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Bericht des Vorstandes für die Jahreshauptversammlung 2018 

DSGVO 
Die Datenschutzgrundverordnung trat am 25.05.2018 in Kraft und ist auch für den TuS Meinerzhagen 
gültig. Wir als Vorstand haben eine Informationsschulung des Kreissportbundes in Lüdenscheid be-
sucht und hatten Unterstützung bei der Erstellung einer Datenschutzordnung, den Informationspflich-
ten, Einwilligungserklärungen und Verarbeitungsverzeichnissen durch den Rechtsbeistand des Lan-
dessportbundes.  

Neue Homepage 
Auch aufgrund der DSGVO, da die alte Homepage nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards 
entsprach, aber auch um die Homepage benutzerfreundlicher zu gestalten, sind wir vom Vorstand 
dabei, eine neue Homepage zu erstellen. Diese soll nun auch gut über das Smartphone abrufbar sein.  

TuS-App 
Es gibt eine Möglichkeit, in Kooperation mit dem DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund), eine ei-
gene Vereinsapp zu entwickeln. Durch eine App wäre eine schnelle Informationsweitergabe von Er-
gebnissen, Terminen, Spieltagen und sonstigen Vereinsnachrichten möglich. Auch besteht die Mög-
lichkeit, mannschaftsinterne Chatgruppen zu erstellen. Die Kosten für die Beratung, die Konzeption, 
die Entwicklung und das individuelle Design werden vom DOSB übernommen. Für uns als Verein 
würden monatlich um die 40€ für die laufenden technischen Betriebskosten anfallen. Finanziert wer-
den könnte dies über Sponsoren, die dann auch in der App zu finden sind. 

Corporate Design & Corporate Identity 
Im TuS Meinerzhagen ist gefühlt jede Abteilung ein eigener kleiner Verein. Ein großes Gemeinschafts-
gefühl kommt eher selten zustande. Wir streben eine einheitliche Außendarstellung an. Daher sollen 
auf allen neuen Trikots unser angepasstes Logo und unsere „Vereinsschrift“ benutzt werden, um Ge-
meinsamkeit zu demonstrieren. Trikotbestellungen werden in Zukunft über Julian Schmitt laufen, der 
bei einem Anbieter bestellt, um bestmögliche Preise zu bekommen. Weiterhin ist angestrebt, einen 
eigenen Vereinsshop zu errichten, wo es bedruckte T-Shirts, Hosen, Pullis, Socken vom TuS zu kau-
fen gibt. 

Veranstaltungen mit TuS Meinerzhagen als Ausrichter 
Der TuS Meinerzhagen war im Jahr 2018 Ausrichter von zwei großen Veranstaltungen in Meinerzha-
gen. Zum einen hat die Abteilung Gymnastik-Tanz den DanceCup ausgerichtet. Die andere Veranstal-
tung war der Deutschlandpokal im Prellball. Bei beiden Veranstaltungen waren mehrere Hundert Teil-
nehmer zu Gast in Meinerzhagen. Es waren großartige Veranstaltungen bei denen der TuS auch als 
Aushängeschild der Stadt Meinerzhagen fungiert hat.  

Städtepartnerschaft 
In 2018 ist ein kleiner Trupp vom TuS mit dem Fahrrad von Meinerzhagen nach Kampen gefahren. 
Nach drei Tagen bei bestem Wetter wurde Kampen erreicht. Wir wurden herzlich aufgenommen und 
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fühlten uns sehr wohl. Wir wurden für dieses Jahr eingeladen, am 30.03.2018, beim Brückenlauf in 
Kampen teilzunehmen. Auch hier wird eine kleine Delegation des TuS‘ vor Ort sein und mitlaufen. 
Weiterhin ist eine Fahrradtour zu unser Partnerstadt Saint-Cyr-sur-Loire in Frankreich geplant. Ge-
nauere Details werden demnächst bekanntgegeben. 
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Bericht der Mitgliederverwaltung 

Die Mitgliederzahl erhöhte sich auf einen Bestand von aktueil ß27 Mitgliedern,

davon sind 51 passiv. Alle Angaben per stichtag 01.01 .2019
1062 Mitglieder

1060 Mitglieder

1020 Mitglieder

Die Altersstruktur sieht wie folgt aus:

PeTJHV 2016

Per JHV 2017

Per JHV 2A18

0 - 6 Jahre

7 - 14 Jahre

1§ - tß Jahre

19 - 26 Jahre

27 - 40 Jahre

41 - 60 Jahre

61 - 99 Jahre

138

221

81

B4

119

211

422

Momentan haben wir noch 10 Rechnungszahler sowie 3 Barzahler'

Derzeit verzeichnen wir noch 13 Mitglieder, deren Beiträge trotz mehrmaliger
Mahnung ausstehen. Sollte auch nach der nächsten Rechnungsstellung kein Beitrag
eingehen, müssen diese Mitglieder ausgeschlossen werden.

Der Gesamtbetrag der Außenstände beträgt 936,68 EUR

Die Anzahl der Ausschlüsse in 2018 betrug 0 Mitglieder'

Meinerzhagen, 12.02.2019
f.r// { ,1Lz1 l/

Ul JtW
///

/
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Abteilung:	 	 	 Kinderturnen (Eltern-Kind-Turnen) Gruppe: MiniMax	 	 	 	  

Abteilungsleiter:                     	Nicole Breker                   	 	      

Telefonnummer: 	           	 02354-146902                                              

E-Mail:	                        	 n.breker@web.de                                           

Übungs- Trainingszeiten:	 Dienstags 15 – 17 sowie 16 – 17 Uhr	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	           	  
Bericht: 

In diesem Jahr habe ich wieder – mit viel Spaß – mit Eltern und Kindern im Alter von 18 Monaten bis 4 
Jahren geturnt. 
	  
Wir machen Singspiele, Aufwärmtraining in Bewegungsspiele oder –geschichten verpackt und arbei-
ten mit verschiedenen Geräteaufbauten. 

An den Geräten können die Kinder ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie Springen, Balancieren, Klet-
tern und Körpergefühl weiterentwickeln. 

Vor allem steht der Spaß an der gemeinsamen Bewegung im Fokus.  

Mein Übungsleiter-C-Schein ist noch bis 31.12.2019 gültig. 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Abteilung:	 	 	 Fitness & Gesundheit / KANTAERA® / Aerobic + FASZIO®	 	 	
	 	 	 	 	  
Abteilungsleiter:    	         	 Cornelia Blumenrath / Trainerin C in Fitness/Aerobic 
	                                                                        KANTEARA® Instructorin 
                                                                                   Kursleiterin FASZIO® 
Telefonnummer:                   	 02354-14006                                    

Übungs- Trainingszeiten :     	 dienstags von 19.00 h  - 20.00 h 
                                              	Sporthalle Kohlberg / KANTAERA® & Co.	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Bericht: 

Die Teilnehmerzahl dieser Gruppe ist bei insgesamt 13 Personen geblieben, von denen regelmäßig 
zwischen 6 – 9 Personen an den Abenden teilnehmen. 

Im Juni’18 habe ich die Ausbildung für den DTB Kursleiter FASZIO® mit Erfolg abgeschlossen, 
somit konnte ich nun verstärkt und abwechslungsreich das Faszien-Training mit in die Stunden 
einfließen lassen.  

Im Laufe des 2. Halbjahres habe ich den Stundenablauf so geändert, dass das KANTAERA®-Workout 
eine ¾ Std. dauert und die letzte ¼ Stunde für das Faszien-Training genutzt wird. 
Das Aerobic-Workout, (das immer im wöchentlichen Wechsel mit KANTERA® angeboten wird), 
nimmt ca. eine ½ Std. ein und das Faszien-Training rundet dann die restliche halbe Stunde ab. 

  
Für das Jahr 2019 wünsche ich mir, die regelmäßige Teilnehmerzahl von 6 -9 Personen halten zu kön-
nen bzw. noch etwas steigern zu können. 
Von den Teilnehmern, die regelmäßig an meinem Training teilnehmen, erhalte ich positive Rück-mel-
dungen, sodass ich mit dieser Art von Trainingsgestaltung weiter fortfahren werde. 

Meinerzhagen, 16.02.2019 

Conny Blumenrath 
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Abteilung: Präventionssport pro Gesundheit mit dem Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit DTB“ 

Abteilungsleiterin: 	 Ulla Lüttel  

Lizenzen:	 	 Fitness- und Gesundheitstrainerin                                                                                                                                                       
	 	 	 Trainerin B-Lizenz: Sport in der Prävention, Haltung und Bewegung                                                                                           

Telefonnummer:	 0160-7016756 oder 02354/706972    ursula.luettel@t-online.de  

Trainingszeiten:	 Präventions-Kurs montags 10.00 – 11.30 Uhr TuS-Halle, Genkeler Straße                             

Bericht:  
Aufgrund der Anfrage von Frauen und Männern, die lange nichts mehr für sich getan haben und mit 
einem moderaten Kurs wieder in den Sport einsteigen wollten, habe ich im Februar 2018 das Präven-
tionsangebot des Vereines mit dem Kurs „Fit bis ins hohe Alter“ erweitert, welcher mit 15 Teilnehmern 
ausgebucht war. Anschließend folgte der Kurs „Bewegen statt schonen“, den ich einmal im Sommer 
und einmal im Herbst 2018 durchgeführt habe. Im Januar 2019 ist der Kurs „Standfest und Stabil“ 
gestartet. 
Die mit dem Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit DTB“ ausgezeichneten und geprüften, gesund-
heitsfördernden Trainingsstunden wurden im Jahr 2018 sehr gut angenommen und eröffnen den Teil-
nehmern die Möglichkeit, mit dem Umsetzen des Geübten und Erlernten in ihrem Alltag ihre Gesund-
heit zu stärken und zu erhalten. Unsere Sportstunden bieten viel Abwechslung. Alles dreht sich um die 
Prävention. Wir beginnen den Kurs jedes Mal mit einem kurzen Wissensbaustein rund um das anste-
hende Thema, bevor ich mit vielseitigen Übungen den Teilnehmern aufzeige, wie sie gesundheitlichen 
Risiken vorbeugen oder diese auch reduzieren können. Wir nutzen verschiedene Kleingeräte wie z.B. 
Balance-Kissen, Theraband, Franklin-Bälle und mehr, um Koordination und Kraftaufbau zu verstärken, 
Sicherheit zu vermitteln und die Balance zu steigern. Auch der regelmäßige Einsatz von anderen 
Kleingeräten unterstützt die Teilnehmer, ihre individuellen Bewegungsmöglichkeiten noch zu erweitern 
und Mobilität zu entwickeln. Auch Körperwahrnehmung, kleine Spiele, die Bewegung mit kognitiven 
Aufgaben verbinden und Entspannungsübungen gehören zu den wöchentlichen Inhalten. Das positive 
Feedback meiner Teilnehmer zu den spürbaren Auswirkungen auf ihren Körper bestätigt, dass die 
DTB-Zielsetzung eines qualitativ hochwertigen Präventionsangebotes, das kontinuierlich erweitert und 
verbessert wird, als wichtige Säule im Sportverein steht. 
Um die Verlängerung des Qualitätssiegels „PLUSPUNKT GESUNDHEIT DTB“ und die Kursanerken-
nung der Krankenkassen zu garantieren, habe ich im September 2018 den Lehrgang „Sturz-Präventi-
on“ besucht. Weiterhin habe ich im Juni den Lehrgang „Fitte Füße und bewegliche Schultern“ mit der 
Franklin-Methode besucht und war im September Teilnehmer des Gymwelt-Kongresses vom Rheini-
schen Turnerbund, um neue Ideen, Informationen und Übungen in die bestehenden Kurse einzubrin-
gen. 
Die Teilnehmer der Kurse sind zu einer guten Gemeinschaft zusammengewachsen und wir haben im 
Dezember unser sportliches Jahr mit einem gemeinsamen Weihnachts-Frühstücks-Buffet, gelesenen 
Geschichten und persönlichem Austausch beendet.  
Meinerzhagen, 24.02.2019 Ulla Lüttel 
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Abteilung: Präventionssport pro Gesundheit mit dem Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit DTB“ 

Abteilungsleiterin: 	 Ulla Lüttel  
Lizenzen:	 	 Fitness- und Gesundheitstrainer                                                                                                                                                       
	 	 	 Trainer B-Lizenz: Sport in der Prävention, Haltung und Bewegung                                                                                           
Telefonnummer:	 0160-7016756 oder 02354/706972    ursula.luettel@t-online.de  
Trainingszeiten:	 Dauerangebot montags 8.30 – 9.30 Uhr TuS-Halle Genkeler Straße  
                                   
Bericht:  
Die mit dem Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit DTB“ ausgezeichneten und geprüften gesund-
heitsfördernden Trainingsstunden wurden im Jahr 2018 sehr gut angenommen und eröffnen den Teil-
nehmern die Möglichkeit, mit dem Umsetzen des Geübten und Erlernten in ihrem Alltag ihre Gesund-
heit zu stärken und zu erhalten. Unsere Sportstunden sind gut besucht und bieten viel Abwechslung. 
Alles dreht sich um die Prävention. Durch die vielseitigen Übungen zeige ich den Teilnehmern auf, wie 
sie gesundheitlichen Risiken vorbeugen oder diese auch reduzieren können. Damit die Freude an der 
Bewegung noch gesteigert werden kann, wird eine motivierende Musik eingesetzt. Immer am ersten 
Montag im Monat nutzen wir das Balance-Kissen, um Koordination und Kraftaufbau zu verstärken 
und die Balance zu steigern. Auch der regelmäßige Einsatz von anderen Kleingeräten unterstützt die 
Teilnehmer, ihre individuellen Bewegungsmöglichkeiten noch zu erweitern. Das positive Feedback 
meiner Teilnehmer zu den spürbaren Auswirkungen auf ihren Körper bestätigt, dass die DTB-Zielset-
zung eines qualitativ hochwertigen Präventionsangebotes, das kontinuierlich erweitert und verbessert 
wird, als wichtige Säule im Sportverein steht. 
Um die Verlängerung des Qualitätssiegels „PLUSPUNKT GESUNDHEIT DTB“ und die Kursanerken-
nung der Krankenkassen zu garantieren, habe ich im September 2018 den Lehrgang „Sturz-Präventi-
on“ besucht. Weiterhin habe ich im Juni den Lehrgang „Fitte Füße und bewegliche Schultern“ mit der 
Franklin-Methode besucht und war im September Teilnehmer des Gymwelt Kongresses vom Rheini-
schen Turnerbund, um neue Ideen, Informationen und Übungen in die bestehenden Kurse einzubrin-
gen. 
Das Besondere an diesem Angebot ist, dass es das ganze Jahr läuft, auch während der Ferien. In 
den Sommerferien nutzen wir gutes Wetter teilweise für Trainingsstunden im Freien.  
Die Geselligkeit ist ein wichtiger Faktor in unserer Gruppe. Am 28. November 2018 haben wir gemein-
sam mit der Donnerstagsgruppe von Heidi Backhaus einen Ausflug zum Haus der deutschen Ge-
schichte in Bonn gemacht, mit anschließendem Weihnachtsmarktbesuch. Das gemütliche Weih-
nachtsfrühstück zum Klönen, Geschichten hören und Singen von Weihnachtsliedern im Dezember 
bildete den Abschluss dieses sportlichen Jahres.  
Meinerzhagen, 24.02.2019  
Ulla Lüttel 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Abteilung:	 	 50+ 

Abteilungsleiter:	 Irmtraud Witscher 

Telefonnummer:	 02534 – 2058 

Trainingszeiten:	 Dienstag, 18:00 - 19:00 Uhr, Kohlberghalle 

Bericht 
Pünktlich um 18:00 Uhr treffen sich die Teilnehmer meiner Trainingsstunde 50+ in der Kohlberghalle 
um fit zu bleiben. 
Mit Spaß werden angebotene Konditions-, Koordinations- und Beweglichkeitsübungen umgesetzt. 
Um Abwechslung zu bieten, werden die vorhandenen Geräte (Hanteln, Flexibar, Steppbretter, Flexi-
bänder und Handtücher) gerne mit eingesetzt. 
Zum Ende der Stunde trainieren wir Dehn- und Entspannungsübungen. 
Um die Gemeinschaft zu pflegen, trafen wir uns in den Schulferien zum Wandern und Eis essen. Ge-
meinsame Theaterbesuche in Lüdenscheid und Freudenberg haben Spaß gemacht und mit der tradi-
tionellen Weihnachtsfeier wurde das Jahr 2018 beendet. 
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Abteilungsbericht Bewegen - Dehnen - Entspannen 
  

Abteilung:               Bewegen - Dehnen - Entspannen 

Abteilungsleiter:     Gisela Schulte u. Agi Stahlschmidt 

Telefonnummer:     02354/928932 u. 02354/13704 
  
Übungs- Trainingszeiten: mittwochs von 18.45 – 19.45 Uhr 
in der Sporthalle der Grundschule Auf der Wahr, 
  
ab 2019: in der Sporthalle der ehemaligen Hauptschule 
an der Genkeler Str. 
  
Bericht: 
  
Ein abwechslungsreicher Mix aus den Bereichen Pilates, Yoga, Qi Gong … zur bewussten Körper-
wahrnehmung, Mobilisation und Förderung der Beweglichkeit standen im Mittelpunkt unserer Treffen. 
  
Und auch kleine Phantasiereisen, Atemübungen und meditative Elemente kamen nicht zu kurz. 
  
Dabei waren unterschiedliche Materialien, wie beispielsweise 
Igelbälle, Faszienbälle, Franklinbälle und auch die Redondobälle plus (unsere neueste Errungen-
schaft😊 ), im Einsatz. 
  
Auch Geselligkeit ist uns wichtig: 
Zum Jahresstart trafen wir uns im TuS-Vereinsraum zu einem 
reichhaltigen Überraschungsbuffet in entspannter Atmosphäre. 
Vor den Sommerferien genossen wir gemeinsam eine sehr nette Kräuterwanderung mit anschließen-
dem leckeren Menü. 
  
Neue Anregungen konnten wir beim Gymweltkongress in Bergisch Gladbach sammeln. 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Abteilung:	 	 Präventionssport pro Gesundheit mit dem   
	 	 	 Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit.DTB.“ 	 	   
 	  	  	   
  
Abteilungsleiter:	 Heidi Backhaus    
	 	 	 Lizenzen: Gymnastik, Rhythmus, Tanz für EW  
	 	 	 Sport in der Prävention /in B      
Telefonnummer:	 02359-3517                                      
  
Trainingszeiten :	 Donnerstags:	 17:30-19:00h Kohlberg-Turnhalle  
	 	 	 Montags: 	 9:00-10:30h alte Turnhalle, Genkeler Straße   
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Bericht: 	   
Auch im abgelaufenen Jahr 2018 fanden meine Präventionssportangebote großen Zuspruch. 
Da für die montäglichen Trainingsstunden eine begrenzte Teilnehmerzahl vorgegeben wird, stehen ei-
nige Interessenten noch immer auf der Warteliste. 
Auch donnerstags erfreute sich das Training, das festgelegte Qualitätskriterien erfüllen und deutlich 
machen soll, nach wie vor einer großen Nachfrage, so dass von ca. 50 Mitgliedern wöchentlich 35-40 
anwesend waren. Bei gemischter Altersstruktur von 36 bis 80… Jahre!  

Die Teilnehmer der von mir geleiteten Präventionsstunden schätzen ein abwechslungsreiches Training, 
eingebunden mit neusten Trends und Erkenntnissen aus dem Fitness- und Gymnastikbereich. Es be-
einflusst die Gesundheit physisch und psychisch sehr positiv und wird somit auch den veränderten 
Bewegungsbedürfnissen im Alter gerecht. Das alles vermittelt Wohlbefinden und Freude, so dass 
auch die Geselligkeit innerhalb eines Vereins im Jahr 2018 gepflegt wurde: 

Im Januar hatte ich wieder das Highlight „Feuerwerk der Turnkunst“ nach Dortmund organisiert. 
Nach den Sommerferien haben wir uns in Kierspe zu einer schönen Wanderung mit Einkehr getroffen. 
Im November war die von mir angebotene Tagesfahrt nach Bonn ins Haus der Geschichte und an-
schließend zum Besuch des Siegburger Weihnachtsmarktes sehr schnell ausgebucht. 
Vor Weihnachten hatten wir uns in geselliger Runde viel zu erzählen, vorzulesen und weihnachtliche 
Leckereien zu genießen. 

08.02.2019 
Heidi Backhaus 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Jahresbericht 2018

Abteilung: Volleyball

Abteilungsleiter:               Ralf Goseberg
Telefonnummer:               02359 / 296010 priv.    oder  02359 / 9087 -23 d.                         

Mannschaftsverantwortliche :   weibl. Jugend :  Thorsten Kriegeskotte  02354 /  13219
                                                      Männer :  Frank Liebetreu    02354 / 3448

Übungs- Trainingszeiten: Mo. +  Fr.   20 – 22  Uhr Rothenstein  Erwachsene
                

                                                      Mo.18–20 + Mi 20-22 Uhr Rothenstein Jugendliche

Bericht:    Die Abteilung Volleyball des TuS Meinerzhagen kann auf ein erfolgreiches Jahr 2018
                zurückblicken. 
            -  Die weibliche Jugend unter Leitung von Th.Kriegeskotte und R.Lichtenwald hat  
               im zweiten Jahr  mit einem 3 . Platz unter 8 Mannschaften in der Bezirksliga U20 eine 
                sehr guten Platz erreicht. Leider haben einige Spielerinnen auf Grund Ihres 
                Abschlusses am Gymnasium und dem Beginn Ihres Studiums oder Ausbildung mit 
                dem Volleyball in Meinerzhagen aufgehört. Ein Highlight nach Abschluß der 
                Saison war der Besuch einer japanischen Mannschaft unter Leitung von Sato 
                Imamura im März.Verschiedenste Aktivitäten und Besuche kultureller und sportlicher
               Art wurden zusammen unternommen.
             
          -  Die Männermannschaft hat einen Umbruch erlebt. Nachdem die Relegation in 
             der vorletzten Saison knapp verpaßt wurde, hat die Mannschaft  am letzten Spieltag 
             der Saison 2017/18 den zweiten Aufstieg nach 2015 in die Verbandsliga geschafft.  
             Zweiter wurde der CVJM Siegen. Mit einer Mischung aus jungen und älteren Spielern 
             spielt man nun in der Verbandsliga eine gute Rolle, obwohl im Moment noch gegen 
             den Abstieg gekämpft wird.  Es spielen nun jüngere Leute im neuen Kader.
             Unter Trainer Thomas Schneider konnten diese gut integriert werden. Allerdings fehlt 
             oftmals die nötige Erfahrung, die in dieser hohen Klasse doch notwendig ist.
             Der Kader ist mit mehr als einem Dutzend Spielern gut besetzt,
             Der Ausblick auf 2019 ist somit durchaus positiv.
             Ein Höhepunkt wird sicher die Saisonabschlussfahrt im Mai in die Türkei.
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Abteilungsbericht Prellball zur Jahreshauptversammlung 2019 

Trainingszeiten (jeweils in der TuS-Turnhalle): 
Dienstag:	  18:45 bis 20:15 Uhr: Jugendtraining, Alter 11 – 18 
 	 	  20:15 bis 22:00 Uhr: Frauen/Herren 

Donnerstag:	 17:45 bis 19:00 Uhr: Minis 
	 	 17:45 bis 20:00 Uhr: Jugend, Alter 11 – 18 
	 	 20:00 bis 22:00 Uhr: Frauen/Herren, freies Spielen 
Events: 
- Der Deutschlandpokal der Jugend mit über 300 Teilnehmern wurde vom 8.-10.06.2018 in Meinerz-

hagen ausgerichtet. Alle Teilnehmer schliefen in der Sekundarschule Rothenstein und wurden dort 
auch voll verpflegt. 

- Ausrichtung eines Spieltags der Jugendspielrunde WTB-RTB 
- Ausrichtung des letzten Bundesligaspieltags der Bundesliga Mitte mit anschließendem gemeinsa-

men Essen der Mannschaften (über 50 Teilnehmer) 

Erfolge der vergangenen Saison 2017/18: 
Schülerinnen (Alter 11-14):	 - Westfälischer Meister 
	 	 	 	 - Regionalmeister Mitte 
	 	 	 	 - Deutscher Vizemeister 
	 	 	 	 - Gewinner des Deutschlandpokals (4 von 5 Spielerinnen vom TuS, Be	
	 	 	 	    treuer vom TuS) 
	 	 	 	 - Josy Lehmann wurde zur besten Spielerin des Deutschlandpokals auf 
	 	 	 	    ihrer Position gewählt 

Männliche Jugend (Alter 15 – 18):	 - Westfälischer Meister 
	 	 	 	 	 - Regionalmeister Mitte 
	 	 	 	 	 - 3. Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 
	 	 	 	 	 - Gewinner des Deutschlandpokals (3 von 5 Spielern vom TuS, 	
	 	 	 	 	    Betreuer vom TuS) 
	 	 	 	 	 - Julian Teschner und Leonard Fernholz wurden zum besten 		
	 	 	 	 	   Spieler des Deutschlandpokals auf ihren Positionen gewählt 

Männer 1:	 - Deutscher Vizemeister der Leistungsklasse 

Aktuelle Saison 2018/19: 
Alle Mannschaften der Jugend- und Altersklassen haben sich für die Regionalmeisterschaften Mitte 
qualifiziert (Schülerinnen, weibliche Jugend, männliche Jugend, Männer 40, Männer 60) 
Die Männer 1 ist für die Deutsche Meisterschaft am 23./24.03.2019 in Waiblingen/Stuttgart qualifiziert 

Ausblick auf die Saison 2019/20: Ausrichtung eines Jugendspieltags, Ausrichtung des letzten Bundesliga-
spieltags der Bundesliga Mitte, Ausrichtung der 57. Deutschen Meisterschaften der Frauen und Männer 
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Abteilung:	 	 Pilates	 	 	 	 	 	 	 	  

Abteilungsleiter:	 	 Daniela Kostewitz                                 	 	      

Telefonnummer:		 02354 706161                                                        

E-Mail:	 	 	 daniela@kostewitz.de                                                        

Übungs-/Trainingszeiten :	 montags 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr in der Halle der ehem. Hauptschule, 
	 	 	 	 freitags 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr in der TuS-Halle  	 	 	 	 	  

Abschluss der Ausbildung ÜL-B Sport in der Prävention, Schwerpunkte Haltung und Bewegungssystem und 
Herz-Kreislaufsystem (Beginn Oktober 2017 bis Februar 2018 in Hamm) 

Außerdem Teilnahme an den Fortbildungen 

„Pilates von Kopf bis Fuß“ (23.-24.06.2018 in Hamm) 
„Tensegritiy Flow/1. Fascial Stretch und 2. Fascial Power“ (03.-04.10.2018 in Hamm) 

Meinerzhagen, 22.02.2019 

Daniela Kostewitz 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Abteilung              : Gymnastik und Tanz 

Abteilungsleiter:      Silke Kruska                                  	 	      

Telefonnummer: 	02354  / 13307                                                                                

E-Mail:	           gymtasilke@icloud.com                                                         

Übungs- Trainingszeiten :	   	 	 	 	 	 	 	 	  
Montag:   	 Rothensteinhalle      	 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr	  
Dienstag:  	 Kohlberghalle	    	 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Dienstag:   	 ev. Gymnasium	  	 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
Mittwoch:  	 Rothensteinhalle  	 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
Sonntag:	 TuS Halle	 	 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
	  
	 	 	 	           	 	  
Gruppen: Kitties, Heidis, Jimini, Little Ladies, Across, Aristocats, Into, 
Between, Beside, Up und (S)hot Mums  
Trainingseinheiten je nach Gruppe: 1 – 2 X in der Woche 
ca. 100 Mitglieder im Alter von 4-52 Jahren 

Übungsleiter, Trainer,- und Helfer: Silke, Sinja und Annika Kruska, Yvonne Kasperczyk, Charlotte Laufer, Vanessa 
Koch, Pauline Fernholz, Melina Busch, Melli Moor, Philine Weber und Laura Krinke 

Bericht: 

Das Jahr 2018 war neben Auftritten beim Karneval in der Stadthalle Meinerzhagen und beim Seniorentanztee in 
Kierspe und Meinerzhagen geprägt vom Landeskinderturnfest in Kreuztal, den westfälischen Meisterschaften in 
Lippstadt und Witten, den deutschen Meisterschaften Gymnastik und Tanz in Sersheim, den Deutschlandcup 
Dance Kleingruppe in Meinerzhagen und den Deutschlandcup Dance in Bochum. 

Auf Westfalenebene konnten wieder 5 Titel und weitere guten Plätzen errungen werden. 

Im Landesentscheid DTB-Dance Jugend belegte die Gruppe Between den 1.Platz.  

Im Landesentscheid DTB-Dance Kleingruppe belegte die Gruppe Beside den 1.Platz.  
Die Gruppe UP belegte hier den 2.Platz. 
Die NRW-Meisterschaft Gymnastik und Tanz 18+ wurde ebenfalls von der Gruppe Between18+ gewonnen.  

Somit qualifizierte sich Between für den Deutschlandcup Dance, Beside und UP für den Deutschlandcup Dance 
Kleingruppe und Between 18+ für die deutschen Meisterschaften Gymnastik und Tanz. 

Im Rahmen des Landeskinderturnfestes in Kreuztal gewannen auch die Gruppen Jimini und Ping Pong in der 
jeweiligen Altersklasse den WTB-Entscheid im Wettbewerb DTB-Dance. 

Aber auch die anderen teilnehmenden Gruppen Toffifee und Little Ladies zeigten in ihren jeweiligen Startklassen 
sehr gute Leistungen. 
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Beim ersten Deutschland-Cup Dance Kleingruppe, der in Meinerzhagen ausgetragen wurde, schafften es so-
wohl die Gruppe UP als auch dir Gruppe Beside ins Finale. Verletzungsbedingt konnte die Gruppe UP im 2.Fi-
naldurchgang nicht mehr antreten, so dass sie den 8.Platz belegten. Die Gruppe Beside belegte in diesem Bun-
desfinale den 2.Platz. 

Im September erreichte die Gruppe Between Jugend beim Deutschlandcup Dance in Bochum auch das Bun-
desfinale und belegte dort ebenfalls einen 2.Platz.  

Und als Abschluss der Wettkampfsaison erreichte die Gruppe Between 18+ bei den deutschen Meisterschaften 
Gymnastik und Tanz in Sersheim den 6.Platz. Auch ein riesiger Erfolg auf Bundesebene.  

Danach wurden innerhalb der Abteilung einige Gruppen zusammengelegt, bzw. neu gegründet. So entstand die 
Gruppe Across. Ein Workshop für tanzende Mütter führte zur Gründung der neuen Gruppe (S)hot Mums.  
Die Gruppe Between 18+ wird im Jahr 2019 nicht starten, da die Mitglieder berufsbedingt oder aufgrund eines 
begonnenen Studiums nicht mehr in dieser Intensität vor Ort trainieren können. Zum Abschluss erfolgte ein ge-
meinsamer Besuch mit des Phantasialandes.  

Zum Ende des Jahres gab es noch einen Workshop mit der Landesfachwartin Gymnastik und Tanz.  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TuS Abteilung Handball:	 Hans-Peter Altenberger   TuS Meinerzhagen	  

Telefonnummer: 	 02354 – 6923 
E-Mail:	       	 	 	 hp.a@online.de 
Übungs- Trainingszeiten :     	 siehe Homepage 

Bericht der Handballer der SG Kierspe – Meinerzhagen 

A – Jugend 
Entfällt 

B – Jugend 
Die mB-Jugend startete mit 10 Spielern in die Saison 18-19. Die Mannschaft begann zunächst stark mit einem 
30:25 Sieg in der eigenen Halle.  Auch gegen die Gegner aus dem Hochsauerland kann man sich gut durchset-
zen. Schwierigkeiten bereiten der Mannschaft die Gegner aus dem hinzugezogen Hagener Kreis. Hier ist die 
körperliche Überlegenheit der Mannschaften aus Gevelsberg, Schwelm und Halden-Herbeck deutlich zu spüren. 
Somit kann die Mannschaft zurzeit nur den 7 Tabellenplatz (von 9) halten. Die Mannschaft wird von einem Spie-
ler des Jahrgangs 2001 unterstützt und tritt somit außer Konkurrenz (a.k.) an; wie vier weitere Mannschaften in 
der Spielklasse. Von den zehn Spielern müssten in der nächsten Saison drei die Mannschaft altersbedingt ver-
lassen. Ob die Mannschaft in der kommenden Saison nochmals a.k. gemeldet wird ist noch nicht geklärt.   

C – Jugend 
Im ersten Jahr der aktuellen C-Jugend war das Ziel viel zu lernen und dieses auch in dem einen oder anderen 
Spiel unter Beweis stellen. Leider haben wir unter der Saison 4 Spieler verloren, weil sie das Handball Spielen 
aufgegeben haben. Auch aus diesem Grund mussten wir 2 mal in Unterzahl Spiele bestreiten. Der Einsatz der 
verbliebenen Spieler war aber sehr gut und es wurde immer gekämpft und kein Spiel hergeschenkt.  
Die Hinrunde wurde auf dem 3. Tabellenplatz abgeschlossen. 
Die Rückrunde wurde dann in der Kreisliga angetreten. Die dort spielenden Mannschaften 
erwiesen sich als sportlich schwere Gegner, weil die Spieler dort bereits länger Handball spielen und körperlich 
bereits einen Schritt weiter waren. Aufgrund der „sportlichen Unterlegenheit“ und zweier unglücklich verlorener 
Spiele stehen wir hier zurzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sportlich ist aber das Ziel noch das eine oder 
andere Spiel zu gewinnen und in der Tabelle weiter nach vorne zu kommen.  
Seit Mitte Januar haben wir erfreulicher Weise wieder regen Zuwachs an interessierten Kids, 
sodass wir bald wieder ausreichend Spieler zur Verfügung haben. 
Erfreulich ist auch, dass gerade 6 Mädels dazu gestoßen sind, denen das Training gefällt und die wohl auch 
gerne weiter machen möchten. Sie geben sich auch alle Mühe, gleichaltrige zu finden, damit wir es vielleicht. 
sogar schaffen, eine reine weibliche C oder B-Jugend zu melden.  

D – Jugend 
Zur neuen Saison haben mit Niklas Müller und Nils Lange zwei (ehem.) Spieler der ersten Herrenmannschaft die 
Verantwortung für die Mannschaft übernommen. Unterstützt werden sie zurzeit außerdem von Sebastian Barut-
ta, der für den verletzten Nils Lange einspringt. 
Der Kader besteht zurzeit aus 16 Kindern der Jahrgänge 2006/2007, dabei 14 Jungen und zwei Mädchen. Lei-
der sind im Vorfeld der Saison zwei Kinder zu anderen Sportarten gewechselt, jedoch stehen dem auch drei neu 
dazugekommene Kinder gegenüber. 
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In dieser Saison tritt die D-Jugend in der Kreisklasse an und rangiert momentan auf dem dritten von fünf Plät-
zen, bei zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen, wobei es gelang dem ungeschlagenen Tabel-
lenführer den einzigen Verlustpunkt beizubringen. 
Durch die regelmäßig sehr rege Trainingsbeteiligung lässt sich im Training sehr viel umsetzten und die Kinder 
arbeiten gut mit, wobei sich die beiden Neu-Trainer zunächst in Ihrer Rolle zurecht finden mussten bzw. auch 
immer noch müssen um ein zielorientiertes und strukturiertes Training anzubieten. 
Hervorheben muss man an dieser Stelle auch die aktive Unterstützung durch die Eltern der Kinder und beson-
ders die drei Mütter die sich regelmäßig als Zeitnehmerin oder Sekretärin zu Verfügung stellen. 

E – Jugend 
Ende August 2019 übernahm Michael van Dorsten die gemischte E-Jugend der SG. Mike Stratmann übernahm 
unterstützend die Betreuung. 

Insgesamt 21 Kinder aus 3 Jahrgängen nehmen seitdem begeistert am Training teil, 4 davon sind Mädchen. 

Die Einteilung in die Spielklasse wurde vor Beginn der Saison ausgespielt. Da beim letzten Qualifikationsturnier 
außer uns alle abgesagt haben, wurde die SG in die stärkere Kreisliga eingestuft. Das hat sich leider als im Laufe 
der Ligaspiele als Fehler herausgestellt. Im Kreis existieren einige Mannschaften, die deutlich stärker sind und so 
musste die E-Jugend schon einige deutliche Niederlagen verkraften. Auf der anderen Seite zeigt sich aber, dass 
gegen ähnlich starke Gegner die Kinder durchaus mithalten können. Daher konnte ein Spiel auch gewonnen 
werden. 

4 Kinder haben zu Beginn der Saison neu angefangen. Es ist erfreulich, dass auch diese Kinder von den „alten“ 
Hasen gut aufgenommen wurden und sich selber gut eingegliedert haben. Neben der sportlichen Entwicklung 
ist gerade auch die Steigerung der Teamkompetenz bei den Kindern Ziel des Trainers. Hier befinden wir uns auf 
einem guten Weg. 

Minis und F – Jugend 
Bei den kleinsten Mitgliedern in der Handballabteilung unseres Vereins, den Minis und der F-Jugend, steht na-
türlich der Spaß im Vordergrund.  Das Trainerteam, welches zur Zeit aus  aktiven Handballern und Handballerin-
nen besteht, versucht den Kinder auf spielerische Art und Weise den Handballsport näher zu bringen und zeigt 
dabei die wichtigen sozialen Bestandteile wie Teamgeist und Fair- Play auf. 
Über fehlende Begeisterung oder Zulauf können wir uns wirklich nicht beschweren. I.d.R. sitzen jeden Freitag 
min. 25 Kinder im großen Kreis und freuen sich auf das Training. Aus diesem Grund besteht das Trainings- und 
Assistenzteam auch aus bis zu 7 Personen um ein gescheites Training zu gewährleisten. Das Training besteht 
immer aus verschiedenen Bausteinen. Die festen Bestandteile sind Koordination, Athletik, Regelverständnis, 
Pass- und Wurfübungen und das obligatorische Abschlussspiel. 
Auch in der Außenwirkung steht die Mini-Abteilung sehr gut da. Meistens begrüßen wir jede Woche 1-2 neue 
Gesichter, die bei uns reinschnuppern. Es ist sogar zurzeit so, dass wir von Eltern fremder Vereine angespro-
chen werden, die erfragen, ob deren Kinder zu uns wechseln dürfen, da die Eltern unseren Umgang im Trainer-
team/ Trainer zu Kindern / Trainer zu Eltern/ alle Untereinander vorbildlich finden.  
Auch wenn es bei den Spielfesten keine offizielle Wertung gibt, ist an dieser Stelle fest zu halten, dass wir uns 
dort sportlich gesehen immer sehr gut präsentieren und viele Erfolge feiern konnten. Die SG Kierspe Meinerzha-
gen war auf jedem Spielfest bis auf einem mit min. 2 teilnehmenden Mannschaften anzutreffen (Dies haben nur 
die SGSH und der TuS Ferndorf auch darstellen können). 
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Das Highlight dieser Saison war definitiv die Ausrichtung des eigenen Spielfestes. Dort haben wir es geschafft 
nach einer einjährigen Pause das größte Spielfest im ganzen Lenne- Sieg-Kreis auf die Beine zu stellen. Dort 
nahmen 17 Mannschaften mit 135 aktiven Kindern dran teil. Somit war das Maximum des Darstellbaren erreicht. 
Wir waren sogar gezwungen weitere 8 Anfragen abzulehnen.   
Kurz um, der Handball lebt in Kierspe und Meinerzhagen weiter und genießt großen Zuspruch und generiert 
Wachstum.  

Ausblick 
Wir werden wieder viele Kinder bei den Minis und F-Jugendlichen lassen (mehr als 30). Leider wird Kevin Möller 
die Leitung der Mannschaft zur Verfügung stellen, da seine eigenen Söhne die Mannschaft altersbedingt verlas-
sen.  
Aus der F-Jugend werden 10 Kinder zur E-Jugend dazustoßen. Somit werden wir eine starke E-Jugend haben 
unter der Leitung von Michael van Dorsten, voraussichtlich unterstützt von Mike Stratmann und Kevin Möller.  
Ebenso wird die D-Jugend stark besetzt sein und weiter von Niklas Müller betreut werden. Zurzeit wird er von 
Sebastian Barutta unterstützt, wir hoffen alle, dass sich Nils Lange schnell von seiner Verletzung erholt und wie-
der in das Trainer-Team der D-Jugend einsteigen kann.  
Zusammen mit den aus der D-Jugend kommenden Kindern werden wir auch eine starke C-Jugend in der 
kommenden Saison unter Leitung von Dietmar Bliewernitz und voraussichtlich Kai Höbler melden; sofern auch 
Kai sich schnell von seinen Verletzungen erholt hat. Wir Wünschen gute Besserung! 
Aufgrund eines aktuell sehr starken Zulaufs von weiblichen Spielerinnen werden wir voraussichtlich wieder eine 
weibliche C-Jugend melden. Zunächst einmal unter der Leitung von Dietmar Bliewernitz.  
Die mB-Jugend wird in der nächsten Saison wieder etwas stärker auftreten können als in der vergangene Sai-
son. Wir haben uns entschieden, die beiden ältesten Spieler in der kommenden Saison in der Mannschaft zu 
halten, zusätzlich wird die Mannschaft von den aus der C-Jugend regulär hochkommenden jüngeren Spielern 
unterstützt und einem Spieler, der sich zurzeit im Austauschjahr in Spanien befindet. Er wird voraussichtlich wie-
der zur Mannschaft dazu stoßen. Somit kann mit voraussichtlich 12-14 Spielern wieder eine personell starke 
Mannschaft gestellt werden. Geleitet wird die Mannschaft von Michal Schmelzer und Søren Dietrich. 
Im Falle der A-Jugend haben wir uns gegen eine Mannschaftsaufstellung entschlossen. Zurzeit müssen wir mit 
lediglich 6 Spielern planen, die regulär nach Geburtsjahr in der A-Jugend spielen würden. Das ist für eine Mann-
schaft einfach zu wenig! Wie schon erwähnt verbleiben die beiden Spieler des Jahrgangs 2002 in der B-Jugend 
und die 4 älteren Spieler des Jahrgangs 2001 begleiten ihre bisherigen Mannschaftskammeraden in die Senio-
renmannschaft(en). Die A-Jugendlichen haben bereits in der vergangenen Saison regelmäßig am Training der 
Seniorenmannschaften teilgenommen und sind teilweise über die Möglichkeit eines Doppelspielrechtes im Spiel 
eingesetzt worden. Sodass die Spieler bereits gut auf den Sprung von der Jugend in den Seniorenbereich vor-
bereitet wurden. Diese Entscheidung wurde von den Spielern der A-Jugend bereits positiv angenommen. Die 
genaue Konstellation im Seniorenmannschaften wird intern in den nächsten 2-3 Wochen besprochen werden.    
Insgesamt ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Nicht zuletzt aufgrund der Weltmeisterschaft ist im Kinder- 
und Jugendbereich ein hoher Zulauf zu beobachten. Besonders erfolgreich war das Mini-Spielfest Anfang Fe-
bruar in Kierspe, woraufhin nochmals eine Vielzahl von Kindern den Weg zum Training der kleinsten (Freitag-
nachmittag in Kierspe) gesucht haben.  
Nach wie vor sind wir auf der Suche nach engagierten Helfern insbesondere Übungsleitern / Trainer in allen Al-
tersklassen. Denn gute „Ausbildung“ ist nur mit einem guten Trainingsangebot und guten Übungsleitern möglich. 
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Bericht 1. Damenmannschaft 
Nach dem kurz vor Saisonende geglücktem Klassenerhalt in der Vorsaison, stand für die Saison 2018/2019 
wieder der nächste Umbruch an. 
Getreu dem Motto „Und täglich grüßt das Murmeltier“ verlor man wieder mehrere tragende Säulen der Vorsai-
son. Mit Leslie Gauglitz und Lisa Hecker verabschiedeten sich zwei Spielerinnen in die Oberliga Richtung Wip-
perfürth und Verena Schuster hängte Ihre Schuhe an den berühmten Nagel. 
Im Gegenzug konnte mit Stephie Kowitz ein hochkarätiger Neuzugang verbucht werden, der uns bereits in der 
Rückrunde der letzten Saison verstärkt hat. 
Weiterhin wurden mehrere Spielerinnen der letztjährigen B-Jugend mit Doppelspielrecht ausgestattet, um sie an 
das Seniorenniveau heranzuführen. 
Auch auf der Trainerposition gab es eine Veränderung. Nach langer Suche übernahm mit Kai Höbler ein Neuling 
in Zusammenarbeit mit Heiko Kwiatkowski die 1. Damenmannschaft. 
Leider konnte der anfängliche „frische Wind“ nicht in Leistung und Punkte umgesetzt werden, so dass man sich 
relativ schnell wieder im Abstiegskampf befand. 
Hier wurden Ende November die Konsequenzen gezogen und Heiko Kwiatkowski übernahm nun die Damen 
wieder in alleiniger Verantwortung. 
Da hier der dadurch gewünschte Effekt aus verschiedenen Gründen noch nicht zu 100 % eingetreten ist, steht 
man vor dem letzten Drittel der Saison nur vier Punkte vor einem Abstiegsplatz. 
Für die nun beginnenden „Wochen der Wahrheit“ ist es wichtig, dass alle weiterhin mit Motivation und Einsatz 
bei der Sache sind, um die Mission Klassenerhalt 2019 zu erfüllen. 

Bericht Herren 2 
Die laufende Saison gestaltet sich bei der 2. Mannschaft äußerst schwierig. 
Berufliche, private und gesundheitliche Gründe haben dazu beigetragen, dass wir in dieser Saison nicht einmal 
mit ein und derselben Mannschaft auflaufen konnten. 
Mangelnde Trainingsbeteiligung sorgte zusätzlich für ein nicht wirklich eingespieltes  
Team. Entsprechend verlief die Saison auch nicht zufriedenstellend. Mit nur 2 gewonnenen Spielen rangieren wir 
auf dem vorletzten Tabellenplatz.  
Für die neue Spielzeit hoffen wir, dass durch die von der A-Jugend hochkommenden Spieler 
sowohl der Kader der 1. Herren als auch der 2. so aufgefüllt werden kann, dass wir in der nächsten Saison wie-
der 2 sportlich  konkurrenzfähige Senioren Teams bei den Herren melden können. 

Bericht Herren 1 
Zur neuen Saison wurde die 1. Herrenmannschaft vom neuen Trainergespann Kemal Cerimagic, der in der ab-
gelaufenen Runde bereits als Co-Trainer tätig war, und Niklas Müller trainiert. 
Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A besteht die Mannschaft aus dem groben Kern der letzten Saison, mit ei-
nigen externen Rückkehrern, aber auch mit studienbedingten Abgängen bzw. nur sporadisch zur Verfügung 
stehenden Spielern. 
Zu Beginn der Saison konnten drei deutliche Siege eingefahren werden bevor es die erste Niederlage gegen den 
Mitabsteiger aus Drolshagen setzte. Im weiteren Verlauf der Saison kamen bis heute noch drei weitere Siege, ein 
Unentschieden und vier Niederlagen hinzu, bei noch zwei ausstehenden Nachholspielen der Hinrunde, sodass 
die Mannschaft momentan auf dem sechsten Rang platziert ist. Das Saisonziel des Trainergespanns ist eine 
Platzierung zwischen Platz 3 und 5 welches also durchaus noch zu erreichen ist. 
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Leider wird die Mannschaft auch dieses Jahr nicht von, teils schwersten, Verletzungen verschont, sodass sich 
immer wieder neue Aufstellungen ergeben und auch teilweise versucht werden muss die A-Jugend mittels Dop-
pelspielrecht zu integrieren. 
Die (erwartete) Niederlage gegen den ungeschlagenen Tabellenführer HSG Siegtal, besetzt mit zahlreichen 
(ehemaligen) Verbandsligaspielern, mal ausgenommen, ist das Trainergespann Cerimagic/Müller mit dem bishe-
rigen Saisonverlauf zufrieden, wobei die Niederlagen in Linscheid und die deutliche Heimpleite gegen Littfeld das 
Gesamtbild trüben. 

Sportliche Grüße 

Søren Dietrich	  / Niklas Müller	 Dietmar Bliewernitz	 	 Hans-Peter Altenberger 
SG-Jugendleiter	SG-Leiter	 	 Abt.-Leiter Handball 
TuS Meinerzhagen            


