Eine Sportanlage, aus
eigener Hände Kraft erbaut
AK-Sommerserie ,,Mein Vereinsheim": Turnanlage Breitenhagen ist identifikationsstiftend für den Verein
Von lna Hornemann

ALTENA. Sie haben einen riesigen Sportplatz, Tennisplätze
und eine tolle Turnhallg doch
auf das Herzstück der Sportanlage Breitenhagen angesprochen,
antworten die Vorstandsmitglieder einhellig: ,,Unser Vereinszimmer!" Prägende Freundschaften fürs Leben sind dort
geschlossen worden. Der TV
Städtisch Rahmede tut viel dafür, die lnfrastruktur für Sport
und Geselligkeit auf dem Berg
zu erhalten.

Wer im TV Städtisch Rahmede Sport treibt, fl.ir den ist
nach der Trainingsstunde im-

mer ein Platz im Universum
frei. ,,Mit Nutzung der Sport-

,,Unsere Sportanlage ist klasse!" sagen Volker Richter; Gerd Grein, Stefan Müller und Guido Krenz (v.1.)

anlage ist ftir jede Gruppe einstimmig. Die Mitglieder aller Abteilungen tun viel dafür, sie zu erhalten.
auch immer das Vereinszimmer reseryiert", schildern munalen Hallen trainieren, ihren Bemieb ab, die ihre Ar- meldete Mannschaft, die am
Volker Richter, Gerd Grein, dann sind viele garuz er- beitskraft eingesetzt haben", Thrnierbetrieb teilnimmt.
Stefan Müller und Guido staunt, wie schön und ge- schildert der Vorstand.
Empfangen die Altenaer
Krenz. Dort wartet immer ein pflegt es bei uns ist", erklärt
Noch nicht d.azu gehörte da- auswärtige Teams, dann haerfrischendes Getränk auf die Volker Richter. Auch die I(in- mals das Tenniscasino, das ben sie schon den Satz geSportler, die das Beisammen- der aus der benachbarten erst vor gut 20 Jahren aus ei- hört: ,,Ihr spielt Tennis, wo
sein nach dem Training sehr Grundschule, die regelmäßig geninifiative der Tennisabtei- andere Urlaub machen."
genießen. ,,Und das schöne zum Schulsport rüber kom- lung gebaut wurde. Ein ldeiDas ist nattirlich auch der
ist: Jedes Bier und jeder Spru- men, behandeln die Anlage nes eigenes Vereinsheim mit Lage geschuldet: Der Breitendel, der hier getrunken wird, pfleglich. ,,Hier gibt es keine schöner Terrasse, von wo aus hagen hat die Sonne gepacherhält unsere Anlage!", fügen Schmierereien in den Um- sich die Begegnungen auf den tet, der Blick aufs Umland ist
die Männer lachend hinzu.
ldeidekabinen, weil auch die Plätzen wunderbar beobach- traumhaft. Wie stark die
Über die Übungsstunden hi- Jugend weiß, wie viel Arbeit ten lassen. Se1bst, als der Ten- Identifikation der Mitglieder
naus gibt es nebenbei ein hinter allem hier steckt".
nissport im Verein kaum mit ihrer Anlage ist, das zeigKrafttraining, das sämtliche
Gebaut wurde die Anlage noch auf großes Interesse te sich in den Fusionsbemüaktiven Mitglieder des Ver- 7954. Der Grundstein im Ein- stieß, hielten die wenigen hungen der Sportkooperatieins auf Trab hält:Arbeitsein- gangsbereich ist ftir alle Besu- verbliebenen Aktiven beide on Altena: Die dazlu notwensätze. Große und ldeine setzt cher gut sichtbar eingelassen P1ätze aufrecht und rührten dige Satzungsänderung sah
der Vorstand regelmäßig an. worden. Viel wurde aus Ei- bei ,,artverwandten" Sport- nicht mehr den Auftrag an
Heckenschnitt, Hallenreini genleistung der Mitglieder lern aus den Badminton- die Stadt vor, im Falle der Vergung, Putz- und Flickstun- hochgezogen und finanziert. Tischtennisabteilungen die einsauflösung den Sport auf
den... ,,,Genau das ist sehr ,,(Jnd die Gönner unseres Ver- Werbetrommel frir ihr Hob. dem Breitenhagen zu erhalidentifikationsstiftend für eins haben weder Geld. noch bv. Die kamen. fanden Freude ten - die Mehrheit stimmte

Die Ehrentafelfür die Verstorbenen des ersten Weltkriegs.

sie ihre erhaltene Unabhängigkeit sehr schätzen. ,,Wir
können Tag und Nacht hier
Sport treiben und müssen
uns nie darüber Gedanken
machen, ob uns ein Hausmeister im Nacken sitzt, der
die Halle abschließen will."
Trotz geplatzter Fusion ist
den Mitgliedern jederzeit Be-

such willkommen am

Gal-

genkopf. Denn ihre Anlage,
die zeigen sie gern!

C\ or**oEm

D mmet.
KRT,EBLATT

E

R

I

, tä§P'

.*

§ +

,i

§.,... ']":.

lI

.tY.\*rs\,,, ;li {",.,{ ifi

DONNERSTAG, 26. JULI 2018

i.r'{
"§.,}:1

Zu den witzigsten Hinguckern über der Theke zählt diese einst an den TV Städtisch Rahmede überreichte Büste: ,Euch sei der Alte im Bart ein
Fotos: Holnemann
schrieben. Darunter eine Mahnung, aus männlicher KIaft G]oßes entspringen zu lassen.

.

Vorbild" steht im Sockel ge'

Die Erfolge der Jungturnerinnen aus der westfälischen Oberliga haben einen Ehrenplatz im Vereinszimmer.

Sportlicher Zapfhahn der Tennisabteilung.

Pokale über Pokale sind in den

vitrinen ausgestellt - hier ein BIick in

die Erfolge der Badmintonabteilung.

