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Vorwort
Liebe Leser, liebe Vereinsmitglieder,
wir wollen in diesem Info-Heft auf die vergangenen Monate zurückblicken.
Inzwischen leben wir seit Mitte März mit den "Corona-Beschränkungen". Somit kann es passieren, dass nicht jeder Artikel im Heft den aktuellsten Stand wiedergibt. Zwischen Satz, Druck und dem Verteilen des
Hefts können einige Tage oder Wochen liegen.
Mit dem Inhalt wollen wir die Erinnerung an schöne und fröhliche Vereinsveranstaltungen wach halten. Aktuell können wir diese nicht
durchführen und das Vereinsleben ist im April vollständig zum Erliegen
gekommen. Wir können und wollen daher auch keine großen Terminpläne machen, da wir nicht wissen, ob und wie unser Sportfest und die
Moritzen-Spielzeit durchführbar sind. Für das Sportfest haben wir derzeit den 13.09.2020 als Termin ins Auge gefasst.
In einigen Sportgruppen haben unsere Trainer und Betreuer kleine
Trainingspläne erstellt oder stellen Übungen per Video vor. Wir werden daher auch weiterhin die zur Verfügung gestellten Möglichkeiten
nutzen, um Euch zu bewegen und dann nach den Möglichkeiten unseren Beitrag für Sport und Gesellschaft zu leisten.
Sobald es möglich ist, werden wir auch unsere Mitgliederversammlung
nachholen und unsere Mitglieder über die gute Entwicklung unseres
TVW informieren. Der Mai wird beispielsweise genutzt, um den Fußboden der Turnhalle abschleifen und neu versiegeln zu lassen .
Bleibt gesund!
Christian Mische
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Die Moritzen
Rückblick auf die Spielzeit 2019
„Alles Paletti“ so der Titel der zurückliegenden Spielzeit 2019.
Diese Überschrift des Schwanks von Rolf Salomon steht sicher auch
stellvertretenden für die abgelaufene Saison.
Insgesamt 10 mal hieß es in diesem Jahr wieder „Vorhang auf, der Spaß
beginnt“. Und das jedes Mal in einer ausverkauften Halle.
Noch einmal zum Inhalt:
Hans (Martin Scheidler) und seine Ehefrau Franzi (Carola Klüber)
haben es im Laufe ihres Ehelebens verlernt sich zu unterhalten. So ist
es nicht verwunderlich, dass Franzi den Gewinn aus einem
Preisausschreiben lieber mit ihren beiden Freundinnen Hilde (Regina
Trampedach) und Biggi (Janine Kloppmann) verjubeln will, als denn mit
ihrem Mann. So verabschieden sich die Drei zu einer vermeintlichen
Beerdigung der Erbtante nach Griechenland. Hans nutzt die Gunst der
Stunde um mit seinen Freund Udo (Hermann Kampe) Damenbesuch in
Person von Borbola (Lajla Sharbaji, Katrin Kloppmann), einmal
hervorragend durch Katrin Kloppmann vertreten, zu empfangen. Zur
gleichen Zeit möchte auch die vermeintlich verstorbene, aber doch
noch quicklebendige Erbtante Fiona (Christine Rüddenklau) aus
Griechenland ihrer Nichte einen Besuch abstatten. Die Verwirrung
schließlich komplett macht da noch die im Haus lebende Oma (Susi
Toischer) mit ihrem Lover Gisbert (Wolfgang Engelbrecht).
Allerlei Verwechslungen, wunderbar ausgespielte Rollen und witzige
Texte machten jeden Abend wieder zu einem vollen Erfolg und wurde
durch das wunderbare Publikum mit viel Applaus belohnt.
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Die Moritzen
Spielzeit 2019
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Moritzen Rückblick Fortsetzung
Selbst aus Wassenach/Rheinland Pfalz hat eine „Abordnung“ der
dortigen Theatergruppe den weiten Weg nicht gescheut uns zu
besuchen. Bei dem ein oder anderen Kaltgetränk wurde dann ein
„Gegenbesuch“ für 2020 geplant.
Applaus ist das Brot des Künstlers, ich denke wir haben alle mächtig zugenommen.
Und nicht nur auf der Bühne, nein daneben, davor und auch dahinter
sind viele, viele helfende Händen, denen ich auch Danke sagen möchte.
Unsere „Vorverkaufsfee“ Ute Rüddenklau, die einen sehr großen
Aufwand mit den Reservierungen betreibt, damit es immer so perfekt
klappt, wie auch im letzten Jahr. So die beiden „Techniker“ Christian
Mische und Nils Homberger, die, auch Dank der neuen Anlage, mit
Special Effekts nicht gespart haben. Unsere Mädels in der Maske
Katrin Kloppmann, Marie-Sophie Klüber und Karolin Knauf, die mehr
aus dem ein oder anderen rausgeholt haben, als drin steckt. Und auch
Lars Thöne, der mit seiner Ansage den Saal schon mal „auf Temperatur“
gebracht hat, will ich hier nicht vergessen.
Zu guter Letzt möchte ich unsere Spartenleiterin, Nicki Rüddenklau,
nennen die es geschafft hat für jede Vorstellung ein Top-Team an
Helfern zu organisieren. Nur mit all diesen vielen Menschen, jeder an
seinem Platz, ist es möglich eine solche Veranstaltung zu stemmen und
unseren Verein lebendig zu gestalten.
Ich sage nochmals ein herzliches Dankeschön, allen die in den letzten
Jahren freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeiten übernommen haben.
Wolfgang Engelbrecht
Stellv. Spartenleiter
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Alte Herren
Die Neu- oder Wiedergründung einer "Alte Herren"-Mannschaft
erfolgte nicht anlässlich des Jubiläums, aber es ist ein gelungener
weiterer Abschnitt in der Geschichte der SG O/W. Schon im Herbst
2018 hat Mathias Leimbach den Anstoß dazu gegeben, dass sich
ehemalige und nicht mehr ganz so junge Spieler zum regelmäßigen
gemeinsamen "Kicken" treffen. Schnell wurde bei den ersten Treffen in
der SoccArena in Hofgeismar beschlossen, auch ein Team zum
Spielbetrieb zu melden. Somit tritt nun ein Team in den Farben der SG
zu regelmäßigen Spielen in der AH-Kreisliga auf dem Kleinfeld an.
Wir drücken dem Team die Daumen und wünschen uns, dass wir noch
viele schöne Fußballabende mit dem Team erleben werden. Denn
neben den sportlichen Zielen darf natürlich die Geselligkeit nicht zu
kurz kommen. Unser Bild zeigt das Team vor dem ersten Heimspiel.
Der gesamte Kader umfasst deutlich mehr Spieler.
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10 Jahre Linedance mit Herbert Toischer

Ute Rüddenklau, Brigitte Mieger, Heike Eichenberg, Karin Rosseburg, Patricia
Engelbrecht, Petra Franken, Susi Toischer, Tanja Kampe, vorne Herbert
Toischer, Irene Chalipo-Beng
Der Vorstand des TVW hat durch die Spartenleiterin Annette Klopmmann zu
diesem Jubiläum dem Übungsleiter (Vortänzer) Herbert Toischer ein kleines
Dankeschön überbracht.

Bericht von Susi Toischer
Am 07.03.2010 haben wir mit dem ersten Anfängerkurs in der
Turnhalle angefangen. Es waren über 30 Teilnehmer beim ersten
Treffen. Schon bald haben leider einige uns wieder verlassen.
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10 Jahre Linedance mit Herbert Toischer
(Fortsetzung)

Herbert und Susi Toischer

Am 25.09.2011 gab es den zweiten Anfängerkurs. Von da an wurde in
zwei Gruppen, sonntags von 17:00 bis 18:00 Uhr und anschließend
weiter bis gegen 20:00 Uhr getanzt. Nach und nach wuchsen die
Gruppen zusammen. Doch es haben auch immer wieder Tänzer
aufgehört. Darum haben wir am 19.04.2015 noch einmal mit einer
Anfängergruppe begonnen. Auch von dieser letzten Gruppe sind nicht
mehr alle dabei.
Derzeit tanzen wir mit 10 Frauen und unserem Vortänzer Herbert.
Inzwischen haben wir 104 Tänze gelernt, und wir freuen uns auf jeden
Tanz-Sonntag. Hoffentlich tanzen wir noch lange so weiter.
Susanne Toischer
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Bericht Sparte Fußball
Stand: Mitte April
Ein Fazit zur Hinrunde, Informationen zu Spielerwechseln in der
Wintertransferperiode und ein Ausblick auf die noch ausstehenden
Spiele der Rückrunde. Über diese Themen wird an dieser Stelle
normalerweise aus Sicht der Sparte Fußball berichtet.
Doch, was ist zurzeit schon normal? Die Corona-Krise stellt die
gesamte Gesellschaft vor neue Herausforderungen und macht auch vor
dem Fußball nicht Halt. Am 12. März – es war der Donnerstag vor dem
ofﬁziellen Rückrundenauftakt – hat der hessische Fußballverband
(HFV) entschieden, den kompletten Spielbetrieb in Hessen vorerst bis
zum 10. April einzustellen. Dieser Termin war schon am 17. März
wieder hinfällig, nachdem die hessische Landesregierung die
Einstellung des Spiel- und Trainingsbetriebes auf allen Sportanlagen bis
einschließlich des 19. April verordnete. Am 04. April hat der HFV nun
die Aussetzung des Spielbetriebes in sämtlichen Amateur-Spielklassen
bis auf Weiteres beschlossen. Alle Spiele bis zum 30. April wurden
bereits
abgesetzt.
Nach
einer
vollständig
absolvierten
Wintervorbereitung hat unsere SG damit in diesem Kalenderjahr noch
kein Pﬂichtspiel bestreiten können. Es ist fraglich, ob der Ball in dieser
Saison überhaupt noch einmal rollt.
Und so stellen wir uns zurzeit die gleichen Fragen, wie alle anderen
Mannschaften auch. Wird die Saison verlängert? Wird die Saison
abgebrochen und annulliert? Wird die Saison mit dem derzeitigen
Tabellenstand gewertet? Was ist mit dem Schiedsrichtersoll und den
Punktabzügen? Welche Fristen gelten bei Vereinswechseln im
Sommer? Auf all diese Fragen gibt es zurzeit keine Antworten. Und so
steht gerade unsere erste Fußballmannschaft in der wohl
entscheidendsten Frage vor einer ungewissen Zukunft. In welcher
Klasse spielen wir in der kommenden Saison?
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Bericht Sparte Fußball
Stand: Mitte April
(Fortsetzung)
Denn rein sportlich blicken wir auf eine mehr als enttäuschende
Hinrunde der Spielrunde 2019/2020 zurück. Nach nur drei Siegen,
zwei Remis und 10 Niederlagen steht unsere SG in der Kreisoberliga
Hofgeismar/Wolfhagen am Tabellenende. Viel zu selten konnte die
Mannschaft das in ihr steckende Potenzial abrufen und rutschte immer
tiefer in den Tabellenkeller. Ein Punktabzug wegen Nichterfüllung des
Schiedsrichtersolls führte letztlich dazu, dass die SG mit nur 10
Punkten die „rote Laterne“ übernahm.
Nichtsdestotrotz nahm das Team Ende Januar voll motiviert die
Rückrundenvorbereitung auf. Stürmer Fabrice Lindner wurde von der
SG
Calden/Meimbressen
verpﬂichtet
und
mit
einer
Trainingsbeteiligung von durchschnittlich fast 20 Spielern wurden die
Grundlagen für die „Mission Klassenerhalt“ gelegt. Ob diese Mission
nun überhaupt noch auf sportlichem Wege angegangen werden kann,
bleibt abzuwarten. Mit einer Verschiebung der FußballEuropameisterschaft wurde zumindest der Weg für eine
Saisonverlängerung bereits frei gemacht. Alles Weitere werden in den
kommenden Wochen der hessische Fußballverband und die politischen
Entscheidungsträger festlegen müssen. Bis dahin bleibt mir nur noch
eines zu sagen: Bleibt gesund!
Tim Rüddenklau
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Mehr Bilder auf
www.tvwestuffeln.de
in der Fotogalerie!
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Karneval 2020
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Karneval 2020
Der diesjährige Karneval lief unter dem Motto
„Der Karneval, er startet durch,
über Mühlenberg, Bäckerpohl und Burch“.
Wir feierten am 15.02., 16.02, 22.02., 23.02., und 24.02.2020 unseren
49. Karneval in der Turnhalle Westuffeln. Vor ausverkaufter Halle
gaben in diesem Jahr ca. 130 Karnevalisten ihre Tänze,
Showprogramme und Büttenreden zum Besten. Von berühmten
Dorﬁkonen bis hin zu Stars der Filmgeschichte war auf unserer Bühne
jedermann vertreten. Mit extravaganten Tanzeinlagen brachten
unsere Garden und Showtanzgruppen wieder einmal alle zum Staunen.
Sämtliche Teilnehmer des Showprogramms wurden mit tosendem
Applaus gefeiert und mit eben diesem verabschiedeten wir unsere
langjährigen Moderatoren, welche uns in diesem Jahr das letzte Mal
durch das Programm führten. Somit gehen wir bald mit einem
lachenden und einem weinenden Auge in die Planung des nächsten
Karnevals und können mit Stolz noch einmal auf den diesjährigen
zurückblicken.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, den nächsten Karneval wieder mit
Ihnen/Euch zu feiern. Dieser wird sodann im nächsten Februar zum 50.
Mal stattﬁnden!
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Mehr Bilder auf
www.tvwestuffeln.de
in der Fotogalerie!

Karneval 2020
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Karneval 2020
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Trikots für die F-Jugend
Zum Saisonstart im Sommer 2019 hat die F-Jugend neue Trikots
bekommen. Durch die große Unterstützung von Sponsoren war es
möglich, dass alle jungen Kicker und Kickerinnen mit eigener
Wunschnummer auﬂaufen und spielen können.
So glücklich die Kids und Trainer über die neuen Trikots sind, so
zufrieden waren dann auch unsere Trainer der F-Jugend mit der
Hinrunde und der Hallenrunde.
In der F-Jugend wird keine Meisterschaft ausgespielt, somit kann das
Team das gute Fazit ziehen deutlich mehr Spiele gewonnen als verloren
zu haben. In der Hallenrunde ist das Team mit zwei Mannschaften
angetreten und hat mit beiden die Finalrunde der Kreisklasse erreicht.
Für die großzügige Unterstützung bedanken wir uns bei der
Raiffeisenbank HessenNord eG (www.hessennord.de) und bei
Hebamme Christin Müller (www.hebamme-christin-mueller.de).
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Gründung des Fördervereins des TV Westuffeln 1909 e.V.
Im Jahr 2019 haben einige engagierte Mitglieder und Freunde des
TV Westuffeln den Förderverein TV Westuffeln gegründet.
Das Ziel des Fördervereins ist es, den TVW insbesondere wirtschaftlich
zu unterstützen. Der Zweck wird verwirklicht durch die Beschaffung
von Mitteln durch Spenden, Beiträge, Umlagen, Zuschüsse, sonstigen
Zuwendungen und weiterer erwirtschafteter Überschüsse und
Gewinne sowie deren Weiterleitung zur Förderung der
steuerbegünstigten Zwecke des Turnvereins Westuffeln 1909 e.V.
Als erste Vorsitzende des neu gegründeten Fördervereins wurde
Christine Rüddenklau gewählt. Zweiter Vorsitzender ist Hansgeorg
Nöh, als Kassierer ist Lukas Frölich tätig. Annette Kloppmann,
Christian Mische und Silvia Frölich fungieren als Beisitzer und
vervollständigen so den Vorstand des Fördervereins TV Westuffeln.
Der Förderverein wird oft nur im Hintergrund wirken, um so bei bereits
etablierten Veranstaltungen des TVW mitzuwirken. Es wird für unsere
Mitglieder und Gäste normal sein, dass man unseren Förderverein
nicht immer auf den ersten Blick wahrnimmt und unser Wappen
selbstverständlich an das Wappen des TVW angelehnt ist.
Bei Fragen zum Förderverein steht Euch der
gesamte Vorstand gerne zur Verfügung.

31

32

