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Faustball diesseits und jenseits der 50 beim TV 05
MÜLHEIM-KÄRLICH. Der Ditchclub ist eine Abteilung des
TV 05 Mülheim, der sich dem Faustball widmet und dem äl-
tere und jüngere Mitglieder des Vereins angehören. Die
Abteilung wurde 1981 von dem damaligen Vereinsvorsit-
zenden Ewald Dähler gegründet, der heute mit 95 Jahren
als Ehrenvorsitzender immer noch Interesse an dem Ball-
sport zeigt. Im Laufe der Zeit haben mehrere Abteilungs-
leiter die Gruppe geführt zunächst Ewald Dähler und zu-
letzt Fred Blesius. Aktuell lenkt Heinz Böhm die Geschi-
cke der Faustballer des Vereins, der sich auch um neue In-
teressenten kümmert. Unter seiner Egide konnten die
Spieler vor zwei Jahren mit Trikots und Shorts ausgestat-
tet werden – gesponsort von der ehemaligen Volksbank
Mülheim-Kärlich (heute VoBa RheinAhrEifel). Die Faust-
baller sind jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr in der Mül-
heimer Rheinlandhalle anzutreffen. Nach einem Warm up
von ca. 30 Minuten spielen jeweils zwei Mannschaften in

wechselnder Besetzung gegeneinander. Dabei wird das
gesamte Großfeld der Halle durch ein Band in zwei Hälf-
ten geteilt, das jeweils überspielt werden muss. Das Alter
der Spieler liegt zwischen 35 und 78 Jahren. Zu den der-
zeit 14 Aktiven zählen z.B. ehemalige und aktuelle Hand-
baller und Tischtennisspieler. Auf dem Spielfeld herrscht
ein gutes Miteinander. Auch das Gesellschaftliche kommt
nicht zu kurz. Neben dem Kabinenbier gibt es jährlich ei-
ne Weihnachtsfeier und einen Grillabend sowie Fahrrad-
touren zu Gasthäusern in der näheren Umgebung. Da die
Faustballerlaufbahn auch nicht ewig währt, besteht ein re-
ges Interesse an neuen Mitspielern. Jeder ist willkommen
und wird unabhängig von seinen Faustballerfahrungen in
das Team integriert. Die sportlichen Anforderungen sind
nicht allzu hoch. Interessierte können sich beim Abtei-
lungsleiter Böhm, y (02630) 49111 informieren oder ein-
fach mal beim Training reinschauen. -red-/Foto: Verein

Hobbyköche und Genussbäcker
für Messe in Koblenz gesucht!
RheinlandBAU & Garten präsentiert „schmackhafte“ Sonderschau
KOBLENZ. Bei der Messe
RheinlandBAU & Garten
(28. Februar bis 1. März) in
Koblenz findet in diesem
Jahr die 1. Genießermesse
„Einfach Köstlich!“ in der
Halle 2 statt.

Die Küche ist Ihr Zuhause
und Sie sind ein begeister-
ter Hobbykoch und möch-
ten Ihre Kochkünste gerne
einmal einem größeren Pub-
likum präsentieren? Johann
Lafer macht es am Freitag,
28. Februar, vor und Sie ma-
chen es am Wochenende
nach. Oder noch viel bes-
ser? Alles was Ihnen bis
heute noch fehlt, sind ein
paar mutige Zuschauer und
Testesser? Dann sind Sie
auf 1. Genießermesse „Ein-
fach Köstlich!“ in der Halle 2
ganz richtig. Hier dreht sich
alles um lecker Essen & Trin-
ken. Der Veranstalter sucht
sympathische und außer-
gewöhnliche Hobbyköche

und Genussbäcker, die im
Rahmen der Messe auf der
evm-Showbühne ihr Können
dem Publikum vorstellen.
Kosten für die Teilnahme
entstehen keine. Hier einige
Informationen:
¸ Herd, Backofen, Töpfe,
Pfanne und wesentliche
Kochgeräte sind vorhan-
den, ebenso eine Grund-

ausstattung wichtiger Ge-
würze und Gartenkräuter.
¸ Der Hobbykoch wird mit
einem Headset ausgestat-
tet und kann/darf so ein-
zelne Schritte den Besu-
chern vorstellen.
¸ Der Hobbykoch darf/soll
Kochzutaten und unge-
wöhnliche Gewürze selbst
einkaufen und Bekommt

seine Auslagen bis max.
50 € gegen Quittung zu-
rückerstattet.
¸ Die Zubereitung des Ge-
richts soll max. 40 min dau-
ern. Danach sollen Kost-
proben an die Besucher
verteilt werden, natürlich
dürfen Besucher auch in
den Kochvorgang mit ein-
bezogen werden.
¸ Jeder Hobbykoch nimmt
an der Verlosung einer Ein-
bauküche (Wert mehr als
10 000 €) der Fa. Schmidt
Küchen & Wohnwelten teil.

Wenn Sie Interesse haben,
senden Sie einfach eine E-
Mail an info@koenitz-
ausstellungen.de. -red-

M Die Messe Rheinland-
BAU & Garten mit Genie-
ßermesse ist täglich von 10
bis 18 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt beträgt wie in den ver-
gangenen Jahren 6 € für Er-
wachsene, ermäßigt 4,50 €.

Sie können kochen wie Johann Lafer? Dann bewerben Sie
sich bei der Genießermesse in Koblenz. Foto: Veranstalter

Die Neuwieder Bären sind
auf Halbfinal-Kurs
EHC entzaubert Meister Herford / Am Freitagabend kommt Ratingen
NEUWIED. Fünf Spiele, vier
Siege: Eishockey-Regio-
nalligist EHC „Die Bären“
2016 Neuwied liegt auf
Kurs in Richtung Playoff-
Halbfinale. Den nächsten
Schritt will man am Frei-
tag, 14. Februar (20 Uhr),
im Heimspiel gegen Ra-
tingen machen.

13,5 Jahre liegen Jeff Smith
und Kirill Litvinov auseinan-
der, aber diese Szene hatte
etwas vom stolzen Vater,
der seinen Sohn herzt. Der
Topscorer der Neuwieder
Bären hier, der 17-jährige
Youngster da – strahlend
Arm in Arm. Der Auslöser:
Litvinov hatte kurz zuvor in
der 60. Minute des Pre-Play-
off-Spiels des EHC gegen
den Herforder EV seinen
besonderen Gänsehautmo-
ment vor 837 Zuschauern.
Er passte, Maximilian Herz
schoss, und der Jüngste im
Kader der Gastgeber kam

zu seinem ersten Scorer-
punkt in der Eishockey-Re-
gionalliga beim furiosen 7:1
(2:1, 3:0, 2:0, Tore: Jeff Smith
3, Tobias Etzel 2, Stephan
Fröhlich, Maximilian Herz)-
Heimsieg über den amtie-
renden Meister. „Ich kann
meiner Mannschaft nur gra-
tulieren und habe zwei Drit-
tel lang eine sehr gute Leis-

tung gesehen“, freute sich
Trainer Leos Sulak.
Am Sonntag pausierte die
gesamte Liga aufgrund der
Unwetterwarnung für Nord-
rhein-Westfalen, so dass
auch die Partie der Bären in
Hamm ausfallen musste,
möglicher Nacholtermin ist
Dienstag, 18. Februar.
Noch fünf Spiele binnen

zehn Tagen sind zu absol-
vieren, ehe feststeht, wie es
im Playoff-Halbfinale wei-
tergeht. Derzeit belegt der
EHC Tabellenplatz 2, punkt-
gleich mit der EG Diez-Lim-
burg. Somit haben alle noch
ausstehenden Begegnun-
gen vorentscheidenden
Charakter. So auch das
Heimspiel gegen Ratingen
am Freitag, 14. Februar (20
Uhr), zumal die Ice Aliens
nach mäßiger Hauptrunde
nun wieder Chancen haben,
einen der vermeintlich Gro-
ßen (Herford, Hamm) zu
überrunden. Auch am
Sonntag, 16. Februar, dürf-
ten die Bären als Favorit gel-
ten, wenn um 19 Uhr die
Partie in Dinslaken beginnt
– die „Kobras“ sind derzeit
Letzter mit erst 2 Punkten
aus fünf Spielen. Doch der
Favoritenrolle gerecht zu
werden, dürfte in beiden
Fällen Schwerstarbeit wer-
den. -red-

Mehr als 14 Monate musste Tobias Etzel (rechts) auf
ein Regionalliga-Tor warten. Gegen Herford erzielte er
zwei ganz wichtige zum 3:1 und 5:1 für den EHC. Sturm-
partner Maximilian Herz (links) setzte den Schlusspunkt
zum 7:1. Foto: EHC „Die Bären“ 2016 Neuwied.

Hilfstransport nach Bukarest
ist gut angekommen
Dekanats-Beauftragter Werner Westinger ist dankbar für die vielen Helfer
WEISSENTHURM. -jab-
Eine wahrhaft anstrengen-
de und nicht einfach zu be-
wältigende Arbeit hatten
kürzlich sechs Männer im
Rentenalter aus Orten der
Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm zu bewältigen.

Wie Werner Westinger, der
Dekanats-Beauftragte für
Hilfstransporte nach Ost-
europa (Rumänien, Polen)
erläuterte, mussten kurz-
fristig diverse Sachen aus
dem an der Weißenthurer
Kirche stehenden Contai-
ner sowie eine Ladung vor
allem von kirchlichem In-
nenmobiliar aus einem dem
Koblenzer Speditionsun-
ternehmen Normann ge-
hörenden Lkw in einen ru-
mänischen Transporter
umgeladen werden.
Nicht zuletzt durch die Ar-
beit der zahlreichen Helfer
konnte so wieder ein gro-
ßer Hilfstransport nach Bu-
karest gestartet werden, der
von den bis zur Erschöp-
fung arbeitenden Männern
abgefertigt worden war.
Dies waren Klaus Gass aus
Weißenthurm, Werner Kau-
fung aus Kettig, Wilfried
Normann aus Urbar, Wolf-
gang Oster aus Mülheim-
Kärlich und Norbert Oster

aus Urmitz sowie Werner
Westinger aus Weißen-
thurm.
Die engagierten Rentner
hatten an diesem Tag alle
Hände voll zu tun, den
Zwölf-Tonner bis oben hin
voll zu beladen, um den
Fahrer aus Bukarest mit
all den wichtigen Materia-
lien auf die lange Fahrt

nach Rumänien zu schi-
cken. Empfänger waren dort
das Kloster der Congre-
gatio Jesu, wo Schwester
Alfonsa für Straßenkinder
sowie hilfsbedürftige Fa-
milien und Pfarrer Dr. Ion Ri-
ba für die Bischofsschule
Sankt Josef in Bukarest
seit vielen Jahren enga-
giert tätig sind. In einem

Dankesbrief berichtete
Pfarrer Riba nun über die
gute Ankunft dieses um-
fangreichen Hilfstranspor-
tes in Bukarest. „Ich danke
allen Mitarbeitern, Helfern
und Wohltätern von Her-
zen. Die Sachen sind sehr
gut gekommen und sind
für uns eine sehr große Hil-
fe,“ schrieb Riba.

Nachdem die fleißigen Helfer in Weißenthurm den riesigen Lkw mit den verschie-
densten Sachen voll beladen hatten, ist dieser zwischenzeitlich heil in Bukarest an-
gekommen. Foto: jg
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