
sport newsflash

SPORT
magazin
03|2021

begeistert

Bauboom in Corona-Zeiten | ASV Altenlingen gewinnt FIFA-Turnier | Neues Personal beim KSB | SC Baccum 
setzt Zeichen | Unterstützung für die emsländischen Vereine | TC Altenberge-Erika erweitert Sportangebot   



Ihr kompetenter Fachmann für: 

Zelte

Planen

Flexiwände

Sonnensegel

Reparaturarbeiten

PE-Gewebeplanen

Konfektionszubehör

Zaun- und Sichtschutznetze

Abdeckhauben nach Maß

PVC-Kleber (klebt auch unter Wasser)

LKW- und Anhängerbeplanungen

Flexiwände

Sonnensegel

Anhängerplanen

Individuelle Beplanungen

 Industriestraße 9

49740 Haselünne

 05961/957 000

 www.planeundgut.de

 info@planeundgut.de

NEU
Ab sofort in Haselünne!

Wir 
fertigen 

individuell 
für Sie!

2



KreisSportBund Emsland
Schlaunallee 11a – 49751 Sögel

Tel.: 05952 / 940-101
info@ksb-emsland.de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Mo. bis Fr. von 08.00-18.00 Uhr

Sportstättenbau  �������������������������������������4–5

FIFA-Turnier im Emsland  �����������������������6

Neues Personal beim KSB  �������������������� 7

Das Mini-Sportabzeichen  ����������������������8

SC Baccum setzt Zeichen gegen 
sexualisierte  Gewalt im Sport  �����������9

Sport-Förder-Aktion „EmslandFan“ 
der Sporthilfe Emsland  ������������������������10

Golf  ����������������������������������������������������������������������11

Tennis ���������������������������������������������������������12–13

TC Altenberge-Erika erweitert 
Sportangebot  �����������������������������������������������14

Leichtathletik ������������������������������������������������ 15

Impressum
Herausgeber/ KreisSportBund Emsland e.V., 
V.I.S.D.P.  Michael Koop (Präsident)
Redaktionsleitung: Patrick Vehring,  
 info@ksb-emsland.de
Konzept/ Medienwerkstatt GmbH&Co. KG,
Gestaltung/Satz Neue Straße 2, 49808 Lingen, 
  Tel. 0591 61075-30,  
 info@medienwerkstatt-lingen.de
Bildnachweis:  KreisSportBund Emsland e.V., 

LandesSportBund Nieder-
sachsen e.V., pixabay.com

Inhalt 
 ksb magazin 03|2021

Michael Koop

Vorwort
KSB-Präsident fordert optimistischen Blick nach 
vorne 
Blicken wir kurz zurück: Seit mehr als einem Jahr 
befinden sich auch die Sportstätten und -hallen in 
einem pandemiebedingten Lockdown� Nur selten 
gab es Gelegenheit, diese vollständig zu öffnen, 
wenn überhaupt, dann nur mit Minimalbeteiligung 
und ohne Nutzung sanitärer Anlagen�
Der Kreissportbund Emsland tritt nun mit einer 
 forschen, aber unserer Ansicht nach folgerich-
tigen Forderung an die Öffentlichkeit� Wenn es 
nach unseren Wünschen geht, ist es nunmehr an der Zeit, sich statt um Schließungen 
um die weitere konsequente, zunächst schrittweise und dann vollständige Öffnung 
zu  kümmern� Grundlage ist hier die äußerst positive Entwicklung der Inzidenzzahlen, 
die auf die große Disziplin auch aller Sportlerinnen und Sportler zurückzuführen ist� 
Wenn man nicht will, dass aus der zurzeit noch vorhandenen Akzeptanz für Maßnah-
men  irgendwann die Abkehr des Verständnisses wird, dann muss man statt Verbote 
 Lösungen anbieten�
Ich sehe die jetzige Situation als günstig an, jetzt den großen Wurf anzustreben� 
 Bestätigte Studien nach geringer Infektionstätigkeit im Outdoorbereich, steigende 
 Außentemperaturen, nennenswerte Impfquoten und eine gerade bei Kindern und 
jungen Menschen aufkommende Sportdepression bieten genügend Argumente, jetzt 
 gezielt weitere Öffnungen zu vollziehen�
Zwar kann durchaus ein Schutznetz bei schlechter werdenden Wertigkeit eingezogen 
werden – den doppelten Boden hingegen halte ich für nicht mehr notwendig�
Der KSB Emsland möchte bei der Umsetzung der Öffnungsstrategie mit der ganzen 
Bandbreite sportpolitischer Kompetenz die Maßnahmen begleiten� „Wir sind als Sprach-
rohr unserer Sportvereine mit seinen rund 120�000 Mitgliedern alleine im Emsland sehr 
gut in der Lage, die Situation des Machbaren und des Möglichen zu formulieren und 
zu gestalten�
Der KSB Emsland hat bereits im vergangenen Jahr ein umfangreiches Schutzkonzept 
zur Ausübung von Sport in Corona-Zeiten erstellt� Wir sind bereit, dieses jetzt final 
umzusetzen�
Sollte es so kommen, würde dieses sicherlich für einen großen Schub im  emsländischen 
Sport sorgen� Zu wünschen wäre es�

Michael Koop
Präsident
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Sportvereine sorgen für 
Bauboom in Corona-Zeiten 
Rekordwerte beim Sportstättenbau – Fördermittel in 
Höhe von 1�234�445 Euro vergeben
Der Rekordwert aus dem Förderjahr 
2020 mit 34 bewilligten Anträgen und 
einem Fördervolumen von 1.068.990,00 
Euro wird mit 41 Anträgen und einem 
Fördervolumen von 1.234.445 Euro noch 
einmal deutlich übertroffen. Insgesamt 
erhalten 38 Sportvereine die maximale 
Fördersumme von 30 bzw. 35 Prozent 
der Bausumme bei einer höchstmögli-
chen Förderung von 100.000 Euro.
Die Fördermittel setzen sich zum einen 
zusammen aus Mitteln der Finanzhil-
fe des Landes Niedersachsen, die dem 
LSB Niedersachsen und seinen Verei-
nen jährlich über das niedersächsische 
Sportfördergesetz für den Sportstät-
tenbau zur Verfügung gestellt werden, 
zum anderen aus dem 100 Mio� Euro 
Sportstättensanierungsprogramm von 
denen insgesamt 20 Mio� Euro für die 
Jahre 2019-2022 zusätzlich für den Erhalt 
der Vereins- und Verbandssportanlagen 
vom Niedersächsischen Ministerium für 
Inneres und Sport zur Verfügung gestellt 
werden� 
 „Wir sind absolut begeistert, dass wir 
das letztjährige Ergebnis noch einmal 
übertreffen konnten� Ein großer Dank 
gilt dem Land Niedersachsen, dem Lan-
dessportbund Niedersachsen und dem 
Landkreis Emsland für die wunderbare 
Unterstützung“, so KSB-Präsident Micha-
el Koop�  

„Diese Fördersumme ist ein tolles 
 Zeichen für den Sport im Emsland� Viele 
Vereine dürfen sich nun über stark ver-
besserte Rahmenbedingungen freuen 
und werden für ihr großes ehrenamtli-
ches Engagement belohnt“, so KSB-Ge-
schäftsführer Günter Klene� 
Insgesamt drei Vereine haben den maxi-
malen Zuschuss in Höhe von 100�000,00 
Euro erhalten�  
Der SV Hemsen für den Neubau eines 
Sporthauses mit Gymnastikraum, Um-
kleiden und Sanitäranlagen und zusätz-
lichen Parkplätzen, der Gymnasial- Turn 
und Ruderverein Lingen e�V� für den 
Abriss- und Neubau einer Bootshalle 
mit Umkleiden, Sanitärräumen sowie 
Gymnastikraum und der SV Sparta Werl-
te für den Neubau eines Kunstrasen-
platzes� 
Zudem dürfen sich der SV Blau Weiß 
Lorup u�a� über die energetische Sanie-
rung der Umkleideräume und Sanitär-
anlagen sowie Sanierung der Sportan-
lage inkl� Tennisanlage (99�719,00 Euro) 
und der SV Eintracht Brual über den  

Neubau der des eines Umkleidegebäu-
des mit Lagerraum (80�325,00 Euro) freu-
en� 
Gleich zwei Anträge auf Baufördermittel 
hatten der Papenburger Ruderclub, SC 
Spelle-Venhaus und der SV Frisia Vrees 
gestellt� Beide wurden jeweils bewil-
ligt�  
In Vrees dürfen sich dabei die ca� 1�800 
Einwohner zukünftig auf einen neuen 
Outdoor Sportpark für Jung und Alt am 
Bürgerhaus freuen� Seit mehreren Jahren 
besteht bereits eine enge Zusammenar-
beit der Gemeinde bzw� dem Sportverein 
Vrees und dem KreisSportBund Emsland 
im Rahmen des Projektes „Altwerden in 
Vrees“� Im Vorjahr sind 31 Sportvereine 
mit einer Summe von 1�068�990,00 Euro 
unterstützt worden� Davor waren es 14 
Sportstättenbauprojekte mit einem Vo-
lumen von 478�300,20 Euro�
„Wir freuen uns über das zum Vorjahr 
gestiegene Interesse der Vereine und 
sind froh, dass wir unseren Vereinen – 
sofern es die Richtlinien zulassen – die 
beantragten Fördermittel in diesem Jahr 
im vollen Umfang gewähren können und 
möchten die Vereine darauf hinweisen, 
auch weiterhin Anträge für Baumaß-
nahmen zu stellen“, so Heinz Kannaß, 
zuständig für den Sportstättenbau beim 
KSB� 
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Beratung beim KSB Emsland 
Vereine, die ein Bauvorhaben im Jahr 
2022 planen, müssen ihren Förderantrag 
bis zum 1� August 2021 beim KSB Ems-

land eingereicht haben� 
Kannaß weist 
darauf hin, 
dass es für 
die Vereine 
v e r p f l i c h -

tend sei, vor 

Antragsabgabe ein Beratungsgespräch 
beim KSB zu vereinbaren� Er empfiehlt, 
sich frühzeitig mit dem KSB in Verbin-
dung zu setzen, um die Anträge in Ein-
klang mit den Förderrichtlinien zu brin-
gen�

Qualifix-Seminar
Um sich bereits im Vorfeld einer Bau-
maßnahme intensiv mit der Thematik zu 
beschäftigen und für die Beantragung 
von Fördergeldern gut gerüstet zu sein, 

bietet der Landessportbund Nieder-
sachsen entsprechende Webinare zum 
Thema „Sportstättenbauförderung“ an� 
Hier werden die richtige Antragsstellung, 
die aktuellen Förderrichtlinien und der 
Gesamtablauf verständlich erklärt� 
Die Webinare finden am 17� Juni und am 
12� August 2021 jeweils von 18 Uhr bis 
20 Uhr statt� 
Anmeldung erfolgt direkt über dem 
Landessportbund bwerdermann@lsb- 
niedersachsen�de
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Der ASV Altenlingen ist Sieger des ers-
ten EWE FIFA Cup Emsland. Beim Finale 
am vergangenen Freitag konnten sich 
Andre Schnettberg und Marvin Krämer 
vom ASV Altenlingen erfolgreich gegen 
Joshua Echelmeyer und Tom Pliet vom 
SV SW Varenrode mit 4-2 in einem span-
nenden Finale durchsetzen.
„Nachdem wir in der Vorrunde gegen Va-
renrode mit 3-0 verloren haben, waren 
wir gut vorbereitet und freuen uns natür-
lich sehr über den Erfolg� Es hat super 
viel Spaß gemacht, definitiv ein Format 
mit Zukunft“, so Schnettberg�
Seit dem 19� April 2021 haben sich 16 
emsländische Teams im „2 gegen 2“ Mo-
dus bei der Fußballsimulation FIFA 21 an 
der Playstation duelliert� An insgesamt 
vier Spieltagen wurden in vier Gruppen 
die acht Viertelfinal-Teilnehmer ausge-
spielt� Die Viertel- und Halbfinals wurden 
jeweils an einem Tag ausgespielt� Mit 
dem großen Finale zwischen den beiden 
Teams aus dem südlichen Emsland hat 
das Turnier einen krönenden Abschluss 
gefunden� 
„Ich war begeistert als ich hier gesehen 
habe, was alles im Bereich eSports mög-
lich ist� Ich bin zuversichtlich, dass wir 
zukünftig auch emslandweit weitere Ak-
tionen auf die Beine stellen können“, so 
KSB-Vizepräsident für Sportentwicklung 
Hermann Wilkens�

„Ein spannendes 
Turnier mit einem 
am Ende verdien-
ten Sieger� Es war 
schön zu sehen, 
wie Mannschaften 
aus verschiede-
nen Spielkassen 
gegene inander 
angetreten sind 
und hier auch 
schon teilweise 
neue Freund-
schaften entstan-
den sind, freute 
sich der Kreisvor-
sitzende des NFV 
Kreis Emsland 
 Hubert Börger über ein gelungenes Tur-
nier mit Perspektive�
Da der Spielbetrieb auf den emsländi-
schen Sportplätzen ruht, haben sich der 
KreisSportBund Emsland und der NFV 
Kreis Emsland gemeinsam dazu ent-
schlossen einen alternativen sportlichen 
Wettkampf zwischen den emsländischen 
Sportvereinen auf die Beine zu stellen�
Ermöglicht wurde dieses Projekt durch 
eine Namenspartnerschaft mit dem 
Energie- und Telekommunikationsdienst-
leister EWE sowie durch eine Produkt-
partnerschaft mit dem regionalen Media-
Markt im Lookentor in Lingen� 

„Es braucht solche Projekte um die Ak-
zeptanz und das Interesse für eSports 
weiter zu fördern� 
Ein großes Dankeschön an alle Teilneh-
mer und an die Organisatoren des Tur-
niers� Wir haben den EWE FIFA Cup Ems-
land sehr gerne unterstützt“, so Gerhard 
Niemann, EWE-Kommunalbetreuer� 
Der ASV Altenlingen darf sich nun neben 
dem Siegerpokal auch über eine hoch-
wertige Gaming Station, bereitgestellt 
von EWE, freuen�
Professionelle Rahmenbedingungen
Das Turnier hat unter Einhaltung aller 
Hygienevorschriften in Präsenz beim 
Regionalfernsehsender EmsTV in Lingen 
stattgefunden�
Im extra hergerichteten Fernsehstudio 
im „eSports-Look“, mit professionellen 
„Gaming-Stühlen“ und „Gaming-Tischen“ 
konnten an vier Bildschirmen insgesamt 
33  Begegnungen stattfinden�
Alle Spiele wurden hoch professionell 
von EmsTV produziert und jeweils am 
Folgetag ausgestrahlt� Alle Highlights des 
gesamten Turniers sind weiterhin unter 
www�emstv�de abrufbar� 
„Wir freuen uns, dass das Turnier im Hin-
blick auf die aktuelle Corona-Situation so 
reibungslos abgelaufen ist� Der Dank gilt 
deshalb neben unseren Partnern insbe-
sondere den teilnehmenden Mannschaf-
ten für die unkomplizierte Durchführung 
des Turniers“, so Organisator Patrick 
 Vehring vom KreisSportBund Emsland�  

ASV Altenlingen gewinnt FIFA-Turnier
EWE FIFA Cup Emsland ein voller Erfolg – SV SW Varen-
rode wird Zweiter 

Siegerfoto: Im Konfettiregen freuten sich die Sieger Andre Schnettberg u. Marvin 
Krämer (vorne) gemeinsam mit den Organisatoren und Partnern über ein gelunge-
nes Turnier (hinten v.l. Hermann Wilkens, KSB-Vizepräsident für Sportentwicklung, 
Hubert Börger, Kreisvorsitzender NFV Kreis Emsland, Patrick Vehring, Organisator 
KSB Emsland u. Gerhard Niemann, EWE Kommunalbetreuer) Foto: EmsTV 
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Seit Mitte April dürfen wir uns über ein 
neues Gesicht beim KSB Emsland freuen. 
Maike Schuckenbrock (27) aus Stavern 
unterstützt von nun an die Ständige 
Konferenz der Sportbünde!

Die Konferenz der Sportbünde ist ein 
Gremium des LSB Niedersachsen und 
für die Meinungsbildung und den Mei-
nungsaustausch innerhalb der 47 nie-
dersächsischen Sportbünde zuständig�  
Sie setzt sich aus den Präsidenten bzw� 
Vorsitzenden der Sportbünde zusam-
men und ist eine Arbeits-, Informations- 
und Diskussionsplattform�
Um die jeweiligen Meinungsbilder der 
Sportbünde für die Sitzung der Konfe-
renz der Sportbünde einzufangen, ta-
gen die vier Arbeitsgemeinschaften der 
Sportbünde (Hannover, Braunschweig, 
Lüneburg und Weser-Ems) in der Regel 
zweimal pro Jahr im Vorfeld der Konfe-
renz der Sportbünde� Bei diesen Sitzun-
gen werden breit gefächerte regionale 

und überregionale sportpolitische The-
men besprochen�

Die Konferenz liefert dem LSB-Präsidi-
um Empfehlungen und Anregungen für 
 seine Arbeit 
und gibt ihre 
Belange be-
treffend Ide-
en, Anfragen 
an den LSB-
Vorstand� Au-
ßerdem berät 
sie im Vorfeld 
über Anträge 
und Eingaben 
an den Landes- 
sporttag�

Die Konferenz der Sportbünde ist in  
Sögel über Maike Schuckenbrock (schu-
ckenbrock@ksb-emsland�de, Tel�: 05952-
940113) erreichbar�

Neues Personal beim KSB
Maike Schuckenbrock unterstützt seit Mitte April die  
Ständige Konferenz der Sportbünde

Sonderapparatebau
Konstruktion I Fertigung I Logistik I Montage

Wir lieben runde 
Sachen.
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Das Mini-Sportabzeichen ist für Kinder 
im Alter von 3 bis 6 Jahren entwickelt 
worden. Im Rahmen einer kleinen Be-
wegungsgeschichte begleiten die Kin-
der den Hasen Hoppel und den Igel 
Bürste auf dem Weg durch den Wald zur 
Geburtstagsfeier von Frau Eule. Unter-
wegs erleben sie gemeinsam aufregen-
de Abenteuer. 

Die Übungen des Mini-Sportabzeichens 
orientieren sich an den Grundfertigkeiten 
Laufen, Rollen, Balancieren und Werfen� 
Alle Übungen können in unterschiedlich 
schwierigen Varianten absolviert wer-
den� So wird kein Kind überfordert und 
kann die Aufgaben mit Spaß absolvieren� 
Auch die Anforderungen an das benö-
tigte Material sind niedrig, meist ist es 
in den Sporthallen der Vereine oder Be-
wegungsräumen von Kindertagesstätten 
vorhanden� Falls doch noch etwas fehlt, 
stellt der KSB Emsland ebenfalls Mate-
rialien zur Verfügung, die sich Vereine 
und Kitas kostenlos ausleihen können 
(Handpuppen, Bälle, Balancierparadies, 
Hütchen, Seile, Stationskarten etc�)� Die 
Abnahme des Mini-Sportabzeichens ist 
besonders geeignet für einen Aktionstag 

im Verein oder in einer Kita�
Aufgrund der aktuellen Situation ist dies 
jedoch häufig nicht möglich� Der KSB 
und auch die Sportvereine im Emsland 
lassen sich davon aber nicht abhalten 
und entwickeln tolle neue Aktionen 
rund um das Mini-Sportabzeichen, wie 
beispielsweise der SV Dalum�
Mini-Sportabzeichen-Rallye beim  
SV Dalum 
Der SV Dalum organisierte in den Oster-
ferien eine corona-konforme Durchfüh-
rung des Mini-Sportabzeichens für die 
Kinder der Kindergartenturngruppe� 
Die Kinder und Eltern der Gruppe wur-
den innerhalb Dalums an ausgewählte 
Orte geschickt und mussten dort die 
verschiedenen Übungen des Sportabzei-
chens durchführen� Mit einer Laufkarte 
wurden die verschiedenen Stationen 
abgestempelt� So konnten 23 Kinder im 
Alter von 4-6 Jahren erfolgreich das Mini-
Sportabzeichen absolvieren�
„Die Rallye war ein voller Erfolg“, berich-
tet das Organisationsteam des SV Dalum� 
„Die Kinder und Eltern waren mit dieser 
Rallye sehr zufrieden! Die Kinder kamen 
teilweise mit ihrem Laufzettel an und 

haben diesen voller Stolz gezeigt� Das 
war wirklich sehr süß�“ 
Nachdem die Kinder alle Stationen ge-
meistert hatten, konnten sie sich an be-
stimmten Tagen ihre Überraschung bei 
den Übungsleitern abholen� Mit einer 
Urkunde, einem Aufbügelabzeichen und 
einer Medaille wurde jedes Kind einzeln 
geehrt, sodass die Coronaregeln beach-
tet wurden�

Die BeSS-Servicestelle des KSB Emsland 
steht Vereinen und Kitas bei der Pla-
nung und Umsetzung des Mini-Sportab-
zeichens zur Verfügung� Bei Interesse 
oder Rückfragen können Sie sich an 
Laura Otten (otten@ksb-emsland�de;  
05952 940 141) wenden�

Das Mini-Sportabzeichen 
Corona-konforme Durchführung

Zwei Beispielstationen in Dalum 
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„In Niedersachsen bieten derzeit über 
9.700 Sportvereine Kindern und Jugend-
lichen vielfältige Gelegenheiten, um 
mit Begeisterung und in Gemeinschaft 
Sport zu treiben und sich zu engagie-
ren. Die damit verbundene körperliche 
und emotionale Nähe begünstigt ein 
gesundes Aufwachsen und fördert den 
sozialen Zusammenhalt von Kindern  
und Jugendlichen untereinander sowie 
den Austausch mit Erwachsenen. Kinder 
und Jugendliche haben ein Recht auf 
körperliche und seelische Unversehrt-
heit, besonders auf Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt. Durch das im Jahr 2012 in 
Kraft getretene Bundeskinderschutzge-
setz soll der aktive Schutz von Kindern 
und Jugendlichen noch mehr gestärkt 
werden. Dennoch spielen sexualisier-
te Übergriffe in den Lebenswelten he-
ranwachsender Mädchen und Jungen 
eine Rolle: In der Familie, in der Schule 
und auch im Sport. Die Aufdeckung in 
unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen in den letzten Jahren sowie 
die Aussagen von Betroffenen, haben 
dieses nochmals deutlich gemacht. Wir 
sind für die Zeit, für die uns Kinder und 
Jugendliche anvertraut werden, verant-
wortlich.“ 
(Quelle: Vorwort Handlungsleitfaden für Sportverei-
ne zur Umsetzung von Maßnahmen gegen sexuali-
sierte Gewalt im Sport)

Treffendere Worte, wie die vom Vor-
standsvorsitzenden des LandesSport-
Bundes (Reinhard Rawe) und des ehe-
maligen Vorsitzenden der Sportjugend 

Niedersachsen (Thomas Dyszack), im ge-
nannten Handlungsleitfaden, kann man 
für das Thema Schutz vor sexualisierter 
Gewalt gar nicht wählen�
Der SC Baccum setzt sich bereits seit 
 einigen Jahren mit diesem Thema ausei-
nander und intensiviert dieses nun�
Im Jahr 2014 hat der SC Baccum erstma-
lig eine Vereinbarung mit der Stadt Lin-
gen unterzeichnet, in der sichergestellt 
wird, einschlägig Vorbestrafte Personen 
nach §72a SGB VIII für Tätigkeiten im Ver-
ein auszuschließen� Seit Unterzeichnung 
dieser Vereinbarung haben wir unser 
Engagement zum genannten Thema ste-
tig weiter ausgebaut� Von angebotenen 
Seminaren (Schutz vor sexualisierter 
Gewalt) für unsere Trainer/Betreuer, um 
diese zu sensibilisieren, Unterzeichnun-
gen von einem selbst auferlegten Ehren-
kodex bis hin zur Vorlage eines polizeili-
chen Führungszeugnisses, wurde schon 
vieles auf den Weg gebracht�
Mit der ins Leben gerufenen Auszeich-
nung des LandesSportBundes Nieder-
sachsen e�V� und seiner Sportjugend für 
Sportvereine „Verein(t) zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt – AUSGEZEICH-
NET!“ möchte der SC Baccum den nächs-
ten Schritt machen und eben diese Aus-
zeichnung in Angriff nehmen� Mit dem 
Karateverein Bunkai Haren ist der SC 
Baccum der zweite Verein im Einzugsge-
biet des Kreissportes Emsland, welcher 
diese Auszeichnung erlangen möchte� 
Über einen Zeitraum zwischen 1,5 – 2 
Jahren müssen bis zum Erhalt der Zerti-

fizierung, welche mit 1000 € nach Erhalt 
gefördert werden kann,  verschiedenste 
Bausteine (Positionierung, Risikoanalyse, 
Vertrauensperson benennen, ÜL sensibi-
lisieren, Verhaltensregeln aufstellen und 
unterzeichnen, Maßnahmen verstetigen) 
durchlaufen und erarbeitet werden� Der 
Vorstand des SC Baccum hat sich mit der 
durch einen einstimmigen Vorstandsbe-
schluss getroffenen Positionierung (den 
1� Baustein) klar zum Thema bekannt 
und setzt damit ein weiteres Zeichen�
Unser Jugendleiter Marco Mengering, 
der dem Vorstand das Projekt vorgestellt 
hatte und dieses im engen Kontakt mit 
der Sportjugend Emsland in Person von 
Sina Selter (Präventionsbeauftragte) 
begleitet, wurde zur Vertrauensperson 
bestimmt, was einen weiteren Baustein 
zur Erlangung des Zertifikates bedeutet� 
Hierfür besuchte  er ein Basisseminar 
für Vertrauenspersonen bei der Sportju-
gend Niedersachsen (SJN) in Hannover�
Im nächsten Schritt wird unter Be-
gleitung der Sportjugend Emsland und 
der Beratungsstelle LOGO unter Mit-
hilfe  aller Abteilungsleiter der Baustein 
 „Risikoanalyse“ angegangen� Ziel ist es, 
dass der Vorstand, die Abteilungsleiten-
de/Spartenleitende des Vereins ein Ba-
siswissen (inhaltlich und rechtlich) zum 
Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt 
haben und anhand einer Risikoanalyse/
Quickchecks erste notwendige präventi-
ve Handlungsschritte für Verhaltensre-
geln im Sportverein erarbeitet werden, 
die unter Einbeziehung der Übungslei-
tenden und Kinder und Jugendlichen zu 
einem verbindlichen Regelwerk für den 
Verein komplettiert werden�
Der Vorstand des SC Baccum freut sich 
auf die anstehende Aufgaben und hofft 
auch auf eure Begleitung und Unter-
stützung auf diesem doch zeitintensi-
ven Weg, getreu unserem Vereinsmotto: 
„Unser Dorf Unser Verein Unsere Leiden-
schaft“�
Wir halten euch auf dem Weg zur Zerti-
fizierung auf dem Laufenden� Bei Fragen 
und auch bei Interesse an einer evtl� Mit-
arbeit wendet euch gerne an unseren 1� 
Vorsitzenden Reinhard Deermann oder 
unseren Jugendleiter Marco Mengering�

SC Baccum setzt Zeichen
und erweitert seine Maßnahmen  
gegen sexualisierte  Gewalt im Sport 

Jugendleiter Marco Mengering und Vorsitzender Reinhard Deermann  vor dem von 
der Sportjugend Emsland zur Verfügung gestellten Banner
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Da die turnusmäßig jährlich stattfindende Emsland-Sport-Tombola der Sporthilfe 
Emsland auch in diesem Jahr nicht durchgeführt werden konnte, haben die Ver-
antwortlichen der Sporthilfe deshalb im Oktober 2020 eine neue Spendenaktion 
„EmslandFan“ ins Leben gerufen, um den Vereinen eine Gelegenheit zu bieten, zu-
sätzliche Einnahmen zu generieren.

„Wir freuen uns, dass wir im vergange-
nen halben Jahr 16�262 € an Spenden von 
Privatpersonen, Unternehmen und Ver-
einen einsammeln konnten� Angesichts 
des totalen Lockdowns im gesamten 
Amateursport und in fast allen Sportver-
einen im Emsland, wodurch sich bisher 

nur wenige Vereine intensiv um die neue 
Spendenaktion kümmern konnten, sind 
wir sehr zufrieden mit der bisherigen 
Spendensumme, so der Vorstandsvor-
sitzende der Sporthilfe Emsland, Richard 
Schimmöller� 

Bewerbung im „Tombola-Zeitraum“ 
In der Zeit vom 12� April bis zum 31� Mai 
2021 hat die Sporthilfe Emsland ihre 
Spendenaktion „EmslandFan“ nochmals 
intensiv beworben�  
Neben der Bewerbung der Aktion auf 
den Social-Media-Kanälen der Sporthil-
fe Emsland wurden rund 10�000 Flyer zur 
Aktion an die emsländischen Vereine 
verschickt�
„Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit 
den Vereinen in diesem Jahr dieses 
 Ergebnis noch positiver gestalten kön-
nen und würden uns sehr freuen, wenn 
die  Vereine uns hierbei weiterhin bis 
zum Oktober 2021 unterstützen“, so 
Schimmöller�

Bild © pixabay.com

Unterstützung für die  
emsländischen Vereine 
Sport-Förder-Aktion „EmslandFan“ der 
Sporthilfe Emsland macht weiterhin mobil

QR Code:
Erklärvideo EmslandFan

Vereins-Wettbewerb für die Vereine 
Im Rahmen des LOTTO Niedersachsen 
Vereins-Wettbewerbes konnten sich be-
reits zehn engagierte Vereine über eine 
Geldprämie zu Beginn des Jahres freuen� 
Weitere zehn Vereine, die in der Gesamt-
wertung bis zum 14� Oktober 2021 die 
meisten Gelder für ihren Verein gene-
rieren, dürfen sich ebenfalls über eine 
Geldprämie freuen� Insgesamt werden 
weitere 1�500€ unter den zehn besten 
Vereinen ausgeschüttet�  
Zusätzlich wurde unter allen teilneh-
menden Vereinen im Aktionszeitraum 
(12�04� bis 31�05�2021) ein Trikotsatz vom 
KreisSportBund Emsland verlost�  
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Vor dem Erlebnis auf dem Golfplatz 
steht der Platzreifekurs beim Trainer. 
Im Golfclub Emstal gibt es Trainer-
zuwachs. Die Unterstützung für Dino 
Engwicht ist da! Sascha Ludwig ist seit 
25 Jahren PGA Professional, zuletzt als 
Head Pro in den Golfclubs Bad Wildun-
gen, Neustrelitz und Gut Escheberg. Er 
lebt mit seiner Familie in Hessen.  

Geplant hat er kompakte Trainingstage 
und Wochenenden im GCE� Platzreife-
kurse in Modulen: 10x50 min� Gruppen-
unterricht, Leihschläger während der 
Kursdauer inklusive, beinhalten das 
Grundlagentraining in Modul 1� Die Festi-
gung des bereits Erlernten ist Inhalt von 
Modul 2 samt der praktischen Prüfung 
auf dem Platz und der theoretischen 
Prüfung� Dazu buchbar ist jeden Freitag 
vor dem DGV Platzreifekurs ein Basic 
Kurs für Anfänger als Vorbereitung auf 
das Wochenende� 
Speziell für Kinder und Jugendliche 
gibt es im Emstal kostenfreies Training 
getrennt nach Leistungsgruppen für 

jugendliche Mitglieder� Das Gruppen-
training für die bis zu 14jährigen konn-
te Corona bedingt erst ab dem 10� Mai 
wieder aufgenommen werden� Das lange 
Spiel auf der Übungswiese (Driving Ran-
ge), das Kurze Spiel zur Annäherung aus 
kurzer Distanz auf das Grün und schließ-
lich das Putten erlernen die Kinder und 
Jugendlichen in der zertifizierten PGA 
Golfschule im Golfclub Gutshof Papen-
burg und der Golf Akademie Emstal Lin-
gen, von qualifizierten PGA Professionals� 

Kontakt Golfakademie Emstal:
Golflehrer Dino Engwicht
Mobil: 0160/1518607

Auch die Golfschule Hendrik Harms 
in Papenburg hat ein neues Kurspro-
gramm für die Saison 2021 entwickelt. 
Besonders der schnelle Weg zur Aka-
demiefreigabe im GC Gutshof wird den 
Neugolfer schon am zweiten Tag das 
eigenständige Golfen auf dem Akade-
mieplatz ermöglichen� Für nur 24,99€ im 

Monat können Sie Mitglied in der Golf-
akademie Papenburg werden und alle 
unsere Übungsbereiche, wie den drei 
Loch Platz, Chipping und Putting Grün 
und auch die Driving Range, unbegrenzt 
nutzen� Golfschläger stellen wir Ihnen 
anfangs gerne zur Verfügung� 

Weiterhin sind Platzfreigabe- und VHS 
Kurse in Gruppen wieder in Planung 
(durch die Pandemie leider momentan 
untersagt), aber auch der individuelle 
Weg in diesen schönen Sport wird den 
Neugolfern leichtgemacht und an Ihre 
Wünsche angepasst� Wir bieten freitags 
von 15:00-18:00 Uhr ganzjährig Kinder-
und Jugendtraining für verschiedene 
Spielstärken und unterschiedlichen Al-
tersklassen an� 
Die jungen Golfer werden von unseren 
Professionals tatkräftig in allen Arten 
des Golfsports unterstützt� 

Kontakt Golfschule GC Gutshof:
Golflehrer Hendrik Harms
Tel: 0172/6303202 

Golf zu spielen –  
besonders jetzt eine gute Idee! 
Neumitglieder lernen zuerst die Trainingsareale kennen 
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Maßnahmen in Coronazeiten zur Förderung der Jugend in den Vereinen  
– zwei Aktionen des TNB

Insbesondere für die Kinder und Jugend-
lichen ist das vergangene Jahr zu einer 
echten Herausforderung geworden� Mi-
nimierte Turnierangebote und reduzier-
te Gemeinschaftsaktionen haben die 
klassischen Tenniserlebnisse verändert�
„Das ist uns sehr bewusst� Mit einem 
Unterstützungsprogramm investiert der 
TNB nun über 50�000€ in die Jugendar-
beit der Vereine und Regionen“, erklärt 
TNB-Präsident Raik Packeiser� Für ihn ist 
dieser Schritt wichtig, um den Verband 
gemeinsam mit den Vereinen in eine ge-
sicherte Zukunft zu führen – auch durch 
diese schwierige Corona-Zeit hindurch�
„Die Kinder und Jugendlichen sind die 
Zukunft der Vereine und des Verbandes“, 
betont die TNB-Vizepräsidentin Jugend, 
Andrea Kalbe� „Viele Vereine konnten in 
den vergangenen zwölf Monaten den 
Nachwuchs nicht sichten, gemeinsame 

Trainingscamps sind ebenso ausgefal-
len, wie Turniere – alles wichtige Puzzle-
steinchen für das Erlebnis Tennis�“
Für sie steht fest: „Genau diese Alters-
gruppe benötigt jetzt besondere Ange-
bote und Aufmerksamkeit�“

Der TNB reagiert auf diese Situation und 
hält zwei Angebote bereit�

1. Rauf auf den Tennisplatz: 
1.000 Schläger für 1.000 Kids
Gemeinsam mit den starken Ver-
bandspartnern Wilson und Tennis-Point 
startete der TNB ab sofort bis zunächst 
30� Mai 2021 das Programm „1.000 Schlä-
ger für 1.000 Kinder in den Vereinen 
des TNB“�
Jedes Kind im Alter bis zehn Jahre, das 
mit Tennis anfängt und in einen Verein 
des TNB eintritt, bekommt seinen ers-

ten Schläger Typ Wilson (21-Zoll, 23-Zoll 
oder 25-Zoll) geschenkt� Zusätzlich zum 
Schläger erhält jedes Kind eine Balldo-
se TNB-Tour 2�0, ein TNB-Rubber-Band 
sowie ggf� weitere Kleinigkeiten (jeweils 
nach Verfügbarkeit)�
2. Kinder- und Jugendturniere in den 
Vereinen und Regionen
„Eine Nachmeldung zum Punktspiel-
betrieb ist organisatorisch nicht mög-
lich� Trotzdem wollen wir auch für die 
Kinder und Jugendlichen, die in diesem 
Sommer nicht daran teilnehmen, zu-
sätzliche Anreize schaffen“, erklärt And-
rea Kalbe�
Zwischen dem 01� Mai und 30� Septem-
ber 2021 erhalten alle Jugend-,  Hobby- 
und Schleifchenturniere – also Tages-
veranstaltungen im Verein oder der 
Region ohne Ranglistenwertung – sowie 
LK-Turniere im Jugendbereich bis U12 
vom TNB materielle Unterstützung in 
Form von Preisen und Bällen�
Jedes entsprechende Turnier, was die 
Kriterien erfüllt, wird vom TNB mit zwei 
Balldosen TNB-Tour 2�0 pro gespielte 
Konkurrenz unterstützt� Dieses gilt für 
Vereine und Regionen gleichermaßen, 
Turniergröße und der zu spielende Mo-
dus sind unerheblich�
Der TNB fügt für jeden Sieger TNB- 
Rubber-Band, eine TNB-Tasse und Griff-
bänder (jeweils nach Verfügbarkeit) 
hinzu� Weitere Preise stellen die beiden 
TNB-Partner Tennis-Point und Wilson 
zur Verfügung�

Ein Anmeldeformular findet man unter 
www�tnb-tennis�de� 

Generali Tennis Starter
Einer der neuen Bausteine von Deutsch-
land spielt Tennis ist der Generali  Tennis 
Starter� Das Projekt ist für Vereine ein 
besonders einfacher und schneller Weg, 
um potenzielle Neumitglieder in die 
Clubs zu locken� In der elfwöchigen Test-
phase 2020 wagten sich dank des Gene-
rali Tennis Starters rund 1�600 Tennis-
Interessierte auf die Plätze von knapp 
über 100 Tennisclubs� 

Über die Hälfte davon war 
zuvor noch nie Mitglied in ei-
nem Tennisverein – etwa 40 
Prozent der Vereine konnten 
durch das Projekt neue Mit-
glieder begrüßen�

Fachverband Tennis

Club anmelden, Spielern 
einen Platz geben und als 
 Mitglieder gewinnen 

12



Denn Tennis ist ein Sport für Jung und Alt!
Versuch es in einem Verein in der Nähe. Wir freuen uns auf Dich.

Termine der Anton-Meyer-Jüngsten-Pokal-Tour/Kleinfeld im Emsland:
Diese Tour richtet sich an Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2013 (U8) und jünger�

Termin  Ort  Kontakt  Meldeschluss 

17�07�2021 Papenburg  Frederik Heine 0157 75300603, heine�frederik@outlook�de 12�07�2021

22�08�2021  Spelle-Venhaus Christian Geiger 0160 94136573, am-cup@scsv-tennis�de 17�08�2021

18�09�2021 Meppen Elke Tenbergen 0151 11196108, elke�tenbergen@gmx�de 14�09�2021

Termine der Getränke-Hoffmann-Midcourt-Pokal-Tour/Midcourt im Emsland:
Diese Tour richtet sich an Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2011 und 2012 und jünger�

Termin Ort  Kontakt  Meldeschluss

22�08�2021  Spelle-Venhaus Christian Geiger 0160 94136573, gh-cup@scsv-tennis�de  17�08�2021

19�09�2021 Meppen Elke Tenbergen 0151 11196108, elke�tenbergen@gmx�de  14�09�2021
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Der TC Altenberge-Erika wurde 1980 als 
eigenständiger Verein auf das engagier-
te Betreiben des damaligen Ortsvorste-
hers und Unternehmers Gerhard Knoll 
hin gegründet. 
Als Vorsitzender konnte Herbert  Gruber, 
selber Tennisspieler, gewonnen werden, 
der das Amt erfolgreich 27 Jahre lang 
ausgeübt hat� 1981 wurden das Vereins-
heim und zwei Tennisplätze eingeweiht� 
Die Mitglieder nahmen den Spielbe-
trieb auf� 1985 wurde die Anlage um ei-
nen Platz erweitert� 1990/´91 wurde die 
Zweifeld-Tennishalle eröffnet� Auch hie-
ran war der Ortsvorsteher Gerhard Knoll 
maßgeblich beteiligt, unterstützt von den 
Unternehmern Josef Büter und Bernhard 
Becker� Ohne diese Unterstützung wäre 
der Vorstand das  finanzielle Risiko nicht 
eingegangen� 
Die Halle ist seit Jahren bezahlt und der 
Garant für einen Ganzjahresspielbetrieb� 
Neben der Halle konnten noch zwei wei-
tere Plätze in Betrieb genommen werden� 
Nun verfügen die Orte Altenberge und 
Erika über eine 5-Platz-Tennisanlage mit 
einer eigenen 2-Feld-Tennishalle� Alles in 
allem, ein toller Erfolg�
Auf die Initiative des damaligen Zweiten 
Vorsitzenden Christoph Becker hin wurde 
2006 das komplette Hallendach saniert 
und eine 30-KWh-Photovolatikanlage in-
stalliert�
2008 übernahm Christoph Becker den 
Vorsitz von Herbert Gruber, der seitdem 
Ehrenvorsitzender ist� Stillstand war auch 
jetzt nicht gefragt� Nachdem die Mitglie-
derzahl, die sich in den gesamten Jahren 
konstant um die 175 bewegt hatte, auf 140 
gesunken war, war eine Neuausrichtung 
nötig� Angefangen wurde mit der Sicht-
barkeit nach außen� Sowohl die Anlage 
als auch die Tennishalle wurden von au-
ßen einsehbar, was mit der Wirkung einer 
Einladung verbunden wird� 
Des Weiteren wurde bei Punktspielen in 
der Grafschaft ein neuer Sport entdeckt: 
Boule, fachsprachlich „Pétanque“� Viele 
Tennisvereine in der Grafschaft haben 
diesen Sport integriert, um Mitglieder zu 
halten und neue zu gewinnen – mit Er-
folg� Gesehen, gesagt, getan: 2016 wurde 
mit Hilfe des KSB-Emsland und der Stadt 

Haren eine 
Boule-Anlage 
e i n ge w e i h t � 
Der TC ist nun 
ein Zwei-Spar-
ten-Verein�
Die Boule-
Abteilung, ge-
leitet von Jens 
Bramsmann, 
hat zur Zeit 
über 20 aktive 
Spieler� Der TC 
hat in diesem 
Jahr, wenn Corona es zulässt, 22 Tennis-
mannschaften – Jugend und Erwachsene 
- unter dem Dach des TNB� Zwei Boule-
Mannsschaften spielen in der vom KSB 
gegründeten Emslandliga und eine un-
ter dem Dach des NPV (Nds� Pétanque-
Verband)� Zudem betreibt der Verein eine 
Ballschule für 3- bis 6-jährige Kinder, die 
im Moment leider ruht� Der Erfolg der 
Maßnahmen blieb nicht aus� Der TC hat 
heute 220 Mitglieder, mit steigender Ten-
denz� 
2020, nach 12 Jahren im Amt, gab Chris-
toph Becker den Stab des Vorsitzenden 
an Klaus Bruno weiter� Ganz im Sinne der 
vorhergehenden Verantwortlichen will 
auch der neue Vorsitzende den Verein 
voranbringen� Das heißt, Investitionen 
sind erforderlich, sei es für die Digitali-
sierung oder die Erhaltung und Erwei-
terung des Sportangebotes� Im Sommer 
wird ein Online-Buchungssystem für die 
Tennishalle eingerichtet� Jeder Spieler 
kann dann online seine Tennisstunde 
buchen� Angekommen am Platz, öffnen 
Mitglieder die Tür per Chip, Gastspieler 
mit dem bei der Buchung übermittelten 
Zahlencode� Das Licht geht zur gebuch-
ten Stunde automatisch an� 
Während der Vorstand sich mit dem Bu-
chungssystem beschäftigt, koffert ein 
Bagger der Firma Knoll vor der Halle eine 
Fläche von über 1200 m² aus� Dort wird die 
vorhandene Boule-Anlage erweitert, die 
noch in diesem Jahr eröffnet werden soll� 
Die Tennishalle geht 2021/´22 in die ein-
unddreißigste Wintersaison, zum letzten 
Mal mit dem alten, verschlissenen Tep-
pich� Im Sommer 2022 wird ein neuer, 

Investitionen sollen die Zukunft sichern
TC Altenberge-Erika erweitert Sportangebot 

moderner, gelenkfreundlicher Teppich 
auf einem Schwingboden verlegt und 
neue Vorhänge sorgen für ein freundli-
ches Aussehen� Mehr Mitglieder brau-
chen mehr Platz� Aus diesem Grund wird 
die Terrasse überdacht und so in den 
Clubraum integriert� 
Neues Sportangebot beim  
TC Altenberge-Erika 
Damit nicht genug, um Mitglieder zu er-
halten und neue dazuzugewinnen, wird 
das Sportangebot um die Sportart Pa-
del-Tennis erweitert� Außerdem ist der 
Verein im letzten Jahr dem KSB-Projekt 
„Inklusion durch Sport“ (InduS) beigetre-
ten� Auch der TC will in Zukunft verstärkt 
Menschen mit Handicap die Möglichkeit 
geben, auf der Anlage Sport zu treiben� 
Die oben erwähnte Boule-Anlage ist bar-
rierefrei und wird von der Aktion Mensch 
mit 5000 € unterstützt� 
„Der TC Altenberge-Erika ist ein tolles Bei-
spiel mit einem hervorragenden Sportan-
gebot für viele Zielgruppen� Heutzutage 
ist ein breites Sportangebot in den Verein 
besonders wichtig, um bestehende Mit-
glieder zu halten und auch gerade neue 
Mitglieder zu gewinnen“, so Willi Fenslage, 
KSB-Vizepräsident für Bildung� 
Für alle förderfähigen Maßnahmen sind 
und werden Anträge gestellt� Auch ein 
wirtschaftlich gesunder Verein ist auf 
jede Unterstützung angewiesen� Finan-
ziell können der KSB Emsland, die Stadt 
Haren, der Landkreis Emsland sowie 
Spenden helfen� Im Verein sind die Mit-
glieder als Helfer gefragt, sei es im Vor-
stand oder als normales Mitglied� Dass 
der Verein lebt, das zeigen die vielen hel-
fenden Hände, die der Verein hat� 

Willi Fenslage, KSB-Vizepräsident für Bildung und Klaus Bruno,  
Vorsitzender TC Altenberge-Erika auf dem Tennis-Hauptplatz

Der Boden der Tennishalle des TC Altenberge-Erika wird demnächst erneuert.

Fotos: Patrick Vehring 
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In einem furiosen Rennen bei der 
Merck-Laufgala im hessischen 
Pfungstadt konnte am Samstag, 
den 29.05.2021 Nele Heymann 
vom TuS Haren ihren bisher 
größten Erfolg in ihrer noch jun-
gen sportlichen Karriere feiern. 

Mit einem sehr mutigen Renn-
verlauf, bei dem sie mehrfach die 
Initative ergriff und sich nicht im 
Feld verstecke, erreichte sie mit 
einer Endzeit von 4:22,71 min über 
1500m überglücklich das Ziel� Mit 
dieser Zeit hat die 17-jährige Gym-
nasiastin die geforderte Qualifi-
kationsnorm für die U20 Europa-
meisterschaft in Tallinn (Estland) 
vom 15�07–18�07�2021 unterboten� 
Nur 71 Hundertstel fehlten noch 
bis zur WM Qualifikationsnorm� 
Allerdings gibt es aktuell vier 
junge Damen, die schneller als 
die geforderte Zeit waren und so 
wird am 04�07�2021 bei der Bau-

haus Gala in Mannheim ein Aus-
scheidungsrennen stattfinden, da 
nur drei Athletinnen mit zur EM 
fahren� Aufgrund der enorm guten 
Form und der aktuellen Position 3 
 stehen die Chancen aber gut für 
den ersten internationalen Start 
von Nele�

Mit dem Wechsel ins Sportinter-
nat Hannover zum Landestrainer 
Andre Pollmächer scheint Nele 
den notwendigen Kick bekommen 
zu haben, um voll durchzustarten� 
Unter sehr professionellen Bedin-
gungen hat sie ihre 1500m Best-
zeit vom letzten zu diesem Jahr 
um über 20 Sekunden gesteigert 
und ist mitten in der nationalen 
Spitze angekommen� Dabei ist sie 
immer bodenständig geblieben 
und hält sehr engen Kontakt zu 
ihrem Heimatverein, unterstützt 
den Nachwuchs des TuS Haren 
mit vielen motivierenden Wor-

ten und trainiert 
sehr häufig auf 
der neuen Lauf-
bahn im Harener 
Emsparkstadion, 
die sie als „sehr 
schnell“ empfin-
det�

Leichtathletik  
Harener Leichtathletin Nele 
Heymann unterbietet die 
U20 EM-Norm über 1500m

Die Harener 
Leichtathletin 
Nele Heymann 
ist mitten in 
der nationalen 
Spitze ange-
kommen.
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Sport-Thieme ist seit mehr als 70 Jahren in Deutschlands Sportstätten zu Hause. Mittlerweile  
profitieren Sport-Thieme Kunden europaweit von dem umfangreichen Qualitätsangebot.  
In unserem Katalog und Online-Shop bieten wir über 16.500 Artikel an. Wir bedanken uns  
für Ihr Vertrauen mit 100 Tagen Rückgaberecht und mindestens 3 Jahren Garantie!
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