TV Eintracht Mützenich 1921 e.V.

Mützenich, im November 2020

An alle Vereinsmitglieder

Mitgliederversammlung und aktuelles im Corona Jahr 2020

Liebe Sportfreunde im TV Mützenich,

jedes Jahr um diese Zeit, lädt der geschäftsführende Vorstand gewöhnlich, zur laut Satzung
erforderlichen Mitgliederversammlung ein.
Wie so Vieles ist das aktuell nicht möglich. Wir haben uns daher entschlossen, Euch auf diesem
Wege darüber zu informieren, wie wir über dieses ungewöhnliche Jahr gekommen sind. Eine
Vereinszeitung erscheint dieses Jahr nicht.
Zunächst hatten wir nach dem Verzicht unseres sehr geschätzten Vorsitzenden Georg Sommer,
auf die weitere Übernahme dieses Amtes, das Problem, ohne kompletten geschäftsführenden
Vorstand zu starten. Natürlich haben wir, wie schon vor der letzten Mitgliederversammlung, unsere
Bemühungen zur Findung eines Vorsitzenden in vielen Gesprächen intensiviert.
Schlussendlich hat es Volker Jansen mit seinem Vorschlag, dass er sich künftig für den
Outdoorsport (Skifahren und Radfahren) einsetzen möchte, Heinz etwas leichter gemacht, sich in
dieser schwierigen Zeit als „kommissarischer“ Vorsitzender einzubringen. Eine Wahl steht noch
aus und bleibt der Mitgliederversammlung vorbehalten.
Zunächst lief der Übungsbetrieb zu Beginn des Jahres ganz normal weiter und es gab z.B. auch
noch eine schöne Skitour. Dann ereilten uns schon früh im Jahr die Einschränkungen durch die
Corona Krise.
Als später der Übungsbetrieb wieder starten konnte, die Hallen wieder geöffnet waren und auch
draußen wieder trainiert werden konnte, hatten wir in zahllosen Gesprächen und Initiativen ein auf
uns passendes Hygienekonzept erstellt und sind unseres Wissens damit infektionsfrei über den
Sommer gekommen.
Jetzt sind wir wieder außerplanmäßig auf Eis gelegt und auf Individualsport angewiesen. Einige
unserer Übungsleiter machen über eMail oder z.B. WhattsApp Vorschläge, wie sich die
Vereinsmitglieder über diese Zeit fit halten können. Alle Achtung was da passiert.
Erfreulicherweise haben uns unsere Mitglieder die Stange gehalten und sind dem Verein trotz
ausbleibender Übungsstunden treu geblieben.

Sowieso sind unsere Übungsleiter weiter darauf bedacht ihr Wissen als Trainer zu verbessern und
haben soweit überhaupt möglich, Weiterbildungen besucht oder Trainerscheine erstmals erlangt.
Vorstandssitzungen wurden zur Wahrung des erforderlichen Abstands ins Schützenhaus verlegt.
Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Freunde vom Schützenverein.

Erfreulich war, man konnte es eigentlich auch erwarten, dass für die Zeit, in der die Sportanlagen
nicht benutzt werden konnten, auch keine Hallenbenutzungsgebühren seitens der Stadt Monschau
verlangt wurden.
Das ganze Jahr hindurch war der Vorstand gemeinsam mit den Vertretern des TUS Mützenich
natürlich auch mit den Vorbereitungen auf unser 100jähriges bestehen im Jahr 2021 beschäftigt.
Anfang Oktober fiel dann einvernehmlich mit dem TUS die Entscheidung, unser 100jähriges auf
2022 unter dem Motto „101 Jahre Sport in Mützenich“ zu verschieben. Als neuer Termin bitten wir
Euch schon jetzt die Zeit vom 9. bis 12.Juni 2022 zu notieren. Es wurde verabredet im
kommenden Frühjahr wieder in die konkreten Vorbereitungen einzutreten. Es wird allerdings
angestrebt, schon im nächsten Sommer eine Festzeitschrift heraus zu geben.
Es macht einfach zur Zeit keinen Sinn ein Fest vorzubereiten, bei dem man die
Rahmenbedingungen nicht kennt. Ein Festzelt zu bestellen und dann evtl. erhebliche
Zugangsbeschränkungen zu beachten, Getränkeausgabe in Wegwerfbechern, Imbisswagen etc.
Wenn wir feiern, dann richtig z.B. mit der Einladung befreundeter Vereine, Festabend mit vielen
Gästen, Geselligkeit bei Vorträgen, Tanz und dem gemeinsamen „Bierchen“! Unter Corona
Einschränkungen einfach nicht vorstellbar.
Nachfolgend könnt ihr Euch in kurzen Berichten der Abteilungsleiter darüber informieren, was trotz
Corona gelaufen ist.
Wir werden „sobald wie möglich“ eine Mitgliederversammlung einberufen. Der Termin und die
Tagesordnung werden dann über die Presse und durch Aushänge an der Turnhalle und im
Schaukasten des Ortskartells sowie auf der Internetseite des Vereins bekannt gegeben.
Die in diesem Jahr anstehenden Ehrungen langjähriger Mitglieder muss bedauerlicher Weise auf
jeden Fall auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Hier aber schon mal einen besonderen Dank an folgende treue Mitglieder:
Für 20jährige Mitgliedschaft
Sigrid Franken, Carolin Jansen, Anja Jansen, Hannah Maaßen, Marion Nießen, Sheila Schütt,
Sabine Spoden, Heike Ungermann, Tino Förster, Jochen Karsch, Martin Krings, Thomas Küpper,
Klaus Mertens, Kai Ortmanns, Heiner Schepp, Michael Scheuer, Michael Schmitz, Heinz Schreiber
Für 30jährige Mitgliedschaft
Annemie Völl, Thomas Alt, Dirk Victor
Für 40jährige Mitgliedschaft
Simone Claßen, Andrea Förster, Heike Steffens im Bruch, Elmar Victor, Gerd Völl
Für 50jährige Mitgliedschaft
Conny Bauer, Gerda Fitz, Alwine Friedrich, Helga Heinrichs, Hildegard Huppertz, Adelheid
Jentges, Doreliese Küpper, Cäcilia Mathar, Maria Roder, Sylvia Schmitz, Heike Sommer, Gertrud
Steffens Eupener Straße, Hedwig Steffens, Barbara Steffens, Hannelore Theißen, Petra Warbel,
Marita Weishaupt, Rudolf Claßen, Norbert Koch, Klaus Müller, Peter Steffens
Für 60jährige Mitgliedschaft
Joachim Carl
Wir sind schon sehr stolz darauf, so viele Mitglieder zu haben, die schon über mehrere Jahrzehnte
bei uns sind und damit auch den Sport in Mützenich fördern.

Nun bedanken wir nochmals bei allen Übungsleitern und sonstigen Ehrenamtlern für die tolle
Arbeit im auslaufenden Jahr und bei allen Mitgliedern für die Treue zum Verein.
Für den Vorstand

Heinz Thoma

Harald Schmitz

Gerd Roder

„Kommissarischer“ Vorsitzender

Geschäftsführer

Kassierer

Jetzt einige Berichte aus den Abteilungen

Basketball

( Sabine Thönnessen)

Unsere Basketballer haben sich während des Sommers auf die Saison 2020/2021 vorbereitet. Der
Meisterschaftsbeginn war am Anfang für September geplant. Dann wurde der Start der Saison auf
den 14 November verschoben. Aufgrund der Vorschriften seit November wurde der Start der
Saison auf frühestens Januar verschoben. Und es wird an verschiedenen Varianten gearbeitet,
und die Situation weiter beobachtet.

Badminton
Nach den Sommerferien hat die Abteilung wieder mit dem Training begonnen und mußte das
Training zuerst wegen einer Hallenschließung der Zweifachhalle Monschau unterbrechen. Nach
den Herbstferien konnte noch einmal gespielt werden.

Skigymnastik
Die Skigymnastik startete im Oktober und musste wegen der Hallenschließung der Zweifachhalle
Monschau pausieren.

Softgymnastik
Im Frühjahr wurde hier kurze Zeit wegen Corona pausiert. Als Sport in Gruppen im Freien wieder
möglich war, wurde kurzerhand das Training auf den Schulhof verlagert –natürlich unter den
erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Im Herbst ging es dann wieder in die Halle. Da zur Zeit kein
Training möglich ist, schickt die Trainerin Sonja Radermacher jetzt per Mail wöchentlich
Anleitungen für Übungen, die man alleine zuhause machen kann.

Volleyball
Aufgrund des plötzlichen Abbruchs der Saison 2019/2020 wurde die Saison 2019/2020 abrupt
beendet. Die A-Jugend – Mannschaft wurde mit diesem Termin Meister. Leider hat sich die
Mannschaft danach aufgelöst, da mehrere Spielerinnen nach dem Abitur zum Studium
weggezogen sind. Aufgrund dieser Situation hat sich auch die Damenmannschaft aufgelöst. Der
Aufbau einer neuen Mannschaft und Werbung für jüngere Spielerinnen war aufgrund der CoronaBestimmungen leider nicht möglich. Wir hoffen, nach der Pandemie wieder eine neue
Volleyballgruppe aufbauen zu können.

Outdoorsport

(Volker Jansen)

Vom Vorstand bin ich bei der Sitzung am 30.07.2020 zum Abteilungsleiter Outdoor gewählt
worden.
Leider hat Corona auch die Outdoorabteilung ziemlich eingeschränkt.
Am 05.06.2020 haben wir endlich mit den Radtouren starten dürfen. Beim ersten Mal habe ich
Getränke besorgt und wir standen nach dem Training mit Abstand noch auf dem Schulhof
zusammen.
Bei den nächsten Malen haben wir uns bei schönem Wetter auf der Terrasse bei Axel (Gaststätte
zur Buche) nach dem Training getroffen oder bei schlechtem, kalten Wetter bei Simon im Weißen
Pferdchen. Dort ist die Lokalität so groß, dass das Hygienekonzept gut umgesetzt werden kann.
Trotz der widrigen Umstände waren freitags, wie in den Vorjahren auch immer, viele Biker beim
Training.
Das letzte offizielle TV-Fahrradtraining hat am 25.09.2020 stattgefunden.
Das geplante Radfahrwochenende vom 16. – 18.10.2020 in Winterberg musste leider
coronabedingt ausfallen.
Ebenfalls haben wir die Skitour, die für Januar 2021 geplant war, absagen müssen.
Das Gute ist, dass wir Sportler auch unterwegs sein könnten, wenn keine offiziellen Touren,
Übungsstunden etc. stattfinden, aber wir sind ja auch alle gesellig und machen gerne unseren
Sport gemeinsam. Wir können nur hoffen, dass dieser „Spuk“ bald vorbei ist.

Gymnastik der Frauengruppe

(Sylvia Schmitz)

Nach drei- monatiger Corona bedingter Zwangspause haben wir uns erstmals
am 17. Juni 2020 wieder in der Turnhalle getroffen. Alle waren froh das
die Gymnastik wieder beginnen konnte. Fast alle kommen, so das
wir ca. 13 bis 15 Frauen (von 21 aktiven) wöchentlich sind. Doch leider findet unsere
Gymnastik ganz ohne Geräte (Ball, Bänder, Stäbe, ec.) statt. Aber Hauptsache
wir können die Halle wieder benutzen.
Leider konnte auch das 50jähriges Bestehen unserer Gruppe nicht gefeiert
werden. Wir haben es vorerst mal verschoben auf einen späteren Zeitpunkt.
Auch runde Geburtstage, Maiwanderung, Ausflug und die bevorstehende
Weihnachtsfeier wurden schon abgesagt.
Nun müssen wir erst abwarten was die nächste Zeit uns bringt.
Wir können alle hoffen, daß wir gesund bleiben und so eingeschränkt weiter
am Sport teilnehmen können.

Die Sportstunden 2019/2020
Hallo zusammen. Hier eine kleine Zusammenfassung der Sportstunden.

Heike Steffens:
Die Tanzstunde findet vorrübergehend noch nicht statt. Sobald wir einen Trainer und eine
passende Hallenstunde haben wird diese fortgeführt.
Die Dienstagsturnstunde wurde in den Uhrzeiten verändert, und somit turnen dort nun die
Mädchen ab dem 1. Schuljahr bis Ende offen. Sie werden momentan von 2 Trainern trainiert und
hoffen auf baldige Unterstützung in dieser Stunde. Sobald dies geklärt ist, würden wir diese Stunde
gerne wieder trennen, und in 2 Gruppen aufteilen damit man ein intensiveres Training anbieten
kann. Corona bedingt fanden 2020 keine Wettkämpfe statt.
Petra Maquet:
Immer wieder mittwochs zwischen 16.15Uhr- 17.30 Uhr treffen wir uns mit den Kids in der
Turnhalle.....dieses Jahr war mal alles anders! Das Jahr fing turnerisch super an - Teilnahme mit
17 Kindern an der Kids Gym Eupen aber im März durften wir dann leider nicht mehr zusammen
turnen. Unter strengen Auflagen und Einhaltungen der Hygienemaßnahmen durften wir dann
wieder nach den Sommerferien den Turnbetrieb aufnehmen. Mit großer Freude und Begeisterung
kommen die Kids wieder in die Halle, alle haben das Turnen total vermisst!
Anja Steffens:
Wir turnen freitags mit den kleinsten vom TV Mützenich in der Zeit von 16 bis 16.45 Uhr. In
Begleitung eines Elternteils oder der Großeltern. Unsere Stunde beginnt mit dem aufwärmen wir
rennen von einer Hallenwand zur anderen dazwischen machen wir auch kleine Übungen z.B.
seitwärts gehen, große Schritte, stampfen, usw. danach bauen wir Geräte auf Schwebebalken,
Kasten, Matten, Reck, Bänke als Rutschen, Seile, Ringe usw. da werden die kleinen an erste
Turnübungen ran geführt und sie sind immer ganz stolz wenn sie mache Dinge dann alleine ohne
Hilfe schaffen. Während des Abbaus beschäftigen sich zwei Betreuer mit den Kids bei Musik zu
tanzen, klatschen, singen oder sonstiges. Am Schluss der Stunde machen wir einen großen Kreis
mit allen und singen das Abschluss Lied.
In allen Turnstunden werden die Hygiene und Schutzmaßnahmen perfekt eingehalten und man
muss sagen dass die Kinder und Trainer dies großartig bewältigen.
Auch möchten wir hier einmal erwähnen, dass die Zusammenarbeit der Trainer/Helfer
untereinander eine sehr schöne und freundschaftliche Gemeinschaft hat.
Bleibt bitte alle gesund,
dies schreibt Euch das gesamte Trainerteam

WIR SCHAFFEN DAS

Der diesjährige Kinderkarneval fand wie jedes Jahr im Schützenhaus statt. (Heike Steffens)
Ein buntes, lustiges und abwechslungsreiches Programm stellten die Kinder, Trainer und Helfer
auf die Beine. Nachdem die Konfettiraketen bereits den Start gemacht hatten, blieb kaum jemand
davon verschont.
Mit einem riesigen Kuchenbuffet, das von der Dorfbevölkerung gespendet wurde, konnten alle
Karnevalsjecken ihre Bäuche füllen.
Ob es das Mohrenkopfwettessen, der Mittmachtanz, die turnerische Darbietung, das Spaghetti
angeln, der Sketch, das Rätselquiz, Tänze oder Tanzakrobatinnen waren, jeder einzelne Auftritt
war eine Besonderheit, ein Unikat.

DJ Christian unterstützte uns den ganzen Nachmittag mit passender Musik.
Einen eigenen Hoppe Ditz und 2 Kamelle Werfer, wer hat das schon?
Wir hier in Mützenich haben dies, und wir waren wirklich froh einen solch schönen Tag mit ALLEN
verbringen zu dürfen.
Als Belohnung gab es für alle Beteiligten einen Karnevalsorden und einen Plüschteddy.
Danach war Kinder Disco auf der Bühne angesagt.
Ein dickes Dankeschön an alle Sponsoren, Akteure und helfenden Hände, auch die hinter den
Kulissen.
Die Veranstaltung organisieren der TV Mützenich & der Schützenverein Mützenich

TV Jungen-& Männerturnen

(Felix Müller)

Als wir im Februar dieses Jahres mit unseren Nachwuchsturnern beim Dürener Jahnwettkampf
gestartet sind, waren unsere Erwartungen an das Jahr 2020 noch hoch. Mit zehn Jungs haben wir
nach jahrelanger Pause den Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen. In einem jahrgangsoffenen
Wettkampf, wo nur nach Leistungsklassen geturnt wurde, konnten wir beachtliche Erfolge erzielen.
So konnten Jonas Ruland und Lasse Förster bei ihrem aller ersten Wettkampf gleich einen
Doppelsieg feiern. Um zu sehen wer auf dem siebten und neunten Platz war, musste Tobias
Breyer eine Etage höher schauen, was seinen guten achten Platz umso stärker erscheinen lässt.
Auch alle weitern TV Jungturner blickten zufrieden nach ihrem gelungen Wettkampfeinstand.
Für uns Männerturner war der Februar zunächst ein zufriedenstellender Start in die
Wettkampfsaison. Gegen das Leistungszentrum Oberhausen mussten wir uns zwar geschlagen
geben, jedoch zeigte mit dem gewonnenen Barren die Leistungskurve in die richtige Richtung für
die weiteren Begegnungen.
Auch uns traf der „schwarze Freitag“ am 13. März überraschend. Nach Rücksprache mit unserem
Geschäftsführer Harald stellten wir den Trainingsbetrieb für fünf Monate ein. Seit Mitte August
trainieren wir wieder freitags unter den vorgegeben Schutzmaßnahmen.

Das LG Jahr 2020

von Wolfgang Poqué

Die LG startete in ihr Jubiläumsjahr mit dem Jahresabschluss 2019 der Walk- und Lauftreffs in der Uraalt Scholl. Neben
der Bekanntgabe der LG-Meister-Langstrecke Jugend: Michelle Jansen, Frauen: Janina Thönnessen, Männer: Albert
Knauf gab es Ehrungen für Halb- und Marathonpremieren und natürlich auch wieder ein großes Dankeschön und ein
kleines Präsent für die engagierten Übungsleiter.
Für den 14.3. hatten wir die Verleihung der Deutschen Sportabzeichen 2019 an 57 erfolgreiche Prüflinge geplant. Sechs
Familien hatten die Bedingungen für eine Familienurkunde erfüllt und neben dem geselligen Teil hätte die Anwesenden
ein „Dankeschön“ an die LG-Leichtathletiktrainer und weitere Ehrungen erwartet – doch es kam anders.
Die Corona-Pandemie übernahm die Regie und sorgte für Ausfälle, Absagen und leider noch bis heute andauernde
Einschränkungen. Kurzfristig musste die Verleihung der Sportabzeichen abgesagt werden und ab dem 17.3. ruhte dann
auch der gesamte LG-Trainingsbetrieb. Weder unser „Rund um Monschau“ zum Abschluss des Bahnlauftrainings an der
Flora, noch der LG-Narzissenlauf oder der Ginsterlauf konnten stattfinden.
Bis zuletzt haben wir gehofft und alles so vorbereitet, dass wir über den VENNLAUF noch sehr kurzfristig entscheiden
konnten. Doch die Lage bessserte sich nicht und so mussten wir Mitte Mai den VENNLAUF 2020 aufgrund der
CoronaSchVO absagen.
Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, denn der Mützenicher VENNLAUF ist für TuS und TV von großer
Bedeutung. Er ist nicht nur unsere mit Abstand größte und wichtigste sportliche Veranstaltung, sondern auch die

bedeutenste Einnahmequelle der LG. Dabei spielt auch die bezahlte Werbung eine große Rolle. Obwohl wir
„coronabedingt“ die von uns zugesagten Leistungen hier nicht vollständig erbringen konnten, haben uns alle
uneingeschränkt unterstützt und so zumindest den finanziellen Verlust gemindert – vielen Dank an alle Werbepartner
und Sponsoren!
Mit den ersten „Coronalockerungen“ im Mai starteten unsere Walk- und Lauftreffs wieder am 11.5.. Die Beteiligung
war sehr gut und man spürte deutlich, dass vielen der gemeinsame Sport gefehlt hatte.
Beim Monschau Marathon 2020 gab es die Möglichkeit "virtuell" teilzunehmen. Folgende LGler haben die OriginalMarathon- bzw. Ultrastrecke walkend und/oder laufend erfolgreich absolviert: Hanna Peeters, Lukas Poqué, Peter van
Endert, Petra Maquet, René Schrouff, Roland Krökel, Tobias Evertz, Ulrike van Endert, Verena Kuck und Wolfgang Poqué
- herzlichen Glückwunsch!
Die Leichtathletik für Kinder und Jugendliche ruhte noch bis zum Ende der Sommerferien. Erst am 17.8. konnte das
Trainerteam Ulrike van Endert, Julia Steffens und Maike Maquet wieder die ersten Kinder auf dem Sportplatz begrüßen.
Aber schon gut zwei Monate später musste die LG Mützenich aufgrund der Pandemielage ihr Trainingsangebot im
November wieder bis auf weiteres komplett einstellen.
Auch das LG Sportfest durfte 2020 nicht stattfinden und so konnten leider deutlich weniger Prüfungen zum Deutschen
Sportabzeichen durchgeführt werden als in den Vorjahren.
Trotz der coronabedingten Einschränkungen haben auch in 2020 zwei LGler die Möglichkeit zur Aus- und Fortbildung
genutzt. Julia Steffens schloss den Sporthelfer 1 Lehrgang erfolgreich ab und Ulrike van Endert machte eine Ausbildung
zur Sportabzeichenprüferin.
Da es im „Corona“-Jahr 2020 keine passenden Laufveranstaltungen gab und gibt, haben wir unsere LG Meisterschaft
Lange Strecken auf die RAVeL verlegt. In den Monaten September, Oktober und November kann jeweils eine
vorgegebene Strecke als "Lauf gegen die Uhr" absolviert werden. Bis zum 31. Dezember geht’s dann noch einmal auf
allen Strecken in die Entscheidung.
Der 43. VENNLAUF ist für den 29.5.2021 geplant und vom DLV genehmigt. Ob er dann stattfinden kann, ist allerdings
nicht absehbar.
Zum heute so oft gehörten "bleibt gesund" möchte ich ergänzen:
Geht raus an die frische Luft, lauft, walkt, radelt, …- und haltet euch gesund!

