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Hier spricht der Vorstands-Chef aus Asien  
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Liebe Mitglieder des TRS  1900 e.V. , 
aus Peking meldet sich Euer (hoffentlich) s hr vermißter Vorsitzender, und s ndet Euch allen, liebe Grüsse. Leider m cht es meine 
Arbeit erforderlich, daß ich dem Verein noch bis Ende November nicht bzw. nur eingeschränkt zur Verfü ung stehen kann. Nach
meinen letzten Informationen gibt es jedoch keine Probleme, die Ihr nicht s lber l sen könntet. Vielen Dank an den Vorstand und 
die Sektionsleiter, die den Verein so engagiert w iterführen.  
Der Sport ( und der Streß durc  die Ver insführung ) fehlen mir hier doch ganz schön. Gutes Ess n und fehlendes Training haben 
meiner Kondition nicht gerade gut getan. Meinem Radball-Partner Dirk möchte ich noch sagen, daß ich alles versuchen werde, um 
spätestens zu unserem Heim-Turnier am 13.12. wieder da zu sein.

Bleibt alle dem S ort und dem Verein treu, 
Euer J. Schüßler

Anmerkung der Redaktion :   Viele liebe Grüße v n uns Ver insmitgliedern. Wir ackern hier, und es geht immer irgendwie weiter. 
Wir freuen u s auf d s Wiederseh n ! 
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Hinweis in eigener Sache 
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Unser bisheriger verantwortlicher Redakteur für das Vereinsblatt ist momentan leider nicht verfügbar. Damit aber diese schöne Sach
nicht ausstirbt, wäre es Klass , wenn sich ein Sportfreund oder –Fr undin findet, der sich dieser Arbeit mit Freude und Engagement 
widmen möchte. Unterstützung gibt’s natürlich, immer von uns allen. Also traut Euc .!,

    

An dieser Stelle, wie immer :  Danke an unserer Sponsoren ! 
 
Minimarkt Nößler 
Heike`s Friseurb utique o
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Gaststätte / P nsion „Grüner Hof“ , Goddula 
Bezirksschornsteinfeger-Meister Dirk Heller 
Elektro-Fachbetri b Gäßler 
Physiother pie H rfurth   
„Blumenhaus Goetheweg“ 

 
 

Autoservice Finsch 
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Tollwitzer Kieswerke und Baustoff GmbH 
Fuhrunter ehmen Neumann 
Möbel Design Rosch 
DI Langrock 
MCE Voest VEA GmbH 
Ambulantes Reha-Zentrum Halle GmbH 
gentur für Deutsche Vermögensberatung, Steffen Kämmerer 
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Radball   5. Beckmann-Pokal 
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In d r Sporthalle Obernfeld in Niedersachs n trafen sich 
Teilnehmer aus d m Halbfinale, bzw. dem Finale der 
Deutschen Meisterschaften zu einem Freundschaftsturnier. 
Tollwitz war mit dem Duo Oliver Uhlirsch / Johannes Kühne 
vertreten.  
Gleich im ersten Spiel gegen Lostau mußten unsere Jungs 5
Minuten vor Schluß einen Eckball einstecken. Nervosität war 
die Folge davon. Doch die P use nutzten sie, um sich auf die 
nächsten Spiele zu konzentrieren. Mit Erfolg, den  gegen 
Großkoschen gelang ein 2:2. Daß sie den Kopf wirklich frei 
hatten, bewiesen sie im Spiel gegen Obernfeld, hier fuhren sie 

Tabelle, Landespo al : 
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1. Zeitz                          54:21             17:1 
2.Reideburg                   43:24             15:3 
3.Zscherben  III              54:21             16:4 
4.Gardelegen                 39:30             10:8 
5.Edersleben II              31:29              10:8 
6.Edersleben III             33:31              9:9 
7.Gardelegen  II            35:4                6:12  
8.Tollwitz   V                 1 :50              4:14 
9.Tollwitz   III                2 :36               3:15 
10.Tollwitz                    5:41                2:16    
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einen 3:2-Sieg ein. Von diesem Augenblick an, war wieder 
alles offen.  
Die nächsten Spi le wur en 6:2  /   5:0  und  5:0 
gewonnen. 
Im Endergebnis brachten sie den Pokal mit nach Tollwitz ! 
GLÜCKWUNSCH ! 
 
 
 
Radball-Landespokal der Männer in Sangerhausen 
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Teilnehmer aus Tollwitz :  Frank und Heiko Nölßler, Heller / 
Uhlirsch und Riedel / Schmidt. 
Das Team Nößler / Nößler spielte zum ersten Mal in dieser
Formation und liefert  d s b ste Ergebnis unserer 
Mannschaften ab. Es gelang ihnen, die noch fehlende 
Kondition mit einer cleveren Spielweise teilweise zu 
kompensieren. In Zukunft werden wir von diesen beiden sicher 
noch einiges zu sehen bek mmen. o
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Doch das Glück ließ an diesem Tag noch zu wünschen ü rig. 
So wurde die Mannschaft Heller / Uhlirsch nach einer 
Verletzung doch nur letzter. Auf dem vorletzten R ng fand 
sich dann das Team Riedel / Schmidt wieder.  
Zusammen mit dem drittletzten Platz von Nößler / Nößler, 
zeigten wir zwar nicht spielerische Top-Form, zumindest aber 
demonstrierten wir Geschlossenheit, die wir uns allerdings 
mehr an der Spitze wünschen würden. Die Saison ist ja noch
nicht zu Ende !

 
 
 
Gymnastik: 
 
Am Montag, dem 22.09.2003 stand für die Gymnastik-Frauen 
wieder ein Highlight auf dem Pr ramm. Es sollte wieder
einen schönen B wling-Abend geben. 
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Auf 3 Bahnen des Bowling-Centers in Bad Dürrenberg 
kämpften die Damen um die beste Punktzahl. 
In einer Stunde und bei 25 Teilnehmerinnen kam jeder 
maximal auf 10 Wurf. 
Aber s lbst das genügte, um für ordentlich Spaß zu sorgen. 
Die Siegerfeststellung wurde allerdings durch einen technischen 
Defekt im Ergeb isdrucker ver itelt. 
Aber was zählt, ist die Freude am Sport. Und davon war 
reichlich da.  
Am Abend trafen wir uns noch in der „alten Schäferei“ zu 
Tollwitz zum Essen. 
Vielen Dank in diesem Zusammen ang an die F milien Tänzer 
und Nößler für den guten Ausklang eines schönen Tages. 
 
Helga Gehre 

 



Radwandern 
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Und natürlich waren auch die Radwanderer nicht faul ! 
Wir trafen uns am 30. August 2003 zu einer Tour. 
Diesmal führte unser Weg über Wüsteneutzsch und Kreypau nach 
Luppenau und Friedensdorf. Eine Gegend, die wir vorher noch 
nicht ber ist haben.  
Mit der Streckenlänge von ca. 30 Km lagen wir auch nicht zu 
hoch. Und doch sollte es diesm l etwas anders werden, als sonst. 
Wir waren also nicht mit den sonst üblichen Grill-Utensilien 
unterwegs, sondern planten einfach mal ein Picknik, so richtig 
mit Decke und „kaltem Buffet“. 2 Gründe haben uns dazu 
veranlaßt : erstens hatten wir so etwas noch nicht gemacht, und 
zweitens war n wir durch die extrem hohe Waldbrandgefahr 
gehalt n, kein offenes Feu r zu entfachen (trotz Anwesenheit des 
Bezirks-Schornstei feger-Meisters !! ) 
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Daß einige Mitreisende die mittägliche Ruhe und die wohlige 
Wärme d r Sonn  zu einem ausgi bigen Mittags-sc läfchen
nutzten  zeigte, daß auch dieses Programm seine schönen S iten 
hat. Umso schwerer fiel es uns, die betreffend n Personen
einfach so zu wecken, aber in der „alten Schäferei“ wartete 
immerhin Kaffee und leckerer Kuchen auf uns. Hier ließen wir 
diesen Tag gemütlich ausklingen.  
    

Apropos Kuchen..... 
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Mit dem folgenden Rezept könnte man die Familie an 
einem der zahlreichen trüben Her st-Sonntage einmal 
erfreuen : 

Rührkuchen mit Mandarinen : 

Zutaten 
5 Eier 
1 Tass  Zucker  
1 Tass  Öl 
3 ¼  Tassen Mehl 
1 Päckchen Backpulver 
1 Tass  Mandarinen-Saft 
3 kl. Dosen Mandarinen 
 alles zusammen verrühren und bei 180 Grad backen 

( Anmerkung der Redaktion : Die Tass n Öl, Zucker und 
Mehl sind im B darfsfall auch beim Nachbarn erh ltlich ) 
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Vorstandssitzung vom 25.09.2003 
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Besprochen wur e hier hauptsächlich die Organisation unsrer r 
diesjährigen Weihnachtsfeier. 
In diesem Zusammenhang noch eine Bitte an ALLE : 

Wir benötigen noch dringend Material zu unserer Versteigerung, 
bzw. für die Tom ola und die Weihnachtspräsente für unserer
Kinder !! 
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Sollte jemand S chen in petto haben, die nicht mehr gebraucht 
werden, für and re aber n ch von Wert sein könnten, bitte 
meldet E ch b im Vorstand o er den Sektionsleitern. 
Willkommen sind auch Werbeartikel von vielleicht künftigen 
Sponsoren. 
Wir denken doch alle gerne zurüc , an schönen Stunden der
letzten Jahr . Nun ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, d ß wir 
auch in diesem Jahr wieder s gen könn n  „ es w r, wie 
immer eine rundum gelungene Sache“ 
Und dafür brauc en wir die Mithilfe aller Mit lieder, denn
gerade d s zeichnet eine Gem inschaft aus !     

Impresuum 
 
Provisorische Redaktion    :  Steffen Kämmerer 
Druck                              :  stand bei 
Redaktionsschluß  
                                         noch nicht fest 

Witzecke 
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Zwei Hunde treffen sich : bellt der eine „Wauuu“ 
Der andere „Kikerikiiii“  
Fragt der erste, „Was ist denn mit Dir los?“ 
„Ja“, antwortet der andere „heutzutage muß mann auch 
Fremdsprachen k nnen“ 

Lehrerin : „Wenn Du Deinem V ter Dein Zeugnis zeigst, 
wird er sicher graue Haare bek mmen“ 
Fritzchen : „Da freut er sich mit seiner Glatze!“ 
  

Happy Birthday 
 
Helga Gehre               04.12. 
Christiane Saack         17.12. 
Petra Schmidt            10.10. 
Haidi Listing               22.08. 
Angelika Listing          15.11. 
Manuela Heller           24.10. 
Edda Franz                23.08. 
Marita Lange             13.08. 
Antje Tänzer              19.11. 
Lioba Kraushaar        15.11. 
Annett Kanz               25.0 . 8
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Silke Müller                14.1 . 
Silke Seibt                  22.08. 
Crista K mmerer         22.08. 
Claudia Str ube           25.11. 
Dana Schüßler            12.10. 
Elisa Baumbach          02.12. 
Juliane K nz                17.12. 
Sandra Lange              28.10. 
Manfred Nößler           30.11. 
Holger Stadelmann     28.11. 
Karl Speerschneider   25.12.    

Die nächste Ausgabe unseres „Vereinsblattes“ erscheint 
im Januar 2004. 
Bitte beachtet auch die beiliegende Einladung zur 
Weihnachtsfeier, die bitte bis spätestens 23. 
November an den Vorstand oder die Sektionsleiter 
zurück gegeben werden muß. Dies ist erforderlich, um 
eine bestmögliche Vorbereitung zu gewährleisten. 
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Ich hoffe, ich habe d s V reinsblatt vernünftig hin ekommen, 
Kritiken sind an mich zu richten.
Mit sportlichem Gruß,   
Steffen K mmerer  

  
 


	Vereinsblatt des
	Hier spricht der Vorstands-Chef aus Asien
	Hinweis in eigener Sache
	Unser bisheriger verantwortlicher Redakteur für das Vereinsb
	Minimarkt Nößler




	Vereinsblatt Seite 2 09 2003.pdf
	Teilnehmer aus Tollwitz :  Frank und Heiko Nölßler, Heller /

	Vereinsblatt Seite 3 09  2003.pdf
	Radwandern

	Vereinsblatt Seite 4 09 2003.pdf
	Witzecke
	Zwei Hunde treffen sich : bellt der eine „Wauuu“
	Happy Birthday


	Vorstandssitzung vom 25.09.2003
	Impresuum
	Provisorische Redaktion    :  Steffen Kämmerer





