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Der Winninger Turnverein stellt sich vor
Geschäftsführender Vorstand:
1. Vorsitzender   Martin Hunkemöller
2. Vorsitzende   Melanie Reick
Geschäftsführer   zZt. nicht besetzt
Schatzmeister   Michael Brost
Schriftführerin   Petra Gaggiato
Beisitzer    Thomas Wagner
    Michael Pohl
    Matthias Waidmann
Jugendleiter   zZt. nicht besetzt

Abteilungsleiter/innen:
Abteilung Fußball     Christian Lütkemeier
Abteilung Turnen     Kerstin Bersch
Abteilung Tennis     Albert Kröber
Abteilung Tischtennis   Steve Möller

Seniorenberaterin    Evelyn Ackermann
Pressewart     Dirk Bersch

Die Geschäftsstelle des WTV in der Marktstr. 12 ist
jeden ersten Dienstag im Monat

von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr für sie geöffnet !
Per E-Mail erreichen Sie uns unter

WinningerTV@web.de
oder telefonisch unter 0151 64538230

Unsere SEPA Daten: 
Volksbank Mülheim Kärlich   IBAN DE91577615918144767100
Sparkasse Koblenz   IBAN DE80570501200017002262 

Aktuelle Infos auch immer auf Facebook!
– Winninger Turnverein 1891 e.V. – 



Bericht von der Fußballdorfmeisterschaft

Vom 01.06. bis 03.06.2018 gab es wieder jede Menge Fussball auf dem 
Hybridrasen „Jahnkampfbahn“. Leider mussten wir den „Moselcup der Seni-
oren“ mangels Teilnehmern kurzfristig absagen. So gab es Platz für eine ausge-
dehnte Trainingseinheit der „Alten Herren“ mit anschließendem Funktionstest 
des Bierbrunnen. Wetter top, Bier kalt, wir waren gerüstet für ein sonniges Fuß-
ball Wochenende.
Um 10 Uhr am Samstagmorgen hieß es Anpfiff zum „Hexencup der F-Jugend“. 
Nachfolgend die Ergebnisse:

Mit dem 3. Platz legte die F-Jugend die Latte gleich mal hoch für die nachfol-
genden Mannschaften.



Ein super
Auftakt mit 

vielen
zufriedenen

Spielern,
Trainern

und
Eltern.

Anzeige P. Robert Mölich



Am Nachmittag stiegen unsere E-Jugendlichen in den „Hexencup“ ein. In der 
Gruppenphase konnte man sich gegen alle Gegner durchsetzen und grüßte ohne 
Punktverlust von Tabellenplatz 1.

Im Finale musste man sich dem 
Gegner aus Mülheim-Kärlich 
leider mit 2:0 geschlagen geben. 
Guter Gastgeber und die Latte 
wieder ein Stück höher gelegt.

Super Leistung unserer E-Ju-
gend und das Lächeln sollte 
bald wieder zurückkehren.

Am Samstag war dann Zeit für 
die Fussball Dorfmeisterschaft. 
Acht Mannschaften kämpften 
zunächst in zwei Gruppen um 
die Qualifikation für die End-
runde.



Anzeige Reinhard Mölich

Brühl

Fries-Druck



Spielplan Vorrunde:

Die Endrunde brachte dann folgende Ergebnisse:

Am Ende hatten die „Jungen Winzer“ den besseren „Zaubertrank“ in den Fäs-
sern und wurden verdient „Dorfmeister 2018“. Das Bildmaterial ist leider der 
Zensur zum Opfer gefallen.



Anzeige Tagespflege Bethesda



Der Sonntag startete mit unseren Jüngsten, den Bambinis. Hier waren insgesamt 
sieben Mannschaften angetreten und die Kinder haben sagenhafte 73 Tore in 
lediglich 21 Spielen erzielt. Das Team aus Winningen konnte hier mit vier Sie-
gen überzeugen und bestätigten die bis dato sehr guten Leistungen unserer Fussball-
Jugend.

Die Freude über die obligatorische Prinzenrolle aus dem Hause Griesson-de 
Beukelaer war groß. Noch größer war die Freude nur über die Abkühlung durch 
die Freiwillige Feuerwehr Winningen. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank 
für die Unterstützung. Der Programmpunkt war wieder eine Bereicherung bei 
heißen Temperaturen.
Den Abschluss bildeten die D-Jugendlichen in einem hochkarätig besetzten Teil-
nehmerfeld. Neben dem Gastgeber aus Winningen waren die Mannschaften von 
FC Metternich, Rot-Weiß Koblenz und der SG 2000 Mülheim-Kärlich im Ein-
satz. In packenden Spielen setzte sich am Ende die SG 2000 Mülheim-Kärlich 
mit 7 Punkten durch. Das große Potenzial der D-Jugend aus Winningen war aber 
in allen Spielen zu erkennen.



Es war richtig was los auf dem Sportplatz.

Am Ende war es ein rundum gelungenes Wochenende bei bestem Wetter. Die 
Abteilung Fussball bedankt sich bei allen Trainern, Betreuern, Spielern, Mitwir-
kenden, Zuschauern, Helfern usw. ganz herzlich für die Unterstützung. Ein ganz 
besonderer Dank geht noch an alle Unterstützer der Tombola. Die Kinder waren 
begeistert über die vielen tollen Preise.

Wir freuen uns auf die Dorfmeisterschaft 2019. Der Termin wird in den kom-
menden Tagen bekannt gegeben.

Anzeige Friseur Mölich



Mit optimaler Punkteausbeute ist unsere E-Jugend in die neue Saison in der 
Kreisklasse gestartet. Nach den ersten vier Spieltagen sind unsere Jungs 

noch ohne jeden Verlustpunkt bei einem Torverhältnis von 36:18.

Trotz einiger Ausfälle aufgrund von Verletzungen und Klassenfahrten konnten 
die Spiele alle gewonnen werden. Dabei zeichnet sich besonders die überragende 
Offensivqualität aus.

Aber auch die Abwehr hat in den vergangenen Wochen viel dazugelernt und 
so das Abwehrverhalten enorm verbessert und die Anzahl der Gegentore stetig 
verringert. Und so steht unterm Strich die Tabellenführung in der Kreisklasse, 
Staffel 4.

Sollten wir die Staffel gewinnen können, gibt es zum neuen Jahr als Belohnung 
den Aufstieg in die Leistungsklasse. Dazu muss allerdings das Spitzenspiel 
gegen die ebenfalls noch ungeschlagene JSG Waldesch im Oktober gewonnen 
werden.

Klaus Andrae

Die E-Jugend des WTV



Anzeige Mayr



Seniorenangebot im Winninger Turnverein

Der Winninger Turnverein lädt alle interessierten Senioren/innen zu einer 
Theateraufführung des Kabaretts „Junges Gemüse“

am Mittwoch, dem 14. November 2018 ab 14.30 Uhr
in die Turnhalle Neustraße recht herzlich ein.

Im Eintrittspreis von  6,- €uro
sind eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen enthalten.

Wir freuen uns auf ihren Besuch
Ihr Winninger Turnverein 1891 e. V.

 ---------------------------------------- Bitte hier abtrennen ---------------------------------------

Anmeldung zum
Seniorennachmittag mit dem Kabarett „Junges Gemüse“

am Mittwoch, 14.November 2018, ab 14.30 Uhr in der Turnhalle Neustraße 31.

Ich melde mich hiermit verbindlich an:

Name, Vorname __________________________________________________

Bitte werfen Sie ihre Anmeldung bis 31. Oktober 2018 in den Briefkasten der 
Geschäftsstelle des WTV ein.

Dieses Angebot gilt auch für Nichtmitglieder!

Seniorenkaffee im Winninger Turnverein
Der monatliche Seniorenkaf-
fee des  WTV erfreut sich nach 
wie vor großer Beliebtheit. 
Wenn sie sich gerne einmal 
ehrenamtlich engagieren, oder 
mit einem bestimmten Beitrag  
einbringen möchten, mel-
den sie sich bitte bei Evelyn 
Ackermann, Tel. 1094.

Wir wünschen allen Seniorinnen und Senioren
einen schönen Herbst
Evelyn Ackermann und Ida Saas

Seniorenkaffee
am 1. August 2018



Aquafitness
Gelenkschonendes Workout im Wasser mit großem Spaßfaktor

Auch in diesem Jahr hat der WTV im Winninger Freibad am Mittwoch ab 
10:15 Uhr und freitags ab 18:30 Uhr wieder Aquafitness angeboten. Noch 

bevor die Werbeplakate hingen, waren die Kurse schon fast ausgebucht – vielen 
Dank für diese großartige Resonanz!
Unser Training hat dieses Jahr bei dem herrlichen Sonnenschein und den hoch-
sommerlichen  Temperaturen gleich noch mehr Spaß gemacht. Nicht einmal die 
Ammoniak-Wolken, die - ausgelöst durch einen Heizungsdefekt - am vorletzten 
Trainingstag durch das Freibad waberten, konnten uns die gute Laune und die 
Freude am Sport verderben.
Besonders gut bei den Teilnehmerinnen angekommen ist das Tabata-Training im 
Wasser – ein intensives Intervall-Workout über mehrere Runden mit und ohne 
Geräte. Die flotte Musik mit schnellen Beats hat noch extra motiviert – da kommt 
der Kreislauf mächtig in Schwung und Winkeärmchen haben keine Chance! 
Unser Aquafitness-Kurs ist wirklich für fast jeden Teilnehmer geeignet, da man 
die Intensität des gelenkschonenden Trainings ganz individuell bestimmen kann. 
Wer einmal ausprobieren möchte, wie überraschend anstrengend und intensiv 
das Training im Wasser sein kann, ist im nächsten Jahr herzlich zu einer Probe-
stunde eingeladen (aber Vorsicht: Muskelkater!)
Ein großes Dankeschön sage ich an meine tollen, motivierten Teilnehmerinnen – 
ihr ward einfach super! Es hat mir so viel Spaß gemacht mit Euch!
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr – bleibt alle gesund und bis zum nächsten 
Kurs nicht vergessen: Lächeln und atmen.                                            Eure Elke

Foto: Klara Prämassing 



Anzeige Backes

Der Neujahrsempfang
des WTV

findet statt am
Sonntag, dem 13. Januar 2019

  in der August-Horch-Halle.
Genauere Informationen erhalten Sie

auf der beigefügten separaten Einladung!!!

Auf Ihr//Euer Kommen freut sich
der Vorstand



Das Jahr 2018
in der der Tennisabteilung

Saisonvorbereitung

Ab Mitte März haben wir an drei Wochenenden unter 
Beteiligung vieler  Spieler/innen die Aufbauarbeiten 
der Tennisanlage für die kommende Sommersaison 
durchgeführt, so dass  unsere Anlage für die früh be-
ginnende Medenrunde ab Mitte Ende April bestens 
präpariert war.

Meisterschaftsrunde

Die diesjährige Meisterschaftsrunde wurde von Ende April bis Mitte Juni ausge-
tragen. In diesem Jahr konnten wir folgende neun Mannschaften melden:

•	 Damen		 	 	 B-Klasse
•	 Herren	I	 	 	 B-Klasse
•	 Herren	II	 	 	 C-Klasse
•	 Damen	30+	 	 	 B-Klasse
•	 Herren	30+	 	 	 C-Klasse
•	 Damen	50+	 	 	 B-Klasse
•	 Jugend/weiblich	18	 	 	 C-Klasse
•	 Jugend/männlich	18	 	 	 B-Klasse
•	 Jugend/weiblich	15	 	 	 B-Klasse
 Spielgemeinschaft mit dem TV Waldesch

Unsere Damenmannschaft spielte unverändert in Kooperation mit dem FSV 
Dieblich in der A-Klasse. Durch den Weggang von zwei Leistungsträgerinnen 
der Damenmannschaft wurde diese in die B-Klasse zurückgemeldet, um dort 
einen neuen Anfang zu finden. Aber auch dieser war nicht einfach, der Klas-
senerhalt mit Platz 5 konnte an den beiden letzten Spieltagen durch ein Unent-
schieden gegen TC RW Linz und einen 14:0 Sieg gegen HTC Bad Neuenahr 
sicher gestellt werden. 

Nach dem dritten Platz im letzten Jahr in der B-Klasse haben die Herren	I in 
einer starken Gruppe mit drei Siegen und drei Niederlagen den vierten  Platz nur 
aufgrund eines geringfügig schlechteren Satzverhältnisses knapp verpasst. 



Auch die Herren	 II haben mit drei Siegen und drei Niederlagen ein aus- 
geglichenes Punkteverhältnis und damit einen guten dritten Platz erreicht. 

Im Gegensatz zum letzten Jahr starteten die Damen 30 mit einer guten Beset-
zung in die diesjährige Medenrunde, und zum Glück blieb die Mannschaft von 
Verletzungen verschont. In einer sehr ausgeglichen Gruppe in der B-Klasse - die 
meisten Spiele waren sehr knapp und eng - konnte ein vierter Tabellenplatz er-
zielt und die Klasse souverän gehalten werden.

Unsere Herren	 30 haben in diesem Jahr eine schwere Gruppe erwischt und 
konnten leider nicht an den Erfolg der letzten Saison anknüpfen; sie sind nicht 
über den sechsten Platz hinaus gekommen. 

Auch die  Damen	50  konnten nicht an das gute Ergebnis des letzten Jahres an-
knüpfen; auch sie sind nicht über den sechsten Platz hinaus gekommen. 

Die Mädchen	 18 konnten in einer sehr starken C-Klasse einen respektablen 
vierten Platz erreichen. Die acht Spielerinnen umfassende Mannschaft bestach 
durch ihre mannschaftlichen Geschlossenheit und Spielfreude, welche durch die 
tolle Betreuung von Alexandra Kaiser gestärkt und unterstützt wurde.

Die	Jungen	18 standen vor der Herausforderung, nach dem Aufstieg als Jungen 
15 im letzten Jahr in diesem Jahr zusätzlich in der höheren Altersklasse zu spie-
len. Insbesondere die nun meist zwei Jahre älteren Gegner führten unsere Spieler 
an die Grenzen, so dass ein Abstieg nicht zu vermeiden war. Im nächsten Jahr 
wird sich die Mannschaft wieder deutlich besser platzieren können.

Bei den Mädchen	15 haben wir mit dem TV Waldesch eine Spielgemeinschaft 
gegründet, die sich als äußerst erfolgreich herausgestellt hat. Mit deutlichen Sie-
gen und nur einer knappen Niederlage gegen den Tabellen ersten VfR Koblenz-
Karthause hat die Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz erreicht.

Jugendclubmeisterschaft

Auch in diesem Jahr fand die Jugendclubmeisterschaft wieder bei bestem Ten-
niswetter und toller Atmosphäre statt. Am 19.08.2018 traten insgesamt zwölf 
Nachwuchsspielerinnen und -spieler an, um in vier unterschiedlichen Altersklas-
sen den jeweiligen Jugendclubmeister zu ermitteln. Neben Jungen 18, Mädchen 
18 und Mädchen 12 gab es in diesem Jahr auch die Altersklasse Gemischt U 10, 
was eine breite Aufstellung der Jugendabteilung widerspiegelt. Bei den Jungen 



Die Gaststätte des WTV in der Neustraße bietet 
für viele Veranstaltungen

ein gemütliches Ambiente und kann
kostengünstig angemietet werden.

Gerne beraten wir Sie 
auch bei der Auswahl der 
Tischdekoration und allen 
weiter anfallenden, orga-
nisatorischen
Angelegenheiten.

Nähere	Auskünfte	erteilt:
Petra	Gaggiato,	Telefon	02606/2461

Oder jeden 1. Dienstag von 18.00 bis 19.00 Uhr
in der Geschäftsstelle des WTV, Marktstraße 12



18 konnte Konstantin Saas als klarer Sieger ermittelt werden. Lisa Engels setzte 
sich in einem hart umkämpften Match im Champions-Tiebreak gegen Franziska 
Kiefer durch. In der Altersklasse Mädchen 12 gewann wie bereits 2017 Lara 
Gaggiato. Als Sieger der Gruppe Gemischt U 10 bewies Florian Hitzel sowohl 
beim Kleinfeld-Tennis als auch bei weiteren sportlichen Aufgaben großes Ge-
schick. An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen 
Eltern, die mit Einsatz und Engagement auch außerhalb des Platzes zu einem 
großartigen Gelingen beigetragen haben. 

Verbandsgemeinde	Team-Cup

Bei sommerlichem Wetter richtete der TC Nörtershausen-Udenhausen am 
09.09.2018 den Tennis-Verbandsgemeinde-Team-Cup Rhein-Mosel aus. Das 
Turnier wurde in zwei Gruppen mit drei Clubs in den Doppelkonkurrenzen Da-
men, Herren und Herren 40 gespielt; der FSV Dieblich sowie der TC Rhens 
konnten leider nicht teilnehmen. Nach dem Erreichen des zweiten Platzes in den 
Gruppenspielen wurde das Spiel des WTV um Platz drei gegen den TC Spay 
leider verloren, so dass es nach dem letztjährigen Sieg in diesem Jahr nur zu 
einem vierten Platz gereicht hat. Diesjähriger Sieger des VG-Turniers wurde der 
Gastgeber TCNU, der sich im Endspiel gegen den TC Kobern-Gondorf durch-
setzen konnte.
Die Siegerehrung wurde durch den VG-Bürgermeister Bruno Seibeld durchge-
führt. 

Wolfgang Perkert, Sportwart

Anzeige Getränke Rhein-Mosel



Anzeigen Lehnigk
und Kanzlei Brost



Bericht der Tischtennisabteilung

Tausche Schläger gegen Paddel…

Am Morgen des 27.5. trafen sich die Spieler und Familien der Jugend des 
TTG Winningen/ Güls mit einem diesmal ganz anderen Ziel als sonst: Nicht 

das Gewinnen oder Bekämpfen eines Gegners stand auf dem Plan, sondern eine 
gemeinsame Kanutour auf der Lahn. Nach dem Sichern des gemeinsamen Mahls 
für später wurden die Teilnehmer in die Verkehrsregeln eingewiesen, die auf der 
Wasserstraße auf dem zu befahrenden Teil gelten.
 

Dann stachen 25 Teilnehmer, verteilt auf mehre-
re Kanus, bei Sonnenschein ins kühle Nass. Die 
gemütliche Fahrt führte sie von Obernhof nach 
Nassau, vorbei an idyllischer Natur, die nur hier 
und da durch jauchzende Freudenschreie erfüllt 
wurde. Denn bei diesem schönen Wetter blieb es 
nicht aus, dass irgendwann eine Wasserschlacht 
entstand, an der so gut wie keiner der Mitkanu-
ten vorbeikam. Auch die unendlichen Tiefen der 
Schleuse überstanden die Abenteurer unbescha-
det. Nach viel zu kurzen sieben Kilometern er-
reichten die Sportler schon den Zielort Nassau, 
an dessen Ufer der Grillplatz von ihnen genutzt 



Fred Feuerstein

werden durfte und sie sich 
bei leckeren Köstlichkeiten 
stärken. Die Jugend bedankte 
sich offiziell bei der Trainerin 
Sandra Löhr, die diesen Tag 
organisiert hatte, und sich 
auch sonst mit außerordent-
lichem Engagement für die 
Jugend einsetzt. Anschlie-
ßend wurde noch miteinander 
gespielt, bevor sich alle wie-
der in Richtung Heimat auf-
machten.
 
Der Beitrag, den die Familien für diesen schönen Tag zu tragen hatten, belief 
sich auf eine winzige Summe, da er vom Gülser Restaurant Uludag, Familie 
Löhr aus Winningen und aus der Kasse des TTG gesponsort wurde. Ihnen Allen 
danken die Familien sehr herzlich. Es	war	ein	sehr	schöner	Tag.



Erstmalig lädt das SOFA-Team
des Winninger Turnvereins
zur traditionellen Nikolaus-
wanderung im Rahmen von
Winningen im Lichterglanz ein.

  Treffpunkt ist am Samstag,
   1. Dezember um 15:30 Uhr
   an der  Schule am Marktplatz.
  Herzlich eingeladen sind
  alle Kinder und Familien
   - bei Kindern unter 6 Jahren
    ist ein Elternteil notwendig. 

   Gemeinsam machen wir uns
    nun auf die 1,5 stündige Wanderung
    durch Winningen und die Weinberge, die auch mit
    dem Kinderwagen gut begehbar ist. Nach einer kleinen Pause
      mit Kinderpunsch beenden wir unsere Wanderung bei den 
     lebenden Rentieren Mari und Mika, bei der uns vielleicht auc 
       der Nikolaus besuchen kommt.
             Auf alle Kinder, Jugendliche,  Eltern, Omas und Opas
                        freut sich das SOFA-Team
                                             des Winninger Turnvereins.

Nikolauswanderung
im Lichterglanz



Die Sommerferienaktion 2018

Vier „heiße“ Tage gingen wie im Flug vorbei!

Der Winninger Turnverein beteiligte sich nun schon zum 32. Mal an der 
Aktion der Sportjugend „Ferien am Ort“, welche in Winningen unter dem 

Namen „Sommerferienaktion (SoFa)“ bekannt ist.

45 Kinder und 11 Jungbetreuer starteten am Mittwoch, dem 01. August mit dem 
Ziel, das SoFa -  Sportabzeichen zu erlangen. In Zweier-Teams konnten die 
Kinder an diversen Stationen ihr Können, ihre Schnelligkeit, ihr Wissen oder 
ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Die Stationen waren in und um die 
August-Horch-Halle aufgebaut, die Jungbetreuer überwachten die einzelnen 
Aufgaben. Alle hatten viel Spaß und waren mit Herzblut dabei, ein möglichst 
gutes Ergebnis zu erzielen. Zwischendurch konnten sich natürlich alle jederzeit 
an der Essen- und Trinkstation erfrischen und stärken.

Nachdem alle die Stationen absolviert hatten, machte sich ein Teil der Betreuer 
an die Auswertung. Alle Anderen konnten sich entweder an einem kleinen Fuss-
balturnier auf dem Bolzplatz, Ballspielen in der Turnhalle, in der Bauklotzecke 
oder an der Bastelstation die Zeit bis zur Siegerehrung vertreiben.

Super war, das alle das SoFa-Sportabzeichen geschafft haben!! Die drei Besten 
der jeweiligen Altersklasse erhielten zusätzlich zu dem Sportabzeichen-Button 
und der Urkunde noch einen kleinen Preis.



Am nächsten Tag machten wir uns mit dem 
Bus auf den Weg in den Barfußpfad nach Bad 
Sobernheim. Bei sommerlich heißen Tempe-
raturen um die 35 Grad waren wir froh, dass 
wir an einem schattigen Platz auf einer der 
Wiesen unser „Lager“ aufbauen konnten. 
Bevor wir uns in kleinen Gruppen auf den 
Rundweg machten, gab es zuerst einmal ein 
kleines Mittagessen und viel viel Wasser. Wir 
starteten etwas zeitversetzt, damit es nicht zu 
voll an den einzelnen Stationen des Barfuß-

pfades wurde. Gestartet 
wurde direkt in einem 
ca. 50 Meter langen 
Schlammkanal und der 
Eine oder Andere hatte 
da schon ein Bad nötig!! 
Über diverse Untergrün-

de, Hindernisse, Wackelbrücken und schließlich 
durch einen Fluss führte uns der Pfad und die 
Kids hatten einen Riesenspaß. Glücklicherwei-
se führte der Weg durch viel Schatten und es 
gab es auch immer wieder die Möglichkeit sich 
im Wasser abzukühlen. Zu guter Letzt mussten 
wir den Fluss erneut überqueren und man hat-
te hier die Wahl  zwischen einer Wackelbrücke 
oder einem Floss.



Wieder am Lager angekommen gab es direkt einmal  für alle ein Eis zur Erfri-
schung. Nachdem sich die Kids gesäubert und umgezogen hatten ging es auch 
langsam wieder Richtung Heimat. Dort angekommen wartete jedoch noch eine 
erfrischende Überraschung auf uns.

Auf dem Sportplatz wurden wir bereits erwartet und als alle Kinder auf dem Ra-
sen waren, wurde der Rasensprenger angestellt. Diese erfrischende Dusche wur-
de nicht nur von den Kindern, sondern auch von den Betreuern gerne genutzt.



Am Freitag, dem 3. August trafen wir uns alle mit unserem Gepäck für die Über-
nachtung in der August-Horch-Halle. Dort wartete schon ein Riesenstapel Papp-
kartons und Papppaletten auf die Kinder. Denn heute war „PAPPERLAPAPP“ 
angesagt. Die Kinder bauten den ganzen Nachmittag mit dem Betreuerteam Ihre 
Papphäuser in der Halle, in denen dann übernachtet werden sollte. Es wurde 
fleißig gebaut, dekoriert, gebastelt, Gardinen aufgehangen und die Kinder kamen 
auf die tollsten Ideen, wie Sie die Häuser gestalten konnten. Alle hatten einen 
Riesenspaß und die Jury, die die Bauwerke in Augenschein nahm, konnte sich 
gar nicht wirklich entscheiden, welches Haus am schönsten war. Zwischen der 



ganzen Bauerei und Bastelei konnten die Kinder sich mit Obst und Crepes  und 
natürlich wieder viel Wasser stärken.

Nachdem alle Häu-
ser soweit fertig 

waren, begann der große 
Einzug! Alle richteten 
Ihr Lager für die Nacht 
her. Nachdem dies ge-
schafft war, gab es zum 
Abendessen Hamburger 
und Pommes und na-
türlich frische Paprika, 
Möhren und Gurken. 
Frisch gestärkt machten 
sich nun alle daran sich 
für die bevorstehende 
Disco fertig zu machen. Es wurden fleißig Harre gestylt, Fingernägel lackiert, 
geschminkt und Tattoos aufgeklebt. Auf der Bühne ertönten hier schon wieder 
die ersten Bässe von unseren DJ`s Paul und Lukas. Die Kinder tanzten trotz 
der heißen Temperaturen was das Zeug hielt und alle machten toll mit. Passend  
zum Thema “Papperlapapp“ gab es in diesem Jahr eine Fotobox mit Papphinter-

grund. Die Kinder 
konnten sich hier in 
Gruppen oder auch 
einzeln mit lustigen 
Verkleidungen fo-
tografieren. Es sind 
supertolle und wit-
zige Aufnahmen da-
bei entstanden.
Nachdem eine Grup-
pe auch noch den 
einstudierten Sofa-
Tanz aufgeführt hat-
te endetet die dies-
jährige SoFa-Disco 
gegen 22.30 Uhr.
Die Kids machten 
sich „bettfertig„ und 



gingen in ihre „Häuser“. Die heißen Temperaturen in der Halle erschwerten je-
doch das Einschlafen und es war noch lange nicht an Ruhe zu denken.Nach einer 
kurzen Nacht flitzten die ersten gegen 7 Uhr schon wieder durch die Halle. Nur 
ein paar ganz Müde konnte selbst dies nicht stören.

Nach dem Frühstück wurde es Zeit, in der Halle alles Erbaute wieder abzubauen. 
Die Kinder sicherten sich das eine oder andere Andenken, dann wurde alle Pappe 
wieder klein gemacht. Auch dies machte allen viel Spaß und viel schneller als 
gedacht, war die Halle wieder in Ihrem Urzustand.  



Nach einem Morgenspaziergang an das „Sonnenhüttchen“ setzten sich alle 
Betreuer nochmals mit den Kindern in einen Kreis. Hier wurden noch SoFa-
Disco-King und SoFa-Disco-Queen bekanntgeben und die Kinder und Betreuer 
tauschten sich aus, was Ihnen besonders gut gefallen hat. Auch Wünsche oder 
Ideen für das nächste Jahr wurden aufgenommen.

Vor der Halle trafen schon die ersten Eltern ein, um den Nachwuchs abzuholen 
So ging die diesjährige Sommerferienaktion zu Ende.

Fazit: So heiß wie in diesem Jahr war es noch nie und soviel Eis und Wasser 
wurde bisher noch nie verbraucht.

Bedanken möchten wir uns wieder bei der Firma „Textreme“ die uns wie immer 
die Plakate kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ganz besonders möchten wir 
uns auch für die großzügige Geldspende bedanken, die uns anonym erreicht hat. 
Einfach	Wahnsinn	-	vielen	herzlichen	Dank!!!

Stolz sind wir darauf, dass wir viele Jungbetreuer im Alter zwischen 13 und 17 
Jahren haben die nicht mehr im Teilnehmeralter sind, aber noch gerne bei der 
SoFa mitmachen.
Es ist toll zu sehen wie diese Jugendlichen mit Spaß dabei sind und uns „Alten„ 
immer eine Riesenhilfe sind!

Als	Jungbetreuer	mit	dabei	waren:
Florian Jonach, Jonathan Heuser, Tim Pappstein, Paul Illgen, Luca Gaggiato, 
Hannah Kröber, Emma Bäuml, Carolin Wild, Lukas Krey, Ann-Kathrin Wild 
und Tim Bersch.

Als	Betreuer	mit	dabei	waren:
Melanie Reick, Kerstin u. Dirk Bersch, Verena u. Daniel Krey, Sophia Martini, 
Melanie Reick, Sebastian Mölich, Konstantin Saas, Matthias Luxem, Elisabeth 
Saas, Manon Wild, Anja Brost, Alina Kröber, Christian Wild, Corinna u. Andreas 
Reick, Heiko Krämer, Lukas Meisner, Martin Hunkemöller und Petra Gaggiato

Ohne die ehrenamtliche Hilfe aller Betreuer wäre eine solche Aktion nicht mach-
bar.

VIElEN	DANK

Petra Gaggiato
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Anzeige
Maurice Kalkofen


