
neue Mitglieder im Schüler/-
innen- und Jugendbereich herz-
lich willkommen sind! Unter
http://www.ttgniederkassel.de/
finden sich weitere Informatio-
nen zu unseren verschiedenen
Trainingsorten im Stadtgebiet
von Lülsdorf bis Mondorf und

zu den Trainingszeiten. 
Bei den dann anstehenden Wah-
len zur turnusmäßigen Beset-
zung verschiedener Vorstands-
funktionen wurden alle zur Wahl
stehenden Kandidatinnen und
Kandidaten nahezu einstimmig
gewählt bzw. erneut im Amt be-

stätigt. Im Ausblick auf 2020
wurden wieder mehrere Veran-
staltungen und Turniere ange-
kündigt. Diesbezüglich wurden
gemeinsam bereits  gute Vor-
schläge und Anregungen disku-
tiert.
Unser Dank gilt erneut der Stadt

Niederkassel für die gute Unter-
stützung sowie den vielen Spon-
soren und Mitwirkenden, die
unser attraktives Freizeitangebot
durch ihre Spenden und ihr tat-
kräftiges Engagement massgeb-
lich unterstützen und dadurch
erst möglich machen.              q
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(Til) - Bei der REWE-Aktion
„Scheine für Vereine“ konnte
sich die LüRa durch die Hilfe
ihrer Mitglieder und Unter-
stützer deutlich von den Kon-
kurrenten absetzen. Sie haben
für den Verein über 16.000
Scheine eingelöst und es so er-
möglicht die Ausstattung des
Vereins zu erweitern.

Um denjenigen, denen wir diese
unfassbare Zahl zu verdanken
haben, auch etwas zurück zu
geben hat sich der Vorstand der
SpVgg Lülsdorf-Ranzel dazu
entschieden den lokalen Grund-
schulen Material dieser Aktion
zur Verfügung zu stellen. 
„Die KGS Lülsdorf hat im ver-
gangenen Jahr Gelder durch
einen Sponsorenlauf gesammelt,
ein Teil davon ist in die Anschaf-
fung eines Motorik-Schranks im
Bewegungsraum der Schule ge-
flossen. Dieser Bewegungsraum
wird genutzt um den 380 Kin-
dern der insgesamt 16 Klassen
sportliche Aktivitäten in den Be-
reichen Bewegung, Entspan-
nung und motorische Förderung
zu bieten. Die Sporthalle allein
bietet keine ausreichenden Ka-
pazitäten für die in jeder Klasse
zu unterrichtenden drei Sport-
stunden, so wird der Bewe-
gungsraum täglich im Vormittag
durch die Schule und im Nach-
mittag durch die OGS für die
verschiedenen Bereiche ge-
nutzt.“ so die Schulleiterin der
KGS Lülsdorf Margret Michels
und bedankte sich herzlich für
die Unterstützung durch die
LüRa.
Die optimale Ausstattung des
Bewegungsraumes wird dank
der LüRa und dank denjenigen,
die ihre Scheine für den Verein

eingelöst haben, um 20 Gym-
nastikmatten erweitert, die den
Kindern weitere Sportmöglich-
keiten bieten können. „Wir wol-
len unseren Supportern und
vielleicht auch unseren Mitglie-
dern einfach etwas zurückgeben
und das geht am besten, indem
wir da aushelfen wo auch Be-
darf besteht und das sind im
Niederkasseler-Kreis nun mal
die Grundschulen“, so Dominik
Schreiter, erster Vorsitzender der
Spielvereinigung Lülsdorf-Ran-
zel. Schreiter bedankte sich bei
allen, die die Aktion „Scheine
für Vereine“ unterstützt haben:
„Wir freuen uns, dass unser Ver-
ein so eine starke Unterstützung
durch die lokale Umgebung er-
fährt und uns solche Aktionen
ermöglicht werden. Auf diesem
Weg möchten wir uns noch ein-
mal herzlichst bei jedem bedan-
ken, der während der REWE-
Aktion an die LüRa gedacht
hat.“                                         q

REWE - Scheine 
für Vereine

Gemeinsame Fahrt im Reisebus am Sonntag, den 24.05.2020 
von Ramersdorf U-Bahnhof, 8.00 Uhr nach Duisburg/Wedau - 
Rückfahrt 16.00 Uhr von Duisburg Wedau nach Ramersdorf

Preis inkl. Getränke/Knabberzeug, Fan-Funktionsshirt und 
Eintritt in die Wedau-Kanu-Arena für 47,50 € pro Person. 
Kinder bis 14 Jahre 25 €.

Verbindliche Anmeldung bis 29. Februar 2020 per Mail an 
wilhelm.dietzler@web.de oder postalisch an Management 
Rendschmidt, Am Bungert 5, 53227 Bonn
Vorkasse auf das Konto DE95 3705 0198 1932 2217 30. 
Überweisungsvermerk: „Fan-Tour Max Rendschmidt“
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