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Vorwort 

 

Liebe Mitglieder, 

wir sind ein Breitensportverein in Ratingen mit einem umfangreichen Sport- 

und Kursangebot in attraktiven Sportstätten: Neben den mitgliederstärksten 

Sportarten Tennis und Fußball bieten wir vielfältige Aktivitäten wie Badminton, 

Gymnastik, Karate, Kickboxen, Kindersport, Leichtathletik, Tischtennis und Vol-

leyball an. In unserem vereinseigenen modernen Bewegungszentrum stehen 

Kursangebote im Bereich Fitness und Gesundheitssport im Vordergrund. Or-

thopädische Rehabilitation, Aqua-Jogging und Wassergymnastik sowie bedeut-

same Wettkämpfe wie dem Ratinger Neujahrslauf runden unser Programm ab. 

Die zunehmenden Sportangebote in Ratingen (z.B. neue Fitnessstudios) sowie 

sich stetig ändernde Erwartungen von Menschen in Bezug auf ihre Freizeitakti-

vitäten erfordern eine aktive Weiterentwicklung unseres Vereins. Der Titel die-

ses ASC-Infos „Neue Wege“ bringt zum Ausdruck, dass wir – ausgehend von 

den langjährigen und vielfältigen Erfahrungen unserer ASC-Mitglieder – Ideen, 

Konzepte und Verfahren entwickeln müssen, um den Verein in die Lage zu ver-

setzen, aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu bestehen. 

„Wer rastet, der rostet!“ – dieses Motto leitet uns bei unseren Bemühungen, 

den Verein auf die Zukunft vorzubereiten. Erste Schritte wurden bereits ge-

macht: Unser Team wurde durch neue Mitarbeiter verstärkt. Neue Angebote 

wie „Zumba“ und „Personal Training“ bereichern unser Sportprogramm. Unse-

re Fußballer werden bald in ein nagelneues Sportumkleidegebäude auf der 

Sportanlage an der Gothaer Straße einziehen. Nicht zuletzt haben wir das De-

sign unserer Mitgliederzeitschrift überarbeitet. Weitere Informationen gibt es 

in diesem Heft. 

Gerne könnt Ihr uns Eure Ideen und Verbesserungsvorschläge zum Thema 

„Neue Wege“ beim ASC mitteilen. Für Eure Unterstützung bedanken wir uns 

bereits jetzt! 

 

 Ludger Abs      Ludger Lümmen 

- Präsident -    - Geschäftsführer - 
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Neues aus dem ASC-Team 

Seit Oktober letzten Jahres arbeitet Diana Jütten in der Geschäftsstelle unse-

res Vereins. Diana ist insbesondere in den Bereichen Mitgliederbetreuung, 

Zahlungsverkehr und Buchhaltung tätig und koordiniert als Mitglied des neuen 

Redaktionsteams die Erstellung der Mitgliederzeitschrift „ASC Info“ und des 

ASC-Sportprogramms. 

 

 

 

 

Rüdiger Rönne hat seine Tätigkeit beim ASC nach mehr als zwanzig Jahren auf 

eigenen Wunsch beendet. Rüdiger hat diverse Sportangebote geleitet, war 

verantwortlich für das ASC-Sportprogramm, initiierte den Bau des Bewegungs-

zentrums und organisierte viele Gesundheitskurse und Trendsportarten für 

den Verein. Daneben engagierte Rüdiger sich bei der Integration von Jugendli-

chen und Flüchtlingen.  

Rüdigers Aktivitäten waren durch umfangreiches Fachwissen, das Interesse an 

Neuem und der Weiterentwicklung des Vereins sowie den unmittelbaren Kon-

takt mit den Sportlern gekennzeichnet. Deshalb wurde Rüdiger als „Mister 

ASC“ bezeichnet. 

Wir wünschen Rüdiger weiterhin alles Gute, Gesundheit und viel Spaß bei sei-

nen neuen Aufgaben. 

  

„Ich freue mich, neben der Erziehung meiner 

beiden Kinder auch außerhalb der Familie einen 

interessanten und abwechslungsreichen Aufga-

benbereich gefunden zu haben und in einem 

tollen Team an der erfolgreichen Zukunft des 

ASC mitwirken zu können.“ 
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Heike Siegert, ausgebildete Gymnastiklehrerin und Fitnessökonomin, arbeitet 

seit Anfang dieses Jahres als sportliche Leiterin beim ASC. Heike ist ein „Fit-

nesstalent“ und war mehr als 20 Jahre als Übungsleiterin in Fitnesscentern tä-

tig. 

Schwerpunkt von Heikes Aufgaben ist die selbstständige Durchführung von 

Sport- und Trainingsaktivitäten in verschiedenen Bereichen unseres Sportan-

gebots. Im Hinblick auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen wirkt 

Heike durch Ihre Ideen und Konzepte aktiv an der Weiterentwicklung unseres 

Vereins mit. Die Beratung von Mitgliedern und Interessenten über Sportange-

bote sowie über gesundheitliche Aspekte von Bewegung und Ernährung run-

den Ihren Aufgabenbereich ab. 

Heike arbeitet sich z. Zt. in Organisation und Prozesse des Vereins ein und fo-

kussiert sich zunächst vor allem auf Angebote im Bereich Fitness und Gymnas-

tik. 

  

„Ich freue mich darauf, den Sportbe-

reich beim ASC zu unterstützen, das 

Angebot zu erweitern, und noch mehr 

Leben ins vereinseigene Bewegungs-

zentrum zu bringen. Sport war schon 

immer ein großer Teil meines Lebens - 

ob Tanzen, Volleyball, Schwimmen, 

Reiten oder Fitnesstraining. Mein Inte-

resse ist breit gefächert, ich bin immer 

auf der Suche nach neuen Herausforde-

rungen und Trends. Motiviert durch 

meine drei kleinen Kinder, die mich 

stets in Bewegung halten und meinen 

sportlichen Ehrgeiz, der mich so manch 

schwierige Lebenssituation schon 

meistern lies, treibe ich regelmäßig 

selber Sport, weiß aber auch, wie 

schwierig es manchmal ist, von der 

Couch hoch zu kommen. Ich kämpfe 

mit Euch, ich bin eine Kriegerin, und ich 

kriege auch Dich von der Couch hoch!“ 
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Fokusthema Kindersport: Das ist analoges Leben 

In meinen Eltern-Kind-Gruppen habe 

ich das große Vergnügen Beobachter 

sein zu dürfen und dann sehe ich Kin-

der, die Bewegungsmöglichkeiten mit 

all ihren Sinnen erleben. 

Wenn ein Kind eine Leiter erklimmt, 

fühlt es über das runde Holz der Spros-

se, umfasst die Seiten, leckt sie viel-

leicht sogar mal ab, setzt Hände und 

Füße immer wieder mal anders, testet 

Bewegungen, die mal gelingen oder 

aber in eine Sackgasse münden, es 

rutscht auch mal ab, versucht es er-

neut – ein wenig anders. 

Sie sehen die kleinsten Details, die wir längst nicht mehr wahrnehmen und 

sind fasziniert von den kleinen Luftlöchern in der dicken Weichbodenmatte, 

wo so toll der kleine Zeigefinger hineinpasst.  

So unendlich viele Dinge, alles mit 

allen Sinnen erfahren, immer dreidi-

mensional, plastisch. 

Ein Entwicklungspsychologe nennt es 

die sensomotorische Entwicklung. Es 

führt zur Reifung und Wachstum im 

Gehirn. Ein Neugeborenes benötigt 

dafür bis zu 8 Jahre. 

  

„Mein Kind kann hier frei spielen - ohne 

Nein, da darfst Du nicht dran.“ 

„Hier gibt es abwechslungsreiche 

Bewegungsanregungen – Spiel- und 

Turngeräte ohne Ende.“ 



    - 5 - 

Ist diese sensomotorische Entwicklung reichhaltig und vielfältig, bereitet sie 

die Grundlage für Kreativität und Fantasie und nur aus ihr kann unser logisch-

abstraktes Denken erwachen. Sensomotorische Erfahrungen kann ein Kind 

überall machen, zu Hause, in der Natur, auf dem Spielplatz und natürlich beim 

Sport. 

 

 

 

 

 

 

Der gesunde kindliche Lebensraum ist immer ein Bewegungsraum, der ermun-

tert und hilft Grob- und Feinmotorik intensiv auszubilden und das ganze immer 

analog. 

Jede Bildschirmzeit dagegen bietet nur zweidi-

mensionales Erleben, beschränkt auf Sehen und 

Hören, erstarrt in Bewegungslosigkeit. 

Läuft der Fernseher, ist ein Handy verfügbar en-

det jedes Gespräch, jeder Austausch, jede Kom-

munikation. 

Wenn unsere Kinder also erst später in den Ge-

brauch von digitalen Medien einsteigen, haben 

sie nichts verpasst, sondern die Basis für einen 

mündigen Umgang damit gewonnen. 

Puh, zu viel moralischer Zeigefinger und Beleh-

rung!!! 

Kommt einfach vorbei und erlebt es selber durch das Erleben Eurer Kinder. 

Sabine Berghäuser  

„Hier kann mein Kind anderen Kindern 

zusehen, sie beobachten und Kontakt 

aufnehmen.“ 

„…eine Wohlfühlstunde für 

Eltern und Kind!“ 
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Neues aus unseren ASC-Abteilungen 

 

Fußball 

Nach dem Ende der Winterpause im Februar dieses Jahres sind unsere Mann-

schaften in die zweite Hälfte der Saison 2018/19 gestartet. 

Einige Spieler der von Nicola Püttmann geführten Bambini-Gruppe haben un-

sere F1-Jugend verstärkt, die von Michael Löttker trainiert wird, der daneben 

auch die C-Jugend-Mannschaft betreut. Die F1-Mannschaft nimmt nun auch an 

den Ligaspielen teil und hat das erste Ligaspiel mit 15:1 gewonnen! Dabei wa-

ren Dimitri Mizich, Adam Benali, Youssef Ahraoui, Adilon Haliti, Mohammed 

Ahraoui, Beka Ledion, Araz Hakobyan, Leon Gulm, Alexander Ick, Leart Osmani 

und Rayan Maggouh. 

Außerdem wurde die Zu-

sammensetzung der Teams 

in der E-Jugend und der D2-

Jugend geändert sowie das 

Training der D2-Jugend von 

Julian Weihrauch über-

nommen. Unsere D1-, C- 

und B-Jugend sind weiterhin 

in ihren Ligaspielen erfolg-

reich. Unsere Herrenmann-

schaft hat inzwischen ein 

gutes Spielniveau mit ihrem 

Trainer Gerd Gornick erreicht und ist mit einem Sieg in die zweite Hälfte der 

Saison gestartet. Um die angestrebten Ziele der Fußballabteilung zu erreichen 

und allen Jugendmannschaften die hierzu erforderlichen Trainingsbedingun-

gen zu ermöglichen, wurde bereits die Suche nach Trainern gestartet. Interes-

senten können sich gerne in der ASC-Geschäftsstelle melden. 

  

Unsere B-Jugend-Mannschaft setzt erfolgreich die Saison 

in der Fair Play Gruppe fort 
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Tennis 

In der Wintersaison haben wir für unseren Sport wieder die vereinseigene 

Traglufthalle genutzt, die wegen der hohen Nachfrage nach Tennisplätzen für 

Training und Spiele stark ausgelastet war.  

Zwei Mannschaften haben im Winter an Mannschaftswettbewerben teilge-

nommen: Während die Damen 40 Mannschaft leider nicht die Klasse halten 

konnte und abgestiegen ist, sind die Damen 30 weiterhin in ihrer Klasse.   

Alle freuen sich schon wieder auf die Freiluftsaison ab April dieses Jahres. Drei 

Außenplätze haben wir im Winter grundsaniert, d.h. die bisherige Asche wurde 

beseitigt, die Lavaschicht erneuert und dann neue Asche aufgetragen. Nun 

sind die Plätze 1, 2 und 3 wieder eben, neue Linien und Pfosten lassen sie in 

neuem Glanz erscheinen. Allerdings werden sie zu Beginn trotz mehrfachen 

Walzens noch sehr weich sein und müssen daher noch eingespielt werden. Die 

Saisoneröffnung und erster Test der neuen Plätze wird am 13. April sein. 

Wie in jedem Jahr veranstaltete unsere Tennisabteilung auch in dieser Session 

ein Karnevalsturnier in unserer Tennishalle, bei dem gut gelaunte Karnevalis-

ten in wechselnden Teams 

aufeinandertrafen. Dank 

toller Vorbereitung durch 

Bettina, Bogusia & Michae-

la, einem von Thomas aus-

getüftelten Turnierplan, 

dem üppigen Finger-Food-

Buffet und reichlich Ge-

tränken gab es viele interessante Spiele und noch mehr Spaß, der auch nicht 

getrübt wurde, als das Licht mal kurzzeitig ausfiel. 

 

 

Leichtathletik 

Das beginnende Frühjahr vor Augen scharren unsere ASC Athleten schon mit 

den Spikes, um endlich wieder richtig im Ratinger Stadion oder in unserer 

Sportanlage an der Gothaer Straße trainieren zu können! Wettkämpfe und 

Training machen unter freiem Himmel einfach mehr Spaß als in der Halle. 

Gute Laune beim Mixed-Turnier Karneval 2019 
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Davon haben sich allerdings Rebecca Concellon, Myles Adelowo und Stevens 

Papa Gonzales nicht schrecken lassen und in Düsseldorf an einem der größten 

Hallenwettkämpfe der Wintersaison teilgenommen. Alle drei wurden mit per-

sönlicher Bestleistung belohnt! Das macht Lust auf mehr ... 

Aber „mehr“ klappt am Meer einfach besser, vor allem, wenn die Temperatu-

ren zum Training in kurzer Hose oder beim Barfußlaufen am Strand einladen. 

Deshalb geht es in der ersten Osterferienwoche mit einigen Athleten zur Sai-

sonauftaktfahrt nach Caorle in Italien. Dort gibt es optimale Trainingsbedin-

gungen, so dass sich die Athleten für die kommende Saison bestens vorberei-

ten können. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt und Synergieeffekte genutzt 

werden können, schließen wir uns mit einer Gruppe von Athleten aus Rem-

scheid zusammen. Wir freuen uns sehr darauf! 

Nicht dabei sein werden leider Felix, der sich bereits im Auslandsjahr befindet, 

Isabell, die mitten im Abitur steckt, um dann auch ein Jahr ins Ausland zu ge-

hen, und Fabian, der sich in Japan dann stattdessen mal an Rugby versuchen 

wird! Wir wünschen allen „Ausreisern“ eine tolle Zeit mit vielen unvergessli-

chen Eindrücken und freuen uns schon jetzt auf ihre Rückkehr zum ASC. Allen 

eine sportliche Zeit! 

 

 

Karate 

Nachdem im Dezember letzten Jahres vor der Weihnachtspause noch 15 Kara-

tekas ihre Gürtelprüfung erfolgreich abgelegt haben, sind wir auch in diesem 

Jahr unter der Leitung von Hans-Uwe Hilger (5. 

Dan) „schlagkräftig“ dabei: Am 5. Mai wird in 

Düsseldorf ein Lehrgang unter Leitung unseres 

befreundeten Dojo Budokan gemeinsam mit 

den Sensei‘s Hans-Uwe Hilger ASC und Klaus 

Kaulen Budokan angeboten. 

Außerdem nehmen wir am 29. am nächsten 

Kata-Marathon in Bochum teil. 

Wer mitmachen möchte, kann gerne mal bei uns „schnuppern“. Schaut ein-

fach mal bei uns rein!  

So sehen Sieger aus! 
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Gymnastik 

Neben den bisherigen Yoga-Angeboten „Yoga für Einsteiger“ montags morgens 

und „Hatha Yoga“ dienstags abends mit Dirk Poese, macht Heike Siegert don-

nerstags nachmittags „Vinyasa Yoga“ als Firmenfitness-Angebot mit Hewlett 

Packard. 

Yoga kann jeder machen, denn Yoga wird an den eigenen Körper angepasst 

und nicht der Körper an Yoga! Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer sich wohl fühlt 

und lernt die Asanas (Positionen) so an sich selbst anzupassen, dass sie einem 

guttun. 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Zeit der Übungspraxis verändert sich dieses Level ganz von selbst. Und 

dabei erfährt der Teilnehmer eine Aufmerksamkeit und Entspannung, die ei-

nen auch geistig und seelisch ein Abschalten vom Stress des Alltags ermöglicht 

und Kraft tanken lässt.  

Geplant sind weitere Yogastunden, z.B. mittwochs vormittags. 

 

 

Badminton 

Das Training unserer jungen Mitglieder erfreut sich zunehmender Beliebtheit: 

Aktuell trainieren dienstags mehr als zwanzig Kinder und Jugendliche und don-

nerstags sind sogar drei Spielfelder in der Halle voll ausgelastet. 

Heike Siegert bei der Vorbereitung 

des Yoga-Kurses 
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Während hier die Verbesserung der Spieltaktik im Vordergrund steht, geben 

wir samstags auch Eltern Gelegenheit, zusammen mit ihren Kindern zu spielen 

und den Fortschritt ihrer Bemühungen zu würdigen. Daneben gibt es interes-

sante alters- und familienübergreifende Spielpaarungen.  

 

Unsere spielstarken Jugendlichen haben die Stadtmeisterschaften im Blick, die 

in diesem Jahr voraussichtlich noch vor den Sommerferien stattfinden werden. 

Außerdem wollen wir an offenen Turnieren für Jugendliche in anderen Städten 

und Vereinen teilnehmen. Die Termine werden wir rechtzeitig kommunizieren 

und die Eltern unserer Mitspieler bitten, uns dabei zu unterstützen.  

Wir freuen uns, dass das gemeinsame Training neue Freundschaften unter den 

Jugendlichen begründet hat. Wer selbst erfahren möchte, wie viel Spaß Bad-

minton machen kann, ist jederzeit bei uns in der Halle willkommen. 

 

 

Volleyball 

Wir sind ein bunt gemischtes Team von Spielern mul-

tinationaler Herkunft und unterschiedlichen Alters, die 

gerne Breitensport treiben. In unseren Trainingsspie-

len wird zum Teil um jeden Ball hart gekämpft. Trotz-

dem gibt es keinen Anspruch auf Perfektion, Fehler 

dürfen gemacht werden.  

Verlorene Bälle werden verziehen! Aufmunterung und 

Hilfestellung, damit es beim nächsten Mal besser 

klappt, Teamgeist sowie Freude am Spiel und an der 
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Bewegung stehen im Fokus. Auch bei uns ist noch kein Meister vom Himmel 

gefallen, alle haben irgendwann einmal klein begonnen. 

Unser Trainingsprogramm umfasst üblicherweise Aufwärmübungen mit dem 

Ball, Einschlagen am Netz und Trainingsspiele. Interessierte können gerne bei 

uns vorbeischauen und zunächst in unserem Trainingsbetrieb „schnuppern“. 

Oft leben dabei verloren geglaubte Fähigkeiten wieder auf.  

Wir trainieren jeden Montag von 19.30 Uhr bis 

22.00 Uhr in der Sporthalle der Martin-Luther-King-

Gesamtschule an der Erfurter Straße in Ratingen-

West, wo wir zeitgleich auf drei Feldern spielen 

können. 

Im Frühjahr nutzen wir bei gutem Wetter unsere 

vereinseigenen Beach-Volleyballplätze. Hier bieten 

wir auch beim ASC Open am 1. Mai Volleyball für 

Jung und Alt an. 

Neue Volleyballer(innen) sind jederzeit willkom-

men! 

 

 

Modellsport 

Nachdem unsere Piloten ihre Outdoor-Modelle aus dem Winterschlaf geholt 

haben, werden wir beim Open ASC am Mittwoch, den 1. Mai interessierten 

Besuchern unser Können zeigen. Vorher steht im April der Besuch der „Inter-

modellbau“ im April in Dortmund auf 

der Agenda, um Neuheiten kennenzu-

lernen und atemberaubende Flugvor-

führungen zu sehen.  

Im September nehmen unsere Piloten 

an der Veranstaltung „Niederrhein Air-

days“ in Korschenbroich teil, um ihre 

Fähigkeiten zu zeigen und sich in den 

verschiedenen Wettbewerben mit Pilo-

ten aus ganz Europa zu messen. Max mit seinen Modellen 
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Die wichtigsten Termine sind jedoch unsere Trainingszeiten samstags von 9 

Uhr bis 11 Uhr in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule. Dort arbeiten 

wir daran, die Fähigkeiten der Piloten zu festigen und Neues zu erlernen. Inte-

ressierte Besucher können gerne mal zu uns kommen, um live zu erleben, wie 

vielseitig und interessant unser Hobby ist. Wer sich vorher anmeldet, kann ei-

gene Fähigkeiten unter professioneller Anleitung testen. Wir bereiten dann 

alles für ein Schnupperfliegen vor. Also, traut Euch! 

 

 

Tischtennis 

Unsere Trainer Andi Stache und Bernhard Neumann haben das letzte Jahr mit 

einem großen Weihnachtsturnier beendet, bei dem viele Jungen und Mädchen 

zum Spiel an der Tischtennisplatte antraten und die Besten mit Plätzchen und 

anderen Kleinigkeiten ausgezeichnet wurden. 

Wir trainieren montags und freitags in der Halle 1 des Dietrich-Bonhoefer-

Gymnasiums an zehn Tischtennisplatten, um den weißen oder orangenen Zel-

luloidball möglichst lange im Spiel zu halten. Das Training endet jeweils mit 

dem beliebten „Plätzchen-Turnier“. 

Bei unserem Tischtennistraining steht der Spaß mit vielen Gleichaltrigen im 

Vordergrund. Wer seine Fähigkeiten ausbauen möchte, wird von unserem 

Trainergespann natürlich entsprechend gefördert. Interessierte könne gerne 

zum Schnuppern bei uns reinschauen! 

 

 

Cricket 

Im Rahmen unserer Initiative und Unterstützung zur Integration von Menschen 

durch Sport bieten wir seit 2016 auf dem Sportgelände an der Gothaer Straße 

Cricket an. Seit einigen Monaten ist Cricket eine neue Abteilung unseres Ver-

eins. 

Sonntags zwischen 10 Uhr und 14 Uhr gehen inzwischen mehr als 20 Spieler 

aus Ratingen und Umgebung ihrem Lieblingshobby nach. 
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Im April beginnen die Vorbereitungen 

für die im Sommer geplanten Turnie-

re, die teilweise auch auf der heimi-

schen Anlage stattfinden werden. 

Wer den Sport durch eigene Übungen 

kennenlernen möchte, kann gerne 

zum Schnuppern vorbeischauen. Inte-

ressenten können sich bei Rizwan, 

Tel. 0178-69 65 28 6, anmelden. 

 

 

Boxen 

Alexander Propp hat seine Truppe im Griff! Jeden Mittwoch um 17 Uhr 

kommen seine Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 16 Jahren zum 

Kickboxen in die Halle der Erich-Kästner-Schule zum Training. 

Kickboxen ist ein moderner, abendländischer Kampfsport, bei dem das 

Schlagen mit Händen und Füßen wie bei den Kampfsportarten (z.B. Karate) mit 

konventionellem Boxen verbunden ist. 

 

 

 

 

 

Wer Alex und seine Kickboxer verstärken möchte, ist jederzeit willkommen! 

Neben dem Erlernen der 

Technik und der Verbesserung 

der eigenen Kondition steht 

bei den Mädchen und Jungen 

der Spaß mit Gleichgesinnten 

im Vordergrund. 



Seit vierzig Jahren ist Intersport Egenberger Ihr 
kompetenter Partner in Sachen Sport. Auf ca. 300 m² 
finden alle Sportbegeisterten und die, die es noch werden 
wollen, Bekleidung, Schuhe und Zubehör, sowie 
verschiedene Serviceleistungen. Beispielsweise hilft das 
                      Fußanalysesystem  „SchuhCoach“ in 
                      den Bereichen Outdoor und Running den 
                      richtigen Schuh für Ihren Fuß zu finden.
                      Außerdem bieten wir einen Polar-Uhren-,
Besaitungs- und Flockservice an. 
Denise und Julius Egenberger und das gesamte Team 
freuen sich auf Ihren Besuch! 

Schuh und Sport Egenberger GmbH
Bechemerstr. 6-8
40878 Ratingen
Tel.: 02102 / 28181
Fax: 02102 / 22976
egenberger.ratingen@intersport.de
intersport-egenberger.de
like us on Facebook!
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 
Sa:     

Ihr Sportgeschäft in Ratingen!

10:00 h - 19:00 h
10:00 h - 18:00 h 
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Neue Angebote 

 

Zumba 

Unser Zumba-Trainer Fabrizio Tridici bringt seit Februar dieses Jahres am 

Sonntagmorgen zwischen 11:00 und 12:00 Uhr Leben in unser Bewegungs-

zentrum: Mit motivierender Musik, Power und guter Laune tanzt er mit seinen 

Zumba-Fans in den Tag hinein. 

In den Zumba Kurs kann man jederzeit einsteigen. Da sich die Choreographien 

jede Woche zu einem großen Teil wiederholen, lernt jeder nach und nach die 

Bewegungen auswendig. Es macht einfach große Freude dabei zu sein und 

mitzutanzen! Kalorien verbrennen kann auch Spaß machen, Fabrizio liefert den 

Beweis: Die vergangene Woche vergessen und fröhlich in die neue starten! 

Wer den Kurs verstärken möchte, kann jederzeit einsteigen! 

 

 
Fabrizio mit seinen Zumba-Fans 
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Personal Training 

 

Beim ASC kann man nun auch Personal Training buchen! Eigentlich sollte jeder 

auf diese Art und Weise in sein Fitness Training einsteigen. Schon eine „simp-

le“ Kniebeuge, enthält ungeahnt viele Fehlerquellen. So genau kann in einer 

Gruppenfitnessstunde gar nicht auf den einzelnen eingegangen werden. Ha-

ben sich Fehler erst einmal eingeschlichen, wird man sie nur schwer wieder 

los! Jahrelanges falsches Training kann zu Gelenk- und Rückenschmerzen füh-

ren. 

Auch wenn spezielle Einschränkungen bestehen, ist die Gruppenstunde oft 

erst einmal nicht die richtige Wahl. Das Personal Training bietet eine 1:1-

Betreuung, in der individuell auf den Trainierenden eingegangen werden kann. 

Von der perfekten Kniebeuge bis zum Faszien Training, ob Fitnesstraining, Ge-

wichtsabnahme oder -zunahme, Reduzierung von Bewegungseinschränkungen 

oder Minderung von Rückenbeschwerden, persönliche und individuelle Be-

treuung bringt einen schneller ans Ziel! Schon wenige Trainingseinheiten kön-

nen Wunder wirken, wenn man selber fortsetzt, was man in der kurzen Zeit 

gelernt hat! 

Selbstverständlich ist in das Personal Training, das von unserer neuen sportli-

chen Leiterin Heike Siegert, durchgeführt wird, bei Bedarf auch eine Ernäh-

rungsberatung inbegriffen, denn man ist, was man isst! 
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Splitter aus dem Vereinsleben 

Neujahrslauf 

Beim Neujahrslauf 2019 herrschte Andrang wie noch nie - fast 2000 Teilneh-

mer waren am Start, darunter auch wieder viele Kitas und Schulen, die bei den 

Wettbewerben um die "Laufstarke Kita" und der "teilnahmestärksten Schule" 

mitmachten. 

Aus den Händen der Großsponsoren von der Sparkasse HRV, der Stadtwerke 

Ratingen GmbH und des Flughafens Düsseldorf nahmen die Sieger der Haupt-

läufe und die Kitas und Schulen ihre Ehrungen entgegen, was immer ein be-

sonderer Moment ist. Denn gerade die Kleinsten haben strahlende Augen und 

sich teilweise schon monatelang auf die Runde um die Ratinger Stadtkirche 

vorbereitet. 

 

Zum Abschluss wurden die Urkunden an die Wertungsteilnehmer in den jewei-

ligen Jahrgängen ausgehändigt und die Preise der beliebten Tombola verteilt, 

die von zahlreichen Ratinger Unternehmen gespendet wurden. 

Die Vorbereitungen für den 42. Ratinger Neujahrslauf haben längst begonnen 

und die Jagd nach dem Übertreffen der 2000 Teilnehmermarke kann losgehen. 

Am Sonntag, den 5. Januar 2020 sollten dann wieder zahlreiche Sportler und 

Zuschauer den Ratinger Marktplatz bevölkern und den Jahresauftakt 2020 be-

gleiten.  

Das Ziel des 

Neujahrslaufs 
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Neuer Prüfer zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens 

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympi-

schen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des 

Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche 

und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden 

Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, 

Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss 

eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden.  

Der ASC bietet die Abnahmeprüfung zum Deutschen Sportabzeichen durch 

zertifizierte Prüfer an. Seit vielen Jahren hat insbesondere auch unser Präsidi-

umsmitglied Paul Jakob diese Aufgabe mit hohem Engagement wahrgenom-

men. Wegen des verstärkten Einsatzes bei der Ratinger Tafel hat Paul seine 

Prüfertätigkeit im Februar dieses Jahres beendet. 

Pauls Aufgabe wird jetzt von unserem 

Vereinsmitglied Gerd Grossmann wahr-

genommen, der bereits seit vielen Jahren 

beim ASC erfolgreich Tennis spielt. Gerd 

verfügt über die Prüferzulassung für die 

Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, 

Radsport, Turnen und Schwimmen. Bei 

der Abnahmeprüfung zum Deutschen 

Sportabzeichen wird Gerd von Werner 

Weiss unterstützt, der Paul bereits viele 

Jahre als Prüfer zur Seite stand. 

 

 

 

Für Fragen zur Abnahme des Sportabzeichens stehen Gerd Grossmann, Tel. 

+49 177-352924, oder die ASC-Geschäftsstelle, Tel. 02102-47 44 55, gerne zur 

Verfügung. 

  

Gerd Grossmann und 

Paul Jakob 
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Neuer Defibrillator im ASC-Bewegungszentrum 

Dank der Spende eines Unternehmens aus dem Bereich der Energieerzeugung 

haben wir seit Anfang dieses Jahres einen neuen Defibrillator in unserem Be-

wegungszentrum auf der Sportanlage an der Gothaer Straße. Damit stehen auf 

unserer Sportanlage insgesamt drei Defibrillatoren zur Verfügung. 

Mitarbeiter des Vereins, die im Bewegungszentrum bzw. in der Geschäftsstelle 

tätig sind, wurden im Februar von Wolfgang Beutel informiert, wie der Defi-

brillator in der Praxis eingesetzt wird. 

Die kurze Schulung, in die auch Übungsleiter und andere verantwortliche Per-

sonen einbezogen werden, machte deutlich, wie unkompliziert der Defibrilla-

tor im Notfall angewendet werden kann. Etwaige Vorbehalte und Hemmungen 

beim Einsatz des Defibrillators konnte Wolfgang erfolgreich zerstreuen. 

 

 

  

Wolfgang mit Teilneh-

mern des Lehrgangs. 
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Neues von unseren Sportanlagen 

Unsere Sportanlage an der Gothaer Straße wird zunehmend zum Schmuck-

kästchen! Dort macht Sport richtig Spaß! 

 

 

 

 

 

 

Drei runderneuerte Tennis-plätze werden 

zu Beginn der Freiluftsaison eröffnet. 

Seit September 2017 steht unseren Fuß-

ballern und Leichtathleten der neue Na-

turrasenplatz mit vier Laufbahnen sowie 

einer Hoch- und einer Weitsprunganlage 

zur Verfügung. 

Das neue Sportumkleidegebäude inklusive 

Mehrzweckraum wird im März fertig. 
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Ausblick 

Rückschau und Ausblick bei gemütlichem Treffen 

Auf Einladung des Präsidiums trafen sich im Februar dieses Jahres mehr als 30 

Übungsleiter und Trainer zu einem Informations- und Erfahrungsaustausch im 

Clubhaus des Vereins. 

Im Rahmen einer Rückschau auf das 

Sportjahr 2018 bedankte sich Ludger 

Abs, Präsident unseres Vereins, bei den 

Verantwortlichen für ihr starkes Enga-

gement in den jeweiligen Sportberei-

chen und für die gute Zusammenarbeit 

innerhalb des Vereins. 

Im Hinblick auf die aktuellen und zu-

künftigen Herausforderungen sind aus Sicht von Ludger Lümmen, Geschäfts-

führer des Vereins, folgende Punkte wesentlich: Unser Verein spricht mit sei-

nem breiten Sportprogramm und attraktiven Sportstätten dem vereinseigenen 

Bewegungszentrum, den beiden Sportplätzen und der großen Tennisanlage 

wie dem Sportzentrum an der Gothaer Straße jung und alt an. Zu den mehr als 

1.200 Mitgliedern gehören insbesondere auch Familien, in denen Oma und 

Opa, Papa und Mama sowie ihre Kinder unsere vielfältigen Angebote nutzen. 

Viele Mitglieder sind schon seit ihrer Kindheit dabei und treiben teilweise bis 

ins hohe Alter Sport im Verein. Nicht nur für die Familien, sondern auch für die 

gesellschaftliche Integration im Stadtteil Ratingen-West und darüber hinaus 

hat der ASC einen hohen Stellenwert. 

Ausgehend von den skizzierten Stärken werden in diesem Jahr erfolgreiche 

Vereinsaktivitäten intensiviert sowie verschiedene Bereiche auf den Prüfstand 

gestellt bzw. Verbesserungsmaßnahmen ergriffen. Auf diesem Weg wurden 

mit der Verstärkung durch neue Mitarbeiterinnen sowie neuen Sportangebo-

ten wie Zumba und Personaltraining bereits erste Schritte gemacht. Hier sind 

auch die Fertigstellung des neuen Sportumkleidegebäudes im Sportzentrum an 

der Gothaer Straße sowie die aufwändige Runderneuerung von drei Tennis-

plätzen wesentlich. 

Diese Ansätze und Maßnahmen, die in dem Treffen die Zustimmung aller Teil-

nehmer fanden, werden in enger Zusammenarbeit mit den Übungsleitern und 

Trainern weiterentwickelt, um den Verein auf die sich stetig wandelnden An-

forderungen vorzubereiten.  



Veranstaltungshinweise 

- Am Samstag, den 6. April 2019 ab 19 Uhr bieten wir in unserem Clubheim 

an der Gothaer Straße 21 einen geselligen Abend mit „Skat und sonstigen 

Gesellschaftsspielen“ an. Hier werden die besten Skatspieler unseres Ver-

eins ermittelt! Wer an dieser „Sportart“ nicht teilnehmen aber trotzdem 

dabei sein möchte, kann auch andere Spieldisziplinen wie Monopoly u.ä. 

wählen. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle gerne entgegen. 

- Von 15. bis 18. April 2019 von 10 Uhr bis 23 Uhr findet auf unserer Ten-

nisanlage das viertägige Jugendostercamp 2009 statt (Teilnahmegebühr: 

125 € pro Person). Anmeldungen bitte an die Trainer Adrian Imm 

(tsa2013@gmx.de) oder Axel Pfitzner (a-a.pfitzner@t-online.de). 

- Am Karsamstag, den 20. April ab 17 Uhr gibt`s auf der Freifläche neben 

unserem Bewegungszentrum ein großes Osterfeuer. Für Speis´ und Trank 

ist auch gesorgt! 

 

Weitere Veranstaltungstermine: 

Termin Bezeichnung 

seit So, 10. Februar Zumba (10 Kurseinheiten) 

Mi, 20. März Mitgliederversammlung Tennisabteilung 

So, 31. März 5. Ratinger Werfertag 

Sa, 06. April Spieleabend (Skat, etc.) im ASC-Clubheim 

Mi, 10. April ASC-Mitgliederversammlung 

Mo, 15. bis Do, 18.April Tennis-Ostercamp  

Sa, 20. April ASC-Osterfeuer am Bewegungszentrum 

Mi, 01. Mai Open ASC 

So, 19. Mai Badminton Stadtmeisterschaften 

So, 09. Juni Tennis Kuddel-Muddel-Turnier 

Mo, 10. Juni Tennis Eltern-Kind-Turnier 

So, 16. Juni Kinderleichtathletik Wettkampf 

Sa, 07. September Tennis Sommerfest und Mixed Clubmeisterschaft 

Fr, 13. bis So, 

15. September 

Tennis Clubmeisterschaft-Doppel 

Sa, 05. Oktober 6. Ratinger Werfertag  
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Einladung zur Mitgliederversammlung des ASC Ratingen West e. V. 

Liebe Mitglieder (w/m) des ASC Ratingen West,  

hiermit laden wir alle Mitglieder des ASC Ratingen West von 1973 e.V. zur 

diesjährigen Mitgliederversammlung herzlich ein:  

Termin: Mittwoch, 10. April 2019 ab 19:00 Uhr im ASC-Clubhaus 

Der Jahresabschluss 2018, der Kassenbericht 2018 und der Etat 2019 werden 

zu Beginn der Sitzung verteilt.  

Tagesordnung 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Mitgliederversammlung  

2. Ehrungen 

3. Jahresbericht des Präsidiums und Ausblick 2019 

3.1. Präsident 

3.2. Schatzmeister 

3.3. Vizepräsidentin  

3.4. Vizepräsident 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Genehmigung Etat ASC 2019 

6. Wahl eines Versammlungsleiters für TOP 7 und TOP 8   

7. Entlastung des Präsidiums 

8. Turnusgemäße Wahl Präsidium 

9. Wahl von Kassenprüfern (2) 

10. Anträge 

11. Verschiedenes 

Wir würden es sehr begrüßen, wenn möglichst viele Mitglieder an der Ver-

sammlung teilnehmen.  

Mit sportlichem Gruß  

Ludger Abs 

Präsident ASC Ratingen West e. V. 

 

Danke! 

Für ihre Unterstützung bei den Beiträgen dieser Ausgabe bedanken wir uns bei 

Ludger Abs, Sabine Berghäuser, Lodi Dreyer, Michael Fischer, Diana Jütten, 

Ludger Lümmen, Klaus Otten, Jürgen Robbel, Heike Siegert und Monika Wol-

ters. 
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