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Der Sommer...

Da Tollwitz I aber gegen Obernfeld mit 1:4 verlor
reichte es „nur“ für einen zweiten Platz.

... langsam hält er merklich Einzug und passend
dazu die „Sommerausgabe“ des Vereinsblattes. Tollwitz II (Sandra Lange, Elisa Baumbach)
waren erstmalig bei den Juniorinnen dabei und
Viel Spaß beim Lesen wünscht
belegten bei diesem Turnier den 5. Platz.
Andreas Schmidt.
Doch diese Erfolge waren noch nicht alles, was
„Auf in die nächste...
von unseren Radpolo Mädels zu berichten wäre.
Unter anderem wird demnächst erneut der
...Saison“ heißt es demnächst, aber nicht so
schnell, auch wenn die Punktspiele vorbei sind. Landespokal – Schüler und Juniorinnen Deswegen möchte ich einen kleinen Rückblick ausgetragen, bei dem der Landespokal verteidigt
werden will.
und eine Zusammenfassung dieser Saison
geben.
Davon wird sicherlich im nächsten Vereinsblatt
berichtet, aber weiter geht es erst mal auf Seite 2.
Selbst der Meister war kein Problem...
Am 10. und 11. Mai fand in Bad Dürrenberg
der Schülerinnen- und Juniorinnen-Cup statt.
Das Turnier ging über zwei Tage und stand in
der Besetzung einer Deutschen Meisterschaft in
nichts nach. Dabei war zum Beispiel die
Mannschaft Burgkunstadt aus Bayern, welche
um den Aufstieg zur II. Bundesliga spielt (und
übrigens auch geschafft hat), Obernfeld aus
Niedersachsen, Dritter der letzen DM, sowie
der amtierende Deutsche Meister Wetzlar.
Die Schülerinnen von Tollwitz I (Juliane Kanz
und Isabell Tänzer) belegten den 2. und
Tollwitz II (Andrea Noack und Cindy Schüßler)
erreichten einen guten 5. Platz.
Bei den Spielen der Juniorinnen waren es
vor allem die Spiele von Tollwitz I (Doreen
Barnofski und Ulrike Herfurth) gegen die
Deutschen Meister, welche voller Abwechslung
waren. Unterlag man in der Vorrunde noch, so
konnte am zweiten Tag in der Rückrunde ein
klarer 6:3 Sieg eingefahren werden.

Besuch..
...bekommt unsere zweite Mannschaft bald in der
Verbandsliga.
Denn ebenfalls am 10. Mai wurde in Magdeburg
die Qualifikation zur Verbandsliga ausgetragen.
Mit zwei Mannschaften angereist erhoffte man
sich gute Chancen für den Aufstieg. Tollwitz III
(Sven Riedel und Christoph Uhlirsch) konnten in
zwei Spielen ein Unentschieden rausschlagen, was
aber leider nur zum letzten Platz führte.
Tollwitz IV (Andreas Mersiowsky und Andreas
Schmidt) landeten nach einem verlorenen Spiel
gegen Lostau und zwei Unentschieden Punkt- und
Torgleich mit Bad Dürrenberg auf dem zweiten
Platz. Da das Spiel gegen Bad Dürrenberg aber
4:2 gewonnen wurde, landeten wir zwischen
Cochstedt und Bad Dürrenberg auf dem zweiten
Platz. Die ersten drei Mannschaften sind
demzufolge in der nächsten Saison in der
Verbandsliga anzutreffen.

Vielen Dank an unsere Sponsoren!
Minimarkt Nößler
Steffen Kämmerer, Deutsche Vermögensberatung
Heike’s Friseurboutique
Gaststätte/Pension Zum Grünen Hof
Bezirksschornsteinfegermeister Dirk Heller
Elektrofachbetrieb Gäßler
Physiotherapie Herfurth
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Finsch - Autoservice
Tollwitzer Kieswerke und Baustoffe GmbH
Fuhrunternehmen Neumann
Möbeltischlerei Rosch
DI Langrock
MCE VOEST VEA GmbH
Ambulantes Reha-Centrum Halle GmbH
Blumenhaus „Goetheweg“

Doch neben dem Radpoloturnier gab es auch
noch zwei Radballturniere.
Schaute man am „Tag des Rades“ am 17.05.03 In der Verbandsliga fand in Naumburg das letzte
Punktspiel statt, in dem Dirk Heller mit Andreas
in unseren Radschuppen, so konnte man sich
Schmidt als Ersatzspieler antrat.
fragen, ob hier wirklich ein Radsportverein
In diesem letzten Turnier erreichte man 4 Punkte
tätig ist. Wahrlich, viele Räder waren nicht
mehr zu sehen, denn dieses Wochenende hatte was in der Gesamtwertung zu einem guten 6.
Platz führte.
wirklich viel zu bieten.
Gähnende Leere...

Wie schon auf der Titelseite angekündigt erst
einmal zum Radpolo.
Und zwar fand an diesem Sonnabend in
Bayern das Halbfinale der Deutschen
Meisterschaften der Schülerinnen statt.
Motiviert von dem Sieg der RadpoloJuniorinnen über den Deutschen Meiser in der
Vorwoche zeigten die Schülerinnen Juliane
Kanz und Isabell Tänzer daß sie bereits ganz
oben mithalten können. In diesem Halbfinale
gaben sie nur einen Punkt durch ein
Unentschieden gegen Stein I ab und erreichten
mit 11:1 Punkten den ersten Platz.
Tollwitz und Halle I (Westfalen) fahren somit
zur Deutschen Meisterschaft, die am 13. und
14.06. in Korbach (Hessen) stattfindet.
Bereits jetzt zählt unsere Schülerinnen Mannschaft zu den 6 besten Teams in
Deutschland und wir können gespannt sein,
wie sie bei der Meisterschaft abschneiden
werden!

In Chemnitz war ebenso an diesem Tag das 6.
Punktspiel unserer ersten Mannschaft.
Da Matthias Gollos am 3. Punktspiel verhindert
war und Rüdiger Uhlirsch beim 5. Turnier mit
einer angebrochenen Rippe spielte befanden sich
die beiden auf dem letzten Tabellenplatz und die
Aussichten auf den Klassenerhalt waren nicht
gerade gut.
Trotz vieler Bemühungen sprangen am Ende nur
zwei Punkte für Tollwitz I heraus, was zwar ein
Aufrücken auf den vorletzten Tabellenplatz
bedeutete, aber leider auch den Abstieg zurück in
die Oberliga.
Beide haben bewiesen, dass sie auch in der
II. Bundesliga eine gute Figur machen und
vielleicht gelingt es ja ein zweites Mal in diese
Klasse aufzusteigen.
...und Action!

Man könnte ja meinen 3 Turniere an einem Tag
wären genug, aber weit gefehlt!
Am gleichen Tag war auch traditionsgemäß
– es war ja schließlich der „Tag des Rades“ –
eine Radtour geplant, die wieder einige
Überraschungen in Petto hatte.
Gestartet wurde von der „Alten Schäferei“ und in
Bad Dürrenberg stießen noch weitere Teilnehmer
am Standesamt zu der Gruppe.
Als Ziel stand diesmal das Luftfahrt- und
Technik-Museum in Merseburg auf dem Plan.
Dies wurde mit Bedacht ausgewählt, denn
schließlich war es ja der internationale
Museumstag, an dem wir uns auf die Räder
geschwungen haben.
Nach 21 km wurden wir von unserem
Versorgungsteam Jan Langrock, Oliver Uhlirsch
und Konrad Richter empfangen. Doch erst
einmal stand das Museum auf dem Programm
und es gab vieles zu sehen, historische
Automobile und Motorräder,
Feuerwehrfahrzeuge, Motoren, Turbinen, eine
ganze Sammlung an Modellfahrzeugen und
Juliane Kanz (li.), Isabell Tänzer & Jörg Schüßler selbstverständlich Flugzeuge und Hubschrauber.
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Eine besonders große Überraschung war das
Filmteam vom ZDF, welches anlässlich des
Museumstages filmte und bei der Gelegenheit
auch einige unserer Mitglieder interviewte.
Nach so viel Interessantem – vielleicht war es ja
nur Lampenfieber?? – gab es dann eine Stärkung
bei unserem Versorgungsteam.
Der heranziehende Regen machte auch fast sofort
wieder kehrt, als er die ganzen Regenmäntel sah
und so ging es trockenen „Rades“ nach „Hause“,
in die „Alte Schäferei“, wo die Radtour mit
Kaffee und Kuchen ausklang.

Liebe Sabine, lieber Steffen,
wollt ihr euch wirklich trauen?
...
Ja, wenn das so ist, dann
Herzlichen Glückwunsch
zur Hochzeit !

Erfolgreich verteidigt...
Die Mitglieder des TRSV wünschen euch
für die Zukunft alles Gute!

Am 31.05. starteten unsere Radballer der Jugend
Johannes Kühne und Oliver Uhlirsch in Mücheln
zur Pokalverteidigung. Das Finale erreichten
beide ohne große Hürden. In diesem wurde es
gleich zu Beginn richtig spannend, denn es galt
gegen Zeitz zu spielen. Eine Führung zur Halbzeit
konnte leider nicht gehalten werden und so verlor
man 4:3.
Doch dies warf unsere Mannschaft noch lange
nicht aus der Bahn und so erkämpften sie sich
einen Sieg nach dem anderen, gegen Reideburg II
4:2 und Reideburg I mit 8:1.
Das letzte Spiel gegen Lostau sollte die
Entscheidung bringen, ob der Pokal in Tollwitz
bleibt. Durch eine überraschende Taktik (Torwart
Uhlirsch von Beginn an außen) kamen die
Lostauer nicht richtig zu ihrem Spiel und Tollwitz
konnte dieses Spiel mit 4:0 für sich entscheiden.
Der Pokal bleibt somit eine weitere Saison in
Tollwitz!
Herzlichen Glückwunsch zum Pokal!

Noch übrig...
Habt ihr noch keinen Trainingsanzug? Jetzt
besteht die Möglichkeit aus Restbeständen einen
neuen kostengünstig zu erwerben. Zu haben sind
je einmal die Größe S und M und zwei mal eine L.
Die Trainingsanzüge sind noch nie benutzt
wurden, also nagelneu.
Für Vereinsmitglieder ist der Abgabepreis letztmalig 30,- € und für Nicht-Vereinsmitgl. 70,- €.
Spenden
Auch wenn man jetzt noch nicht dran denkt und
meint es sei noch sehr lange hin, aber das nächste
Weihnachten kommt gewiss. Geplant ist auch
diesmal wieder eine kleine Tombola. Um diese
auch dieses Jahr wieder so umfangreich
durchführen zu können ist Eure Hilfe gefragt...
Wer also Firmen kennt, die kleine Präsente
beisteuern oder wer sich selbst durch Spenden mit
einbringen möchte, ist willkommen. Größere und
auch ältere Sachen sind auch gern gesehen, für
diese wird es eventuell wieder eine Versteigerung
geben.
Und wer es noch nicht weiß...

Mitteilung
Die großen Ferien stehen wieder vor der Tür und
dies heißt für uns wieder einmal, dass wir die
Turnhalle in dieser Zeit nicht nutzen können.
(Der Vertrag läuft jeweils ein Jahr bezogen auf
das Schuljahr)
Dies heißt aber nicht, dass wir das Training völlig
einstellen, nein, wir werden uns – bei
entsprechendem Wetter sicherlich hinter der
Turnhalle zum Rasenradball treffen. Neben den
üblichen Sportsachen sind Mückenstifte, - spray
oder Ähnliches nicht zu vergessen! ☺

Jeden Dienstag 19 Uhr treffen sich alle, denen die
übliche Gymnastik noch nicht reicht, zum neuen
Trendsport Walking an der „Alten Schäferei“.
Auch Männer sind herzlich willkommen;
mitzubringen sind lediglich feste Turnschuhe und
gute Laune.
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Passend zur Saison...
In der Rubrik „Selbst gekocht schmeckt’s am
besten“ hatten wir ja so einiges, von
Weihnachtsplätzchen über Quarkkuchen bis hin zu
Papageienkuchen, aber heute gibt es mal nichts für
Naschkatzen, sondern passend zur warmen
Jahreszeit eher etwas erfrischendes... und zwar
Schüttelgurken.
Hierfür benötigt ihr erst einmal 1kg Gurken- oder
Zucchinistücke (wobei man am Ende die Zucchini
auch für Gurken halten kann...)
Dazu kommen noch 2 TL Salz, 2 EL Zucker, 2 EL
Senfkörner und 3 EL 25%-iger Essig.
Für die Würze sorgen dann zwei in Scheiben
geschnittene Zwiebeln, Pfeffer, Pfefferkörner, Dill
und weitere Gewürze nach eigenem Geschmack.
Dies alles wird in ein großes Schraubglas
geschichtet und kühl gestellt. Damit die
Schüttelgurken auch ihrem Namen gerecht werden
Aktuelle Termine
sollte man sie öfters schütteln.
Und nach so viel Kraftaufwand zum Schütteln
29.06.
- Teilnahme am Brunnenfestumzug
bleibt nur noch eins zu wünschen:
04.-06.07 - 750 Jahr-Feier in Tollwitz
(Info über unsere „Beteiligung“
Guten Appetit!
erfolgt separat)
Geburtstagskinder
Herzlichen Glückwunsch an alle unsere
Geburtstags“kinder“
Elke Wehe
Elke Werner
Franziska Müller
Dagmar Schüßler
Christoph Wehe
Dirk Heller
Helga Bartmann
Dr.Karl-Heinz
Richter
Anja Heilmann
Bärbel Langrock
Rüdiger Uhlirsch
Michael Nöhring

06.07.
07.07.
08.07.
15.07.
15.07.
21.07.
25.07.
26.07.
27.07
27.07.
28.07.
30.07.

Marita Lange
Leander Beyer
Haidi Listing
Silke Seibt
Crista
Kämmerer
Edda Franz
Annett Kanz
Dr. Klaus
Langrock

Nächste Auflage
13.08.
16.08.
22.08.
22.08.
22.08.
23.08.
25.08.

Die nächste Auflage des Vereinsblattes ist gegen
Ende August geplant.
Bis dahin wünsche ich Euch allen schöne
Sommermonate und auch genug freie Zeit, um
diese angemessen zu verbringen – ich denke da an
See und Pool.... :-)
Mit sportlichem Gruß!

12.09.

Andreas Schmidt
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