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Termine 2023 

Jahreshauptversammlung  

Am Freitag den 17. März 2023 findet um 19.00 Uhr im Vereinshaus 
Erlenstr. 9 die Jahreshauptversammlung statt.  

Jugend Handballturnier 

Am Wochenende 12./13. August 2023 findet das Handball-Jugend 
Turnier statt. Um Unterstützung jeder Art wird gebeten und von der 
Turnierleitung entgegengenommen. 
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Tagesordnung 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung sowie Fest   

stellung der Beschlussfähigkeit 

3. Wahl eines Protokollführers 

4. Feststellung der Tagesordnung 

5. Feststellung der anwesenden Stimmen 

6. Berichte des Kassierers und der Abteilungen 

7. Bericht der Kassenprüfer 

8. Aussprache 

9. Ehrungen 

10. Neuwahlen - Wahl des Versammlungsleiters 

   - Entlastung des Vorstandes 

   - Neuwahlen 

11. Anträge 

12. Verschiedenes  

 

Anträge zu weiteren Tagesordnungspunkten bitten wir bis 3 Tage 

vor dem Versammlungstermin schriftlich beim Vorstand einzu-

reichen.  

Die Berichte der Abteilungen sind dieser Einladung beigefügt, bzw. 

auf unserer Homepage einsehbar. Wir bitten um Beachtung. 

 

Vereinsanschrift: Turnverein Biefang 1912 e.V. 
    Dienststraße 8 
    46149 Oberhausen 
 
Bankverbindung: IBAN  DE22 365400 460360 800700  
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Grußwort des 1.Vorsitzenden 

Liebe Vereinsmitglieder, 

nach nun fast drei Jahren Pandemie, hat die „Normalität“ uns wie-
der und wir können ohne Einschränkungen und weitgehend unbe-
schwert unseren Sport ausüben. Aber nicht nur der Sport, sondern 
auch die Geselligkeit, die ein wichtiger Bestandteil unseres Ver-
einslebens ist, kann wieder gelebt werden.  

Wir können sagen, dass unser Verein die Pandemie gut überstan-
den hat. Das liegt zum einen am Engagement unserer vielen eh-
renamtlichen Helfer, Trainer und Betreuer die ihre Freizeit dem 
TVB widmen, aber vor allem an unseren Mitgliedern, die uns in der 
schwierigen Zeit die Treue gehalten haben.  

So haben alle Trainingsgruppen und Mannschaften weiterhin Be-
stand und wir konnten sogar eine weitere Sportart im TV Biefang 
etablieren. Seit Herbst letzten Jahres bieten wir `Capoeira´ (eine 
brasilianische Kampftanzkunst) an. Eine spannende Sportart, zu 
der alle herzlich eingeladen sind. 

Nachdem in den letzten Jahren unser Sportplatz umfangreich sa-
niert und modernisiert worden ist, wird aktuell der Parkplatz saniert. 
Nach dessen Fertigstellung steht uns eine tolle und moderne 
Sportstätte mit Kunstrasen, Beachhandballfeld, etc. zur Verfügung. 

Allen Mitgliedern und Aktiven wünsche ich eine erfolgreiche sportli-
che Zukunft und viel Erfolg. Unser Verein braucht heute und auch 
in Zukunft die zuverlässige und kompetente Mitarbeit von Freiwilli-
gen. Sie sichern die sportliche Basisarbeit und leisten einen wichti-
gen Beitrag, dass der Sport im TV Biefang in seiner heutigen Form 
existieren kann. Deshalb gilt mein ganz besonderer Dank allen 
Vorstandmitgliedern, Übungsleitern, Trainern, Begleitern und Hel-
fern, die die Vereinsarbeit unterstützten. 
 

Mit besten Grüßen 

Gerd Klötgen 

1. Vorsitzender 
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Mitgliederentwicklung 

Trotz der zurückliegenden Pandemie, ist die Mitgliederzahl beim 
TV Biefang in 2023 auf über 500 angewachsen. Der Zuwachs be-
trifft sowohl die Jugend- als auch die Seniorenabteilungen. Die neu 
angebotenen Sportarten wie Tischtennis und Capoeira leisten 
ebenfalls ihren Beitrag zur positiven Mitgliederentwicklung. 

Jugendliche Mitglieder bis 17 Jahre 117 80 

Erwachsene Mitglieder ab 18 Jahre 177 147 

Mitglieder gesamt 294 227 

197 

324 

521 

 Männlich Weiblich Gesamt 
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Jahresbericht der dienstags Frauengruppe 2022/2023 

Zunächst möchte ich mich an dieser Stelle noch kurz vorstellen. 
Mein Name ist Barbara Jendrycki und ich bin, wie Ute bereits ver-
raten hat, Lehrerin an der Königschule und kenne mich somit in der 
Turnhalle sehr gut aus. Ich bin 40 Jahre alt, seit 14 Jahren glück-
lich verheiratet und hauptberuflich Mutter von drei tollen Kindern. 
Mein größtes Hobby ist der Sport und so bin ich in vielen verschie-
denen Bereichen sportlich tätig gewesen, als die Corona Pandemie 
begann.  

Bei all dem Schlechten, was sie mit sich brachte, wollte ich aber 
nicht auf den Sport verzichten und startete alle Trainings über 
Zoom als Onlinetraining. So kam es auch, dass ich über Antje den 
Kontakt zum TV Biefang bekam und auch hier ein Onlinetraining 
anbot. Nach dem Ende des Kontaktverbotes wurde ich dann ge-
fragt, ob ich mir vorstellen könnte das Training der dienstags Frau-
engruppe zu übernehmen. Als ich erfuhr, dass die Teilnehmerin-
nen um die 70 Jahre alt seien, war ich erst unsicher, was ich wohl 
mit ihnen machen könnte und ob ich wirklich die Richtige für diese 
Gruppe bin.  

All diese Gedanken waren aber schnell verflogen, als ich die Mä-
dels dann beim ersten Probetraining kennen lernen durfte. Ich 
konnte es kaum glauben, wie fit diese Truppe war. Und so baute 
ich schnell meine anfängliche entspannte Trainingsidee um und 
erweiterte sie um viele Übungen. So sind wir heute bei einer sehr 
bunten Mischung aus Kraft-, Functional- und Ausdauertraining an-
gekommen. Bis heute überraschen mich die Mädels immer wieder 
aufs Neue, mit wieviel Motivation, Leidenschaft und vor allem Ehr-
geiz sie dabei sind und sich auf all meine Ideen einlassen. Egal ob 
ich Elemente aus dem Bereich Yoga oder Tanz einfließen lasse, 
sie geben immer ihr Bestes.  

Es bereitet mir so viel Freude mit ihnen zu trainieren. Vor allem der 
Zusammenhalt, die netten Gespräche und der liebevolle Umgang 
innerhalb der Gruppe machen unsere Turnhalle jeden Dienstag zu 
einem Ort der Begegnung.  
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Neben unserem wöchentlichen Training ist die Gruppe aber auch 
privat sehr aktiv und organisiert 3 mal die Woche Lauftreffen, regel-
mäßige Stammtische und andere wunderschöne Feste zu denen 
ich immer gerne komme.  

Ich habe diese Gruppe sehr in mein Herz geschlossen und freue 
mich auf ein weiteres sportliches Jahr mit den Mädels.  

 

Mit sportlichem Gruß, 

Barbara Jendrycki 
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Rückschau auf 40 Jahre unserer Frauengruppe 

Als sich am Dienstag, 10. Januar 1983 viele junge Frauen in der 
Turnhalle der Königschule zum sportlichen Training einfanden, war 
damit die dritte Turngruppe der  Frauenabteilung des TV Biefang 
von mir gegründet, weil zu jener Zeit eine große Nachfrage an 
Gymnastikangeboten für Frauen in Biefang bestand. 

Mit rd. 30 Mitgliedern stellten wir im Laufe der Jahre eine feste 
Größe im Vereinsleben des TVB dar. Durch viele Neuzugänge vor 
allem auch junger Frauen, war  auch für eine breite Altersstruktur 
der Gruppe gesorgt.  

Dass wir aber nun unser 40 Jähriges Gruppenjubiläum begehen 
können, zeugt einmal mehr von großer Beständigkeit, Ausdauer 
und enger Verbundenheit aller, denn es sind noch 10 Frauen der 
ersten Stunde dabei, die auch zum Teil schon der drei Jahre vor-
her gegründeten Mutter- und Kind Turngruppe angehörten, wie A-
nita, Conny, Gertrud, Jutta, später Gitti und Ingrid, Gabi, Martina 
und Erni. Durch viele Neuzugänge vor allem auch junger Frauen 
war stets für eine breite Altersstruktur der Gruppe gesorgt. Die 
meisten waren Mütter aus den umliegenden Kitas, die durch unse-
re beiden Erzieherinnen Jutta und Conny angeworben wurden. 

40 Jahre heißt z. B. an sportlicher Arbeit rd. 1500 Übungsabende 
in der Halle oder im Sommer auf dem Sportplatz mit einer durch-
schnittlichen Beteiligung von 15 bis 20 Frauen. Dabei wurden alle 
möglichen alten und neuen Sporttrends angeboten und auspro-
biert. Bis wir letztlich auch zum Linedance als einer durchaus an-
spruchsvollen Bewegungsvariante kamen. Denn Tanzen ist nach-
weislich die optimale Bewegung, um mehr Sauerstoff ins Gehirn zu 
bringen. Die Koordination von Musik, Motorik und Schrittfolgen ist 
eine ideale Mixtur, nicht nur das Gehirn auf Trab zu bringen, son-
dern auch recht  schweißtreibend den gesamten Körper zu bean-
spruchen.  

Darüber hinaus haben sich einige Frauen seit mehreren Jahren zu 
einer Wander-Jogging-Truppe zusammengetan und ständig weiter-
entwickelt. Die bisher größte Leistung war 2018, die Absolvierung 
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der letzten Etappe des klassischen Pilgerwegs, dem spanischen 
Jakobsweg - 120 km in 5 Tagen bis Santiago de Compostella. 

Einmal im Monat wird bei einem Stammtisch im Vereinsheim mit 
immer abwechslungsreicheren kulinarischen Leckerbissen die kör-
perliche Anstrengung belohnt.  Darüber hinaus haben wir  zahlrei-
che gemeinsame Feiern und Ausflüge unternommen, wie unzähli-
ge Weihnachts- und Geburtstagsfeiern oder die oftmals fernsehrei-
fen Weiberfastnachtsfeiern in der Turnhalle; mehrtägige Städtetou-
ren von Hamburg bis Straßburg und von Brüssel bis Berlin sowie 
diverse Musical-, Theater- und Varietébesuche.  

Unser 25jähriges Gruppenjubiläum feierten wir im Mondpalast 
Wanne Eickel, das 30jährige im Revuetheater Ruhr auf Zeche E-
wald in Herten. Das diesjährige 40. Gruppenjubiläum feiern wir wie 
schon das 35. in diesen Tagen im GOP Essen.  

Die Leichtathletikübungen im Sommer auf dem schönen alten 
Sportplatz dienten überwiegend der Erlangung des Deutschen 
Sportabzeichens. Aber auch die Mehrkampfnadel in Gold, Silber 
und Bronze – ein  Dreikampf, vergleichbar den Bundesjugendspie-
len  - mit allen drei Gruppen der Frauenabteilung,  stellte alljährlich 
den Höhepunkt und Abschluss der Freiluftaktivitäten dar. 

Nach den sportlichen Anstrengungen sorgten die gemütlichen 
Zusammenkünfte auf der Terrasse am Vereinsheim für einen wei-
teren Zusammenhalt aller damals noch bestehenden drei Gruppen, 
ebenso wie die gemeinsamen Fahrten  zum 50.Jubiläum der Frau-
enabteilung des TVB 2005 nach Rüdesheim  und  zum 55. in 2010 
nach Cochem an der Mosel. 

Neben der wöchentlichen sportlichen Betätigung zur Stärkung un-
serer eigenen Fitness und Wellness haben wir immer auch einen 
Beitrag zur sozialen Gemeinschaft im Stadtteil geleistet, mit Tanz-
Vorführungen bei Vereins- , Gemeinde- und Schulfesten. So ist 
beispielsweise der legendäre „Dans op de Deel“, ein norddeut-
scher Hochzeitstanz, mit Bollerwagen voll Heuballen und ländli-
chen Gerätschaften noch immer unvergessen.  

Einen großen Anteil am Zusammengehörigkeitsgefühl bildeten na-



Berichte der Abteilungen  

 10 

türlich vor allem die zahlreichen Ausflüge und Fahrten. 

Während der ersten fünf Jahre beschränkten sich unsere Ausflüge 
meist per Fahrrad auf die nähere und weitere Umgebung, vom 
Volkspark Sterkrade über Dunkelschlag und Köllschen Wald, von 
Hüsken Schröer bis zur Hiesfelder Mühle. Danach kam der 
Wunsch nach größeren und Mehrtagestouren auf, die uns in diver-
se Großstädte und lohnende Ausflugsziele führten. 

Von Hamburg bis Straßburg, von Brüssel bis Berlin 

Diese Touren und Ausflüge haben wir vornehmlich mit dem Bus 
gemacht, egal ob nur für uns mit unserm Busfahrer Kalli von Graf 
Reisen oder als Katalogreise von verschiedenen Busunternehmen. 
Sowohl die Hinreise mit viel freudiger Erwartung als auch die Rück-
reise mit angenehmer Rückschau auf das Erlebte sorgten immer 
für unvergessliche Stunden der Gemeinsamkeit. Viele Staukilome-
ter verleiteten unweigerlich zu mehr oder weniger lustigen und 
schönen Gesängen. Ganz zu schweigen von den lukullischen Ge-
nüssen dabei! 

Mit der Reise in die neuen Bundesländer 2005 haben wir auch die 
Deutsche Klassik kennenlernen können! – das Walking Dinner in 
Weimar stellte sicher die ungewöhnlichste Art einer Stadtführung 
dar und bleibt unvergessen, nicht zuletzt weil unser Busfahrer Kalli 
trotz erheblicher Gehbeschwerden sich tapfer mitschleppte von Ort 
zu Ort. 

Bleibt mir nur immer wieder Dank zu sagen für die vielen unver-
gesslichen Erlebnisse in liebgewonnener Gemeinschaft im traditi-
onsbewussten Verein, der auch den Breitensport gebührend pflegt 
und dem daher auch trotz Corona Beschränkungen die Treue ge-
halten wurde. Und nicht zuletzt Dank an unsere neue Übungsleite-
rin Barbara Jendrycki, die den weiteren Bestand unserer Gruppe 
möglich macht. 
 

Mit sportlichem Gruß 

Ute Weyen 
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Bericht der Donnerstaggruppe 

Ich freue mich! 

In diesem Jahr waren unsere Donnerstage gut besucht, wie auch 
alle Jahre zuvor. Unsere Runden um den Platz und die Übungen, 
sowie das Bocciaspiel haben viele aktiv mitgemacht. Wir waren 
viel draußen. Sich an der frischen Luft  bewegen ist doch am 
schönsten. Außer unser Treffpunkt am Platz, blieben große Aus-
flüge aus. Die Fitness der Gruppe ist zu unterschiedlich. Dann war 
noch Vorsicht vor Corona angesagt. Aber lecker essen geht im-
mer. So gab es dennoch eine Osterwanderung mit anschließender 
Einkehr bei Wichmann. Zum Jahresabschluss gab es eine kleine 
Weihnachtsfeier mit einem leckeren Weihnachtsessen. Wir geden-
ken zum Abschluss nochmal unserer Turnschwester Irmi Noel-
ting , die am 25.1.2022 im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Sie 
hat früher viel für unsere Gruppe getan. Ebenso gedenken wir un-
seren alten Vorsitzenden Albert Brucks. Für das Jahr 2023 wün-
sche ich uns noch viele gemeinsame Jahre. 

Mit freundlichem Gruß  

Gudrun Saling        

Bericht der Alt.-Herren Abteilung               

Auch das Jahr 2022 stand noch im Zeichen der Corona Pande-
mie. Ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2023 wieder zur Nor-
malität übergehen können. Der Zusammenhalt unserer arg ge-
schrumpften Truppe ist aber unverändert gut.  

Wie in den Jahren zuvor, haben wir uns jeden Donnerstag zu 
Gymnastik und geselligen Beisammensein in unserem Clubhaus 
getroffen. Aus gesundheitlichen- und Altersgründen fällt der 
sportliche Teil dabei etwas kürzer aus. 

Allen wünsche ich Gesundheit und ein freudiges Wiedersehen. 

In 2022 verstarben unsere Turnbrüder Albert Brucks und Heinz 
Treude. 

Mit sportlichem Gruß 

Dieter Rademacher 
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Bericht Frauenhandball 

Auch im Jahr 2023 mussten immer wieder Spiele Corona bedingt 
verschoben werden, aber die Lage verbessert sich deutlich. So 
konnten wir im letzten Jahr auch wieder einige Feier durchführen, 
so dass neben dem Sportlichen auch die Geselligkeit nicht zu kurz 
kam. 

Hier sind die Berichte unserer drei Frauenmannschaften: 
 

1.Damenmannschaft 

Die Saison 2021/2022 haben wir nach einer wechselhaften Saison 
mit dem 8. Platz abgeschlossen. 

Nach einer erfolgreichen Vorbereitung, welche uns gezielt auf die 
neue Saison vorbereitet hat, insbesondere durch das aufregende 
Trainingslager, sind wir am 03.09.2022 mit einem Sieg in die Sai-
son gestartet. 

Im weiteren Verlauf der Saison konnten wir uns weiter in der Liga 
behaupten, sodass wir weitere Siege einfahren konnten. Leider 
konnten wir zum Jahres Abschluss nicht gänzlich an diese Erfolge 
anknüpfen. Dadurch mussten wir drei Niederlagen hintereinander 
verbuchen. 
Das Jahr konnten wir zwar mit einem Sieg gegen die Bergischen 
Panter abschließen, dies gelang uns für den Hinrundenabschluss 
aber leider nicht. Insgesamt haben wir die Hinrunde daher auf ei-
nen soliden 7. Platz abgeschlossen. Für die Rückrunde müssen wir 
wieder unser volles Potential ausschöpfen und unsere Spielraffi-
nesse wiederfinden. 

Teresa 
 

2.Damenmannschaft 

Das Jahr 2022 gestaltete sich für die 2. Damen als sehr ereignis-
reich. Wir beendeten die Saison 2021/22 mit einem Tabellenplatz 
im Mittelfeld und starteten in die Vorbereitung für eine weitere Sai-
son in der Verbandsliga. Diese begann jedoch nicht in alter Kons-
tellation. Unser Kader wurde durch drei Spielerinnen aus der eige-
nen Jugend sowie durch einen Neuzugang verstärkt. Zudem wurde 
das Traineramt kurzfristig von Christian Nordmann „Buddy“ über-
nommen. Der Co-Trainer der 1. Damenmannschaft konnte sowohl 
mental als auch spielerisch positiv auf die Mannschaft einwirken, 
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sodass sich diese bislang im oberen Mittelfeld der Verbandsliga 
positionieren konnte. Dabei sammelten wir nicht nur in eigener Hal-
le Punkte, auch in Auswärtsspielen konnten wir uns wieder bewei-
sen. Letztlich beendeten wir das Jahr 2022 mit starkem Zusam-
menhalt und erfreuen uns über den Nachwuchs aus den eigenen 
Reihen.  

Dana 
 

3.Damenmannschaft 

Im Vorjahr musste die dritte Damenmannschaft, aufgrund perso-
neller Engpässe, vom Spielbetrieb abgemeldet werden. Glückli-
cherweise konnte, durch das Reaktivieren von Biefanger-
Urgesteinen und der Integration der aktuellen A-Jugend in den Se-
niorenbereich, wieder ein Kader für die Kreisliga gemeldet werden. 
Auch wenn der Spaß am Sport und die Gemeinschaft im Vorder-
grund stehen, streben die Damen dieses Jahr den verlustpunkt-
freien Aufstieg an. Aktuell stehen die Damen auf dem ersten Tabel-
lenplatz und sind auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. 

Noelle 
 

Vielen Dank an die Trainer, Zeitnehmer, Spielerinnen, Zuschauer 
und alle, die den Frauenhandball beim TV Biefang unterstützen. 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Andrea Häßler 

  



Berichte der Abteilungen  

 14 

Bericht Herrenhandball 

Nachdem die vorherigen Spielzeiten maßgeblich durch die Coronapande-
mie beeinflusst worden sind, kann die Saison 2022/23 bisher ohne größe-
re Schwierigkeiten durchgeführt werden. Die aktuelle Meisterschaftsrunde 
bestreiten wir mit vier Herrenmannschaften. 

Nachdem unser Trainer Harry Mohrhof zum Ende der letzten Saison auf-
gehört hat, konnten wir Jörg Schwarz als Coach für unsere 1.Herren ge-
winnen. Mannschaft und Trainer passen hervorragend zusammen und wir 
werden auch die nächste Saison gemeinsam bestreiten. Der Kader ist 
durch Maik Schmid, Paul Mangelmann, Steffen Schlinkert und Niklas 
Baumgart, allesamt Spieler unserer 2. Herren, ergänzt worden. Von au-
ßerhalb sind Etienne Bernaisch und Christoph Guth zu uns gestoßen. 

Ziel unserer 1.Mannschaft ist ein gesicherter Mittelfeldplatz. Nach fünf 
Niederlagen in Folge zu Beginn der Saison, haben Mannschaft und Trai-
ner aber den `Bock umgestoßen´ und eine kleine Siegesserie hingelegt. 
Zur Zeit stehen wir auf dem 10.Tabellenplatz, sind uns aber sicher, dass 
die Mannschaft ihr Saisonziel Mittelfeldplatz noch erreichen wird. 

Unsere 2.Mannschaft hat im letzten Jahr endlich den ersehnten Aufstieg 
in die Bezirksliga geschafft. Glückwunsch dazu! Benedict Schwinning hat 
im Sommer als Trainer die Mannschaft von Michael Weinzierl übernom-
men. Da die Mannschaft einige Spieler an die 1. Herren abgegeben und 
auch Verletzungspech hatte, tut sie sich in der Bezirksliga noch schwer 
und steht aktuell auf einem Abstiegsplatz. 

Die 3. Herren ist ebenfalls den Weg in die Bezirksliga angetreten. Auch 
hierzu Glückwunsch! Verlustpunktfrei belegte die Mannschaft den 1.Platz. 
In der aktuellen Saison befindet sie sich im oberen Drittel der Tabelle. 

Auch unsere 4. Herren hat die Saison bisher recht erfolgreich bestritten. 
Die von Ingo Regolin trainierte Mannschaft, belegt zurzeit Tabellenplatz 
zwei in der Kreisklasse. Der Truppe aus Jung und Alt ist es zudem erfolg-
reich gelungen, die A-Jugendlichen denen in der Jugend die Spielmög-
lichkeiten fehlen, erfolgreich zu integrieren.  

Bedanken möchte ich mich bei allen Spielern, Trainern, Zeitnehmern und 
Betreuern für Euren Einsatz, den Ihr auch im vergangenen Jahr wieder 
für den TV Biefang erbracht habt. Euch allen wünsche ich eine weitere 
erfolgreiche sportliche Zukunft und viel Erfolg.  

Mit sportlichen Grüßen 

Gerd Klötgen 





Berichte der Abteilungen  

 16 

Bericht der Handballjugend 

Nach zwei schwierigen „Corona-Jahren“ konnte die Spielzeit 
2021/22 zumindest mit gewissen Einschränkungen beendet wer-
den. In der Zwischenzeit hat sich der Spielbetrieb weitestgehend 
normalisiert, auch wenn es speziell in der kalten Jahreszeit nach 
wie vor einige Spielverlegungen gibt. Es bleibt zu hoffen, dass wir 
die kommenden Spielzeiten und alle damit verbundenen Aktivitäten 
wieder unter „normalen“ Bedingungen gestalten können. 

Der TV Biefang ist im Jugendbereich nach wie vor gut und breit 
aufgestellt. Wir stellen mit Abstand die größte Jugendabteilung in 
Oberhausen und verfügen darüber hinaus auch über den größten 
Jugendbereich innerhalb des gesamten Handballkreises Rhein-
Ruhr.  

Ein wesentlicher Baustein ist hier unsere etablierte Handballvor-
gruppe und die Quappen-Schmiede, die für regen Zulauf in den 
unteren Altersklassen sorgt. Zurzeit erleben wir sogar eine nie da-
gewesene Anfrageflut, die wir mit unseren Kapazitäten 
(Hallenzeiten & Betreuer) nicht mehr bewältigen können. Auf der 
anderen Seite gelingt es uns aber schon länger nicht mehr, Teams 
in allen Altersklassen zu bilden. In der aktuellen Saison 22/23 kön-
nen wir beispielsweise keine wC- und mA-Jugend stellen.  

Die Saison 2021/2022 konnte, wie bereits oben erwähnt, zumin-
dest mit gewissen Einschränkungen beendet werden. In der Nord-
rheinliga belegten unsere A- und B-Mädchen den 5., bzw. 8. Platz. 
In der Oberliga landeten sowohl die mB-, als auch die wC-Jugend 
auf dem 5. Tabellenplatz. Die mD-Jugend wurde Vizemeister in der 
Kreisliga, genau wie unsere mE-Jugend in der Kreisklasse. Die wE
-Jugend belegte den dritten Platz, wobei hier die Kreise Rhein-
Ruhr und Wesel zusammengelegt wurden. Alle anderen Teams 
belegten ebenfalls gut Plätze im Mittelfeld. 

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause konnte unser großes 
Handballturnier, der „evo-Nachwuchs-Cup“, in 2022 endlich wieder 
stattfinden! Start- und Zeltplätze waren restlos ausgebucht. Trotz 
enormer Hitze war die Durchführung ein voller Erfolg. Die größte 
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Herausforderung lag dieses Mal sicherlich in der Logistik. Aufgrund 
der Hitze und der allgemeinen Versorgungssituation, bedingt durch 
den Ukraine-Konflikt, mussten wir hier und da improvisieren.  

Erstmalig konnte sich auch unser Oberbürgermeister, Herr Daniel 
Schranz, ein persönliches Bild unserer tollen Veranstaltung ma-
chen. Im Rahmen seiner Begrüßungsrede übernahm er auch 
gleich die Siegerehrung für einige Altersklassen.  

Ein großer Dank geht an alle Helfer, die mit ihrem Einsatz über die 
Turniertage einen sehr großen Anteil an dem Erfolg dieser Veran-
staltung haben. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle bei allen 
Sponsoren bedanken. Ohne die finanzielle Unterstützung von au-
ßen ist die Durchführung einer solchen Großveranstaltung nicht 
möglich.  

Leider haben unsere Freunde aus Holzheim in 2022 auf die Durch-
führung ihres Handballturniers verzichtet. Sobald feststeht, ob und 
wann es in 2023 wieder losgeht, starten wir mit den Planungen. 
Natürlich hoffen wir alle, dass es bald auch wieder gemeinsam auf 
den Weg Richtung Limburg geht, um mit allen Mannschaften ein 
tolles Wochenende vor Ort erleben zu können. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen aus 2022 und der Tatsache, 
dass die Sommerferien in NRW auch in diesem Jahr wieder sehr 
früh beginnen, haben wir frühzeitig entschieden, den Turniertermin 
wieder hinter die Sommerferien zu legen.  

Unser Jugendturnier findet in diesem Jahr am 12. & 13. August 
statt. Die Planungen laufen seit Jahresbeginn auf Hochtouren. Be-
reits jetzt haben sich 80 Mannschaften zu unserem Turnier ange-
meldet. Zudem sind die begehrten Zeltplätze rund um das Sport-
gelände bereits restlos ausgebucht. Um diese Veranstaltung ent-
sprechend zu organisieren und durchführen zu können, sind an 
den Tagen mehr als 100 freiwillige Helfer aus dem Vereinsumfeld 
aktiv. Ich danke hiermit allen Helfern vorab für ihre Unterstützung.  

Wer sich hier als Helfer noch einbringen möchte, findet entspre-
chende Informationen und Listen auf unserer Homepage. Gerne 
könnt ihr mich hierzu aber auch persönlich ansprechen. 
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Ein weiteres Highlight in 2022 war unsere erste Teilnahme beim 
Sparda-Leuchtfeuer. 
Hier ging es darum, 
per Mobilfunknum-
mern möglichst viele 
Stimmen aus dem 
Vereins-, Freundes- 
und Bekanntenkreis zu 
sammeln.  

Mit sagenhaften 3204 
Stimmen haben wir 
am Ende den 2. Platz 
belegt, welcher uns 
eine Spendensumme 
in Höhe von 5.000 € in die Jugendkasse gespült hat. Auch 2023 
wird dieser Wettbewerb von der Sparda-Bank durchgeführt. Wir 
zählen wieder auf eure tolle Unterstützung und noch mehr Stim-
men!   

Die Spielzeit 2022/2023 wurde durch die HVN-Qualifikation einge-
läutet, welche kurz vor den Sommerferien stattfand. Die wA-
Jugend konnte sich erneut für die höchste Spielklasse, der Nord-
rheinliga qualifizieren. Die wB-Jugend erreichte, genau wie unsere 
mB-Jugend, einen Startplatz in der HVN-Oberliga. Bis auf die F-
Jugend, die an Mini-Turnieren teilnimmt, spielen alle anderen 
Mannschaften in der Kreisliga. In Summe nehmen wir mit 10 Ju-
gendmannschaften am Spielbetrieb 2022/2023 teil. Leider können 
wir aktuell weder eine eigene wC-, noch eine mA-Jugend stellen.  

 

Die Mannschaften werden aktuell von folgenden Trainern betreut: 

wA-Jugend Mario Pajenkamp, Marco Gosebrink Nordrheinliga 

wB-Jugend  Sven Behmer, Philipp Hausmann   Oberliga 

mB-Jugend  Kai Leprich, Stefan Wallmann   Oberliga 

mB2-Jugend Majed Annabi,  Kai Leprich   Kreisliga 
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mC-Jugend Andreas Herzog      Kreisliga 

wC-Jugend  (läuft unter SC Bottrop)    Kreisliga 

wD-Jugend  Jessica Schneider, Finja Pajenkamp  Kreisliga 

mD1-Jugend Jan in der Beek     Kreisliga 

wE-Jugend  Dana Kunz, Anna Köther, Nele Schubert  Kreisliga 

mE-Jugend  Kathrin Beck, Milena Rajic, Christian Maas Kreisliga 

F-Jugend Andrea Häßler, Tom Wolff      MiniTurniere 

Kiga-Liga & Quappenschmiede        Meike Gehrke, Christina Thiel 

 

An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an alle Trainer und 
Betreuer, sowie diejenigen, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. 
Ohne euch wäre so eine erfolgreiche Jugendarbeit nicht möglich. 

Während der Saison hat sich Michael Westendorp dazu entschie-
den, das Traineramt bei der wB-Jugend niederzulegen. Danke für 
deinen langjährigen Einsatz innerhalb der Jugendabteilung. Sven 
Behmer (bisheriger Co-Trainer) hat sich hier bereit erklärt, die Be-
treuung federführend zu übernehmen. Seit Jahresbeginn verstär-
ken zudem Philipp Hausmann (wB), Milena Rajic und Christian 
Maas (beide mE) unser Trainerteam. Bereits zu Beginn der aktuel-
len Saison hat Dana Kunz die Betreuung der wE-Jugend übernom-
men und wird dabei von Anna Köther und Nele Schubert unter-
stützt. Herzlich willkommen in dem Jugendtrainer-Team des TV 
Biefang. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Jugendleitung TV Biefang 

Andreas Herzog 

Ingo Regolin 
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Jahresbericht 2022 der Tischtennisabteilung 

Der Mitgliederbestand ist mittlerweile auf 16 angewachsen. Damit 
geht nun allerdings einher, dass häufiger eine Maximalauslastung 
der Halle erreicht wird, sodass wir nicht mehr ohne Weiteres neue 
Mitglieder aufnehmen können. Das ist schade, da es durchaus 
noch weitere Anfragen gibt  

Wir hoffen, dass wir den Bestand an alten gebraucht erworbenen 
Platten in nächster Zeit nach und nach erneuern können. 

Zu Jahresabschluss trafen wir uns wieder im Tennisclubhaus in 
Duisburg-Meiderich zu einem gemeinsamen Essen.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Konrads 
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Capoeira beim TV Biefang 

Im Oktober 2022 wurde beim TV Biefang eine eigene Capoeira-
Abteilung gegründet. Capoeira ist eine brasilianische Kampf-Tanz-
Kunst. Capoeiralieder und -instrumente geben den Rhythmus vor 
und begleiten das Training. Neben der körperlichen Aktivität wird 
auch das soziale Miteinander sowie die seelische und geistige Ge-
sundheit gefördert. 

Das Training wird durch den brasilianischen Capoeiralehrer Danilo 
Pereira Joao geleitet, der als Übungsleiter-C qualifiziert ist. Seit 
Beginn des Trainings nehmen fünf Teilnehmer kontinuierlich am 
Angebot teil. Das Training findet dienstags und donnerstags von 
19:30 bis 21:00 Uhr in der Turnhalle der Königschule in Oberhau-
sen statt.  

 

MfG Danilo 

 

 

Neumühler Straße 63 
46149 Oberhausen 
Tel. 0208 / 63 21 14 
Fax 0208 / 66 91 77 

Inhaberin 
H. Darici 

Kloster-Apotheke 

www.kloster-apotheke-oberhausen-app.de 

Kloster-apotheke_darici@t-online.de 
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Jahresbericht – TV Biefang 2.Weg 

Das Jahr 2022 war für unsere Fußball Abteilung beim TV Biefang 
ein gutes Jahr.  

Nach mehrjähriger Pause konnten wir Anfang Juli 2022 endlich 
wieder unseren „Anne A3 Cup“ Hobby Cup veranstalten. Beson-
ders gefreut hat uns daher die rege Beteiligung diverser anderer 
Hobbytruppen. Leistungstechnisch konnte sich unsere Mannschaft 
dabei u.a. gegen den bis dahin amtierenden Champion, die „Red 
Dragons“ durchsetzen. Letztlich mussten wir uns jedoch den späte-
ren Champions geschlagen geben. An der Stelle noch einmal herz-
lichen Glückwunsch an die Siegermannschaft „AC Milan & Noel“! 

Neben dem Turnier und unseres regelmäßigen Trainingsbetriebes 
haben wir außerdem den Fußballer-Schuppen und Teile der Um-
kleide modernisiert. 

Auch weiterhin freuen wir uns über andere Mitglieder des TV Bie-
fang, die uns als Gastspieler besuchen möchten. Anstoß ist immer 
Mo+Fr um 19:00 Uhr. 

Mit sportlichen Grüßen 

Oliver Swaczyna 

____________________________________________________ 

Wir gedenken unseren im letzten Jahr 

verstorbenen Vereinsmitgliedern 

Albert Brucks 

Irmgard Noelting 

Willi Schöße 

Heinz Treude 

„Vor dem Herrn sind alle Gleich“ 
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Verzeichnis der Übungsleiter 

Damenturnen 

Donnerstag  20:00-21:30 Uhr Gudrun Saling    0208-84 86 602 

Dienstag 18:30-20:00 Uhr  Barbara Jendrycki    

Fußball   

Montag + Freitag 18:00-20:00 Marcel Konrads   0173-4095702 

Tischtennis  

Montag   20:00-21.30 Uhr Stefan Konrads  0208-68 61 37 

Alt-Herren  

Donnerstag 18:00-20:00 Uhr Dieter Rademacher 0208-66 49 37 

Capoeira 

Dienstag  19:30-21:00 Uhr  Danilo Pereira Joao 0152-29499915 

Donnerstag  19:30-21:00 Uhr 

Handball 

Damen    * Andrea Häßler     0208-65 05 04 

Herren   * Gerd Klötgen    0179-2440627 

Jugend    * Andreas Herzog   0157-85315037 

*Die Trainingszeiten erfahren Sie beim jeweiligen Übungsleiter   

_________________________________________________ _______________________ 
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Verantwortlich  Gerd Klötgen, 1.Vorsitzender 

Satz und Layout  Gerd Klötgen 

 

 

Aktuelle Spielberichte, Ergebnisse, Tabellen, 

News von allen Teams und Vereinsinfos: 

www.tvbiefang.de 




