
 
 

„Fit durch Corona.“
Renate Florissen führt durch ihren 
Trainingsalltag zu Corona-Zeiten.

- - - - - - - - - - -
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Neues Layout. Und bisher kein neuer Name.

Corona legt uns lahm. Seit Wochen Stillstand aller Orten. Eine Zeit, die einen förmlich 
aus der Bahn wirft. Wir hoffen, Euch hat es wenigestens die kreative Ader noch nicht 
verhagelt! Mit dieser Ausgabe erhalten die Magazine des SV Westfalia Rhynern nicht 
nur einen rundum neuen Anstrich sondern auch einen neuen Namen. Nur welchen?

Du hast die zündende Idee?

Dann schick uns bis zum 31.05.2020 eine E-Mail mit Deinem Namensvorschlag an 
info@westfalia-rhynern.de. Im besten Fall gibt`s dafür zwei Saisonkarten für die 
kommende Spielzeit. Nämlich dann, wenn Dein Vorschlag die kommende Ausgabe 
ziert. Dort veröffentlichen wir auch den Gewinner. Also - aufmerksam lesen...!

#FitvonZuhause #TeamRhynern



 

 
 

Vorstand SV Westfalia Rhynern e.V.

[v.l.] Dr. Arnulf Kleine, Detlef Burrichter, Matthias 
Lütkho�f, Eike Hellenkamp (kommissarisch)

laufende Sportangebot kommen auf den 
Verein weiterhin Verpflichtungen zu, die 
nicht bei Seite geschoben werden 
können. Die Zeit nach der Corona-Krise 
wird uns alle besonders fordern unter 
den dann neuen Bedingungen. 

Wir müssen ja zunächst mal davon 
ausgehen, dass es nicht so wird wie es 
vor der Krise war, neue Herausforderun-
gen werden an uns gestellt. 

Der Vorstand und die Abteilungsleitun-
gen versuchen, sich darauf vorzuberei-
ten. Sie freuen sich über die Zuverlässig-
keit unserer Mitglieder, die dem Verein 
die Treue halten und mit ihren Mitglieds-
beiträgen dazu beitragen, dass wir diese 
Ausnahmesituation als solidarische 
Gemeinschaft überstehen können.

Wir wollen auch daran erinnern, dass 
neben den Mitgliedsbeiträgen, die die 
Verwaltungskosten eines Vereins und 
seine festen Ausgaben außerhalb des 
Sportbetriebes sicherstellen, es in ganz 
besonderem Maße auch auf die 
großartige Unterstützung unserer 
Sponsoren ankommt. 

Sie eröffnen uns erst die Möglichkeit, 
Sportangebote mit qualifizierten 
Übungsleitern und Trainern dauerhaft im 
Vereinsleben zu etablieren.

Der SV Westfalia Rhynern konnte sich 
über Jahre dieser Unterstützung durch 

Liebe Vereinsmitglieder, 

Mit diesem Sonderheft wollen wir auch in 
dieser außergewöhnlichen Zeit an den SV 
Westfalia Rhynern erinnern.

Die Corona-Krise lässt auch den 
kompletten (Breiten-)Sport ruhen. Es ist 
nicht abzusehen, wann wir wieder mit 
dem Sportbetrieb auf den Spielfeldern 
oder in den Sporthallen beginnen 
können.

Wir sind auf den geltenden Erlass der 
Landesregierung NRW angewiesen und 
müssen besonnen und mit der nötigen 
Geduld damit umgehen.

Gleichzeitig können wir Ihnen aber 
versprechen, dass es nach Aufhebung 
dieser schmerzlichen Maßnahme in 
Ihrem Verein wieder mit frischem 
Schwung und höchster Motivation ganz 
schnell zurück auf die Spielfelder, 
Sporthallen oder Freiluftanlagen geht. 
Denn unsere gemeinsame Freude an 
regelmäßiger und qualifiziert begleiteter 
Bewegung wird sich auch von Corona 
nicht aufhalten lassen.

Der SV Westfalia Rhynern und besonders 
seine Übungsleiter stehen in den 
Startlöchern, wenn dieser Tag kommt.

Bis dahin muss der Verein aber weiterle-
ben und funktionieren. Auch ohne das 
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die Sponsoren sicher sein. In vielen 
persönlichen Gesprächen wurde 
deutlich, dass die Arbeit des Vorstandes 
und der Abteilungen von ihnen anerkannt 
worden ist.

Dafür können alle Mitglieder des SV 
Westfalia Rhynern dankbar sein!

Gerade jetzt in dieser außergewöhnli-
chen Krisenzeit wollen wir ebenfalls 
daran erinnern, dass unsere Mitglieder 
bei ihren Einkäufen und geschäftlichen 
Entscheidungen ganz besonders die 
Sponsoren des SV Westfalia Rhynern 
beachten sollten und da – wo es möglich 
ist – diese zu berücksichtigen.

Hoffen wir, dass es für alle bald wieder 
aufwärts geht, damit das Vereinsleben 
wieder Fahrt aufnehmen kann!

Nur so funktioniert letztlich ein 
Sportverein!

Bleibt fit, vor allem aber gesund!

Euer Vorstand

Dr. Arnulf Kleine    Matthias Lütkhoff

Detlef Burrichter    Eike Hellenkamp

 

 
 

Eigentlich sollte an dieser Stelle ein fröhliches Vorwort den 
kommenden Spieltag ankündigen und das komplett runder-
neuerte Magazin vorstellen. Das holen wir nach. Versprochen.
Heute geht es um Wichtigeres. Euch.
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die Sponsoren sicher sein. In vielen 
persönlichen Gesprächen wurde 
deutlich, dass die Arbeit des Vorstandes 
und der Abteilungen von ihnen anerkannt 
worden ist.

Dafür können alle Mitglieder des SV 
Westfalia Rhynern dankbar sein!

Gerade jetzt in dieser außergewöhnli-
chen Krisenzeit wollen wir ebenfalls 
daran erinnern, dass unsere Mitglieder 
bei ihren Einkäufen und geschäftlichen 
Entscheidungen ganz besonders die 
Sponsoren des SV Westfalia Rhynern 
beachten sollten und da – wo es möglich 
ist – diese zu berücksichtigen.

Hoffen wir, dass es für alle bald wieder 
aufwärts geht, damit das Vereinsleben 
wieder Fahrt aufnehmen kann!

Nur so funktioniert letztlich ein 
Sportverein!

Bleibt fit, vor allem aber gesund!

Euer Vorstand

Dr. Arnulf Kleine    Matthias Lütkhoff

Detlef Burrichter    Eike Hellenkamp

Wir sind dankbar für den Zuspruch 
und die Solidarität in den vergangenen 
Wochen. Ohne diese Unterstützung 
würden besonders Vereine wie wir in 
der aktuellen Krise nicht motiviert 
in die Zukunft blicken.
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Fit durch Corona
Corona bremst uns aus, die Sporthallen geschlossen. Renate Florissen, langjährige Übungsleite-
rin beim SV Westfalia Rhynern, erzählt mit einem Augenzwinkern ihren Tagesablauf in Zeiten 
von Corona. Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht.

  Es klingelt kein Wecker, ich bin Rentnerin und die Sportstunden montags und mittwochs fallen aus. 

Trotzdem werde ich irgendwann wach – und alles  tut weh. Kennt ihr das? Morgens sind die 

 Gelenke steif. Ja, man muss was tun ... Auf dem Weg zum Bad bleibe ich in der Schlafzimmertür 

„hängen“. Im Türrahmen werden die ersten Sporteinheiten absolviert. Ich versuche, mind. 30 sec. 

 durchzuhalten, 10 sec. Pause und das 3x. Sind nur 2 Minuten pro Einheit. Wichtig ist, gleichmäßig 

 und ruhig zu atmen, die Bewegungsabläufe im Atemrhythmus durchführen. Übrigens: Kleine Tipps 

zu den Übungen habe ich euch mit einem l Markiert.

#06   Fit durch Corona

Seitdrücken

Hände in Kop�höhe, den Türrahmen auseinan-
derstemmen. Brustbein vor, Schulterblätter 
zusammen. Schultern NICHT hochziehen

Wandstütz

Hände schulterhoch, Arme gestreckt, dann 
Ellenbogen beugen – Nasenspitze an die Wand. 
Körperspannung! Rücken bleibt gerade (Ferse - 
Kopf eine Linie). NICHT mit Schwung, Rumpf 
stabil, nur mit Händen abdrücken.

l Je höher die Hände, je einfacher



 
 

Kniebeugen

Gesäß nach hinten schieben, Fersen fest am 
Boden (übernehmen das Gewicht), keinesfalls die 
Knie belasten, also: Knie nicht vor die Füße 
schieben!

Rücken gerade, aufrecht halten durch 
Körperspannung.

1. Durchgang: 
Aufrichten – beugen

2. Durchgang:
In der Hocke bleiben und etwas wippen

3. Durchgang:
Aufrichten – beugen

  Frühstücken, WA lesen. Die Sonne scheint – mich lockt es in den Garten. Nein, nicht zum Unkrautjäten!

Mit Hocker oder Küchenstuhl und Besen (Besenstiel).

Rücken und Nacken

Besenstiel auf den Schultern halten, Rücken 
gerade, nicht anlehnen. Oberkörper langsam 
drehen, der Blick folgt nach hinten, halten, 
zurück zur Mitte. Seitenwechsel. Die Knie 
bleiben vorn, der Besenstiel bleibt waagerecht.

l Je weiter der Gri�f, je einfacher die Übung

Rücken und Nacken

Gleiche Haltung wie gerade – jetzt den Stiel auf 
und ab senken und heben. Blick in die Ferne - 
NICHT den Kopf senken!

l Falls das hinter dem Kopf (noch) nicht 
       gelingt, den Stiel vor dem Kopf bis 
       Schulterhöhe ziehen

Wandsitz

Rücken fest an den Rahmen drücken, Gesäß bis 
in Kniehöhe herunter schieben und einfach nur 
so sitzen.

Zu langweilig? Dann beim Einatmen die Arme 
zur Seite strecken, ausatmen zur Mitte.

l Je höher das Gesäß, je einfacher

ACHTUNG: nicht nach hinten fallen, besser 
einen Stuhl hinstellen.

l Je krä�tiger ich mich festhalte, je einfacher

l Je enger die Füße stehen, desto schwerer die 
Übung

Variante:
Einbeinig, mit einem Bein in Vorhalte.

l Je weniger gebeugt (je aufrechter), je 
einfacher



Bauch und Gesäß

Auf den Stuhl legen, Hände an Stuhlbeinen, Bauchspannung, Rücken gerade. Ein Bein ziehe ich nach vorn, dann gestreckt nach hinten, im Winkel nach oben 
und zurück nach vorn unten – verstanden wie es geht? (fast wie einbeiniges Radfahren in Bauchlage.) Bein wechseln! Variante: Mit Gesäß-Anspannung das 
gewinkelte Bein Richtung Himmel schieben. (Kleine Amplitude) Fuß gern mal anziehen.

    Zeit für’s Mittagessen? Ja, aber nur eine Kleinigkeit. Nickerchen? Lesen? Okay, aber danach wird es 

  Zeit für die Ausdauer-Einheit. Denn nicht nur Kraft und Beweglichkeit, auch die Ausdauer will trainiert 

  werden. Das geht natürlich am besten draußen, das Immunsystem wird dabei ganz automatisch auch gestärkt. 

 Ich könnte Radfahren, nein, zu windig! Oder spazieren gehen, allein? zu langweilig! Also jogge ich heute 

  mal, 45 Minuten, das reicht mir. Schließlich will ich zur „Kaffeezeit“ wieder zu Hause sein. Kuchen oder 

  Kekse und eine Tasse Kaffee sind Pflichtprogramm. Danach WhatsApps, Mails, Telefonate – die sozialen 

Kontakte soll ja nicht ganz abbrechen. Vor dem Abendessen geht’s mit Kraftübungen weiter. Unser Esstisch 

eignet sich gut. (ACHTUNG: Der Tisch muss sehr stabil sein, darf nicht kippen! Es könnte sich ein 

Familienmitglied auf die andere Seite setzen oder ihr übt zu zweit ... Bei diesen Übungen ist ein Teppichboden 

oder eine Matte von Vorteil. Denn jetzt geht’s unter den Tisch.)

Klimmzüge

Klimmzüge, mal so, mal so. Wenn die 
Tischplatte zu glatt ist, lege ich Gummischlap-
pen unter die Finger, das funktioniert. 
Körperspannung, bis in die Waagerechte 
hochziehen, auf / ab ... Auf die Atmung achten! 
Nicht die Lu�t anhalten, keine Pressatmung. 

l Schwerer wird’s mit gestreckten Beinen.

Stützübung

Jetzt geht’s auf den Tisch, nochmal eine 
Stützübung. Den Po - und NICHT die Schultern 
- hochdrücken.

Zum Schluss die Beine und auch Arme locker 
auspendeln.

Abschließend dehnen und den „Tisch 
wegschieben“, Po nach hinten, Rücken gerade ...

Abschließendes Dehnen

Ich bin klein genug und passe zwischen die 
Türö�fnung , längere Menschen legen sich etwas 
schräg. Gesäß bis ganz an die Wand rutschen! 
Ein Bein an der Wand hochstrecken, Kniekehle 
dagegen drücken. Bein am Boden ebenfalls 
strecken, Kniekehle zum Boden!

l Funktioniert (noch) nicht? Dann bleibt das 
       am Boden liegende Bein angewinkelt stehen. 
       Füße bzw. Zehen anziehen –  das „ziept“ gut.

Einfach nur 1 Min. halten, tief und ruhig atmen, 
Bein wechseln.  Der Tag ist um und ich habe wieder mal 

NICHTS geschafft. Im gegensatz zu mir selbst.

 Egal: Schlafenszeit. morgen erwartet mich 

wieder ein anstrengender Tag zu Hause...
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#10   Aus der Szene

Es ist Sonntag, 8. März. Die Dritte fertigt 
den bisherigen Spitzenreiter der 
Kreisliga B mit 5:1 auf dem heimischen 
Kunstrasen ab und übernimmt selbst die 
Tabellenführung. Das Team ist auf dem 
besten Wege, die Arbeit der vergangenen 
Jahre zu krönen. Wer hätte zu diesem 
Zeitpunkt geahnt, dass dies das letzte 
Spiel auf Dauer sein würde? Fünf Tage 
später bringt das Corona-Virus den 
Fußball zum Erliegen. Wochen später soll 
die Entscheidung fallen: Saisonabbruch. 
Die tolle Saison der Dritten ist damit 
kaputt. Als diese Zeilen verfasst werden, 
ist noch unklar, wie die Saison gewertet 
wird. Doch wen interessieren schon 
nachträgliche Wertungen, wenn die 
passenden Augenblicke und Erlebnisse 
dazu fehlen?

Was der Mannschaft bleibt, ist der Stolz, 

Mannschaft. Mit eigenen Schals und 
Banner sind sie mittlerweile auch perfekt 
ausgestattet und hätten die Saison zu 
gerne zu Ende gebracht. Die 
Büdchen-Ultras schreiben einen Gruß:

„Liebe Dritte, wir sind derzeit sehr traurig, 
euch nicht spielen sehen zu können. Seid 
euch bewusst, dass wir an euch denken 
und für euch da sind (auch außerhalb des 
Spielfelds). Unser Motto „Alles für die 
Dritte“ steht bei uns an erster Stelle.“  
Bleibt gesund Jungs!
Sobald ihr wieder Stollen unter den 
Schuhen habt, sind wir auch wieder dabei 
und unterstützen euch besser als je zuvor! 
Eure Büdchen-Ultras.“

Tonnen-Ultras (TU): Die Mutter aller 
Ultra-Bewegungen. Ihren Ursprung 
haben sie bei Heimspielen der ersten 
Mannschaft, wo sie sich hinter dem Tor 
postieren und eine der blauen Tonne als 
Theke umfunktionieren. Auch auswärts 
taucht der grüne Bulli mit dem Kennzei-
chen HAM- TU 35 (Gründungsjahr der 
Westfalia) überall auf. Es blieb aber nicht 
nur beim Support der Ersten, schnell 
entdeckten sie auch ihr Herz für die 
Dritte. Leider gibt es sonntags oft 
zeitliche Überschneidungen bei 
Auswärtsspielen der Ersten. Schon 
deshalb hofft TU auf einen Aufstieg der 
Ersten, damit sie wieder in der Regional-
liga samstags spielt. Auch TU hat einen 
Gruß für die Spieler geschickt, natürlich 
an beide Mannschaften und den ganzen 
Verein:

„Geliebte Dritte, glorreiche Westfalia aus 
Rhynern,

wir sind uns einig, dass wir die Bundesliga 
kaum vermissen. Ganz anders fehlen uns 
die Sonntage mit den Jungs auf dem 
Platz, dem geschätzten Trainerstab, dem 
stets hochmotivierten Sportdirektor und 
Kioskbetreiber. Und danach auf dem 
heiligen Rasen und drumherum würden 
wir gerne wieder Simone, Peter, Willi, 
Helmut, das Team und den Rest vom Dorf 
begrüßen und supporten.  Nicht zu 

im Laufe der vergangenen Monate das 
Interesse bei immer mehr Menschen 
geweckt zu haben. Zum Spitzenspiel 
gegen Kaiserau tummelten sich 
geschätzte 120 bis 130 Zuschauer am 
Platz und bejubelten den Auftritt der 
Dritten. Unter Ihnen auch drei Fan-Grup-
pierungen, die durch ihre Treue ein fester 
Bestandteil der „Dritte-Familie“ 
geworden sind. Und diesen drei 
„Ultra-Vereinigungen“ wollen wir an 
dieser Stelle Platz widmen.

Und vorweg geht ein herzliches 
Dankeschön für die Unterstützung!

Die Büdchen-Ultras (BU): Sie sind die 
treuen Kunden an „Pörkys Büdchen“, das 
die Zuschauer während der Heimspiele 
versorgt. Aber auch auswärts stehen sie 
bei Wind und Wetter hinter der 

Dürfen wir 
vorstellen?
Unsere Tonnen-, 
Tassen- und 
Büdchenultras
 

vergessen, die offizielle Begrüßung von TU 
durch den geilsten Stadionsprecher 
Marco geht uns schwer ab.

In diesem Sinne, ab zur Tonne! Bleibt 
gesund bis bald! Nur der SVW!“

Tassen-Ultras (TU2): Die dritte 

Trainer unzufrieden seine Flasche 
hinschmeißt, obwohl die Dritte schon 5:0 
führt. Auch der Nervenkitzel, wenn der 
Ball vom Spielfeld fliegt und wir mehr oder 
weniger erfolgreich unser „Kommando 
Schildkröte“ antreten, gehört für uns dazu. 

Ist der Ball dann zu weit weg, werden 
natürlich immer dieselben Jungs 
losgeschickt, ihn wiederzuholen.

Uns Tassen-Ultras fehlt unsere wöchentli-
che Routine. Wir hoffen, dass wir bald 
wieder neben unseren Jungs an der 
Bande stehen können, um sie anzufeuern. 
Denn so schmeckt der Kaffee immer noch 
am besten.

Die Tassen-Ultras (noch ohne offiziellen 
Pressesprecher)!“

Ultra-Bewegung kommt eher vom Lande. 
Mit Kaffee und Kuchen im Körbchen 
verpassen sie quasi kein Spiel der 
Dritten. Auch sie haben die Vorteile des 
Fan-Merchandising entdeckt und ließen 
ihre Tassen bedrucken. Einen netten 
Gruß für die Mannschaft übermitteln sie 
wie folgt:

„Was uns momentan sonntags am 
meisten fehlt? Da gibt es einiges. Fangen 
wir mal mit dem Kaffee an, den wir jede 
Woche aus unseren selbstentworfenen 
und personalisierten Tassen trinken. Wie 
richtige Tassen-Ultras eben.
Was uns noch fehlt? Natürlich auch die 
Fußballspiele unserer Lieblings-Dritten. 
Wir jubeln bei allen Toren, bangen bei 
jedem Elfmeter und ärgern uns über 
Fehlpässe.
Sind die ersten 45 Minuten überstanden, 
bieten uns die Jungs der Dritten eine 
bühnenreife Halbzeitshow. Ob die Bälle 
das leere Tor treffen oder nicht – der Wille 
zählt. Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit 
folgt schon das nächste Highlight: Das 
Warmmachen der Ersatzspieler. 
Besonders die Dehnübungen werden hier 
sehr ernst genommen. Gegen Ende des 
Spiels werden alle etwas nervöser. Nicht 
selten kommt es vor, dass einer der 
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chen HAM- TU 35 (Gründungsjahr der 
Westfalia) überall auf. Es blieb aber nicht 
nur beim Support der Ersten, schnell 
entdeckten sie auch ihr Herz für die 
Dritte. Leider gibt es sonntags oft 
zeitliche Überschneidungen bei 
Auswärtsspielen der Ersten. Schon 
deshalb hofft TU auf einen Aufstieg der 
Ersten, damit sie wieder in der Regional-
liga samstags spielt. Auch TU hat einen 
Gruß für die Spieler geschickt, natürlich 
an beide Mannschaften und den ganzen 
Verein:

„Geliebte Dritte, glorreiche Westfalia aus 
Rhynern,

wir sind uns einig, dass wir die Bundesliga 
kaum vermissen. Ganz anders fehlen uns 
die Sonntage mit den Jungs auf dem 
Platz, dem geschätzten Trainerstab, dem 
stets hochmotivierten Sportdirektor und 
Kioskbetreiber. Und danach auf dem 
heiligen Rasen und drumherum würden 
wir gerne wieder Simone, Peter, Willi, 
Helmut, das Team und den Rest vom Dorf 
begrüßen und supporten.  Nicht zu 

im Laufe der vergangenen Monate das 
Interesse bei immer mehr Menschen 
geweckt zu haben. Zum Spitzenspiel 
gegen Kaiserau tummelten sich 
geschätzte 120 bis 130 Zuschauer am 
Platz und bejubelten den Auftritt der 
Dritten. Unter Ihnen auch drei Fan-Grup-
pierungen, die durch ihre Treue ein fester 
Bestandteil der „Dritte-Familie“ 
geworden sind. Und diesen drei 
„Ultra-Vereinigungen“ wollen wir an 
dieser Stelle Platz widmen.

Und vorweg geht ein herzliches 
Dankeschön für die Unterstützung!

Die Büdchen-Ultras (BU): Sie sind die 
treuen Kunden an „Pörkys Büdchen“, das 
die Zuschauer während der Heimspiele 
versorgt. Aber auch auswärts stehen sie 
bei Wind und Wetter hinter der 

vergessen, die offizielle Begrüßung von TU 
durch den geilsten Stadionsprecher 
Marco geht uns schwer ab.

In diesem Sinne, ab zur Tonne! Bleibt 
gesund bis bald! Nur der SVW!“

Tassen-Ultras (TU2): Die dritte 

Trainer unzufrieden seine Flasche 
hinschmeißt, obwohl die Dritte schon 5:0 
führt. Auch der Nervenkitzel, wenn der 
Ball vom Spielfeld fliegt und wir mehr oder 
weniger erfolgreich unser „Kommando 
Schildkröte“ antreten, gehört für uns dazu. 

Ist der Ball dann zu weit weg, werden 
natürlich immer dieselben Jungs 
losgeschickt, ihn wiederzuholen.

Uns Tassen-Ultras fehlt unsere wöchentli-
che Routine. Wir hoffen, dass wir bald 
wieder neben unseren Jungs an der 
Bande stehen können, um sie anzufeuern. 
Denn so schmeckt der Kaffee immer noch 
am besten.

Die Tassen-Ultras (noch ohne offiziellen 
Pressesprecher)!“

Ultra-Bewegung kommt eher vom Lande. 
Mit Kaffee und Kuchen im Körbchen 
verpassen sie quasi kein Spiel der 
Dritten. Auch sie haben die Vorteile des 
Fan-Merchandising entdeckt und ließen 
ihre Tassen bedrucken. Einen netten 
Gruß für die Mannschaft übermitteln sie 
wie folgt:

„Was uns momentan sonntags am 
meisten fehlt? Da gibt es einiges. Fangen 
wir mal mit dem Kaffee an, den wir jede 
Woche aus unseren selbstentworfenen 
und personalisierten Tassen trinken. Wie 
richtige Tassen-Ultras eben.
Was uns noch fehlt? Natürlich auch die 
Fußballspiele unserer Lieblings-Dritten. 
Wir jubeln bei allen Toren, bangen bei 
jedem Elfmeter und ärgern uns über 
Fehlpässe.
Sind die ersten 45 Minuten überstanden, 
bieten uns die Jungs der Dritten eine 
bühnenreife Halbzeitshow. Ob die Bälle 
das leere Tor treffen oder nicht – der Wille 
zählt. Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit 
folgt schon das nächste Highlight: Das 
Warmmachen der Ersatzspieler. 
Besonders die Dehnübungen werden hier 
sehr ernst genommen. Gegen Ende des 
Spiels werden alle etwas nervöser. Nicht 
selten kommt es vor, dass einer der 

Auch sie sieht man zurzeit nicht auf den 
Wegen durch Rhynerns Felder: Die Grup-
pen der vergnügten, stets quatschenden, 
sich in Dreierreihen „breit machenden“ 
Läuferinnen und Läufer oder Walkerinnen 
und Walker. Wie schade. Trotzdem sind 
viele unterwegs, allein oder zu zweit. Die 
Menschen brauchen die Bewegung, drau-
ßen!

Die Lauftreffgruppe will am 16. Mai gemeinsam laufen! Ja, 
richtig gelesen! Keine Sorge, ganz regelkonform, denn jeder 
allein oder zu Zweit. Wie das gehen soll? Um 17:00 Uhr 
(offizielle Trainingszeit) läuft jeder vor seiner Haustür los, 
egal wie weit, egal welche Strecke, egal wie schnell. Man 
kann auch walken oder Rad fahren. Es wird ein Foto von Start 
und Ziel in die WhatsApp-Gruppe geschickt, mit oder ohne 
weiteren Angaben. So sind alle gemeinsam unterwegs, 
trotzdem jeder für sich, und der Kontakt untereinander 
bleibt.

Die Idee zur Aktion brachte „Schlüsselmomente Hamm“. Die 
Initiatoren rufen am 16./17. Mai zum Konfettilauf auf. (www.schlues-
selmomenthamm.de/home/konfettilauf-2020/) Die Startgebühr in 
Höhe von 5,00 Euro geht komplett an den Verein „pro mamma“. (Hilfe 
für Frauen nach einer Brustkrebserkrankung) Jeder kann mitmachen! 
Viele vom Lau�tre�f haben sich dazu angemeldet. Die geplanten 
Charityläufe fallen ja leider aus. So laufen alle gemeinsam, wenn auch 
allein für einen guten Zweck.

Auf die Plätze...
 



Wir sind eure Fans
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Peter Hastler
Dachdeckermeister

Bedachungen

Borbergstraße 33 · 59065 Hamm · Telefax: 0 23 81/8 76 07 23
Mobil: 01 77/2 3716 38 · Mobil: 0172/6 01 55 87

info@dachdeckerbetrieb-hamm.de · www.dachdeckerbetrieb-hamm.de

Andreas Denis
Diplom-Ingenieur

Ausführung von
Flachdach, Steildach und Altbausanierung
Fassadenverkleidung aller Art
Bauklempnerei
Wartungen
Gerüstbau
Wärmeschutz
Sonn- und Feiertagsnotdienst

GmbH

Pieperstraße 91 • 59075 Hamm

Wir sind ihn gefahren, den
Hamm‐Marathon ‐ mit dem
Fahrrad! 19 Radler unterwegs
auf dem Hammer Freizeit‐ und
Individualsport‐Parcours, der ‐
seit ca. einem Jahr eröffnet ‐
Radfahrern, Läufern und Spa‐
ziergängern eine interessante
Möglichkeit bietet, an einem
Tag ihre Stadt zu erkunden. Die
Marathonstrecke (42,195 km)
führt dabei durch alle Stadtbe‐
zirke, Startpunkt ist das Jahnsta‐
dion im Hammer Osten. Von
dort aus geht es durch den
Heessener Wald, den Hammer
Norden, weiter nach Bockum‐
Hövel, vorbei an der ehemali‐
gen Zeche Radbod, über die
Lippepark‐Brücken und durch
den Lippepark in Herringen,
durch Pelkum, Lohauserholz,
Westtünnen, Braam‐Ostwenne‐
mar und Hamm‐Mark. Farbige
Stelen markieren den gesamten
Streckenverlauf und selbst ohne
Karte ist dieser Weg dadurch
optimal ausgewiesen.

Ein lohnenswerter Tagesaus‐
flug, den man unbedingt einmal
machen sollte. Und wetten,
dass ihr dabei Ansichten eurer
Stadt sehen werdet, die ihr so
noch nicht kennt? 

Leichtathletik – Lauftreff

„Marathon‐Radtour in den Mai“

Schlafsysteme � Wasserbetten � Boxspringbetten
Matratzen � Rahmen � Bettgestelle � Bettenreinigung
Möbel nach Maß �Schlafzimmer-Komplettlösungen

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag:  9.30 – 12.30 Uhr & 15.00 – 18.30 Uhr
Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr
Nach Vereinbarung: 8.00 – 20.00 Uhr

So erreichen Sie uns:
Ahornallee 2 � 59063 Hamm 
Tel.: (0 23 81) 92 60 58 � info@betten-kutz.de... Ihr Kompetenzteam

für gesunden Schlaf

Gesund liegen und 
richtig gut schlafen

www.betten-kutz.de

hamm.reddy.de

25% JUBEL - RABATT
RED_Schild_25J_GSP_Aktion_1250x900mm_RZ.indd   1 25.01.19   14:50
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Ihre Küche
mit Rundumservice

Individuelle Beratung
Computerplanung

Kompetente Auftragsbetreuung
Aufmaß zu Hause

Wunschtermin
Lieferung

Perfekte Montage
Handwerkerservice

1. 2. 3. 4.

 Möbel Wiemer GmbH&Co.KG · Martin-Opitz-Straße 2 · 59494 Soest · Telefon 0 29 21 / 9 67 00 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 10 – 19 Uhr · Samstag 9 – 18 Uhr 

Gemeinsam mit Euch in die Zukunft!Gemeinsam mit Euch in die Zukunft!
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Herr Polk, wie gehen Sie mit dem Coronavirus und 
dem veränderten Alltagsleben um?

Ich wollte eigentlich die Semesterferien 
(Patrick studiert Sport und Geschichte 
auf Lehramt) nutzen, um ein bisschen in 
den Lehrerjob hinein zu schnuppern und 
erste Erfahrungen zu sammeln. Damit 
hatte ich vor drei Wochen angefangen. 
Doch das hat sich ja jetzt durch die 
Schließung der Schulen erledigt. Leider 
gab es an der Schule, an der ich als 
Vertretungslehrer gearbeitet habe, einen 
positiven Fall, so dass ich mich dann 
auch unter häusliche Quarantäne gestellt 
habe, obwohl ich mit dieser Person 

passe aber schon sehr darauf auf, keinen 
engen Kontakt zu anderen Menschen zu 
haben.

Wie sehen Ihre sportlichen Aktivitäten aus?

Am Dienstag bin ich zum Beispiel zuerst 
20 km mit dem Rad gefahren. Von mir 
zuhause in Dortmund aus am Kanal 
entlang fast bis nach Waltrop. Danach 
habe ich mich noch mit Adrian Cieslak, 
meinem früheren Mitspieler, getroffen, 
der ganz bei mir in der Nähe wohnt. Er 
hat genauso wie ich von Rhynern von 
seinem aktuellen Verein RW Ahlen einen 
individuellen Plan bekommen, wie er sich 
fit halten soll. Wir haben schon darauf 
geachtet, dass wir uns nicht zu nahe 
kommen und Abstand halten – außer kurz 
für ein Foto. Aber es macht zu zweit 
einfach mehr Spaß zu trainieren als 
alleine. Man versucht, sein Bestes zu 
geben und dabei fußballspezifisch zu 
arbeiten. Wir haben Intervall-Läufe über 
50, 70 und 100 Meter gemacht, danach 
noch einen Ausdauerlauf. Zuhause 
mache ich noch Dehnübungen und 
andere Workouts. Man versucht halt 
alles, um fit zu bleiben. Es ist aber 
natürlich etwas ganz anderes als das 
Training mit dem Team.

überhaupt keinen Kontakt hatte.

Das heißt, Sie sitzen jetzt nur zuhause und können 
sich sportlich überhaupt nicht betätigen?

Ich war jetzt eine Woche zuhause, habe 
in der Sonne auf dem Balkon gesessen 
und Bücher gelesen. Zuerst die 
Biographie von Robert Lewandowski, 
jetzt habe ich mir das Buch von Jakub 
Blaszczykowski, dem früheren BVB-
Spieler, vorgenommen. Aber da ich keine 
Symptome wie Halsschmerzen oder 
Fieber aufweise und ich wie gesagt zu 
der Person keinen Kontakt habe, gehe 
ich jetzt auch raus und mache Sport, 

#Training
auf Distanz

 

Also fehlen Ihnen das Mannscha�tstraining in 
Rhynern und das Miteinander mit den Teamkollegen 
bereits jetzt?

Auf jeden Fall. Fußball ist sonst komplett 
in meinen Alltag integriert, ein Leben 
ohne Fußball kenne ich nicht. Und für uns 
ist das gerade besonders bitter. Durch 
die vielen Ausfälle hatten wir eine extrem 
lange Vorbereitung und waren alle so 
froh, als mit dem Nachholspiel in 
Erndtebrück die Rückrunde für uns 
endlich loszugehen schien, zumal wir da 
2:0 gewonnen, ein gutes Spiel gemacht 
haben und alle heiß waren. Aber dann 
kam die nächste Hiobsbotschaft, dass 
die Saison mindestens bis zum 19. April 
ausgesetzt wird. Das ist super schade, 
aber die Gesundheit geht nun mal vor.

Wie ist Ihre Einschätzung: Wird es nach dem 19. 
April ganz normal weitergehen?

Derzeit scheint es da nicht nach 
auszusehen. Wenn jetzt alle Leute 
zuhause bleiben und wenig Kontakt zu 
ihren Mitmenschen haben und wenn 
dann die Zahlen der Neuerkrankungen 
zurückgehen, könnte es vielleicht 
klappen. Aber ich glaube da eher weniger 
dran. Wenn es dann doch dazu kommen 
sollte, dann bin ich gespannt, wie wir bis 
zum 24. Mai, dem geplanten Saisonende, 
unsere 16 Meisterschaftsspiele und das 
Pokal-Halbfinale austragen sollen. Da 

eine schwierige Situation. Vielleicht 
setzt man den Vertrag jetzt aus oder 
setzt einen neuen Vertrag mit anderen 
Bedingungen auf und passt diesen 
später, wenn alles wieder normal läuft, 
wieder an. Aber das muss man alles in 
Ruhe kommunizieren.

Im Frühjahr stellen Spieler und Vereine die 
personellen Weichen für die nächste Saison. Derzeit 
haben die Klubs aber ganz andere Sorgen. Wie sehen 
daher aktuell Ihre Planungen aus?

In der Tat müssen die Vereine jetzt erst 
einmal schauen, wie sie über die Runden 
kommen und diese schwierige Situation 
überstehen. Rhynern hatte dieses Jahr 
recht früh die Gespräche für die neue 
Saison aufgenommen, das haben wir 
jetzt erst einmal nach hinten geschoben. 
Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, 
in Rhynern in mein viertes Jahr zu gehen. 
Von der Truppe, vom Verein und von der 
Fahrerei her passt das alles gut.

müssten wir ja alle zwei Tage spielen. 
Das wäre dann ein sportliches 
Programm. Vielleicht wird ja die Saison 
verlängert, um das zu entzerren und den 
Spielbetrieb vernünftig zu Ende zu 
bringen. Das wäre auch keine Wettbe-
werbsverzerrung, am Ende sitzen wir alle 
im selben Boot. Ich habe eigentlich mit 
Freunden schon eine Fernreise geplant 
für die Zeit nach dem Ende der Spielzeit. 
Aber da ja niemand weiß, wo man dann 
überhaupt hinfliegen kann, haben wir das 
erst einmal nach hinten verschoben.

Sie erhalten vom Verein für Ihr Fußballspielen eine 
kleine Aufwandsentschädigung. Wird die jetzt 
ausgesetzt oder erhalten Sie die weiter?

Wir wollten uns eigentlich mit der 
Mannschaft und den Verantwortlichen 
vom Verein zusammensetzen und das 
besprechen. Aber aufgrund der aktuellen 
Situation haben wir darauf verzichtet 
und das aus gesundheitlichen Gründen 
abgesagt. Aber das muss natürlich 
besprochen werden, damit man da eine 
für beide Seiten gute Lösung findet. In 
der 3. Liga und Regionalliga ist ja zum 
Beispiel teilweise schon auf Kurzarbeit 
umgestellt worden, weil die Vereine die 
vertraglich festgelegten Summen nicht 
bezahlen können, da die Klubs derzeit 
keine Einnahmen generieren können und 
nur Ausgaben haben. Es ist natürlich 

Kein Training, keine Meisterschaftsspiele, kein Treffen mit 
Teamkollegen. Dafür nur individuelles Training im Wald oder 
zuhause – auch für die Sportler hat sich das Leben durch das 
Coronavirus drastisch geändert.

Patrick Polk, 27 Jahre alter Fußballer des Oberligisten SV 
Westfalia Rhynern, verrät in einem Gespräch mit Patrick Droste 
vom Westfälischen Anzeiger, wie er sich auf die neue Situation 
eingestellt hat.
[Zuerst erschienen: Westfälischer Anzeiger am 20.03.2020] 

Voll motiviert...

... sind Adrian Cieslak (links) und Patrick Polk mit 
Blick auf den Sommer und die neue Saison.
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Noch mehr spannende Nachrichten aus unserem Alltag?

Schöne Grüße von der Insel! #SchlossHeessen
#Privatschule #Internatsleben #Naturpur #Naturparadies  
#LernenmitAussicht #direktamWasser #Vielfaltfördern  
#Persönlichkeitentwickeln 
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An das Spiel erinnert erinnert sich der 
Vierfachtorschütze gerne, auch wenn 
der Kantersieg noch nicht lange 
zurückliegt. „Ich denke, das Toreschie-
ßen liegt mir“, sagt Ramazan, wohl 
wissend um seine eigenen Stärken. „Ich 
kann mich im Zweikampf gut behaupten. 
Vor dem Tor bin ich dann eiskalt“, 
bemerkt der 18jährige selbstsicher.
Er ist also ein Angreifer durch und durch, 
„ein geborener Stürmer“, wie sein Coach 
Jan Mance es beschreibt. Dabei ist 
dieser erst seit der Winterpause 
Trainer bei uns und hatte dement-
sprechend wenig Zeit, sich einen 
Eindruck von seinen Schützlingen 
zu verschaffen. Einer ragt 
trotzdem heraus, ist schon 
besonders weit, wie es 
scheint. „Ramazan ist ein 
kompletter Spieler“, lobt Jan 
Mance insbesondere die 
spielerische Stärke des 
Altjahrgangs. „Er kann Bälle 
festmachen, dient im Aufbau 
immer wieder als Zielspieler.“
Dass selbst ein kompletter 
Spieler noch an sich arbeiten 
muss, daran hat Ramazan keine 
Zweifel. Seine vielleicht größte 
Schwäche hat er längst ausgemacht. 
„Das ist die Spritzigkeit. Ich muss an 
meinem Antritt arbeiten“, gesteht er. Der 
Trainer unterschreibt das, hat seinem 
Torjäger längst einen Laufplan an die 
Hand gegeben, mit dessen Hilfe Ramazan 
an seiner Schnelligkeit feilen kann. Auch 
in Zeiten von Corona übrigens. „Ich 
versuche mich, soweit es möglich ist, fit 
zu halten“, betont der angehende 
Fachabiturient. Die Joggingstrecke 
durch den Wald ist da gewiss nicht die 
einzige Option: „Ich gehe zum Bolzplatz 
nebenan.“ Allerdings nicht, um unerlaubt 
den so stark vermissten Teamsport 
aufleben zu lassen. „Ich stelle Hütchen 
auf und dribble mit dem Ball hindurch“, 
erzählt er, wie er den Umgang mit dem 
runden Spielgerät auch ohne 
Mannschaftskollegen nicht verlernt. 
Hinzu kommen Tempoübungen und 
natürlich darf zum Abschluss das 
Torschusstraining nicht fehlen. „Es soll ja 
auch Spaß machen. Ich setze dann gerne 

Dort sammelte der Deutsch-Türke 
bereits erste Erfahrungen. Im Wintervor-
bereitungsspiel beim FC Iserlohn kam er 
zum Zuge und markierte gegen den 
Westfalenligisten das Tor zum 
3:0-Enstand. „Das war ein unglaubliches 
Gefühl“, beschreibt der Offensivmann 
sein erfolgreiches Debüt. Das Ziel: 
Stammspieler im Oberliga-Team.
Die erste Hürde ist geschafft, doch 
Ramazan träumt davon, „Stammspieler in 
unserer ersten Mannschaft“ zu werden. 

Diesen Traum verfolgt er, seit er sich 
vor fünfeinhalb Jahren zum ersten 

Mal das blaue Trikot überzog. 
Seither hat er keinen Gedanken 

an einen Vereinswechsel 
verschwendet. „Hier in Rhynern 
sind wir wie eine kleine 
Familie. Das macht uns auch 
so stark“, erläutert er.
Auch der Teamchef der 
A-Junioren ist davon 
überzeugt, dass in seinem 

Schützling genug Potenzial 
schlummert, um in der Oberliga 

zu bestehen. „Dafür muss er 
weiterarbeiten, aber er bringt 

definitiv die Anlagen und den 
Ehrgeiz mit“, findet Jan Mance. Und 

reicht es vielleicht auch für mehr? „Das 
wird die Zeit zeigen“, sagt der Coach, 
während Ramazan selbst die Regionalli-
ga als optimistisches wie realistisches 
Ziel ausgibt.
Wenngleich es aber vermutlich nicht für 
die ganz große, europäische Bühne 
reicht, so bleibt dem Fußball-Fanatiker 
noch immer die Leidenschaft als Fan. 
„Meine Lieblingsmannschaft in Deutsch-
land ist Borussia Dortmund. Und darüber 
hinaus der FC Barcelona“, outet er sich 
als Befürworter des Tiki-Taka-Fußballs. 
Und wenn die beiden gegeneinander 
spielen? „Dann bin ich für ein Unent-
schieden.“ In der Gruppenphase der 
UEFA Champions League hat sich das ja 
zumindest einmal bewahrheitet.

noch einmal zu Freistößen an.“ In seiner 
Stimme klingt die Begeisterung eines 
Vollblutstürmers an, der daran denkt 
einen Distanzschuss im Winkel zu 
versenken.
Nichtsdestotrotz bleibt das individuelle 
Training nicht mehr als ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. 

Denn die Saison, der Teamsport, der 
Wettkampf sind auf unbestimmte Zeit 
angehalten. Die Zwangspause schmeckt 
Ramazan gar nicht, hatte er mit den 
A-Junioren doch noch große Ziele in 
dieser Spielzeit: „Wir wollen unbedingt 
Meister werden“, so der Angreifer, 
dessen Mannschaft noch die beiden 
Spitzenspiele gegen Eintracht Rheine 
und den Delbrücker SC vor der Brust hat. 
Ob jene Kracher im Kampf um die 
Landesliga-Krone jemals ausgetragen 
werden, bleibt ungewiss. Umso 
günstiger, dass sich Ramazans Ziele im 
Verein nicht nur auf die Gegenwart 
beschränken. 
Für die A-Junioren ist er ab der 
kommenden Saison ohnehin nicht mehr 
spielberechtigt, stattdessen soll der 
Schritt in den Seniorensport erfolgen. 

Dass die A-Junioren des SV Westfalia Rhynern auf Platz drei der Landesliga-Tabelle stehen, hat 
die Mannschaft vom Papenloh auch ihrem besten Torjäger zu verdanken. Ramazan Korkut 
steuerte in der laufenden Saison zehn Treffer bei, vier davon gelangen ihm beim Kräftemessen 
mit dem SC Verl II (4:0).
[Zuerst erschienen: Westfälischer Anzeiger am 06.04.2020] 

#18   Ramazan Korkut

Ich geh‘ zum Bolzplatz nebenan!
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Fan(g)fragen

Den Lösungsbegriff bitte 
ausschneiden, mit Namen 
beschriften und bis zum 
31.05.2020 im Briefkasten 
des SV Westfalia Rhynern, Am 
Sportplatz 20, 59069 Hamm 
hinterlegen. Jeder Teilneh-
mer mit der richtigen Einsen-
dung erhält beim nächsten 
Heimspiel der Dritten ein 
Freigetränk. 
Datum und Getränk können (noch) nicht 
festgelegt werden, da das Austragungs-
jahr des nächsten Spiels ebenso ungewiss 
ist wie die Existenz der zurzeit im 
Sortiment befindlichen Getränkemarken.

Das kleine Gewinnspiel
  zur Corona-Zeit.
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Ihre Küche
mit Rundumservice

Individuelle Beratung
Computerplanung

Kompetente Auftragsbetreuung
Aufmaß zu Hause

Wunschtermin
Lieferung

Perfekte Montage
Handwerkerservice

1. 2. 3. 4.

 Möbel Wiemer GmbH&Co.KG · Martin-Opitz-Straße 2 · 59494 Soest · Telefon 0 29 21 / 9 67 00 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 10 – 19 Uhr · Samstag 9 – 18 Uhr 

Schnappschuss.
Auch unsere Volleyballer haben sich die Corona-Zeit sportlich vertrieben. Dass es nicht immer 
ein Netz braucht, demonstrieren sie in unserer neuen Rubrik „Schnappschuss“. [Und weil es so 
schöne Bilder sind, gibt es diesmal gleich mehrere.] 

Auch die Volleyballer freuen sich darauf, 
dass die trainingsfreie Zeit bald ein 
Ende hat...

Als Mitte März die Saison ein plötzliches 
Ende fand, stand die Herren-Mannschaft 
auf einem aussichtsreichen zweiten 
Platz. Die Mixed-Mannschaft beendet die 
abgebrochene Saison ebenfalls als 
Zweiter. Jetzt wartet die Abteilung 
sehnsüchtig auf die Gelegenheit, die 
beliebte Beachvolleyballanlage wieder in 
Betrieb nehmen zu können, auf der in 
den Sommermonaten montags und 
mittwochs ab 18:00 Uhr gebaggert und 
gehechtet wird. Wenn es denn wieder 
erlaubt ist…

#20   Schnappschuss



Es muss nicht immer die Halle sein.

Christian Riepe [linke Seite], Vera Hämig [oben links], 
Roland Weid [oben rechts], Ronny Schettler [mitte 
links],  Dieter Kühn [mitte], Guido Ryborsch [mitte 
rechts] ,Dietmar Murer, [unten links[ und Sylvia 
Markus [unten rechts] überbrücken die 
Corona-Zwangspause auf ihre eigene Art.



Das sind die Geschwister Anton und Elsa. 
Anton spielt bei unseren Mini-Kickern mit 
Trainer Opa Helmut und ist ein riesiger Fan 
von Jan Kleine (siehe Trikot). Er hat Elsa 
sein Trikot geliehen, um mit ihr im Garten 
Fußball zu spielen. Die beiden 
vermissen das Training und die 
leckeren Pommes bei den Heimspielen 
unserer 1. Mannschaft am Papenloh 
sehr.

Nun ist es soweit… Was wir alle 
befürchtet haben, aber nicht glauben 
wollten, ist nun Realität: Die Saison 
2019/20 wird wohl abgebrochen. 

Der Verband hat empfohlen, dass es 
keine Absteiger in dieser Saison geben 
wird. Somit können wir uns auch in der 
kommenden Saison auf ein Stadtderby 
in der Oberliga freuen.

Aber was macht eigentlich die 
Fußballabteilung in dieser Zeit? 
Heimspiele organisieren? Nicht nötig. 
Trainingspläne erstellen? Nicht 
möglich. Probetrainings veranstalten? 
Verboten.

Auch der alljährlich stattfindende 
Dorfcup fällt der Corona-Krise zum 
Opfer. 

Die ein oder andere Telefonkonferenz 
findet natürlich statt, aber auch dort 
werden nur die Beschlüsse von 
Regierung und Verband zusammenge-
tragen. 

Was also dann tun in Zeiten des 
Stillstandes? 

Wenigstens kann die neue Saison 
2020/21 (planmäßiger Beginn Herren: 
09.08.2020, Jugend: 22.08.2020) 
schon mal geplant werden. 

Welche Spieler gehen in welchen 
Altersklassen an den Start und wer 
trainiert sie? Wann eine Vorbereitung 
beginnt, kann aber zu diesem 
Zeitpunkt auch noch nicht gesagt 
werden. Wir hoffen aber, dass es bald 
wieder losgeht. 

Eines ist aber schon klar: Es wird nicht 
alles reibungslos funktionieren. Daher 
bitten wir euch jetzt schon um 
Nachsicht, wenn z. B. Trainingsanzüge, 
Bälle, etc. nicht in der ersten 
Trainingswoche in vollem Umfang zur 
Verfügung stehen. 

Apropos: Die Trainer und sportlichen 
Leiter sind jederzeit bereit, eure 
Fragen zu beantworten. In der 
Zwischenzeit halten sich die Spieler 
auf unterschiedlichste Weise fit. (Die 
Bilder zeigen wir euch in der nächsten 
großen Ausgabe...)

Es grüßt Euch

Simon Schulze-Buxloh

Auch während der Corona-Pandemie 
müssen die Platzanlagen gepflegt 
werden.

Peter Dargel und Jürgen Rietmann 
finden aber auch noch Zeit, die 

Spielerbänke am Rasenplatz Tünner Berg 
zu reparieren und zu verschönern. 1000 

Dank! 

Auch im Breitensport fallen Veranstal-
tungen aus oder müssen verschoben 
werden.

Leichtathletikabteilung:

Am 22.04.1990 wurde der Lauftreff 
Rhynern gegründet. Ein geplanter 
Jubiläumslauf wird eventuell im Herbst 
nachgeholt.

Abteilung Gymnastik/Turnen - Sport der 
Älteren:

„Chaos im Kopf - nur tüddelig oder schon 
dement?“ Der Vortrag in der Reihe 

Gesundheit im Alter wurde vom 30.03. 
erst einmal auf den 15.06.2020 verscho-
ben. Es ist zurzeit fraglich, ob dieser 
Termin beibehalten werden kann.

______

Weitere Informationen und Terminände-
rungen werden auf der Homepage 
www.westfalia-rhynern.de und in der 
Tageszeitung bekannt gegeben.

Termine

#22   Kurz und knapp

Aus der 
Fußball-
Abteilung

Kurz und Knapp
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Früher übte er 
sich in Ausreden. 
Heute in Sport.

ist das DENN!


