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Teamwork makes your dream work.

Anpfiff
Samstag 28. Mai 2016, 16:00 Uhr, Bezirksliga Gr. 4
Sportanlage Fouesnantplatz, 40670 Meerbusch-Strümp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SSV Strümp – SG Kaarst
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einziges Nachbarschaftsduell in der neuen Saison?

LattenknallerSSV Strümp 1964 e.V
Fouesnantplatz 4
40670 Meerbusch

www.ssv-struemp.de

Dem VfL Willich und dem SC Schief-
bahn droht der Abstieg in die Kreisliga 
A, die Zweitvertretung des TSV Meer-
busch wird definitiv die Qualifikations-
runde zum Aufstieg in die Landesliga 
bestreiten. Osterath belegt seit dem 
letzten Spieltag in der A-Klasse einen 
Aufstiegsplatz und Büderich ist zwar A-
Liga-Meister, muss aber noch eine Re-
legation gegen den Meister der Paralle-
gruppe bestreiten. Sicher ist daher nur, 
dass die SG Kaarst und der SSV Strümp 
als Ortsnachbarn in der kommenden 
Spielzeit in der Bezirksliga antreten 
werden.
Insofern trifft der SSV beim letzten Heimspiel 
auf einen gegenwärtigen und zukünftigen Geg-
ner, der im Hinspiel den Strümpern eine 0:2 
Auswärtsniederlage zufügte. Seit Jahren wird 
die SG Kaarst zum Favoritenkreis in der Be-
zirksliga gezählt. Und dies ganz sicher zu Recht, 
denn bei genauerem Hinschauen stellt man 
fest, dass das Team des scheidenden Trainers 
Dirk Schneider nach dem Torverhältnis den vier-
ten Platz bei den Angriffs- und den dritten Platz 

bei den Abwehrleis-
tungen belegt, wenn 
man aktuell auch 
Platz 5 der Tabelle 
rangiert. Großen An-
teil an bislang ledig-
lich 37 Gegentoren 
hat der recht klein-
gewachsene aber 
sprungstarke Keeper 
Keisuke Ishibashi.
In der offensive de-
monstriert Yuhi Ha-

yami japanische Fußballkunst. Der 20-Jährige 

AKTUELL
---------------------------------------

Samstag

28.5.2016 
Bezirksliga - 16 Uhr

SSV Strümp –
SG Kaarst 

Sonntag

29.5.2016 
3. Mann. - 11.00 Uhr

SSV Strümp 3 –
KSV Pascha Spor
---------------------------------------

Kreisliga B - 13:00 Uhr
SSV Strümp 2 –
RSG Verb./ 
Gartenstadt
---------------------------------------

In dieser Ausgabe:
---------------------------------------
• Rückblick  

Juniorenfußball
• OKI U10-CUP
• Rückblicke: 

SSV 1, SSV 2, SSV 3
• Kick in den Mai
• Badminton beim SSV
• Bogensport beim SSV
• Fondistas laufen in 

Kassel
• Qualifikationsrunden 

bei den Junioren-Teams

Japaner brachte es bei 22 Einsätzen auf sieben 
Tore und 10 Assists, obwohl er im Herbst 2015 
verletzungsbedingt sieben Wochen ausfiel.

Der SSV Strümp, der sich in den letzten bei-
den Spielen ergebnistechnisch stabilisierte 
(3:2 gegen Holzheim, 2:2 gegen Willich), wird 
gegen eine der spielstärksten Mannschaften 
der Liga noch einmal eine sehr gute Leistung 
abrufen müssen, um den derzeitigen 10. Rang 
zu verteidigen und eventuell noch einen einstel-
ligen Tabellenplatz anzupeilen. Trainer Manfred 
Klausner muss dabei auf die gesperrten Tobias 
Hambloch un Mehmet Yesil verzichten.



Anpfiff

Der SSV Strümp hat in der vergangenen Saison 2015/16 
insgesamt 9 Jugendmannschaften im Spielbetrieb ge-
stellt:
• B-Jugend (Jahrgänge 99/00)
• C-Jugend (Jahrgänge 01/02)
• D1 (Jahrgang 03)
• D2 (Jahrgang 04)
• E1 (Jahrgang 05)
• E2 (Jahrgang 06)
• F1 (Jahrgang 07)
• F2 (Jahrgang 08)
• G1 (Jahrgang 09)

Insgesamt spielen derzeit 252 jugendliche Kicker beim 
SSV Fussball.

Eine lange Saison ist für die meisten Mannschaften be-
endet, unsere C- und B-Jugend muss jedoch noch im Juni 
Qualifikationsspiele zur Kreisleistungsklasse austragen, 
die Vorbereitung läuft.

Die B-Jugend, Vorjahres-
meister in der Kreisklas-
se als C-Jugendliche, 
konnte sich mit einem 
hervorragenden 3. Platz 
qualifizieren. 

Die C-Jugend hat be-
reits ein Jahr Kreis-
leistungsklasse als 
junger Jahrgang ge-
spielt und muss sich 
nun als Mannschaft 
aus der unteren Tabellenhälfte gegen die bestplatzierten 
aus den Kreisklassen um den Verbleib in der Kreisleis-
tungsklasse qualifizieren.

Beiden Mannschaften mit den Trainern Dirk Birgels (B1) 
und Uwe Semir (C1) drücken wir an den drei ersten Juniwo-

chenenden die Daumen.

Unsere D1 ist knapp an den 
Qualifizierungsplätzen vorbei ge-
rutscht, ist aber mit ihrem Trainer 
Patrick Döring auf einem guten 

Rück Blick auf den Strümper Juniorenfußball
Weg und wird als C2 in der nächsten Saison sicherlich ei-
nen neuen Anlauf wagen.

Die D2, sowie beide E-
Jugendmannschaften 
haben in der vergange-
nen Saison leider viele 
Niederlagen kassieren 
müssen, für alle drei 
Teams steht aber der Leistungsgedanke noch nicht im Vor-
dergrund.  Spass am Fussball und das erlernen der Grund-
techniken sowie ganzheitliche Motorikschulung ist hier das 

vordringlichste Ziel.

Ebenso für alle darunter angesie-
delten Mannschaften der F- und 
G-Jugend-Teams. Hier schlum-
mert sicherlich noch das ein oder 
andere Talent, in den Jahrgängen 
07/08 gibt es schon ca. 40 Kicker, 
im Jahrgang 09 sind es gar um 

die 30 begeisterte Fussballer und auch bei den 2010ern 
gibt es schon ca. 15 regelmässige Trainingsbesucher.

Trainer werden gesucht
Bei der grossen Anzahl von fussballbegeisterten Kindern 
suchen wir aber ständig nach weiteren Trainern, auch ohne 
Ausbildung, um das Fußballspielen in kleineren Trainings-
gruppen und durch das Melden von, dann mehr Mann-
schaften, mehr Kindern einen Spielbetrieb anbieten zu 
können.

Der SSV Strümp ist darüber hinaus aber auch sehr daran 
interessiert, dass die Trainer einen Übungsleiterschein er-
langen und finanziert die entsprechenden Lehrgänge und 
Fortbildungsmaßnahmen.

INFOS & KONTAKT
Jugendleitung:
René Wilden · rene.wilden@ssv-struemp.de
Mobil: 0173 5198534

Marius Dittrich · marius.dittrich@ssv-struemp.de
Mobil: 0172 2426070

E-Mail an die Jugendleitung:
jugendfussball@ssv-struemp.de
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Lattenknaller

Highlight an Pfingsten 
41 unterschiedliche Mannschaften, 124 Spiele, 424 Tore, 
6 Neunmeterschiessen und knapp 600 Zuschauer, das 
ist die sportliche Bilanz des am Pfingstwochenende beim 
SSV Strümp ausgetragenen U10-Turniers. Unter den in-
ternationalen Gästen aus 8 Nationen waren so namhafte 
Vereine wie 

Chelsea FC / Queens Park Rangers (UK) / 
PAOK Saloniki (GR), Vitesse Arnheim (NL) / 
KV Machelen (BE) / Lokomotive Moskau / 
und Bohemians Prag (CZ). 
Sicherlich die weiteste Anreise hatte das Team von 

KFJ Seoul, Korea, 
das gleich mit 2 Mannschaften für 10 Tage nach Europa 
gereist war.

Für den SSV Strümp war es bereits 
das zweite Mal nach 2015, dass wir 
- zusammen mit diesmal 4 weiteren 
Austragungsorten - ein derart gros-
ses Fussballturnier ausrichten durf-
ten. 

Ein grosses Dankeschön seitens des 
Organisationskomitees rund um die beiden Jugendabtei-
lungsleiter René Wilden und Marius Dittrich geht an die 
zahlreichen Eltern und Mitglieder, die durch Standdienste 
(Grill, Friteusen, Getränkewagen, Essensausgabe für die 
Teams, Eintritt und Wertmarkenverkauf) und durch Salat- 
und/oder Kuchenspenden dazu beigetragen haben, dass 
wir ein rund um gelungenes Turnier veranstalten konnten. 
Dabei ging das an vielen Stellen geäusserte Lob für die 
Qualität sowohl der Verpflegung und Bewirtung als auch 
die Vereinsanlage und Turnierdurchführung runter wie But-
ter und soll an dieser Stelle gerne weitergereicht werden. 

Ein besonderes Dankeschön geht dabei natürlich auch 
an das ganze Team unseres Vereinsheims, angefangen 
bei Andreas Prothmann, der nicht nur für den Einkauf 

sondern auch 2 Tage lang für einen 
Grillstand verantwortlich zeichne-
te. Unterstützt von Ute, Roswitha 
und Susanne und einem grossen 
hilfsbereiten Freundeskreis, die 
an beiden Turniertagen schon ab 
07:00 Uhr den Betrieb innerhalb 
des Vereinsheims und den damit 
verbundenen Kaffee- und Kuchen-
verkauf organisiert haben.

Die 5 Veranstaltervereine TSV 
Meerbusch, SSV Strümp, SV 08 
Rheydt, VfR Büttgen und OSC 04 
Rheinhausen durften an diesem 
Wochenende 120 E-Jugend-Mann-
schaften begrüssen, welche am Samstag in 20 Vorrun-
dengruppen die jeweiligen Teilnehmer an den Finalrun-
den des Sonntags ermittelten. 

So ermittelten beim TSV Meer-
busch die 20 Gruppenersten nebst 
10 durch Playoff-Spiele ermittelte 
Gruppenzweite in der CHAMPI-
ONSRUNDE den absoluten Tur-
niersieger. Der SSV Strümp kam in 
den Genuss die PLATINRUNDE mit 
den verbliebenen Zweitplatzierten 
sowie 10 Gruppendritten  auszu-
tragen, während SV 08 Rheydt die 
restlichen Drittplatzierten in der 
GOLDRUNDE einen Sieger ermit-

telten und beim OSC 04 Rheinhausen in zwei SILBERRUN-
DEN die 4. und 5. Platzierten Ihre Sieger ausspielten. Die 
beim VfR Büttgen ausgetragenen BRONZERUNDE suchte 
dann unter den letztplatzierten aller Vorrundengruppen ei-
nen Gewinner. 

An beiden Tagen zusammen fielen so 2164 Tore, es gab 
6 Turniersieger und hoffentlich viele glückliche Fussballer. 

Jetzt fiebert der Jahrgang 2007 (die aktuelle F1) schon 
dem nächsten Jahr entgegen, wo sie dann hoffentlich ge-
gen tolle U10 Kicker aus vielen Ländern antreten können.

Rück Blick auf den OKI U10-Cup beim SSV
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Anpfiff
Rück Blick auf die Strümper Herren-Teams

Die „Erste“
Wenn man vor der Saison 2015/16 in Strümper Kreisen 
nach dem Saisonziel der „Ersten“ fragte, so bekam man 
regelmäßig die Antwort: „Klassenerhalt“. Manchmal hör-
te man auch: „Frühzeitig gesicherter Klassenerhalt“. Nach 
dem glänzend erlaufenen Start wurde es dann schon mu-
tiger: „Einstelliger Tabellenplatz“ lautete nun das Ziel. Und 
spätestens mit Ablauf der Hinrunde gab es sogar noch 
höhere Ziele.

Aber erstens kommt es anders und zweitens als man 
denkt. Zu Beginn der Rückrunde lag das Team mit 27 
Punkten auf Platz 9 der Tabelle, in direkter „Schlagweite“ 
zu den Plätzen 7 und 8. Noch besser die Situation nach 
dem Rückrunden-Auftakt mit dem 2:0 Sieg gegen den SV 
Uedesheim, in dem man Revanche nehmen konnte für die 
2:3 Niederlage des ersten Spieltags.

Und es schien so weiter zu gehen. Unter dem neuen Coach 
Manfred Klausner (er löste Willi Radmacher zum Jahres-
wechsel ab) zeigten sich die Strümper im ersten Spiel des 
neuen Jahres gnadenllos effektiv. Mit 4:1 wurde der 1. FC 
Mönchengladbach bei klirrender Kälte besiegt. 

Beispielhaft möchte man sagen – aber ebenso beispiellos 
war die nachfolgende Negativserie. Vom 6. März bis zum 7. 
Mai verbuchte der SSV sieben Niederlagen und drei dürf-
tige Unentschieden. Dass man dabei nicht wirklich in Ab-
stiegsnot geriet, lag in erster Linie an den sehr überschau-
baren Ergebnissen der anderen Teams aus dem untersten 
Tabellendrittel. Das große Aufatmen Teil 1 gab es dann am 
1. Mai als die spielfreien Strümper durch die Ergebnisse 
der Abstiegskandidaten quasi auf der Couch den Klas-
senerhalt sicherten. Mit dem Heimsieg am 8. Mai gegen 
sie SG Holzheim kehrte dann auch der Erfolg an der Strüm-
per Fouesnantplatz zurück und eine Woche später konnte 
beim VfL Willich ein weiterer Punkt verbucht werden.

Alles in Allem kann man mit dem Abschneiden als Auf-
steiger ganz sicher zufrieden sein. Nach dem Verlauf der 
Hinrunde und insbesondere nachdem auch zu Beginn der 
Rückrunde Erfolge zu verbuchen waren, konnte man aber 
durchaus auch ein besseres Ergebnis erzielen. Allerdings 
gab es dazu zu wenig Konstanz im Strümper Spiel. Die 
besten Spiele des SSV konnten die Zuschauer bei den Lo-
kalderbys mit dem TSV Meerbusch (eins gewonnen, eins 
verloren) und in der 2. Halbzeit des Heimspiels gegen Ue-
desheim verfolgen. Viele Erfolge oder Teilerfolge des SSV 
waren dem Teamgeist und der Kampfkraft der Mannschaft 
zu verdanken. Spielerisch und taktisch bleibt eine Menge 
Luft nach oben. 

Hier wollen die Strümper in der neuen Saison mit einem 
neuen Trainergespann ansetzen. Stefan Pötters als Chef-
trainer und Thomas Hacker als Co-Trainer werden zukünf-
tig das Strümper Bezirksliga-Team betreuen. Das Trainer-
Duo soll die Mannschaft in der Bezirksliga stabilisieren 
und die sportliche Neuausrichtung der Strümper Fußball-
abteilung mitgestalten, in der Fußballjunioren und -seni-
oren deutlich enger zusammenarbeiten werden. Ziel ist, 
die Herren-Teams aus einem leistungsstarken Unterbau 
der eigenen Fußballjugend kontinuierlich zu verstärken. 

Die „Zweite“
Die SSV-Zweite belegte nach der Hinrunde der Saison 
2015/16 mit 9 Siegen, 2 Unentschieden und 4 Nieder-
lagen einen guten 6. Tabellenplatz und hatte sich für die 
Rückrunde noch einiges vorgenommen. Doch es kam 
anders als geplant. Bei zwei noch ausstehenden Spielen 
konnten in der Rückrunde nur 5 Spiele gewonnen wer-
den. 7 Spiele wurden verloren und in Neersen spielte man 
Unentschieden. Ausschlaggebend dabei ist sicherlich die 
mangelhafte Torausbeute. In fast allen Spielen erarbei-
teten sich die Rothosen ein klares Chancenübergewicht, 
doch überhasteter Abschluss, mangelndes Selbstvertrau-
en sowie Pfosten und Latte verhinderten den Strümper 
Torerfolg.

Zur Zeit belegt die Schröder-Knechten-Ludwig-Truppe mit 
45 Punkten und einem Torverhältnis von 66:62 den sieb-
ten Tabellenplatz. 
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Lattenknaller
SSV–AH: Prächtige Stim-
mung beim ‚Kick in den Mai‘

Die „Dritte“

Eine lange Durststrecke musste die SSV-“Dritte“ überste-
hen. Vom 25. Oktober 2015 bis zum 20. März 2016 verlor 
die Mannschaft des Trainer-Teams Uwe Wimmer und Uwe 
Pylen neun Meisterschaftsspiele „am Stück“. Dabei galt 
es sehr knappe Niederlagen und deutliche „Klatschen“ 
zu verdauen. Dann berappelte sich die Mannschaft und 
kam zu einem unerwartet deutlichen 3:0 Heimerfolg ge-
gen Schiefbahn 3. In der Folge gab es dann mal Freud, 
mal Leid zu vermelden. Zwei Spieltage vor Schluß rangiert 
die „Dritte“ mit 24 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz. 
Mit dem Abschneiden ist man naturgemäß nicht wirklich 
zufrieden, aber ein guter Anfang ist gemacht. Als neue 
Mannschaft haben sich die Jungs gut in den SSV Strümp 
eingefunden.

Am 30.04. fand erneut unser AH-Kleinfeld-Turnier um 
den Horst Jäger-Wanderpokal statt. Bei kühlen Tempe-
raturen kamen die 8 Teams schnell in’s Schwitzen und 
schenkten sich bei sehr fairen Partien nichts. 

Der SSV zeigte sich gastfreundlich und begnügte sich mit 
der Trostrunde, die auch unsere Strümper Stümper be-
reicherten. Für Lokalcholorith sorgten der Turnierzweite 
Adler Nierst sowie die SG Kaarst. 

Eine prima Rolle spielten die beiden Firmen-Teams Bra-
bender und Creditreform, die die Plätze 3 und 4 belegten. 
Nicht nur mit ihren chicken Club-Jackets machte der BSC 
1899 Offenbach um ihren - auch in Strümper Gefilden 
bekannten - Schnapper Marco Festen eine gute Figur. Sie 
holten mit technisch feinen Leistungen u. Verstärkung 
Schenki verdient den Pott. 

Im Vereinsheim wurde 
anschliessend gebüh-
rend eine fröhliche Party 
gefeiert, die DJ Marcel 
musikalisch bestens be-
gleitete. 

Auch in diesem Jahr die-
nen die Einnahmen ei-
nem guten Zweck. Wei-
terhin möchten wir Nickel 
Sander unterstützen so-
wie erstmals ein Schul-
projekt in Gambia, das v. 
Gelleper Fußballer Uwe 
Beckers getragen wird. 

Herzlichen Dank allen 
Helfern, Spendern und 
Gästen sowie an das Or-
ga-Team um Martin Vogt 
für dieses gelungene 
event.
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Konzentriert nehmen vier Bogenschützen an der Schieß-
linie Aufstellung, die Trainerin gibt knappe Kommandos: 
„Vorspannung“ –„Ziehen und Ankern“ – „Spannung er-
höhen“ – „Lösen!!!“ Und mit einem lauten „twäng“ saust 
pfeilschnell..… ein elastisches Gummiband in Richtung 
Zielscheibe.

Scharf geschossen wird bei den allerersten Übungen im 
Bogensport noch nicht, schließlich soll erst einmal der 
korrekte Bewegungsablauf eingeübt werden. Aber schon 
am ersten Kurstag bekommen die Teilnehmer des Ein-
steigerkurses auch die Gelegenheit, auf kurze Entfernung 
echte Pfeile fliegen zu lassen - und schon bald lassen die 
ersten Treffer die Augen leuchten.
Seit dem 30.11.2015 existiert die Bogensportabteilung 
als derzeit jüngste Abteilung im SSV Strümp. Nach dem 
Trainingsauftakt im Januar werden aktuell im zweiten 
Einsteigerkurs Anfänger an diesen schönen Sport her-
angeführt. Parallel dazu trainieren die Fortgeschrittenen 
und die Einsteiger vom Januar. Auch wenn jeder für sich 
schießt, wird Teamwork bei diesem Sport großgeschrie-
ben. Alle bauen gemeinsam das Material auf und ab, hel-
fen sich bei der Fehlersuche und geben gegenseitig Tipps 

Bogensport – aller Anfang ist (gar nicht so) schwer….

zur Schießtechnik. Und wenn die Pfeile danach immer 
noch nicht dort landen, wo sie sollten, unterstützt man 
sich natürlich auch bei der Identifizierung der Ursachen:  
Gegenwind, Wasseradern unter der Halle, die Pfeile ha-
ben Angst bekommen… irgendeine kreative Erklärung fin-
det sich immer, und alle haben ihren Spaß.

Denn so einfach, wie Bo-
genschießen aussieht, 
ist es ganz und gar nicht. 
Entscheidend für den Er-
folg ist es, den sehr kom-
plexen Bewegungsablauf 
jedes Mal vollkommen 
identisch zu vollziehen, 
denn jede kleinste Verän-
derung an Kopfhaltung, 
Auszugslänge, Fingerstel-
lung, Fußposition oder 
einem der vielen anderen 
Parameter hat Auswirkun-
gen auf den Pfeilflug und 
verhindert, dass alle Pfei-
le wie erhofft eng neben-
einander mitten im „Gold“ 
der Zeilscheibe landen.

Es gibt auch schon erste Pläne für eine Erweiterung des 
Angebots: „Bogenschießen für die Seele“ intuitiv und me-
ditativ, um das innere Gleichgewicht zu finden. Oder Frei-
luft-Schießen auf dem Ascheplatz neben der Turnhalle. 
Hierfür muss allerdings erst noch ein Sicherheitskonzept 
erarbeitet werden.

Auf jeden Fall freut sich die Bogensportabteilung jeder-
zeit über neue Mitglieder. Ein weiterer Einsteigerkurs in 
nächster Zeit ist geplant. Interessenten wenden sich 
bitte an die Abteilungsleitung Bettina Sieveking unter 
bettina.sieveking@ssv-struemp.de
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Fondistas laufen in Kassel
möglicherweise aber selbst auch noch starten. 
Es sind also noch knapp vier Monate bis zu diesem Wett-
kampf und deshalb wurde das Training in den letzten Tagen 
schon etwas ausgeweitet. Es stehen jetzt auch längere Ein-
heiten auf dem Programm, und donnerstags auf der Tartan-
bahn in Düsseldorf geht es auch schon ganz schön rund. 
Schließlich möchte jeder beim Jahreshöhepunkt auch ein 
gutes Ergebnis erzielen. Interessant wird es bei den beiden 
Staffeln. Die schnellen Mädels wollen es den „Männern im 
besten Alter“ offenbar mal zeigen, deshalb ist ein harter 
Kampf zu erwarten, dessen Ausgang absolut offen ist. 
Das Wichtigste dieses Wettkampfes ist aber das gemein-
same Erlebnis verbunden mit dem Kennenlernen der nord-
hessischen Metropole. 

Einmal im Jahr steht für die Strümper Trainingsgruppe „Fon-
distas“ ein großer Wettkampf auf dem Programm, zuletzt 
liefen die „positiv Bekloppten“ beim Frankfurt Marathon im 
Oktober 2015.

In diesem Jahr geht es wieder nach Hessen, diesmal in den 
Norden des Bundeslandes nach Kassel. Am 18. 9. laufen 
zehn Mitglieder der Abteilung Laufsport beim Kassel Ma-
rathon mit. Petra und Arno werden den Halbmarathon mit 
21.095 m in Angriff nehmen und zusätzlich werden acht 
Fondistas den ganzen Marathon als Staffel laufen. Die Mä-
dels sind Ingrid, Ulrike, Gabriela und Diana und die „Jungs“-
Staffel besteht aus Peter, Werner, Thomas und Wolfgang.

Michael Küppers, der „Außenposten“ der Fondistas, ist in 
die Organisation der Großveranstaltung eingebunden, wird 

E.ON Kassel Marathon – Foto: Michael Bald
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Quali-Spiele der SSV Junioren

Badminton ist eine der schnellsten Sportarten die wir ken-
nen, bietet aber auch auf niedrigem Leistungsniveau dem 
Sportler die Möglichkeit, seinen ganzen Körper bei freud-
vollem und abwechslungsreichem Spiel durchzuarbeiten. 

Dies gilt für die ganze Familie, denn alle Alters- und Leis-
tungsstufen kommen zu ihrem Recht. Kinder haben eben-
so ihren Spaß wie die Eltern bzw. generell ältere Sportler. 
Eine Dosierung der Anstrengung ist durch die Auswahl ei-
nes geeigneten Partners leicht möglich, auch führt die Wahl 
einer Aufstellung im Doppel (wie bei uns als Hobby-Spieler 
favorisiert) zu einer ausgewogenen Belastung im Spiel. Hier 
finden sich immer die richtigen Spieler. Bei uns geht es 
zwar ebenfalls um Punkte und ums „besser“ werden, Vor-
rang hat jedoch, den Körper fit und beweglich zu halten. 

Wir spielen mittwochs in zwei Abteilungen und freuen uns 
über Interessenten und „Schnupperspieler“.

Trainingszeiten:
Junioren (bis 17 J)  Mittwoch 17:15–18.45 h
Senioren (ab 18 aufwärts) Mittwoch 18:45–20:15 h ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Wo:  Turnhalle 2, Mönkesweg 58 
(Städtisches Meerbusch Gymnasium).

Zur Zeit spielen wir (wegen der Flüchtlingsunterbringung 
im Meerbusch-Gymnasium) in der Tennishalle in Strümp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Trainerin:  Isabel Geisler
Ansprechpartner: Eckart Baab 02159/50749
   eckartbaab@gmx.de
   Christa Kugel 
   christakugel@gmx.de

Badminton beim SSV

Die SSV C1- und B1-Junioren nehmen an der Qualifi-
kation zur Leistungsklasse teil. Für die C-Junioren geht 
es den Klassenerhalt, die B-Junioren, die bis auf zwei 
Ausnahmen aus dem „Jungjahrgang“ bestehen, wollen 
in die höchste Jugendklasse des Kreises aufsteigen.  

B-Junioren 05.06.2016 – 11.00 Uhr  
  SSV Strümp - TSV Bockum 
  Fouesnantplatz 4, 40670 Meerbusch
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
  12.06.2016 – 11.00 Uhr
  Thomasstadt Kempen - SSV Strümp
  Berliner Allee, 47906 Kempen
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  19.06.2016 – 11.00 Uhr
  Hülser SV - SSV Strümp
  Hölschen Dyk 46, 47839 Krefeld-Hüls
----------------------------------------------------------------------------------------------
C-Junioren 04.06.2016 – 15.00 Uhr
  Preußen Krefeld - SSV Strümp
  Hubert-Houben Kampfbahn
  Appellweg 3, 47803 Krefeld
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  11.06.2016 – 15.00 Uhr
  SC Waldniel - SSV Strümp
  Haversloh 1, 41366 Schwalmtal
----------------------------------------------------------------------------------------------
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