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Wir bieten das ganze Jahr durchgehend  
Wirbelsäulengymnastik 

in der Gruppe als Präventionskurs an. 
Präventionskurse werden teilweise von Ihrer Krankenkasse unterstützt,  und dafür ist keine 

ärztliche Verordnung notwendig. Kurse finden unter Anleitung von qualifizierten 
Physiotherapeuten statt. Wir üben in kleinen Gruppen. 

 
 

Falls Sie wöchentlich ein varierendes Programm an Geräten unter Anleitung eines 
Physiotherapeuten durchführen möchten, bieten wir das Zirkeltraining: 

Physiofit: 
zur Verbesserung ihrer allgemeinen Ausdauer, Koordination und Muskelfunktion. 
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Allen Freunden und Förderern, 
die uns durch Spenden, Anzeigen, 
Banden- oder Plakatwerbung unter-
stützt haben, möchten wir hiermit 
ein herzliches Dankeschön 
sagen.

Unsere Mitglieder sowie alle 
Leserinnen und Leser unserer Ver-
einszeitschrift möchten wir bitten, 
bei ihren Kaufabsichten die Firmen, 
Institutionen oder Geschäfte zu 
berücksichtigen, die uns durch 
ihre Werbeaufträge helfen.
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es ist in unserem Verein zur guten 
Tradition geworden, im Sommer unseren 
Mitgliedern und Anhängern in der Rundschau 
einen kritischen Rückblick über die vergange-
nen zwölf Monate, aber auch einen Blick in 
die Zukunft  zu geben.

In diesem Jahr war und ist aber alles 
anders. Ende Dezember gab es die ersten 
Meldungen einer neuen Virusinfektion in 
China. Damals hatte keiner ernsthaft damit 
gerechnet, dass dieser Virus sich zu einer 
weltweiten Pandemie ausbreitet und schon 
einige Wochen später das gesamte Leben in 
der Welt und auch in Deutschland verändert.

Davon war selbstverständlich auch der SV 
Millingen betroffen und vor der Mitglieder-
versammlung am 6. März wurde darüber dis-
kutiert, ob sie wegen der Corona-Pandemie 
nicht verschoben werden soll. 
Die Sitzung fand schließlich doch statt, 
da die Infektionsgefahr für die Sitzungsteil-

nehmer allgemein noch als äußerst gering 
eingestuft wurde. Retrospektiv und mit dem 
Wissen von heute muss ich feststellen, dass 
wir mit dieser Entscheidung eine gehörige 
Portion Glück hatten. 
Keiner hat sich infi ziert, aber es hätte 
angesichts von 40 Personen, die teilweise 
dichtgedrängt im Clubheim zusammensaßen, 
durchaus auch anders sein können. 

Sascha Spang, seit 2014 Geschäftsführer 
des SV Millingen, erklärte schon frühzeitig, 
dass er für eine weitere Amtszeit nicht 
mehr zur Verfügung steht. Wie in solchen 
Fällen üblich wurden umgehend Gespräche 
mit potentiellen Nachfolgekandidaten geführt 
und der bisherige kooptierte Beisitzer Georg 
Königs, von vielen und auch von mir als 
neuer Geschäftsführer ausdrücklich favori-
siert, erklärte sich schließlich zur Kandidatur 
bereit. Dass er dann ohne Gegenkandidaten 
einstimmig gewählt wurde, muss eigentlich 
nicht mehr erwähnt werden. 
Im Übrigen blieb der Vorstand weitestgehend 
unverändert, da Sascha Spang als neuer Bei-
sitzer gewählt wurde. Allerdings konnte ein 
neuer Beauftragter für Öffentlichkeits-
arbeit nicht gefunden werden.

Ein herausragendes Thema auf der Mitglie-
derversammlung war der Bau der zwei 
Kleinspielfelder mit Kunstrasen und 
LED-Flutlicht auf der ehemaligen Tennisan-
lage, der Ende des Jahres endlich in Angriff 
genommen werden konnte.

Nachdem der Rat der Stadt Rheinberg am 7. 
Oktober trotz vieler Widerstände insbeson-
dere des Stadtsportverbandes Rheinberg, der 
ja eigentlich die Interessen seiner Vereine 
vertreten soll, bei Baukosten von zirka 
100.000 Euro einem Zuschuss in Höhe von 

70.000 Euro zugestimmt hatte, ging es am 
12. Oktober mit dem ersten Arbeitsein-
satz los.

In Rekordzeit konnte das Projekt des 
SV Millingen realisiert werden. 
Bis zu 40 freiwillige Helfer haben bei Wind 
und Wetter in den folgenden Wochen über 
800 Arbeitsstunden geleistet. 
Anfang März waren die Plätze fertig, aber es 
wurde nur noch zweimal auf ihnen trainiert, 
bevor die Corona-Pandemie den Sport im SV 
Millingen zum Erliegen brachte.

Ich möchte hier bewusst keine Namen nen-
nen und ich bedanke mich bei allen, die 
entsprechend ihrer verfügbaren Zeit und 
Fähigkeiten mitgeholfen haben, dass die 
Plätze so schnell fertig wurden. 

Ich bedanke mich aber auch insbesondere 
bei der CDU und den Grünen im Rat der 
Stadt Rheinberg sowie bei unserem 
Bürgermeister Frank Tatzel, die sich 
vehement für unser Bauvorhaben eingesetzt 
haben und ein großes Dankeschön geht 
natürlich auch an unsere Sponsoren.

Durch die großzügigen Spenden der 
Sparkasse am Niederrhein, der Aumund 
Stiftung, der Solvay Werke und vieler 
weiterer Firmen und Privatpersonen 
konnte der zu erbringende fi nanzielle Eigen-
anteil des SV Millingen deutlich reduziert 
werden.

Eine Sponsorentafel mit den Namen aller 
Spender*innen  ist vor dem Clubheim er-
richtet worden, eine offi zielle Einweihung 
der Trainingsplätze wurde in der Folge aber 
immer wieder verschoben, sie soll allerdings 
auf jeden Fall nachgeholt werden, wenn sich 

das Leben – wann auch immer – wieder 
einigermaßen normalisiert hat.

Am 13. März 
ging dann erstmal 
nichts mehr. 
Der Fußballverband Niederrhein und der 
Westdeutsche Tischtennisverband hatten den 
Spielbetrieb bis auf weiteres eingestellt. Auch 
der Vorstand des SV Millingen hat auf die 
alarmierenden Zahlen von Covid-19-Neuer-
krankungen reagiert und beschlossen, dass 
das Training aller Mannschaften und Gruppen 
innerhalb des Vereins ausgesetzt wird. 
Er befolgte damit einen Aufruf der Bundes-
regierung, Sozialkontakte weitestgehend 
zurückzufahren, um sich und das familiäre 
Umfeld auf diese Weise so gut wie möglich 
vor einer Ansteckung zu schützen.

Auch der geplante Vereinsjugendtag am 
26. März musste leider abgesagt werden.

Mehr als zwei Monate verhinderte die 
Corona-Pandemie den Sport im SV Millingen 
und erst am 19. Mai war ein Training unter 
strengsten Hygiene- und Sicherheitsaufl agen 
wieder möglich, die in der Folgezeit wegen 
der rückläufi gen Zahl an Neuinfektionen 
allerdings erleichtert werden konnten.

Die Saison 2019/2020 wurde sowohl 
im Fußball als auch im Tischtennis 
abgebrochen, wobei es im Tischtennis im 
Nachhinein erfreuliche Ergebnisse gab. Am 
„grünen Tisch“ wurde entschieden, dass die 
erste Mannschaft des SV Millingen aufgestie-
gen ist und damit in der kommenden Saison 
wieder in der Landesliga aufschlägt.
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Die Senioren I schafften den Aufstieg in 
die Bezirksliga und die 5. Mannschaft 
wurde Meister der 3. Kreisklasse, Grup-
pe 2, und spielt damit in der nächsten 
Saison in der 2. Kreisklasse.

Zwischenzeitlich teilte uns unsere Vereins-
wirtin Sandra Brinkmeier mit, dass sie 
gerne den Pachtvertrag bis Ende Februar 
2021 für das Clubheim vorzeitig beenden 
möchte. Unverzüglich machten wir uns auf 
die Suche nach einem geeigneten Nachfolger 
und die Suche war kurz und erfolgreich. 
Der SV Millingen hat schneller als erwartet 
und trotz der Corona-Pandemie mit den 
erheblichen Einschränkungen für die Gastro-
nomie einen neuen Pächter für das Clubheim 
gefunden. Ab September wird es von 
Adrian Vallen bewirtet.
Anders als in den letzten Wochen und Mona-
ten wird Adrian Vallen feste Öffnungszei-

ten anbieten. Damit soll das Clubheim auch 
wieder Anlaufpunkt für ganz Millingen 
werden, wo es ansonsten sehr zum Leid-
wesen der Anwohner keine funktionierende 
Gastronomie mehr gibt.

Unabhängig von den eigentlichen Öffnungs-
zeiten steht der Veranstaltungsraum nach 
Absprache auch den anderen Millinger Ver-
einen und Privatpersonen für Versamm-
lungen und Feiern zur Verfügung.

Und vielleicht wird auch ein mehr als zehn 
Jahre gehegter Wunsch Wirklichkeit, der in 
der Vergangenheit immer wieder gescheitert 
ist. Die CDU-Fraktion der Stadt Rheinberg 
setzt sich dafür ein, dass auf dem Sportplatz 
des SV Millingen zeitnah ein neues Sport-
heim mit Umkleiden, Duschen, WC-An-
lagen, Versammlungsraum und Lager-
räumen für Sportgeräte gebaut wird.

Finanziert werden soll das Bauvorhaben 
größtenteils mit dem neuen Förderprogramm 
„Investitionspakt zur Förderung von 
Sportstätten“ des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen.

An dieser Stelle möchte ich auch einen vor-
sichtigen Blick in die Zukunft mit ihren vielen 
offenen Fragen wagen, wohlwissend, dass 
alles ganz anders kommen kann. 

Ich hoffe, dass die prognostizierte zweite 
Corona-Welle schwächer ausfallen wird als 
befürchtet, obwohl die aktuellen Zahlen 
auch im Kreis Wesel und in Rheinberg sehr 
alarmierend sind. 

Das Training unserer Mannschaften und 
Breitensportgruppen sollte unter diesen 
Voraussetzungen mit den bekannten Ein-
schränkungen, so stehen die Umkleide- und 
Duschräume wegen der erhöhten Infekti-
onsgefahr nach wie vor nicht zur Verfügung, 
auch weiterhin möglich sein. Für unsere Fuß-
ball- und Tischtennismannschaften wird die 
Saison 2020/2021 im September beginnen 
und es bleibt zu hoffen, dass sie planmäßig 
ohne Corona bedingte Spielausfälle zu Ende 
gespielt werden kann.

Ansonsten können wir nur auf einen suffizi-
enten Impfstoff warten, dessen Entwicklung 
aber wohl noch Monate dauern wird. 
Bis dahin appelliere ich an alle, alles 
dafür zu tun, dass sich das Coronavirus 
nicht ungebremst vermehrt. 
Leider musste in den letzten Tagen 
immer wieder festgestellt werden, dass 
sich viele nicht an die entsprechenden 
Empfehlungen der Fachleute gehalten 
haben.      

So ist es immer wieder 
zu Menschenansamm-
lungen und spontanen 
Feten gekommen, weil 
die Infektionsgefahr verniedlicht wurde.

Ich wünsche uns allen für die nächsten 
Wochen und Monate alles Gute und hoffe, 
dass wir alle unbeschadet durch diese Krise 
kommen, die nach der Aussage unserer 
Bundeskanzlerin Angela Merkel die größte 
Herausforderung in Deutschland seit dem 2. 
Weltkrieg ist.

Wann auch immer, aber die Zeit der Ein-
schränkungen wird vorübergehen, aber bis 
dahin sollten wir alle strikt und ohne Ausnah-
men die Anweisungen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie beachten.

Wie in jedem Jahr möchte ich an dieser Stelle 
allen danken, die im letzten Jahr für den SV 
Millingen ehrenamtlich tätig waren. 
Ich bedanke mich bei allen, die Woche für 
Woche unter großem Zeitaufwand, mit viel 
Idealismus und oftmals auch mit eigenen 
finanziellen Mitteln Gruppen und Mannschaf-
ten betreuen oder trainieren, die im Vorstand 
der einzelnen Abteilungen oder des Gesamt-
vereins tätig sind oder in anderer Funktion 
für den SV Millingen arbeiten. 

Bitte bleiben Sie / 
bleibt gesund!!!!!!!

Ihr und euer

Ulrich Glanz 
1. Vorsitzender

Ich betreue Sie kompetent in allen 
Versicherungs- und Finanzfragen.

Auf mich können 
Sie zählen.

Heinz Eickholt

Tel 02841 8897059
heinz.eickholt@ergo.de

Generalagentur

Reitweg 226
47495 Rheinberg
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Die Eintrittspreise wurden bewusst 
niedrig gehalten. Kinder zahlten einen 
Euro Eintritt und Erwachsene zwei Euro. 
An der Kasse bildete sich eine lange Schlange 
und die Turnhalle, die vom Elferrat der 
St. Ulrich-Bruderschaft für seine Büttensit-
zungen schon karnevalistisch hergerichtet 
worden war, war schließlich proppenvoll. 

Alle Kinder und auch viele ihrer 
erwachsenen Begleiter waren ver-
kleidet und von Beginn an herrschte eine 

ausgelassene und fröhliche 
Stimmung.
Auf die vielen Besucher 
wartete ein buntes, ab-
wechslungsreiches und vor 
allen Dingen kindgerechtes 
Programm unter dem Motto 
„Unter dem Meer“. 

Alle Helferinnen und Helfer 
aus dem Organisationsteam 
haben dazu passende Kostü-
me getragen.
Die Ossenberger Tanzgarde 
„Red Angels“ machte den 
Auftakt und zeigte unter 
großem Applaus ebenso ihr 
Können wie die die „Lolli-
pos“ und die „Piccolinos“ 
aus Orsoy. 
Auf große Zustimmung 
trafen aber auch die Mit-
machspiele wie die Reise 
nach Jerusalem und der 
Stopptanz. Und dann gab 
es noch den Clown Liar, 
der immer wieder Kinder in 

seinem Programm einband und Jung und Alt 
mit seinen magischen Künsten zum Staunen 
brachte.  Auch er sorgte mit dafür, dass bei 
den kleinen Narren nicht für keine Sekunde 
Langeweile aufkam.
Für die Kinder, ihre Eltern und Großeltern gab 
es während der Sitzung leckere Knab-
berteller und ganz viele Kuchen, die 

ausnahmslos von den 
Mitgliedern und 
Freunden des SV 
Millingen gespen-

det wurden, und bei der großen Tombola 
konnten tolle Preise gewonnen werden.  Da 
war es kein Wunder, dass sowohl die Kuchen 
als auch die Lose heißbegehrt und schließlich 
ausverkauft waren.

Zum Schluss kam noch einmal so richtig 
karnevalistische Stimmung auf.  Das Millinger 
Prinzenpaar Sarah I. und Philipp I. mit 
dem Elferrat der St. Ulrich-Bruderschaft 
und dem Präsidenten Clemens Sprünken 
schauten vorbei und hatte für die kleinen 
Karnevalisten sogar eigene Lieder mitge-
bracht. Selbstverständlich gab es auch jede 
Menge Kamelle, aber vorher wurde mit 
allen Kindern noch der Piratentanz getanzt 
und auch viele Erwachsene beteiligten sich 
daran.
Strahlende Kinderaugen und zufriedene Ge-
sichter, das war der verdiente Lohn für  eine 
rundum gelungene Kindersitzung. 
Millingens Vorsitzender Ulrich Glanz 
dankte allen, die zum Erfolg der Sitzung 
beigetragen haben und versprach mit einem 
dreifachen Helau, dass der SV Millingen auch 
im nächsten Jahr wieder eine Kindersitzung 
veranstalten wird. Wegen der inzwischen 
grassierenden Corona-Pandemie ist aber 
damit zu rechnen, dass sie wegen des hohen 
Infektionsrisikos nicht stattfinden wird.

Der SV Millingen ist zwar ein Sport- und kein Karnevalsverein, aber auch 

in der fünften Jahreszeit hat er sich inzwischen mehr als etabliert. 

Zum dritten Mal veranstaltete er am 16.02.2020 in der Turnhalle der Schule 

am Bienenhaus die Millinger Kindersitzung und die Resonanz 

war wieder einmal überwältigend.

Der Clown Liar begeisterte Jung und Alt

Volles Haus bei der Kindersitzung
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nach der Ehrung:
von links: Peter Lange, 2. Vorsitzen-
der des KSB Wesel, Georg Königs, 
Geschäftsführer des SV Millingen, 
Gerhard Peerenboom, 
Angelika Glanz, Schriftführerin des SV 
Millingen und Vorsitzende der Sport-
jugend im KSB Wesel, Ulrich Glanz, 
Vorsitzender des SV Millingen und 
Schriftführer im KSB Wesel und Gustav 
Hensel, Vorsitzender des KSB Wesel

KSB-Ehrenamtspreis 
für Gerhard Peerenboom

KSB-Ehrenamtspreis 
für Gerhard Peerenboom

KSB-Ehrenamtspreis 
für Gerhard Peerenboom

KSB-Ehrenamtspreis 
für Gerhard Peerenboom

KSB-Ehrenamtspreis 
für Gerhard Peerenboom

Gerhard Peerenboom wurde 
auf Vorschlag des SV Mil-
lingen und des Stadtsport-
verbandes Rheinberg für 
seine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Rahmen 
einer Feierstunde 
im Schermbecker 
Rathaus mit dem 
Ehrenamtspreis des 
Kreissportbundes 
Wesel ausgezeichnet.

11



Im Frühjahr letzten Jahres habe ich mein Ab-
itur und damit meine Schullaufbahn erfolg-
reich abgeschlossen und stand nun vor der 
Frage, wie es danach weiter gehen sollte.

Schnell war für mich klar: „irgendwas mit 
Sport“. Denn das war immer meine größte 
Leidenschaft. Doch den richtigen Studiengang 
dafür zu fi nden gestaltete sich schwieriger als 
gedacht. Sollte es Sportökonomie, Sportwis-
senschaft oder doch Sportlehramt sein? 

Um darauf eine Antwort zu fi nden, habe 
ich mich dazu entschlossen, ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Sport beim SV Millingen 
zu absolvieren, worauf ich glücklicherweise 
durch eine Bekannte, eine ehemalige FSJlerin, 
aufmerksam geworden bin.

Denn dort hatte ich die Möglichkeit durch die 
Kooperationen mit zwei Kindergärten 
und der Grundschule in Millingen viele 
Praxiserfahrungen mit den unterschiedlichs-
ten Gruppenkonstellationen zu sammeln 
und mich im Rahmen der angebotenen 
Seminare des Landessportbundes (LSB) 
gleichzeitig fortbilden zu können. Dort konnte 
ich die Grundlagen in der Trainingsgestaltung 
und im Umgang mit Sportgruppen erlernen 
und medizinisches Grundwissen sowie vieles 
weiteres sportspezifi sches Wissen erlangen. 
Außerdem war es mir immer wichtig, mich für 
das Vereinsleben generell zu engagieren, und 

ich hatte immer großen Spaß daran, anderen 
meine Leidenschaft für den Sport zu vermit-
teln, was mir beim SV Millingen ebenfalls 
ermöglicht wurde. 

So begann am 01.09.2019 mein FSJ. 
Zuvor hatte ich bereits die Möglichkeit, bei-
spielsweise bei den Stadtmeisterschaften in 
Millingen, einige der Trainer und auch Spieler 
schon mal kennenzulernen, wobei mir schnell 
klar wurde, dass ich mich beim SV Millingen 
wohlfühlen würde.

Bald darauf habe ich meine ersten Sportstun-
den im Kindergarten St. Theresia geleitet.

Auch da fand ich mich schnell zurecht und 
hatte großen Spaß daran, den Kindern jeden 
Montagmorgen verschiedenste Sportarten 
und Sportspiele näherzubringen. 

Dienstags und freitags habe ich in der 
Grundschule am Bienenhaus die Lehrerinnen, 
die mich ebenfalls herzlich aufgenommen 
haben, vorwiegend im Sport- und Schwim-
munterricht unterstützt, wobei ich mir vor 

Mein Freiwilliges 
Soziales Jahr 
beim SV Millingen
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„Irgendwas mit Sport“

„Spaß daran,  
Sport zu vermitteln“

Leon Rosing

... einfach leichter leben!

GIB DAS DING HER! 
OHNE MEINE ENNI-APP IST
NIX MIT LEICHTER LEBEN!

EEEEEEY
KAI-UWE!
OHNE MEINE ENNI-APP IST

Damit checke ich, 
was hier so abgeht – 

jetzt kostenlos downloaden!
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allem hinsichtlich der Stundengestaltung und 
dem Umgang mit Sportgruppen viel ab-
schauen konnte. Zum Ende des Jahres durfte 
ich, nachdem ich in Seminaren des LSB eine 
Übungsleiter-C- Lizenz erworben hatte, 
eine Fußball AG selbst leiten. Und auch 
im Sportunterricht konnte ich mich immer 
mehr mit eigenen Ideen und Anregungen 
einbringen.

Des Weiteren habe ich in der integrativen 
Kindertagesstätte in Alpsray jeden 
Mittwoch und Donnerstag Sport- bzw. 
Turn-stunden durchgeführt. Auch hier habe 
ich mich gut zurechtgefunden und mich mit 
den Erzieherinnen und den Turngruppen gut 
verstanden. Besonders positiv ist mir dabei 
der Tag des Kinderbewegungsabzeichens 
(Kibaz), den ich ebenfalls leiten durfte, in 
Erinnerung geblieben.

Aber natürlich durfte das Trainieren bzw. 
Betreuen der F- und E-Jugendmannschaften 
des SVM gemeinsam mit den Trainern Benni, 
Nicole und Dieter in meinem FSJ nicht fehlen. 
Wir haben sportlich gesehen zwar einige 
Höhen und Tiefen erlebt, doch den Spaß und 
die Motivation für den Fußball haben wir nie 
verloren. 

Eher im Gegenteil: In allen Mannschaften 
hatte ich das Gefühl, dass der Zusammenhalt 
immer stärker wurde, was mich teilweise echt 
beeindruckt hat. Denn die Talente, die 
ich hier kennengelernt habe, haben in 
meinen Augen wirklich das Potential, 
richtig gute Fußballer zu werden. 

Doch leider kam dann die Corona-Pan-
demie im Frühjahr dieses Jahres dazwischen, 
welche es uns nicht ermöglichte, die Saison 
zu Ende zu bringen. Und auch in meinen 
weiteren Aufgabenfeldern musste ich 
leider einige Wochen pausieren. So konnte 
mein geplantes Projekt einer Kinderolympi-
ade in den Sommerferien leider auch nicht 
stattfinden. Daher habe ich gemeinsam mit 
anderen Trainern in dieser Zeit verschiedene 
Challenges ins Leben gerufen, um den Kin-
dern beim SV Millingen etwas Ablenkung und 
Abwechslung zu ermöglichen.

Des Weiteren habe ich mich um unseren 
Videobeitrag für die „Play together – live 
together“-Kampagne des Kreissportbundes 
Wesel gekümmert. 

So hatte ich dann auch in Zeiten von Corona 
zumindest ein paar Aufgaben und konnte die 
Zeit sinnvoll nutzen.

Jetzt, wo sich die Lage vermeintlich etwas 
lockert, geht mein Soziales Jahr leider bereits 
dem Ende entgegen und mein nächster 
Lebensabschnitt steht bevor. Doch ich kann 
glücklicherweise behaupten, dass die 
Entscheidung für das FSJ definitiv die 
Richtige war. Denn ich konnte sehr viele 
wichtige Erkenntnisse über den Sport, aber 
auch über mich selbst erlangen und habe 
mich aufgrund dieser Erfahrungen für ein 
Sportwissenschaftsstudium entschieden.

Dieses FSJ bedeutet mir weitaus mehr als 
nur Zeitüberbrückung und das Sammeln von 
Erfahrungen. Denn in dieser Zeit habe ich 
einige Personen und Gruppen kennenge-
lernt, die mir sehr ans Herz gewachsen 
sind. Aus diesem Grund werde ich, solange 
es möglich ist, auch über das FSJ hinaus dem 
SV Millingen als Trainer erhalten bleiben. 

Zum Abschluss möchte 
ich mich bedanken:

 bei allen Erzieherinnen des Kindergarten 
St. Theresia und der Kita Alpsray, die mir 
dabei geholfen haben, mich zurechtzufin-
den und meine Sportstunden bestmöglich 
umzusetzen, 

 beim gesamten Lehrerkollegium der 
Grundschule am Bienenhaus und allen wei-
teren Helfern und Mitarbeitern, die mich sehr 
herzlich integriert und eingebunden haben,

 bei allen Turngruppen, Schulklassen und 
meiner AG-Gruppe, die mir unvergessliche 
Momente bereiteten,

 bei der F- und E-Jugendmannschaft des 
SV Millingen, die mir sehr viel Spaß und auch 
Stolz gebracht haben. 

Außerdem möchte ich mich bei allen Eltern 
bedanken, die mich unterstützt und mir im-
mer wieder ein positives Feedback für meine 
Arbeit gegeben haben. 

Vor allem aber möchte ich mich bei den 
Trainern und Betreuern der Fußball-
mannschaften bedanken, die mich das ge-
samte Jahr über auch außerhalb des Fußballs 
unterstützt haben.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei meiner 
Anleiterin Angelika Glanz bedanken, die 
es mir ermöglicht hat, all diese Erfahrungen 
sammeln zu dürfen und diese vielen schönen 
Momente erleben zu können. Sie stand dabei 
immer als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

     Danke und bis bald!
                                  Euer Leon

14 15

Montag - Freitags
08:30 bis 18:30 Uhr

 

Samstags
08:00 bis 14:00 Uhr

 
Telefon:

02802 - 800 642

Montag - Freitags

Täglich frisches Obst, Gemüse & Blumen
www.bauernladen-fonk.de · Douffsteg 10a - Rheinberg Borth

Mein FSJ 
Leon Rosing

„Zusammenhalt 
immer stärker“



Die schwierigste Zeit 
in unserem Leben ist 
die beste Gelegenheit, 
innere Stärke zu 
entwickeln.
(Dalai Lama)

Rückblick auf die Saison 
2019/2020

In der abgelaufenen Spielzeit meldete der SV 
Millingen sechs Mannschaften für den Spiel-
betrieb. Überdies wurden die D-Junioren als 
Spielgemeinschaft mit Viktoria Alpen unter 
deren Federführung gemeldet. 

Erfreulich war bis zum Abbruch der Saison 
kurz nach dem Start der Rückrunde aufgrund 
der Corona- Pandemie das Abschneiden in 
den Meisterschaftsspielen für die Millinger 

Jugendmannschaften. Sie belegten in ihren 
Gruppen Plätze im ersten Drittel der Tabelle 
und die D-Junioren machten sich als Tabellen-
führer berechtigte Hoffnung auf die Meister-
schaft. Ein absoluter Höhepunkt der abgelau-
fenen Saison war für die E-Junioren des SV 
Millingen das Erreichen des Endspiels im 
Kreispokal, das aber ebenfalls Corona zum 
Opfer fi el. 

Die Ergebnisse und Platzierungen zeigen, 
dass der SV Millingen im Jugendfußball 
wieder auf einem sehr guten Weg ist.

Bedanken möchten sich die Jugendfußballer, 
ihre Trainer und der Abteilungsvorstand bei 
allen Spendern und tatkräftigen Helfern 
beim Bau der Kleinspielfelder, die im Winter 
innerhalb kürzester Zeit fertig gestellt werden 
konnten, auch wenn eine Nutzung der neuen 
Plätze zunächst leider nicht möglich war.

Ausblick auf die Saison 
2020/2021

Für die neue Saison, die trotz der Corona-
Pandemie anders als die vergangene hof-
fentlich beendet werden kann, konnte der SV 
Millingen insgesamt sieben Mannschaften 
melden, wobei die A-und B-Junioren in der 
Leistungsklasse spielen.

Auch aus Steinen, 
die einem in den Weg 
gelegt werden, kann 
man Schönes bauen. 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Gelderstraße 30-34  ·  47495 Rheinberg
Telefon 0 28 43 - 21 26  · info@schuhhaus-tervooren.de

www.schuhhaus-tervooren.de

 Unsere Ö nungszeiten: Mo. - Fr.: 9:00 - 18:30 Uhr · Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Ihr Fachgeschäft 

für gute Schuhe!

Die Fußballjugend-
abteilung ist auf dem 
Vormarsch, aber die 
Corona-Pandemie ist 
allgegenwärtig
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Leiter zu kurz?
Arbeitsbühne nicht möglich?
Baum im Hinterhof 
oder zwischen Gebäudeteilen?

Trotzdem Bäume fällen 
oder schneiden!!!

Rufen Sie mich an!!!

Der Baumkletterer

Baumfällarbeiten jeglicher Art

Mario Heinen
Lessingstraße 7, 47495 Rheinberg
Tel. 0 28 43 / 6 02 81 o. 77 17
Mobil 01 74 / 3 93 70 41

Hinzu kommt noch die Spielgemeinschaft 
der C-Junioren unter der Federführung von 
Viktoria Alpen, die ebenfalls in der Leistungs-
klasse an den Start gehen. Zusätzlich wurde 
wegen des großen Spielerkaders noch eine 
C8er-Mannschaft gemeldet.

Bei den Bambini wurden dem Fußballverband 
Niederrhein zwei Mannschaften gemeldet, 
wobei die fünf- und sechsjährigen wie ge-
wohnt Spielrunden austragen. 
Die 2. Bambini-Mannschaft trifft sich einmal 
wöchentlich, um spielerisch an den (Fußball-)
Sport herangeführt zu werden.

Unsere Zielsetzung 

Der Fußballjugendabteilung ist es überaus 
wichtig, dass alle Übungsleiter und Übungs-
leiterinnen über eine entsprechende Qualifi -
kation verfügen, und dieses Ziel haben wir so 
gut wie erreicht. 

Zur Entlastung des Trainerstabes werden noch 
Betreuer oder Betreuerinnen gesucht 

und wer Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen hat, ist jeder-
zeit herzlich willkommen.

Interessenten melden sich bitte 
bei Angelika Glanz unter 0173-7203037 

oder unter auglanz@t-online.de.  

Dankeschön

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle 
allen Trainern und Betreuern sowie allen eh-
renamtlichen Helfern, die Woche für Woche 
unter großem Zeitaufwand und ganz viel 
Idealismus die Mannschaften trainieren und 
betreuen.

Angelika Glanz
(Jugendobfrau)

Es ist ein 
lobenswerter 
Brauch: 
Wer was Gutes 
bekommt, 
der bedankt sich auch.

Wilhelm Busch

lobenswerter 

Wer was Gutes 
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Von links: Bernd 
Hobsch, Leon Rosing 
und Wolfgang Ihle

23 Kinder im Alter von fünf bis 14 
Jahren, darunter auch zwei Mädchen, 
nahmen in der Zeit vom 27. bis zum 29. 
Dezember am dreitägigen Wintercamp der 
Fußballschule in der Rheinberger Großraum-
sporthalle unter der Leitung von Ex-Nati-
onalspieler Bernd Hobsch teil, der mit 
Werder Bremen in den 90er Jahren Deutscher 
Meister und DFB-Pokalsieger war.

Neben Bernd Hobsch komplettierten Wolf-
gang Ihle, der ehemalige DDR-Juniorenna-
tionalspieler, und Leon  Rosing, der FSJler 
des SV Millingen, das Trainergespann.

Die Kinder des SV Millingen und von umlie-
genden Vereinen, alle im Alter zwischen fünf 
bis 14 Jahren, verlebten drei tolle Tage in der 
Rheinberger Großraumsporthalle. Sie waren 
von den kindgerechten Übungseinheiten 
restlos begeistert, auch wenn das Training 
„wie bei den Profi s“ für den einen oder 
anderen doch sehr anstrengend war. 

Ein besonderes Highlight war das Eltern-
Kind-Training am Abschlusstag, bei dem 
den Vätern und Müttern vor allen Dingen in 
konditioneller Hinsicht ab und an schon mal 
ihre Grenzen deutlich aufgezeigt wurden.

Bernd Hobsch 
war mit seiner 
Fußballschule
wieder beim 
SV Millingen
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Die teilnehmenden Kinder 
erlebten drei tolle TageSchmitz & Evers GbR

Borther Str. 235
47495 Rheinberg

Telefon 02802 96336
Telefax 02802 96337

E-Mail: info@schmitz-evers.de
www.schmitz-evers.de



Tel. 02843 50973
Mo. – Fr. 06:00 – 21:00 Uhr
Sa. 08:00 – 21:00 Uhr
So. 09:00 – 20:00 Uhr

M.K. Tankstellen GmbH
Martin Adalbert Jankowski
Alpener Str. 260
47495 Rheinberg-Millingen

Der Coronavirus überschattet 
auch den Tischtennissport.

Nach dem unvermeidbaren Saisonabbruch 
im März wird nun seitens des Westdeut-
schen Tischtennisverbandes versucht, den 
Spielbetrieb zur neuen Saison 
aufzunehmen. Entsprechende Hy-
gienekonzepte für die Austragung 
der Meisterschaftsspiele liegen 
natürlich vor.

Um den Mindestabstand auch wäh-
rend der Wettkämpfe einzuhalten, 
wird darauf verzichtet, die Doppelspiele 
auszutragen. 

Somit können wir uns nach neun Monaten 
ohne Wettkampf wieder darauf freuen, an 
die Platten zu gehen, auch mit dem Wissen, 

Tischtennis 
im SV Millingen

Die fünfte Mannschaft war vom ersten 
bis zum letzten Spieltag Tabellenführer und 
stieg souverän in die 2. Kreisklasse auf.

Abgerundet wurde das erstklassige Gesamt-
bild mit dem verlustpunktfreien Aufstieg 
der Senioren 40 in die Bezirksliga. 
Für die kommende Saison gab es ein hoch-
gestecktes Ziel: Das Team wollte sich für die 
Westdeutschen Meisterschaften qualifizieren, 
aber die Spiele wurden leider für das kom-
plette Jahr 2020 aufgrund der Corona- Pan-
demie abgesetzt.

Etwas Außergewöhnliches ist noch aus der 
Jugendabteilung zu vermelden. Die Jungen 
18 spielen mittlerweile seit acht Jahren 
zusammen und werden in der nächsten 
Saison komplett bei den Herren antre-
ten. So soll es sein!!! 

dass diese Saison sicherlich 
nicht ganz reibungslos über die 
Bühne gehen wird.

Die abgebrochene Saison 
ist sportlich hervorragend  
gelaufen. 
Die erste Mannschaft spielte 

eine starke Saison und stieg nach zwei 
Jahren in der Bezirksliga wieder in die 
Landesliga auf. Sie nimmt sehr gerne die 
Herausforderung an, sich mit den Tischtennis-
größen aus der Region zu messen.

Auch im letzten Jahr fanden wieder diver-
se Veranstaltungen statt, wie z.B. die 
Fietstour, das Brettchenturnier (Bild) und die 
Weihnachtsfeier, die bei unseren Mitgliedern 
besonders beliebt sind und das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl enorm stärken.

Interessierte sind herzlich zu einem Schnup-
pertraining in der Millinger Turnhalle einge-
laden: 

Jugend:  
Dienstag  18:30 – 20:00 Uhr
Donnerstag  18:00 – 19:30 Uhr
Herren:  
Montag  19:00 – 22:00 Uhr  
Mittwoch  20:00 – 22:00 Uhr 
Donnerstag  19:30 – 22:00 Uhr

Drei Aufstiege sprechen 
eine deutliche Sprache
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Das alte Jahr endete wie immer. 
Der 12. Millinger Sprintmehrkampf fand 
wie gewohnt Ende September statt. Der 
Wettergott meinte es mal wieder gut mit uns. 
Tage zuvor hatte es nur geregnet, aber am 
Tag des Wettkampfes änderte sich das Wetter 
und wir konnten unsere Veranstaltung bei 

guten äußeren Bedingungen durchführen. 
50 Kinder im Alter von vier bis 15 Jah-
ren aus den Vereinen SV Budberg, Alemannia 
Kamp, BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren und 
unserem SV Millingen konnten ihre Sprintfä-
higkeiten über 25, 50, 75 und 100 m unter 
Beweis stellen. Im Anschluss bekam jedes 

In diesem Jahr ist alles anders als das bisher da gewesene und es fällt mir 
schwer, einen Bericht der Leichtathletikabteilung zu schreiben. 

Kind eine Urkunde, die Schnellsten konnten 
sich sogar über einen Pokal oder Medaille 
freuen. Es war eine gelungene Veranstaltung, 
die allen wieder viel Spaß gemacht hat. 

Im Herbst nahmen unsere Leichtathleten 
noch an verschiedenen Läufen in Duisburg, 
Wesel und Oberhausen teil. 

Der Jahresabschluss fand wieder im 
Clubhaus statt, wo beim Weckmannessen 
im Beisein der Eltern das alte Jahr gemütlich 
verabschiedet wurde. 

An einem Wettkampf, den Regionsmeister-
schaften am 8. Februar in Rhede, konnten wir 
dann noch mit dem Team Niederrhein im Jahr 
2020 teilnehmen. 

Für Millingen gingen Lea Krotz, Jessica 
Dobosch und Vito Liegmann an den Start. Für 
Jessica Dobosch und Vito Liegmann waren es 
die ersten Meisterschaften und sie konnten 
viele Erfahrungen bei einer starken Konkur-
renz sammeln. Jessica verbesserte dabei im 
Weitsprung ihre persönliche Bestleistung auf 
3,35 Meter. 

Die ordentliche Mitgliederversamm-
lung am 29.02.2020 verlief auch in diesem 
Jahr wieder sehr harmonisch im kleinen 
Kreis. Nach der Begrüßung, Feststellung der 
Beschlussfähigkeit und der Genehmigung des 
Protokolls 2019 legte der Abteilungsleiter 
Uwe Meyer seinen Bericht ab. Es folgten die 
Berichte der Kassiererin Andrea Meyer, des 
Sportwartes André Oppers und der Jugend-
wartin Charlyn Meyer. Nach der Entlastung 
des Vorstandes folgte die Neuwahl des Abtei-
lungsleiters unter der Regie von Julia Rüther 
als Wahlleiterin.

Uwe Meyer wurde einstimmig als Abtei-
lungsleiter wiedergewählt. Auch die Wahl 
der restlichen Vorstandsposten ging schnell 
und einstimmig von statten.

Der neugewählte Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen:

Neuer und alter Abteilungsleiter ist Uwe 
Meyer, der weiterhin von Janine Coenen 
als stellvertretende Abteilungsleiterin unter-
stützt wird. Andrea Meyer wurde erneut als 
Kassiererin gewählt. Neu im Vorstand ist der 
ehemalige Leichtathlet Uwe Dobosch, der 
als neuer Sportwart gewählt wurde. Alter und 
neuer Schriftführer ist André Oppers. 

Die Teilnehmer des SV Millingen an den Regionsmeisterschaften
Trainerin Charlyn Meyer (1.v.l.), Vito Liegmann (2. v.l.), Lea Krotz 4.v.l.) und vorne Jessica Dobosch

Leichtathletik 
in Millingen
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HensenHensen
Malerbetrieb
Tischlerei
Montageservice

Glas-, Wasser-, 
Versicherungsschäden

Thomas Hensen
Mühlenweg 89
46519 Alpen

Thomas Hensen
Mühlenweg 89
46519 Alpen

Tel.: 0 28 02 / 25 36
Fax: 0 28 02 / 76 35
Mail: bauelemente.hensen@web.de

Tel.: 0 28 02 / 25 36
Fax: 0 28 02 / 76 35
Mail: bauelemente.hensen@web.de

Dann passierte das Unvorstellbare 
und das tückische Corona-Virus legte die 
ganze Welt lahm und auch den kompletten 
Sportbetrieb. 

Somit war kein Trainings- und Wettkampfbe-
trieb mehr möglich. Die Sportabzeichenverlei-
hung musste abgesagt werden und auch der 
Sprintmehrkampf wird in diesem Jahr nicht 
stattfi nden.  Mittlerweile  ist unter Einhaltung 
des Hygienekonzeptes ein Trainingsbetrieb 
wieder eingeschränkt möglich. Wie sich die 
Situation für uns weiter entwickelt, kann 
keiner sagen.

   Die aktuellen Trainingszeiten:

    Dienstag
    Andrea Meyer, Tel. 0173-4699436
    Janine Coenen, Tel. 0157-72962927

    16.15 – 17.15 Uhr     Bambinis 1
    17.30 – 18.30 Uhr     Bambinis 2

    Mittwoch   
    Uwe Dobosch, Tel. 02843-9087808
    Charlyn Meyer, Tel. 02843-906172 
    16.45 – 18.15 Uhr     Schüler-/innen 1
    18.30 – 20.00 Uhr     Schüler-/innen 2

    Freitag   
    Charlyn Meyer, Tel. 02843-906172
    Andrea Meyer, Tel.  0173-4699436  
    16.15 – 17.15 Uhr    Schüler-/innen 1   
    17.30 – 18.30 Uhr    Schüler-/innen 2

    Sportabzeichen nach Vereinbarung
    Andrea Meyer, Tel.  02843-906172 
    oder 0173-4699436

Alle Infos über unsere Leichtathletikabtei-
lung fi ndet ihr / fi nden Sie unter 
www.leichtathletik.sv-millingen.de.

Am Ende möchte ich mich bei allen Vor-
standskollegen, Helfern, engagierten 
Eltern, Übungsleitern und vor allem bei den 
Mitgliedern bedanken, die uns auch in diesen 
schwierigen Zeiten treu bleiben. Ich hoffe, 
dass wir alle gemeinsam diese schwierige 
Zeit überstehen werden. 

Ein besonderer Dank gilt noch Julia Rüther, 
die uns jetzt leider aus zeitlichen Gründen 
nach über einem Jahr nicht mehr als Trainerin 
unterstützen kann. 

Die Leichtathleten des SV Millingen wün-
schen allen Leserinnen und Lesern und ihren 
Angehörigen, dass sie von Corona verschont 
bleiben.

Uwe Meyer
Abteilungsleiter
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GETRÄNKE

Mobil-Tel. 01 72 / 2 11 24 49

  Alles für 
Ihre Party!

Heimlieferdienst 

ab 2 Kästen 
kostenlos.

BÄCKEREI

Mobil-Tel. 01 72 / 2 11 24 49

 Partykörbe
   für alle
Festlichkeiten!

Frisch gebackene Brötchen, 

verschiedene Körnerbrötchen, 

Croissants (auch sonntags)

Anfang März 2020 fand die ordentliche 
Mitgliederversammlung der Fußballsenioren 
statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt waren 
die Neuwahlen des Abteilungsvorstandes. 
Die Versammlung sprach dem Vorstand ihr 
vollstes Vertrauen aus und bestätigte den 
Abteilungsleiter Rainer Lempert, seine 
Stellvertreter Ulrich van de Sandt und 
Claus Weyhofen sowie den Abteilungskas-
sierer und stellvertretenden Abteilungsleiter 
André Berkels einstimmig in ihren Ämtern.

Danach stand auch der Fußball im SV Millin-
gen im Zeichen der Corona-Pandemie.

Zuerst wurde die laufende Saison auf 
unbestimmte Zeit unterbrochen, um dann 
im Juni endgültig abgebrochen zu werden. 
Die Verantwortlichen im Fußballkreis und im 
Fußballverband waren dabei um ihren Job 
nicht zu beneiden. Sie haben aber alles rich-
tig gemacht. Es gab keine Absteiger und eine 
großzügige Aufstiegsregelung in allen Ligen.

Für unsere zweite Mannschaft kam der 
Saisonabbruch aber zur Unzeit. Für die 
Kreisligen C wurden die Abschlusstabellen 
der Gruppen 1 bis 4 und nicht die Tabellen 
der Aufstiegsrunden gewertet. Die Tabellen-
führer der vier Gruppen sind in die Kreisliga B 
aufgestiegen und damit spielt der SV Millin-
gen II, der beim Abbruch der Saison Tabellen-
führer der Aufstiegsrunde Nord war, auch in 
der kommenden Saison in der Kreisliga C.  

Auch die mit viel Herzblut fertiggestellten 
Kleinspielfelder konnten über Monate 
nicht genutzt werden.

Bericht der Fußballsenioren 
Saisonabbruch wegen Corona

Nun ist der Fußball wieder in Richtung 
„Normalität“ unterwegs und die Planungen 
für Saison 20/21 sind gestartet.

Personelles: 
Auf der Trainerbank der ersten Mannschaft 
gibt es eine Veränderung. Ulf Deutz wird 
Nisfad Grgic nach nur einem Jahr ablösen. 
Er wird von Marc Roßmann als Co-Trainer 
unterstützt. Damit bekommt die Mannschaft 
ein neues Gesicht. Elf Neuzugängen, darunter 
zwei aus dem eigenen Nachwuchs, stehen 
lediglich vier Abgänge gegenüber. 

Bei der zweiten Mannschaft bleibt so 
ziemlich alles beim Alten. Die Trainer Fabian 
Scholz und Julian Schöps haben schon 
frühzeitig signalisiert, dass sie weitermachen. 
Zwei Neuzugänge und ein Abgang sind zu 
vermelden. 

An dieser Stelle bleibt noch zu sagen, dass 
die Fußballabteilung sich für die große Spen-
denbereitschaft und tatkräftige Unterstüt-
zung beim Bau der Kleinspielfelder bedanken 
möchte.

Der Vorstand der Fußballseniorenabteilung 
hofft, dass die kommende Spielzeit von 
weiteren Corona-Lockdowns verschont bleibt 
und dass Sie alle gesund bleiben.

André Berkels, Claus Weyhofen, Ulrich van de 
Sandt und Rainer Lempert
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Breitensport im SV Millingen
  Ein Angebot für alle 
und für (fast) jeden Geschmack

Mutter-(Vater-)Kind-Turnen
  
Das Mutter-(Vater-)Kind-Turnen ist ein Brei-
tensportangebot für Mütter und Väter mit 
Kindern bis drei Jahren. 

Die Kinder machen unter Mithilfe der Eltern 
neue Bewegungserfahrungen und das soziale 
Verhalten wird entwickelt und gefördert.

Derzeit gibt es im SV Millingen zwei Mut-
ter-(Vater-)Kind-Gruppen. Leider möchte 
die bisherige Übungsleiterin Silvia Kawski 
ihre langjährige Tätigkeit beenden und für 
donnerstags wurde bereits mit Lisa Güllüce 
eine neue Übungsleiterin gefunden, die mit 
viel Spaß und Freude ihre Gruppe betreut.

Für dienstags wird noch eine Übungs-
leiterin gesucht, wobei Silvia Kawski wohl 
solange weitermachen wird, bis eine Nachfol-
gerin gefunden wurde.

Trainingszeiten:

dienstags 
von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr     

donnerstags 
von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Ansprechpartnerin: 
Agnes Bak, Tel. 02843-9023177

Kinderturnen

Das Kinderturnen ist ein Breitensportangebot 
für Kinder bis sechs Jahren. Den Kindern 
wird die Möglichkeit gegeben, verschiedene 
Bewegungserfahrungen zu machen. In jeder 
Turnstunde werden gemeinsame Lauf- und 
Fangspiele sowie Sing- und Bewegungsspiele 
angeboten.

Besonders beliebt ist bei den Kindern das 
Turnen an Großgeräten. Dabei müssen sie 
aber keine festgelegten Aufgaben erfüllen, 
sondern jedes Kind kann nach seinen eigenen 
individuellen Fähigkeiten die Geräte erklet-
tern und erkunden. 
 
Auch für das Kinderturnen wird noch 
eine Übungsleiterin gesucht. 

Trainingszeiten:

dienstags 
von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Ansprechpartnerin: 
Agnes Bak, Tel. 02843-9023177
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Männer 60+ 
  
Die Männer 60+ treffen sich regelmäßig frei-
tags in der Millinger Turnhalle zum Sport 
und haben mit Klaus Hünniger einen tollen 
neuen Trainer bekommen, der die Gruppe 
regelmäßig zum Schwitzen bringt. 

Neben den Übungen wie Wirbelsäulen-, 
Funktions- und Stretchgymnastik, die Körper 
und Geist gleichermaßen fordern und 
geschmeidig halten, wird ein modifi ziertes 
Tennisspielen angeboten. Damit ist das Pro-
gramm immer sehr abwechslungsreich. 

Besonders zu erwähnen ist die ausgezeichne-
te Kameradschaft, die unter den Mitgliedern 
der Männergruppe herrscht und für jeden 
einen hohen Stellenwert hat. Im Laufe der 
Jahre sind sie – die meisten sind schon seit 
der Gründung Ende der achtziger Jahre mit 
dabei – zu einer festen und verschworenen 
Gemeinschaft geworden. Das obligatorische 

Bierchen nach den Trainingsabenden im Auf-
enthaltsraum der Turnhalle trägt wesentlich 
mit dazu bei. 

Einer der Höhepunkte im Jahreskalender 
sind die gemeinsame Weihnachtsfeier und 
der Wochenendausfl ug, der in diesem Jahr 
wegen der Corona-Pandemie aber leider 
abgesagt werden musste. 

Neue Männer sind im Übrigen herzlich 
willkommen. Grundkenntnisse sind nicht 
erforderlich.

Trainingszeiten:

freitags 
von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Ansprechpartner*in: 
Agnes Bak, Tel. 02843-9023177
Ulrich Glanz, Tel. 02843-6995

Wir
testen,

messen,
prüfen.

Mehr Hörgenuss
Individuelle Anpassung durch
Ihren Akustik-Meister

Brillenglas-Bestimmung
Bei Ihrem Meisterbetrieb für gutes 
Sehen aus einer Hand

Schubert GmbH  ·  Gelderstraße 5  ·  47495 Rheinberg  ·  Tel. 02843 23 25

brillen · contactlinsen · hörgeräte
uhren · schmuck

GZN_Anzeige_Vereinsheft_A5_210820.indd   1 21.08.20   12:47

Breitensport im SV Millingen
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Saalhoffer Straße 73 a
47495 Rheinberg
Tel.: 0 28 43/9093 12
daktariuli@arcor.de

Mo – Fr 9.00 – 11.00 Uhr
Mo, Di, Mi und Fr 16.30 – 19.00 Uhr

Weitere Termine nach Vereinbarung.
Hausbesuche nach Absprache.

Öffnungszeiten:  Di. - Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr,  Sa.: 08:00 - 14:00 Uhr
Terminabsprache: Di. - Fr. ab 12:00 Uhr erwünscht!

Breitensport im SV Millingen

Fitness für Frauen
  
Unsere tolle Fitness-Gruppe trifft sich 
immer dienstags in der Millinger Sporthalle, 
um mit Spaß und Freude ihre Übungen zu 
absolvieren.

Mal mit Steppern und viel Schwung, mal 
ruhiger mit Dehn- und Halteübungen und 
mal steht das Walken durch den Wald auf 
dem Programm. 

Es wird immer ein höchst abwechslungsrei-
ches Programm geboten und damit ist für 
jede Frau das Passende dabei. 

Trainingszeiten:

dienstags von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Ansprechpartnerin:
Agnes Bak, Tel. 02843-9023177
Brigitte Merz, Tel. 02843-7997

Volleyball

Unsere gemischte Volleyballgruppe trifft 
sich immer freitags um 20.15 Uhr in der 
Millinger Turnhalle und die Volleyballer sind 
nach wie vor begeistert am Start. Nur Urlaub 
und Krankheiten lassen die Gruppe vorrüber-
gehend „schrumpfen“. 

Das Bierchen zur Einstimmung aufs Wochen-
ende gehört nach dem Training eigentlich 
immer dazu. 

Ein besonderes Highlight war der Besuch 
eines Volleyballspiels der 2. Frauenbun-
desliga in Essen. Die Essener Mannschaft 
wird von einem ehemaligen Mitspieler trai-
niert, zu dem der Kontakt nie ganz abgeris-
sen ist und immer wieder aufl ebt. 

Neue Spieler*innen sind gerne gese-
hen, allerdings sollten sie schon das eine 
oder andere Mal Volleyball gespielt haben.

Trainingszeiten:

freitags von 20.15 Uhr bis 22.30 Uhr

Ansprechpartnerin:
Ingrid Heidel Tel. 02843-60997
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Zur Jahreshauptversammlung der Alten 
Herren am 19.01.20 konnte Abteilungs-
leiter Ulrich van de Sandt 25 Personen 
und damit fast 50 Prozent der Mitglie-
der begrüßen.

Bei den Neuwahlen blieb erwartungsgemäß 
fast alles beim Alten. Wiedergewählt wurden 
Ulrich van de Sandt als Abteilungslei-
ter, Georg Königs als Kassierer, Fried-
helm Berkels als Obmann und Ulrich 
Glanz als Pressewart.

Neben Sebastian Koepe, der noch ein Jahr 
im Amt bleibt, wurde Frank Kirchholtes zum 
neuen Kassenprüfer gewählt. In ihren Ämtern 
als Spielführer wurden Klaus Zohren, Thomas 
Rose und Volker Kersken bestätigt. Neu in 
diesem Kreis ist Gerhard Peerenboom. Dem 
Festausschuss, der für die Organisation der 
außersportlichen Veranstaltungen zuständig 
ist, gehören Karsten Jahn, Sebastian Koepe, 
Ulf Deutz und Frank Kirchholtes an. Es 
spricht für die gute Stimmung und Harmonie 
innerhalb der Millinger Alten Herren, dass alle 
Abstimmungen einstimmig erfolgten.

Am 5. März war es dann endlich soweit. 
Nach vielen geleisteten Arbeitsstunden bei 
der Erstellung durften die Alten Herren als 
erste Mannschaft die neuen Kleinspielfelder 
mit einem Training einweihen.

Die Millinger Altherren wurden 
durch Corona und Verletzungen 
in ihrem Tatendrang gebremst

Leider kam kurz danach der komplette 
Trainings- und Spielbetrieb durch die 
Corona-Pandemie zum Erliegen. Beim fi nalen 
Abbruch der laufenden Spielzeit lag das 
neugegründete Ü32-Team in der Spielrunde 
auf Niederrheinebene mit nur einer Nieder-
lage auf einem hervorragenden 2. Platz 
in ihrer Gruppe. Das Ü50-Team, hier waren 
erst vier Spiele absolviert, lag im unteren 
Mittelfeld.

Eigentlich sollte schon Mitte Juni das tra-
ditionelle Spießbraten-Essen der Alten 
Herren stattfi nden. Für den Festausschuss 
und die Abteilungsleitung war dieser Termin 
wegen der Corona-Pandemie verständlicher-
weise nicht umzusetzen und man entschied 
sich schließlich für eine Verschiebung 
auf den 21. August.

kungen von allen Teilnehmern sehr genossen 
wurde.

Sportlich sollte es mit der Beendigung des 
Ü32-Kreispokals der abgelaufenen Saison 
weitergehen. Das Viertelfi nalspiel zwischen 
dem SV Millingen und DJK Lintfort  musste 
aber leider wegen zahlreicher Verletzun-
gen auf Seiten des SV Millingen abgesagt 
werden.

Ob und wann es zu einer neuen Saison 
im Bereich der Ü-Spielrunden auf 
Niederrheinebene kommt, steht zum 
momentanen Zeitpunkt noch nicht fest.

Der Abteilungsleiter Ulrich van de Sandt und 
die Millinger Alten Herren wünschen allen Le-
serinnen und Lesern, dass sie gesund bleiben 
oder wieder gesund werden.

Ulrich van de Sandt

Diese Entscheidung war im Nachhinein gold-
richtig. Fast 40 Mitglieder trafen sich unter 
Einhaltung der Hygienerichtlinien zu einem 
harmonischen Abend auf unserer Platzanlage 
vor dem Clubheim.

Es stimmte alles. Das Wetter war gut und die 
Stimmung prächtig. Es gab angeregte Ge-
spräche  zwischen Alt und Jung und zwischen 
aktiven und passiven Mitgliedern. 
Für den ersten Hunger gab es Bockwürstchen 
mit oder ohne Brötchen und für den Durst 
war selbstverständlich auch bestens gesorgt.

Endlich war es dann soweit. Nach mehr als 
drei Stunden wurde der Spießbraten, der 
wie immer über dem offenen Feuer zubereitet 
wurde, angeschnitten und er war auf den 
Punkt genau gegart. Da war es kein Wunder, 
dass von ihm nichts übrig blieb.

Man merkte, dass die Veranstaltung trotz Co-
rona und den damit verbundenen Einschrän-
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volksbank-niederrhein.de

Auf der Suche nach  

einer sicheren und  

rentablen Geldanlage?

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Dann ist unser 
Volksbank-
Niederrhein-
Schatzbrief
genau die richtige 
Geldanlage für Sie.

Frisch fertiggestellt, aber 
Corona bedingt kaum bespielt:
Die beiden Kleinspielfelder.
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Durchblick
deine Finanzen.

Finanzplaner, Kontowecker
und Multibanking –
unsere digitalen Banking-
Funktionen helfen, auch in
unsicheren Zeiten den
finanziellen Überblick zu
behalten.
 
Jetzt freischalten auf
sk-an.de


