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Infoabend zum
Sportabzeichen
Grenzland (hws). Über die
neuen Rahmenbedingungen,
Veränderungen und weiter e
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Reform des
Deutschen Sportabzeichens
möchte der Kr eissportbund
Viersen alle V ereine und die
Mitarbeiter, die für das Sportabzeichen zuständig sind, informieren. Diese Informationsveranstaltung findet am
Montag, 29. Oktober , 19 Uhr ,
im Kr eishaus Viersen, Konferenzraum 1 (Er dgeschoss),
Rathausmarkt 2, 41747 V iersen statt .
Anmeldung erbeten per Email:
Kristina.nowas@kreisviersen.de oder telefonisch
02162/391744.

Anstötz übernimmt
KSB-Geschäftsstelle
Grenzland (hws). Joerg Anstötz übernimmt die Leitung
der Geschäftsstelle des Kr eissportbundes, Rathausmarkt 3,
41747 V
iersen, T elefon
02162/391744, e-mail:
joerg.anstoetz@kreis-viersen.de,
dienstags und donnerstags jeweils von 8 bis 12 und 14 bis
17 Uhr. Die Standorte der Abnahme sind im Internetportal
des Kr eissportbundes eingestellt: www.kreissportbund-viersen.de, Rubrik „W ir über
uns“/Sportabzeichen.

VON ANDRÉ STRUCKEN

Motorsport/Dülken. Nachdem Dr . Edgar Althoff beim
Rennen in Zolder und dem
letzten Lauf auf dem
Nürburgring pausiert hatte,
trat er zum Finale der Youngtimer Trophy auf der Nürbur gring-Nordschleife bei herrlichem Spätsommerwetter wieder an. Da der Motor des Por sche 911 Carrera 3.0 RSR über
den kommenden Winter beim
Besitzer des Fahrzeugs in
England komplett über holt
werden soll, verzichtete man
auf eine kostspielige Motorabstimmung auf dem Prüfstand nach Einbau des Katalysators, sondern ließ Rennmechaniker Gero Kümmel lediglich die Zündungseinstellung optimieren.
Unter diesen Umständen
lief der Motor völlig zufriedenstellend, so dass nach
dem anderthalbstündigen
Training ein guter zweiter
Platz unter 95 startber echtigten T eilnehmern hinter dem
optimal vorber eiteten identischen Porsche von Michael
Schrey heraussprang. Dr . Althoffs schnellste Runde im
Training auf dem gut 25 km
langen Kurs war nur um
2,374 Sekunden langsamer als
die des T rainingsschnellsten.
Der drittplatzierte Edgar Salewsky (ebenfalls Porsche 91 1
Carrera 3.0 RSR) lag um weitere 8,669 Sekunden zurück.
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Erfolgreicher Saisonabschluss

Stopp an seine Box. Dadur ch
übernahm Dr. Althoff kampflos die Führ ung. Bevor er
selbst seinen PflichtboxenDülkener Porsche-Pilot Dr. Edgar Althoff hatte lediglich mit einer Stoppuhr zu kämpfen stopp antr eten konnte, passierte ihm nach der Dur chren gekommen, ist Dr. Althoff
fahrt des Str eckenabschnitts
aber nicht zu br emsen und so
„Galgenkopf“ ein folgenfuhr er ber eits in der Mer ceschweres Missgeschick. Die
des-Arena, die nach dem
an seinem Lenkrad befestigte
Mercedes-Motorsportchef
Stoppuhr, die zur Kontr olle
auch „Haugg-Haken“ geder vor geschriebenen V ernannt wir d, auf den dritten
weildauer an der Box dient,
Platz. Ber eits vor Einfahrt in
rappelte sich los und fiel zu
die Nor dschleife konnte er
Boden. Dabei verkantete sie
sich seine zweite Position
sich zwischen den Pedalen.
wieder zurücker obern und Dies führte dazu, dass das
fuhr fortan Stoßstange an
Kupplungspedal auf halbem
Stoßstange mehr ere Runden Weg hängenblieb und folglich
gegen seinen dir ekten Kon- die Kupplung schlif f. Dr. Altkurrenten Michael Schrey.
hoff lockerte seine Gurte und
Auf der langen Geraden
versuchte, die Uhr zu beseiti„Döttinger Höhe“ kam es
gen, was ihm aber erst dur ch
dann zu einer ungünstigen Si- einen Fußtritt gelang. Zwantuation: Gerade als Michael
zig Minuten vor Rennende
Schrey den Str eckenposten steuerte er dann die Box zu
passiert hatte, schwenkte die- seinem Pflichtboxenstopp an
ser die gelbe Flagge, um vor
und ließ dabei die Uhr von eieiner Gefahr enstelle zu war - nem Mechaniker beseitigen,
nen. Da Sicher heit im Motor - bevor er das Rennen wieder
sport oberstes Gebot ist, hieß
aufnahm. T rotz allem r eichte
es für Dr . Althoff Tempo her- es nach zwei Stunden Rennausnehmen und auf Über hol- dauer für einen unter diesen
Dr. Edgar Althoff im Porsche 911 Carrera 3.0 RSR.
Fotos (3): Motorsportfotos.de vorgänge verzichten. Dies be- Bedingungen guten zweiten
scherte dem Führ enden einen Platz nur 32,542 Sekunden
Beim aus Sicher heitsgrün- verlor Dr. Althoff direkt zwei er seine Startgeschwindigkeit komfortablen V orsprung von hinter dem Sieger Michael
den dur chgeführten Indiana- Plätze. Gr und: Der zweite
so, dass er nach erfolgter
drei bis vier hundert Metern Schrey.
polis-Start, bei dem die Fahr - Gang seines Porsche ist r ela- Rennfreigabe optimal beund die Gewissheit, seinen
zeuge nach der Einführ ungs- tiv lang übersetzt, was sein
schleunigen konnte, währ end starken Konkurr enten nicht Interessante Internet-Links:
runde „fliegend“ hinter dem
Konkurrent Michael Schr ey, Dr. Althoff förmlich „ver hun- mehr im Nacken zu haben.
www.youngtimertrophy.de
Trainingsschnellsten, der das
der dieses Pr oblem nicht hat, gerte“, weil der Motor in eiNach knapp einer Stunde
www.motorsportfotos.de
Starttempo vorgibt, das Zwei- natürlich längst herausbenem ungünstigen Dr ehzahl- Renndauer fuhr Michael
www.facebook.com/motorsportfostunden-Rennen aufnehmen, kommen hat. Deshalb wählte bereich lief. Einmal auf T ou- Schrey zum vorgeschriebenen tos-de

„TanzArt” stellt sich
in Oedt vor
Tanzen/Viersen/Oedt. Der
Tanzverein „T anzArt V iersen“, der Anfang des Jahr es
gegründet wur de, stellt sich
am Samstag, 27. Oktober , 19
Uhr, in der Albert-MoorenHalle, Niedertor 8 in Gr efrath-Oedt vor. Das Publikum
erwartet ein buntes Pr
ogramm, von Orientalischem
Tanz über T ribal Dance bis
hin zu Jazz und Show T anz.
Für Kinder unter zehn Jahr en
ist der Eintritt fr ei, Schüler
zahlen acht Eur o und Erwachsene zehn Euro.
Im niederländischen Zolder sprang für Dr . Althoff ein guter zweiter Platz heraus.
Radsport/Grefrath (maba).
Ihrem Ruf als überr egional
bekannte Sport- und Fr eizeitgemeinde wir d Gr efrath dieser Tage mehr als gerecht. Die
Radsportjugend Nor drheinWestfalens trif ft sich dann zu
ihrer diesjährigen Hauptausschusssitzung im Vereinsheim
des SV Gr efrath am Sportplatz auf dem Heidefeld.
Ruth und Reiner Schneider ,
das Radsportehepaar aus der
Niersgemeinde, haben dazu
für den Radsportbezirk Kr efeld eingeladen.
Beide sind im geschäftsführenden V orstand des fast
1.400 Mitglieder gr oßen Rad-

Radsportjugend NRW tagt in Grefrath

Der Nachwuchs-Radsport,
wie hier beim traditionellen
Breyeller Radrennen, steht im
Mittelpunkt der T agung im
Vereinsheim des SV Gr efrath.

Wettkampfsport soll gestärkt werden
Sport-Talente sollen noch früher erkannt und geför dert werden
Grenzland (hws). Der V orsitzende des Sportausschusses des Kr eistages, Fritz
Meies, hatte unlängst im
Hinblick auf die Zusammenarbeit von Schule und V erein, aber auch bezüglich der
Verbesserung der Hilfe für
den Leistungssport, Sor gen
zum Ausdruck gebracht. Er
beklagte, der KSB konzentriere sich im wesentlichen
auf den Breitensport und Gesundheitsaktionen.
Daraufhin erarbeitete die
ständige Konfer enz ein Arbeitspapier zum W ettkampfsport im Kr eis V iersen, das
auch auf der T agesordnung
der Sitzung des V orstandes
des Kr eissportbundes in der
vergangenen W oche im
Kreishaus in V iersen stand.
Verwiesen wur de auf den
Willen des Landessportbundes, der Wettkampfsport solle als wesentliches Merkmal
des V ereinssports er halten
bleiben. Sportlich besonders
talentierte Kinder und Jugendliche sollen möglichst

sportbezirks und suchten, zusammen mit dem Radsportverband NR W und der Radsportjugend NRW, einen Austragungsort. Reiner Schneider: „Ein Anruf beim sportbegeisterten Gr efrather Bür germeister Manfr ed Lommetz
genügte, um mit dem V ereinsheim des SV Gr efrath ei-

nen passenden Tagungsort zu
finden. „Ich finde es klasse,
das hier sportartenüber greifend eine so unkomplizierte
Zusammenarbeit gefunden
wurde, zumal es um so wichtige Dinge wie die Nachwuchs- und Jugendarbeit im
Sport geht.”
Geladen sind die V
orstandsmitglieder der Radsportjugend NR W, die Jugendleiter der Radsportbezir ke in NR W und die Landesverbandstrainer im Radsportverband NRW. Die Hauptausschusssitzung findet am
Samstag, 27. Oktober ab 10
Uhr statt.

Beifall für Bericht
der Sportjugend

Grenzland. Mit Beifall wur de Vorstandes der Sportjugend,
im V orstand des Kr eissport- der sich komplett neu aufgeMittlerrolle übernehmen,
bundes ein Bericht der Vorsit- stellt hat. Die V erbindung
„Bindeglied wer den, dass
zum Vorstand stellt die stellzenden der Sportjugend, Ina
der W ettkampfsport in seiKühnel, bedacht. Aus- und vertretende V orsitzende Annen V ereinen funktioniert
gelika Feller her , denn es
Fortbildung, Maßnahmenund aufr
echt er
halten
plan, neue Jugendor dnung, wurde deutlich gemacht, dass
bleibt.“ Klaudia Schleuter
ein Flyer , aus dem hervor - die Sportjugend T eil des
wies auf die V eranstaltung
Kreissportbundes, der Kr eisgeht, wofür die Sportjugend
der Fachschaften und mit
steht, das war en und sind die sportbund also auch für die
deren W unsch hin, mit den
Sportjugend da ist.
Themen der Mitglieder des
GSV/SSV im Verbundsystem
zusammen zu arbeiten. KSBVorsitzender Kurt Heinrich
schlug eine gemeinsame Sitzung der ständigen Konferenzen (Bünde und V erbän- Grenzland. Das neue Falttern mit Kind T urnen Wirbelde), des KSB-Vorstandes so- blatt mit den Kursangeboten
säulengymnastik, V olleyball
wie der Sportjugend vor.
der Außenstelle des Bildungs- just for fun und Step-Aer obic
Diese findet statt am
werkes beim Kr eissportbund für jedermann.
Dienstag, 30. Oktober , 19
Auskünfte und AnmeldunViersen liegt vor . Kurse gibt
Uhr im Kreishaus in Viersen. es unter anderem zu den The- gen bei Hans-Alfons T obrock,
Ziel sei es, in den Austausch men: Keine Frage des
Raiffeisenstraße 7b, 41751
zu kommen, gemeinsame
Viersen, T elefon 02153/1880
Alter(n)s, Frauen spezial, BeZiele und Aufgaben zu defi- weglichkeit und Gesundheit
(nachmittags), Fax
nieren und den Prozess aktiv im W asser für Seniorinnen
02153/800020, E-mail:
tobzu gestalten. Er könne sich
und Senioren über 60 plus, El- rock@t-online.de.
eine Klausur mit allen V erbundpartnern vorstellen, in
Anzeigen in den GN
der sich alle Beteiligten
weiterführend mit dem
Werner Marx, Telefon 02153 / 9168-11
Wettkampfsport beschäftiClaudia Küsters, Telefon 02153 / 9168-12
gen.

Neue Kursangebote des
Kreissportbundes

Landrat Peter Ottman und Fritz Meies, V
Sportausschusses des Kreistages.
früh erkannt und geför dert
werden. Zitiert wur de Landrat Peter Ottmann, der beim
letzten Zukunftsfor um des
KSB ausführte: „W ir müssen
uns bewusst machen und
ständig vor Augen halten,
wie wir an den Nachwuchs
noch herankommen, ihn begeistern und dauerhaft an einen Sportver ein binden. Die
Erfolgsformel hierzu ist noch

orsitzender des

nicht gefunden.
Aber es
liegt an uns, eine solche in
Ansätzen zu erarbeiten und
uns in die richtige Richtung
zu bewegen. Der Sport ist
keine Einbahnstraße.“
Der Kr eissportbund, so
formulierte es der neue V orsitzende der ständigen Konferenz der Gemeinde- und
Stadtsportverbände, Paul Offermanns, müsse hier eine

