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„Gesundheit braucht in jedem Alter Bewegung.“
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
entfällt, abgesagt, verschoben oder verboten diese Wörter sind wegen der Corona-Krise
gerade im Dauereinsatz. Ein Wort sollte
jedoch
in
dieser
schwierigen
und
angespannten Zeit nicht zu kurz kommen.
Danke! Danke allen, die in der Corona-Krise
besonders gefordert sind.
Herzlichen Dank sagen auch wir unseren
Mitgliedern, die uns in dieser Zeit, ohne
Sport, die Treue gehalten haben.

Auf Grund dieser Besonderheit haben wir
einstimmig beschlossen, dass wir unsere Halle
in den Sommerferien nicht schließen und somit
den Übungsleitern die Möglichkeit geben bei
Bedarf die Halle zu nutzen, um ausgefallene
Trainingszeit nachzuholen.
Außerdem haben wir ein großes FamilienSommerfest geplant. In diesem Rahmen wollen
wir
unsere
neue,
überdachte
und
behindertengerechte Terrasse einweihen.
Über den genauen Termin informieren wir,
sobald eine Planung auf Basis der geltenden
Vorgaben möglich ist.
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Unsere Nordic Walking Gruppe ist sowohl
für Anfänger als auch für Fortgeschrittene
geeignet. Hier kann jeder einfach seine
Fitness
und
auch
seine
Ausdauer
verbessern.
Anfänger, die neu in unsere Gruppe
kommen, bekommen die Grundtechnik
vermittelt. Christel, die Trainerin, achtet
darauf, dass die Technik sauber ausgeführt
wird. Denn nur bei einer richtigen
Umsetzung
ist
Nordic
Walking
ein
gelenkschonendes und effizientes Ganzkörpertraining und verbessert die HerzKreislaufleistung.
In unserer Gruppe gibt es verschiedene
Leistungsstufen. Die Einen bevorzugen es
schneller zu gehen, während die Anderen
es etwas ruhiger angehen lassen. Wichtig
ist: „Wir beginnen gemeinsam und kommen
gemeinsam an“. Die Schnelleren gehen
dann einfach eine Zusatzrunde.

Sportanzeiger
Wir treffen uns immer
Mittwoch um 15:00 Uhr
(Turnhalle
Bruchstraße
auf dem Parkplatz) und
gehen dann ca. 7,5 km.
Um 16:30 Uhr sind wir
wieder zurück.

Um neue Trainingsziele zu setzen, gehen
wir jeden ersten Mittwoch im Monat eine
Strecke von 10 km. Dieses Ziel kann jeder
bei
einem
kontinuierlichen
Training
erreichen. Wir sind eine altersgemischte
Gruppe ab 55 Jahren. Und auch ganz
wichtig: „Wir klappern nicht nur mit den
Stöcken, sondern wir treiben Sport.“
Bei Interesse steht Christel Sasserath als
Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung
(015739058044)
CS
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Die Teilnehmer der
PS-Lotterie-Sparen können
nicht nur monatlich bis zu
250.000€ gewinnen, sondern
fördern automatisch auch
gemeinnützige Projekte oder
Anschaffungen in unserer
Region.

Unser Projekt
„Erneuerung der HallenWandverkleidung“ wurde im
Rahmen der Ausschüttung
des PS- Zweckertrages mit
2.000€ unterstützt.
Dafür bedanken wir uns ganz
herzlich. ☺
FUW
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„Kraft& Dynamik“

Das ist das neue Motto
am Dienstagabend

Sportanzeiger
ZUMBA=
Lateinamerikanische
und internationale
Tänze kombiniert mit
Fitness- Elementen

Mit Beate Seifert- Kellers konnten wir eine sehr
erfahrene Trainerin, die schon seit vielen Jahren
Mitglied und Kursleiterin unseres Vereines ist
für dieses Gruppenangebot gewinnen.

Immer am Mittwochabend von 19:00 bis
20:00 Uhr als Kursangebot (10er- Karte 50€)
unter der bewährten Leitung von Sarah
Tiefes.

Wir bieten ein abwechslungsreiches Ganzkörpertraining zur Stärkung der Muskulatur
und Ausdauer. Dabei bewegen wir uns zum
Rhythmus der Musik, zu einem Mix aus
Übungen im Stand und auf dem Boden.
Wenn Du etwas für dich tun und einfach
Abschalten willst, bist du hier richtig.
BSK

Wenn du dich gerne zur Musik bewegst, kein
Problem hast zu schwitzen und den Kopf vom
Alltag frei haben möchtest- Dann bist du bei
uns genau richtig. Neugierig? Dann komm
doch einfach mal zu einer kostenlosen
Probestunde vorbei.
ST
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Neben dem Clubraum
können unsere
Mitglieder nun auch die
neue Terrasse für private
Veranstaltungen nutzen.

Große
Dinge
werfen
ihre
Schatten voraus… in diesem
Fall FRANK DÜRSELEN mit
seinem „Spielzeug“…, der uns
durch gute Beratung, faire
Preise und auch durch kurzfristige
Belieferungen
sehr
unterstützt hat.
https://www.duerselen.com/

Unser „Bauleiter“ Rudi

Unser „Edelstahlguru“ Rainer

Volley-, und Faustballer können
zwar nicht zusammen spielen,
aber arbeiten ☺ ☺ ☺ ! ! !
Einen herzlichen Dank an alle
Helfer, ohne die dieses Projekt in
so kurzer Zeit nicht möglich
gewesen wäre.
FUW
Seite 5

Mülforter

Sportanzeiger

Rückenfit 2 Mittwochabend:
Nach 10 Wochen erzwungener Pause haben wir am
27.Mai
unseren
Trainingsbetrieb
für
die
Rückengymnastik wieder begonnen. Wir müssen
zwar einige Umstände und Besonderheiten
beachten, aber die meisten Teilnehmer waren
trotzdem sehr froh, dass es endlich wieder losgeht.
Da wir jetzt so viele Wochen ungewollt pausieren
mussten,
würde
ich
auch
während
der
Sommerferien Sport anbieten. Voraussetzung ist
allerdings, dass die Dachsanierung nicht läuft.
Das wäre dann eine kleine Entschädigung für die
ausgefallene Zeit.
Unser alljährliches Sommergrillen kann aus
gegebenem Anlass auch nicht stattfinden, aber
eventuell haben wir im Herbst ja die Möglichkeit
das nachzuholen.

Seit Neuestem haben wir hinter
unserem Clubraum eine wunderbare,
überdachte Terrasse zur Verfügung, die
wir für solche Feiern wunderbar nutzen
können.
Ich freue mich schon darauf und
wünsche Allen einen schönen Sommer.
Helga Comanns
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Scheine für Vereine
Mit dieser Aktion konnten die heimischen
Vereine unterstützt werden, in dem
Kassenbons auf die Vereine „eingezahlt“
wurden.
Es wurde für uns ein Riesenerfolg mit dem
wir nie gerechnet hätten…
Wir konnten davon diverse Kleingeräte,
Waffeleisen, eine Kaffeemaschine und
weitere
Dinge
für
den
allgemeinen
Gebrauch anschaffen.
Ein großes DANKESCHÖN an alle
Mitglieder, die diese Aktion unterstützt
haben. ☺
FUW
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Der Sport-Stammtisch
„Soziale Bindungen aufbauen und erhalten“

Sportanzeiger
Unter diesem Motto steht nach wie
vor unser Angebot für Studenten,
Freiberufler,
Vorruheständler,
Rentner und alle Anderen, die Zeit
und Lust haben…
Das Treffen findet monatlich im
Borussiapark im neuen Bistro
„Büchsenwurf“ statt. Bei besonders
schönen Wetter werden wir sicher
auch einmal unsere neue Terrasse
auf
unserem
Vereinsgelände
nutzen… Die jeweiligen Termine
werden auf unserer Homepage und
auf FB bekannt gegeben.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme
und freuen uns sehr auf euren
Besuch.
FUW
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Volleyball- Landesliga
Früher als bei anderen Sportarten hat
man sich im Volleyball für den vollständigen Saisonabbruch entschieden.
Sowohl die Profis in der Bundesliga, als
auch die Mannschaften in den unteren
Klassen werden dieses Jahr keine Sieger
küren.
Dennoch gibt es eine Abschlusstabelle für
die Mülforter Herren in der Landesliga, in
der es immerhin für den 4. Platz gereicht
hat. Zuvor konnte man sich noch im
„letzten“ Saisonspiel gegen den Haaner TV
mit 3:1 durchsetzen und so bereits vor
Saisonabbruch
den
Klassenerhalt
sichern.
Volleyball in Mönchengladbach
Öffentliche Gruppe

Ob und wann es eine neue Landesliga-Saison
geben wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch
nicht fest. Geplant wird aber zunächst für den
Start Ende August.
Ebenfalls durch den Saisonabbruch betroffen
war das Finalturnier im Bezirkspokal der
Herren. Für dieses hatte sich der TV Mülfort mit
Siegen gegen Kevelaer und Düsseldorf am 01.
März noch qualifizieren können. Es wäre die
erste Teilnahme für den TV Mülfort-Bell
gewesen…
So ruht nun nicht nur der Spielbetrieb, sondern
auch der Trainingsbetrieb bereits seit mehreren
Wochen. Seit Anfang Juni ist zumindest
Beachvolleyball unter freiem Himmel wieder
erlaubt. Erfreulicherweise seit Mitte Juni auch
wieder Volleyball in der Halle.
TM
Seite 9

Mülforter

Sportanzeiger

„Nach Lockdown“ Leistungsturnen
Auf Facebook bekommt ihr
immer
die
aktuellsten
Vereins- Nachrichten.

https://www.derlokalbote.de/index.php?id=2

Unsere Turnerinnen stiegen am 15. Mai
wieder in den Trainingsbetrieb ein. Das
erste Training, getrennt in zwei Gruppen,
fand unter perfekten Wetterbedingungen
auf dem Sportplatz statt.
Hier sei, SEHR LOBENSWERT ☺, zu
erwähnen, dass die Abstands- und
Hygieneregeln
perfekt
eingehalten
wurden.
FUW

Unsere Turnerinnen haben nun auch
einen eigenen ------------ Account, um den
sich Kim und Lena kümmern.
tvm_leistungsturnen
https://www.instagram.com/p/CBLhOa
MA3Xd/?igshid=1abdbsrq6mc7c
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Turnverein Mülfort-Bell e.V. 1907 erhält
über 128.000 Euro Sportstättenförderung
vom Land NRW
„Gute Nachrichten für alle Sportlerinnen und
Sportler des Turnvereins Mülfort-Bell e.V.
1907
in
unserer
Heimatstadt
Mönchengladbach. In der aktuellen Förderrunde
des
Sportstättenförderprogramms
„Moderne Sportstätte 2022“ erhalten sie
insgesamt 128.024 Euro für die energetische
Sanierung
des
Turnhallendaches.
Als
Vorsitzender des Sportausschusses unserer
Stadt Mönchengladbach freue ich mich sehr,
dass
der
Turnverein
die
finanzielle
Unterstützung vom Land NRW für eine
moderne und bedarfsgerechte Sportstätte
erhält“, so der CDU-Landtagsabgeordnete und
Oberbürgermeisterkandidat Frank Boss.

Sportanzeiger

Dazu erklärt die
Staatssekretärin
für Sport und
Ehrenamt,
Andrea Milz:
„Ich freue mich, dass wir mit den nun
erteilten
Förderentscheidungen
unseren
Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen
können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt einen
spürbaren
Beitrag
zur
Modernisierung
unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen
zu leisten. Dies ist uns mit diesem
Förderprogramm gelungen. Nun können wir
den Sanierungsstau deutlich reduzieren.
Denn nur, wenn Sportstätten auf dem
neuesten Stand sind, können die Vereine ihre
wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft
wahrnehmen.
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Eure Ansprechpartner
Uwe Frentzen
Vorsitzender und Pressewart
frentzen.uwe@web.de
Tel: 0152- 01322865

Klaus Meyer- Gehlen
1. Kassierer
k.meyer-gehlen@web.de
Tel: 02166- 935968

Helga Comanns
Geschäftsführer
RH.Comanns@t-online.de
Tel: 02166- 935968

Kalle Reuen
Sport- und Spielwart
kalle.reuen@t-online.de
Tel: 02166- 681667

Geschäftsstelle
Bruchstraße 64, 41238 MG
Info@TVM-Bell.de
02166- 16697

Fachbereiche
Mail: turnen@TVM-Bell.de
Mail: volleyball@TVM-Bell.de
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