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Schnäppchenmarkt
bei Feinkost Dittmann
DIEZ. Am Samstag, den 1.
Februar 2020, öffnet der all-
seits beliebte Schnäppchen-
markt von Feinkost Dittmann
in Diez endlich wieder seine
Pforten. Von 8 bis 13 Uhr kön-
nen dann interessierte Ver-
braucher in der August-
Horch-Straße 4 - 8 in Diez me-
diterrane Köstlichkeiten in
bester Qualität zum kleinen
Preis erwerben. Bei einem
Einkaufswert ab 50 € ist auch
die bequeme Zahlung mit EC-
Karte möglich. Hier bietet sich
für jedermann die Möglich-
keit, auch für wenig Geld ei-
nen prall gefüllten Einkaufs-
korb zu erhalten. Am liebsten
hat der moderne Konsument
nämlich beides: Gro-
ße Qualität

zum kleinen Preis. „Unser
Feinkost Dittmann-Schnäpp-
chenmarkt bietet bereits ab 50
Cent alles, was das mediterra-
ne Genießerherz begehrt: Fri-
sche Antipasti, hochwertige
Oliven, pikanten Knoblauch,
Kapern, Sardellen, extra nati-
ves Olivenöl, Premium Balsa-
mico-Essige, abwechslungs-
reiche Dips, Saucen und vieles
mehr“, sagt Timm Reichold,
Geschäftsführer von Feinkost
Dittmann. „Allerdings sind
viele hochwertige Artikel, ins-
besondere die neuen Speziali-
täten und frische Ware, nur
begrenzt verfügbar. “

M Weitere Infos: www.feinkost-
dittmann.de

Anzeige

JSG bietet ein
Fußballcamp an
DEHRN. Die JSG Nie-
dertiefenbach/Dehrn
bietet von Freitag, 3.
bis Montag, 6. Juli, ein
Fußballcamp für Kinder
von sechs bis 13 Jah-
ren. Geboten wird ein
tolles, abwechslungsrei-
ches Wochenende. Die
Kosten für vier Tage
Training mit ausgebil-
deten Trainern, Verpfle-
gung (frisches Obst, Ge-
tränke und Mittages-

sen) und einer Sport-
ausrüstung, bestehend
aus Trikot, Hose und
Stutzen, betragen
110 €. Bei einer An-
meldung bis zum 15.
Februar wird ein Früh-
bucherrabatt in Höhe
von 10 € gewährt. An-
meldeschluss ist der 29.
Mai. Weitere Informati-
onen und das Anmel-
deformular unter www.
fussballcamp.co.

Selbstverteidigung üben
Israelische Nahkampfmethode wird vermittelt

OFFHEIM. Aktuell hört und
liest man viel von zuneh-
mender Gewaltbereit-
schaft und Angriffen, oft
verbunden mit schlimmen
Folgen. Der Turnverein
Offheim hat dies zum An-
lass genommen, sein
sportliches Angebot, um
verschiedene Kurse für ei-
ne Selbstverteidigung zu
erweitern. Unterrichtet wird
KRAV MAGA (ein Israeli-
sches Selbstverteidi-
gungs- und Nahkampfsys-
tem) was als Selbstvertei-
digung und nicht als
Kampfsport gilt.

Der Angegriffene oder Ver-
teidiger soll durch KRAV
MAGA in die Lage versetzt
werden, je nach Bedro-

hungslage, eine geeignete
Selbstverteidigung anzu-
wenden und den Gegner
entweder nur in die Schran-
ken zu weisen oder sich
härter zu verteidigen, so
dass eine Flucht möglich
ist. Krav Maga ist ein Selbst-
verteidigungs- und Nah-
kampfsystem der israeli-
schen Streitkräfte. Es gilt
als eines der effektivsten
Selbstverteidigungssyste-
me weltweit. Ursprünglich
für das israelische Militär
entwickelt, wurde das Sys-
tem in den 70er Jahren für
den polizeilichen und zivi-
len Bereich angepasst. Bei
Krav Maga handelt es sich
um ein schnell zu erler-
nendes und leicht anzu-
wendendes, taktisches

Selbstverteidigungssystem
Trotz oder gerade wegen
seiner „Einfachheit” ist es
ein hoch effektives Selbst-
verteidigungssystem. Der
Turnverein Offheim bietet
zur Zeit drei Kurse im Bür-
gerhaus Offheim an: Der 1.
Kurs ist für Kinder (Dra-
chenkids) von 8 – 11 Jah-
ren und findet jeweils mitt-
wochs (17.30 - 18.30 Uhr),
im Bürgerhaus Offheim statt.
2. Kurs für Anfänger don-
nerstags (18.30 - 20 Uhr),
3. Kurs ist Fortgeschrittene
mittwochs (19 - 20.30 Uhr).
Das Training wird jeweils
von zwei Trainern geleitet
und die Teilnehmeranzahl
ist auf etwa 20 Personen
begrenzt.
Interessenten können ger-

ne mal zum Schnuppern
(Sportlereingang des Bür-
gerhauses, zwischen
Sportplatz und Bürgerhaus
in Offheim), vorbeikommen.
Die Kurse laufen jeweils
ein halbes Jahr, von Ende
der Weihnachtsferien bis
zum Beginn der Sommer-
ferien und vom Ende der
Sommerferien bis zum Be-
ginn der Weihnachtsferien.
Die Kosten für die Kurse be-
tragen bei einer Mitglied-
schaft im Turnverein für ein
halbes 42 €, Nichtmitglie-
dern zahlen als Kursge-
bühr 120 €.

M Weitere Infos sind zu fin-
den auf der Internetseite
des Turnverein Offheim un-
ter www.tv-offheim.de. -jmr-

Schon die „Drachenkids“ üben sich in Selbstverteidigung. Foto: Studio Karl

Rockets vor schweren
Auswärtsaufgaben
Es geht nach Herford und Hamm
DIEZ. Dass die Zwischen-
runde der EIshockey-Re-
gionalliga West für die EG
Diez-Limburg kein Zu-
ckerschlecken wird, war
klar. Angesichts der nun
anstehenden schweren
Auswärtsspiele hätte man
diese dicken Brocken im-
merhin schon früh hinter
sich gelassen.

Die Rockets müssen am
Freitag, 31. Januar (20.30
Uhr), in Herford und am
Sonntag, 2. Februar (18.30
Uhr), in Hamm antreten. Der
Start in die Zwischenrunde
am vergangenen Freitag war
geglückt, mit 10:1 (3:1, 5:0.
2:0, Tore: Alexander Seifert
3, Alexander Schwarz, RJ
Reed 2, Kyle Piwowarczyk 2,
Tobias Schwab, Konstantin
Firsanov) wurde Ratingen
abgefertigt. Mit dabei war
auch Defensiv-Neuzugang
Florian Pompino, der sich
sofort einfügte in das EGDL-
Spiel und seiner Mann-
schaft zusätzliche Stabilität
verlieh. In Neuwied verlor

man mit 5:6 (1:2, 3:1, 1:3, To-
re: Reed 2, Firsanov, Seifert
David Lademann), hatte sich
aber wegen einer Unacht-
samkeit bei der Meldung
der Mannschaftsaufstellung
schon aller Chancen be-
raubt, was während des ers-
ten Drittels bekannt wurde.
Auf dem Spielbericht, der
vor der Begegnung von bei-
den Vereinen zu unter-
zeichnen ist, stand Philipp
Maier nicht drauf – es fiel
weder den EGDL-Verant-
wortlichen auf noch dem
Schiedsrichter, der vor dem
Spiel durchzählen und die
Anzahl der gemeldeten mit
den tatsächlich anwesen-
den Spielern vergleichen
muss. Ein Fehler, der nur
höchst selten so vorkommt.
Diesen Rückschlag gilt es
abzuschütteln, um
schnellstmöglich die Punkte
fürs Erreichen des Playoff-
Halbfinales einzufahren. Das
nächste Heimspiel der EGDL
findet am Freitag, 7. Februar
(20.30 Uhr), gegen Hamm
statt. -red-

Gegen Ratingen durften sich RJ Reed & Co. so richtig
austoben. Foto: fischkoppMedien
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