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Wieder mal eine außergewöhnliche Maßnahme in der 
Nachwuchsarbeit - SSV führt vereinseigene Physiotherapie ein! 

Dem SSV Heimbach-Weis 
wird eine große Ehre zu Teil 

Auszeichnung mit dem Fritz-Walter-Preis - Ein Preis für 
besonderes Engagement in den Bereichen Talentförderung, 
Suchtbekämpfung, Völkerverständigung und soziales 
Auftreten.
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Auszeichnung mit dem  
Fritz-Walter-Preis für den SSV!
Das macht schon mächtig stolz! Der SSV erhält mit dem 
Fritz-Walter-Preis 2017 eine der herausragendsten Aus-
zeichnungen für Fußballvereine, die es in Rheinland-Pfalz 
oder gar innerhalb des gesamten DFB nur gibt.

Zurecht mit Stolz erfüllt
 
Unter den Augen von prominenten Persönlichkeiten wie z.B. 
dem Rheinland-Pfälzischen Innenminister Roger Lewentz, 
FCK-Legenden Horst Eckel, Hans-Peter Briegel, Ex-Profis Timo  
Hildebrand, Martin Wagner und vielen weiteren Persönlichkeiten 
aus Sport und Kultur wurde im Rahmen einer festlichen Gala am 
31.10.2017 in Worms vor mehr als 200 geladenen Gästen dem 
SSV Heimbach-Weis auf großer Bühne diese außergewöhnliche 
Ehre zu Teil.

Ausschreibungsverfahren in ganz  
Rheinland-Pfalz

Für den Fritz-Walter-Preis können sich einmal im Jahr alle Fuß-
ball-Vereine aus Rheinland-Pfalz bewerben. Aus den beiden 
Landesverbänden Fußballverband Rheinland und Südwest- 
deutscher Fußballverband werden dann jeweils ein Gewinner- 
Team ausgezeichnet. Die Sieger werden über ein Aus- 
schreibungsverfahren ermittelt und erhalten für ihr besonderes 
Engagement in den Bereichen Talentförderung, Suchtbe-
kämpfung, Völkerverständigung und soziales Auftreten durch 
eine neutrale Jury entsprechende Bewertungen und im bes-
ten Falle – so wie jetzt geschehen beim SSV Heimbach-Weis-  
die freudige Mitteilung als bester Verein bewertet worden  
zu sein.

Walter Desch (1. von links - Präsident des Fußballverbandes Rheinland) ist hoch erfreut über die stetige Entwicklung des SSV.
Den Sieger-Scheck nehmen entgegen: Kai Hansult, Sebastian Hahn, Marco Kappelmaier und Jörg Emmerich.
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Fritz Walter hat sich zu Lebzeiten stets für die Förderung  
junger Fußballer eingesetzt, um Kindern und Jugendlichen  
die Notwendigkeit sportlicher Bewegung zu vermitteln  
und junge Fußballtalente an den Profisport heranzuführen.  
Aber genauso wichtig und in unserer sich mittlerweile teils zu 
schnell drehenden Gesellschaft immer wieder sehnsüchtig 
gewünscht: Fritz Walter steht als Synonym und Inbegriff von 
Werterhaltung in Bezug auf z.B. Bodenständigkeit, Heimat- 
verbundenheit, Bescheidenheit, Verzicht und Fairness im Um-
gang miteinander.

Dieser Preis ist für die Verantwortlichen und Vereinsmitglieder 
des SSV daher eine ganz besondere Auszeichnung. Denn ge-
nau die zuvor genannten Attribute stehen für die gelebten und 
beim SSV immer wieder eingeforderten Werte bei der Ge- 
staltung des Vereinslebens.

Der SSV ist nur als Gemeinschaft erfolgreich

Und selbstverständlich kann auch dieser Preis nur als Auszeich-
nung für die (manchmal auch Dornenreiche) Vereinsarbeit von 
vielen engagierten Menschen gesehen werden. Niemand allei-
ne wäre in der Lage eine solch nachhaltige und nun bereits seit  

vielen Jahren wachsende Vereinsarbeit zu entwickeln.  
Dies sollte auch als Ansporn für andere Vereine verstanden  
werden immer an die eigenen Ziele zu glauben und dafür  
täglich gemeinsam zu arbeiten. 

Der SSV ist sich dieser weitergehenden Herausforderung be-
wusst und möchte auch in diesem Weg und durch diesen  
außergewöhnlichen Preis eine weitere Motivation für die  
eigene Entwicklung sehen.
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Vorwärts, Kleeblatt! auch als  
Trikotsponsor
In wirklich vielfältiger Art und Weise unterstützt der  
Jugendförderverein seit vielen Jahren die Arbeit in der 
Nachwuchsförderung des SSV Heimbach-Weis. Seit 
mittlerweile 8 Jahren, nach der Gründung im Jahr 2009, 
ist Vorwärts,Kleeblatt! weiterhin in sehr erfolgreicher 
Mission unterwegs. 

Aus einem kleinen positiven Gedanken heraus, mit freiwilligen 
Unterstützern die Kinder und Jugendlichen beim SSV über das 
gewöhnlich machbare Maß hinaus zu fördern, ist bis heute eine 
große und bemerkenswerte Initiative gewachsen. Mehr als 160 
Mitglieder (!!) dürfen sich als Teil eines vielbeachteten Vereins 
fühlen und sind durch ihren Beitrag zu einer außergewöhnlichen 
Organisation geworden. 

Alleine in den letzten 6 Jahren konnte Dank Vorwärts, Kleeblatt!  
ein beeindruckender fünfstelliger Betrag ausschließlich dem 
Zweck der Jugendförderung zugewendet werden.

Neueste Anschaffung war dann jetzt ein mit VWK-Logo ver- 
sehener Trikotsatz für die B-Jugend (U17) der Kieselborn- 
Kicker. Ein Novum, denn zum ersten Mal ziert jetzt auch das 
Logo des Fördervereins die stolze Brust der Fußballspieler.  

Aber warum nicht, dachten sich die Verantwortlichen und ent-
schieden sich bei der finanziellen Unterstützung für eine zusätz-
lich optisch gute Außendarstellung.

Eine wie wir finden sehr gute Maßnahme, was auch die exakt 
die Empfindung der B-Jugendlichen bei der offiziellen Trikotüber- 
gabe im November widerspiegelte. Fortsetzung darf gerne  
folgen.

Ein Teil der U17 bei der ersten Trageprobe des neuen sportlichen Wettkampf-
outfits. Ganz links auf dem Bild VWK-Kassierer André Rams, der aus seinem 
Budget die Finanzierung realisieren durfte.
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SSV führt vereinseigene Physio- 
therapie im Nachwuchsbereich ein
Vielfach gelobt und in der vorzeigefähigen Entwicklung 
weit über die Kreisgrenzen anerkannt, jedoch stets be-
strebt immer besser zu werden. Auch so könnte man 
treffend die nächste jetzt umgesetzte Entwicklungsstufe 
der SSV-Nachwuchsarbeit bezeichnen. Seit Anfang No-
vember wurde beim SSV auch für die jüngsten Kleeblät-
ter die Möglichkeit der regelmäßigen physiotherapeuti-
schen Behandlung eingeführt.

Warum und Wieso?

Auch im Kinder- und Jugendfußball ist es klar, dass sowohl die 
persönliche Entwicklung des Einzelnen, als auch der komplet-
ten Mannschaften durch Verletzungen extrem gebremst werden 
kann. 

Dabei ist natürlich logisch, dass Verletzungen zum Sport ge-
hören und erst recht in einer Kontaktsportart, wie Fußball nicht 
immer zu verhindern sind. Sehr entscheidend ist dann aber der 
kompetente Umgang mit einer Verletzung. 

	Wie ist die Erstbehandlung? 
	Wer stellt die Diagnose? 
	Wie lange wird pausiert? 
	Was macht der „Patient“ selber, um wieder gesund zu werden? 
 Wie fleißig ist er diesbezüglich?

Leider ist unser Gesundheitssystem dem Leistungssport nicht 
besonders zugeneigt. Die Erfahrung zeigt, dass es in aller Regel 
schwierig ist, gute Sportmediziner und Physiotherapeuten zu fin-
den und sich dann beinahe noch unmöglicher gestaltet kurzfristi-
ge Termine zu bekommen.

Die Verbesserungsmaßnahme  
durch den Verein

Um hier zu verbessern ist der SSV aktiv geworden und es  
ist gelungen in Stefan Pickert  einen renommierten und  
hochqualifizierten Physiotherapeuten finden zu können, der  
nun seit Beginn November mindestens 1x wöchentlich für  
die Jugendspieler zur Verfügung steht. Vordergründig geht es 
hierbei darum, die leistungsorientierten Spieler gesundheitlich zu 
unterstützen. 

Stefan Pickert ist hauptamtlich in der Reha Rhein-Wied in  
Neuwied beschäftigt und dort unter anderem damit betraut  
auch die Ausbildung anderer Physiotherapeuten durchzuführen.  

Zielgruppe und Hintergrund

Das Angebot im Verein richtet sich an den Altersbereich D-  
bis A-Junioren – jüngere Spieler sind in aller Regel nicht so  
verletzungsanfällig und auch noch nicht Teil des sogenannten 
Leistungsbereiches im Jugendfußball .
 
Bei der SSV-Physiotherapie geht es in erster Linie darum, zeit-
nah eine vernünftige Diagnose und eine gute Erstbehandlung 
zu bekommen, welche wesentlich für die Beschleunigung der 
körperlichen Wiederherstellung ist. Ganz klar und ausdrücklich 
nicht gewollt ist es, dass verletzte Kinder auf diese Art und Weise 
„spielfähig“ gemacht werden.
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Umsetzung nur möglich -  
Dank Vorwärts, Kleeblatt 

Der SSV unternimmt nun stark unterstützt  durch den Jugend-
förderverein Vorwärts, Kleeblatt! in diesem Zusammenhang 
einen enormen Aufwand für diese Maßnahme, die sicher im 
Fußballverband Rheinland ihres Gleichen sucht. Es ist an 
dieser Stelle wichtig auch noch einmal die unabdingbare Un-
terstützung durch die Mitglieder und Unterstützer des Förder-
vereins explizit zu verdeutlichen. Hier daher auch gerne noch-
mals die Bitte an die Elternschaft und Freunde des Vereins 
– werdet Mitglied bei Vorwärts,Kleeblatt und seid auch ihr ein 
Teil der guten Tat. Sprecht hierzu einfach unsere Trainer oder 
die Jugendleitung an. Mit einem wirklich kleinen Beitrag lässt 
sich hier sehr viel Gutes tun!

Wir sagen ein herzliches Willkommen an Stefan Pickert – und 
hoffentlich so wenig Arbeit wie möglich :-)
Aber besser ist es vorzubeugen, als……..

Stefan Pickert bei der gekonnten Ausübung seiner physiotherapeutischen 
Behandlung. Seit November steht den Jugendspielern des SSV jetzt dieser 
außergewöhnliche Vereinsservice zur Verfügung.

Besucht den SSV Heimbach-Weis auch auf 
unserer Homepage oder like us on Facebook! 

www.ssv-heimbach-weis.net

Impressum
 
Herausgeber:  
SSV Heimbach-Weis 1920 e.V. 
 
Verantwortlich:  
Martin Reuschenbach 
 
Redaktion & Satz:  
Martin Reuschenbach 
Simone Hammes
 
Druck: 
Druckerei Johann
 
Anzeigenannahme:   
ssv.poststelle@gmail.com
www.ssv-heimbach-weis.de





11 KIESELBORNECHO

Fliesen Velten und SSV setzen  
Tradition fort
Eine nachhaltige Partnerschaft und solide Zusammenar-
beit sind nicht nur in der Geschäftswelt elementar wich-
tige Dinge, sondern helfen ebenso wertvolle Vereinsar-
beit und das Ehrenamt zu stärken. Diese Erkenntnis ist 
bei Fliesen Velten und Inhaber Markus Velten bereits seit 
vielen Jahren fester Bestandteil der Unternehmensphi-
losophie. Noch entscheidender ist es aber dann, wenn 
eine solche Philosophie auch mit Taten unterstrichen 
wird und beinahe schon als gute Tradition zu bewerten 
ist.

Seit mittlerweile einigen Jahren ist es für Inhaber und Geschäfts-
führer Markus Velten eine Herzensangelegenheit die Jugendar-
beit des SSV tatkräftig zu unterstützen. In diesem Jahr durfte sich 
erneut die U19 (A-Jugend) Mannschaft über neue Ausrüstung 
freuen und zwar über den Empfang eines Trikotsatzes. 

Die U19 des SSV Heimbach-Weis um das Trainerteam Mario 
Ganzer und Sebastian Hahn nahmen dieses wunderbare Ge-
schenk der Unterstützung bei einer offiziellen Übergabe am 
23.10.2017 auf dem Sportplatz in Heimbach-Weis mit Stolz er-
füllt entgegen.

Auch das leichtere wirtschaften des Vereines wird natürlich 
durch dieses nicht selbstverständliche Sponsoring erheblich un-
terstützt. Die Firma Velten ist bereits in zweiter Generation weit 
über die Stadtgrenzen für fachgerechte, innovative, pünktliche 

und auch preisgerechte Arbeiten im Fliesenlegerhandwerk be-
kannt. Den Kunden erwarten hierbei vielfältige Möglichkeiten wie 
z.B. 3D-Fliesenplanung, Ausstellungsräume, individuelle Boden-
beläge und auch komplette Badezimmer-, Balkon- und Treppen-
sanierungen. 

Neben allen erfolgreichen geschäftlichen Anstrengungen ist es 
Inhaber Markus Velten aber auch immer wieder wichtig seine 
Verbundenheit zur Jugendarbeit und die Anerkennung intensiver 
Vereinsarbeit  deutlich zu unterstreichen. Schön, dass es solche 
Menschen und Partner der Vereinsarbeit gibt. Der SSV Heim-
bach-Weis sagt gerne immer wieder Danke und freut sich auch 
in den kommenden Jahren auf die Fortsetzung der ausdrucks-
starken Zusammenarbeit.



• Wir unterstützen den
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Apotheke auf  der Bing 
Natalia Schweizer

Hauptstr. 9 · 56566 Neuwied
Tel.: 02622/80181 · Fax 02622/80183
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Ein Stück Geschichte muss  
weichen – mach’s gut liebe Tribüne
Der ein oder andere hat es vielleicht auf den ersten  
Blick bemerkt, wenn er als Gast oder Zuschauer jetzt  
den Kieselborn betritt, dann ist dort etwas anders als  
zuvor. Ein kleines Stück Geschichte musste weichen  
und die seit knapp 25 Jahren bestehende und in Eigen-
konstruktion geschaffene Zuschauertribüne ist nicht 
mehr da. 

Der Hintergrund

Die Stadtverwaltung, welche seit diesem Jahr offiziell den TÜV 
mit der Sicherheitskontrolle von Sportstätten im Stadtgebiet be-
auftragt, hatte nach einem entsprechenden Bericht des Prüfers 
darüber entschieden, dass die Tribüne am Kieselborn entweder 
nur noch unter erheblichen Auflagen betrieben werden könne, 
oder aber komplett weichen müsse.

Den Haftungsgrundsätzen sei Dank – da wo der gern zitierte  
handelsübliche Menschenverstand keine Anwendung mehr  
finden kann, müssen Verordnungen und Gesetze unser Leben 
regeln.

Aber so ist es nun mal in unserer mittlerweile verkomplizierten 
Gesellschaft, in der im Idealfalle jeder sein eigenes Risiko aus-
schließen möchte und sich somit zwangsläufig vom Weg der ver-
gangenen gestalterischen Freiheit entfernt und dabei leider ein 
gesundes Maß an Flexibilität verloren geht.

Vom Grundsatz her kein Vorwurf an die Verwaltung, die nach 
Recht und Gesetz handelte. Und auch hier durchaus anerken-
nenswert, dass sich in der Folge Oberbürgermeister Jan Einig 
noch persönlich dafür einsetzte die Tribüne durch notwendige 
Korrekturen und mit einer jährlich zu verlängernden Sonder- 
nutzungsbescheinigung weiterhin erhalten zu können. 

Rückbau wird entschieden

Aber nach einigen Gedankenspielen bei den Vereinsverant- 
wortlichen entschied man sich dann letztlich doch dazu einen 
kompletten Rückbau durchzuführen, um die jährlichen Folge-
prüfungen und den damit verbundenen zusätzlichen Aufwand 
für die ehrenamtlich Tätigen nicht noch weiter nach oben zu  
treiben.

Abschied mit nostalgischem Wehmut

Tja – und so ist sie dann auf einmal nicht mehr – die gute alte 
Stehtribüne am Kieselborn. In stillem Gedenken wollen wir uns 
von ihr verabschieden. Was hat sie nicht alles schon in den 
letzten mehr als 2 Jahrzehnten erleben dürfen. Tausende von 
Zuschauern verfolgten von ihr aus packende Fußballspiele,  
viele Mitglieder und Freunde des Vereins verbrachten auf ihr  
bei Feierlichkeiten tolle Stunden des gemütlichen Beisammen-
seins, wildfremde Menschen lagen sich auf ihr jubelnd order  
trauernd in den Armen usw.,usw.

Gleich ist sie weg und ihr Dasein Vergangenheit. Beinahe 25 Jahre war die 
gute alte Tribüne Teil der Vereinsgeschichte.

So sah sie einst mit Blick vom Spielfeld aus und bot zahlreichen Zuschauern 
einen ausgezeichneten Blick auf das Geschehen am Kieselborn.
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Mach et gut du liebe alte Gerüstbau-Eigenkonstruktion und 
hab eine neue sinnvolle Zeit, da wo du nun deine Bestimmung  
findest. Behalte uns in deiner neuen Heimat – der Wagen- 
bauhalle Weis – stets in guter Erinnerung und hilf mit deinen  
neuen Nutzern ein guter Helfer zu sein. Wir werden dich ver-
missen!

Auch bei ausverkauftem Haus, wie hier beim Pokalfinale in 2105, erledigte die gute alte Tribüne ihre Aufgabe stets zuverlässig und sorgte für eine besondere  
Stehplatzatmosphäre.

Tja – und nun ist sie weg, der Platz an dem sie mehr als 2 Jahrzehnte stand 
sieht traurig und leer aus….

Tschüss
Tribü

ne
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Grenzen überschreiten-  
auf eine gute Nachbarschaft!
TuS Gladbach und SSV Heimbach-Weis erneut in enger 
Zusammenarbeit. Nachdem es bereits in 2016 eine ge-
meinsame Aktion beider Vereine zur Optimierung der 
Sportplatznutzung in Gladbach gegeben hatte, kam 
es beinahe exakt auf den Tag genau nach 12 Monaten 
(21.10.2017) zur Wiederholung der guten Tat.

  

Zur Erinnerung
 
Seit nunmehr 3 Jahren nutzt der SSV mit zahlreichen Kinder-  
und Jugendmannschaften auch das Sportplatzgelände in  
Gladbach, da es ja bekanntermaßen am heimischen Kieselborn 

Die „Hecken-Eingreiftruppe“ hatte neben viel Arbeit aber auch jede Menge Spaß an der Gemeinschaftsaktivität.
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nicht ausreichend genug Spiel- und Trainingszeiten gibt. Diese 
intensive Nutzung funktioniert nur Dank der offenen Gastfreund-
schaft des TuS Gladbach und einem gelebten freundschaftlichen 
Verhältnis beider Sportvereine.

Die Aktion

Da die Natur ungebremst ihr ureigenes Wachstum vollzieht, 
sprießen auf dem Gelände in Gladbach fleißig Dornenhecken 
und sonstiges Unterholz aus dem Boden, welches dann in  
verschiedener Art und Weise den ballspielenden Akteuren zu 
schaffen macht. Nämlich dadurch, dass beim Spiel und Training 
reihenweise Fußbälle hierin verschwinden, die dann entweder 
nicht mehr wiedergefunden werden, nur unter Blessuren und 
Schnittwunden zurück geholt werden können, oder aber durch 
Dorneneinstiche kaputt sind.

Bei diesem Problem wurde jetzt gemeinschaftlich für Ein- 
dämmung gesorgt. Eine schnelle Eingreiftruppe der beiden  
Clubs kümmerte sich am genannten Samstagvormittag um Ab-
hilfe. Die störenden Heckenbereiche und ihr Wildwuchs hinter 
den Toren und nahe der Seitenlinie wurden gekürzt und entsorgt. 
Die stark bewachsenen Hänge sind nun wieder problemlos  
begehbar und auch die Optik des Geländes hierdurch aufge-
räumter gestaltet.

Der „Nachher-Blick“ lässt erahnen wie viele Dornen und Sträucher entfernt 
werden mussten.

Ein Teil des Geländes im Vorher - Nachher - Vergleich.

Noch mehr Wissenswertes rund um den SSV Heimbach-Weis auch im Internet unter 

www.ssv-heimbach-weis.de
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Einsatz im Rahmen der Förderung 
Bürgerschaftlichen Engagements

Seit 2013 gibt es sogar eine Gesetzgebung zur Stärkung des 
Ehrenamtes und damit zur verstärkten Motivation für den Ein-
satz von Menschen, die etwas ohne fi nanzielle Gegenleistung 
für unsere Gemeinschaft tun. Hierdurch  soll vermieden werden 
den Staatshaushalt oder im erweiterten Sinne die Kommunen 
mit Kosten zu belasten. Gesagt – getan! Der TuS Gladbach 
und der SSV stellten knapp 20 Helfer mit circa 100 geleisteten 
Arbeitsstunden, um eine erforderliche Pfl egemaßnahme am 
städtischen Allgemeingut zu Kosten von 0 € auszuführen.

SSV sagt gerne Dankeschön an den 
TuS Gladbach

An dieser Stelle geht seitens des SSV Heimbach-Weis noch-
mals ein ausdrücklicher Dank an den TuS Gladbach, der es uns 
jetzt seit längerer Zeit in freundschaftlicher Weise ermöglicht, die 
Anlage in Gladbach mit zu nutzen. Überhaupt war auch diese 

Aktion ein weiterer Beleg dafür, wie gut Vereine in einem nach-
barschaftlichen Verhältnis zusammen arbeiten können und am 
Ende auf allen Seiten zufriedene Gesichter ein erstklassiges 
Ergebnis bestaunen dürfen.

  

 
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis 

  

Jede Menge Sträucher und Dornen mussten entfernt werden um einen 
sauberen Schnitt zu machen.
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SSV-Breitensport – Kinderturnen 
und Mutter-Kind Aktivitäten
Seit vielen Jahren gibt es beim SSV neben dem Haupt-
angebot des Fußballsports auch die Möglichkeit zur 
Ausübung anderer sportlicher Aktivitäten für Vereins-
mitglieder und natürlich auch für Interessierte, die es 
gerne noch werden wollen.

Die Turn-Idee richtet sich  
an die Jüngsten im Verein

Dass die Nachwuchsförderung das wichtigste Element eines  
jeden Vereins sein sollte ist unstrittig und somit verfolgt der SSV 
dieses Ziel auch gerne ohne den Einsatz des rollenden Leders.

Nun schon im 15. Jahr federführend für die Leitung und Ge-
staltung des Kinderturnens & Mutter-Kind-Turnens verantwort-
lich, zeigt sich das langjährige Vorstandsmitglied Judith Schmitz. 
Grund genug einmal auch auf diese Art und Weise Dankeschön 
zu sagen, für ein nicht alltägliches und beeindruckendes Enga-
gement.

Angefangen hatte bei Judith Schmitz alles im Jahr 2002, als sie 
damals eine Möglichkeit suchte für ihre eigene Tochter Lara ein 
adäquates und altersgerechtes Bewegungsangebot zu finden. 
Da es zu diesem Zeitpunkt im Ort jedoch keine entsprechende 
Option gab, nahm sie die Lösung selbst in die Hand und grün-
dete das Mutter-Kind-Turnen und in der Folge dann auch das 
Kinderturnen für 2 unterschiedliche Altersklassen. 

So gibt es nun seit besagten 15 Jahren das folgende  
wöchentliche Vereinsangebot:

Kinderturnen für 5 - 7 jährige Jungen und Mädchen
Mittwochs: 15.30 – 16.30 Uhr

Kinderturnen für 3 - 5 jährige Jungen und Mädchen
Mittwochs: 16.30 – 17.30 Uhr
Ansprechpartner ist Judith Schmitz: 0 26 22 / 8 05 12

Mutter- und Kindturnen
Donnerstags: 15.30 – 16.30 Uhr 
Ansprechpartner ist Steffi Nink: 0 26 22 / 989 85 10

Der SSV sagt ein herzliches Dankeschön an alle die mithelfen 
das Breitensportangebot in erstklassiger Qualität zu gestalten. 
An dieser Stelle nochmals ein ganz besonderer Dank an Judith 
Schmitz, die seit 15 Jahren neben ihrer Vorstandstätigkeit das 
Kinderturnen mit viel Einsatz und ganz besonders viel Herzblut 
gestaltet.

Judith Schmitz – hintere Reihe ganz links– feiert ihr 15jähriges Jubiläum  
zur Leitung des Kinderturnens. Bei den Kindern ist sie unglaublich beliebt  
und bekommt auch selbst jede Menge Freude bei ihrer Arbeit zurück.








