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Fur Oberbarmer TB und Elberfelder Tennisclub sind Neuanschaffungen nur durch Zuschiisse mdglich
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Balanceakt fur den Schwebeba
Von Giinter Hiege

Krumm und schief war der
Schwebebalken geworden, auf
dem alsjugendliche schon Birgit
Neumann geturnt hatte. Heute
ist die inzwischen 50-Jéihrige
Oberturnwartin beim Oberbar-
mer TB und froh, dass sie ihren
Schiitzlingen jetzt ein neues
Geréit bieten kann, auf dem sie
ohne "natiirliches Geféille“ ihre
Ubungen einstudieren kénnen.

Auch je eine neue Airtracl<-
bahn (eine luftgefederte Anlauf-
matte) konnte der Verein jetzt
fiir die stiidtischen Hallen in der
Ziegelstralie und der Meierstra-
Be anschaffen, in denen die Trai-
nings- und Ubungsstunden ab-
gehalten werden. Die Stadt stellt
nur Geréite, die fiir den Sport-
unterricht in Schulen benéitigt
werden. Fiir Sonderausstattung,
die fiir den Wettkampfsport un-
erléisslich ist, haben die Vereine
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selbstzu s0rgen.Der OTB l<ann es So sah es vor fast einemjahr wéhrend der Sanierung auf der Anlage des Elber- Fiona Neumann auf dem neuen Schwebebalken.

nur dank Zuschiissen, wie jetzt felder TC aus. Vier Plétze wurden erneuert. Fotoz ETC Halle Ziege|straBe sind neu. .

von der Sparkasse.
Demnéichst: will. Birgit Neu- turnen des Breitensportvereins, einige Enthusiasten einst von der Klub aktuell. Da wéire es ohne See

mann auch noch einen auFblas- der in diesem Bereich sogar War- Blau—Weiss gekauft“, erzéihlt die Ftirderung durch das Landes-
baren Fallschutz anschaffen. telisten hat. Karl-Wilhelm Schulte, der seit programm Moderne Sportstéit-

Titel und gute Platzierun- 32 jahren \/orsitzender des ETC ten 2022 nicht miglichgewesen,
‘l ll l ll gen holen die Turnerinnen der ist. ,,Damals wurde ich gefragt, vier der fiinf Pléitze von Grund Jéihrli

Y
Q; : Wettkampfgruppe regelméilig ob ich das malfiir ein zweijahre auf zu erneuern und auch eine Sparl

bei Wettkéimpfen des Turn- machen kénnte. Ich llabe ,ja‘ ge- neue Sprenkelanlage zu 1nstal— 100 O

verbands Wuppertal. Von den sagt, heute kann ich vor so etwas lieren. Aus urspriinglich kall<u- verei

Jugendliche gehtiren insgesamt nisclub, der eine wesentlich wieder neue Leute in den Verein modernisiert.

Rheinischen Meisterschaften nur warnen , sagt Schulte, ist lierten 96 000 Euro Kosten, von an ‘

hat man sich we en der hohen trotz allem aber ein wenig stolz denen vom Land 50 Prozent be- In 201

,,Eine Art Schnitzelgrube“, wie Meldegebiihren gagegen verab— daraus, dass er den Verein auch zuschusst wurden, wurden zwar nach
sie sagt, mit der man Stufen- schiedet,stecl<t Geld ebenlieber durch schlechte Zeiten ftihren im Endeffekt durch Baukosten- Spori
barren oder Schwebebalken ab— in Geréite. konnte. steigerungen 118 O00 Euro und bund
sichern l<ann,wenn daraufetwa Inzwischen sind sie wieder der Bau verzégerte sich auch, Zuscl
Salti oder schwere Spriinge ge- Schlechte Zeiten,jetzt gute besser, was auch an einer Sa- weil geihlt alle Tennisvereine Klubs

Libt werden. Zeiten beim E|berfelderTC nierung der klubeigenen Anla- in NRW dank der Féirderung Vorh.
30 Méidchen hat sie in ihrer Auf fiinf Medenmannschaften ge liegt, und an Vereinstrainer éihnliches planten, doch seit denE

Leistungsturnabteilung, 120 bringt es der Elberfelder Ten- Andreas Hundeggenderimmer vergangenemjahrist dieAnlage den(
l

zu dem rund 320 Mitglieder jiingere Vergangenheit hat als zieht“, wie Schulte hervorhebt. Nun fehlt allerdings noch ein
starken Traditionsverein. Sei- der OTB von 1888, erst im Jahr Inzwischen seien das ganze Fa- neuer Warmwasserkessel im Sttick fii
ne Glanzzeiten hatte er in den 1981 gegriindet wurde und 2004 milien,und viele aus dem néhe- Klubheim. Der alte ist durch- nicht ma

l95Oer Jahren, als es noch eine mit dem TC Happich fusionierte. ren Wohnumfeld, was ftir einen gerostet und wiirde wohl nicht se wie d1

erfolgreiche Ménnerturnriege ,,Die Anlage an der Niiller Stra- Tennisverein ein Segen sei. mehr lange machen, der neue die Stadt
mlw,l@f7flmnmf nnrrl2<KinrlPr- RP/F.ril<e Flincksfra RP haffen A\1F107 Mifulierler hrinvf es snll im Winfer lmmmen. Alles ldelen,1


