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Sport für alle. Nachhaltig & Sozial aktiv. In Urdenbach.

„Wir leben das 

Leitbild!“
Der TSV ist fit für 

die Zukunft.

Magazin
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Liebe Freunde des TSV Urdenbach, 

es ist vollbracht: Die erste Ausgabe 
des 1894 Magazins ist da. Und das 
pünktlich zum Start ins neue Jahr 
2023. Ein Jahr, in dem jeder hofft, 
dass der Anteil positiver Nachrich-
ten im Verhältnis zu den Negativen 
deutlich überwiegt. 

Doch aus Vereinssicht blicken wir 
auf anderthalb tolle Jahre zurück: 
Durch die extrem wichtige Grund-
lage „Fit 2014“ (mehr Infos im Ma-
gazin) konnten wir das Vereinsprofil 
deutlich schärfen und haben damit 
auch überregionale Aufmerksam-
keit erhalten. Das Ergebnis ist das 
neue Leitbild des Vereins. Auf die-
sen Leitsätzen und Zielen haben 
wir eine komplett neue Homepage 
(tsvurdenbach.de), eine Struktur 
zur Gewinnung neuer Partner für 
den Verein und ein Zusammen-
wachsen sowohl vereinsintern als 
auch übergreifend in Urdenbach 
begonnen. Auch dafür beinhaltet 
das Magazin bereits viele Beispiele. 

Darum haben wir dem Leitbild 
auch die erste „Titelstory“ gewid-
met. Somit starten wir ein neues 
Magazin, das weniger Spielberichte 
und Ergebnisse präsentiert – diese 
gibt es immer aktuell auf unseren 
Instagram- und Facebookprofilen – 
sondern mehr Menschen des Ver

eins portraitiert und Geschichten 
erzählt. 

Doch benötigt es in der heutigen 
Zeit wirklich eine Printausgabe? 
Reicht nicht eine Online-Varian-
te? Vor allem mit Blick auf einen 
unserer Slogan „Nachhaltig & so-
zial aktiv“ haben wir diesen Aspekt 
lange diskutiert. Wir möchten ins-
besondere eins mit dem Maga-
zin erreichen: Jedes Mitglied egal 
welchen Alters, jede:r Freund:in 
/ Unterstützer:in des Vereins und 
jede:r Urdenbacher:in soll unsere 
Entwicklung mitbekommen. Dafür 
haben wir beim Druck auf viele 
ökologische Aspekte Wert gelegt. 

Wir danken auch unseren vielen 
Partnern, ohne die unser neues 
Magazin gar nicht möglich wäre 
und freuen uns auf jedes Unter-
nehmen, das 2023 dazu stößt. 

Nun wünschen wir Euch viel Spaß 
beim Lesen der ersten Ausgabe und 
freuen uns über Lob, Kritik, Verbes-
serungs- und Inhaltsvorschläge per 
Mail an 
magazin@tsvurdenbach.de. 

Mit sportlichen Grüßen 

Michael Boll & Tobias Erkelenz

Werbung Innenseite

 www.gartenwerk-duesseldorf.de
fon 0211.700 42 85

GMein Garten.
Mein Weg.
Mein Gartenwerk.G

http://tsvurdenbach.de
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schaft, wir spielen zusammen.“ 
Greta hatte als Kind zunächst mit 
Ballett angefangen, aber nur ganz 
kurz, wollte dann schnell auch lie-
ber Fußball spielen. Hannah lacht: 
„Das gibt manchmal bei Auswech-
selungen lustige Missverständnis-
se, weil Greta und ich ja denselben 
Nachnamen auf dem Trikot stehen 
haben und uns dann auch vom 
Laufstil sehr ähnlich sind.“ Da wür-
de mancher Schiedsrichter schon 
zwei Mal nachfragen.
 Aber ein bisschen mag die Welt-
meisterschaft damals doch auch 

eine Rolle für Hannahs Fußballbe-
geisterung gespielt zu haben. Sie 
erinnert sich noch gut daran, dass 
sie den früheren Nationalspieler 
Miroslav Klose toll fand, wenn er 
mit seinem typischen Salto Tore 
bejubelte. „Da kamen die ganzen 
Emotionen rüber,“ erinnert sich 
Hannah. Und das sei ja das Schöns-
te am Fußball: „Dieses Zusammen-
arbeiten, bei dem alle einen ge-
meinsamen Plan verfolgen. Dass 
nicht jeder macht, was er will, son-
dern eins ins andere greift. Wenn 
dann ein Tor passiert, die Freude! 

Familie Kirchberg: Hannah, Mutter Edith, Schwester Greta, Vater Gregor und die Onkel Markus und Christoph und Bruder Paul  

Spielerin Hannah Kirch-
berg arbeitet am neuen 
Leitbild mit

Wenn die rechte Innenverteidige-
rin der 1. Fußball-Frauenmann-
schaft des TSV-Urdenbach über ih-
ren Verein spricht und erzählt, wie 
ihre ganze Familie sich dort zu Hau-
se fühlt, wird spürbar, woraus das 
weltoffene Leitbild erwachsen ist, 
das TSV-Mitglieder zusammen mit 
Nicht-Mitgliedern formuliert ha-
ben und das nun immer konkretere 
Formen annimmt. Hannah Kirch-
berg ist 22 Jahre alt, studiert im 
dritten Master-Semester Psycholo-
gie an der Heinrich-Heine-Uni und 
kümmert sich in der Arbeitsgruppe 
Nachhaltigkeit schwerpunktmäßig 
um die Umweltziele des „Vereins 
mit Herz“. Es ist einer der großen 
Themenbereiche neben Respekt 
für alle, soziale Verantwortung und 
Breitensport, mit denen der TSV 
noch mehr zum Treffpunkt für Je-
dermann werden möchte als er es 
heute schon ist.

 „Ich spiele seit der fünften Klasse 
im TSV Fußball, habe in der U13 
angefangen, dann ging es in ei-
nem durch bis in die Frauenmann-

schaft“, erzählt Hannah. 
Den Ausschlag dafür 
hat aber nicht etwa die 
Fußball-Weltmeister-
schaft vor zwölf Jahren 
in Südafrika gegeben, 
bei der Deutschland 
Dritter wurde, sondern 
dass der frühere TSV-Ki-
cker und Jugendtrainer 
und jetzige Sportma-
nager Tobias Erkelenz 
an den Urdenbacher 
Grundschulen eine 
Fußball-AG anbot. „In 
der vierten Klasse war 
ich dann zuerst in der 
AG von Tobias. Das hat 
so viel Spaß gemacht, 
dass ich unbedingt mit 
Fußball weitermachen 
wollte“, erzählt sie. Da 
war es dann nur noch ein kleiner 
Schritt in die Vereinsmannschaft. 
Den TSV kannte Hannah ja schon 
als Zuschauerin, wenn ihr jüngerer 
Bruder Paul, der heute 20 Jahre alt 
ist und in der 1. Herrenmannschaft 
als Innenverteidiger oder alterna-
tiv auf der 6er-Position spielt, dort 
kickte.

 Und die Spiele ihrer vier Jahre jün-
geren Schwester Greta, die gerade 
ihr Sport-Abi baut, sieht Hannah 
sowieso immer aus nächster Nähe: 
„Greta ist bei mir in der Mann-

„Damit sich jeder beim 
TSV Urdenbach zu Hause 
fühlen kann.“
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Wie sich alle abklatschen.“ Sie 
glaubt, dass Einzelsportarten auch 
klasse sein können, aber nicht für 
sie: „Da hätte ich bestimmt nicht so 
lange Freude dran gehabt wie am 
Fußball.“

 Die Bewegung an der frischen Luft 
und die Gemeinschaftserlebnisse 
seien jetzt während des Masterstu-
diums nicht nur ein super Ausgleich 
zum Sitzen in Vorlesungen und am 
Computer. Hannahs Sport spielt 
auch in ihrem Studienfach Psycho-
logie eine Hauptrolle! Am meisten 
interessiert sie sich für Fragen der 
Kooperation und Kommunikation. 
Hannah: „Was muss gegeben sein, 
dass Menschen sich gegenseitig 
optimal verstehen, wenn sie ihre 
Gedanken austauschen? Oder um-
gekehrt, was eben nicht funktio-
niert, wenn es Missverständnisse 
gibt.“ Beruflich möchte sie sich 
einmal mit Neuro-Psychologie be-
schäftigen, vielleicht sogar in der 
Forschung. Sie hat bereits ein Prak-
tikum im Bereich Leistungspsycho-
logie an der Sporthochschule Köln 
gemacht, kann sich durchaus auch 
vorstellen, als Psychologin im Be-
treuerteam einer Fußballmann-
schaft zu arbeiten: „Ich hab’s auf 
jeden Fall im Auge. Das Problem 
ist, dass Sportpsychologie noch 
eher so ein Nischenbereich ist. 
Aber wenn sich das Thema gut ent-

wickelt, könnte das eine gute Mög-
lichkeit für mich sein.“ 

 Hannahs Team spielt in der Nie-
derrhein-Liga, drüber gibt’s nur 
noch die Regional-Liga und die 1. 
Und 2. Bundesliga. Das bedeutet 
drei Mal Training auf dem Platz, 
dazu ein Athletik-Training im Kraft-
raum des Benrather Gesundheits-
werks – pro Woche. Sonntags sind 
die Pflicht-Spiele. Hannah: „Wir ge-
hen da nicht so locker, flockig dran. 
Da wird schon richtig gut trainiert. 
Michael (gemeint ist Michael Boll, 
Trainer der 1. Frauenmannschaft) 
bildet sich ständig fort, dass wir 
fußballerisch immer auf dem Lau-
fenden sind. Aber genau deshalb 
macht es auch so viel Spaß. Nach 
dem Training oder den Spielen, 
wenn’s Pizza gibt oder wir was fei-
ern, dann wird’s natürlich umso 
entspannter und lustiger.“

 Zum Fußballgucken im Fernsehen 
kommt Hannah eher selten: „Da ist 
es mir wichtiger selber zu spielen.“ 
Und: „Wenn’s zeitlich passt, gucken 
mein Bruder und ich lieber gegen-
seitig unsere Spiele an. Als Mann-
schaften haben wir da auch guten 
Kontakt untereinander.“

 Und bei schönem Wetter foto-
grafiert Hannahs Mutter Edith die 
spektakulärsten Szenen! Aber nicht 

WERBUNG

Auszubildende  
Zahnmedizinische  

Fachangestellte  
(m/w/d) gesucht

Gemeinsam  
für gesunde  

Zähne!

Du hast Interesse an moderner Zahn medizin und 

arbeitest gerne im Team? Dann bist Du bei uns 

genau richtig! Wir sind im Sommer 2021 mit unserer 

jungen, innovativen Praxis in Düsseldorf Urdenbach 

gestartet und vergeben auch wieder zum 1.8.2023 

zwei Aus bildungsplätze zur Zahnmedizinischen 

Fachangestellten. Die komplette Stellenanzeige 

findest du auf unserer Website und über den QR-Code.

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung im PDF-Format! Für Rückfragen  

melde Dich bei Dr. Florian Streckmann über info@zahnarztpraxis-urdenbach.de

0221.71 90 61 

www.zahnarztpraxis-urdenbach.de

zahnarztpraxisurdenbach

Zahnarztpraxis 
Dr. Florian Streckmann
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keitsgruppe des TSV engagiert, 
geht nicht auf eine plötzliche In-
itialzündung zurück, sondern auf 
ein „langsam gewachsenes Inter-
esse“ an Umweltfragen. Hannah: 
„Das fing in der Schule an. Da 
wird man ja früh für dieses Thema 
sensibilisiert. Je älter ich wurde, 
desto mehr Verantwortung habe 
ich empfunden. Als Michael mich 
darauf ansprach, dass sich diese 
Gruppe im Verein bildet, und frag-
te, ob ich nicht Lust hätte, da rein 
zu kommen, habe das gemacht.“ 
Ein besonders schönes Beispiel, 
wie der TSV sich positiv mit dem 
Thema Umwelt beschäftigt, erzählt 
Hannah, seien die Hochbeete, die 
gerade auf dem Vereinsgelände 
angelegt werden. Da können Ur-
denbacher Grundschüler, für die 
das TSV-Team um Trainer Boll und 
Hannahs Mannschaftskameradin 
Lara Altenhofen die Nachmittags-
betreuung übernommen haben, 
erste Erfahrungen mit den „Wun-
dern der Natur“ machen – erleben, 
wie etwa aus kleinen Saatkartoffeln 
große Kartoffelstauden mit reicher 
Ernte wachsen.
 
Hannah: „Ganz konkret haben 
wir auch das Thema Müllvermei-

dung im Focus, verwenden bei 
Vereins-Events Mehrweg-Becher 
und anderes Pfand-Geschirr, ach-
ten beim Lebensmitteleinkauf auf 
Nachhaltigkeit und darauf, dass wir 
lokaler werden.“ Froh ist sie darü-
ber, dass der Verein schon bei der 
langjährigen Sanierung seines gan-
zen Geländes die Umwelt im Blick 
hatte und beispielsweise die Sport-
halle eine Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach hat. Hannah: „Ich sehe 
das als Prozess, der nie zu Ende 
sein wird, in dem wir immer mehr 
tun wollen.“

 Über die schwedische Umweltakti-
vistin Greta Thunberg sagt Hannah, 
die ihre Wege mit dem öffentlichen 
Nahverkehr oder dem Fahrrad 
macht: „Man hört jetzt weniger 
von ihr. Aber prinzipiell finde ich 
es bewundernswert, dass jemand, 
der so jung war zu dem Zeitpunkt, 
als sie mit ihren Schulstreiks anfing, 
weltweit ein so starkes Statement 
setzte.“

 Die neuen Protestformen der 
Umweltaktivisten (z.B. „Last Ge-
neration“), die sich auf Straßen, 
Landebahnen oder an Kunstwerke 
ankleben, sieht sie mit gemischten 

„Ich sehe das als Prozess, der 
nie zu Ende sein wird, in dem 
wir immer mehr tun wollen.“

nur da. Viele schöne Bilder schießt 
die Hobby-Fotografin auch im 
Brauchtum. Bei Events des Allge-
meinen Bürgervereins Urdenbach 
(ABVU), mit dem der TSV immer 
enger kooperiert, oder wenn sich 
die Erntedankgruppe „De Küm-
merlinge“, in der die meisten Kirch-
bergs Mitglieder sind, trifft.

 Genauso wie beim Boule! Han-
nahs Vater Gregor ist 54 Jahre alt, 
spielt „zwar“ nicht Fußball – aber 
mit seinen beiden Brüdern Mar-
kus und Christoph sehr erfolgreich 
Boule im Nachbar-Verein Chateau 
Benrath,   der neuerdings auf der 
funkelnagelneuen Boule-Bahn des 

TSV trainiert und die neue Boule-
Abteilung des TSV berät. Der Ben-
rather Verein kooperiert mit dem 
TSV und hat bereits mehrmals die 
Stadtmeisterschaften gewonnen. 
Hannah: „Meine beiden Onkels 
und mein Vater spielen Boule seit 
ich denken kann, die haben damit 
schon als Jugendliche angefangen. 
Das ist so ein richtig großes Ding in 
unserer Familie. Es gibt alte Fotos 
von meinem Vater und seinen Brü-
dern, wie sie schon als Jugendliche 
geboult haben. Ich kann mich an 
ganz viele Familienfeiern erinnern, 
bei denen schon bei meinen Groß-
eltern im Garten gespielt wurde.“
Dass sich Hannah in der Nachhaltig-

UNSERE IST
DAS HANDWERK

PASSION

Erleben Sie rheinische Backkunst in all ihren Facetten:
Vom guten Brot bis hin zu süßen Teilchen und Kuchen.

Beim Handwerksbäcker Pass in Düsseldorf,
Erkrath, Monheim & Langenfeld.

Wir freuen uns auf Sie.

BAECKEREI-PASS.DE/BAECKEREIPASS
@BAECKEREI_PASS
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Gefühlen: „Ich kann es verstehen, 
dass die junge Generation, die 
sich wegen der Klimakatastrophe 
machtlos und nicht gehört fühlt, 
sich irgendwie Gehör verschaffen 
will. Die Frage ist aber natürlich 
immer, wie weit das gehen darf. 
Das ist wirklich ein sehr schwieri-
ges Thema. Ich finde es wichtig, 
dass man in einen Diskurs tritt, und 
nicht nur schnelle Urteile fällt.“
 Für die Zukunft hofft sie, dass „die 
Klimakrise mehr angegangen wird“, 
die Menschen „umweltbewusster“ 
leben, die Klima-Folgen noch be-
grenzt werden können – dass es 
vielleicht auch immer besser ge-
lingt, „mit neuen Techniken Koh-
lenstoffdioxid zu vermeiden oder 
sogar aus der Atmosphäre heraus-
zufiltern.

 Besonders wichtig ist ihr darüber 
hinaus, dass „generell die Gesell-
schaft ein bisschen toleranter und 
offener“ wird. In der Uni besucht 
sie gerade ein Seminar zum Thema 
Gender Diversity (Geschlechter-
vielfalt), sagt, das sei ja leider auch 
heute noch ein Gebiet, „dass wie 
etwa auch die gendergerechte 
Sprache von Vielen noch belächelt 

wird“. Sie beobachtet in ihrem Le-
bensumfeld aber auch, dass die 
„Akzeptanz dafür wächst“, zuneh-
mend sensibler formuliert wird 
(“Es kommt natürlich auch darauf 
an, in welcher Bubble man sich 
gerade befindet“) und findet es 
gut, dass im TSV darüber diskutiert 
wird, etwa in offiziellen Vereins-
schreiben zu gendern, damit sich 
„auch wirklich jeder angesprochen 
fühlen kann“.

 Dies sei nur ein Beispiel. Es geht ihr 
beim Thema Toleranz um alle Men-
schen, darum, „dass sich niemand 
durch rücksichtsloses oder unbe-
dachtes Verhalten verletzt fühlen 
muss, dass wirklich jeder mit Re-
spekt rechnen und sich bei uns zu 
Hause fühlen kann“. Und wenn da 
der TSV als Treffpunkt für alle eine 
immer größere Rolle spielt, das 
würde Hannah sehr freuen. 

 Grundsätzlich ist sie davon über-
zeugt, dass man mit Fremdheits-
gefühlen und Vorurteilen dann am 
besten umgeht – wenn man mitei-
nander spricht, zusammen etwas 
unternimmt, gemeinsam feiert, 
Fußball spielt oder Boule oder wel-
chen Sport auch immer zusammen 
treibt. ga

„Ich finde es wichtig, dass 
man in einen Diskurs tritt, 
und nicht nur schnelle Ur-
teile fällt.“

Werbung

20 % Rabatt* auf die Gruppen C2, T4-T7,
 
 

 

 

 Winterwochen!

Die Arndt ...

Tesla Model Y/3 und auf den Polestar 2.
*Die Aktion läuft vom 2. Januar bis zum 31. März 2023. Gilt nur für Kurzzeitmieten (<28 Tage) und nur so lange verfügbar.
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich.
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In den wichtigsten Grundlagen 
für einen Sportverein hat der TSV 
im letzten Jahrzehnt extrem gute 
Arbeit gemacht: steigende Mitglie-
derzahlen, moderne Sportanlage 
und eine wachsende Anzahl an eh-
renamtlichen Aktiven. 

Doch wie soll der TSV diese Aus-
gangslage für sich nutzen, für 
welche Werte steht der Verein? 
Schnell wurde uns klar, dass wir un-
ser Leitbild schärfen mussten. Und 
das nicht nur durch „leere Worte“, 
sondern mit klaren Leitlinien, an 
denen sich Mitglieder, Übungslei-
ter*innen und auch Vereinsverant-
wortliche messen lassen sollen. 

Schritt 1 In einer ersten Runde von 
ca. 8 Personen haben wir beschlos-
sen, den Kreis der Gestalter*innen 
erweitern zu wollen. Dabei war 
uns wichtig, Jung und Alt, Männ-
lich und Weiblich, Mitglieder und 
Nicht-Mitglieder einzubinden. 
Also war es jedem der 8 Teilneh-
mer*innen, 3-4 Personen explizit 
anzusprechen und für die weitere 
Arbeit zu gewinnen. 

Schritt 2 Wir haben es tatsächlich 
geschafft und starteten beim ers-

ten virtuellen Treffen im Novem-
ber 2021 mit über 30 Personen. So 
konnten wir die Idee, die nächsten 
Monate in kleineren Gruppen ein-
zelne Aspekte des Leitbildes zu er-
arbeiten, schnell umsetzen. Wir 
beschäftigten uns mit den Themen 
Mitgliederpflege & Vereinsleben, 
neue Abteilungen, Einzugsgebiet, 
Nachhaltigkeit, gegen Rassismus, 
Gewalt und für Inklusion und der 
Unterstützung des Ehrenamtes. 

Schritt 3 Nach mehreren Diskus-
sionen und Zwischenschritten ist 
daraus unser Leitbild entstanden. 
Dies sind für uns aber nicht nur 
nette Formulierungen, sondern 
soll die Grundlage des Handelns 
werden. Dafür haben wir auch vor 
Veröffentlichung eine Information 
an alle Mitglieder des Vereins ge-
schickt, um Feedback zu berück-
sichtigen. 

So ist das Leitbild seit April 2022 
Grundlage für unsere neue Home-
page, unsere Kommunikation, die 
Sponsorensuche, Events, unsere 
Arbeit in Urdenbach, für unsere 
Mitglieder – und natürlich unser 
neues Vereinsmagazin. te

Wie ist das Leitbild 
entstanden?
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ski Haus quasi täglich von der Uni 
Bonn digital kontrolliert wird, wir 
schon die Photovoltaik-Anlagen auf 
dem Dach des komplett sanierten 
Vereinshauses haben und auf Plas-
tik-Geschirr verzichten, sind erste 
gute Schritte. Aber die Arbeit an 
unserer Infrastruktur geht natür-
lich weiter.“

Soziales „Wir müssen uns jetzt auch 
fragen, wie wir die soziale Rolle des 

Vereins weiter fassen. Nach innen 
ist sie schon relativ klar. Sport ist 
ja immer ein Stück soziales Mitein-
ander, Sozialisation. Wo man lernt, 
wie man sich in der Gruppe verhält, 
Rücksicht und Fairness übt, nicht als 
Ego-Shooter herum läuft, nur sein 
Ding machen will. Wir fragen uns 
aber jetzt darüber hinaus: Welche 
sozialen Aufgaben kann der Verein 
denn in seinem Umfeld noch wahr-
nehmen. Wir wollen da noch enger 
mit dem Allgemeinen Bürgerverein 
Urdenbach kooperieren! Uns war 
immer wichtig, ein gutes Verhältnis 
zu Nachbar-Vereinen zu haben, das 
wollen wir weiter vorantreiben. Ein 

Peter Wallscheid vor dem 2022 eröffneten Friedhelm Gutowski Haus

„Wir müssen uns jetzt auch 
fragen, wie wir die sozia-
le Rolle des Vereins weiter 
fassen.“

die Gedanken und Themen, die Pe-
ter Wallscheid beschäftigen.

Antidiskriminierung „Wenn wir ins 
Leitbild schreiben, dass wir gegen 
Hass, Gewalt, Sexismus und Ras-
sismus eintreten, dann wollen wir 
dem jetzt auch ganz viel folgen las-
sen und konkret daran arbeiten, 
Respekt, Vielfalt und Integration 
immer weiter voran bringen. Wir 
möchten beispielsweise im Verein 
eine offizielle Anlaufstelle schaffen, 
einen konkreten Ansprechpartner 
für diese Themen haben. Das ist 
unabdingbar. Wer das am Ende ist, 
welche Strukturen geschaffen wer-
den müssen, das ist die Aufgaben-
stellung, die wir jetzt diskutieren.“ 

Nachhaltigkeit „Was das Thema Kli-
maschutz angeht, planen wir schon 
die nächsten konkreten Ziele, dis-
kutieren gerade, wie und wann wir 
Klimaneutralität erreichen können. 
Nachhaltigkeit und Biodiversi-
tät auf unseren neu geschaffenen 
Grünflächen von 10.000 Quadrat-
metern sind für uns ganz wesent-
liche Werte im Leitbild. Wir haben 
beispielsweise jetzt ganz neu die 
Idee, ein Bienenhaus auf dem Ge-
lände aufzustellen. Wir beraten ge-
rade mit der Biologischen Station, 
wie wir das zusammen machen. 
Und dass die Wasser-Qualität der 
Duschen im Friedhelm Gutow-

Mit Friedhelm Gu-
towski hob Peter 
Wallscheid das Ver-

einsgelände auf Top-Niveau – 
2023 hört er auf 

Wenn Peter Wallscheid nun bald 
als Erster Vorsitzender des TSV 
Urdenbach aufhört, geht eine Ära 
zu Ende. Als tatkräftiges Duo hat 
der 71-Jährige mit dem an Corona 
verstorbenen Vereins-Vorsitzen-
den Friedhelm Gutowski das Er-
neuerungsprojekt „Fit 2014“ auf 
die Schienen gesetzt, unzählige 
Verhandlungen und Gespräche 
mit Politik, Stadtverwaltung, Land, 
Sponsoren und im eigenen Verein 
geführt – und in elf arbeitsreichen 
Jahren mit „mancher durchwach-
ten Nacht“ die gesamte Infrastruk-
tur der Sportanlage von Grund auf 
erneuern lassen. Die „Hardware“ ist 
jetzt super in Schuss, freut er sich. 
Für seine Nachfolger im Vorstand, 
sagt der frühere Marketing-Mana-
ger, gehe es nun darum auch die 
„Software“ entsprechend weiter 
zu entwickeln. Das neu formulierte 
Leitbild sei der Anfang, jetzt müsse 
die konkrete Ausgestaltung folgen, 
Vereins-Werte gelebt werden. Hier 

„Nun muss der TSV sein 
neues Leitbild leben.“
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anderes Thema, womit 
ich mich gerade beschäf-
tige ist, dass wir einen 
hohen Anteil von Senio-
ren in Urdenbach haben. 
Mit der Diakonie wollen 
wir jetzt mehr zusam-
men machen. Mit Petra 
Buchta-Meuser, die für 
das Generationenpro-
jekt der Diakonie in Ur-
denbach verantwortlich 
ist, habe ich schon viele 
Gespräche geführt. Die 
ersten Senioren haben 
bereits mit einem unse-
rer Übungsleiter Gym-
nastik auf unserer Anla-
ge gemacht. Dazu gab’s Kaffee und 
Kuchen. Das ist gut angekommen. 
Vielleicht können wir es auch hin-
bekommen, dass ältere Leute mal 
in unserer Nachmittagsbetreuung 
für Grundschüler der Grundschu-

le Garather Straße vorlesen. Oder 
generationenübergreifende Boule-
Turniere! Ich glaube, da kann etwas 
richtig Gutes entstehen.“

Gym-Park „Dass der neue Gym-
Park so gut angenommen wird, ist 
toll. Da gehen nicht nur Sportler 

und Senioren aus ganz Urdenbach 
hin, auch die Wiese wird von unse-
ren Sportgruppen stark genutzt. 
Wenn das Wetter schön ist, trai-
nieren unsere Gymnastikgruppen 
draußen, auch die Kleinen aus der 
Kampfsport-Gruppe machen dann 
draußen ihre Übungen.“

Boule „Die Boule-Bahn ist eine 
echte Erfolgsstory, wird fantastisch 
genutzt. Meine Frau und ich ma-
chen da auch mit. Wir haben eine 
Gruppe, die sich regelmäßig trifft. 
Bisschen quatschen, ein Bierchen 
trinken. Oder wir gehen hinterher 
in die Bürgerstube. Was sich so er-
gibt. Das macht richtig Spaß. Da 
spielen inzwischen 80 Leute: unse-
re eigene neue TSV-Abteilung mit 

Top-Niveau durch Projekt „Fit 2014“

Die Ergebnisse des Projekts „Fit 2014“ lassen 
sich sehen, das TSV-Gelände ist auf Top-Niveau: 
▪  ein neuer Kunstrasenplatz mit umweltfreund-
lichem LED-Flutlicht ▪ ein Kunstrasenplatz rund-
erneuert ▪ Gym-Park mit zehn Fitnessgeräten 
und Wiese und Boule-Anlage (15 Bahnen) neu 
angelegt ▪ das Friedhelm-Gutowski-Haus (Um-
kleiden, Schiedsrichterkabinen, sanitäre Anla-
gen, barrierefreien Toiletten, Material- und Ver-
waltungsräume) umweltfreundlich neu gebaut 
▪ Vereinshaus mit Bürgerstube, Sporthalle und 
zwei vereinseigenen Wohnungen barrierefrei 
und nachhaltig  saniert ▪ Tennishaus saniert

„Dass der neue Gym-Park 
so gut angenommen wird, 
ist toll."

Mehr als nur ein
Glücksmoment.

Weil Sport uns alle verbindet,
engagieren wir uns ganz besonders in
diesem Bereich. Ob alt oder jung, Hobby-
oder Leistungssportler:in, Menschen mit
oder ohne Behinderung: Wir bringen
mehr Bewegung in unsere Gesellschaft.

Mehr Infos unter:
sskduesseldorf.de

Weil’s ummehr als Geld geht.
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350, 400 Fußballern. Wir sind da 
an Grenzen, versuchen aber erst-
mal hier auf unserem Gelände or-
ganisatorisch weiter gut zurecht zu 
kommen.“

Bürgerstube „Mit der ganzen Sa-
nierung und unserem Wirt Christi-
an Hattan kann man wirklich sagen, 
dass es super läuft. Der Biergarten 
hinter der Bürgerstube ist bei schö-
nem Wetter immer voll. Bis jetzt 
haben wir für die Terrasse aber 
eine Sondererlaubnis unter Pande-
mie-Bedingungen. Wir sind in Ge-
sprächen für eine dauerhafte Lö-
sung. Und wenn dann im Sommer 
noch ein paar Liegestühle stehen, 
wird das ein noch schönerer Treff-
punkt für alle. Wenn das klappt, 
gibt’s ein wirklich perfektes Rund-
um-Angebot: Das schöne Lokal, der 
Biergarten und noch die Vereins-
halle für Events oder private Feiern 
an den Wochenenden. Unter der 
Woche steht sie ausschließlich für 
den Sport zur Verfügung.“

Montagsturner Dass Peter Wall-
scheid dem TSV als Freund und 
Mitglied erhalten bleibt, das ist si-
cher. Wer wie er nicht nur als Vor-
stand Großes geleistet hat, son-
dern auch mit seiner Frau schon 43 
(!) Jahre lang regelmäßig bei den 
„Montagsturnern“ mitmacht und 
so „intensive, familiäre Bindungen“ 

beim gemeinsamen Sport, aber 
auch bei  Erntedankfesten, Reisen 
oder Radtouren aufgebaut“ hat, 
ist viel zu fest verwurzelt, um ein-
fach aufzuhören. „Ich bleibe ja im 
Verein“, sagt er, möchte sich künf-
tig weiter um die Boule-Abteilung 
und das große Thema Senioren 
kümmern.“ Er stehe auch jeder-
zeit „gerne zur Verfügung“, wenn 
er darüber hinaus mit seiner Erfah-
rung aus 17 Jahren Vorstandsarbeit 
helfen kann. Was Peter Wallscheid 
besonders am Herzen liegt: sich zu 
bedanken. Bei allen, die geholfen, 
den Verein nach vorne zu bringen. 
Bei den engagierten Vereinsmit-
gliedern, den Ansprechpartnern in 
Politik und Verwaltung der Stadt, 
den Sponsoren. In Gedanken ist er 
dabei besonders bei seinem lang-
jährigen Vorstand-Partner und 
Freund Friedhelm Gutowski. Dem 
neuen Vorstand wünscht Peter 
Wallscheid „von ganzem Herzen 
eine glücklich Hand“. ga

„Ich bleibe ja im Verein.“

30, 40 Spielern und unsere Koope-
rations-Partner, der Verein Chateau 
Benrath, der in der Regional-Liga 
spielt. Aber auch Leute, die sich da 
einfach nur locker mal zum Boule-
Spielen treffen! Da ist immer was 
los. Für 60 Euro Jahresbeitrag kann 
man in der TSV-Gruppe unbegrenzt 
spielen, sieben Tage die Woche.“

Tennishaus „Mit den Darts-Leuten 

und dem Poker-Verein, die die Räu-
me im alten Tennishaus bei uns ge-
pachtet haben, haben wir auch eine 
wirklich tolle Partnerschaft. Die 
Darts-Spieler sind fast alle Hand-
werker – bei was die uns schon al-
les geholfen haben! Beim Vereins-
haus und den Außenanlagen, beim 
Catering bei Fußball-Spielen. Das 
ist wirklich toll. Das kann man gar 
nicht genug würdigen.“

Mitglieder „Wir sind jetzt bei 1050 
Mitgliedern, mit steigendem Trend, 
640 davon im Fußball. Es ist noch 
keine Ewigkeit her, da lagen wir bei 

Eine Runde Boule während des Frühlingsfests 2022

„Das ist wirklich toll. Das 
kann man gar nicht genug 
würdigen.“
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sichere  Füße gestellt. Die Erfolge 
des Projektes haben viele Mitglie-
der bewegt, neue Themen wurden 
und werden leidenschaftlich dis-
kutiert. Die entscheidende Frage: 
Welchen neuen Anforderungen 
muss sich heutzutage ein Verein 
wie der TSV stellen, welche Rol-
len wollen seine Mitglieder nicht 
nur sportlich sondern auch gesell-
schaftlich spielen. Für den TSV be-

deutet das, seine soziale Stellung 
im Umfeld von Urdenbach neu zu 
denken,  zu definieren und vor al-
lem aktiv und dauerhaft auszufül-
len. In einem neuen Leitbild hat 
der TSV Inhalte und Ziele verbind-
lich beschrieben. 

So will sich der Verein verstärkt so-
zial engagieren, sich gegen Hass, 
Gewalt und Rassismus einsetzen 

Eröffnung des Friedheln Gutwoski Haus durch Peter Schwabe und Peter Wallscheid

Friedhelms Erbe 
wirkt weiter 

Die Eröffnung des Sport- und Be-
wegungsparks (Gym-Park) und des 
neuen Funktionsgebäudes für die 
Fußballabteilung hat Friedhelm 
Gutowski leider nicht mehr erleben 
dürfen. Im Januar 2021 ist unser 
langjähriger 1. Vorsitzender an den 
Folgen einer schweren Corona-Er-
krankung gestorben. Das furiose Fi-
nale des Mega-Projektes „Fit 2014“ 
fand leider ohne ihn statt. 

Das Projekt umfasst im Wesent-
lichen die Komplett-Sanierung des 
Vereinshauses mit Vereinshalle, 
den beiden vereinseigenen Woh-
nungen und vor allem der Bürger-
stube; den Bau von zwei neuen 
Kunstrasenplätzen, des Funktions-
gebäudes für die Fußballabteilung 
und des Gymparks mit einem Fit-
ness-Parcours, Gymnastikwiese 
und einer nagelneuen Boule -Anla-
ge. In mehr als 10 Jahren unermüd-
licher Arbeit wurde der TSV Urden-
bach unter Friedhelms Führung 
nahezu umgekrempelt.

Der Aufbruch in eine glänzende 
Zukunft, die wohl ohne Fit 2014 
sehr kritisch für den Verein hätte 
werden können. Zu alt, mitunter 

runtergekommen, war ein Groß-
teil der sportlichen Anlagen.  Die 
Ernennung zum Ehrenvorsitzenden 
und die Umbenennung des Funkti-
onsgebäude in „Friedhelm Gutow-
ski Haus“ sollen lange an diesen 
liebenswerten Menschen erinnern, 
der großartiges für den TSV Urden-
bach geleistet hat.

Fit 2014 hat aber mehr als „nur“ 
die Infrastruktur des TSV auf neue, 
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und die Integration fördern. So hat 
sich der Verein bereits für Flücht-
linge aus der Ukraine engagiert. 
Ein weiteres bedeutendes Element 
des Leitbildes ist der nachhaltige 
Umweltschutz. Eine Gruppe von 
Mitgliedern arbeitet aktuell an 
einem Konzept, wie das Vereins-
leben ohne Plastik auskommt und 
wie wir Energie einsparen können.  
Weitere gute Beispiele für die neue 
soziale Rolle des TSV: Der Gympark 
mit dem Fitness-Parcours ist täg-
lich für alle Urdenbacher geöff-
net. TSV und Diakonie Urdenbach 
überlegen, wie sie gemeinsam ihre 
Stärken zum Wohl der zahlreichen  
Senioren in Urdenbach bündeln 
können. 

Eine kleine Gruppe von Trainern 
betreut im Rahmen des städtischen 
Projektes „Bewegte Schulkinder-
betreuung“ aktuell 16 Kinder der 
GGS  Garatherstraße. Neben der 
Hausaufgabenbetreuung, einem 
Mittagsessen und umfangreichen 
Sportangeboten genießen die 
Schüler die Arbeit an einem Gar-
tenprojekt mit Gemüsegarten und 
Bienenwiese. Die Betreuung einer 
zweiten Schülergruppe ab dem 

Sommer 2023 ist in Vorbereitung.

Klimaschutz pur: Rund um den 
Gympark und das Friedhelm Gu-
towski Haus sind Grünflächen von 
mehr als 10.000 qm neu geschaf-
fen worden. Bei der Bepflanzung 
setzt der Verein dabei verstärkt auf 
Biodiversität und Nachhaltigkeit. 

Beeindruckende Beispiele für das 
hohe Engagement der Mitglieder.  
Besonders erfreulich: Viele junge 
Mitglieder machen leidenschaft-
lich mit.

Fit 2014 und das Leitbild sind die 
Eckpfeiler des neuen TSV Urden-
bach, der sich ein Stück weit neu 
erfindet, dabei aber die Wurzeln 
seiner bereits 128jährigen Ge-
schichte nicht vergisst und sorgfäl-
tig bewahrt. Immer ein gutes Stück 
Heimat zu sein für seine Mitglieder 
und die Urdenbacher. Heimat seit 
1894!

So, wie es Friedhelm Gutowski im-
mer gewollt hätte. pw

"Immer ein gutes Stück Heimat zu sein für seine Mit-
glieder und die Urdenbacher.  So, wie es Friedhelm 
Gutowski immer gewollt hätte."  

im Schlüssel Alt Brauereiausschank in Düsseldorf Urdenbach
Unsere gemütliche „Gute Stube” mit Brauhauscharakter ist 6 Tage die Woche 

ab 16.30 Uhr geöffnet. Dienstag Ruhetag. 
An Fortuna-Mittagsspielen öffnen wir 1 Stunde vor Spielbeginn. 

Mit einer häufi g wechselnden kleinen Karte bieten wir leckere gutbürgerliche 
Gerichte oder auch Lieblingsgerichte aus aller Welt. 

Genieß bei uns frisch gezapfte Fassbiere, wie Schlüssel Alt und Pilsner Urquell, 
genüssliche Qualitäts-Weine, sowie unterschiedliche Themenbiere.

Neben der guten Küche und den hervorragenden Getränken, lieben wir besonders 
die Geselligkeit. Mit netten Menschen einfach nur entspannt zu genießen, 

das geht hier immer schon sehr gut. Im Sommer auch auf unserer Terrasse. 
Feiern richten wir individuell nach den Wünschen unserer Gäste aus.

Kammerrathsfeldstraße 82, 40593 Düsseldorf, Reservierungen über: 01575-2819001 
Festnetz ab 16.30 Uhr: 0211-22043887, Mail: info@buergerstubeurdenbach.de

Schaut für Neuigkeiten auf unserer Homepage vorbei: www.buergerstubeurdenbach.de

Herzlich willkommen

Anzeige Bürgerstube 12/2022.indd   1 20.12.22   13:48
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▪ Trainingszeiten, Ansprechpartner 
und Bilder der einzelnen Abteilungen 

▪ Infos zu anstehenden Veranstaltun-
gen 

▪ Neuigkeiten rund um den Verein 
(verlinkt auf unser Instagram-Profil) 

▪ Alle wichtigen Formulare und An-
fahrtsbeschreibungen 

▪ Alle Kursangebote (auch für Nicht-
Mitglieder) inkl. Anmeldemöglichkeit 

▪ Unsere Partner und Sponsoren

▪ Unser Leitbild

Alle Informationen über den TSV Urdenbach an einem Ort

N
eue TSV-Home-
page  

Seit dem Sommer 
glänzt der TSV mit 
einer neuen Home-
page, alle Abteilun-
gen und Informa-
tionen sind wieder 
vereint: 
tsvurdenbach.de 

Das Projekt der neu-
en, gemeinsamen 
Homepage stand 
schon länger auf der 
Agenda. Doch die 
Gestaltung sollte 
zukunftsgerichtet natürlich auch 
unser Leitbild widerspiegeln und 
beinhalten. Also haben wir die fi-
nale Entscheidung abgewartet und 
anschließend mit Hochdruck an 
neuem Glanz gearbeitet. Für die 
Gestaltung waren es viele Impres-
sionen der einzelnen Abteilungen 
und Gruppen wichtig. Auch die 
Trainer:innen sollten im Mittel-

punkt stehen.
Aktuelle News, Spielberichte und 
Videos gibt es über unsere Social 
Media-Kanäle auf Instagram und 
Facebook. Auf der Homepage er-
haltet ihr folgende Informationen:
 
Sukzessive wird die Homepage 
weiter optimiert und mit Leben 
gefüllt. Schaut doch mal (online) 
vorbei! te

http://tsvurdenbach.de
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Premium-Partner.

1894-Partner.

Sport für alle.   Nachhaltig & sozial aktiv.   In Urdenbach.

Das Leitbild als Motor neu-
er Partnerschaften 

Die neuen Leitsätze des Vereins 
sind in diesem Magazin nun schon 
häufiger gefallen, doch sie sind 
auch Grundlage unserer neuen 
Struktur im Bereich der Partner 
und Sponsoren. Seit dem Sommer 
2022 setzen wir auf eine neue An-
sprache möglicher Partner und Un-
terstützer des Vereins: 

Vorstellung des Vereins. Auch 
wenn das Sporttreiben sicherlich 
Basis jedes Sportvereins ist, so 
zeichnet einen Verein doch noch 
viel mehr aus. Welche Werte ver-
tritt der Verein? Was erwartet 
mich, wenn ich Sport in diesem 
Verein betreiben möchte? Und was 
zeichnet den Stadtteil aus, in dem 
der Verein seine Wurzeln hat? 

Mehrwerte des TSV. Sponso-
ring wird gerne mit Spenden ver-
wechselt. Während Spenden eine 
Leistung ohne Gegenleistung mit 
einer Spendenquittung sind, so ist 
ein Sponsoring eine Leistung mit 
Gegenleistung. Beim TSV bedeutet 
das: Ich kann mich auf der neuen 
Homepage präsentieren, die Reich-
weite von über 1.000 Followern bei 
Instagram und Facebook nutzen 
und beispielsweise Nachwuchs-
kräfte gewinnen (was bereits ge-

klappt hat), jeden Tag sichtbar auf 
der Sportanlage mitten in Urden-
bach sein und vieles Mehr. Wir 
wissen, dass auch die Verbunden-
heit mit dem Verein und der Nach-
wuchsförderung für viele Partner 
im Vordergrund steht, doch wir 
können mehr als nur eine Spen-
denquittung bieten. 

Persönliche Ansprache und Be-
treuung. Wir haben es uns zur Auf-
gabe gemacht, jedes Unternehmen 
mit einer individuellen Sponsoren-
präsentation persönlich anzuspre-
chen und anschließend auch zu 
betreuen. Eine erste Veranstaltung 
mit dem ehemaligen Fortuna-Profi 
Axel Bellinghausen zeigt den Stel-
lenwert, den die Partner erhalten 
sollen. 

Wir freuen uns über viele weitere 
Partner, mit denen wir gerne ganz 
individuell über die Möglichkeiten 
beim TSV sprechen möchten: 
tobias.erkelenz@tsvurdenbach.de 

Persönliche Ansprechpartner unserer Sponsoren:
Joachim Mauersberger und Alfred Meyer
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Bewegte Schulkindbe-
treuung beim TSV Ur-
denbach

Bereits vor etliche Jahren hatten 
Joachim Mauersberger und Mi-
chael Boll die Idee, eine Hausauf-
gabenbetreuung beim TSV aufzu-
bauen. Daher bedurfte es keiner 
langen Überzeugung des Stadt-

sportbundes Düsseldorf, als 2019 
erste Gespräche zu diesem Thema 
aufgenommen wurden. Zwar ver-
schob sich die Realisierung durch 
die Coronapandemie leider, doch 
im August 2022, pünktlich zum 
Schulstart, durften wir 16 Schüle-
rinnen und Schüler im alten Tennis-
haus begrüßen. 

Das Angebot ähnelt dem einer 

OGS. Es gibt zwei Sport AGs, das 
Gartenwerk Düsseldorf unterstützt 
uns durch die Betreuung einer Gar-
ten AG, pädagogische Kräfte sind 
für die Hausaufgabenbetreuung 
vor Ort und ein Mittagessen gibt 
es auch. Immer freitags stellt das 
Restaurant DaNoi aus Urdenbach 
das Essen für alle hungrigen Kin-
der. Dass ein weiterer Partner aus 

Urdenbach uns bei diesem Projekt 
unterstützt, macht uns sehr stolz 
und unterstreicht unseren im Leit-
bild formulierten Ansatz. 

Für die Zukunft hoffen wir weitere 
Betreuungsplätze anbieten zu kön-
nen, damit wir noch mehr Kinder 
bei uns begrüßen dürfen. Für wei-
tere Infos besucht gerne unsere 
Homepage. mb

Lilli Kettern vom Gartenwerk Düsseldorf bei der Garten AG mit „unseren“ Kindern

er TSV und Lager King unter-
stützen das SOS Kinderdorf 

Eigentlich wollte Lucas Mer-
tens, Geschäftsführer der La-
ger King Düsseldorf GmbH, 
nur ein Türchen im Social 
Media Adventskalender prä-
sentieren. Die Idee: Zu ge-
winnen gibt es eine Paten-
schaft beim SOS Kinderdorf. 

Gemeinsam mit dem Gewin-
ner des Türchens war uns aber 

schnell klar: Das wollen wir auf lang-
fristige Pfeiler setzen.

Kindern ein sicheres Zuhause zu geben - das ist unsere Aufgabe. Als politisch 
sowie konfessionell unabhängiges Sozialwerk haben wir die Möglichkeit, 
die Welt ein bisschen besser zu machen. Der SOS-Kinderdorf e.V. ist einer 
der großen Fördervereine im weltweit tätigen Dachverband SOS-Kinderdorf 
International.

D
Quelle: https://www.sos-kinderdorf.de

Also ist Lager King im Sommer 
offizieller „1894-Partner“ gewor-
den und gemeinsam sind wir eine 
Patenschaft beim SOS Kinderdorf 
eingegangen. Auch wenn wir un-
sere soziale Verantwortung regio-
nal sehen und wahrnehmen, so 
fanden wir diese Idee von Anfang 
an wunderbar und werden weiter 
berichten. 

Lucas Mertens von Lagerking: 
„Wir wurden für den 1. Social 
Media-Adventskalender des Ver-

eins angefragt und haben sofort 
unsere Unterstützung zugesagt. 
Zu dieser Zeit habe ich von der 
Entwicklung des neuen Leitbildes 
erfahren und war von dem Pro-
jekt in meinem Heimatstadtteil 
absolut überzeugt. Daher freut 
es mich umso mehr, das wir aus 
dem ersten kleinen Projekt nun 
eine gemeinsame, soziale Part-
nerschaft begonnen haben." te 

Über Lager King: lager-king.de

https://www.sos-kinderdorf.de
http://lager-king.de
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Unsere Social Media 
Plattformen geben 
euch die Möglichkeit, 

stets über den TSV informiert 
zu sein. 

Plattformen wie Facebook und Ins-
tagram sind heutzutage nicht mehr 
aus unserem Alltag wegzudenken. 

Aus diesem Grund haben auch wir 
uns, als moderner, nachhaltiger 
und sozialer Sportverein, dazu ent-
schieden, diesen Weg mitzugehen. 
Dort teilen wir mit Euch alle Neu-
igkeiten rund um den TSV mit. So 
seid ihr immer bestens informiert. 

tsvurdenbach TSV Urdenbach 1894 e.V.

Wöchentlich erscheinen unsere 
Spieltagsankündigungen und Spiel-
tagsergebnisse, sowie kurzfristi-
ge Verlegungen und Spieltagsab-
sagen. Außerdem findet ihr dort 
auch Berichte von Wettkämpfen 
der Turnabteilung oder von Turnie-
ren unserer Trampolinabteilung. 
Selbstverständlich werden auch 
Termine für Events auf unserer TSV 

Anlage hier bekannt gegeben, wie 
z.B. letztes Jahr unser Frühlingsfest 
mit der Einweihung des Friedhelm 
Gutowski Gebäudes und die Eröff-
nung unserer Boulanlage und des 
Gym-Parks.

Auch Verschönerungen unserer 
Anlage, wie das Anpflanzen einer 

Hecke und das Anlegen eines Gar-
tens von unserem Premium Part-
ner „Gartenwerk“ werden hier 
veröffentlicht. Social Media er-
möglicht es uns auch aktuelle In-
formationen schnell an euch wei-
terzugeben, wie z.B. im letzten 
Jahr der Aufruf zur Spende für die 
Ukraine. So konnte unser Premium 
Partner „Gesundheitswerk Düssel-

dorf“ mit einem gut gefüllten Bus 
an die polnisch-ukrainische Grenze 
fahren. Gerne nutzen wir unsere 
Social Media Accounts auch, um 
zu helfen. Seien es Sportangebote 
für Flüchtlinge, Projekte wie  „#Ge-
meinsamWasDrehen“ oder Stellen-
anzeigen unserer Partner.

Zum Ende des Jahres gibt es dann 
unser Highlight: Den TSV-Advents-
kalender! Auch in diesem Jahr war 
er wieder ein großer Erfolg. Wir 
freuen uns, dass so viele Düssel-
dorfer Unternehmen unseren Ad-
ventskalender unterstützen. Auch 
bei Euch möchten wir uns recht 
herzlich bedanken, dass Ihr euer 
Interesse am TSV durch die ste-

tig wachsende Zahl von Followern 
zeigt. Falls Ihr unsere Social Media 
Seiten noch nicht kennt, scannt 
einfach die beiden QR -Codes und 
folgt uns, um nichts mehr zu ver-
passen.

Wir freuen uns auf Euch! me 
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… der neue TSV-Gympark. Als Teil 
des neuen Sportanlagenkonzepts 
ist der Gympark entstanden. Die-
ser war der lokalen Presse sowohl 
zur Eröffnung als auch nach den 
ersten Monaten im Einsatz ein 
Artikel wert. Mehr zum Gympark 
findet ihr im Magazin. 

 

… das TSV-Frühlingsfest. Als Auf-
takt unserer neuen Bouleanlage, 
der Eröffnung des Gym-Parks und 
des Friedhelm Gutowski Haus war 
das Frühlingsfest genau der rich-
tige Anlass. Der Tag startete mit 
einem Turnier unserer jüngsten, 
sowie einigen Teams aus den um-
liegenden Schulen. Als Gast dur-
fen wir die Traditionsmannschaft 
der Fortuna zu einem Spiel gegen 
unsere Alten Herren begrüßen, ein 
tolles Rahmenprogramm wurde 
durch den Aktionbus des SSB Düs-
seldorf gewährleistet. Ein absolut 
gelungener Tag für den TSV.

… unsere erfolgreichen 1. Mann-
schaften im Fußball. Sowohl die 1. 
Damen als auch die 1. Herren spie-
len einen attraktiven und erfolg-
reichen Fußball. So misst sich die 
Damenmannschaft von Michael 
Boll inzwischen mit Mannschaften 
wie Borussia Mönchengladbach II 
oder MSV Duisburg II in der viert-
höchsten Spielklasse. Gleichzeitig 
haben die Herren unter Trainer 
Mike Kütbach zwischenzeitlich 
sogar von der Tabellenspitze der 
Bezirksliga gegrüßt und sind aktu-
ell tabellarisch weit weg von den 
Abstiegsrängen. Das greift auch 
die Zeitung immer wieder gerne 
auf. 

Dieses gestiegene Interesse an 
unserem Verein bestärkt uns in 
unserer Arbeit und soll auch 2023 
hochgehalten werden. 

Die lokale Presse berichtet 
über...

In den letzten 12 Monaten ist 
beim TSV Urdenbach sehr viel pas-
siert. Trotz der Corona-Pandemie 
konnten viele wichtige Dinge an-
gestoßen werden. Und da wir das 
Sprichwort „Tue Gutes und Sprich 
darüber“ ernst nehmen, haben wir 
auch den Kontakt zur lokalen Pres-
se wieder verstärkt aufgebaut und 
uns so eine erhöhte Sichtbarkeit 
geschaffen. Wir haben ein paar 
Beispiele aufgegriffen. Die Zeitung 
spricht über… 

...das neue TSV-Leitbild. Unsere 
neuen Leitlinien sind nicht nur 
Titelthema dieser Ausgabe und be-
kommen dadurch einen ausführli-
chen Bericht, sie sind auch von der 
lokalen Presse gerne aufgegriffen 
worden. Wir wollen uns an der 
sehr positiven Resonanz in Urden-
bach und Umgebung in nächster 
Zeit messen lassen, unsere nächs-
ten Projekte haben unser Leitbild 
(tsvurdenbach.de/leitbild) als 
Grundlage: Sport für alle. Nachhal-
tig & sozial aktiv. In Urdenbach. 

… den 1. Social Media-Advents-
kalender. Aus dem Verein kam 
die relativ spontane Idee im Laufe 
des Novembers: lasst uns doch 
einen kleinen Adventskalender für 
Instagram und Facebook machen. 
Vielleicht an jedem Adventssonn-
tag ein kleines Türchen und Ge-
winnspiel?  

Wenn, dann richtig: und so wur-
den in kurzer Zeit alle Hebel 
in Bewegung gesetzt und wir 
konnten voller Stolz verkünden: 
ausgebucht. Wir haben für je-
des Türchen einen attraktiven 
Gewinn bekommen und danken 
dafür unseren Partnern des Ver-
eins sehr. Von 2 x 5 Eintrittskarten 
für die Düsseldorfer EG, diversen 
Essensgutscheinen aus dem Dorf 
konnten wir einen Gewinner auch 
mit einem Tannenbaum für die 
Weihnachtszeit beglücken. Natür-
lich folgt auch in diesem Jahr ein 
Adventskalender, mehr Infos dazu 
im Magazin. 

 

http://tsvurdenbach.de/leitbild
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sigen Spiel hatten, welches gegen 
Wevelinghoven leistungsgerecht 
1:1 endete.

Es folgte eine schwierigere Pha-
se, in welcher die Verletztenmise-
re immer augenfälliger wurde. So 
musste beim Derby gegen den Vfl 
Benrath kurz vor Schluss sogar ein 
Akteur der zweiten Mannschaft, 
Maurice Borchers, aushelfen. Un-
ter diesen Umständen war mehr 
als ein Punktgewinn nicht drin.
So rettete sich die Mannschaft auf 
dem Zahnfleisch bis in die Win-
terpause und wir hoffen, dass zur 
Rückrunde der eine oder andere 
Akteur sich gesund zurückmelden 
wird.

Unter diesen Umständen ist es 
mehr als erfreulich, dass die Mann-
schaft mit 22 Punkten einen Vor-
sprung von sieben Punkten auf die 
Nichtabstiegsplätze herausgearbei-
tet hat.

Weiterhin ist erfreulich und Urden-
bachtypisch, dass sich die Damen 
und Herrenmannschaften gegen-
seitig unterstützen. Damen- und 
Herrenfussball ist hier kein Gegen-
einander, sondern ein Miteinander.
Eine weitere Trumpfkarte auf 
dem Weg zum Klassenerhalt ist 
der tolle Zuspruch der Urdenba-
cher Zuschauer*innen. Mit diesen 
Trumpfkarten braucht uns vor der 
Rückserie nicht bange zu sein. Ich 
freue mich drauf. jm

1. Herren des TSV Urdenbach

Mit Herz, Teamgeist 
und Leidenschaft 
zum Kassenerhalt

Als in diesem Sommer die Zusam-
mensetzung der Bezirksliga be-
kannt gegeben wurde, war man 
sich schnell einig, dass das Beste-
hen in dieser Gruppe eine Herku-
lesaufgabe sein würde.

Trainer Mike Kütbach sagte jedoch 
von Anfang an: „Es wird schwie-
rig, aber ich freue mich drauf und 
keiner wird gerne gegen den TSV 
Urdenbach spielen.“ Recht hat er. 
Doch warum ist das so? 
Andere Mannschaften sind teil-
weise gespickt mit Spielern, die 
schon höherklassig gespielt haben. 
In Urdenbach ist das nicht der Fall. 
Hier handelt es sich um eine Mann-
schaft, die überwiegend bereits 
seit der Jugend für den TSV kickt. 
Das heißt: Herz, Teamgeist und Ein-
stellung sind die Trumpfkarten die-
ser Mannschaft.

Und diese Trümpfe haben in der 
Hinserie gestochen, auch wenn 
eine schier unglaubliche Verletz-
tenmisere zu verkraften war. Teil-
weise musste sich sogar der 49-jäh-
rige Co-Trainer Slawo Schulte auf 
die Bank setzen.

Doch zunächst ging es erst einmal 

mit Schwung in die neue Saison 
und Roki Gilbach wurde auswärts 
mit 6:1 vom Platz gefegt.

Dieses Ergebnis war wohl einigen 
Spielern zu Kopf gestiegen und die 
Zuschauer*innen rieben sich ver-
wundert die Augen, als es zur Halb-
zeit des ersten Heimspiels 3:0 für 
Kalkum stand. In der zweiten Halb-
zeit zeigte Urdenbach sein wahres 
Gesicht und erkämpfte sich noch 
ein verdientes 3:3.

Es folgte eine Phase mit teils überr-
schenden Punktgewinnen vor zum 
Teil mehr als ansehnlicher Kulisse. 
So wurde nach überragender Leis-
tung vor fast 300 Zuschauern*in-
nen der FC Kosova mit 4:1 nach 
Hause geschickt. Es zeigte sich, 
dass nicht nur auf die Urdenbacher 
Mannschaft, sondern auch auf die 
Urdenbacher Zuschauer*innen 
Verlass war.

Ein nächstes Highlight folgte am 
22.09., einem Donnerstag Abend.
Hier unkten einige, dass an einem 
Donnerstag sich doch keine Zu-
schauer*innen auf die Anlage ver-
irren würden. Die Rechnung wurde 
jedoch ohne die Brauchtumsgrup-
pen gemacht, die teilweise ihre 
Stammtische auf die Anlage ver-
legt hatten und grossen Anteil an 
einem stimmungsvollen gutklas-
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mehr Konsequenzen als früher und 
wir mussten auch erstmal lernen 
mit einer Niederlage umzugehen. 
Doch das schweißt uns noch enger 
zusammen. 

Vielleicht als kleinen lustigen Ein-
blick hinter die Kulissen und als 
Beispiel für die Umgewöhnung: In 
der Saison 17/18 wurden wir in der 
Kreisliga erster Platz mit einem Tor-
verhältnis von 125 zu 5. Zu diesem 
Zeitpunkt musste Michael die Ab-
wehr zwingen nach vorne zu lau-
fen, um die Torschützin abzuklat-
schen. Doch in der Niederrheinliga 
sind logischerweise die Tore selte-

ner und die Emotionen dafür umso 
größer. In der Hinrunde startete 
die Saison direkt mit einem Derby 
gegen Tusa 06. In der 89. Minuten 
konnten wir das 2:2 erzielen und 
draus resultierte ein riesiger Hau-
fen aus TSV Urdenbacherinnen, 
wobei sich auch die Spielerinnen 
auf der Bank nicht zügeln konnten 
und den Platz stürmten. Diese Mo-
mente mit Spielerinnen zu erleben, 
die seit der Jugend zusammenspie-
len, auf dem Weg dazu kamen, uns 
immer unterstützen, macht viel 
von dem aus, für was wir beim TSV 
stehen. hk

1. Damen des TSV Urdenbach

Nachwuchs als Basis des 
Erfolgs

1970. Ist zwar schon ein bisschen 
her, aber auch nicht so lange. 
Umso schockierender ist es, dass 
erst seit 1970 es Frauen erlaubt 
ist Fußball zu spielen. Doch auch 
wenn es erlaubt ist, bedeutet das 
leider meistens nicht, dass es auch 
gleichermaßen akzeptiert wird. 
Es gibt noch heute einige Vereine, 
in denen die Frauen im Schatten 
der Männer stehen. Ob aus Geld-
gründen, den Frauen die Lizens 
abgenommen wird oder es sich in 
schlechteren Trainingszeiten und 
weniger Unterstützung im Verein 
widerspiegelt. 

Umso glücklicher macht es uns, 
dass der Verein sich nicht nur den 
sozialen Aspekt im neuen Leitbild 
auf die Fahne schreibt, sondern die 
Gleichstellung wirklich zu spüren 
ist. Ob nun der Vorstand sich mal 
ein Spiel von uns anguckt oder die 
2. Damen und Herren unterstüt-
zend an unserer Seitenlinie stehen. 
Die Unterstützung von Verein und 
Sponsoren wie dem Gesundheits-
werk ist häufig zu spüren. 

Wir freuen uns übrigens über jede 
und jeden, der uns am Spielfeld-
rand unterstützt! Wer sich also mal 
sonntags um 17 Uhr ein Heimspiel 

angucken will, ist herz-
lich eingeladen.

Die Wertschätzung, 
von der ich gerade 
sprach, ist jedoch be-
sonders schön, wenn 
man weiß was für eine 
Arbeit dahintersteckt.

2013 übernahm Mi-
chael Boll die U13 beim 
TSV Urdenbach und 
machte sich zur Aufga-
be, diese bestmöglich 
auf die Damenmann-
schaft vorzubereiten. 
Man kann auch nicht 
anders sagen, als mit 
Erfolg. In den Jahren 
bis zur Damenmannschaft gewan-
nen wir dreimal den Kreispokal, 
wurden mehrfach Meister in der 
Kreisliga und Leistungsklasse, ver-
loren von der U13 bis zur U17 Leis-
tungsklasse kein Spiel und wurden 
in unserem ersten Jahr in der U17 
Niederrheinliga direkt Vizemeister.

Innerhalb von 5 Jahren (inklusi-
ve abgebrochener Corona Saison) 
sind wir von der Kreis-, über die 
Bezirks- und Landesliga, in die vier-
te Liga aufgestiegen. Das höhere 
Niveau ist natürlich für uns auch 
erstmal gewöhnungsbedürftig, 
denn jetzt hat jeder Fehler deutlich 
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Unsere 2. Herren

Unsere 3. Herren (Jörg ist der Chef!)

Ja ist den schon Weih-
nachten? Wenn Träume 
wahr werden.

Es ist vielleicht zehn Jahre her, seit-
dem der Verfasser sich eine zweite 
Mannschaft als Unterbau zur ers-
ten Herrenmannschaft wünschte.
Manchmal dauert es etwas länger, 
bis Wünsche in Erfüllung gehen, 
dafür bekommt man manchmal 
mehr, als man es sich in den kühns-
ten Träumen ausgemalt hätte.

So hat sich eine zweite Mannschaft 
um Trainer Kamil Cavallo gebildet. 
Diese Mannschaft besteht fast aus-
schließlich aus erfahrenen ehema-
ligen Urdenbacher Spielern, die 
noch einmal Spaß daran hatten, die 
Fussballschuhe zu schnüren. Dass 
diese Mannschaft rund um Robin 
Bormann und Josha Staudinger 
nun sogar die Aufstiegsrunde der 
Kreisliga C anpeilt setzt ein mehr 
als positives Ausrufezeichen. 

Wichtiger und urdenbachtypisch 
ist, dass Spieler der zweiten Mann-
schaft sich zur Verfügung stellten, 
als in der ersten Mannschaft Not 
am Mann war.
Ich bin sehr gespannt, wohin der 
Weg der zweiten Mannschaft im 
neuen Jahr führt.

Nicht minder erfolgreich war die 

dritte Mannschaft rund um das 
Trainerteam Patrick Overlack und 
Jörg Holtmann, die sich vorwie-
gend aus Spielern des Jahrganges 
2001 und jünger rekrutiert. Auch 
hier wurde mehr als ansehnlicher 
Fussball geboten und souverän die 
Aufstiegsrunde erreicht.

Hier ist besonders erfreulich, dass 
mit Moritz Dominicus ein Urden-
bacher Eigengewächs nahtlos den 
Sprung in die erste Mannschaft 
schaffte.
Und nun zu unseren Oldies but 
Goldies. Hier hat sich eine Hobby-
truppe mit Niveau zusammenge-
funden, die Montags abends just 
for Fun kickt. Es muss nicht mehr 
erwähnt werden, dass es sich hier 
fast ausschließlich um Spieler han-
delt, die sich aus der ehemaligen 
ersten Mannschaft zusammenset-
zen. Es ist sehr schön, was hier zu-
sammengewachsen ist.

Besonders erfreulich ist, das es im-
mer wieder gelingt, aus dem Kreis 
der Seniorenspieler Trainer für die 
Jugendmannschaften zu gewinnen. 
So sind aktuell Tom Nagel, Alexan-
der Schulz und Robert Posavec als 
Jugendtrainer in diversen Alters-
klassen an der Seitenlinie aktiv. jm

Es ist sehr schön, was 
hier zusammengewach-
sen ist.
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Ein kleiner Einblick in 
unsere Fußballjugend

Lust bekommen?

Dann schau doch 
bei uns vorbei. 
Alle Infos unter ->
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lag und ich auch noch mehr Tisch-
tennis spielte. Für die Verhältnisse 
war ich recht gut. Wir hatten im 
Dorf eine richtig gute Mannschaft 
mit sechs Leuten, mit der wir grö-
ßere Dörfer geschlagen und sogar 
den Verbandsgemeinde-Pokal ge-

holt haben.“

 In Düsseldorf hatte er damals ei-
nen guten Job bei der Deutschen 
Bundespost gefunden, wo er im 
Fernmeldezeugamt, dann in des-
sen Nachfolgeunternehmen Karrie-

Matthias Fischbach mit seiner Hündin Paula

btei lungsleiter 
Matthias Fisch-
bach will „kür-
zer treten“

Dass die Art 
wie er seine 
Mütze trägt 
an Scor-

pions-Sän-
ger Klaus 
M e i n e 
(„Wind 

o f 

Change“) erinnert, ist kein Zufall. 
Matthias Fischbach findet die Mu-
sik der weltbekannten Rock-Band 
aus Hannover gut. Vor 26 Jahren 
kam er als Bambini-Trainer in den 

TSV, jetzt will er „etwas kürzer 
treten“ und den Posten des Abtei-
lungsleiters Fußball an einen jün-
geren Nachfolger abgeben. Wenn 
sein Handy dann nicht mehr dau-
ernd bis in die Nachtstunden „we-
gen Fußball“ klingelt, möchte er 
mit seiner Frau Reinhild endlich 
den lange gehegten Traum um-
setzen, mit dem Wohnmobil eine 
lange Rundreise durch Italien zu 
machen. 

Der Fußballsport zieht sich wie ein 
roter Faden durch sein Leben. Es 
hat bei ihm schon in früher Kind-
heit angefangen. „Wir spielten auf 
der schrägen Wiese neben der 
Schule, wir hatten ja keinen rich-
tigen Fußball-Platz“, erinnert sich 
Matthias. „Dort haben wir immer 
gekickt. Ohne richtigen Platz, aber 
immer schon gegen andere Dör-
fer“, lacht er.

 Aufgewachsen ist er mit drei Ge-
schwistern in Dockendorf, einem 
Ort mit 50 Häusern und 200 Ein-
wohnern zwischen Bitburg in 
Rheinland-Pfalz und Echternach an 
der luxemburgischen Grenze. Seine 
Eltern hatten dort einen Bauernhof. 
Als er 14 war, hatte sein Vater ei-
nen schweren Unfall und er musste 
viel auf dem Hof helfen und beson-
ders „bei der Ernte ganz schön mit 
ran“. Für Fußball blieb zum Glück 
trotzdem noch genug Zeit. „Wir 
haben uns immer abends auf der 
Wiese getroffen.“ Später spielte er 
als „linker Läufer“ in „Spielgemein-
schaften aus verschieden Ortschaf-
ten, für die der Trainer über die 
Dörfer fuhr und seine Mannschaft 
einsammelte.

 Das ging „bis in die 1980-er Jah-
re so“, als Matthias als 22-Jähriger 
nach Düsseldorf kam. „Obwohl 
mein Talent mehr beim Tischtennis 

„Der TSV bleibt meine 
Herzensangelegenheit.“

A
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re machte und über 40 Jahre lang 
seine „berufliche Heimat“ hatte. In 
zwei Jahren plant er in Pension zu 
gehen.

 Die ersten sportlichen Kontakte 
knüpfte der Tischtennis-Pokal-Sie-
ger und Freizeit-Kicker aus Rhein-
land-Pfalz hier zunächst für seine 
Söhne: „Patrick spielte damals in 
der D-Jugend und Jerome in der 
Bambini-Mannschaft.“ Das war 
Mitte der 1990-er Jahre. Da suchte 
der Verein dringend Trainer – und 
so kam es, dass Matthias auf ein-
mal Bambini-Trainer war und der 
TSV zu seiner „Herzensangelegen-
heit“ wurde. „Wir hatten damals 
hier den Heribert Röger, der für 
den  Jugendfußball verantwortlich 
war. Er hat uns alle an die Hand ge-
nommen. Der hat das richtig gut 
gemacht, die Eltern, die plötzlich 
Traineraufgaben hatten, an alles 
heran geführt. Das war klasse.“

 Übrigens: Auch die Söhne von Mat-
thias haben sich im Verein immer 
so wohl gefühlt, dass sie bis heute 
dabei sind! Patrick als Platzwart 
und Jerome spielt dort mit seinem 
Pokerverein in der bundesweiten 
Heads Up Liga.

 Nach gut zehn Jahren im Trainer-
Job wechselte Matthias zuerst 
in den Jugend-Vorstand des TSV, 
kümmerte sich um Verwaltungs-

aufgaben,  „den ganzen Papierkram 
und die Finanzen“ – und später 
dann elf Jahre lang in den Posten 
des Abteilungsleiters Fußball. Da 
ist er aktuell für 640 Fußballerin-
nen und Fußballer („Das ist schon 
eine Hausnummer im Düsseldorfer 
Süden!“) verantwortlich.

 Was ihn freut, ist, dass sich „offen-
bar herum gesprochen hat, dass wir 
eine gute Jugendarbeit machen.“ 
Das zeige sich an den stetig stei-
genden Mitgliederzahlen, für die 
bestimmt auch eine Rolle gespielt 
habe, dass das ganze Vereinsge-
lände so schön saniert worden ist: 
„Wir haben richtig gute Neubau-
ten, super Plätze, die Sporthalle, 
die Boule-Bahnen, das Friedhelm-
Gutowski-Haus, den Gym-Park und 
vieles mehr.“

 Aber um den „Vereinsgedanken 
und den Zusammenhalt“ über all 
die verschiedenen Abteilungen 
weiter zu stärken, dass man bei 
Liga-Spielen die Vereinkameradin-
nen und Kameraden unterstützt, 

„Offenbar hat sich herum gesprochen, dass 
wir eine gute Jugendarbeit machen.“

Kammerrathsfeldstraße 22, 40593 Düsseldorf  |  Am Schönenkamp 148, 40599 Düsseldorf

Bestattungen Hörner bietet Ihnen seit über 100 Jahren einfühlsame 
Hilfe und Begleitung im Trauerfall. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei 

Beerdigungen, Trauerfeiern und allen Dienstleistungen, die mit dem letzten 
Abschied von einem Menschen verbunden sind.

In unserem „Raum der Stille“ haben Sie jederzeit die Möglichkeit würdevoll  
und in Ruhe Abschied von einem geliebten Menschen zu nehmen.

Tag- und Nachtruf: 0211 - 711 87 17 
www.bestattungen-hoerner.de

BEI UNS DREHT SICH ALLES 
NUR UM IHRE WÜNSCHE.

B E S T A T T U N G E N

S E I T  1 9 1 2
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vielen digitalen Angeboten, die es 
heute gibt.“ Es sei auch viel schwie-
riger geworden, neue Trainer*in-
nen unter Eltern oder Erwachsenen 
zu finden, „sicher auch, weil die Be-
anspruchung durch die beruflichen 
Anforderungen heutzutage härter 
geworden sind“.

 Was das Vereinsleben zu bieten 
hat, kann er aber aus seiner eige-
nen Erfahrung als Trainer genauso 
glasklar beschreiben: „Wenn ich 
eine eigene Mannschaft habe und 
sehe, die haben Erfolg, und das Ge-
fühl habe, dass ich da was richtig 
gemacht habe. Acht Spieler aus der 
ehemaligen Bambini-Mannschaft 
schafften den Sprung in die 1. 
Mannschaft! Wenn ich eine gute El-
ternschaft habe, entsteht dadurch 
auch ein guter Gemeinschaftssinn! 
Die Kinder lernen was, haben tolle 
Erlebnisse. Wir waren als Eltern-
schaft oft zusammen, haben Spiele 
angeguckt, sind gemeinsam aus-
gegangen, waren in der Altstadt, 
haben jedes Jahr Abschlussfahrten 
gemacht. Das ging über viele Jahre, 
das war richtig schön.“

 Dass im TSV inzwischen 70 bis 80 
Kinder und Jugendliche aus ande-
ren Ländern eine Heimat gefun-
den haben, freut Matthias. Da zei-
ge sich, dass besonders der Sport 
„eine verbindende Weltsprache“ 

ist, die überall gesprochen werden 
kann. Auch wegen dieser neuen 
Aufgabenstellungen, die so auf den 
Verein zugekommen sind, habe der 
TSV die Leitbild-Diskussion begon-
nen. So werde beispielsweise ver-
einsintern derzeit über die Schaf-
fung neuer Strukturen diskutiert, 
um die Integration weiter zu för-
dern.

 Dass der Verein für ihn immer „das 
Wichtigste“ war, würde seine Frau 
Reinhild jederzeit bestätigen. Mat-
thias ist dankbar, dass sie ihn „da 
immer unterstützt“ hat. Aber jetzt 
sei es soweit, dass es mal ruhiger 
wird, er und seine Frau mehr Zeit 
zusammen haben. Der Verein blei-
be aber eine Herzensangelegen-
heit für ihn! Er kann sich gut  vor-
stellen, dass er sich im TSV weiter 
um das Facility-Management und 
die Buchhaltung kümmert, und 
immer gerne mit seinem geliebten 
Mischlingshund Paula zum Verein 
kommt. Aber, dass das Handy nicht 
mehr dauernd klingelt, sagt er, „da-
für ist es nun wirklich einmal Zeit“.
ga

auch Zuschauer*innen, Besu-
cher*innen und neue Vereinsmit-
glieder aus der Urdenbacher Nach-
barschaft zum TSV kommen – dürfe 
der Verein, so Matthias, nicht nach-
lassen sich „noch bekannter zu 
machen und noch mehr zu zeigen, 
dass man da ist“. Gerade wegen 
des Generationenwechsels in der 
Nachbarschaft beispielsweise sei 
dies eine Dauer-Aufgabe. „Ich tref-
fe oft Leute, die hier wohnen, aber 
gar nicht wissen, dass wir nicht nur 
erfolgreich Fußball spielen, mit 
den Herren in der Bezirksliga und 
den Frauen in der Niederrheinliga 
– sondern auch Abteilungen wie 

Kampfsport haben, Badminton, 
Darts, Poker oder Turnen.“

 

Die Frage, was die größte Verände-
rung der vergangenen 26 Jahre in 
der Vereinsarbeit gewesen ist, be-
antwortet Matthias glasklar: „Das 
Internet. Wir als Verein konkurrie-
ren heute mit viel mehr anderen 
Freizeit-Angeboten als jemals zu-
vor, aber besonders mit den vielen, 

DIE Rock- und Blues(Eck)kneipe in Urdenbach 

… und 7 weitere  
Biersorten.

Vielen D
ank an ©

 M
ichael Stern für die Zeichnung der Theke.

Geöffnet montags bis sonntags ab 17 Uhr. Wir freuen uns auf Euch! 
Bücherstraße 18 · Fon 0211.718 24 31 · www.theke-urdenbach.de

„Wir als Verein konkurrie-
ren heute mit viel mehr an-
deren Freizeit-Angeboten 
als früher.“
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zung kostenfrei. Anmeldung in der 
Boule-Abteilung per Maill erbeten. 
Nichtmitglieder, die beim TSV nur 
Boule spielen wollen, zahlen einen 

monatlichen Beitrag von 5€. Anträ-
ge können via der TSV-Homepage 
gestellt werden oder zu den Büro-
zeiten donnerstags 18-19.30h. pw

Die Öffnungszeiten

 
April-September: täglich 10-20 Uhr

März & Oktober: 10-18 Uhr

November-Februar: 10-16 Uhr

Kontakt

Büro im Friedhelm-Gutowski-Haus, 
Woermannstrasse 2c

Homepage des TSV Urdenbach für 
Anmeldung Nichtmitglieder 

peter.wallscheid@tsvurdenbach.de 

reges Treiben auf der neuen Bouleanlage

Neue Heimat für den 
Boule-Sport in Urden-
bach 

Boule ist ein familienfreundlicher 
Sport, der Generationen zusam-
menbringt unabhängig vom Alter. 
Boule spielen heißt, sich frei von 
Alltagssorgen zu entspannen.Und: 
Boule kann man täglich bei (fast) 
jedem Wetter spielen, von 10h-20h 
im Sommer oder 10-16h im Winter.   

Weil man beim TSV wusste, dass 
es in   Urdenbach und Umgebung 
ein vitales Interesse am Boulespiel 
gibt, hat der Verein im April diesen 
Jahres eine Boule-Abteilung ge-
gründet. Spieler, die bereits Mit-
glied im TSV sind, können mitma-
chen ohne  Zusatzbeiträge. Externe 
zahlen monatlich 5€. Die nagel-
neue Boule-Anlage im Sport- und 
Bewegungspark (Gympark) kann 
auf über 15 Bahnen parallel be-
spielt werden. 

Chateau Benrath:  Idealer 
Partner des TSV  Urdenbach 

Sie haben sich gesucht und gefun-
den: die Boule-Abteilung des TSV 
und der Boule-Verein Chateau Ben-
rath. Seit April pflegen beide Verei-
ne eine enge Zusammenarbeit. 
Die Benrather „Profis“ haben für 
die TSV-Mitglieder, von denen viele 

Boule-Neulinge sind, Trainingsein-
heiten angeboten, bei der Auswahl 
der Kugeln beraten und bereits das 
erste TSV-Turnier im Oktober or-
ganisiert. Chateau Benrath ist seit 
mehr als 20 Jahren im Boule-Sport 
unterwegs, und das mit großem 
Erfolg. Stadtmeisterschaften ein-
zelner Spieler und der aktuelle Auf-
stieg der 1. Mannschaft in die Re-
gionalliga sind Belege für das große 
Können in der Gruppe. 

Gegen eine monatliche Pacht  kann 
die Benrather die TSV-Anlage täg-
lich nutzen. Bisher hat der Verein 
auf verschiedenen „wilden“ Anla-
gen (z.B. „Piels Loch“ oder an der 
Orangerie in Benrath) im öffentli-
chen Raum gespielt. Mit dem Ko-
operationsvertrag hat Chateau 
Benrath endlich eine neue Heimat 
gefunden auf einer tollen Boule-
Anlage mit Toiletten und eigenen 
Aufenthaltsräumen für Lager und 
Catering. Aktuell nutzen etwa 70 
Spieler aus beiden Klubs die 15 
Boulebahnen. 

Beiträge & Anmeldung 

Für Mitglieder des TSV ist die Nut-

Aktuell nutzen etwa 70 
Spieler aus beiden Klubs 
die 15 Boulebahnen
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Der TSV Shop bietet un-
seren Mitgliedern alles 
was benötigt wird.

Die Idee eines Shops auf unserer 
Anlage wurde bereits vor einigen 
Jahren entwickelt. Die Fußballab-
teilung musste aufgrund von stei-
genden Fixkosten ihren Beitrag er-
höhen und so kam die Überlegung 
auf, was man im Gegenzug machen 
könnte. Unsere Rabatte an unse-

re Mitglieder weiter zu geben und 
ihnen gleichzeit eine direkte Mög-
lichkeit des Einkaufs ohne lange 
Wege zu bieten, war mehr als sinn-
voll. In einer kleinen Kammer im 

alten Fußballhaus ging es los und 
wir freuen uns sehr zu sehen, wo-
hin es sich in dieser Zeit entwickelt 
hat. Neben dem Angebot für unse-
re Fußballer und Fußballerinnen, 
wurde das Angebot auch auf unse-
re Turnabteilung ausgeweitet. Falls 
mal etwas nicht vor Ort verfügbar 
ist, können wir über unseren Part-
ner „Sportdirekt Wuppertal“ alles 
bestellen. mb

Öffnungszeiten

Mittwoch 17:00-18:00 Uhr
Freitag      16:30-17:30 Uhr

Unser TSV Shop kurz nach der Neueröffnung im November 2022

Hier noch eine kleine Auswahl unserer Produkte:

Diverse Turnoutfits Trainingsanzüge Trainingsshirts und 
Hosen

Baumwollshirts Mützen (und Hand-
schuhe)

Regenjacken

Natürlich erwarten Dich viele weitere Produkte. Komm gerne einfach 
vorbei!
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Tischtennis nach Corona im Neuauf-
bau

Nach längerer Pause wegen der Coronavirus - 
Pandemie wurde der 
Tischtennis

Nach einer längeren Pause, bedingt durch die 
Coronavirus-Pandemie, wurde der Trainingsbe-
trieb wieder aufgenommen. Doch durch diese 
Zwangspause verlor die Tischtennisabteilung 
leider einige ihrer Mitglieder.

Zum Glück ist der Tischtennissport so interes-
sant und attraktiv, dass die Abteilung nach und 
nach beginnt sich zu erholen und die Mitglieder-
zahlen wieder steigen. 

Unsere Reihen füllen sich derzeit, zu unserer 
Freunde, mit vielen neuen Kindern. Waren es 
früher eher Jungen die den Sport bei uns ausüb-
ten, sind wir umso erfreuter, dass sich nun auch 
mehrere Mädchen dazugesellen. 

Trotz der steigenden Mitgliederzahlen freuen 
wir uns immer über neue Gesichter! Daher la-
den wir alle Tischtennisspieler*innen, ob schon 
länger aktiv oder neu dabei, sowie alle Tischten-
nisinteressierten, die das Spielen lernen möch-
ten zu einem Schnupperkurs ein. as

Lust bekommen?

Dann schau doch 
bei uns vorbei. 
Alle Infos unter ->



Sport für alle - Nachhaltig & sozial aktiv - In Urdenbach Sport für alle - Nachhaltig & sozial aktiv - In Urdenbach

56 57

Was ist KIBAZ?

Das Kibaz ist ein innovatives Bewegungsangebot, das drei- bis sechsjährige 
Kinder spielerisch und ihrem Alter entsprechend für Bewegung, Spiel und 
Sport begeistert. Mindestens zehn Bewegungsstationen in Form eines Par-
cours durchlaufen die Kids ohne Zeitbegrenzung. Das Kibaz soll dabei vor 
allem Spaß machen und die sportmotorischen Fähigkeiten fördern, nicht 
aber die Leistung der Kids messen. Quelle: Sportjugend NRW

Am letzten Samstag im September 
war in der Turnhalle der GGS Ur-
denbach richtig was los! 
Wir hatten unsere KIBAZ (Kinder-
bewegungsabzeichen) Aktion. 

Nachdem wir letztes Jahr eine KI-
BAZ-Outdoor-Rallye durchgeführt 
haben, fand dieses Mal das Ball KI-
BAZ in der Turnhalle statt. 

Bei den eingeladenen Kindern und 
Familien gab es regen Anklang, so 
dass ca. 90 Kinder mitmachten. 

An 10 Bewegungsstationen konnte 
geturnt, balanciert, gesprungen, 
gepustet und geworfen werden. 
Viele Aufgaben wurden erfüllt und 
am Ende mit einer Urkunde und 
einer Kleinigkeit belohnt. 

Dieser Tag konnte überhaupt erst 
durch die Kooperation mit der GGS 
Urdenbach und den Urdenbacher 
Kitas, sowie helfenden Eltern und 
Schüler*innen der Lore Lorenz 
Schule stattfinden. Dafür danke ich 
nochmal recht herzlich. 
Es war für alle ein sehr schönes 
Erlebnis und wir freuen uns auf 
nächstes Jahr. es

KIBAZ  
(Kinderbewegungsabzeichen) 
beim TSV Urdenbach

Lust bekommen?

Dann schau bei 
unserem Kinder-
turnen vorbei!
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und die hohe Hallendecke ausnut-
zen können. 

Im Jahr 2023 sollen für die Turne-
rinnen und Turner vom TSV wieder 
mehr Wettkämpfe nach der langen 
Pause bestritten werden. Und so 
den Kampfgeist und den Willen der 
Kinder und Jugendlichen wieder 
erwecken. sl

Lust auf Trampolin bekommen? 
Doch schau gerne bei uns vorbei!

Hoch hinaus beim 
Trampolintur-
nen!  

Auch dieses Jahr ging es beim Tram-
polinturnen wieder hoch hinaus. 
Die Turnerinnen und Turner vom 
TSV Urdenbach absolvierten die 
diesjährige Schülerliga und Rhein-
landliga erneut erfolgreich.  

Die Ligen sind immer das Highlight 
des Jahres! Und nach langer Coro-
napause sehr ersehnt gewesen. 

Es wird in Mannschaften von je 5 
Springerinnen und Springern ge-
gen andere Vereine in der Umge-
bung Düsseldorfs angetreten. Es 
werden die Haltung und Höhe des 
Springenden, die Schwierigkeit der 
Übung, sowie das Treffen der Mit-
te des Gerätes gewertet und erge-
ben gemeinsam die Endnote einer 
Übung. 

Unsere Mannschaft vom TSV Ur-
denbach turnte sich in der Schüler-
liga auf Rang 5. Dabei waren alles 
Neulinge, die noch nie einen sol-
chen Wettkampf geturnt sind. 

In der Rheinlandliga turnten unsere 
etwas erfahrenen Turnerinnen und 
Turner. Sie erreichten den 3. Platz. 
Zudem wurde jeden Wettkampftag 

der beste Einzelturner gekürt, der 
jedes Mal Sebastian Rehaag hieß 
und vom TSV kommt. 

Wir, der TSV Urdenbach, haben 
außerdem zwei der drei Wett-
kampftage in unserer Turnhalle 
Theodor-Litt-Str 1 ausgerichtet. Die 
Halle bietet die optimale Hallenhö-
he, sodass unsere Turnerinnen und 
Turner bis unter die Decke springen 
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Wir freuen uns Euch unser neues 
Kursangebot präsentieren zu 
dürfen!

Neben allen altbekannten, kannst Du auch an 3 
neuen Kursen teilnehmen. Hier freuen wir uns 
sehr, dass wir durch unsere Partnerschaft mit dem 
Gesundheitswerk Düsseldorf zwei qualifizierte 
Trainerinnen für uns gewinnen konnten.

Neben der Erweiterung des Angebots führen wir 
auch Änderungen in der Organisation durch. Wir 
wechseln von einem Tri- auf ein Semesterangebot. 
Das 1. Semester startet ab dem 16.01. und endet 
am 16.06.2023 (Sommerferienanfang). Bitte be-
achte, dass in den Osterferien unser Kursangebot 
pausiert, sowie an Feiertagen (und Altweiber) 
nicht stattfindet. 

Gerne kannst Du auch noch verspätet in die Kurse 
einsteigen, die bereits stattgefundenen Einheiten 
musst Du dann natürlich nicht zahlen.

Du kannst dich über die Homepage anmelden 
(tsvurdenbach.de/kursangebot). Alternativ kannst 
Du auch das Anmeldeformular per Email anfor-
dern (Kurse@tsvurenbach.de).

Auf der nächsten Seite findest Du eine Übersicht 
aller Kurse. Sollten noch Fragen offen sein, melde 
Dich gerne per Email (Kurse@tsvurdenbach.de) 
bei uns. lb

Wir freuen uns auf Dich!

Kursprogramm
Start ab dem 16.01.2023

Sturzproxyplaxe im Alter

Freitag 11:00-12:00 Uhr

Fall nicht!

01

Kombination aus Entspannung und Fitness

Donnerstag 17:00 Uhr.

Fit und entspannt im Alltag

02

Gezielte Kräftigung der Beckenboden- 

und Rumpfmuskulatur

Donnerstag 9:30 Uhr

Beckenbodentraining

03

Alle bekannten 
Kurse laufen 

natürlich weiter!
Weitere Infos und die 

Anmeldung findest du unter:
tsvurdenbach.de/Kursangebot 

3 neue
Kurse

Semester 
2023

1.
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Übersicht

Pilates
Mittwoch 10:00-11 Uhr

Rückengymnastik I und II
Mittwoch 17:00-18:00 Uhr
Mittwoch 18:00-19:00

Beckenbodentraining
Donnerstag 9:30-10:30 Uhr

Fit ab 50 I und II
Dienstag 18:00-19:00 Uhr
Dienstag 19:00-20:00 Uhr

Bodyworkout
Donnerstag 20:30-21:30 Uhr

Bodyfitness
Freitag 10:00-11:00 Uhr

Fall nicht!
Freitag 11:00-12:00 Uhr

Fit und entspannt
Donnerstag 17:00-18:00 Uhr

Das Gesundheitswerk Düsseldorf - 
Sport und Therapie ist seit Jahren 
eng mit dem TSV Verbund und als 
Premiumpartner im dauerhaften 
Austausch. Neben dem klassischen 
Sponsoring betreuen wir die 1. 
Damen in allen Fragen der Belas-
tungsstreuung und Therapiemög-
lichkeiten. Es freut uns sehr, dass 
wir ab diesem Jahr auch im Be-
reich der Kurse den TSV unterstüt-
zen können. Wenn wir auch Sie in 
Fragen der Sportwissenschaft und 
Therapiemöglichkeit unterstützen 
können, so schauen Sie gerne auf:
gesundheitswerk-duesseldorf.de 
vorbei. Wir freuen uns auf Sie!
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Doppelseite 
Druckstudio GmbH
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Der Förderverein bleibt 
eine stabile Säule des 
Vereins

Gerade in Corona-Zeiten und in 
Zeiten wirtschaftlicher Unsicher-
heit ist es für jeden Verein schön, 
wenn ein verlässlicher Partner an 
der Seite steht. Diesen  hat der TSV 
Urdenbach mit dem Förderverein 
der Fussballjugend.
So hat das Vorstandsteam um Her-
bert Kotlewski, André Hammes 
und Christiane Mauersberger es 
trotz Corona geschafft, Anträge im 
normalen Umfang zu genehmigen 
und die Vereinsarbeit so zu unter-
stützen.

Hier arbeitet der Vorstand des För-
dervereins eng mit der Abteilungs-
leitung Fussball zusammen, um ge-
meinsam zu eruieren, wo es gerade 
am meisten klemmt.

So konnten Sportausstattung, Bäl-
le, kleine Tore aber auch einmal 
Jacken für junge Trainer*innen 
bereitgestellt werden. Falls einmal 
Zuschüsse für Veranstaltungen er-
forderlich werden, ist ebenfalls der 
Förderverein zuverlässig zur Stelle.

Falls Du den TSV unterstützen 
möchten, kannst Du dies gerne mit 
einer Spende auf das Konto  DE45 
3005 0110 1005 3439 73  des „För-
dervereins Fußballjugend des TSV“ 
machen.

Du kannst natürlich auch Mitglied 
des Fördervereins ab einem Jahres-
beitrag von 10,00 €  (Regelbeitrag 
5,00 € monatlich) werden. 

Aufnahmeanträge findest Du auf 
der Homepage des Vereins unter 
tsvurdenbach.de/foerderverein
jm

Hausmeisterdienste

Gebäudereinigung

Gartenpflege

67

Erster Sponsorenabend 
beim Brauhaus Rittel 

Anfang Dezember gab es einen 
Partner- und Sponsorenabend bei 
unserem 1894-Partner Brauhaus 
Rittel. 

Neben vielen interessanten Ge-
sprächen und neuen Kontakten im 
Urdenbacher 
Dorf war der 
Besuch von Axel 
Bellinghausen 
das absolute 
Highlight. Der 
ehemalige Pro-
fispieler von 
Fortuna Düssel-
dorf hatte auch 
ein Gastge-
schenk dabei: 
ein Fortuna-Tri-
kot mit allen 

Unterschriften für die Gastgeber. 

Vielen Dank an Joachim und Alfred 
für die Organisation, diese Abende 
für unsere Partner werden sicher-
lich regelmäßig wiederholt. Auch 
bedanken wir uns beim Gastgeber 
Brauhaus Rittel!
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Das „Odebacher Böömsche“ mit den Logos der Urdenbacher Vereine ist ein starkes Symbol des Zusammenhalts, der 
durch die Kooperation der großen Vereine ABVU und TSV weiter gestärkt werden soll Foto: ALFRED MÜLLER

Viel Erfolg mit eu-
rer neuen TSV-
Zeitung!

Wir freuen uns, dass ihr vom TSV 
Urdenbach jetzt ein neues Maga-
zin mit Infos aus und über euren 
Verein herausgebt und gratulieren 
zu eurer in unseren Augen außer-
ordentlich gut gelungenen ersten 
Ausgabe! Als ehrenamtliche Repor-
ter der „kleinen Urdenbacher Post“ 
(kUP), die nun schon seit 40 Jahren 
vom Allgemeinen Bürgerverein Ur-
denbach (ABVU) herausgegeben 
wird, wissen wir aus eigener Er-
fahrung, was da für eine Arbeit 
dahinter steckt. Aber auch, was für 
eine Freude es machen kann, in 
unserem schönen „Dorf mit Herz“ 
etwas zum „Talk of the Dorf“ und 
zum guten Zusammenleben beizu-
tragen.

Wir sind schon jetzt auf eure künf-
tigen Hefte mit Themen aus eurer 
stolzen Vergangenheit, eurer auf-
regenden   Gegenwart und eurer 
ambitionierten Zukunft gespannt. 
Genau wie der ABVU mit seiner 
100-jährigen Geschichte blickt 
euer Sportverein ja auf eine lan-

ge Tradition zurück, ist 
mit seinem noch weiter 
zurück liegenden Grün-
dungsdatum im Jahr 1894 
sogar schon129 Jahre 
lang „fester Bestandteil“ 
Urdenbachs.

Es gibt wichtige gemein-
same Schnittmengen un-
serer beiden Vereine, die 
deshalb gerade erst ihren 
Willen zur Zusammenar-
beit erneuert und bekräf-
tigt haben und mit ihren 
insgesamt 2000 Mitglie-
dern noch mehr bewegen 
möchten.

Euer Verein steht von 
Anfang an nicht nur für 
„Sport, Spiel und Bewe-
gung für alle Altergrup-
pen“ mit Angeboten wie 
Fußball, Boule, Gymnas-
tik, Turnen, Darts, Kampf-
sport, Trampolin, Tisch-
tennis oder Badminton, 
sondern insbesondere 
auch für „soziales Engage-
ment“. Dazu habt Ihr euch 
gerade ein aktuelles Leit-
bild erarbeitet, mit dem 
ihr eure gemeinnützigen 
Ziele geschärft habt. Da 
geht es um den Einsatz 
für Werte wie Respekt, Integration, 

Der ABVU freut sich auf
noch mehr Kooperation
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Vielfalt, Gleichheit, Gendergerech-
tigkeit oder Nachhaltigkeit. Das fin-
den wir richtig gut.

Auch der ABVU hat sich in seiner 
Satzung nicht nur der Pflege von 
Brauchtum, Natur und Kultur ver-
schrieben, sondern in erster Linie 
ebenfalls dem sozialen Zusammen-
halt in unserem Dorf. Wörtlich heißt 
es in der Satzung, dass der ABVU 
„den festen Zusammenschluss der 
Urdenbacher Einwohnerschaft 
und das Gemeinwohl durch Wohl-
fahrtspflege erstrebt“ und fördern 
will. Andere Worte, gleicher Sinn.

Da tun sich noch sehr viele Möglich-
keiten auf, wie unsere Vereine ko-
operieren können, um zusammen 
das Leben in unserem Stadtteil ver-
bessern zu helfen. Zumal es schon 
die ersten schönen Überschnei-
dungen gibt! Wenn beispielsweise 
TSV-Sportlerinnen und Sportler mit 
ihren Familien und Freunden beim 
traditionellen Erntedankumzug des 
ABVU und etwa der großen Kämpe-
Reinigung im Frühjahr mitmachen 
oder umgekehrt ABVU-Mitglieder 
bei Heimspielen im „Fan-Block“ an 
der Kammerathsfeldstraße unsere 
TSV-Fußballerinnen und Fußballer 
unterstützen und bei Festlichkei-
ten helfen. Wie schön war es auch 
für uns vom ABVU, im vergange-
nen Frühling bei eurer fröhlichen 

Party zur Feier des erfolgreichen 
Abschlusses der elfjährigen Sanie-
rungsphase eures Vereinsgeländes 
dabei zu sein!

Die ersten guten Ideen für weitere 
Kooperationen sind schon im Ge-
spräch! Als generationenübegrei-
fendes Projekt könnte man sich 
gut vorstellen, dass etwa ältere 
ABVU-Leute in der TSV-Nachmit-
tagsbetreuung für Grundschüler 
Geschichten vorlesen, bei den 
Hausaufgaben helfen oder einfach 
mal von früher erzählen, wie sie 
in Urdenbach aufgewachsen sind 
und was sich seitdem alles verän-
dert hat. Und umgekehrt, dass die 
Kinder vielleicht etwas für die Älte-
ren zu Weihnachten oder Geburts-
tagen basteln oder bei dem einen 
oder anderen Computer- und Han-
dy-Problem helfen.

Eventuell ist es auch eine gute Idee, 
wenn Junge und Ältere aus beiden 
Vereinen mal ein Boule-Turnier 
miteinander spielen, die Jüngeren 
den Älteren Hilfestellung bei gym-
nastischen Übungen leisten – oder 
einfach mal einen gemeinsamen 
Ausflug mit Picknick in die Urden-
bacher Kämpe machen.

Ideen für gemeinsame Umwelt-
projekte gibt es auch schon! Man 
könnte beispielsweise zusammen HMT-Fiege Haus- und Medizin-Technik GmbH

Neanderstraße 28
40699 Erkrath

0211 302 679-0 
info@hmt-fiege.de

Rundum sorglos mit HMT-Fiege!
Sanitär • Heizung • Regenerative Energien

hmt-fiege.de
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für einen „Tiny Forst“ eine Fläche 
in Urdenbach suchen, gemeinsam 
die Bäumchen dort pflanzen und 
pflegen, um unser Mini-Ökosystem 
zu verbessern. Oder Insektenhotels 
und Nisthilfen für Vögel bauen, um 
die Artenvielfalt zu fördern. Oder 
einfach mal mit dem Fernglas Tiere 
beobachten. Der Fantasie sind kei-
ne Grenzen gesetzt! 

Wer Hinweise und Anregungen 
hat, mithelfen oder einfach nur 
mitmachen und dabei sein möch-
te, ist sicherlich bei unseren beiden 
Vereinen herzlich willkommen – 
kann eine Mail oder genauso gerne 
einen Brief an unsere Redaktionen 
und Vereine schicken oder gleich 

persönlich vorbeikommen.

Das Schöne finden wir, ist doch, 
dass sich in unserem „Dorf mit 
Herz“ so viel Schönes tut – wofür 
euer tolles neu gestaltetes und 
nachhaltig saniertes, großartiges 
Vereinsgelände mit seiner leben-
digen, sportlichen Atmosphäre 
das beste Beispiel ist. Und nun mit 
eurer neu gegründeten Vereinszei-
tung noch mal zusätzlichen Schub 
bekommt!

Glückauf euch! Auf gute Zusam-
menarbeit und auf bald!
Eure kUP-Redaktion

City-Autoservice
Norbert Bormann

Schwarzer Weg 98 • 40593 Düsseldorf • Tel. 0211 / 703052 • info@city-autoservice.de

KFZ-Meister

Auspuff • Bremsen • Stoßdämpfer • 
Kupplungen • TÜV AU • Motor-Test • 
Moderne Lackierkabine im Hause • 
Beseitung von Unfallschäden aller Art

Mach doch mit!

Unser Verein wird von Trainern*innen, Betreu-
er*innen, Helfer*innen und Ehrenamtler*innen 
geprägt. Wenn auch du Lust hast mit zu gestalten, 
melde dich bei ehrenamt@tsvurdenbach.de.
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Social Media 

Instagram.com/tsvurdenbach 
facebook.com/tsvurdenbach

Gewinnspiel!

Was wäre ein Magazin ohne ein Gewinnspiel. Die Regeln sind ganz ein-
fach: schicke uns den möglichen Inhalt der Gedankenblase an 
social.media@tsvurdenbach.de Die besten Einsendungen werden auf 
unserem Instagram Account zur Abstimmung gestellt. Zu gewinnen gibt es 
einen 25 € Gutschein für unseren TSV Shop.

http://tsvurdenbach.de


Durchblick!
Bei allen Versicherungs- und 
Finanzfragen

Tel 0211 7393824
oliver.huckstorf@ergo.de

Eichsfelder Str. 2
40595 Düsseldorf

Huckstorf-Assekuranz
Bezirksdirektion der
ERGO Beratung und Vertrieb AG


