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TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.                      Heft Nr. 1  -  11./18.09.2021 

Samstag, 11.09.2021 - ab 17:30 Uhr 

TD 07 Lank 2M - Germania Oppum 1M 

TD 07 Lank 1M    -    HC TV Rhede 1M 
Samstag, 18.09.2021 - 19:30 Uhr 

TD 07 Lank 1F  -   SG Überruhr 1F 
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3 Columne No. 1 
von Alexander Gronwald 

Der nächste Sprungwurf erscheint am 02.10.2021.  

Redaktionsschluss: Dienstag, 28.09.2021 

Liebe Handballfreunde, 
Liebe Treudeutsch-Familie, 

nachdem die letzte Saison zwar gestartet, aber Corona-bedingt abgebrochen werden musste, 
hoffen wir alle, dass diese Saison gut startet und nicht erneut abgebrochen werden muss. Unse-
re Mannschaften kommen aus einer langen Zwangspause, die anfangs sowohl mit Videotrai-
ning, als auch privaten Challenges überbrückt wurde, bevor es im Anschluss in eine intensive 
Vorbereitungsphase ging. 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen Trainern und Trainerinnen, aber auch eh-
renamtlichen Helfern, sowie dem Handballvorstand für die geleistete Arbeit bedanken! Als 
Abteilung und Verein sind wir stark aus der Krise zurückgekommen. Ich wünsche allen Spie-
lern und Zuschauern einen schönen Handballabend im Forstenberg – Genießen Sie Live-
Handball! 

Umgang mit der Corona-Pandemie: 
Wie ihr am Eingang schon mitbekommen habt, gelten auch weiterhin einige Regeln beim Be-
treten der Forstenberghalle. Damit wir alle eine unter diesen Umständen normale Saison erle-
ben können, bitte ich Euch, die Regeln weiterhin zu befolgen: 
  -  Betreten nur mit Nachweis 3G 
  -  Durchgängige Maskenpflicht, auch am Platz 
Alle Details könnt ihr auch auf unserer Homepage nachlesen. 

Ausblick auf die kommende Saison 2021/22: 
Nach einigen Jahren Durststrecke und der Neuausrichtung der Jugendarbeit konnten wir bereits 
im letzten Jahr 3 Mannschaften in die HVN-Oberliga melden und haben erstmals seit vielen 
Jahren wieder Jugendmannschaften im überregionalen Wettbewerb melden können. In diesem 
Jahr konnte sich unserer weibliche C-Jugend bereits für die Nordrheinliga qualifizieren (die 
erste Lanker Mannschaft überhaupt) und unsere männliche B- und A-Jugend kämpfen an die-
sem Wochenende um den Einzug in die Oberliga. 

Aber auch in den Seniorenmannschaften hat sich einiges getan und neben einigen Neuzugän-
gen und einem neuen Trainer in der 2. Damenmannschaft, haben einige A-Jugendliche den 
Sprung in die 2. und 3. Mannschaften geschafft und mit Patrick Werth und Luca Fröhlich auch 
zwei Spieler den Sprung aus der 2. Herrenmannschaft in die 1. Herrenmannschaft. 

Nachdem wir im Laufe der abgebrochenen Saison auf den Aufstieg „auf Papier“ unserer  
1. Damenmannschaft verzichtet haben, sind wir gespannt, wie die Entwicklung in der Mann-
schaft weitergeht. 

In Summe gehen wir auch in diesem Jahr erneut mit 21 Mannschaften in den Spielbetrieb und 
haben alle Jahrgänge durchgängig besetzt – der Zulauf gerade bei den Jüngsten macht große 
Freude! 

Euer  

 Ali 
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Liebe Zuschauer, 

fast genau ein Jahr ist es her, dass wir hier in im Forstenberg das letzte Heim-
spiel bestreiten konnten. Gegen Adler Königshof II gelang uns mit einem 44:18 
ein fulminanter Sieg. Aber das ist schon mehr als Schnee von gestern, denn 
noch nie war die handballfreie Zeit so lang. 

Niemand kann vorhersehen, was in den kommenden Monaten noch auf uns zu-
kommen wird, jedoch hoffe ich für uns alle, dass es nicht wieder zu einem Sai-
sonabbruch kommen wird und wir rein sportlich, wieder normale Zeiten erle-
ben werden.  

Seit dem Saisonabbruch im Vorjahr, bot unser Athletiktrainer Mirko im wö-
chentlichen Zoom-Training im Rahmen dieser begrenzten Möglichkeiten, unse-
rer Mannschaft ein anspruchsvolles und facettenreiches Training an. Eine be-
gleitende Laufchallenge wurde ebenfalls unternommen, um Anreize zu bieten, 
auch im Ausdauerbereich später nicht bei Null anfangen zu müssen.  

In der Erwartung auf den Wiedereinstieg, galt es für Ralf <Sepp> und mich, 
auf die Veränderungen im Kader zu reagieren. Nach über 20 Jahren Vereinszu-
gehörigkeit, zog es Eric Reiners in Richtung Adler Königshof, während Domi-
nik Fischer in Zukunft beim TV Oppum in den Harztopf greifen wird (Wer Do-
minik kennt, weiß, dass er da stets zulangt). Beide werden in der Oberliga an-
greifen. Die gesamte Mannschaft wünscht ihnen dabei viel Erfolg, denn nicht 
nur sportlich werden wir beide vermissen, sondern auch vor allem als zwei su-
per Typen. 

Neu hinzugestoßen sind aus der zweiten Mannschaft unseres Vereins, Patrick 
Werth und Luca Fröhlich. Beide haben in der Vorbereitung gezeigt, dass mit 
ihnen in Zukunft zu rechnen ist und zeigten bereits sehr gute Leistungen. 

Zur Vorbereitung auf die anstehende Saison, ist festzustellen, dass diese eher 
suboptimal verlief. Sepp und ich erlebten als Verantwortliche diese Zeit, als 
sehr unstet und von unvorhersehbaren Umständen geprägt. Nachdem der Wie-
dereinstieg zunächst auf die dosierte und langsame Steigerung der individuel-
len Belastbarkeit fokussiert war, wurden im Anschluss zahlreiche Vorberei-
tungsspiele und Trainingseinheiten in Angriff genommen, bzw. geplant. Erst 
im Laufe der Vorbereitung ergaben sich Zeiträume der Abwesenheit zahlrei-
cher Spieler wegen Urlaubs. In Anbetracht der zuvor herrschenden Corona-
Lage war dies individuell durchaus nachvollziehbar. Zusätzlich meldeten sich 
drei Spieler temporär ab, da sie verletzt pausieren mussten. 

        Fortsetzung auf Seite 7 

1. Herren: Vor dem Saisonstart 
von Achim Schneiders 
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      TD 07 Lank - ein starker Verein mit starken Fans 
         Verein zur Förderung des Handballsports 
 
Liebe Freunde des Handballsports und Unterstützer des Fan-Blocks! 
Erneut können wir mit großer Freude berichten, dass auch in dieser Spielsaison 2019/20 die 
Nordkurve, Südkurve, Haupttribüne und das gesamte Spielfeld ausverkauft sind! Ein riesiges 
Dankeschön an alle Fan-Block Fans. Denn nur mit und durch euch ist dieser erneute Erfolg 
möglich.  

Über eure jährliche Spende für den Fan-Block in Höhe von 50,- € pro Einzel- bzw. 7-
Meterfeld, 100,- € für ein Doppelfeld und 125,- € für ein Torfeld wird pro Saison ein Betrag 
von rund 3.500,- € erzielt, womit insbesondere der Jugendhandball unterstützt wird, was sich 
dort zunehmend durch die Arbeit von Spitzentrainern in Erfolgen und vorderen Tabellenplät-
zen auswirkt. Hierauf können alle Spender sehr stolz sein, worüber auch wir vom Vorstand 
des Fördervereins uns sehr freuen. 

Mit Hilfe eurer Spenden oder Beiträge als Mitglied des Fördervereins (Mindestbeitrag 12,- €/
Jahr) unterstützt ihr unsere Handballabteilung u.a. in der Beschaffung und Finanzierung von 
Trainings- und Schulungsmaterialien, überwiegend für den Jugendbereich. 

Weitere Informationen zu den Zielen und Aufgaben des Fördervereins und zur Verwendung 
eurer Spenden und Beiträge entnehmt bitte unserem Flyer (siehe nachstehende Hinweise). 

Gerne nennen wir auf eurem Feld im Fanblock eure Namen oder eure Wunschbezeichnung, 
bitten aber um Verständnis, dass darüber hinaus zum Beispiel Werbung nicht möglich ist.  

Eure Spende an den Förderverein mit oder ohne Bezug auf den Fan-Block kann gerne auch als 
Lastschrift, Barzahlung oder Überweisung erfolgen. Hierfür erhaltet ihr  selbstverständlich 
eine  Spendenquittung. 

Ein weiterer Ausbau des Fanblocks wird voraussichtlich zur Saison 2020/21 erfolgen. 
Dieser ist als „Kabinengang“ für die aktiven Mannschaften geplant, wodurch einige Ein-
zelfelder auf dem Spielfeld frei und neu vergeben werden. 

Falls ihr euch für frei werdende Plätze auf dem Fan-Block interessiert, meldet euch bitte 
bei einem Vorstandsmitglied des Fördervereins oder per E-Mail an 

 „foerderverein.td07lank@gmx.de“. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf unseren Flyer für Mitglieder und Interessen-
ten des Fördervereins hinweisen, der in aller Regel an der Abendkasse ausliegt oder auf unse-
rer Homepage (https://td-lank07.de/foerderverein) zum Download verfügbar ist. Über eine 
Beitrittserklärung zum Förderverein oder über eine Spende für den Förderverein freut sich 
dieser ganz besonders. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder, Fans und Unterstützer des Fördervereins! 

Der Vorstand   
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So kam es, dass drei Vorbereitungsspiele abgesagt und so manche Trainings-
einheit mit kleinem Kader bestritten werden musste. In den durchgeführten 
Trainingsspielen zeigten sich Licht und Schatten, was nach dieser Pause natür-
lich durchaus verständlich war. Während eine Spielhälfte reibungslos und an-
sprechend verlief, ließ die andere erheblich zu wünschen übrig. Von der ange-
strebten Konstanz sind wir noch entfernt. Wir gehen davon aus, dass wir im 
Laufe der nächsten Wochen an Sicherheit und Stabilität hinzu zugewinnen wer-
den.                                    

Unserer heutiger Gegner HC TV Rhede investierte alles in allem 200 Kilome-
ter An- und Abreise in die heutige Begegnung. Eine Einschätzung unseres Geg-
ners ist im Vorfeld nur schwer möglich.  

Wir werden jedoch alles in unserer Macht stehende unternehmen, um Rhede 
mit leeren Händen wieder nach Hause zu schicken. Von den Erfolgen in den 
Vorjahren können wir uns nichts kaufen.  

Wir hoffen aber auf eure Unterstützung und freuen uns mit euch auf einen er-
folgreichen Handballabend hier im Forstenberg. 

Wir brennen auf den ersten Heimsieg und wünschen euch viel Spaß in den 
nächsten 60 Minuten. 

 

Achim Schneiders 

 

 

1. Herren: Vor dem Saisonstart 
von Achim Schneiders (Fortsetzung von Seite 4)  
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Nun stehen wir wieder vor einer neuen Saison und wir alle hoffen, dass diese diesmal 
auch stattfindet.  

In den Verbänden und auch in den Vereinen, zeigen sich die indirekten Auswirkungen 
der Pandemie. Viele Vereine bekommen in den höheren Altersklassen kaum noch 
Mannschaften zusammen. Im Handballkreis Krefeld (HKK) wurden bereits 16 Mann-
schaften wieder vom Spielbetrieb abgemeldet. Mich erschreckt diese Zahl, zumal ich 
glaube, dass noch weitere Mannschaften folgen werden.  

Als eine Ursache sehe ich hier auch die sehr großzügige Mannschaftplanung einiger 
Vereine, die im Frühjahr regelmäßig sehr viele Mannschaften in einer Altersklasse 
melden, um sie dann später wieder abzumelden, weil gar keine Spieler:innen vorhan-
den sind bzw. jemals waren. Wenn ich drei Mannschaften einer Altersklasse melde, 
benötige ich 42 Spieler oder Spielerinnen… Hut ab! 

Insgesamt allerdings nichts Neues, aber dieses Jahr verstärkt durch die Pandemie.   

Der Verband hat deshalb bereits in den Vorjahren gemeinsame Spielgruppen mit den 
umliegenden Verbänden (Düsseldorf, Mönchengladbach, Essen) gebildet, ein Trend 
der nun verstärkt wird. Ich denke, dass diese Entwicklung sich richtigerweise weiter 
verstärken wird und zu einem Zusammenschluss führt, wie sie bereits bei den männli-
chen Senioren mit Mönchengladbach beschlossen wurde. Was das für die einzelnen 
Spieler:innen bedeutet? Für Lank eigentlich recht wenig, für andere Vereine erhöhen 
sich Fahrtzeiten, teilweise sehr stark. Aber was können wir dafür, wenn die Jungen 
und Mädchen im falschen Verein in der Nähe der holländischen Grenze spielen und 
nun nach Düsseldorf oder Essen müssen … 

In den jüngeren Altersklassen zeichnet sich, auch gegen den Trend des demografi-
schen Wandels, ein etwas anderes, positiveres Bild. Dort verzeichnen wir eine recht 
große Anzahl von Neueintritten, insbesondere bei der F-Jugend, was sicherlich auch 
durch die dort geleistete sehr gute Arbeit der Trainerinnen zu erklären ist. 

Es ist toll, dass sich wieder mehr Kinder für unseren Sport entscheiden bzw. ihn zu-
nächst einmal ausprobieren wollen. 

Die Anzahl unserer Spielerinnen und Spieler ist, bezogen auf alle Altersklassen, kon-
stant. Das freut uns sehr und ist vor allem das Ergebnis unser Trainerinnen und Trai-
ner, die im Lockdown mit vielen Ideen und persönlichem Einsatz die Mannschaften 
zusammengehalten haben! Dafür ein herzliches „Dankeschön“ von uns!! 

Wie sieht es nun bei uns im Detail aus? Das schreibe ich im zweiten Teil…  

     (...und der findet sich auf Seite 12...)  

TDL-Jugend: Start in die neue Saison... 
von Thorsten Fischer 
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Presseschau zum Querlesen 
aus der Rheinischen Post, von Christoph Baumeister (13.01.21) 
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Mädchen 

Die weibliche A-Jugend startet mit einem kleinen Kader in der Kreisliga und wird 
von Anna Schönenberg und Birte Pitzen trainiert. Beide haben sich auch bereit erklärt, 
die weibliche B-Jugend zu übernehmen. Hier werden sie durch Robin Petrich unter-
stützt. 

Gespannt schauen wir auf die weibliche C-Jugend von Caro Schumacher und Dana 
Beeck, die es geschafft haben - als erste Lanker Jugendmannschaft überhaupt - sich für 
die Niederheinliga zu qualifizieren! Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir hoffen auf 
tatkräftige Unterstützung durch viele Zuschauer:innen bei Euren Spielen… 

Lukas Awe und interimsmäßig Heike Schoch haben die D-Jugend übernommen, die 
für die Kreisklasse gemeldet wurde. Viel Erfolg bei der neuen Aufgabe. 

Auch die weibliche E-Jugend bietet sehr viel Potential, was durch Caro und Roland 
Schumacher weiter gefördert und ausgebaut wird. Wir freuen uns, Euch spielen zu 
sehen. 

 

Jungen 

Die männlichen A und B-Jugend spielt in den nächsten Tagen die Oberligaquali. Hu-
bert Krouß und Thomas Nauen haben in der A-Jugend, analog zur weiblichen A-
Jugend, einen sehr kleinen Kader. Hier kommt es wirklich, mehr als in anderen Mann-
schaften, auf jeden einzelnen Spieler an. 

Jürgen Hampel und Patrick Werth haben im Wesentlichen den Kreismeisterkader der 
C-Jugend der Spielzeit 19/20 zusammen, um nun mit der B1-Jugend die Oberliga zu 
versuchen. Ergänzt wird das Trainerteam um Phillip Löffler, der die B2 in der Kreis-
klasse übernehmen wird. Hier haben wir zwar zwei Mannschaften, beide allerdings 
mit engem Kader, so dass hier auch jeder Spieler gefordert ist. 

Gespannt schauen wir auch auf das C-Jugendteam von Jörn Hoppe, das in der Kreis-
liga startet und durch einige Neuzugänge ergänzt wird. Keine einfache Aufgabe dieses 
breite Leistungsspektrum zu einem guten Team zu formen! 

In der E-Jugend haben wir ebenfalls zwei Mannschaften gemeldet, die jahrgangsbezo-
gen spielen werden. Der ältere Jahrgang spielt als E1 unter dem Trainerteam Ralf 
Schmitz und Moritz Awe in der Kreisliga. Die jüngeren als E2 unter der Leitung von 
Timm Trautmann und Stefan Platen in der Kreisklasse.  

       Fortsetzung auf Seite 15 

Die Jugendmannschaften Saison 2021/22 
von Thorsten Fischer 
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In der jüngsten ligaspielenden Altersklasse, der F-Jugend, sind wir sehr froh, 
dass wir uns im Frühjahr entschlossen haben zwei gemischte Mannschaften zu 
melden. Der Run ist dort sehr hoch, so dass wir dort mittlerweile 28 angemel-
dete Spielerinnen und Spieler haben. Zu dieser Entwicklung tragen sicherlich 
die Trainerinnen Paula Fischer und Mara Neveling in der F1 sowie Lisa Blum 
in der F2 bei. Leider muss Lisa Ende September berufsbedingt aufhören, wir 
suchen dort dringend Unterstützung. Vielen Dank für Deine Unterstützung! 

Aktuell muss Dieter Biester bei den Bambinis leider kürzertreten, so dass dort 
Mathjisa Merks und Daniel Thiede die Betreuung übernommen haben. Dort 
haben wir auch mehr Anmeldungen zu verzeichnen, was uns natürlich sehr 
freut. 

Alle Trainerinnen und Trainer investieren sehr viel Zeit und Engagement in 
diese Tätigkeit, es ist und bleibt ein Ehrenamt zu dem sie sich berufen fühlen.  

Wir als Verein sind froh und dankbar, dass Ihr Euch bei uns engagiert! 

 

Wer Interesse hat, sich unserem Team anzuschließen, kann mich gerne anspre-
chen und anrufen. Ich würde mich sehr darüber freuen neue (oder auch bekann-
te) Gesichter im Team begrüßen zu dürfen! 

Noch ein Hinweis für die Ligaspiele der Niederrhein- und Oberliga. Wir haben 
bereits in der Vorbereitung zur vergangenen Saison über Eintrittsgelder bei den 
Spielen diskutiert und haben uns entschlossen, für diese Spiele einen Eintritt 
festzulegen. Diese Gelder kommen direkt und ausschließlich der Mannschaft 
und der Jugendarbeit bei TD 07 Lank zugute. Näheres dazu in der nächsten 
Ausgabe. 

So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir haben eine tolle, lange 
Saison mit vielen interessanten, spannenden Spielen und vor allem mit Euch als 
Unterstützung. 

 

Herzliche Grüße 

Thorsten Fischer  

Die Jugendmannschaften Saison 2021/22 
von Thorsten Fischer (Fortsetzung von Seite 12) 
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Die lange Zeit ohne Handball ist endlich vorbei! Hoffentlich können wir unsere 
Meisterschaft ohne Zwischenfälle zu Ende spielen. Fast ein Jahr ist vergangen, 
seitdem wir ein offizielles Spiel bestritten haben. Umso mehr freuen wir uns, 
dass es nun endlich los geht.   

Die "Corona" Zwangspause endete am 01.06.21. Seitdem befinden wir uns 
wieder im Trainingsbetrieb. Zunächst haben wir etwas für körperliches Wohl-
befinden getan, danach ging es schrittweise in Handball spezifisches Training 
hinein.  

Im August haben wir auch etliche Testspiele bestritten, die unterm 
Strich bewiesen haben, dass die Mädels das Handballspielen nicht verlernt ha-
ben. Dabei sind Siege gegen 3 Bundesligisten herausgesprungen! Aber auch 
unerwartete Niederlagen mussten wir über uns ergehen lassen.  

Wo wir jetzt stehen und was das Leistungsniveau der Truppe angeht, werden 
wir wohl erst richtig nach ein paar Spieltagen sehen. Ich bin als Trainer trotz-
dem sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft wieder eine sehr gute Rolle in der 
Meisterschaft spielen wird.  

Am 18.09.21 ab 19:30 Uhr gibt es wieder Spannung und hoffentlich schöne 
Spiel zu sehen. Unser erster Gegner ist die SG Überruhr und wir möchten das 
Team an dieser Stelle herzlich auf dem Forstenberg willkommen heißen.  

Die 2 Punkte möchten wir aber natürlich in Lank behalten! Wenn die Mann-
schaft sich auf die eigenen Stärken konzentriert und Ruhe bewahrt, steht einem 
ersten Heimsieg nichts in dem Wege!  

In diesem Sinne wünsche ich uns eine den Umständen angemessene "relativ" 
volle Halle, ein gutes Spiel, 2 Punkte und uns allen natürlich an der erste Stelle 
Gesundheit!  

 

Bis bald  

Jurek Tomasik  

Trainer 1. Damen 

1. Damen: Vor der Saison 
von Jurek Tomasik 
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Historische Niederrheinliga-Qualifikation 

Die weibliche C-Jugend steigt in die Nordrheinliga auf! Bereits die zurückliegende 

Corona-Saison 2020/21 in der Oberliga hat die Mannschaft von Carolin Schumacher 

bravourös mit 4:0 Siegen und 103:57 Toren in beeindruckender Manier begonnen. 

Leider machte die Zwangspause allem 

einen Strich durch die Rechnung. Was 

jedoch nicht bedeutete, dass sich die 

Mädels auf ihren Erfolgen ausgeruht 

hätten. Schon im Online-Training zeig-

ten alle eine enorme Präsenz und arbei-

teten motiviert an ihrer Physis. Lauf- 

und Bewegungschallenges gingen durch 

die Decke und im späteren Einzeltrai-

ning schreckten so manche nicht einmal 

vor einer gemeinsamen Laufrunde mit 

Co-Trainerin Dana Beeck um 7:00 Uhr 

morgens zurück. Entsprechend fit und hochmotiviert ging es nach 7 Monaten Hand-

ballentzug im Juli zurück in den Trainingsauftakt der mit Spannung erwarteten aktuel-

len Saison. Die Ziele und Herausforderungen waren entsprechend hoch. Mit der Quali-

fikationsrunde im September sollte erstmalig in der Geschichte des TD 07 Lank im 

Jugendbereich der Sprung in die höchste Spielklasse auf Verbandsebene geschafft 

werden.  

Auf dem Weg dorthin galt es, diverse Hürden erfolgreich zu meistern. Dazu 

zählte u.a. der Zusammenschluss zweier spielerisch völlig unterschiedlicher 

Jahrgänge, die zuvor nie gemeinsam trainiert oder gespielt hatten. Das corona-

geschwächte Selbstbewusstsein in die eigenen Fähigkeiten musste erst wieder 

aufgebaut werden. Dabei wuchs die Mannschaft nach kurzer Eingewöhnungszeit 

schnell zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen. Das gemeinsame 

Spiel und die Arbeit mit dem Ball führten dazu, dass gewohnte Sicherheiten zu-

rückkamen und das Vertrauen in sich selbst wieder wuchs. Unterstützend wirk-

ten die regelmäßigen Einheiten gegen die weibliche A-Jugend, für die wir uns 

ausdrücklich bedanken wollen. Auch sonst halfen Vereinsvertreter an unter-

schiedlichsten Stellen in dieser für alle ungewohnten Situation, sei es durch die 

flexible Ermöglichung von Trainingszeiten, die laufende Weiterentwicklung von 

Hygienekonzepten oder die spontane Kommunikation mit Verbandsmitgliedern.  

        Fortsetzung auf Seite 20 

C-Mädchen schaffen nie Dagewesenes 
von Carolin und Roland Schumacher 
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Ein wichtiger Baustein in der sportlichen Entwicklung der Mannschaft bildete die kon-
tinuierliche Zusammenarbeit mit dem Athletiktrainer Roland Schumacher von Schu-
macher Sporttherapie. Die regelmäßigen Einheiten im athletischen Bereich führten zu 
einer nachhaltigen Verbesserung der körperlichen Präsenz, Vertrauen in die eigene 
Leistungsstärke und eine gesteigerte mentale Leistungsfähigkeit. Zuletzt wurden die 
Mädels individuell leistungsdiagnostisch getestet und erhalten für die aktuelle Saison 
ein per App kontrolliertes Trainingsprogramm zur Weiterentwicklung der eigenen 
Stärken.  

 

 

 

 

 

Die Qualifikation wurde trotz widriger Umstände bravourös gemeistert. Die HVN-
Auswahlspielerinnen Mia und Greta durften quarantänebedingt nicht mitwirken. Die 
Mannschaft reagierte nach kurzem Schockzustand beeindruckend und wuchs individu-
ell wie kollektiv über sich hinaus. Die vermeintlich schwachen Gegner wurden in den 
beiden 20minütigen Partien mit 16:1 bzw. 14:0 regelrecht deklassiert. Auch die  
„2. Garde“ konnte bei hohen Spielanteilen das enorme Tempo und Spielverständnis 
der eigenen Mannschaft jederzeit mitgehen. 

Vor diesem Hintergrund ist uns vor der anstehenden Saison trotz enormem Respekt 
vor der Aufgabe nicht bange. In den nächsten Wochen wartet noch eine Menge harte 
Trainingsarbeit, um auf Erreichtem aufzubauen und die eigenen Stärken weiterzuent-
wickeln. Entgegen anderer konkurrierender Vereine freuen wir uns nach wie vor über 

jeden Zugang auf sämt-
lichen Positionen für 
unseren kleinen, aber 
feinen und wirklich toll 
zusammengewachsenen 
Kader. Wir blicken ge-
spannt auf alles was da 
kommen mag und sind 
mächtig stolz auf unse-
re eigenen Lanker Mä-
dels und was sie in ih-
ren so jungen Jahren 
schon alles in ihrem 
Sport investiert und 
geleistet haben.  

C-Mädchen schaffen nie Dagewesenes 
von Carolin und Roland Schumacher (Fortsetzung von Seite 19) 
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Am Freitag, den 20. August ging es für die Jungs der 2. Herren zu einem dreitägigen 
Trainingslager ins Tecklenburger Land. Genauer gesagt nach Kattenvenne, die alte 
Heimat unseres Trainers Andreas Dellbrügge. Ein sehr ruhiger Ort, wo es vermutlich 
mehr Kühe als Menschen gibt und der nächste Supermarkt etwa 10 Kilometer weit 
weg ist. Jedoch gab es immerhin eine Apotheke, welche sich im weiteren Verlauf des 
Wochenendes als Grundlage aller weiteren Aktivitäten hervortun sollte.  

Als Unterbringung sowie Trai-
ningsort stand der Mannschaft die 
Sporthalle am Ölberg zur Verfü-
gung. Der ansässige TV Katten-
venne überließ uns netterweise für 
das Wochenende “sein Wohnzim-
mer“. 

Um auf die berufstätigen Spieler der Mannschaft Rücksicht zu nehmen, war die An-
kunft in Kattenvenne auf Freitag, 19 Uhr terminiert. Als alle Spieler eingetroffen wa-
ren, ging es um 20 Uhr auch schon mit der ersten Einheit des Trainingslagers los. Auf 
dem Programm standen Abwehrtraining sowie offensiv das Zusammenspiel mit den 
Kreisläufern. Eine intensive Einheit, bei der man merkte, dass jeder einzelne voll moti-
viert in das Trainingslager starten wollte.  

Am Abend gab es dann ein gemeinsames Abendessen, wobei ebenfalls für die Neuzu-
gänge die Gelegenheit genutzt wurde, sich vorzustellen. Jeder Neuzugang sollte sich 
dabei im Vorhinein ein Lied aussuchen, welches er vor der Mannschaft zum Besten 
geben sollte. Somit wurde es zu den Klängen von „Ein Kompliment“ (Constantin Vo-
gelsang) und „Angels“ (Florian Raabe) ein sehr stimmungsvoller und vor allem musi-
kalisch interessanter Abend. Die vereinbarte Bettruhe um 0 Uhr wurde selbstverständ-
lich von jedem einzelnen Spieler eingehalten. Man wollte ja schließlich fit und ausge-
schlafen in Tag zwei des Trainingslagers starten. 

Dieser begann bereits um 7:30 Uhr mit einer morgendlichen Laufrunde. Die müden 
Knochen sollten aktiviert werden und dabei konnte man noch das Umland von Katten-
venne bestaunen. Anschließend gab es ein gemeinsames Frühstück. Die erste Einheit 
des Tages stand dann um 11 Uhr auf dem Programm. Hier stand das Wurf- und Ab-
schlusstraining im Fokus.  

Nach der Einheit traf man sich zum Mittagessen. Es gab die sportlertypische Mahlzeit 
Spaghetti Bolognese. Nach dem Mittagessen war Regeneration angesagt. Manche 
Spieler nutzten dies, um ein wenig Schlaf nachzuholen, andere trafen sich vor der Hal-
le für eine Partie Spike Ball. Für manche Akteure stellte diese Partie ohne Frage die 
intensivsten 30 Minuten des gesamten Trainingslagers dar.  

       Fortsetzung auf Seite 23 

Trainingslager der 2. Herren in Kattenvenne 
von Tim Cramer 
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Am frühen Samstagabend stand dann das Testspiel gegen den Landesligisten und orts-
ansässigen TV Kattenvenne an. Nach intensiven 3x 20 Minuten mussten wir uns trotz 
Halbzeitführung knapp geschlagen geben. Jedoch war das Ergebnis zweitrangig, da 
nach bereits zwei kräftezehrenden Tagen viele Spieler auf dem Zahnfleisch gingen und 
besonders in den letzten 20 Minuten teilweise die Luft fehlte. Es ist jedoch hervorzu-
heben, wie sehr sich die Mannschaft trotz schwindender Kräfte aufrieb und viele an 
ihre Grenzen oder darüber hinaus gingen. Eine Beobachtung, die sicherlich Mut macht 
für die anstehende Saison.  

Nach dem Spiel ließ man den Tag dann noch mit den Jungs vom TV Kattenvenne bei 
einem gemeinsamen Grillabend ausklingen. 

Am nächsten Morgen begann der dritte und letzte Tag wieder um 8 Uhr mit einer 
Laufrunde. Nach dem gemeinsamen Frühstück und abschließender Trainingseinheit 
machte man sich wieder auf den Heimweg nach Lank, wo um 15 Uhr noch der ETuS 
Wedau für ein Testspiel im heimischen Forstenberg auf uns wartete. Besonders in der 
ersten Halbzeit war der Mannschaft das intensive Wochenende anzusehen und somit 
ging es gegen den Kreisligisten nur mit einem knappen Halbzeitvorsprung in die Pau-
se. Man sammelte nochmal alle vorhandenen Kräfte und konnte mit einer couragierten 
zweiten Hälfte einen am Ende souveränen 34:23 Sieg einfahren.  

Somit gelang ein positiver Abschluss des Trainingslagers. Nach dem Spiel traf man 
sich dann bei Pronto Salvatore noch zum abschließenden Mannschaftsessen. 

Ein sehr intensives und unterhaltsames Trainingslager ging also zu Ende. Besonders 
für das Team Building war es sehr förderliches Wochenende, bei dem jedoch auch das 
spielerische nicht zu kurz kam. Ein großes Dankeschön geht auch an den TV Katten-
venne, dass sie uns drei Tage lang ihre Halle zur Verfügung stellten. Hier ist sicherlich 
eine neue Vereinsfreundschaft für die Zukunft entstanden. Den Jungs wünschen wir 
für die anstehende Saison viel Erfolg und heißen sie jederzeit bei uns am Forstenberg 
willkommen. 

Wir freuen uns nun auf die neue Saison, welche wir top vorbereitet und motiviert an-
gehen werden. 

Trainingslager der 2. Herren in Kattenvenne 
von Tim Cramer  (Fortsetzung von Seite 21) 
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Lanker Handballdamen  
aus  





TD 07 Lank 1M 
  1 Julian Piel 
24 Robin Petrich 
  2 Daniel Holler 
  3 Tobias Düllberg 
  4 Lars Müller 
  5 Michael Fleischhauer 
  6 Frederik Rothe 
  7 Philipp Menkenhagen 
  8 Timm Trautmann   
  9 Stefan Leuchten 
10 Jan-Patrick Verholen 
11 Patrick Werth 
13 Florian Upelj 
21 Alexander Görtz 
23 Luca Fröhlich 
   
 
MV:    Achim Schneiders, Ralf Müller  
 

TD 07 Lank 1F 
  1  Babette Schalley 
11  Rebecca Jennes 
12  Denise Giesler 
  2 Ronja Weisz 
  4 Anna Schönenberg 
  5  Joana Jeschke 
  9  Azra Kartal 
10  Lucie Veermann 
14  Birte Pitzen 
19  Lea Blümke 
22  Kathrin Näckel 
23  Madeleine Hoffmann 
44  Kyra Mannheim 
55  Kira Schumacher 
 
 
 
MV:    Jurek Tomasik 
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2. Damen: Presseschau 
aus der Rheinischen Post vom 09.04.21 (Christoph Baumeister) 



 

30 Männliche D-Jugend 2021/2022 
von Kai Gaudian 

Im Grunde haben wir die Pandemielage recht gut überstanden. Der ein oder andere Spieler hat 
in der langen, handballfreien Zeit festgestellt, dass es auch ohne Sport geht, und einige, die 
vorher schon zweigleisig gefahren sind, haben ihren Fokus vielleicht etwas mehr auf Sportarten 
wie Fußball oder Tennis verlagert, die man in den letzten Monaten zugegebenermaßen besser 
ausüben konnte, als das mit Handball der Fall war.  

Mit 14 Kindern ist die aktuelle D-Jugend zumindest auf dem Papier zahlenmäßig gut aufge-
stellt. Die Realität, insbesondere bei den Trainingseinheiten, sieht dann etwas anders aus. Seit 
wir wieder im Training sind (inkl. Outdoor-Einheiten) hat es noch nicht eine einzige Trainings-
einheit gegeben, in welcher der volle Kader anwesend gewesen wäre. Einige Kinder können 
grundsätzlich montags nicht, andere kommen mittwochs nicht, so dass es im absoluten Extrem-
fall sogar dazu kommen kann, dass beim Spiel am Wochenende Kinder nebeneinander auf dem 
Platz stehen, die sich im Training gar nicht begegnen und die nie zusammen trainieren. Be-
schweren dürfen wir uns allerdings nicht, im Grunde sind wir heutzutage froh über jedes Kind, 
dass nicht komplett abwandert und nur noch Fußball oder Tennis spielt. 

Nichtsdestotrotz ist Training im Augenblick extrem wichtig für uns. Lagebedingt ist es in der 
Halle in den letzten 1½ Jahren nur zu sehr wenigen Trainingseinheiten gekommen, und es 
kommt erschwerend hinzu, dass wir in der D-Jugend den Übergang von der E-Jugend schaffen 
müssen, in der Handball ganz anders gespielt wird. Wir müssen also weg vom 3:3 in der ersten 
Halbzeit, weg vom wilden „Rumgerenne“ der reinen Manndeckung, hin zu positionsbezoge-
nem Handball, und wir dürfen nun mit der 1:5 Abwehr auch die erste taktische Abwehrformati-
on spielen, die genauso einstudiert werden muss, wie die ersten Spielzüge und Auslösehandlun-
gen im Angriff.  

Am Wochenende hatten wir dann unsere ersten beiden Testspiele gegen unsere Sportskamera-
den aus St. Tönis und Königshof, auf die wir auch im Ligabetrieb treffen werden. Beim ersten 
Spiel gegen St. Tönis war die Nervosität bei den Jungs durch die Bank noch recht hoch. Die 
erste Halbzeit war sehr ordentlich, in der zweiten Halbzeit haben wir dann deutlich an Boden 
verloren, konnten das Ding aber trotzdem knapp mit 15:14 gewinnen. Gegen Königshof haben 
wir dann tatsächlich schon eine sehr konzentrierte Leistung über die vollen 40 Minuten gese-
hen, insbesondere in der Abwehr, die im Abwehrzentrum sehr wenig zugelassen hat, gepaart 
mit einer starken Torhüterleistung. So endete das Spiel dann mit 14:9 zu unseren Gunsten.  

Ende September beginnt dann auch für uns der Ligabetrieb in der Kreisliga, in der sich dieses 
Jahr lediglich 8 Mannschaften zusammengefunden haben. Auch hier darf man sich nicht be-
schweren, das sieht in anderen Altersklassen noch deutlich finsterer aus. Dann bleibt uns nur 
noch zu hoffen, dass wir eine halbwegs anständige Saison durchspielen können, ohne dass uns 
die Pandemie dazwischen grätscht. Der Glaube stirbt zuletzt, ich drücke uns die Daumen.  

Kader: Nils Bührmann, Noa Gaudian, Joshua Gjerek Hör, Etienne Groteguth, Emilio Hähnel, 
Ben Henze, Mats Horstmann, Franz Jürgens, Jakob Lieb, Theo Mascia, Frederick Müller, Len-
nart Otte (Tor), Jakob Schmitz, Oskar Vogel. 

Mannschaftsverantwortliche: Kai Gaudian, Lukas Hillebrand  



 



 



 

33 F1-Jugend: endlich geht es wieder los!! 
von Paula Fischer und Mara Neveling 

Hallo liebe Handballfreunde, 

mit dem Wiedereinstieg in das Training standen wir beide vor einer großen Aufgabe, 
nämlich wie wir über 30 Mädels und Jungs mit zwei Personen trainieren sollen. Vor 
allem aber die Einschränkungen durch die geltenden Corona Regeln machten es für 
uns nicht gerade leichter und das Training war eine Herausforderung für alle. Doch 
mit Beginn des Trainings in der Halle fanden wir mit Lisa Blum vorläufig eine dritte 
Trainerin, sodass wir zwei gemischte Mannschaften bilden konnten.  

Mittlerweile bestehen wir, die F1, aus einem Kader von 6 Mädels und 9 Jungs. Für 12 
der Kids ist es ihre erste Handballsaison. Wir begannen im Training damit, die Grund-
lagen zu lernen und sahen von Training zu Training Fortschritte und Lernerfolge. Ein 
Highlight der „Vorbereitung“ auf die Saison war unser kleines Trainingscamp. Voller 
Motivation trafen wir uns Sonntag morgens im Forstenberg und starteten dort mit ei-
ner Trainingseinheit. Das Ziel hierbei war, gemeinsam als Team weiter zusammenzu-
wachsen und an den technischen und spielerischen Grundlagen zu arbeiten. Es war 
schön zu sehen, wie alle Spielerinnen und Spieler mitgezogen haben und das Erlernte 
einsetzten. Zum Abschluss gab es dann Pizza bei einem gemeinsamen Mittagessen.  

Wir treten dieses Jahr in der Kreisliga an und starten mit einem Auswärtsspiel am 
19.09 in Uerdingen in die Saison. Da wir durch den Rückzug des TV Aldekerk und 
des ASV Süchteln zwei Mannschaften weniger in der Gruppe sind, dazu mit Bayer 
Uerdingen noch eine A.K. Mannschaft dabei ist, spielen wir diese Saison 3x gegen die 
übergebliebenen 5 Mannschaften. Wir freuen uns auf die Saison und sind gespannt, 
wie wir uns schlagen werden. 

Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg in der Saison! 

 

Bleibt gesund, 

Eure F1  
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Handball-Camp 
 



 



 

Wir wünschen allen Mannschaften von  

TD 07 Lank eine erfolgreiche Saison ! 
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Liebe Eltern, 

Der Handballjugendbereich von TD Lank möchte Euch auch in den Herbstferien ein 
besonderes Event für aktive Handballerinnen und Handballer des TD Lank für die 
Jahrgänge 2011 bis 2014 (Alter 6-10) ankündigen. Nach dem großartigen Erfolg in 
den vergangenen Herbstferien, freuen wir uns auch in diesem Jahr auf das Handball-
camp! 

Erneut in Zusammenarbeit mit CommEvent Management GmbH Kiel bieten wir vom 
13.10.2021 - 15.10.2021  zum Preis von 140€, die Möglichkeit zur Teilnahme an ei-
nem Handballcamp in der Forstenberghalle.  

Täglich von 10:00 Uhr – 15:30 Uhr werden den Kindern durch lizensierte Handball-
Camp Trainer und mit vereinsinterner Unterstützung altersgerechte und spaßbringende 
Trainingsinhalte vermittelt: 

Die Trainingszeiten umfassen  2 x 2 Stunden plus betreute Mittagspause.  

Im Preis von 140 € je Teilnehmer sind folgende Leistungen  inbegriffen: 

Trainings- und Betreuungsleistung durch lizensierte Handball-Camp Trainer mit ver-
einseigener Unterstützung  

Mittagsverpflegung und Getränke (Wasser) 

Handball Camp Ausrüstung (Trikot, Hose ) 

Damit Trainingsinhalte sinnvoll vermittelt werden können, ist die Teilnehmeranzahl 
auf ca. 40 Kinder begrenzt. Sollten sich mehr als 40 Kinder anmelden, so gilt die Rei-
henfolge des Geldeingangs. Das Angebot bezieht sich zunächst nur auf Mitglieder von 
TD Lank. 

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Zur verbindlichen Teilnahme* benötigen wir 
einen Zahlungseingang in Höhe von 140 € je Teilnehmer, unter Angabe des Vor- und 
Zunamen Eures Kindes und dem Stichwort Handballcamp 2021, bis zum 13.09.2021  
auf unser Konto mit der IBAN DE20 3055 0000 0059 8036 76 bei der Sparkasse 
Neuss. Nach Zahlungseingang erhaltet Ihr weitere Information zum Ablauf.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn unser ergänzendes Angebot 
in der handballfreien Zeit bei Euch auch in den Herbstferien auf 
positive Resonanz stößt. Mögliche Rückfragen beantworten wir 
gerne unter der Mailadresse handballcamp@td-lank07.de 

*Bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl behalten wir 
uns vor das Event bis zum 20.09.2021 abzusagen. 

 

Alexander Gronwald           Thorsten Fischer  

Handball-Camp 2021 
von Alexander Gronwald und Thorsten Fischer 
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Nach gut einem Jahr Spielpause geht es auch für den 2012er Jahrgang der Jun-
gen am 19.09. endlich wieder auf die Platte. In der Zwangspause wurde ver-
sucht über Online-Trainings und Einheiten auf der Pappelallee die Jungs bei 
Handball-Laune zu halten. Auch bei der vereinsinternen Laufchallenge im De-
zember haben die Jungs als mit Abstand jüngste Mannschaft teilgenommen und 
einen soliden Mittelfeldplatz belegt. 

Noch etwas besser platziert waren die Jungs beim Abbruch der Saison im letz-
ten Jahr. Mit 6:2 Punkten war man auf einem aussichtsreichen vierten Tabel-
lenplatz unterwegs. Nun haben die Jungs wieder den Nachteil, dass sie wieder 
dem jüngeren Jahrgang in der E-Jugend angehören und sich gegen körperlich 
weiterentwickelte Gegenspieler durchsetzen müssen. Deshalb haben wir die 
Mannschaft für die Kreisklasse melden lassen, in der Hoffnung, dass die Unter-
schiede zu den anderen Teams nicht so groß sind.  

Letztendlich haben aber ein Großteil der anderen Vereine ihre Mannschaften 
ebenfalls für die schwächere Liga gemeldet, was dazu führt, dass einer einglei-
sigen Kreisliga eine zweigleisige Kreisklasse gegenübersteht, wobei immer 
dreimal gegen jeden Gegner angetreten wird. Im Vorfeld der Saison gab es ge-
gen Osterath schonmal ein erstes Abtasten, was leider verloren wurde und auf-
gezeigt hat, wo noch Verbesserungspotential bis zum Saisonstart besteht. Vor 
allem war es wichtig, dass die Jungs den Spielmodus schon vor Saisonstart 
wieder verinnerlichen. 

Trotz der Niederlage ist zu erkennen, dass sich alle auch in der Pause körper-
lich und auch spielerisch weiterentwickelt haben. Hinzu kommen in den letzten 
Wochen einige Neuzugänge, sodass mittlerweile fast 20 Jungs am Training der 
E2 teilnehmen. Wo sich diese Truppe aus einem eingespielten Stamm und den 
neuen und unerfahreneren Spielern in ihrer ersten E-Jugend-Saison tabellarisch 
einsortieren wird, ist schwierig abzuschätzen. An guten Tagen scheint vieles 
möglich. 

Los geht es, wie zu Anfang erwähnt, nächste Woche um 11:30 Uhr gegen 
Turnklub Krefeld. Vielleicht findet der eine oder andere ja Zeit beim Sonntags-
spaziergang einen Abstecher in den Forstenberg zu machen und die Jungs zu 
unterstützen.  

E2-Jungen vor dem Saisonstart 2021/22 
von Timm Trautmann 



 

"Wenn's 

um Strom 

  geht!" 



 



 

41 die nächsten Spiele 
aus nu-liga, Stand 08.09.2021 (ohne Gewähr) 

Sonntag, 12.09.2021 
11:00 Quali Jungen B  TD Lank Bayer Uerdingen Forstenberg, Lank 
12:10 Quali Jungen B  TV Voerde TD Lank Forstenberg, Lank 
12:45 Quali Jungen A  TD Lank ASV Süchteln Klapperstr. 
13:55 Quali Jungen B  TV Aldekerk II TD Lank Forstenberg, Lank 
14:15 Quali Jungen A  ETB SW Essen TD Lank Klapperstr. 
15:00 Quali Jungen A  TD Lank Adler Königshof Klapperstr. 
15:40 Quali Jungen B  TD Lank Tschft. Grefrath Forstenberg, Lank 
 

Samstag, 18.09.2021 
13:15 Kreisliga Jungen E TD Lank TV Vorst Forstenberg, Lank 
14:45 KK Mädchen D TD Lank ASV Süchteln Forstenberg, Lank 
16:15 Männer Bezirksliga Adler Königshof III TD Lank II Sporthalle Königshof 
16:15 Kreisklasse Jungen B TD Lank II Olympia Fischeln Forstenberg, Lank 
16:40 Männer Kreisliga B TV Boisheim II TD Lank III Primusschule(Ostschule) 
17:30 Kreisliga Mädchen A TD Lank TV Aldekerk III Forstenberg, Lank 
17:45 Kreisliga B Frauen Adler Königshof III TD Lank III Vulkanstraße 
19:30 Nordrheinliga Frauen TD Lank SG Überruhr Forstenberg, Lank 
 

Sonntag, 19.09.2021 
10:00 Kreisklasse Jungen F 1 TD Lank II Osterather TV Forstenberg, Lank 
10:00 Kreisliga Jungen F Bayer Uerdingen TD Lank Covestro Sportpark  
11:30 Kreisklasse Gr.1 TD Lank II Turnklub Krefeld Forstenberg, Lank 
13:00 Kreisliga Mädchen E TD Lank TV Erkelenz 1860 Forstenberg, Lank 
15:30 Verbandsliga Frauen  SV Heißen TD Lank II Kleiststraße (Mh) 
17:00 Verbandsliga Männer  Tschft. St. Tönis TD Lank Corneliusfeld, St. Tönis 
 

Samstag, 25.09.2021 
14:00 Kreisklasse Jungen F  Turnklub Krefeld TD Lank II Vulkanstraße 
14:15 Kreisliga B Frauen TD Lank III TV Anrath III Forstenberg, Lank 
14:30 KK Mädchen D TV Aldekerk II TD Lank Sportzentrum Aldekerk 
15:30 Nordrheinliga Frauen SC Fortuna Köln TD Lank Köln Südstadion 
15:30 Jungen Kreisklasse E TV Aldekerk II TD Lank II Vogteihalle, Kerken 
15:30 Jungen Kreisliga D JSG Oppum TD Lank Engelbert-Heß-Sporthalle 
16:00 Männer Kreisliga B TD Lank III Eagles Niederrh. III Forstenberg, Lank 
17:45 Verbandsliga Frauen  TD Lank II SG Überruhr III Forstenberg, Lank 
19:30 Männer Bezirksliga TD Lank II TV Boisheim Forstenberg, Lank 
 

Sonntag, 26.09.2021 
09:30 Kreisliga Mädchen E Adler Königshof TD Lank Sporthalle Königshof 
12:45 Kreisliga Jungen E TV Schiefbahn TD Lank Leo.-da-Vinci-Sporthalle 
15:30 Kreisliga Mädchen A VT Kempen TD Lank Jahn-Halle, Kempen 



 

42 

 

Vereinskollektion bei Ballsportdirekt 
Teil 1 



 



 

Malermeister 
Georg Weyers 

 

Farben, Tapeten, 
Boden und Wandbeläge 

 

40668 Meerbusch (Lank) 
Bismarckstraße 16 

Telefon 0 21 50 / 55 44 
Telefax 0 21 50 / 70 07 84 

malermeister@georg-weyers.de 
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Vereinskollektion bei Ballsportdirekt 
Teil 2 
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Vereinskollektion bei Ballsportdirekt 
Teil 3 
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50 

Der "Sprungwurf" erscheint zu den Heimspielen der  

1. Herren- und 1. Damenmannschaft. 

     

Herausgeber: TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.  - Handballabteilung -

Geschäftsstelle: Hauptstraße 18     40668 Meerbusch 

   Telefon: 02150 - 64 88     Telefax: 02150 - 60 89 31  

   www.td-lank07.de    E-Mail: buero@td-lank07.de 

   Öffnungszeiten Geschäftsstelle:  Montag von 18.00 - 20.00 Uhr 

            Freitag von 09:00 - 11:00 Uhr 

Redaktion:      Klaus Trautmann (Referent f. Öffentlichkeitsarbeit) 

              E-Mail: sprungwurf@td-lank07.de 

 

Alle Ansprechpartner des Vereins finden Sie auf unserer Homepage unter folgen-

der Adresse: https://td-lank07.de/vorstand oder über diesen QR-Code: 

Impressum und Ansprechpartner TD 07 Lank 
 

Die Werbepartner unterstützen uns - wir unterstützen unsere Werbepartner! 

Unsere Sponsoren helfen uns, den Handballsport in Lank-Latum möglich zu ma-

chen. Ein großer Teil des Saison-Etats der Handball-Abteilung wird über unsere 

Werbepartner gedeckt. Daher möchten wir euch bitten: berücksichtigt bitte unsere 

Sponsoren bei euren Einkäufen, beim Ausgehen, bei Renovierungs- oder Repara-

turarbeiten und, und, und… 

Nun wünschen wir den Akteuren auf dem Spielfeld ein faires Match und Euch, un-

seren Zuschauern, einen schönen Handballabend.  



 




