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Herrenbereich wird für gelungene Saison belohnt  
Jugendtrainer ziehen ebenfalls positive Bilanz
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Nach dem die Spieltage zwischen 
dem 14.3. und 25.4.2020 aufgrund 
der Ausbreitung des Coronavirus in 
Deutschland bereits am 11.3.2020 
abgesagt wurden, erreichte uns am 
17.3.2020 die Nachricht, dass der 
Spielbetrieb 2019 / 2020 laut Be-
schluss vom 16.3.2020 des Kreises 
Köln/Rheinberg im Bereich Senioren 
/ Seniorinnen mit sofortiger Wirkung 
beendet wird. Stichtag für Auf- und 
Abstieg ist der 10.3.2020 [Informatio-
nen  zur  aktuellen Lage sind auf Seite 
28 zu finden - Anm. d. Red].

Zum einem finde ich es schade, dass 
die Saison so zu Ende geht, zum an-
deren bin ich wiederum froh, dass 
somit eine mögliche Infizierung der 
Sportler und der Freunde des Hand-
ballsports minimiert werden kann. 
Schade deshalb, weil unsere 1. Her-
renmannschaft eine sehr gute Saison 
gespielt und sich als ernstzunehmen-
der Gegner präsentiert hat. Bei noch 
7 offenen Spielen hätte sie die Mög-
lichkeit gehabt, sich in der Tabelle zu 
festigen, wenn nicht sogar zu verbes-
sern. Das selbst gesteckte Ziel Klas-

senerhalt wurde somit überzeugend 
erreicht. 

Das selbst gesteckte Ziel der 2. Her-
renmannschaft wurde ebenfalls er-
reicht. Als Tabellenvierte steigen sie 
in die 3.Kreisklasse auf. In der gesam-
ten Spielzeit waren sie immer auf 
einem Aufstiegsplatz. Mit zum Teil 
starken Leistungen, bei einer so zum 
ersten Mal zusammenspielenden 
Truppe, wäre auch hier bei noch 6 
offenen Spielen eine bessere Platzie-
rung möglich gewesen.

Die 3.Herrenmannschaft hat eben-
falls ihr Klassenziel erreicht. Ziel hier 
war es, die ebenfalls zum ersten Mal 
so zusammen gekommene Truppe, 
mit zum Teil absoluten Neulingen im 
Handballsport, zu einer Mannschaft 
zu formen. Es wurde intensiv an den 
noch fehlenden Basics gearbeitet. Hier 
stand der Erfolg an zweiter Stelle. 
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Auch Dienstag und Freitag in 

Brück

RSV Rath-Heumar 1920 e.V. (Handball)
Röttgensweg 62, 51107 Köln

Telefon: 02 21 / 86 14 75  
E-Mail: kasse-rsv@web.de
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: VR 5786

Vorstand:
1. Vorsitzender: Hans-Georg Offermann
2. Vorsitzender: n. n. 
Paul Kirsch (Hauptgeschäftsführer und
Hauptkassenwart)
Uli Kutschke (Abteilungsleiter Handball)
Hans-Georg Offermann (Abteilungsleiter
Fußball)

Den beiden Trainern, Stefan Rohr (1. 
Herren) und Daniel Pietschmann (2. 
und. 3. Herren), gratuliere ich zur der 
tollen Arbeit mit ihren Teams!

Da nun die Urlaubszeit immer näher 
rückt, möchte ich Euch / Ihnen einen 
schönen Urlaub wünschen. Aber noch 
mehr liegt mir Euer /Ihr Wohlbefin-

den am Herzen. Möge der Corona – 
Kelch an allen vorübergehen. 

Bleibt gesund

Ihr / Euer

Ulli Kutschke



Sie wollen ins Grüne?
Besuchen Sie uns in der

Rösrath-Kleineichen (a. d. Rösrather Straße)
Baumschulenweg  ·  51107 Köln

Telefon (02205) 2895

Auch an Sonn- und Feiertagen haben wir für  
Ihren Informationsrundgang geöffnet.  
Keine Beratung und kein Verkauf.

Viele Gehölze  

im Container!

Alle Pflanzen für Wald und Garten

Baumschule  
Königsforst
Baumschule  
Königsforst
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Jugend / mE

Eine deutliche Entwicklung
von Eric Karteusch

Es war eine Saison voller Höhen und 
Tiefen, wie es eben meistens so ist. 
Am Anfang übernahmen wir einen 
Haufen von Jungs und Mädels, de-
ren handballerische Fähigkeiten 
und Trainingsmotivation nicht auf 
einem Level war. Im Laufe der Spiel-
zeit passten sich diese beiden Kon-
stanten Stück für Stück an und es 
wurde eine Mannschaft geformt.  
 
Diese Gruppe war spätestens ab dem 
neuen Jahr dazu in der Lage, jedes 
andere Team in der Liga zu schlagen. 
Leider gelang dies nicht immer. Oft 
machten Kleinigkeiten den Unter-
schied zwischen Sieg und Niederlage 
aus. Fehlenden Kampfgeist konnte 
man dem Team aber so gut wie nie 
vorwerfen. Das beste Beispiel hierfür 
ist die Begegnung gegen die Zweit-
besetzung des TuS Königsdorf. Es 
fehlte fast die Hälfte der Mannschaft 
und die meisten anwesenden Spieler 

mussten 60 Minuten lang durchspie-
len. An diesem Tag kämpfte jeder für 
einander.

Es ist sehr schade, dass die Saison am 
Ende vorzeitig unterbrochen werden 
musste. Der Fahrplan für die letzten 
vier Spiele war klar formuliert. Es soll-
ten drei Siege aus vier Begegnungen 
geholt werden. Gegen die zweite 
Mannschaft des 1. FC Kölns gelang 
dies auch. 

Wir Trainer sind fest davon über-
zeugt, dass diese Mannschaft das Ziel 
am Ende erreicht hätte. Nun beendet 
der RSV die Spielzeit 2019/20 im Mit-
telfeld der Tabelle auf dem 5. Platz. 
Es war ein weiter Weg von einem Vor-
bereitungsturnier im letzten Som-
mer, in dem die Mannschaft noch 
nicht zu überzeugen wusste, bis zu 
dieser tatkräftigen Truppe, die am 
Ende auf dem Spielfeld stand. 



Jugend / mE
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Wir können den Trainern der D-Ju-
gend nur gratulieren. Sie bekommen 
einige klasse Spieler, aber vor allem 
ganz wunderbare Menschen, die im 
vergangenen Jahr nicht nur einander, 
sondern auch uns Trainer ein Stück 
weit geprägt haben. 

Wir freuen uns bereits sehr darauf, 
die Jungs und Mädels zur Vorberei-
tung auf eine neue Spielzeit begrü-
ßen zu können. 

Weiterhin sind wir uns sicher, dass 
wir auch von dem neuen Jahrgang, 
der dazustoßen wird, einiges erwar-
ten können. 

Die Saison 2020/21 soll mindestens 
genauso erfolgreich sein, wie die 
Letzte und kann im besten Fall ohne 
eine Pandemie beendet werden.
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Saisonfazit
Alexander Parré

Auch wenn die Saison aus 
sportlicher Sicht nicht 
sonderlich erfolgreich 
scheinen mag, so war 
sie doch menschlich und 
mannschaftlich gesehen 
ein großer Schritt in die 
richtige Richtung. 

Die Mädels haben sich alle sehr weiterentwi-
ckelt. Sie gehen entschlossen in die Lücken, 
sehen die freie Mitspielerin und bauen sich 
gegenseitig auf, wenn einmal etwas nicht 
geklappt hat. Zwar war das Wurfglück bis-
her nicht auf ihrer Seite, jedoch sehe ich dort 
für die neue Saison durchaus Möglichkeiten, 
wenn sie ihre Liebe zu Pfostentreffern oder 
der Torhüterinjagt aufgeben. Dann haben 
die Mädels durchaus das Potential im oberen 
Mittelfeld mitzuspielen. Außerdem haben wir 
mit Ellen unsere alte neue Torhüterin zurück-
gewonnen, die in ihren zwei Saisonspielen di-
rekt wieder ein bärenstarker Rückhalt war. 

Zurzeit ist Mannschaftstraining zwar nicht 
möglich, jedoch lassen wir uns davon nicht 
unterkriegen und haben seid letzter Woche 
angefangen uns alle drei Tage über Skype zu 
treffen und eine Stunde lang zusammen „Ta-
bata“ zu machen. Danke geht hier an Holger 
aus der 1.  Mannschaft, der dieses Programm 
zur Verfügung gestellt hat. Bis auf den an-
schließenden Muskelkater macht es allen 
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sehr viel Spaß und ist eine gute Mög-
lichkeit in diesen Zeiten fit zu bleiben. 
Einige werden wahrscheinlich sogar 
fitter aus der Pause kommen als sie 
reingegangen sind. 

Also für alle Gegner schon einmal die 
Warnung: Zieht euch warm an nächs-
te Saison wird die Halle in Ostheim 
zur uneinnehmbaren Festung!
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Jugend / mD

Zeit für einen Rückblick
von Lukas Schöneck

Zu Beginn stand ein Haufen Jungs vor 
mir. Es galt zunächst diesen gebän-
digt zubekommen und im Laufe der 
Saison ein Team daraus zu formen.  

Die Saison begann für uns leider 
sehr schlecht. Die mühsame Arbeit 
der Jungs, wurde anfangs, durch 
unglückliche Niederlagen, nicht be-
lohnt. Wir waren trotzdem motiviert 
und haben fleißig weiter trainiert. 
Zwar mussten wir lernen mit den 
Niederlagen umzugehen, haben aber 
aus jeder Niederlage auch immer et-
was Positives für die nächsten Spie-
le mitgenommen. Die Mannschaft 
wurde von Spiel zu Spiel besser. Dann 
kam auch das Quäntchen Spielglück 
zurück und wir konnten großartige 
Siege verzeichnen. Damit wurde die 
harte Arbeit der Jungs belohnt. 

An dieser Stelle auch ein dickes Dan-
keschön an die Eltern. Die immer 

zahlreich zum anfeuern kamen. Ih-
nen war kein Weg zu weit. Sie haben 
die Jungs und auch uns junge Trainer 
immer unterstützt, die mit der Mann-
schaft auch oft an ihre vermeintli-
chen Grenzen gestoßen sind. 

Wir hätten uns natürlich ein schöne-
res Saisonende, mit einem Heimsieg 
gewünscht, allerdings kam alles an-
ders als erwartet. Es wäre vermutlich 
mehr für uns möglich gewesen, aber 
wir müssen es jetzt so hinnehmen, 
dass die restlichen Spiele dieser Sai-
son, aus den bekannten Gründen, ab-
gesagt wurden. 

Ich sehe mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge in die Zu-
kunft, einige der Jungs verabschieden 
sich nach der Sommerpause in die 
C-Jugend und ich freue mich auf die 
Verstärkung aus der E-Jugend. 



Plaumann & Klein Elektrotechnik GmbH
Neubrücker Ring 50
51109 Köln
Tel.: 0221 – 8681414
plaumann-klein@netcologne.de
www.plaumann-klein.de
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Jugend / mD

Plaumann & Klein Elektrotechnik GmbH
Neubrücker Ring 50
51109 Köln
Tel.: 0221 – 8681414
plaumann-klein@netcologne.de
www.plaumann-klein.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alle Marken / Alle Größen 

- RDKS-Zertifizierung (Luftkontrollsensor) 

- Reifenmontage 

- Räderwechsel Sommer / Winter 

- Einlagerung von Sommer- / Winterreifen 

 

 

 

REIFEN NORRA 
Service mit Profil 

 
 

Wikinger Str. 40 – 51107 Köln Rath-Heumar Tel: 0221-865522 
 

Mo-Fr 8:30 – 19 Uhr, Sa 8:30 – 16 Uhr (Mittagspause 12-13 Uhr) 
 

E-Mail: mail@reifen-norra.de 

Hoffentlich startet die Saison 
2020/2021 pünktlich und wird für uns 
erfolgreich verlaufen. 

Ich freue mich schon jetzt mit meiner 
Mannschaft bald wieder trainieren zu 
können. 

Bleibt alle gesund.
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Es sind die Momente
von Jan Preis

Ich möchte diese Zeilen nicht nutzen, 
um über unsere aktuelle Lage zu be-
richten, denn diese ist wohl allen in 
sämtlichen Bereichen des Lebens 
mehr als präsent. Viel schöner ist es 
doch, sich noch einmal an die schö-
nen Momente der vergangenen Sai-
son zu erinnern.

Offensichtlich bleiben die Spiele, 
ganz besonders die, die erst in den 
letzten Sekunden entschieden wer-
den am besten in Erinnerung. 

Beide Spiele gegen die C-Jugend des 
TuS Ehrenfeld zählten zu solchen 
Spielen. 

Das erste Aufeinandertreffen war ein 
enger durch Führungswechsel ge-
prägter Schlagabtausch. Nach dem 
wir den größten Rückstand des Spiels 
überwunden hatten, bestand sogar 
die Möglichkeit, mit dem letzten An-
griff doch noch in Führung zu gehen. 
Doch diesmal sollten wir noch am 
gegnerischen Torwart scheitern. 
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Jugend / mC

Ebenso spannend sollte die zwei-
te Partie dieser beiden Teams sein. 
Wir konnten zwar früh in Führung 
gehen, aber diese sollte über die 
gesamte Spieldauer hart umkämpft 
bleiben. 

Das Spiel endete mit einem Pauken-
schlag. Ehrenfeld hatte die Chance, 
mit einem letzten Angriff auszuglei-
chen, ein Ballgewinn wenige Sekun-
den vor Schluss sorgte für den kurio-
sen Siegtreffer. Ein Torwurf von der 
eigenen (!) 9-Meter Linie überrumpel-
te nicht nur die eigenen Trainer, son-
dern auch den gegnerischen Torwart. 
So konnten wir das zweite Aufeinan-
dertreffen für uns entscheiden. 

Das wohl denkwürdigste Spiel war 
das Rückspiel in Kerpen. Durch Krank-
heit und Verletzungen geschwächt 
mussten die Jungs in Unterzahl antre-
ten. Wie zu erwarten war, schien die-

ses Spiel schon relativ früh verloren. 
Doch in den letzten 5 Minuten legten 
die Jungs eine Aufholjagd hin, die 
wohl jedes Trainerherz höherschla-
gen lässt. In dieser Zeit kämpften wir 
uns aus einem 5 Tore Rückstand zu-
rück und 3 Sekunden vor Schluss er-
zielten die Jungs den Ausgleich. Ein 
Moment, der so schnell nicht mehr in 
Vergessenheit geraten wird.

All diese schönen großen Erinnerun-
gen, so merkt man erst jetzt, sind nicht 
so viel Wert wie die kleinen Momen-
te. Der ein oder andere Unsinn oder 
Scherz im Training, so allerhand Kurio-
ses während den Übungen oder auch 
einfach nur die Gespräche auf dem 
Weg zur Halle. Dies zusammenge-
nommen macht erst das aus, was uns 
jede Woche wieder zusammenführt. 

Hoffen wir, dass es bald wieder so 
sein wird.



Blutdruck-, Blutzucker-, Cholesterin
und Körperfett, BMI-Bestimmung

 
Salben, Zäpfchen, Deodorants, Tee- 
mischungen und viele weitere Produkte

-

Reiseimpfberatung, Pflegehilfsmittel, 
Inkontinenz und viele weitere Gebiete

Babywaagen, elektrischen Milchpumpen

Montag - Freitag: 8:30 - 18:30 Uhr 
Samstag: 9:00 - 14:00 Uhr

Inh. Martina Küppers e.K. · Rösrather Str. 597
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Minis im Wettkampfmodus
von Michael Schmidt

Nachdem unsere Minis im Dezember 
ihre ersten Spiele gegen das gegne-
rische Team vom TV Refrath mit viel 
Einsatz und Spaß für sich entscheiden 
konnten, war der Ehrgeiz für neue 
Aufgaben bei allen geweckt. So muss-
te ein neues Ziel ausgegeben werden. 
Und dieses Ziel war das F-Jugend Os-
ter-Turnier des Turnerkreis Nippes. 
Mit diesem Ziel vor Augen haben wir 
uns in den nächsten Wochen voller 
Vorfreude vorbereitet. 

Es war großartig zu sehen, wie die 
Kinder sich sowohl individuell als 
auch mannschaftlich weiterentwi-
ckelt haben. 

Leider hat uns allen „Corona“ einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Das Turnier wurde vier Tage vorher 
abgesagt und auch das Training ruht 
seitdem. Die Enttäuschung bei uns al-
len war und ist riesengroß. 

Was die neue Saison bringen wird, 
wissen wir noch nicht. Klar ist, dass 
der Jahrgang 2011 in die E-Jugend 
aufsteigt und hoffentlich nach den 
Sommerferien an den Wochenenden 
viele Erfolge feiern kann. Ich wünsche 
allen Kindern weiterhin unglaublich 

viel Spaß am Handballsport und wer-
de alle vermissen. 

Auf der anderen Seite freue ich mich 
auf die neuen Minis, die wir dann 
hoffentlich ab dem Sommer zusam-
men mit den dann „alten Hasen“ be-
grüßen dürfen. Daher wäre es schön, 
wenn auch außerhalb des Vereins 
Werbung für unseren Sport betrieben 
wird und wir somit wieder genügend 
Nachwuchs für die Zebras gewinnen 
können. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch al-
len eine gute Zeit. Bleibt gesund! Ich 
freue mich, wenn es endlich wieder 
losgeht.

Mit sportlichen Grüßen,

Euer Michael

Minis



Heike Laerbusch

Rösrather Str. 653
51107  Köln - Rath

Tel. 0221/864878



Intern / Extern

Heike Laerbusch

Rösrather Str. 653
51107  Köln - Rath

Tel. 0221/864878
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Bettina Lob-Preis, M.A. · Rösrather Straße 590 · 51107 Köln
E-Mail: lob-preis@t-online.de · www.lob-preis.eu

Dank und Bitte

Zum Ende der Saison haben wir in 
den letzten Jahren versucht unse-
ren Werbenden und Sponsoren 
etwas Gutes zu tun, diese in die 
Halle zu einem Spiel und auf ein 
Kaltgetränk einzuladen oder uns, 
auf welchem Wege auch immer, 
bei ihnen erkenntlich zu zeigen.  
Leider wurden wir in diesem Jahr 
der Möglichkeit dazu beraubt.   
Zwar ist an dieser Stelle voranzustel-
len, dass aufgeschoben, wie auch in 
diesem Falle, nicht gleich aufgeho-
ben bedeutet, wir aber dennoch die 
Initiative ergreifen möchten euch 
allen für eure Unterstüzung von Her-
zen zu danken! 

Es ist aus unserer Sicht nicht selbst-
verständlich, dass die Unterstützung 
in diesen Zeiten ohne Wenn und Aber  
weiterläuft, was uns sehr freut und 

derzeit hilft. Dies ermöglicht es uns 
als Vorstand im Hintergrund weite-
re Dinge, zum Teil langfristig für die 
kommenden Jahre zu planen, wovon 
letztlich der gesamte Verein und da-
mit bestmöglich auch die Unterstüt-
zer proftieren können. 

Nach einem Dank kom-
men wir zu einer Bitte: 
Unterstützt die kleinen Betriebe in 
euer Nähe und entsprechend den Ein-
zelhandel. Wir wissen, dieser Appell 
ist nichts Neues, aber insbesondere in 
einem Stadtteil wie Rath Heumar, in 
dem man sich noch kennt , die Betrie-
be mit Herzblut geführt und teilwei-
se seit Generationen bestehen, eben 
keine Floskel, sondern eine ernst ge-
meinte Bitte an jeden, den wir mit 
unserer bescheidenen Auflage errei-
chen können. 
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Herren I

Glücksspiel mit ungewissem Ausgang
von Stefan Rohr

Als Anfang März Covid-19 das gesam-
te sportliche Leben zum Stillstand 
brachte hatten wir 18 Begegnungen 
gespielt und lagen auf einem guten 5. 
Tabellenplatz. Theoretisch hätten wir 
zwar sowohl noch absteigen als auch 
aufsteigen können, aber bei realisti-
scher Betrachtung hätte es mit dem 
Teufel zugehen müssen wenn wir die 
Saison 2020 / 2021 nicht in 
der ersten Kreisklasse hät-
ten spielen dürfen / müssen. 

Die dann einsetzenden Spe-
kulationen ob und wann die 
Saison zu Ende gespielt wer-
den kann und wer auf- bzw. 
absteigen wird, wenn die 
Saison nicht zu Ende gespielt 
werden kann ließen mich kalt, da ich 
dachte als Tabellenfünfter seien wir 
jenseits von Gut und Böse.

Die Idee der HBL in der ersten Bun-
desliga keine Mannschaft absteigen 
zu lassen und mit zwei zusätzlichen 
Aufsteigern in die neue Saison zu ge-
hen fand ich gut und fair. Der Spiel-
plan wird dadurch natürlich deutlich 
enger getaktet werden müssen und 
die Belastung der Spieler wird höher 
sein. Aber insgesamt sehe ich diese 

Regelung als das kleinste mögliche 
Übel an.

Es war natürlich klar, dass die re-
gionalen Handballverbände sich der 
Entscheidung der HBL anschließen 
werden und in der Saison 20 / 21 mit 
zwei zusätzlichen Mannschaften in 
den einzelnen Ligen gespielt wird. 

Aber selbst zu diesem Zeit-
punkt habe ich noch nicht 
mit Auswirkungen auf 
den kleinen, feinen RSV 
Rath-Heumar gerechnet.

Aber dann kam der 28. Ap-
ril. Während unseres ers-
ten online Mannschafts-
treffens erhielten wir die 

Nachricht, dass wir in der kommenden 
Saison in der Kreisliga spielen werden.  
Wie es dazu kommen konnte, dass 
wir als Tabellenfünfter noch auf-
steigen durften wurde mir erst am 
nächsten Tag klar. Zwei in der Tabel-
le vor uns stehende Vereine konnten 
nicht aufsteigen, da sie bereits Mann-
schaften in der Kreisliga haben und 
es nicht möglich ist in der Kreisliga 
mit zwei Mannschaften eines Vereins 
zu spielen.
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Herren I

Das ist mit Abstand der verrückteste 
und unerwarteste Aufstieg, den ich in 
den letzten 40 Jahren erleben durfte. 

Rein sportlich gesehen ist der 
Aufstieg für uns aber ein Ge-
schenk zum richtigen Zeitpunkt.  
Auch wenn wir schwach in die letzte 
Saison gestartet sind, so haben wir 
uns doch im Laufe der Saison immer 
mehr gesteigert und hatten gerade 
in 2020 bis zum Abbruch des Spiel-
betriebs eine tolle Bilanz. Wir zählten 
nicht zu Unrecht zu den stärksten 
Teams der Liga. Die Truppe hat sich 
gut entwickelt und scheint gierig zu 
sein auf die neuen Herausforderun-
gen in der Kreisliga.

Aber wie bereiten wir uns auf die  

neue Spielklasse vor?

Aktuell ist nicht einmal klar wann wir 
überhaupt mit dem Mannschaftstrai-
ning wieder beginnen können oder 
wann die neue Saison startet. In al-
len Verbänden wird fieberhaft daran 
gearbeitet Handlungsempfehlungen 
aufzustellen die uns ein gemeinsa-
mes Training trotz Covid-19 zum frü-
hest möglichen Zeitpunkt ermögli-
chen sollen. Aber wann wird das sein? 

Egal wann es sein wird, ich freue mich 
auf die neuen Herausforderungen 
und denke, dass wir sie mit viel Enga-
gement meistern werden.

Auch von mir an dieser Stelle: 
bleibt gesund...





Herren II / III

131 2524-Stundennotdienst

(0 22 03) 9 35 24 10

Der etwas andere 
Sanitär- & Heizungsbetrieb
Wir sind mit über 50 qualifizierten Mitarbeitern 
in allen  Bereichen der Hausinstallation, Sanitär 
und Heizung, für Sie da. Zur Zeit  beschäftigen 
wir fünf Meister und elf  Auszubildende und sind 
ein TOP Ausbildungsbetrieb.

s a n i t h e r m
Peter Schumacher GmbH

Fuggerstraße 20 · 51149 Köln (Porz)

Tel. (0 22 03) 9 35 24 10 · Fax (0 22 03) 9 35 24 40

zentrale@sanitherm.de · www.sanitherm.de

Anzeige_100x148_sanitherm.indd   1 16.09.19   13:58

Saisonbericht der II / III Mannschaft

Es wurde leider kein Bericht der zwei-
ten oder dritten Herrenmannschaft 

vorlegt. Anbei die Abschlusstabelle:
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#rsvforchildren

96 Kilogramm für den guten Zweck

Nachdem wir im Oktober mit 
der Aktion „RSV for Children“ be-
gonnen haben, hätten wir uns 
niemals vorgestellt, dass die-
se auf so große Resonanz stößt.  
Alles begann mit einem ehemaligen 
Spieler, der uns von einer ähnlichen 
Aktion in Bremen berichtete und uns 
fragte, ob wir mitmachen würden. 
Das war für uns gar keine Frage und 
wir sammelten fleißig jeden einzel-
nen Kronkorken. Es dauerte aber 
nicht lange, bis die Aktion im Dorf 
rumging und auch andere starte-
ten, ihre Kronkorken nicht einfach 
wegzuwerfen, sondern sie sammel-

ten und zu unserem Abteilungslei-
ter brachten. Nach und nach füllten 
sich so die Säcke und diese wurden 
immer schwerer. Das Kiosk 606 auf 
der Rösrather Straße unterstütze uns 
nun auch und so konnten wir vor ei-
nigen Wochen satte 96 Kilogramm 
zu der Sammelstelle von „Bleech-
Wech“ bringen. Umgerechnet ent-
spricht das knapp 100 Impfungen! 
Dabei sollte es aber nicht bleiben und 
es wurde weiter gesammelt, auch 
in der aktuell schwierigen Situation 
für uns alle und es sind mittlerweile 
schon knapp 50 Kilogramm zusam-
mengekommen, die bald ihren Weg 

finden, um noch mehr 
Impfungen in der drit-
ten Welt zu finanzie-
ren.

Wer also mitmachen 
möchte, kann ein-
fach sammeln und die 
Kronkorken bei Ulrich 
Kutschke oder dem 
Kiosk 606 abgeben. 
 
Lasst uns gemeinsam 
etwas Gutes tun!





 

AKKU
RATH

Batterieservice
Reifendienst  
KFZ-Zubehör

Eiler Straße 76 • 51107 Köln
Telefon: 0221/865362

www.akku-rath.de

Bestattungen

Sargausstellung, Trauerhalle, Verabschiedungsraum

In der Konde 54 · 51107 Köln (Rath/Heumar)

Tel. 02 21/86 15 64 • Fax 86 60 58 - Tag und Nacht

·Bestattungen aller Art

·Vorsorgeberatung

·Hausbesuche möglich
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Es sind Menschen wie Frank, die unsere Region auszeichnen. Mit ihrer  
Fürsorge. Mit ihrem Lachen. Mit ihrer Energie. Wir stellen Ihnen  
Frank und andere inspirierende Persönlichkeiten unserer Region vor: 

Frank Almstedt,
Zeugwart des 1. FC Köln

Die Energie 
einer ganzen Region.

rheinenergie.com/region

15.05.19   16:42

RSV Rath-Heumar – Die Zebras

Hiermit erwerbe ich 
� einen symbolischen/
� ___ symbolische Handbälle für die Jugend des 
RSV Rath-Heumar im Wert von 30,00 Euro je Ball.

In dem erworbenen Ballfeld erscheint mein Name in jedem „Anwurf“ 
der Saison 2019/2020.

Im Textfeld soll der folgende Name/Eintrag erscheinen:

Datum   Unterschrift

Bitte bei 
– Lutz Rohmer, Ginsterweg 2, 51107 Köln
– Uli Kutschke, Röttgensweg 62, 51107 Köln
– Trainern der Jugendmannschaften abgeben.

Sie können den Betrag auch gern auf unser Konto überweisen. 
Bitte benutzen Sie das Stichwort Ballspende und geben Sie den 
Eintrag für den Anwurf an: 
Konto 1003 052 857, Sparkasse KölnBonn (BLZ 370 501 98)

Ballspende



Beratung und Coaching für private Haushalte

TELIS bietet Ihnen: ganzheitliche und unabhängige Beratung zu Finanzen, Vorsorge  
und Vermögensaufbau. Orientiert am Bedarf Ihres eigenen, kleinen Unternehmens –  
Ihres privaten Haushaltes. Abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche und Ziele.

UNSER ZIEL IST ES, IHNEN EINEN   
WIRTSCHAFTLICHEN GESAMTVORTEIL  
VON 10 PROZENT IHRES NETTOEINKOMMENS  
PRO JAHR ZU ERMÖGLICHEN.

MEHR 
GELD 
ZEIT 
SICHERHEIT
DANIEL PIETSCHMANN
Edmund-Rumpler-Straße 6b
51149 Köln

Mobil 0157 39539795
daniel.pietschmann@telis-finanz.de

www.telis-finanz.de

4265-PIETSCHMANN-Anzeige_mehrGeld DIN A5.indd   1 28.01.2020   15:43:47



  Donnerstag ist 
              Familientag!

Familientüte
5 Brötchen  nach Wahl
  +1 Brot nach Wahl bis 1000 g

4,20 €

*gilt nur für 
Schneider’s Lieblinge
und Körnerbrötchen

*

Schmeckt einfach nach mehr


