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„Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue.
Und war es schlecht, ja dann erst recht..“
Liebe TVM- Familie
Das vom Corona- Virus dominierte Jahr 2020 hat uns in
vielerlei Hinsicht auf die Probe gestellt. Wir möchten uns
noch einmal von ganzen Herzen bei euch bedanken,
dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten auf euch
zählen konnten.
Wir wünschen euch ein besonders glückliches und
vor allem, ein gesundes Neues Jahr.
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Anhebung der ÜL- Vergütungen
Dem Antrag zu einer Beitragserhöhung per
01.01.2021, mit der die Anhebung der ÜLVergütungen finanziert werden soll, wurde auf der
Jahreshauptversammlung einstimmig zugestimmt.
Dafür bedanken wir uns im Namen der ÜL und
Helfer, die wir nun angemessen entlohnen können,
ganz herzlich.
Durch Neuerungen im Jahressteuergesetz 2019 wurde auch die Übungsleiterpauschale
von jährlich 2.400 EUR auf 3.000 EUR erhöht. Wir hoffen sehr, dass wir mit diesen
Maßnahmen neue Übungsleiter und/ oder Helfer gewinnen können, um kurzfristig
regelmäßige Vertretungen und langfristig eine oder mehrere Gruppen zu übernehmen.
fuw
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Dachsanierung erfolgreich abgeschlossen
Dank der Fördergelder aus dem Landesprogramm „Moderne
Sportstätten 2022“ konnten wir mit der größten Investition in
unserer über hundertjährigen Vereinsgeschichte die
energetische Sanierung des Hallendaches, Baujahr 1952, Ende
September erfolgreich abschließen.
fuw
Für die vertrauensvolle
und professionelle Arbeit
bedanken wir uns ganz
herzlich beim gesamten
Team von Harff- Möller.
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Was lange wärt… wurde endlich gut!
Die Küche der Hausmeisterwohnung konnte im
Rahmen der Dachsanierung nun auch endlich komplett
saniert werden, und erstrahlt nun im neuen Glanz.

Jetzt neu mit
Velux-Dachfenster

Herzlichen Dank für das Verständnis von
Yvonne und Dominique und die große
Hilfe und gute Arbeit von unserem
Faustballfreund John Geraeds.
fuw
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Moderne Sportstätten 2.1
Nachdem vor Jahren bereits ein Großteil der
Außenwände unserer Halle isoliert und neu
verkleidet wurden, haben wir nun mit der
energetischen Sanierung des Daches einen
weiteren, großen „Energiesparschritt“ gemacht.
Den letzten Schritt könnten wir mit der Isolierung und Verkleidung
des seitlichen Giebels tun. Dieser wurde damals ausgespart, weil
man eine Erweiterung der Turnhalle ins Auge gefasst hatte…
Da noch Fördergelder aus dem Budget „Moderne Sportstätten
2022“ zur Verfügung stehen, haben wir für diese Maßnahme einen
weiteren Förderantrag gestellt, der zur Zeit in Prüfung ist.
fuw
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…aber das Christkind hatte ein Einsehen und für unsere
Turnerinnen dann doch noch eine Überraschung… ☺

Leider durfte uns auch der Heilige
Nikolaus in diesem Jahr nicht
besuchen…

Seite 6

Mülforter

Sportanzeiger

Was erwartet dich?

GESCHÄFTSFÜHRER:IN GESUCHT
Für unseren geschäftsführenden Vorstand,
bestehend aus dem Vorsitzenden, Kassierer
und Geschäftsführer,
suchen wir einen
teamfähigen und engagierten Nachfolger für
unsere liebe Helga Comanns, die nach
jahrelanger Vorstandsarbeit gerne etwas
kürzer treten möchte.

Ein Ehrenamt in einem familiären,
erfolgreichen und zukunftsorientierten
Verein, in dem die Vorstandarbeit noch
wirklich Spaß macht.
Wir sind mit dem Verwaltungsprogramm
S-Verein sehr gut organisiert, so dass der
wöchentliche Arbeitsaufwand mit Ø drei
Stunden zu bewältigen ist.
Eine intensive und begleitende Einarbeit
ist selbstverständlich.
Die Hauptaufgaben sind:
• Mitgliederverwaltung
• Kommunikation mit den Verbänden
Wenn du mehr wissen möchtest,
bitte einfach melden. Wir brauchen dich!
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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
Hallen- Wandverkleidungen“ wurde im
Rahmen der Ausschüttung des PSZweckertrages mit 2.000€ unterstützt.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. ☺
fuw

https://www.derlokalbote.de/index.php?id=2
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Saison- Pause bei den Volleyballern
Nachdem der erste „Lock-Down“ überstanden war konnte ab Juli/August auch
wieder ein Trainingsbetrieb bei den
Volleyballern in der Halle organisiert werden.
Für die Herren in der Landesliga stand der
Spielplan und gleich am ersten Spieltag sollte
es ein Heimspiel gegen den Moerser SC
geben. Zuvor wurde jedoch ein Hygienekonzept erarbeitet und mit den zuständigen
Ämtern abgestimmt. Sogar das Sportamt gab
grünes Licht für die Benutzung der
Netzanlage, welche sonst für die Vereine
Tabu gewesen wäre.
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Das Heimspiel konnte souverän gewonnen
werden. Ebenso gewann man die nächsten vier
Spiele. Die Tabellenführung war Lohn der
Mühen und manch Einer träumte heimlich
schon vom Aufstieg. Doch dann kamen die
Herbstferien und es zeichnete sich bereits ab,
da sich die Lage in Deutschland wieder
verschlimmern würde. Wie schon beim ersten
Lock-Down reagierte der Volleyballverband
schneller als die Politik. Man pausierte ab Mitte
Oktober zunächst freiwillig den Spielbetrieb bis
Mitte November, um danach die Pause gemäß
den Vorgaben aus Düsseldorf und Berlin weiter
zu verlängern. => Weiter auf Seite 10
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Saison-Pause bei den Volleyballern
Ob die angebrochene Saison noch einmal
fortgesetzt werden kann, ist aktuell mehr als
fraglich. Ein zweiter Saisonabbruch in Folge
wäre sportlich katastrophal, bedeutet er doch
zwei verlorene Jahre für eine Mannschaft, die
aktuell auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen
Leistungsfähigkeit steht.
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Für alle die hin- und wieder auf YouTube
unterwegs sind, gibt es seit dieser Saison auch
die Möglichkeit die Spiele dort als Aufzeichnung
anzuschauen. Am besten sucht man einfach „TV
Mülfort“, dann findet man auf jeden Fall auch
den Kanal der Volleyballer.
TM

Es bleibt also ab zu warten wie sich die Dinge
entwickeln und welche Entscheidungen
getroffen werden. Solange jedoch leisten wir
unseren Beitrag und halten Abstand.

TV Mülfort- Volleyball
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Ehre wem Ehre gebührt!
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Im Rahmen unserer Jahreshauptversammlung
konnten
wir am 12. Oktober 2020 zu
unserer großen Freude fünf
Mitglieder für Ihre langjährige
Vereinstreue ehren:
60 Jahre: Hans- Will Müllers
60 Jahre: Heinz- Peter Müllers

50 Jahre Dieter Goidke
25 Jahre: Monika Dewies
25 Jahre: Michelle Reuen

Herzlichen Glückwunsch
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Das haben die Leistungsturnerinnen sich
wohl anders vorgestellt!
Nach der Sommerpause starteten unsere
Turnerinnen mit neuer Motivation in die
geplante Wettkampfsaison, schnell wurde
jedoch klar, dass keiner dieser Wettkämpfe
stattfinden wird. Auch das geplante
Trainingslager durfte zum Leid unserer
Turnerinnen auf Grund der aktuellen
Hygieneauflagen nicht stattfinden. Einen
kleinen Trost boten die neu erworbenen
AirTracks die nun ein fester Bestandteil jeder
Trainingseinheit sind, mit Hilfe ihrer Federkraft
machen Sie es möglich neue Übungen zu
erlernen.

Trotz allen Umständen trainierten Sie bis zum
Lockdown- Light fleißig weiter! Ab dem 04.11.
stand dann auch bei uns alles still, die Mädels
wichen auf Zoom Trainings aus, jeden Freitag
trainierten Sie von zu Hause gemeinsam über
Videokonferenzen, damit war eine gute
Alternative
zum
eigentlichen
Training
geschaffen, jedoch ist es längst nicht dasselbe..
kim

https://www.instagram.com/p/CBLh
OaMA3Xd/?igshid=1abdbsrq6mc7c
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Porträt: In loser Folge wollen wir hier Persönlichkeiten unseres Vereins vorstellen
Zum Start unserer Serie kommt
natürlich niemand anders in Frage, als
„die Seele unseres Vereins“!
Unser langjähriger Sportwart KarlReinhard Reuen, von allen nur
„KALLE“ genannt.

Im zarten Alter von 24 Jahren wurde
Kalle
1983
Mitglied
der
Volleyballabteilung und ist seitdem
der „Hans Dampf in allen Gassen“ und
das „Gesicht des TVM“ in diversen
Verbänden.
Egal was ansteht oder zu tun ist, Kalle
organisiert und ist mit ganzen Herzen
dabei. Seine Aktivitäten nur im Ansatz
aufzuzeigen würde hier bereits den
Rahmen sprengen.
Deshalb sagen wir einfach nur

HERZLICHEN DANK KALLE
fuw
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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
Geschäftsführerin
RH.Comanns@t-online.de
Tel: 02166- 605036

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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