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Vorwort zum Vorwort 

Liebe Mitglieder des ASC,  

als die ersten Beiträge für das nun vorliegende ASC Info in der Geschäftsstelle 

eintrafen, da war nicht abzusehen, dass wir unser ASC Info nun erst deutlich 

später würden herausgeben können. 

Aufgrund des Erlasses der Landesregierung vom 13. März zur Corona-

Pandemie wurden zunächst alle Sporthallen für den Sport- und Spielbetrieb 

geschlossen. Wir mussten euch sehr kurzfristig mitteilen, dass wir euch von nun 

an bis einschließlich der Osterferien keine Sportangebote im Innenbereich mehr 

anbieten. 

Am 17. März wurde der Erlass erweitert und mit sofortiger Wirkung musste 

sogar der gesamte Spiel- und Sportbetrieb eingestellt werden. Es tut uns sehr 

leid, aber wie die Entwicklungen der letzten Wochen bestätigen, ist diese 

Maßnahme definitiv unumgänglich gewesen.  

Es begann bei uns ein reger Austausch und es gab auf einmal unheimlich viel 

Neues zu tun. „Das Telefon stand nicht mehr still.“ Viele von Euch waren 

verunsichert und fragten nach, ob wirklich kein Sport mehr stattfinden könne 

oder ob alle Sportarten betroffen seien. Unsere Trainer und Übungsleiter waren 

verunsichert, wie sie ihre Stunden abrechnen können, es mussten Gespräche 

mit der Stadt und dem Landessportbund und vor allem mit euch geführt werden.  

In den ersten Tagen herrschte bei den Mitgliedern eine große Unklarheit über 

diese besondere Ausnahmesituation, und wir möchten uns an dieser Stelle 

ausdrücklich für Euer großes Verständnis bedanken, dass wir noch nicht sofort 

auf alles eine Antwort hatten. Dankeschön! 

Ein mindestens genauso großes Dankeschön geht an unsere Auszubildende 

Nicola Püttmann sowie an Marion Heinze und an Diana Jütten, die sich auf 

einmal der Herausforderung Corona gegenübergestellt sahen und sich beherzt 

und verantwortungsvoll für den ASC und seine Mitglieder einsetzten.  

Der Corona-Virus hat uns weiter fest im Griff, mittlerweile ist sogar der Zugang 

zum Gelände mit einem Schloss versperrt! Unser aller Alltag hat sich von heute 

auf morgen in einem bisher nicht bekannten Ausmaß einschneidend verändert, 

und keiner erfreut sich daran. Ob das Ende der 20.April bleibt, ist unklar. 

Drücken wir die Daumen und halten alle gesund durch, damit wir bald 

zusammen wieder starten können! 
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Sobald wir neue Informationen haben, werden wir diese über die bekannten 

Wege, unsere Homepage, E-Mails an Euch und über die sozialen Medien 

verbreiten. 

Für die kommende Zeit und die weiteren Herausforderungen wünschen wir Euch 

viel Kraft und Besonnenheit, Euren Familien, Freunden und Euch aber natürlich 

viel Gesundheit! 

Euer Präsidium 

 

Vorwort 

Liebe Mitglieder, 

im letzten Jahr konnten wir im Rahmen unserer Initiative „Neue Wege“ viele 

Maßnahmen erfolgreich abschließen: Hierzu gehören u.a. die neue Tennishalle, 

das neue Sportumkleidegebäude und die neue Homepage unseres Vereins. 

Der Start ins neue Jahr war mit der Rekordanmeldezahl des unter Federführung 

des ASC durchgeführten Ratinger Neujahrslaufs am 5. Januar sehr gelungen.  

In 2020 werden wir unser Sportangebot u.a. beim Volleyball erweitern: Wir 

freuen uns, dass wir hier seit Februar dieses Jahres zusätzliche 

Hallenkapazitäten für das Training nutzen können. In diesem Zusammenhang 

werden wir unsere Suche nach Übungsleitern und Trainern, insbesondere in den 

Bereichen Fitness und Gymnastik, orthopädische Rehabilitation sowie Fußball 

verstärken. 

Außerdem stehen Maßnahmen zur Kostenreduzierung im Vordergrund unserer 

Aktivitäten: Da die Post die Portokosten stark erhöht hat, wird diese 

Mitgliederzeitschrift nicht mehr per Post an die Mitglieder ausgeliefert, sondern 

als Papierausgabe in der Geschäftsstelle ausgelegt sowie als elektronische 

Version auf der Homepage angeboten. Um die Kosten des Auf- und Abbaus zu 

vermeiden, steht die neue Tennishalle in 2020 erstmals ganzjährig zur 

Verfügung. Dies hat den Vorteil, dass Tennisplätze auch bei schlechtem Wetter 

oder Dunkelheit genutzt werden können. 

Die Vorbereitungen des traditionellen „Open ASC“ am Freitag, den 1. Mai, dem 

Tag der offenen Tür unseres Vereins, laufen bereits auf Hochtouren. Dies gilt 

auch für das „Fest-in-West“ am 29. August 2020 in Ratingen-West, das von 

einem Team geplant und durchgeführt wird, in dem auch der ASC vertreten ist. 
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Beim Fest-in-West werden wir neben anderen sportlichen Aktivitäten auch ein 

Fußballturnier auf einem sogenannten „Menschenkicker“ anbieten. 

Über weitere Aktivitäten unseres Vereins berichtet diese Ausgabe der ASC-Info. 

Viel Spaß bei der Lektüre! 

Ludger Lümmen 

 

Veranstaltungshinweise 

Termin Bereich Bezeichnung 

Di 24. März  Tennis Mitgliederversammlung  

Sa 4. April Tennis Frühjahrsüberholung 

Mo 6. April – Do 9. April 
Tennis Ostercamp 

Sa 11. April ASC Osterfeuer am Bewegungs-zentrum 

Sa 18. April Tennis Saison-und Platzeröffnung 

Mi 22. April ASC Mitgliederversammlung 

Sa 25. April Leichtathletik 7. Ratinger Werfertag des ASC Ratingen West 

Fr, 01. Mai ASC Open ASC 

Fr 29. Mai Tennis Beginn Clubmeisterschaft Einzel 

Sa 30. Mai Tennis Kuddel-Muddel-Turnier 

So 1. Juni Tennis Eltern Kind Turnier 

So, 14. Juni Leichtathletik Kinderleichtathletik Wettkampf 

Sa 22. Aug. Leichtathletik Tag des Sportabzeichens 

Mo 31. Aug./ Di 1. Sept. Tennis Clubmeisterschaft Jugend 

Sa 5. Sept. Tennis Sommerfest inkl. Mixed Clubmeisterschaft 

Sa 12. Sept. Tennis Clubmeisterschaft Doppel 

So 20. Sept. Tennis Clubmeisterschaft Einzel Finale 
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ASC am Grünen See 

Unser Verein bietet seit vielen Jahren sportliche Aktivitäten am Grünen See im 

Ratinger Ortsteil Volkardey an: Neben „Fit 4 two“ für ambitionierte Fitness-

Sportler mit Alex Derkac nutzen die ASC-Triathleten das Gelände im Sommer 

als Ausgangspunkt für das Freiwasserschwimmen und für das Training des 

Belastungswechsels Schwimmen, Radfahren und Laufen.  

 

v. l. n. r.: Frank Guffler, Ilja Thierbach, Silke Kohrs, Daniel Beck 

Foto: Thomas Dillinger 

In diesem Jahr werden wir Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für die ASC-Sportler ausloten. Hierzu haben wir bereits 

erste Gespräche mit Hubert Vonnahme, zweiter Vorsitzender des Windsurfing 

Club Volkardey e.V. geführt, mit dem uns eine langjährige Kooperation 

verbindet. 

Daneben sind wir in Kontakt mit der Stadt Ratingen, die im Rahmen einer 

Machbarkeitsstudie Möglichkeiten prüft, wie die Attraktivität des Erholungsparks 

als gern aufgesuchter Entspannungs- und Freizeitraum am Grünen See 

verbessert und der Naherholungs- und Erlebniswert weiterentwickelt werden 

kann. Hierzu gehört u.a. der Vorschlag zur Installation von Volleyfeldern 

inklusive Netzen und die Errichtung von Badmintonfeldern. 

Diese Ansätze bieten das Potential für eine Erweiterung der ASC-Angebote im 

Bereich Badminton, Volleyball und anderer ASC-Aktivitäten und könnten damit 

genutzt werden, neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen und unseren 

Bewegungsraum zu vergrößern. 

Ludger Lümmen 
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ASC Erste Hilfe – das können wir! 

Die Befähigung zur Ersten Hilfe muss ein Übungsleiter alle zwei Jahre erneuern. 

Der ASC unterstützt seine Übungsleiterinnen und Übungsleiter darin und 

organisierte einen gemeinsamen Temin in Ratingen-Lintorf: 

Ende Januar trafen sich 20 Übungsleiter bei den Johannitern wieder, um dort 

ihre Kenntnisse in der Ersten Hilfe gemeinsam aufzufrischen.  

 

Fotos: Ingrid Kohlen 

Erfrischend und mit viel Humor wurden alle Fragen geklärt, Verbände gelegt, 

Puppen wiederbelebt und die Notwendigkeit erkannt, dass man das nicht oft 

genug wiederholen kann. Denn in einem waren sich alle einig: Nichtwissen über 

die Erste Hilfe ist nicht das Problem, eher die Unsicherheit einzugreifen! 

Tatkräftig eingegriffen haben alle Beteiligten des Lehrgangs und haben nicht nur 

ihre Erinnerungen wieder hervorgeholt, sondern die eigenen Kenntnisse auch 

noch vertiefen können. Und ganz nebenher haben sich alle auch noch (besser) 

kennengelernt!  

Ingrid Kohlen 
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Fußball - Es war einmal…und es wird wieder 
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Fußball – ASC zeigt kontinuierliche Leistung 

In der Saison 2019/20, deren zweite Hälfte nun gerade gestartet ist, zeigen die 

Mannschaften des ASC gute Leistungen. Die Herren 1 haben durch intensives 

Training mit Gerd und Denis in der Kreisliga C die Aufstiegsrunde erreicht und 

stehen nun auf Platz 6. Damit sind sie deutlich besser platziert als in der letzten 

Saison.  

Die A-Jugend (U 19) steht mit den Trainern Florian und Ari ebenso auf dem 6. 

Platz mit guten Chancen, sich noch bis zum Saisonende verbessern zu können. 

Die B-Jugend mit ihren Trainern Michael und Romano steht auf dem 2. Platz in 

der aktuellen Tabelle, wobei der 1. Platz noch erreichbar ist. Die C-Jugend steht 

auf dem 3. Platz, hat aber noch ein Spiel weniger. Die Trainer Marc und Paolo 

erwarten noch einen harten Kampf um die Tabellenspitze. Die D-Jugend mit den 

Trainern Andre und Jan steht auf dem 7. Platz. Die E-Jugend 1 mit den Trainern 

Peter und Said steht auf dem 4. Platz und freut sich auf die weiteren Spiele. 

Auch bei der E-Jugend 2 mit Trainer Younes läuft alles gut. Bei der F-Jugend 1 

mit Trainer Michael und der F-Jugend 2 mit den Trainern Daniel und Dominik 

starten die Spiele Anfang März. Die Bambini trainieren nun wegen des 

schlechten Wetters mit Nicola in der Turnhalle der Erhard-Schule. 

Der ASC ist froh für alle Mannschaften Trainer gefunden zu haben und dadurch 

den Trainingsbetrieb noch weiter entwickeln zu können. Interessierte Trainer 

suchen wir aber weiterhin. Fußballinteressierte Mädchen können jederzeit ins 

Training einsteigen, wenn sich ausreichend Mädchen melden, wird der ASC 

auch eine Mädchen-Mannschaft im laufenden Jahr aufbauen.    

Ludger Abs 

 

Fußball – Ein ganz normaler Trainingstag in der Fußballjugend 

Zwei Stunden vor Trainingsbeginn. Einige dunkle Wolken erscheinen am 

Horizont. 

Unsere WhatsApp Gruppe beginnt zu leben: 

Yusuf: "Es regnet" (Pause) "gleich" (Pause) "vielleicht" (Schweigen) 

Kader: "Haben wir heute Training?" 

Trainer: "Ja" 

Junes: "Um Wie viel Uhr?" 
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Trainer: "Wie immer, 17 Uhr" 

Mekin: "Ich kann heute leider nicht. Muss lernen" 

Lind:  "Mir tut mein Bein weh" 

Justin: "Ich kann nicht kommen, ich muss auf meinen kleinen Bruder 

aufpassen" 

Roman: "Meine Mutter hat gesagt, ich darf bei Regen nicht spielen" 

Junes: "Wann haben wir Training?" 

Trainer: "Wie immer um 17 Uhr!" 

Yusuf:  "Hat er doch schon gesagt" 

Nach und nach erscheinen die nicht verhinderten Spieler dann auf dem 

Sportplatz und sind für bevorstehende Naturgewalten bestens gerüstet: 

Größtenteils in T-Shirt, ohne Jacke oder in kurzen Hosen. Erwähnen möchte ich 

ausdrücklich die Tapferen, welche zum Platz 

kommen, obwohl sie wegen Kopfschmerzen, 

Fußschmerzen etc. nicht trainieren können und so 

immerhin ihre Mitspieler beim Training 

unterstützen. ;-) 

Begonnen wird, wie immer, mit dem Lauftraining. 

Nach zwei Runden beginnen die ersten zu 

schnaufen, wobei die Puste noch ausreicht, um 

sich über die unzumutbaren Strapazen zu 

beschweren.   

Nachdem diese Hürde überwunden ist, startet das 

Pass- und Schusstraining. Die Stimmung steigt 

und erreicht mit dem anschließenden 

Trainingsspiel ihren Höhepunkt. 

Direkt im Anschluss an das Training erfolgt die 

Diskussion mit dem Trainer um die Plätze in der Startformation für das 

anstehende Ligaspiel. Nachdem der Ansturm überstanden ist, senkt sich die 

Aufregung und Begeisterung beim abschließenden Aufräumen schnell wieder. 

Taktische Anweisungen für das Wochenende werden entgegengenommen und 

alle gehen glücklich, erschöpft und zufrieden nach Hause. 

Andre Zander 

Foto: Andre Zander 
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Tennis – Weihnachtsgewinnspiel 

Bei dem diesjährigen Weihnachts-Gewinnspiel der Tennis-Abteilung konnte man 

eine Nordmann-Tanne, eine Dose Tennisbälle und eine Flasche Glühwein oder 

Kinderpunsch gewinnen. 

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, musste man nur einen Zettel mit seinem 

Namen und seiner Telefonnummer versehen und an den mit Tennisbällen 

geschmückten Baum hängen, der im Sanitärgebäude der Tennisabteilung 

aufgestellt war. 

Die Auslosung erfolgte an dem Samstag vor Heiligabend durch Elmar Enderlein, 

den Vorsitzenden der Tennisabteilung, unter Aufsicht der Kassenwartin Marion 

Heinze. Hierzu wurden zuerst alle am Baum hängenden Zettel vermischt und 

dann zog Elmar einen Zettel.  

Der glückliche Gewinner war Torsten Lohoff, ein noch ziemlich neues Mitglied 

der Tennisabteilung, der sofort telefonisch über seinen Gewinn informiert wurde.  

Die Abholung des Gewinnes erfolgte am nächsten Tag durch die Familie Lohoff, 

die inzwischen alle Mitglieder der Tennisabteilung sind. 

Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner! 

Wir hoffen, dass die Nadeln noch eine Weile am Baum geblieben sind 😊. 

Alle anderen Teilnehmer, die leider nicht gewonnen haben, können ihr Glück 

gerne beim nächsten Gewinnspiel versuchen. 

Marion Heinze 

       

Fotos: Marion Heinze, Elmar Enderlein 
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Tennis – Karnevals-Mixed-Turnier 2020 

Wie jedes Jahr gab es auch dieses Jahr am Karnevalssamstag unser 

traditionelles Karnevals-Mixed-Turnier. Das Turnier war mit 24 Spielern komplett 

ausgebucht! Es waren alle Spielstärken vertreten und harmonierten dank einer 

ausgeklügelten Spielplanung wunderbar miteinander. In ausgelassener aber 

dennoch tennisorientierter Stimmung wurde von 18:00 bis 22:00 gespielt. Die 

Teams wechselten alle 25 Minuten, so dass jeder die Gelegenheit hatte zu 

spielen. Die pausierenden Teams labten sich am selbsterstellten Fingerfood-

Buffet bei einem Glas Alt vom Fass oder mit Softdrinks. Großartig an diesem 

Abend war auch, dass dies das erste Karnevals-Mixed-Turnier in unserer 

schönen neuen Halle war! 

Der Höhepunkt und die Herausforderung dieses Abends waren… 

…überhaupt noch einen Platz für die Teilnahme zu bekommen. Zu unserem 

Bedauern mussten wir einige Anfragenden auf das nächste Jahr vertrösten. Es 

können leider aus spielplanungstechnischen Gründen nur max. 24 Personen 

angenommen werden 

…verkleidet zu spielen und währenddessen auch noch eine „gute Figur“ zu 

machen, da das schönste Kostüm prämiert wird. 

…Die anschließende Einkehr in unser Club-Haus – für den der mochte - mit 

Ehrung des besten Kostüms bei guter Unterhaltung und einem Musikquiz, das 

es in sich hatte. Die Organisatoren hatten es sich nicht nehmen lassen zum 

jeweiligen Song kurz die Hintergründe, Anekdoten oder auch die ein oder 

anderen Vorkommnisse und Skandale zu erläutern. 

 

 

Foto: Michaela Hentschke-Lehnen 
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Die offiziellen Gewinner des Kostümwettbewerbs waren:  

Frau Kaktus - die Frau in Grün (Uta) und „der Pirat“ (Oliver). 

Des Weiteren wurde der Preis der „Gewinnerin der Herzen“ in Abwesenheit an 

eine nicht wiederzuerkennende Clownsdame (Uschi) verliehen, die mit Abstand 

die meisten Stimmen erhielt. 

Die Gewinner des Musikrätsels - das Team der „Schweißbänder“ - wurden mit 

einer Mozartkugel und einer Wolfgang-Amadeus-Mozart-Urkunde gekürt. Die 

Urkunde erklärt in wenigen Worten, was dieser Musikgenius und die Musik-

Rategenies gemein haben! 

Alles in allem war es ein gelungener und vielgelobter Abend. Wir freuen uns 

schon auf das nächste Jahr und erwarten Euch gerne. 

Euer Orga-Team 

Bettina mit Thomas Kark und Michaela Hentschke-Lehnen 

 

 

Fotos: Marion Heinze 
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Gymnastik – Das Geheimnis gesunder Gelenke 

„Wer sein Leben lang immer viel Sport macht, behält bis ins hohe Alter einen 

gesunden Stütz- und Bewegungsapparat“. Das ist leider so pauschal nicht 

richtig, denn abgesehen von Prellungen, Verstauchungen, Verrenkungen und 

anderen Traumata, kann schon wenige Jahre falsches oder einseitiges Training 

die Wirbelsäule und Gelenke dauerhaft schädigen. Was also kann der Hobby-

Tennisspieler, Fußballer oder leidenschaftliche Jogger tun, um das Risiko zu 

minimieren, Arthrosen oder Bandscheibenvorfälle zu erleiden? Erst einmal ist 

Bewegung das Beste für unsere Gelenke, egal ob gesundes Gelenk oder ob 

bereits eine Arthrose besteht.  

Gelenke und auch die Wirbelsäule müssen bewegt werden, denn darauf sind sie 

ausgelegt. Der Gelenkknorpel und die Bandscheiben brauchen Zug und Druck 

in allen Achsen, um optimal versorgt zu werden. Dabei ist jedoch wichtig, nicht 

in den Schmerz hinein zu trainieren. Ein gutes Körperbewusstsein meldet dem 

Trainierenden, wo seine individuelle Grenze ist. Diese gilt es dringend 

einzuhalten. Wer also beim Joggen Knieschmerzen hat, sollte abbrechen. 

Vielleicht sind es nicht die richtigen Schuhe, vielleicht liegt es an einer 

unökonomischen Bewegungsweise oder es ist ein Überlastungsschmerz? Der 

Körper sendet ein Signal, und das sollte nicht ignoriert werden!  

Generell gibt es Bewegungen und Sportarten, die unseren Stütz- und 

Bewegungsapparat stärker fordern als andere. Wem etwas an seinen Gelenken 

liegt, sollte es mit ihnen nicht übertreiben. „Stopp and Go“ Sportarten, also alle 

Rückschlagspiele, gehören zu den Sportarten, die am ehesten die Gelenke 

schädigen. Dabei gilt, je höher das eigene Körpergewicht, desto schädigender. 

Auch Sprungbewegungen, wie sie beim Joggen oder auch in der Aerobic 

gemacht werden, können bei Nicht-Einhaltung bestimmter Regeln zu Arthrose 

führen, oder den Bandscheiben schaden. Sogar bestimmte Yoga Asanas wie 

der Schulterstand können, zu intensiv geübt, Bandscheibenvorfälle in der 
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Halswirbelsäule verursachen. Was können Sie also tun, um möglichst lange 

einen gesunden Stütz-und Bewegungsapparat zu erhalten? 

- Bewegen Sie sich! 

Langes Sitzen und Bewegungsmangel sind am schädlichsten für 

Rücken und Gelenke. 

- Trainieren Sie nicht einseitig!  

Wer Tennis spielt oder joggen geht, braucht starke Muskeln und 

Bänder. Machen Sie zusätzlich moderates Krafttraining. Beugen Sie 

muskulären Dysbalancen vor. 

- Tragen Sie die richtigen Schuhe!  

Gut gedämpft und vernünftig angepasst. 

- Brechen Sie bei Gelenk- oder Rückenschmerzen ab!  

- Kurieren Sie Verletzungen unbedingt richtig aus! 

- Wer länger als 1,5 Stunden läuft, sollte harte Untergründe vermeiden! 

- Achten Sie auf ihr Körpergewicht!   

Laufen ist eine gute Bewegungsart, um Gewicht zu reduzieren, doch 

sollte dies dann auch kontinuierlich geschehen. Hohes Körpergewicht 

verträgt sich nicht mit gesunden Gelenken. Egal ob mit oder ohne Sport.  

- Laufen sie richtig?   

Lassen Sie sich von ausgebildeten Trainern zeigen, wie man sich 

ökonomisch bewegt. Der Mittel- und Vorfußlauf schont ihre Gelenke 

eher. Springen Sie richtig? Mit eingehaltener Beinachse und gutem 

Nachfedern im Aufkommen? 

- Vermeiden Sie extreme und akrobatische Körperhaltungen!  

Generell sollten Gelenke in allen Achsen in größtmöglichen Umfängen 

bewegt werden. Doch häufiges und intensives Einnehmen und Üben 

von Körperhaltungen in Extremstellungen der Gelenke sind auf Dauer 

schädlich. 
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Ein guter Ausgleich zu einseitig belastenden Sportarten ist immer Kraftsport und 

Gymnastik. Eine gut ausgebildete Beinmuskulatur hält die Kniescheibe an der 

richtigen Stelle und stützt den Gelenk- und Bandapparat des Knies. Eine gute 

Rücken- und Bauchmuskulatur, sowie Zug- und Druckbelastungen der 

Bandscheiben schützt die Wirbelsäule. Mobilisation der Schultergelenke schützt 

vor Bewegungseinschränkungen im Alter. 

Möchten Sie das rundum glücklich Paket, wählen Sie zusätzlich zum Kraftsport 

eine Methode, die den Geist beruhigt.  Yoga, Meditation, Achtsamkeitstraining 

oder anderes. 

Alles Gute für Ihre Gelenke! 

Heike Siegert 

 

Volleyball 

Beim Volleyball gibt es neue Trainingszeiten. Neben den bekannten Terminen 

Montag  19:30 – 22:00 Uhr Spieletreff Anfänger und   

     Fortgeschrittene 

     Martin-Luther-Kind Gesamtschule 

Sonntag 10:00 – 12:00 Uhr Spieletreff Erwachsene 

     Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 

 

gibt es seit Februar 2020 einen zusätzlichen Termin: 

 

Donnerstag 20:00 – 22:00 Uhr Spieletreff 

     Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 

Wir freuen uns auf Euer Kommen 

 

Michael Fischer 
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Kindersport – Impressionen eines Kindergeburtstages 

   

Unsere bewegten Kindergeburtstage sprechen sich langsam herum und die 

Nachfrage steigt stetig! 

Kinder bis zum 5. Geburtstag feiern bei uns im Bewegungszentrum, die Älteren 

gehen in die Sporthalle, die Vorteile liegen auf der Hand. 

       

Ausgelassen tobende Kinder sind glückliche Gäste, das Geburtstagskind und 

seine/ihre Freunde sind ganz unter sich. Die gastgebenden Eltern haben nur 

minimalen Stress, weil die eigenen vier Wände außen vor bleiben und das 

Sportangebot wird vom einem Übungsleiter/In geleitet und kann zudem 

individuell inhaltlich abgestimmt werden. 

Lieben Dank an Familie Allinger, die uns diese Impressionen zu Verfügung 

gestellt hat. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte in unserem Geschäftszimmer 02102 474455 

 

Sabine Berghäuser 

Fotos: Familie Allinger  
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Kindersport – Kindertanz Workshop 

Neu  beim  ASC …. Neu  beim  ASC .… Neu  beim  ASC ... Neu  beim  ASC.… 

 

Schnupperkurs Kindertanz, lass uns zusammen tanzen! 

 

Du hast Spaß an Musik und Bewegung … und willst mal etwas Neues 

kennenlernen? 

Dann bist Du hier bei uns genau richtig. 

In einer lockeren Atmosphäre lernst Du verschiedenen Tanzarten kennen und 

gemeinsam erarbeiten wir eine aufregende Choreografie. 

In unseren Pausen werden wir coole Tanz-Spiele ausprobieren und so 

zusammen zwei lustige und abwechslungsreiche Tage verbringen. 

Unser Schnupperkurs findet im ASC-Bewegungszentrum an der Gothaer Straße 

statt und kostet 20 €. 

 

Mädchen und Jungen im Alter von 6-9 Jahren 

Samstag, 18.04.2020  16.00-17.30 Uhr 

Sonntag, 19.04.2020  10.00-12.00 Uhr 

 

Mädchen und Jungen im Alter von 10-12 Jahren 

Samstag,  18.04.2020  17.30-19.00 Uhr 

Sonntag,  19.04.2020  12.00-14.00 Uhr 

 

Liebe Eltern, 

Sie können Ihr Kind in unserer Geschäftsstelle anmelden. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass mit Ihrer Anmeldung auch die Kursgebühr zu entrichten 

ist.  

Sabine Berghäuser 
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ASC Leichtathletik – das sind wir! 

Wir sind vielleicht jung und alt oder groß und klein. Und sonst? 

 

Foto: Monika Wolters 

Der eine von uns liebt die langen Läufe, die Nächste mag sie gar nicht. Der 

Dritte liebt das Krafttraining, die vierte das Techniktraining. Der Fünfte kommt 

am liebsten nur, wenn die Sonnen scheint, oder die Freundin oder der Freund 

dabei ist. Der Sechste genießt das Training in der Halle an der Gothaer Straße, 

wenn die Handballprofis unten in der Halle ihr Training durchziehen. Die 

Auflistung könnte noch länger werden, wir sind schließlich alle unterschiedlich, 

kann aber abgekürzt werden, denn eines haben wir gemeinsam: Wir haben alle 

Spaß an der Bewegung, wir lieben es von unseren Trainern angefeuert im 

Training an unsere Grenzen oder sogar darüber hinaus zu gehen. Wir freuen 

uns im Training auf Freunde und Gleichgesinnte zu treffen, zu quatschen und 

dem anderen von unserem Alltagsleid und der Freud zu berichten. Wir lieben 

Sport: 

S wie Spaß 

P wie positive Energie 

O wie Orientierung 

R wie Reize setzen 

T wie Teamfähigkeit 
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Unser ausgewählter Sport ist die Leichtathletik. Bei uns ist es egal, welche 

Sprache jemand spricht, woher die Interessierten kommen und was sie können. 

Bei uns sind der Spaß an Bewegung und der respektvolle Umgang miteinander 

wichtiger! Und wenn sich daraus noch ein Ehrgeiz zum Wettkampfsport 

entwickelt, stehen unsere Trainer voll und ganz dahinter. Wir haben mit Monika 

Wolters, Aloys Derks und Jennifer Bender ein tolles Trainerteam, dass es immer 

schafft den Unwägbarkeiten von schlechtem Wetter, fehlender Halle, zuviel 

Sonne oder auch dem Sturm ein Schnippchen zu schlagen und motiviert das 

Training zu begleiten.  

 

Foto: Monika Wolters 

Egal wie missmutig wir vor dem Training gewesen sein könnten, weil es in der 

Schule nicht so lief wie geplant oder die Hausaufgaben nerven, nachher ist der 

Unmut immer verschwunden und wir freuen uns auf das kommende Training! 

Wer also auch mal schnuppern kommen möchte, ist herzlich willkommen! 

Unsere Trainingszeiten sind dienstags bis freitags, Informationen bekommt ihr in 

der Geschäftsstelle. 

Monika Wolters und Ingrid Kohlen 
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Leichtathletik – ASC Senioren – kein altes Eisen! 

In der Leichtathletik zählen alle Athleten ab 30 Jahren zu den Senioren. Aber 

deshalb gehören die Senioren noch lange nicht zum alten Eisen, und wir schon 

lange nicht! Bei den vergangenen Senioren-Regio-Meisterschaften, die Anfang 

Februar in Düsseldorf stattfanden, gab es sogar mehrere Rekorde – bis hin zu 

Weltrekorden! So weit sind unsere Athleten zwar noch lange nicht, denselben 

Eifer, Tatendrang und Freude an der Leichtathletik – den haben sie! 

Olaf Averdick (M50), Jennifer Bender (W 35) und Ingrid 

Kohlen (W40) vertraten die Farben des ASC im Sprint 

über 60m, über 200m, im Kugelstoßen und im 

Hochsprung. Über 60m konnte sich Olaf steigern und 

erreichte nach 9,09 Sekunden das Ziel. Als nächstes 

möchte er gerne unter 9 Sekunden laufen. Mit seinen 

gestoßenen 7,95m mit der 6kg Kugel war er überhaupt 

nicht zufrieden, Monika 

Wolters, die die Athleten vor 

Ort betreute, konnte ihm 

seinen Unmut aber 

ausreden. Zwar erreichte Olaf noch nicht die 8-Meter 

Markierung, aber immerhin die Silbermedaille und 

eine Steigerung seiner bisherigen Leistung.  

Jennifer, die bislang eher als Trainerin am Rande der 

Bahn aufgefallen war, startete erstmals seit ihrer 

Jugend wieder im Sprint und erreichte nach 

beachtlichen 9,45sec den dritten Platz.  

Von einem solch schnellen Lauf kann Ingrid Kohlen 

nur träumen, ihre Stärken liegen eher in anderen Disziplinen. So sicherte sie 

sich mit 9,69m im Kugelstoßen und 1,32m im Hochsprung jeweils den ersten 

Platz in ihrer Altersklasse. 

Zwei Wochen vorher bewies der angehende Abiturient Myles Adelowo, dass 

auch mit der Jugend des ASC zu rechnen ist. Mit 10,40m im Dreisprung sicherte 

er sich den Titel des Regiomeisters in der Altersklasse U20. 

Herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten und viel Erfolg in der kommenden 

Sommersaison!  

Ingrid Kohlen 

Fotos: Jennifer Bender und Olaf Averdick 
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Leichtathletik - Neujahrslauf – . . . und dieses Mal waren es die Gelben. . .  

Mit über 500 Starterinnen und Startern bilden unsere Kinder und Jugendlichen 

einen Großteil der Teilnehmer beim Ratinger Neujahrslauf. Für die Zuschauer 

und Unterstützer am Streckenrand sowie die Eltern, die vielleicht in den darauf 

folgenden Läufen starten, ist das neben den späteren Gesamtsiegern das 

Highlight der größten Ratinger Laufveranstaltung zu Beginn des neuen Jahres.  

 

Dabei geht es nicht nur um das Erreichen des Ziels, auf dem Marktplatz oder 

das Verbessern der eigenen Bestzeit, hier geht für die meisten Kinder um den 

Pokal. Der Pokal ist fast einen Meter hoch und wird jedes Jahr an die Schule 

verliehen, die in dem Jahr die meisten Läuferinnen und Läufer der im Ziel hatte. 

Nachdem die Gebrüder-Grimm-Schule in den vergangenen beiden Jahren 

knapp vorne lag, waren es in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler der 

Liebfrauenschule. 138 Gelbe gegenüber 135 Rote, eine wahnsinnig hohe 

Anzahl an Startern, wenn man die Größe der Schule (GGS) und die zu 

absolvierenden Laufstrecken (ein Großteil der Liebfrauenschüler muss schon 

die 5km Strecke laufen) betrachtet. Einen herzlichen Glückwunsch an beide 

Schulen! 
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Die Nebenwirkungen des Laufes – das Stärken einer Gemeinschaft, Spaß am 

gemeinsamen Sport und das Entstehen neuer Freundschaften – hat mittlerweile 

auch andere Schulen überzeugt, so dass die Paul-Maar Schule in grün, die 

Erich-Kästner Schule, die Suitbertusschule in orange, die Anne-Frank-Schule in 

blau, das Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium und die Astrid Lindgren Schule 

mittlerweile zu Wiederholungstätern geworden sind.  

 

Fotos: Ingrid und David Kohlen 

Gerade tüfteln die Organisatoren an einer anderen Form der Wertung, um das 

Ergebnis um die teilnehmerstärkste Schule noch spannender zu machen! 

Ingrid Kohlen   
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Ankündigung der Leichtathletikabteilung: 

Die Leichtathletikabteilung wird auch in diesem Jahr wieder mehrere 

Veranstaltungen in Ratingen organisieren. Aufgrund der Corona-Pandemie 

müssen die Überlegungen und Planungen zum 7. Ratinger Werfertag und zur 

Kinderleichtathletik aber geändert werden.  

Sobald aber wieder Leichtathletik im Freien betrieben werden darf, strukturieren 

sich die Leichtathleten um, und die Jüngsten werden von einem neuen 

Trainerteam in die Sommersaison begleitet. Interessierte melden sich bitte unter 

leichtathletik@asc-ratingen.de. 

Ende August findet auf der Anlage der Gothaer Straße einen Tag des 

Sportabzeichens. Vom Kindergartenkind bis zum Senior, alle Interessierten sind 

herzlich eingeladen auf den Platz zukommen und mit uns zusammen das 

Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Anschließend soll der sportliche Teil von 

einem gemütlichen Teil mit Grillerzeugnissen und kühlen Getränken abgelöst 

werden. Konkretere Informationen zum 22. August 2020 werden rechtzeitig über 

die Homepage bekannt gegeben. 

Ingrid Kohlen 

Triathlon 

Die sportliche und erlebnisreiche (Triathlon-)Saison 2019 schlossen einige aus 

unserer Gruppe traditionell beim Ratinger Triathlon im September ab. 

Thomas Röwekamp finishte die 

Volksdistanz (0,5/20/5 km) in 1:23:50 h 

und beim Schüler- und Jugendtriathlon 

(0,2/10/2,5 km) schaffte Ombline 

Dillinger ihren ersten Triathlon in einer 

Zeit von 48:34 Minuten.  

Auch zum ersten Mal startete eine 

Staffel für den ASC: auf der 

Kurzdistanz (1/40/10 km) erreichte das 

Team mit Thomas Dillinger 

(Schwimmen), Silke Kohrs (Rad) und Frank Guffler (Laufen) den 6. Platz in einer 

Zeit von 2:11:17 h. Podiumsverdächtig war auf jeden Fall der Zieleinlauf! 😊  

Foto: Ratingen Triathlon 2019, v. l. n. r.: Silke Kohrs, Frank Guffler, Thomas Dillinger. 

mailto:leichtathletik@asc-ratingen.de
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Wenn sich die Triathlon-Saison im September dann zu Ende neigt und auch das 

Freibad schließt, stehen für manche noch Laufwettkämpfe an. Beim Drei-

Brückenlauf in Bonn lief Silke Kohrs über die 30-km-Strecke in 2:32:45 h auf den 

3. Gesamtplatz und im November starteten Frank Guffler und Silke Kohrs beim 

Marathon Nizza-Cannes. Wie vor 6 Jahren wollten dort noch einmal die 42,195 

km auf der traumhaften Strecke -fast immer die Küste entlang- gelaufen werden. 

Warm aber nass war es, zumindest morgens, im Ziel in Cannes strahlender 

Sonnenschein und glückliche Gesichter.  

Ansonsten trainieren wir gerade fleißig- im Winter 

werden ja bekanntlich die Triathleten gemacht! Das 

Schwimmen mit unserer Übungsleiterin Frauke 

Kraatz macht -selbst um 8.00 Uhr morgens am 

Samstag- in dieser tollen Gruppe einfach nur Spaß! 

Danach geht es aufs Rad- auf dem Gravelbike 

draußen oder der Rolle drinnen und gelaufen wird bei 

Wind und Wetter. Natürlich waren wir auch wieder 

beim ASC Neujahrslauf mit einigen aus unserer 

Gruppe am Start und haben schon zwei Läufe der 

Duisburger Winterlaufserie gefinisht. Zu Beginn des 

Jahres fielen schon so einige persönliche Bestzeiten: 

Thomas Dillinger schaffte die 15 km in 1:05:55 h und die 10 km in 43:16 Min. 

(beides PB), Frank Guffler die 10 km in 43:50 Min., Silke Kohrs erreichte die 10 

km in 43:55 Min. (2. Platz in der AK) und die 15km in 1:07:15 (1. Platz in der AK) 

und Thomas Röwekamp die 15 km in 1:17:11 h.  

Foto: Marathon Nizza-Cannes 2019: Silke Kohrs und Frank Guffler. 

Im Frühjahr stehen dann die 

nächsten Wettkämpfe über 

Kurzdistanzen an. Wie beim ELE 

Triathlon in Gladbeck bis zum 

Ironman auf der Mittel- und 

Langdistanz ist in diesem Jahr alles 

dabei- wir werden berichten! 

Vormerken zum Anfeuern kann man 

sich schon einmal den 23.August- da findet der Ironman Duisburg rund um die 

Regattabahn in Wedau statt!  

Foto: bei der Winterlaufserie Duisburg, v. l. n. r.: Silke Korhs, Thomas Röwekamp, 

Thomas Dilllinger, Frank Guffler 

Silke Kohrs 
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Modellsport – Neues aus der Heliecke 

So langsam beginnen sich unsere Piloten auf die neue Saison vorzubereiten. 

Die in den vergangenen Monaten in der Halle mit den Indoormodellen trainierten 

Fertigkeiten gilt es nun mit den "großen" draußen durchzuführen. Wir sind 

gespannt wie sich das entwickelt. Auch freuen wir uns weitere Piloten in unserer 

Gemeinschaft begrüßen zu dürfen.  

 

Foto: Raven Dreyer 

Für diese Saison planen wir eine Informationsveranstaltung zum Thema 

Multikopter und Drohnen. Was man wissen sollte, welche Regeln und Gesetze 

muss man beachten und vor allem, was benötigt man, um sicher zu Fliegen.  

  

                Foto: Helicrissi RC     Foto: Raven Dreyer 

Darüber hinaus freuen wir uns auch wieder bei diversen Veranstaltungen und 

Wettbewerben an den Start zu gehen und uns mit internationalen Piloten zu 

messen. Wir drücken unseren Piloten dafür ganz fest die Daumen und hoffen, 

dass uns der Wettergott dieses Jahr mehr gewogen ist als letztes Jahr, wo doch 
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einige Termine ins Wasser gefallen waren. Auch fangen wir so langsam mit den 

Planungen für unseren Open ASC an. Was wir machen werden, steht allerdings 

noch nicht fest. Zu Beginn hoffen wir erst einmal auf gutes Wetter. Wer weitere 

Informationen zu unserer Gruppe oder Fragen zum Thema Modellflug hat, kann 

jederzeit unter modellsport@asc-ratingen.de mit uns in Kontakt treten. Bis dahin 

wünschen wir allen Piloten immer eine Handbreit Luft unter den Kufen. 

Lodi Dreyer  

 

 

 

Badminton – Neues von der Badmintonjugend 

Wir konnten in den letzten Wochen einen weiteren Anstieg an jugendlichen 

Mitgliedern verzeichnen. Wir sind nun soweit, dass wir an unsere 

Kapazitätsgrenze stoßen. Um dem entgegenzuwirken, haben wir das Training 

aufgeteilt, um ein gezieltes Training der individuellen Spielstärke des einzelnen 

anbieten zu können. Die Fortschritte, die wir dabei bei den Spielern und 

Spielerinnen beobachten können, freuen uns sehr. Dabei ist es besonders 

erfreulich, dass bei fast allen die Motivation und der Spaß riesig groß ist. Wir 

freuen uns auf das, was da noch kommen mag.  

Es gibt auch Überlegungen, vor den Sommerferien wieder einen Wettbewerb 

auszurichten. Dies kann aber nur auf den Weg gebracht werden, wenn sich 

ausreichend viele Spieler unseres Vereins aus allen Altersklassen melden, und 

daran teilnehmen möchten. Wir hoffen auf eine große Anzahl an Spielern und 

Spielerinnen die sich dazu entschließen teilzunehmen. Wenn die 

Verantwortlichen einen ersten Überblick bekommen haben, werden wir schauen, 

wie wir die Einteilungen vornehmen.  

Also alle die Lust haben sich bei einem Wettbewerb mit Gleichgesinnten zu 

messen und dabei den einen oder anderen Preis zu gewinnen, meldet Euch bei 

Euren Übungsleitern oder der Abteilungsleitung Badminton. Wir würden uns 

freuen, wenn sich zahlreiche Spieler und Spielerinnen jeden Alters melden. 

Lodi Dreyer 

  

mailto:modellsport@asc-ratingen.de
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Weltfrauentag 2020 

Wenn ein Mann mit Rosen zum Wasser-Reha-Sport kommt und 12 Frauen vor 

Entzückung quietschen, dann hat Rudi alles richtig gemacht!  

Alle Frauen inklusive dem Enkelchen bekamen zum bevorstehenden 

Weltfrauentag eine Rose geschenkt! Also, wenn Rudi kein Ehrenmann ist... 

 

Foto: Monika Wolters 

Nach dem großen O und A ging es wieder hochmotiviert ins kalte Nass...denn 

Sport ist schließlich KEIN Mord!  

Monika Wolters  
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Einladung zur Mitgliederversammlung des ASC Ratingen West e. V. 

1. März 2020 

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

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

diesjährigen Mitgliederversammlung herzlich ein:  

Termin: Mittwoch, 22. April 2020 – 19:00 Uhr, Clubhaus des ASC 

Der Jahresabschluss 2019, der Kassenbericht 2019, der Etat 2020 werden zu 

Beginn der Sitzung verteilt.  

Tagesordnung  

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der                   

Mitgliederversammlung 

2. Ehrungen 

3. Jahresbericht des Präsidiums und Ausblick 2020 

3.1 Präsident 

3.2 Schatzmeister 

4 Bericht der Kassenprüfer 

5 Genehmigung Etat ASC 2020 

6 Wahl eines Versammlungsleiters für TOP 7 

7 Entlastung des Präsidiums 

8 Wahl von Kassenprüfern (2) 

9 Bestätigung der Vollmacht für Ludger Lümmen 

10 Anträge 

11 Verschiedenes 

 

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

Versammlung teilnehmen.  

Mit sportlichem Gruß  

Ludger Abs 

Präsident ASC Ratingen West e. V. 
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 Sparkasse
Hilden . Ratingen . Velbert

Wenn‘s um Geld geht

Begeistern
ist einfach.

sparkasse-hrv.de

Wenn die Sparkassen 
unterstützen. In der 
Sportförderung sind sie 
vor Ort und landesweit 
die Nummer 1. 

Das ist gut für den Sport, 
gut für Sportler und die 
Vereine in unserer 
Region.
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