Da war Wolfgang Gisbertz platt | RP ONLINE

1 von 1

http://www.rp-online.de/public/druckversion/regional/niederrheinsued/...

erstellt am: 19.11.2008

URL: www.rp-online.de/niederrheinsued/erkelenz/sport/Da-war-WolfgangGisbertz-platt_aid_639871.html

Da war Wolfgang Gisbertz platt
VON ANKE BACKHAUS -zuletzt aktualisiert: 19.11.2008

(RP) Zum ersten Mal nicht mehr als Geschäftsführer, sondern nun
als Vorsitzender des Wegberger Stadtsportverbandes verlieh
Wolfgang Gisbertz beim TV Büch-Arsbeck die Sportabzeichen. Mit
der hohen Zahl bei den Kindern – sage und schreibe 61 – hatte er
indes nicht gerechnet.
Wolfgang Gisbertz, neuer Vorsitzender des Wegberger
Stadtsportverbandes, hatte sich auf das traditionelle Herbstfest des TV
Büch-Arsbeck gut vorbereitet. Weil der SSV stets erfolgreiche NachwuchsSportabzeichenprüflinge mit einer süßen Leckerei belohnt, wollte Gisbertz
von der TV-Vorsitzenden Ingrid Welfers wissen, mit wievielen Tafeln
Schokolade er zu rechnen habe: „61“, lautete Ingrid Welfers’ spontane
Antwort. Da war selbst ein in Sachen Sportabzeichen hocherfahrener
Mann wie Gisbertz platt – von im Vorjahr 30 kletterte die Zahl der Kinder
und Jugendlichen in die doppelte Höhe.
Halle platzte aus allen Nähten
Die große TV-Familie ist eben quicklebendig – dank einer hervorragenden
Vorstandsarbeit. Und auch in diesem Jahr platzte die Turnhalle der
Arsbecker Grundschule wieder aus allen Nähten, viele Besucher wollten
sich ein Bild von den Aktivitäten des Traditionsvereins machen. Dabei
sahen sie Kinder, die völlig unerschrocken einen Salto nach dem nächsten
zeigten oder wie „alte Hasen“ auf dem Trampolin turnten.
Es ist also nach wie vor schwer was los beim TV Büch-Arsbeck, die
einzelnen Gruppen (von den Kindern bis hin zu den Erwachsenen) zeigten
einen bunten Querschnitt aus dem turnerischen Können. Da war auch der
Slogan auf den blauen T-Shirts des Vereins sicherlich keine bloße
Übertreibung, stand doch da in großen Lettern zu lesen: „TV Büch-Arsbeck
hält fit!“
Für die erbrachten Leistungen in diesem Jahr überreichte der Verein
seinen Turnerinnen und Turnern einen schmackhaften Weckmann. Zum
Abschluss überreichte Wolfgang Gisbertz den erfolgreichen Prüflingen das
Deutsche Sportabzeichen; neben den 61 Kindern machten dies beim TV
auch 22 Erwachsene.
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