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Einladung
Zu unserer jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung laden wir Sie recht
herzlich ein. Sie findet statt

am 21. Januar 2005
um 20 Uhr
in unserem Clubhaus
Stimmberechtigt lt. Satzung sind alle aktiven und passiven Mitglieder über 16 Jahre.
Tagesordnung
1. Begrüßung, Eröffnung, feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 16.Januar 2004
3. Ehrungen
4. Geschäftsbericht 2004
5. Bericht der Abteilungsleiter/innen
6. Bericht des Jugendleiters
7. Kassenbericht
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Entlastung des Vorstandes
10. Neuwahlen
a) 2. Vorsitzende/r
(turnusgemäß lt. Satzung)
b) 1. Geschäftsführer/in
(turnusgemäß lt. Satzung)
c) 2. Kassierer/in
(turnusgemäß lt. Satzung)
11. Wahl der Kassenprüfer/innen
12. Beschluss zum Vereinsbeitrag
13. Verschiedenes
Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung bzw. zum Punkt Verschiedenes sind
spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim 1.Vorsitzenden
einzureichen.
Der Vorstand würde sich über eine rege Teilnahme an der Versammlung freuen.
Neuss-Grefrath, den 12.12.2004
Reinhold Welter (1.Vorsitzender)

Rückblick Sportfest 2004
Das diesjährige Sportfest fand wie gewohnt am letzten Juniwochenende im und um das Clubheim des SV Germania Grefrath
statt.
Neben der gewohnten Versorgung für das leibliche Wohl fand auch
wieder eine Vielzahl von sportlichen Aktivitäten statt.
Wie bereits im letzten Jahr gelang es Gabi Hoffmann als Leiterin der
Volleyballabteilung, eine große Anzahl von Mannschaften aus dem
gesamten Kreisgebiet für ein Volleyballturnier zu gewinnen, welches
sich bei Kaiserwetter über fast den gesamten Samstagnachmittag
hinzog. Parallel dazu fand auf der zweiten Hälfte des Rasenplatzes
unter großem Zuspruch der Zuschauer ein Turnier unserer Fußballjüngsten statt.
Besonderen Applaus erhielten die Kids der Tanzsportabteilung für
ihre gelungene Darbietung.
Mit einer Vorführung der Tae-Kwon-Do-Abteilung sowie einem
Spiel der Fußball-Altherren klang der Samstag dann langsam aus.
Am Sonntag startete der Tag mit der traditionellen Kinderbelustigung, welche in diesem Jahr um eine Hüpfburg und eine
Ponykutsche erweitert wurde.
Nach Spielen der Fußballjugend und der 1. Mannschaft war wie
immer eine Tombola der letzte Höhepunkt des Sportfestes.
Unser Dank gilt besonders allen Gönnern und Helfern des Vereins,
den Gymnastikdamen für ihre, wie üblich, reichhaltigen
Kuchenspenden sowie den vielen Zuschauern, die unser Sportfest in
diesem Jahr bei fast nur wolkenlosem Himmel besucht haben.
Bis zum nächsten Jahr.
Der Vorstand
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Fussball
Die Grefrather Piraten
Wie alles begann:
In der Saison 2002/2003 sind wir mit 8 Kindern in der F-Jugend
gestartet. Unser erstes Spiel in Gustof/Gindorf war ein voller Erfolg.
Wir gewannen:
7:0.
Danach haben wir uns bis auf ein Unentschieden und zwei oder
dreimal nur knapp verloren – laufend „Packungen“ eingefangen.
Unsere gute Laune und tolle Stimmung haben wir aber nicht verloren!
Zum Ende der Saison begannen dann die Turniere.
Mit einem Spieler, der bereits E-Jugend spielte aber vom Alter noch
in die F-Jugend gehörte und einem Bambini haben sich die Kinder
vier Pokale erkämpft.
Zwei dritte Plätze, einen vierten Platz und einen zweiten Platz – den
sogar nach Neunmeterschießen.
Zum krönenden Abschluss der Saison hatten wir noch unser
Piratenfest! Drei Mannschaften waren geladen:
1. Die „Grefrather Piraten“ – Eine wilde Horde bartloser Gesellen.
2. Die „jungen Heideblümchen“ – Eine Gruppe Amazonen, die
den Fußball in fast jeder Situation beherrschten, ob per Hand,
per Fuß usw.
3. Die „alden Pantoffelhelden“ – Nun ja eine eher gebrechliche
Truppe von ehemaligen Grefrathveteranen, die in jeder
Disziplin willige Opfer waren und faire Verlierer.
Für Kaffee und Kuchen war durch die Amazonen gesorgt und genug
Saft und Wasser war auch vorhanden. So haben die Kinder mit relativ
wenig Aufwand einen schönen Nachmittag mit ihren Familien
verbracht.
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Fussball
Am nächsten Tag wurde mir berichtet, dass alle Teilnehmer der
Mannschaften zwei und drei überrascht waren wo doch noch alles
Muskeln vorhanden waren. Nach ca. 1 Woche konnte man die
Heideblümchen und die Pantoffelhelden wieder aufrecht laufen
sehen.
Unsere ersten Erfahrungen: Wir – die Trainer haben unsere Jungs zu
einem Team verbunden, wo jeder am gleichen Strang und sogar in die
gleiche Richtung gezogen hat. Es hat uns Trainern riesig Spaß
gemacht und wir konnten sogar neue Jungfußballer gewinnen.
Unsere Ziele:
Ziel war es im ersten Jahr eine Grundlage für die weiteren Erfolge zu
schaffen. Wichtig für uns waren und sind die Regeln, die wir uns
selbst auferlegt haben:
Das Team steht an erster Stelle.
Wir haben Spaß bei dem was wir machen.
Jeder wird sein Bestes geben, um das Team zum Erfolg zu
führen.
Wir spielen um zu gewinnen und lernen auch mit Misserfolgen
umzugehen.
Meinungsverschiedenheiten werden im Team ausgetragen.
Wir erwarten konstruktive Kritik und können damit umgehen.
Unser Training:
Dies haben wir aus zeitlichen Gründen nur einmal in der Woche
durchführen können, dafür aber regelmäßig.

Fussball
Die Trainer:
Peter Meier hat dann zum Ende der Saison die F-Jugend mit einigen
der Kinder verlassen, die altersmäßig E-Jugend spielen mussten. Mit
großem Erfolg sind diese dann in die Saison 2003/2004 gestartet und
haben die guten Ergebnisse bis zum Schluss beibehalten.
Persönlich hat es schon ein wenig weh getan eine Teil der Rasselbande abzugeben. Dank an dieser Stelle auch an die Eltern, die uns
beim Training und den Turnieren ganz großartig unterstützt haben.
Mein persönlicher Dank auch an die Eltern und die Verantwortlichen
des Vereins SVGG, die meine Familie und mich als
„Neuzugezogenen“ und auch noch aus dem Neubaugebiet kommend
so freundlich aufgenommen haben.
So nun Schluss der Dankesworte. Wir schritten zu neuen Taten in die
Saison 2003/2004.
Beginn Saison 2003/2004
In die neue Saison sind wir dann mit 15 Kindern gestartet inkl. einem
Bambini, der unser Team verstärkte.
Einige der Kinder hatten zwischenzeitlich keine Lust mehr und haben
sich anderen Sportarten zugewandt aber weitere bartlose Gesellen
haben sich uns angeschlossen, so dass wir zuletzt mit 16 Freibeutern
die Sportplätze unsicher machten.
In der neuen Saison wollte ich nicht als Singletrainer arbeiten und
habe das Glück gehabt drei Väter als Co-Trainer zu gewinnen.
Wolfgang Esser
Frank Oellers
Mehmet Sürer
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Fussball

Fussball

Dank des tollen Einsatzes der drei bärtigen Rauhbeine konnten wir in
der Woche statt einmal nun zweimal trainieren, was den Jungs zum
einen Spaß machte und zum anderen wurden sie leistungsfähiger.

Aber versprochen in einem Jahr sehen wir uns wieder und dann ist
unser Ziel eine E-11er Jugend auf die Beine zu stellen!
Für die Nichtfußballer heißt dies, daß wir bisher immer mit 7 Kindern
ein Spiel bestritten haben. Nach langer Zeit will nun SVGG wieder
eine E-11 aufstellen und mit einer großen wilden Horde von
Freibeutern die Gegner vom Platz fegen.

Übrigens: Diese wilde Horde spielte am liebsten bei Regen und sahen
gerne ihre Trainer auf der Nase und wenn möglich im Matsch liegen.
Nach der guten Trainerarbeit meiner beiden Bambinitrainerkollegen
haben wir einen guten Grundstock an fussballerischem Können
vorgefunden.
Dies zeigte auch die neue Saison. Von den 14 Spielen gingen nur drei
ganz knapp verloren, eines wurde Unentschieden gespielt und
ansonsten waren die Jungs immer auf der Gewinnerstraße.
Ein Spiel - unser erstes in der neuen Saison - ist uns Trainern
besonders in Erinnerung, weil diese bartlose wilde Piratenhorde einen
Rückstand von 1:3 in der ersten Halbzeit in einen 9:4 Sieg
umgewandelt hat. In der zweiten Halbzeit begann es übrigens zu
regnen.
Unsere kleinen Helden haben hier gezeigt, dass sie große Kämpfer
sind und die Trainer waren mächtig stolz!
Die ersten Turniere waren dann zunächst nicht so von Erfolg gekrönt.
Nach dem vierten Platz in Hackenbroich besann sich die wilde Horde
dann auf zwei zweite Plätze in Gustorf/Gindorf und in
Mönchengladbach Wickrath.

Zum Schluss noch zu unserem zweiten Piratenfest der F-Junioren
dass wir mit über 50 Personen gefeiert haben.
Es hat allen riesig Spaß gemacht und es war trotz kurzen Regens ein
toller Nachmittag. Vielen Dank an alle Eltern und Großeltern für den
grandiosen Einsatz, sowohl an der Kuchentheke wie auch auf dem
Spielfeld.
Es ging immer sportlich zu, obwohl die „Alden Pantoffelhelden“
immer wieder zur Disziplin ermahnt werden mussten. Ein
Pantoffelheld erhielt sogar die rote Karte wegen Meckerns über die
Schiedsrichterentscheidung.
Nach langem Bitten haben wir ihn dann wieder mitspielen lassen und
– was soll ich sagen – er war nachher der beste Freund des
Schiedsrichters und ging den Kindern mit gutem Beispiel voran.
Wir sind jetzt mit 21 Kindern und drei Trainer plus Hilfstruppen der
Eltern, um diese bartlose rauhe Horde in Schach zu halten. Mit diesen
furchteinflössenden Seeräubern sind wir in die Saison 2004/2005
gestartet.
Sofern es Euch interessiert?
Teil 2 der Geschichte mit der Saison 2004/2005 folgt in 2005.

Die Saison neigte sich nach den großen Erfolgen wieder dem Ende.
Meine schwere Zeit begann ein weiteres Mal, weil ich vier meiner
Helden und einen Coach in die E-Jugend ziehen lassen musste.
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Fussball
Sponsoren:
Zum Ende der Saison 2003/2004 konnten wir durch die finanzielle
Unterstützung von Jakob Stammen (Schreinerei J. Stammen in
Lanzerath), dem Sport Palast in Krefeld und den Eltern insgesamt 22
Kinder der Jahrgänge 1995/1996/1997 mit adidas Trainingsanzügen
ausstatten.
Vielen Dank an die Sponsoren!
Es grüßt Euch Detlef van Santen
Seeräuberkapitän der F-Junioren und Schrecken der Sportplätze

PS: Wer Lust hat bei unserer Chaotentruppe mitzumachen und Spaß zu haben
wendet sich an Wolfgang Esser oder Detlef van Santen..
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Fussball

Fussball

1. Herren

Minuten keinen Gegentreffer zuließ. Im Anschluss an das Spiel
kehrten alle Beteiligten ins Vereinsheim ein, um das Jubiläum in
angemessener Weise zu feiern. Der Vorstandsvorsitzende Reinhold
Welter begrüßte alle Spieler, Betreuer, Ehemalige, Freunde und die
treuen Fans. Er gab einen Rückblick auf die vergangenen 32 Jahre
und hob vor allem die erfolgreichen Jahre hervor. Anschließend
wurden alle Anwesenden zu einem Umtrunk, sowie einem kleinen
Imbiss eingeladen. Dabei tauschte man sich über vergangene, aktuelle
und kommende Spiele der SV Germania aus. Nach einem guten
Saisonstart und sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen, rutschte
die junge Mannschaft, in der neun Spieler vergangene Saison noch in
der A-Jugend spielten, jedoch Anfang November vom ersten auf den
dritten Tabellenrang ab, sodass der angepeilte Aufstieg vorläufig in
die Ferne rückt. Trotz der verschlechterten Ausgangsposition ist
Trainer Reinhold Steins weiter zuversichtlich, das ausgegebene
Saisonziel doch noch zu erreichen und wird zusammen mit seiner
Mannschaft alles daransetzen, Grefrath im nächsten Jahr Kreisliga-BFußball bieten zu können.

Nach 32 Jahren, in denen die Herren Fußballmannschaft der SV
Germania Grefrath im Kreis Grevenbroich/Neuss auf Punktejagd
ging, kam es am 17.10. zum lang erwarteten Jubiläumsspiel. Die
Rekordkulisse von rund 150 Zuschauer verfolgte das 1000. Spiel der
Vereinsgeschichte und sah ein kampfbetontes Spiel der Germania
gegen Ligakonkurrent PFSV Nordstadt. Grefrath-Trainer Reinhold
Steins ließ vor dem Spiel keinen Zweifel daran, dass in diesem Spiel
mit Schönspielerei nichts zu gewinnen sei und hoffte stattdessen, dass
seine Spieler mit gesunder Härte in die Zweikämpfe fanden und auf
diese Weise das Spiel des Gegners im Keim zu ersticken. Es dauerte
eine gute halbe Stunde bis die teilweise recht unerfahrenen Spieler
der Selecao (Alterschnitt der Anfangs-Elf lag bei 22 Jahren) erste
Tormöglichkeiten herausspielten. Kapitän Jörg Tille sorgte mit einer
Volley-Abnahme bei einer Ecke und mit einem Freistoß aus 25
Metern für Gefahr vor dem Nordstädter Tor. Nach der Pause kam die
Selecao, wie sich die Mannschaft in Anlehnung auf die brasilianische
Nationalmannschaft nennt, gegen übermotivierte und unaufhörlich
reklamierende Nordstädter immer besser ins Spiel und setzte sich
teilweise minutenlang im gegnerischen Strafraum fest. Besonders bei
Standartsituationen waren die Germanen ihren kleingewachsenen
Gegenspielern häufig überlegen, ließen aber das letzte Quentchen
Glück im Abschluss vermissen. In der 65. Spielminute wussten sich
die Nordstädter Abwehr im Anschluss an eine Ecke nur mit Fouls an
Dominique Franz und Philipp Schommartz zu helfen, sodass dem
Schiedsrichter keine Wahl blieb, als auf Strafstoß zu entscheiden.
Spielführer Jörg Tille avancierte in dieser Aktion zum tragischen
Helden, als er den Elfmeter über das gegnerische Gehäuse schoss. In
der Folge entwickelte sich ein reger Schlagabtausch, bei dem beide
Mannschaften in Führung hätten gehen können. Die Nordstädter
fanden ihren Meister jedoch immer wieder im glänzend parierenden
Torhüter Matthias Esser, der in der ersten Hälfte der Hinrunde 500
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Gymnastik

Gymnastik

Damengymnastik im SV Germania Grefrath

Herrengymnastik

Wir halten uns fit!
Training ist montags
von 14.45 bis 15.45 Uhr
–
sowie
von 18.30 bis 19.30 Uhr und
von 19.30 bis 20.30 Uhr
–

Leitung Brigitta Müller

Leitung Ulrike Müller-Rütz

Gerne sehen wir auch „neue“ Gesichter. Ein Schnuppertraining ist
jederzeit möglich.
Übers Jahr gibt es immer wieder Veranstaltungen, wie Feiern,
Radtouren, Ausflüge und Besichtigungen, die viel Freude und
Abwechslung in den Alltag bringen.

Bewegung, Spiel und Spaß beim
Kinderturnen im SV Germania Grefrath
Unter der Leitung von Constanze Dupont und mit der
Gruppenhelferin Martina Esser findet das Kinderturnen statt:
dienstags von 15.30 bis 16.15 Uhr 1. Gruppe (6 – 10 Jahre)
von 16.15 bis 17.00 Uhr 2. Gruppe (ab 10 Jahre)

In unseren Sportübungsstunden kommen auch die „klassischen
Gymnastikmuffel“ auf ihre Kosten, weil schon nach einer kurzen
Mitmachphase nicht nur die „älteren“ Teilnehmer erkennen, dass
Sporttreiben so richtig Spaß machen kann.
Denn bei uns werden neben der „scheinbar“ langweiligen Gymnastik
auch Sportspiele, wie z.B. Fußball, Volleyball oder auch Basketball
gespielt.
Neben dem Herz-Kreislauf werden dabei auch unsere Seele und
unsere Emotionen so richtig angeregt, weil es ja bei diesen Spielen
teilweise auch um Sieg oder Niederlage geht.
Die funktionelle Gymnastik hat hier natürlich einen besonderen Wert.
In den Übungen werden schwache oder verkürzte Muskeln
funktionsfähig im Sinne ihrer Funktionen trainiert.
Hierdurch werden nicht nur die Gelenke und die Wirbelsäule
entlastet, es wird auch Haltungsschäden und Rückenschmerzen
präventiv entgegen gewirkt.

Alec Senna

Auch hier sind jederzeit neue Kinder willkommen. Bei einem
Schnuppertraining können sie erfahren, „wie der Hase läuft“.

Charlotte Janssen, Abteilungsleiterin
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Tae-Kwon-Do
Taekwondo – Germanen erfolgreich!
Nach einer längeren
Prüfungspause stellten sich
am 17.11.2004 vier
Mädchen und sechs Jungen
im Alter von 8-16 Jahren in
einer mit großer Zuschauerkulisse gefüllten Mehrzweckhalle dem Prüfungskriterium der NWTU.

Jagdzimmer, Kegelbahn, Schießstand
Gesellschaftsräume bis 120 Personen
Allen Freunden und Gästen wünschen wir
ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Eheleute Angelika und Bernd Angermund
Lüttenglehner Straße
41472 Neuss Grefrath
Telefon 02131 - 82794

Als offizieller Prüfer der NWTU wurde Herr Peter van den Akker
(5.Dan) aus Dormagen zu uns nach Grefrath eingeladen. Er
überprüfte die erworbenen Fähigkeiten der Hand- und Fußtechniken
für die Abwehr sowie den Angriff, diverse Partnerübungen und einen
für eine entsprechende Gürtelfarbe festgelegten Formenlauf.
Nach bestandener Gürtprüfung konnten anschließend 9 stolze
Taekwondas ihre Urkunde in Empfang nehmen, die sie berechtigt, die
nächst höhere Gürtelfarbe zu tragen.
Besonders hervorzuheben ist das hervorragende Abschneiden von
Anna Kretschmer, die an diesem Tage die beste Prüfung ablegte und
ab sofort Gelbgurtträgerin ist.
Wer Interesse hat, diese olympische Kampfsportart kennen zu lernen
oder einfach nur eine sportliche Betätigung sucht um Körper und
Geist in Einklang zu bringen, der ist recht herzlich zu einem
unverbindlichen Probetraining Montags 17:30 - 18:30 Uhr oder
Mittwochs 18:30 – 20:00 Uhr eingeladen.
Denn wie sagt Didi immer:
Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Reinhold Welter
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Tanzsport
Seit der letzten Germanen-Info vor unserem Sportfest gibt es viel
Neues in der Tanzsportabteilung!

Leistungssport
Saisonabschluss 2004 „multiple choice“:
Mit einem sehr guten 5. Platz in der Gesamt-Tabelle konnte sich
unsere JMD-Formation in der Verbandsliga 1 NRW sicher behaupten
und mit ihrem Tanz zur Film-Musik „Fluch der Karibik“ die Saison
erfolgreich beschließen.
Vor den Sommerferien veranstaltete die Abteilung ein zweitägiges
Casting, daraus ging eine neue Leistungsgruppe hervor, die ab 2005
in der Jugend-Landesliga NRW starten wird! Es sind 11 Mädchen im
Alter von 11 – 13 Jahren. Die Gruppe hat auch schon einen
Formations-Namen ausgesucht: „Determination“.

Tanzsport
Einen besonderen Erfolg
konnten unsere „Großen“,
die 13– 15jährigen „One
Step Closer“ erringen: Sie
wurden auf den 1. Platz
gewertet! Die sechs
Mädchen trugen ihren
dynamischen Tanz fehlerfrei
und mit einer super
Ausstrahlung vor und
nahmen mit ihrer Trainerin
Marina Hüls den GoldPokal strahlend entgegen!
Wer also mitmachen möchte
und zwischen 13 und ca. 16 Jahren alt ist, wird sehr gern in die
Gruppe aufgenommen.

Zum diesjährigen Breitensport-Tanzturnier am 26. September fuhren
wir mit drei Gruppen, insgesamt 40 Kindern nach Hochdahl. Zum
Glück waren einige Mütter bereit, beim Schminken und Kämmen zu
helfen. Besonders für die erst seit Anfang des Jahres bestehende neue
Gruppe der 7 – 9jährigen, die zum aller ersten Mal so eine
Riesenveranstaltung mitmachten, war alles neu und aufregend.

Die im letzten Jahr
erfolgreiche Gruppe
„Don’t Stop“ musste in
diesem Jahr als jüngste
Mannschaft in der
Gruppe der 10 –
15jährigen starten.
Trotzdem konnten sie
mit der höchsten
Punktzahl in der 3.
Kategorie abschließen
und bekamen den Bronce-Pokal. Damit sind sie zwar leider knapp am
2. Platz vorbeigetanzt, waren aber mit ihrer Leistung durchaus
zufrieden.
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Breitensport
Je größer die Kinder- und Jugendgruppen im Tanz wurden, desto
mehr „schrumpfte“ die Erwachsenengruppe. Somit musste sie Ende
September aufgelöst werden. Für nächstes Jahr ist ein Neuaufbau
geplant.

Tanzsport
Unsere Jüngsten, die 7 – 9jährigen „Cool’Kids“ hatten die volle
Sympathie des Turnierleiters sowie des gesamten Publikums auf ihrer
Seite: trotz vieler kleiner Patzer im Tanz strahlten sie eine derartige
Begeisterung aus, dass alle mitklatschten. Die Belohnung war für jede
eine Bronce-Medaille zum Umhängen, die sie dann auch stolz am
nächsten Tag in der Schule zeigten.
Trainingszeiten:
4 – 6jährige:
mittwochs, 16.20 – 17.20 Uhr
Münsterschule, Quirinusstr. 9, Neuss
7 – 9jährige:
donnerstags, 16.30 – 17.30 Uhr
Münsterschule, Quirinusstr. 9, Neuss
10 – 12jährige: donnerstags, 17.30 – 18.30 Uhr
Münsterschule, Quirinusstr. 9, Neuss
13 – 16jährige: donnerstags, 19.00 – 20.00 Uhr
Münsterschule, Quirinusstr. 9, Neuss

Germanen – Infoecke
Neu!

Neu!

Neu!

Neu!

Neu!

Neu!

Infos von Mitgliedern für Mitglieder!
Kennen Sie günstige Anbieter im Bereich Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk etc. von denen Vereinsmitglieder auch profitieren
können und haben Sie gute Erfahrungen gemacht, dann geben Sie
diese Information an die Mitglieder weiter.
Bieten Sie als Unternehmer günstige Konditionen für Vereinsmitglieder an?
Schreiben Sie an: Detlef van Santen
Lanzerather Buschweg 39
41472 Neuss
Hier zwei Beispiele:

Jugendliga 11 – 13 Jahre:
(mit Vorkenntnissen Probetraining möglich)
montags, 18.30 – 19.30 Uhr
Leoschule, Am Kivitzbusch 30, Neuss-Furth
freitags, 17.00 – 19.00 Uhr,
Münsterschule, Quirinusstr. 9, Neuss
Verbandsliga 16 – 26 Jahre:
(mit Vorkenntnissen Probetraining möglich)
montags, 19.30 – 21.30 Uhr
Leoschule, Am Kivitzbusch 30, Neuss-Furth
mittwochs, 20.00 – 21.45 Uhr
Heinrich-Böll-Schule, Eingang Schulhof,
Gladbacher Straße, Neuss-Furth
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20 % Nachlass auf Sportartikel!
Herr Frank Demuth – Inhaber des Sportgeschäftes „Sport Shop“
Kölner Str. 50 in 41515 Grevenbroich bietet den Vereinsmitgliedern
von SVGG einen Nachlass von 20 % auf den Listenpreis für alle
Sportartikel. Ansprechpartner ist Herr Frank Demuth.
Mitgliedsnachweis ist die Germaneninfo neueren Datums und Ihre
Mitgliedsnummer.
(eingestellt von Frank Demuth)
Kostenersparnis bei der Kfz. Versicherung
DA Direkt Geschäftsstelle Düsseldorf, Münsterstr.14,
Telefon 0180/2307305 nur 6 cent das Gespräch aus dem deutschen
Festnetz und Fax 0211/443574. Rufen Sie an und erhalten Sie Ihr
unverbindliches Kfz Angebot.
(eingestellt von Detlef van Santen)
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Volleyball

Volleyball

weibliche Jugend

Damen

Für den Jugendbereich hatte ich zum Saisonbeginn arge
Befürchtungen: Mussten wir doch wieder mit viel zu jungen
Spielerinnen in die weibliche B Jugend hochwechseln. Doch hier
überraschte uns die neue Einteilung. Wir spielen nicht nur im
Kreisgebiet Neuss, sondern haben jetzt auch Krefelder und
Duisburger Mannschaften in der Staffel. Und jetzt gibt es tatsächlich
Mannschaften, die erst 1 bis 2 Saisons zusammen spielen. Und meine
Mädchen nutzen diese Chance aus, was für mich als Trainer ganz
schön teuer wird. Hatte ich vor der Saison doch ausgelobt, dass es für
jedes gewonnene Spiel eine Portion Pommes gibt. Als wir aber an
einem Doppelspieltag in beiden Spielen die Punkte nach Hause
brachten, musste ich ganz tief in meine Geldbörse greifen. Die
Mädchen gaben sich nicht mehr mit Pommes zufrieden, jetzt musste
die Pizza her! Pommes hin, Pizza her,

Zu Beginn der Saison hatten die Mädchen entschieden, dass wir auch
im Damenbereich mitspielen wollen. Das bedeutet, dass wir statt 8
nun 22 Spieltage haben. Hier spielen wir wieder gegen die starken
Mannschaften aus unserem Kreisgebiet, deren Durchschnittsalter 4
Jahre älter ist, als das unserer Mannschaft. Aber die Mädels
bekommen wesentlich mehr Spielpraxis, was Allen zu Gute kommt.

Mädels, macht weiter so!

Wenn es in Grefrath noch junge Damen gibt, deren Geburtsjahr in
den 80ern liegt und die volleyballbegeistert sind, schaut mal beim
Training rein und macht mit:
Training Jugend und Damen: Donnerstags von 18.00 bis 20.00 Uhr

Hobby Mixed
Die Hobby Mixed–Gruppe hat sich in dieser Saison erstaunlich gut
geschlagen. Obwohl wir mit einer relativ kurzen
Eingewöhnungsphase unser Spielsystem umgestellt haben, sahen wir
im Spielbetrieb gar nicht mal schlecht aus. Das erste Spiel verloren
wir glatt in drei Sätzen. Im zweiten Spiel verloren wir in einem
kämpferischen Spiel unglücklich im fünften Satz. Das dritte Spiel
gewannen wir klar in drei Sätzen gegen den Tabellenersten des
letzten Jahres.
Training Hobby-Mixed: Donnerstags von 20.00 bis 22.00 Uhr
Trainer und Abteilungsleiter:
Gabi Hoffmann, Tel.: 8 12 95
e-mail: logahoff@mail.isis.de
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Jugendleiter

Einstieg in den Laufsport

Bei der Jugendleitersitzung im November waren einige wenige
(genau 4 und damit doppelt soviel wie im letzten Jahr) Jugendliche
anwesend. Bei der Wahl zum neuen (oder alten) Jugendleiter wurde
ich mit einer Stimme Enthaltung erneut gewählt.

Der Vorstand möchte unter den Mitgliedern auf diesem Wege ein
Feedback abrufen, ob ein Interesse besteht, einen festen Lauftreff im
Verein zu etablieren. Hierzu haben wir Maria Bertram gewinnen
können, die sich im nachfolgenden Artikel kurz vorstellt:

Da die LAN-Party im April auf gute Resonanz gestoßen ist,
entschieden Stefan Neufeind und ich auf der
Jugendleiterversammlung diese zu wiederholen. Wer Lust hat, bei der
LAN-Party mitzumachen, schreibe mir doch eine Mail (Adresse siehe
unten), so dass ich im Vorfeld alle Interessierten unverbindlich
informieren kann. Wer ungern allein kommt, darf auch Freunde
mitbringen. Die Kosten betragen 6 € für Vereinsmitglieder, 10 € für
Vereinsfremde. Anregungen nehme ich gerne entgegen. Da sich die
Jugendlichen bei der letzten Party ausgenommen gut benommen
haben und den Wunsch nach zeitlicher Verlängerung äußerten, legen
wir den Endtermin (= Abholtermin für die Eltern !!!!) auf 2.00 Uhr
nachts.
Der Termin dieser Party soll kurz nach den Osterferien liegen,

Wer träumt nicht davon einmal einen Marathon mitzulaufen?

voraussichtlich am 09.04.2005 von 15.00 – 2.00 Uhr im Klubheim.
Als weitere Aktivität planen wir ein Fun-Turnier für die Jugendlichen
von 14-18 Jahre, welches nach den Sommerferien stattfinden soll.
Genauere Informationen gebe ich im Sommer-Germaneninfo.
Anregungen dazu nehme ich gerne entgegen.

Zugegeben, es muss nicht gleich Marathon sein,
aber ein bisschen mehr oder weniger Laufen wäre
schon nicht schlecht. Oder? Damit nun nicht jeder
alleine loslaufen muss, möchte ich einen Lauftreff
ins Leben rufen. Um dann die im Training
erworbene Leistungsfähigkeit zu überprüfen,
können wir gerne gemeinsam an Volksläufen, wie
z.B. dem Sommernachtslauf in Neuss, teilnehmen.
Als Lauftermin schlage ich Samstag-Vormittag, ca. 10.00 Uhr vor.
Entsprechend des Leistungszustandes können wir unterschiedliche
Strecken laufen. Eine Mindeststrecke von ca. 5km sollte jedoch zu
bewältigen sein, daher sind Lauferfahrungen wünschenswert.
Wer Interesse hat, kann sich bei
Reinhold Welter Tel.: 02131/85383 oder
Maria Bertram Tel.: 02131/899582 melden.
Ich selber betreibe Sport, seitdem ich denken kann, und laufe (mit
zwei Unterbrechnungen) seit nunmehr 11 Jahren regelmäßig.
Im Oktober 2002 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen, dem bis
heute drei weitere gefolgt sind.
Es würde mich sehr freuen, viele Mitstreiter zu gewinnen, denen ich
gerne mit meinen Lauferfahrungen mit Rat und Tat zur Seite stehe.

Jugendleiter
Gabi Hoffmann
e-mail: logahoff@mail.isis.de

Maria Bertram
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Vorstand

Frohe
Weihnachten
und
alles Gute
für 2005
wünscht der Vorstand des
SV

Germania Grefrath

allen Mitgliedern, Freunden und
Gönnern unseres Vereins.
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