. 
 
Nachdem wir - wie oben erwähnt  - den Nutzungsvertrag für das Sportheim unterschrieben h aben, 
hat sich die Stadt Nideggen im Gegenzug bereit erklärt, die Kosten für die Installation einer 
heizungsunterstützenden Solaranlage zu übernehmen. Die Finanzierung erfolgt aus angesparten 
Landessportfördermitteln. Wir hoffen nun auf die baldige Realisi erung dieser Baumaßnahme, damit 
wir die ersten sonnigen Frühlingstage zur Energiegewinnung und Warmwasserbereitung nutzen 
können. Damit erreichen wir eine dauerhafte Senkung der o.a. Bewirtschaftungskosten.  
 
Am 4.4.14 findet um 20h im Sportheim die diesjäh rige Jahreshauptversammlung mit 
Vorstandsneuwahlen statt. In diesem Rahmen werden wir auch wieder langjährige Mitglieder ehren. 
Insgesamt stehen 20 Mitglieder für 25 - bzw. 40-jährige Mitgliedschaft zur Ehrung an sowie die 
Ehrung von Erich Stollenwerk, der bereits 60 Jahre Mitglied im TuS Schmidt ist. 
 
Bei den Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand wird es mindestens eine Veränderung geben , weil 
unser bisheriger 2. Vorsitzender Ede Meyer für eine Wiederwahl keineswegs mehr zur Verfügung 
steht. An dieser Stelle möchten wir unserem Vorstandskollegen herzlich dafür danken, dass  er 
diesen Vorstandsposten 10 Jahre lang bekleidet und uns in dieser Zeit mit vielen guten Taten und 
Ratschlägen geholfen hat.  
 
Am 14.2.14 fand (wie in unserer neuen Satzung gefordert) der erste Vereinsjugendtag statt. Dabei 
wurde die Vereinsjugendordnung als Ergänzung zur Vereinssatzung verabschiedet und Luca 
Stollenwerk als Vorsitzender des Vereinsjugendausschusses sowie Stefan Kommer als sein 
Stellvertreter gewählt. Komplettiert wird der  Vorstand durch die Beisitzerinnen Katrin Lennartz und 
Melissa Meyer. Der Vereinsjugendausschuss vertritt nun abteilungsübergreifend die Interessen aller 
Kinder und Jugendlichen im Verein und nimmt dazu einen Sitz im Gesamtvorstand ein. 
 
 
Günter Dick  
- Vorsitzender -  
 
  
 
 
 
 



 
 
Bericht des Jugendvorstands! 
 
Unser Hallenturnier im Dezember 2013, in der Dreifachhalle war mal wieder 
ein voller Erfolg! Alle Mannschaften, die der TuS im Jugendspielbetrieb 
gemeldet hat, haben an zwei Tagen ihre Gegner eingeladen und ein 
spannendes Hallenturnier gespielt. Auch die Mädels, die zurzeit leider nicht am 
Spielbetrieb teilnehmen, haben ein Freundschaftsspiel in der Halle 
ausgetragen. 
Danke sagen wir allen, die uns unterstützt haben: Ob als Fan auf der Tribüne, 
Kuchenbäcker, Salatspender, oder aber als tatkräftige Helfer beim Auf- und 
Abbau oder Verkauf von Speisen und Getränken! 
Hier bot sich auch die erste Gelegenheit unsere neuen Jacken der Fußball-
jugendabteilung zu präsentieren. Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen 
Sponsoren für ihre Unterstützung bedanken. Der besondere Dank geht an den 
Rursee Grill Schmidt, Heizung und Sanitär Müllejans und das Autohaus Opel 
Roeb. 
Mit unserem Hallenturnier fand das Fußballjahr 2013 einen schönen 
Abschluss! 
 
Die Fußballjugendabteilung hat in der Winterpause viele Einladungen zu 
Hallenturnieren unserer befreundeten Vereine angenommen, wo die einzelnen 
Mannschaften auf den nächsten Seiten sicher von berichten werden! 
 
Das Jahr 2014 startete dann am 12.03.2014 mit der Neuwahl des Vorstandes 
der Fußballjugendabteilung für die kommenden zwei Jahre. Der Vorstand setzt 
sich folgt zusammen:  
Jugendleiter Norbert Wirtz, stellvertretender Jugendleiter Martin Nowak, 
Kassiererin Sandra Schmunkamp und den beiden Beisitzern Nicole Nießen 
und Luca Stollenwerk. 
 
Hier möchten wir uns aber auch beim bisherigen Vorstand nochmals herzlich 
für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Besonders durch die Arbeit 
von Frank Hammes und Stephan Boltersdorf steht die Fußballjugend auf 
einem soliden Fundament, erfreut sich hoher Beteiligung und meldete auch in 
der laufenden Saison Mannschaften in allen Altersklassen. 
 
Dafür unseren herzlichsten DANK. 
 
Nach einem erfolgreichen Gelingen des ersten Fußballjugendcamp durch die 
Fußballjugendabteilung des TuS Schmidt in 2013, mussten wir nicht lange 
überlegen, um ein Camp in 2014 durchzuführen.  
  



 
 
In der zweiten Woche der Osterferien vom 23.04. - 25.04.2014 werden wir 
wieder in Kooperation mit der AOK Rheinland Hamburg ein Fußballcamp auf 
unserer Sportanlage an der Eichheckstraße durchführen.  
Die Einzelheiten sowie ein Anmeldeformular findet ihr in Mitte dieser Ausgabe. 
Wir freuen uns jetzt schon sehr auf dieses Camp. 
 
Gut acht Wochen später, steht dann das nächste Highlight auf dem Plan. 
Zum 16. Mal richten wir unser, über die Landesgrenzen hinaus bekanntes 
Jugendfußballfest aus. Wir werden an vier Tagen, vom 19.06. - 22.06.2013 
wieder viele Gäste aus Nah und Fern auf unserer Sportanlage begrüßen 
dürfen. Über 100 Mannschaften, mit mehr als 600 Spielerinnen und Spielern 
werden an diesem langen Wochenende um Punkte und Siege spielen.  
Wir laden Euch jetzt schon ein, uns an diesem Wochenende um Fronleichnam 
auf dem Sportplatz zu besuchen. Für die Verpflegung ist an allen Tagen 
bestens gesorgt! 
Wann die einzelnen Mannschaften spielen, findet ihr auf unserer Homepage 
vom TuS oder kurz vor dem Turnier auch auf den Plakaten an den üblichen 
Aushängestellen. 
 
Zum Schluss möchten wir uns bei allen Spendern, Sponsoren und Unter-
stützern bedanken! 
 
Wir wünschen allen Mannschaften eine gute und erfolgreiche Rückrunde! 
 

Für die Fußballjugendabteilung 
 

Norbert Wirtz 
 - Jugendleiter - 

 
------------------------------ 
 
A-Junioren 
 
Bis zum Druck des Heftes lag der Redaktion kein Bericht vor. 
 
------------------------------ 
 
B-Junioren 
 
Bis zum Druck des Heftes lag der Redaktion kein Bericht vor. 



 
 
C-Junioren 
 

„Hallenturniere und Start in die neue Meisterschaftsrunde“ 
 
Mit vier Hallenturnieren und jeweils zwei Trainingseinheiten in der Woche, auf-
grund des milden Winters im Freien, wurde die meisterschaftslose Zeit gut 
überbrückt und die Rückrunde in die Meisterschaft somit hoffentlich gut vorbe-
reitet. Zusätzlich haben wir noch zwei Vorbereitungsspiele gegen die SG Mon-
schau/Mützenich/Imgenbroich und die SG Mausauel ausgetragen.  
 
Als Fazit können wir bereits feststellen : die Kondition hat sich deutlich verbes-
sert und die Mannschaft funktioniert als Team immer besser. 
 
Für die Rückrunde stehen Nina Hammes und Maike Stollenwerk, Jannik 
Dick, Leon Drews, Merlin Drews, Gabriel Jansen, Jonas Leisten, Niclas 
Lorenz, Jano Nießen, Marc Nießen, Ricardo Nießen, Max Prinz, Je rome 
Schyns und Alexander Wirtz zur Verfügung.  
Leider hat uns Frithjof Kuhnen verlassen. Wir wünschen ihm alles Gute.   
 
So gehen wir also optimistisch in die Rückrunde, aus der wir uns mehr ver-
sprechen als aus der Hinrunde. 
 
Die Weihnachtsfeier hat selbstverständlich auch wieder stattgefunden und bei 
Fritten und Schnitzel wurde viel gelacht und über die bisherigen Spiele disku-
tiert. 
 
DANKE sagen die Mannschaft und die Trainer an die Eltern für die Unterstüt-
zung bei den Spielen und bei unserem alljährlichen Hallenturnier. Ohne diese 
Hilfe wäre eine solche Saison oder Turnier nicht möglich.  
 
Mit sportlichem Gruß 
 

Für die C-Junioren 
 

Frank Stollenwerk und Norbert Wirtz 
 
------------------------------ 
 
D1-Junioren  
 
Die Saison, des einen Hochs und der vielen Tiefs 



 
 
 
Alles fing gut an. Nach den Sommerferien begann das Training frisch erholt 
und gut gelaunt.  
Für Uli Schmitz, die vor den Ferien den Job nach jahrelanger Tätigkeit als 
Schriftführerin niederlegte, sprang Christine Dartenne ein.  
Unser Kader bestand aus 14 Kids, das wird ja wohl locker für eine 9er 
Mannschaft reichen, dachte ich. Tja, der „jugendliche“ Leichtsinn kann schnell 
in die Irre führen. Das erste Spiel kam, und es war ein Pokalspiel, das es in 
sich hatte. Es war ein spannendes Spiel und wir lagen kurz vor Schluss mit 3:2 
Toren in Führung, dann der Ausgleich. In der Verlängerung wurde ein Spieler 
verletzt und während ich mit der Versorgung des Spielers beschäftigt war, 
kassierten wir zwei weitere Tore. Das war´s dann.  
Dann kam es Schlag auf Schlag, eine Spielerin hat sich abgemeldet, der 
nächste fiel verletzungsbedingt bis Anfang März aus. Aber nicht nur das. Die 
für die Mannschaft ansonsten über die Jahre hohe Trainingsmoral, ließ auf 
einmal stark zu wünschen übrig. Eine Vorbereitung war zeitweise die reinste 
Zeitverschwendung, da man eh nie wusste, wie viele Kids denn zum Training 
kommen. Nach dem ich mittels Elternbrief auf die Situation aufmerksam 
gemachte habe, habe ich nicht nur einen Co-Trainer in Uwe Stollenwerk 
gefunden, sondern die Trainingssituation hat sich auch wieder eingerenkt. 
Leider haben wir während der ganzen Hinrunde, nicht mehr annähernd an die 
Leistung des Pokalspiels anknüpfen können. 
Aber wir geben die Suche nach unserer eigenen Leistungsfähigkeit nicht auf 
und werden unser Bestes geben, damit wir in der Rückrunde endlich dem Tal 
der Tränen endgültig den Rücken zudrehen können. 
 

Für die D1-Junioren 
 

Klaus, Uwe und Christine 
 
------------------------------ 
 
D2-Junioren 
 
In der Wintersaison haben wir auf zwei Turnieren gespielt. Auf unserem 
eigenen Turnier sind wir sechster geworden und bei der SV Germania 
Eicherscheid sind wir erster geworden.  
 
Aufgrund des milden Winters konnten wir bereits Mitte Februar wieder draußen 
trainieren. Hier haben wir auch schon zwei Testspiele absolviert. Das erste 
haben wir gegen die SG Voreifel gespielt. Auf dem Rasenplatz in Soller haben 



 
 
wir sehr gut gespielt, aber in den letzten fünf Minuten noch ein Tor kassiert zum 
2:1 Endstand für Voreifel. Das zweite Spiel haben wir zu Hause gegen SV 
Kalterherberg mit 8:1 überlegen gewonnen. 
Jetzt freuen wir uns schon auf den Start der Rückrunde, die am 15. März 
startet. 
 

Für die D2-Junioren 
 

Andy, Carsten und Esther 
 
------------------------------ 
 

 
E-Junioren 
 

Seit den Wintermonaten trainieren wir donnerstags von 16.00 bis 18.30 Uhr 
in der neuen Halle. 
 
In der Rückrunde wird unser Kader durch einen Spieler aus Abenden verstärkt. 
 
Am 8. März startet unsere Rückrunde in Schmidt gegen Gey. 



 
 
Des Weiteren möchte ich unseren Sponsoren für den neuen Trikotsatz und für 
die Trinkflaschen herzlich danken. 
Für die Rückrunde wünsche ich uns weiter so viel Spaß und dass wir noch das 
ein oder andere Tor schießen. 
 

Für die E-Junioren 
 

Armin, Peter, Mario, Bodo und Olaf 
 
------------------------------ 
 
F1-Junioren 
 
Unsere Hallenturniersaison war einfach toll. Wir haben drei Turniere bestritten. 
Das erste Turnier war unserer eigenes. Wir konnten uns auf den 3. Platz 
kämpfen.  
Das zweite Turnier war beim TUS Mützenich und es war ein wahrer 
Fußballkrimi. Im Finale gegen Hansa Simmerath kämpften wir, so dass es zum 
Schluss 3:3 stand. So wurde es noch mal ganz schlimm. Für eine 
Entscheidung mussten wir zum Siebenmeterschießen antreten. Das Ergebnis 
war ein 4:4. So mussten weitere Siebenmeter geschossen werden. Zum 
Schluss hielten wir dann den 2. Platz, aber für alle waren unsere Jungs die 
Sieger der Herzen. 
 

 



 
 
Die Eifeler Nachrichten berichteten auch über uns, sogar mit Foto. 
 

" Turnier ist an Spannung kaum zu überbieten..." 
"F1- Junioren aus Simmerath und Schmidt liefern sich einen aufregenden 

Finalkampf" 
 
Das dritte Turnier wurde vom SV Rott veranstaltet. Da hat es dann mit dem 1. 
Platz geklappt. Jungs, den hattet ihr euch verdient. 
Wir sind stolz auf euch. 
 

 
Danke für die schöne Betreuertour. 
 

Für die F1-Junioren 
 

Rolf und Desirée 
 
------------------------------ 
 
F2-Junioren 
 
Mit unserer F2 haben wir in der Winterzeit an drei Hallenturnieren teilge-
nommen und weiterhin fleißig trainiert.  



 
 
Jetzt freuen wir uns auf die Frühjahrsrunde wenn es endlich wieder auf den 
Platz geht. 
, 
Hoffentlich ziehen alle Kids weiterhin so eifrig mit, wie bisher. 
 
Unser Training findet, wie immer, mittwochs von 17:00-18:00 Uhr  
auf dem Sportplatz an der Eichheckstraße statt. 
 

Für die F2-Jugend 
 

Wolli und Markus 
 
------------------------------ 
 
Bambini 
 

 

 
Unsere stolze Mannschaft beim ersten Einsatz mit ihrer neuen Ausstattung. 



 
 
Vielen Dank an den Sponsor BSN Thermoprozesstechnik aus Simmerath 
unserer neuen Sommertrikots – Sie waren dringend nötig! 
 
Unsere Mannschaft wächst stetig und hat sich zu einem starken Team 
entwickelt, obwohl nach wie vor der älteste Jahrgang (2007) schwach besetzt 
ist. Die 2008er sind klasse und ziehen den Nachwuchs mit in den Bann. 
 

Die Bambini – das sind: 
 
David Schnitzler, Fabian Haas, Felix Weiß, Finn Esser, Hannes Huben, 
Johanna Schmitz, Jona Wergen, Marc Kalkowski, Maxim Hoch, Maximilian 
Gartenfeld, Mika Hoch, Niklas Schieffer, Nikolas Kirfel, Silas Stollenwerk und 
Tom Stüsser.  
 
Wir haben im Training und beim Spiel viel Spaß miteinander und laden alle 
Altersgenossen – Jungen und Mädchen – herzlich dazu ein, mit uns Alles rund 
um den Ball zu spielen. 
 
Wir treffen uns derzeit noch montags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Neuen 
Sporthalle. 
Spätestens nach den Osterferien trainieren wir zur selben Zeit wieder draußen 
am Sportplatz. 
 

Für die Bambini 
 

Inga Drews und Marcel Huben  
 
------------------------------ 
 
Torwarttraining 
 
Dem aufmerksamen TuS-aktuell Leser wird es sicherlich schon aufgefallen 
sein, jedoch möchte ich es an dieser Stelle für alle noch einmal etwas genauer 
ausführen. 
 
Seit Anfang der aktuellen Saison findet einmal wöchentlich ein Torwarttraining 
statt. Um den Torhütern ein adäquates und abwechslungsreiches Training 
bieten zu können, war von Anfang an klar, dass bei nur einem Trainer vier 
Torhüter zu viel sind. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mir mit Martin 
Nowak einen selbst aktiv spielenden Torhüter an meine Seite zu holen. Er 
sicherte mir auch sehr schnell Unterstützung zu, so dass wir das "Projekt 
Torwarttraining" im September 2013 beginnen konnten. Leider war das Glück 



 
 
uns schon von Anfang an nicht hold, da Martin sich durch eine Handverletzung 
nicht aktiv am Training beteiligen konnte. Nun war guter Rat teuer, jedoch habe 
ich mit Luca Stollenwerk schnell Ersatz gefunden. Diesem gilt an dieser Stelle 
ein ganz besonderer Dank, da aus der anfänglichen "Krankheitsvertretung" ein 
nun doch fester Bestandteil des Torwarttrainings geworden ist.  
 

 

Nachdem wir in den ersten Wochen auf dem Sportplatz trainiert haben, 
verlegten wir dann das Training doch ziemlich zügig in die Halle, da es zum 
einen früh dunkel wurde und zum anderen der Platz eher einem Schwimmbad 
als einem Fußballplatz glich. Die anfänglichen Zweifel, ob denn ein Torwart-
training in der Halle Sinn machen würde, wurden schnell ausgeräumt. Hier 
können Grundlagen für die koordinativen und technischen Fähigkeiten gelegt 
sowie Stabilisation und Konzentration weiterentwickelt werden. Trotzdem 
wünschen wir uns, dass sich das Wetter in den nächsten Wochen konstant hält 
und wir nicht auf Grund von Eis und Schnee noch viele weitere Wochen in der 
Halle trainieren werden.  
 
Für alle, am Fußballcamp teilnehmenden Kinder, besteht auch die Möglichkeit 
dort an einem Torwarttraining teilzunehmen, um sich entweder selber einen 
Schritt weiter zu entwickeln oder aber herauszufinden, ob das Torwartdasein 
etwas für einen persönlich ist. Die Anmeldung hierzu befindet sich in der 
Heftmitte. 
 

Für die Torwartausbildung 
 

Sandra Schmunkamp 



 
 

Jugend-Fußballcamp 2014 
 

Es ist wieder soweit. Nach sehr positiver Rückmeldung zum 
letztjährig erstmalig durchgeführten Fußballcamp, hat sich die 
Fußball-Jugendabteilung dazu entschlossen, solch ein Camp 

jährlich anzubieten! Demnach richten wir auch in diesem Jahr mit Unterstützung der 
AOK Gesundheitskasse in der zweiten Osterferienwoche vom 23. – 25. April 2014 
wieder ein dreitägiges Fußballcamp auf der Sportanlage der Eichheckstraße aus. 
Teilnehmen können alle fußballinteressierten Kinder und Jugendliche der 
Jahrgänge 2001-2006, egal ob Mitglied im TuS oder nicht. Während der drei Tage 
steht der Spaß im Vordergrund. Vorhandene Techniken werden spielerisch 
verbessert und neue Techniken erlernt, das DFB-Fußballabzeichen spielerisch in den 
Einheiten mit abgelegt und gemeinsam zu Mittag gegessen. Das Ganze wird von 
qualifizierten Fußballtrainern des TuS Schmidt geleitet, wobei wir uns auf 
professionelle Hilfe aus den verschiedensten Trainingsbereichen (z.B. 
Torwartschulung) freuen können. Alle Teilnehmer werden den Anforderungen 
entsprechend mit einem Funktions-Shirt, einer Trinkflasche und einem persönlichen 
Ball ausgerüstet und dürfen diese natürlich als „Erinnerung“ nach dem Camp 
behalten. 
An allen drei Tagen treffen wir uns um 09:30 Uhr an den Umkleidekabinen und 
gestalten den Tag mit Einheiten, Mittagsverpflegung durch unseren Caterer Georg 
Zumbrägel und Abschlussspielen bis dann um 16:00 Uhr die Heimreise angetreten 
wird. Die Verpflegung ist eine Vollverpflegung (ALL IN), sprich Getränke während des 
Essens und zwischen den Einheiten sowie das Mittagessen sind im Kostenbeitrag 
enthalten.  
Der Kostenbeitrag beträgt 75 € für den/die ersten Teilnehmer/in, bei weiteren 
teilnehmenden Geschwistern jeweils 55 €. Ein evtl. erzielter Überschuss kommt 
ausschließlich der Jugendabteilung des TuS Schmidt zu. 
Noch sind ein paar Teilnehmerplätze frei, so dass die sich in der Mitte dieses Heftes 
abgedruckte Anmeldung bis zum 04. April 2014 noch bei unserer Kassiererin, 
Sandra Schmunkamp, Zum Bendchen 3 in 52385 Schmidt, eingeworfen und der 
entsprechenden Betrag bis zu diesem Zeitpunkt überweisen werden kann. Es 
können max. 48 Kinder/Jugendliche teilnehmen, so dass die Reihenfolge der 
eingehenden Anmeldungen über die Teilnahme entscheidet.  
 
Rückfragen können jederzeit gerne an unseren Jugendleiter per Mail 
(jugendleiter@tusschmidt.de) gestellt werden, diese werden dann umgehend 
beantwortet. 
Wie wir letztes Jahr gezeigt haben, ist auch schlechtes Wetter kein Grund, dass es 
langweilig oder uninteressant werden wird, wünschen uns jedoch 
natürlich ein wenig mehr Kaiserwetter, welches wir uns sicher 
verdient haben. 
Wir freuen uns auf tolle drei Tage! 
 
Eure Jugendabteilung 
 

 

 



Jugend-Fußball camp 2014 

Nach sehr positivem letztjährigem Verlauf richtet di e Fußball-Jugendabteilung wieder mit Unterstützung der AOK 
Gesundheitskasse in der zweiten Osterferienwoche vom 23. – 25. April 2014 ein dreitägiges Fußballcamp auf der 
Sportanlage der Eichheckstraße aus. Teilnehmen können alle fußballinteressierten Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 
2001-2006, egal ob Mitglied im TuS oder nicht. Während der drei Tage steht der Spaß an unserem Volkssp ort Nr. 1 im 
Vordergrund. Vorhandene Techniken werden spielerisch verbessert und neue Techniken erlernt, das DFB-
Fußballabzeichen spielerisch in den Einheiten mit abgelegt und gemeinsam zu Mittag gegessen. Das Ganze wird von 
qualifizierten Fußballtrainern des TuS Schmidt geleitet, wobei wir uns auf professionelle Hilfe aus den verschiedensten 
Trainingsbereichen freuen können.  Alle Teilnehmer werden den Anforderungen entsprechend mit einem Funktions-Shirt, 
einer Trinkflasche und einem persönlichen Ball ausgerüstet und dürfen diese natürlich als „Erinnerung“ nach dem Camp 

behalten. Da wir den ganzen Tag auf der Platzanlage sind, sollten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ausreichender 
und auch warmer Wechselkleidung ausgestattet sein. 

An allen drei Tagen treffen wir uns um 09:30 Uhr an den Umkleidekabinen und fangen um 10:00 Uhr mit den Einheiten an. 
Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr wird durch den Caterer Georg Zumbrägel  Essen gereicht. Ab 13:30 Uhr geht es dann wieder 
auf den Platz bis dann um 16:00 Uhr die Heimreise angetreten wird. Am Donnerstag, den 24. April wird es eine separate 
Torwart-Schulung geben. Die Verpflegung ist eine Vollverpflegung (ALL IN), sprich Getränke während des Essens und 
zwischen den Einheiten sowie das Mittagessen und frisches Obst sind im Kostenbeitrag enthalten.  

Der Kostenbeitrag beträgt 75 € für den ersten Teilnehmer, bei weiteren teilnehmenden Geschwistern jeweils 55 €. Ein 
evtl. erzielter Überschuss kommt ausschließlich der Jugendabteilung des TuS Schmidt zu. 

Die unten aufgeführte Anmeldung ist bis zum 04. April 2014 bei unserer Kassiererin, Sandra Schmunkamp, Zum 
Bendchen 3 in 52385 Schmidt, einzuwerfen und der entsprechende Betrag bis zu diesem Zeitpunkt zu überweisen.  Es 
können max. 48 Kinder/Jugendliche teilnehmen, so dass die Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen inkl. 
Zahlungen über die Teilnahme entscheidet.  
 
 Rückfragen können jederzeit gerne an unseren Jugendleiter per Mail (jugendleiter@tusschmidt.de) gestellt werden, diese 
werden dann umgehend beantwortet.  

 

Anmeldung zum Jugendcamp 2014 des TuS Schmidt 1911 e.V. 

Mit diesem Schreiben melde ich folgende Teilnehmer für das Fußballcamp vom 23. – 25. April 2014 verbindlich an: 

Vor-, Zuname: _______________________ Geb. Datum: ___________ T-Shirt-Größe: ___________ Kosten: 75 €         

Vor-, Zuname: _______________________ Geb. Datum: ___________ T-Shirt-Größe: ___________ Kosten: 55 €         

Vor-, Zuname: _______________________ Geb. Datum: ___________ T-Shirt-Größe: ___________ Kosten: 55 €       

Den entsprechenden Gesamtbetrag überweise ich bis zum 04. April 2014 mit dem Verwendungszweck „Fußballcamp 

2014, Name des/der Teilnehmenden“ auf folgendes Konto: 

Kontonummer: 6201272074, BLZ: 382 600 82 bei Volksbank Euskirchen                                                              

 
Für den Zeitraum des Fußballcamps ist folgende Ansprechperson im Bedarfsfall  für o.g. Teilnehmer erreichbar:  

Vor-, Zuname: ___________________________  Telefonnummer:  ___________________         

Besondere Hinweis (z.B. Medikamenteneinnahme, Lebensmittelunverträglichkeit , Teilnahmewunsch TW-Training usw.) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________      

Ort, Datum, Name, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

mailto:jugendleiter@tusschmidt.de


Hallo Segelfreunde! 
 

Nach saisonbedingt ruhigen Segelaktivitäten  und den "geliebten" Winterarbeiten können wir 
das sich abzeichnende warme Frühjahr kaum erwarten.  
 
Aktuell gibt es hauptsächlich  organisatorisch Neues von den allseits gefürchteten 
Marathonversammlungen (15min + Scheidebecher) zu berichten. 
 
Nach langjähriger  Tätigkeit haben  Getrud Jung den Abteilungsvorsitz sowie Otto Wergen den 
Posten des Stegwartes an Steg 147 abgegeben. Beiden gilt an dieser Stelle nochmals unser 
Dank. 
 
Im Anschluss an eine lebhafte Diskussion über mögliche Alternativregelungen erklärt sich 
Berthold Jung bereit, den Posten des Stegwartes zu übernehmen.  
 
Als neue Abteilungsleiterin wurde Sandra Schweitzer einstimmig gewählt.  
Bei Abwesenheit wird  - nach Kampfabstimmung  - Christian Naas als Vertreter fungieren. 
 
Die zuletzt leider etwas vernachlässigt e Internetseite wird zukünftig durch Uwe Grützmacher 
& Dominik Siebertz mit den Infos gefüttert, die sie verdient.  
 
Regatta: 
Die Frühjahrsregatta wird bei hoffentlich windig -sonnigem Wetter am 24.-25. Mai 
stattfinden; die Herbstregatta am 30.-31. August. Gerne mit Speis' & Trank, der Organisation 
(Getrud Jung & Arno Schweitzer) sei Dank.  
Der Co-Autor jedenfalls hofft, immer trockenen Fußes den Steg zu erreichen... 
 
Mast- & Schotbruch sowie immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel 
 
Sandra Schweitzer & Christian Naas 
 



     Hallo Theaterfreunde, 
 
 demnächst spielen wir für Euch  

 Onkel Hermann und die Plunderhosen 

     oder 
   …. und wieder schweigen die Männer 
 ein Lustspiel in 3 Akten von Regina Rösch.  
 
 Wir spielen Samstag, den 05.04.2014 20.00 Uhr 
            Sonntag, den 06.04.2014   18.00 Uhr 
  
   Samstag, den 12.04.2014 20.00 Uhr 
       Sonntag, den 13.04.2014 18.00 Uhr 
 
   
 Auf ein Wiedersehen beim Theaterabend im Schützenhof freuen wir uns.  
 
 Für die Theaterabteilung  
  
 Armin Stollenwerk 



Ab Mai 2014  
startet beim TuS 

Schmidt  
ein neuer Pilates-

Kurs!!! 
Fit und gesund auf sanfte Art 

 

Joseph Pilates, 1883 geboren in Mönch engladbach, ist der 
Begründer  von Pilates. Pilates ist ein systematisches 
Körpertraining zur Kräftigung d er Muskulatur, primär der 
Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur.  

Das Training beinhaltet Kraftübungen, Stretching und bewusste 
Atmung. Grundlage aller Übungen ist das Trainieren des so 
genannten „Powerhouses“, womit die in der Körpermitte 
liegende Muskulatur rund um die Wirbelsäule gemeint ist. Alle 
Bewegungen werden langsam und fließend ausgeführt, 
wodurch die Muskeln und die Gelenke geschont werden. 

Regelmäßige Übungen kräftigen und formen den Körper schon 
nach kurzer Zeit. Die Muskulatur wird gedehnt und wieder 
entspannt. Damit hilft Pilates, die Körperhaltung zu optimieren. 

Durch das Wiederherstellen der natürlichen Balance verbessert 
sich das Körperbewusstsein.  

„Nach zehn Stunden spüren Sie den Unterschied, nach 
zwanzig Stunden sehen Sie den Unterschied und nach dreißig 
haben Sie einen ganz neuen Körper.“ Joseph Pilates 

TuS Schmidt 1911 e.V. 
 
Wer gibt den Pilates-Kurs? Mein Name ist Eyke Meuser, ich bin 
43 Jahre alt, verheiratet und habe eine siebenjährige Tochter. 
Seit Jahren betreibe ich intensiv Pilates und bin begeistert, wie 
sich das Training auf mein Wohlbefinden positiv auswirkt. 

Im letzten Jahr habe ich mir meinen langjährigen Wunsch erfüllt 
und die Übungsleiterlizenz C für Breitensport sowie die Pilates-
Trainer-Lizenz beim Kreissportbund in Düren erworben. Jetzt 
freue ich mich sehr, einen eigenen Kurs     beim TuS Schmidt 
aufzubauen.     

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 15 Personen begrenzt.  
 
Start ist der 12. Mai. Der Kurs findet montags von 18 bis 
19 Uhr im Sportheim in Schmidt, Eichheckstr. 46, statt. 
 
Bitte eine Gymnastikmatte, ein großes Handtuch (um auf die 
Matte zu legen) und dicke Socken mitbringen. 
 
Anmeldungen werden erbeten bei Frau Marita Heck. 
 
Telefon: 02474-717 
montags    9:00 – 12:00 Uhr 
dienstags 16.00 – 19:00 Uhr 
mittwochs       9:00 – 12:00 Uhr 
freitags  11:00 – 13.00 Uhr 
 
oder per Email: tus-schmidt@gmx.de 

mailto:tus-schmidt@gmx.de


 

 

„Tag der offenen Halle“ 
 

Am 10.05.2014 ab 13 Uhr  

 
möchte sich die Volleyballabteilung vorstellen!  

Wir veranstalten einen Volleyballtag und möchten alle Volleyballer, alle die Interesse 
daran haben die Sportart auszuprobieren oder einfach nur Lust haben an diesem Tag 

Volleyball zu spielen, dazu einladen. 

Interessierte jeden Alters können an diesem Tag aktiv teilnehmen. Eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Verschiedene Mannschaften werden 

Trainingseinheiten absolvieren und es wird ein Jugendturnier veranstaltet. 

 

Im Anschluss findet ab 18 Uhr die alljährliche Volleyballnacht 
statt, bei der ebenfalls ein Turnier veranstaltet wird. 

 

Für das leibliche Wohl ist am gesamten Tag bestens gesorgt.   

 

Der Vorstand der Volleyballabteilung 

 



Die weibliche U16 Mannschaft 

 

Dieses Foto ist auf unserer Weihnachtsfeier am 13.12.2013 entstanden. Wir haben uns am Nachmittag 

auf nach Steckenborn gemacht, um eine Runde zu kegeln. Nach der sportlichen Aktivität ging es dann 

weiter und wir haben unseren Hunger gestillt. Gleichzeitig wurde gewichtelt und wir verbrachten ein 

paar lustige Stunden zusammen. 

Neben der ganzen Feierei kommt jedoch auch das Training nicht zu kurz. Seit ein paar Monaten ist die 

Trainingsbeteiligung wieder sehr gut, sodass die Halle immer mit einer „wilden Horde“ Mädels gefüllt 

ist. Wir können daher wieder sehr  fleißig trainieren und haben durch das Freundschaftsspiel am 

11.02.2014 gegen die Mannschaft aus Steckenborn festgestellt, dass unsere Mühen Früchte tragen.  

Wir haben gegen die bereits im Spielbetrieb engagierte Mannschaft 3:0 in einem sehr schönen Spiel 

gewonnen. Da alle mit viel Ehrgeiz und Spaß dabei sind und dieser Sieg nicht einmalig bleiben soll, 

werden wir ab der Saison 2014/2015 als U16 Mannschaft in den Ligabetrieb einsteigen. Um einen 

guten Saisonstart im September 2014 hinlegen zu können,  werden wir in der nächsten Zeit das Training 

speziell auf die anstehenden Spiele ausrichten. Dazu gehört auch, dass wir bei nicht gern gesehenen 

Übungen der Trainerinnen nicht motzen und auch das Krafttraining mit Spaß absolvieren werden. Um 

am Spielbetrieb teilnehmen zu können werden wir alle im Laufe dieses Jahres einen 

Schiedsrichterschein erlangen. Es werden also in der nächsten Zeit auch einige Theoriestunden auf uns 

zu kommen. 

Unser Kader besteht derzeit aus folgenden Spielerinnen: 

Hannah Baales, Luisa Meyer, Melina Reuter, Lara Schroedter, Sofie Stiel, Maike Stollenwerk,  Arline 

Wergen, Lara Wergen, Lisa Winkel, Lara Wirtz, Saskia Wynands, Greta und Lotta Zumbrägel  

                                    

Trainiert werden wir freitags von 16:00 - 17:30 Uhr von Karolin Kayser und Sarah Wirtz. 

Solltet Ihr zwischen 10 und 15 Jahren alt sein und Lust am Volleyballspielen haben, könnt Ihr gerne 

freitags vorbei kommen. 

Über unsere zukünftigen Heimspiele werden wir Euch natürlich informieren und hoffen auf Eure 

Unterstützung!             

Eure U16 Mannschaft 


