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Hallo liebe Zuschauer und Fans der SGO!

Nun liegen die ersten beiden Pflichtspiele hinter uns und ich begrüße Sie und
Euch alle ganz herzlichst zu unserem dritten Punktspiel in der Verbandsliga
Mittelrhein.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, man könnte meinen, dass es nicht so klappt,
wie wir uns das vorgestellt haben. Stimmt aber nicht!

Ich kann zum ersten Auftritt meiner Jungs nur sagen „Gratulation an das
gesamte Team“. Wir haben direkt zum Auftakt den aus meiner Sicht stärksten
Gegner bekommen, der alle Erwartungen, die wir an ihn hatten, auch vollends
erfüllt hat.

Aber auch mein sehr junges Team hat in diesem Spiel gezeigt, dass sie  auf
einem guten Wege sind und die neue Spielweise und Mentalität annehmen wol-
len. Eine handballerisch und spielerisch mit allerhöchstem Tempo gespielte, auch
kämpferisch tolle Vorstellung der SGO! Auch wenn ich weiß, dass wir noch lange
nicht alles so machen, wie es sein muss, um solch einen Gegner zu schlagen,
zufrieden können wir dennoch sein mit diesem ersten Spiel.

Allerdings müssen wir auch klar bekennen, dass wir noch sehr sehr viel lernen
müssen, was sich dann auch im zweiten Auftritt in Köln klar gezeigt hat. Ohne die
entsprechende Einstellung geht es halt nicht, und das ist etwas, was ich als
Cheftrainer weder tolerieren noch verstehen kann.

Wir waren zwar personell dezimiert, mussten ohne 4 Stammspieler antreten,
aber solche Situationen müssen für jeden der anwesenden Spieler zukünftig eine
„jetzt erst recht Mentalität“ hervorrufen, um zu zeigen, dass mit unserer
Mannschaft immer und überall zu rechnen ist! Der PSV Köln hat uns mit „nur“ acht
Toren Differenz dabei noch glimpflich davonkommen lassen, das steht auch fest.

Somit ist mein Team heute in der Pflicht ein ganz anderes Gesicht zu zeigen
und ich bin mir sicher, dass wir das auch heute vor allem kämpferisch beweisen
werden – auch uns selbst gegenüber. Klar ist auch, dass wir genau wie letzte
Woche gegen den sehr starken Aufsteiger PSV Köln heute auch nichts zu verlie-
ren haben. Der VfL Bardenberg, dessen Team und Fans ich hiermit auch herzlich
begrüßen möchte, hat mit 4:0 Punkten einen super Saisonstart hingelegt und ist
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heute sicher in der Favoritenrolle. Ich bin gespannt, wie meine Jungs heute diese
harte Nuss knacken und mit dieser schwierigen Aufgabe umgehen.

Wenn sie es wie in den letzten Wochen im Training mit einem tollen
Engagement und großem Hunger auf die ersten beiden Punkte machen, dann
haben wir sicherlich eine berechtigte Chance, heute etwas Zählbares mitzuneh-
men!

In diesem Sinne hoffe ich heute ebenfalls wieder auf so eine tolle Unterstützung
eurerseits wie im ersten Spiel.

Herzlichst, Ihr Khalid Khan



Verkaufen kann jeder- wir beraten Sie.
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Tel. 02254 - 26 69
www.sport-kraemer.de
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1. Herren VERBANDSLIGA, 1. Spieltag
SG Ollheim-Straßfeld – HSG Refrath/Hand 34:39 (18:22)

Dicker Brocken zum Saisonauftakt für die SG
Zum Auftakt in die neue Saison erwartete die SG Ollheim-Straßfeld in eigener

Halle die HSG Refrath/Hand. Zwar sind die Refrather ebenfalls Aufsteiger, gelten
aber unter Experten als einer der stärksten Mannschaften in der Verbandsliga. Bis
auf den verletzten Daniel Nilles hatte Trainer Khalid Khan alle Spieler an Bord. 

Hochmotiviert startet die SG ins Spiel und traf auf einen körperlich robusten
Gegner, der in Angriff und Abwehr gut organisiert war. Die SG Ollheim-Straßfeld
spielte von Anfang an gut mit und so stand es nach 10 Minuten 5:6. Vor allem Tim
Rahmann wurde immer wieder durch seine Mitspieler gut in Szene gesetzt und
erzielte so einige sehenswerte Treffer. Schnell wurde klar, dass dies ein körperlich
extrem anstrengendes Spiel wird, da die Gäste ebenfalls mit viel Körpereinsatz
dagegen hielten. Bis zur 20. Minute setzten sich die Gäste dann auf 11:15 ab.
Trotz einiger guten Paraden von Marc Möllers im Tor der SG konnte man bis zur
Halbzeit den Rückstand nicht verkürzen. So ging man mit einem 18:22 in die
Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kam das Team von Khalid Khan besser aus der
Kabine und Sascha Hostnik im Tor der SG sorgte auch für neue Impulse. Zwar
kam man im Angriff immer wieder zu schön herausgespielten Toren über die bei-
den Außenpositionen, doch in der Abwehr ging man noch nicht konzentriert
genug zu Werke. Bis zur 40. Spielminute lief man weiter einem 5 Tore Rückstand
hinterher (25:30). Einige überragende Paraden von Sascha Hostnik bescherten
der SG einen schnellen Ballbesitz und dieser konnte auch in Tore umgemünzt
werden. So gelang es der Mannschaft bis zur 43. Minute auf 29:30 zu verkürzen.
Die starke Phase der Hausherren in der Abwehr hielt weiter an, doch im Angriff
vertändelte man den Ball zu hektisch. Es dauerte über 4 Minuten, bis die Gäste
aus Refrath zu einem Tor kamen und so mit 29:31 in Führung gingen. Leider riss
dann etwas der Faden bei der SG und dies nutzten die Gäste konsequent aus, um
bis zur 55. Minute vorentscheidend mit 30:36 in Führung zu gehen. Der Sieg war
den Gästen am Ende nicht mehr zu nehmen und so verlor man nach einem hart
umkämpften und intensiven Spiel mit 34:39. „Mit der Einstellung und dem
Auftreten meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Ziemlich unzufrieden bin ich
jedoch mit der 10-minütigen Phase in der zweiten Hälfte, in der wir keine Kontrolle
mehr über das Spiel hatten und viele Dinge schlecht gelöst haben. Für unsere



         „Das 
nächste Spiel“

Felix Brägelmann 
(Abteilung Allgemeine Organisation)  
Mitarbeiter der  
VR-Bank Rhein-Erft eG

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
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Verhältnisse war dieses Spiel jedoch wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Es
ist unsere Pflicht, in der Trainingswoche weiter hart und konzentriert zu arbeiten
und dies am kommenden Samstag im Spiel zu zeigen“, so Trainer Khalid Khan.

Tore für die SG: Tim Rahmann (13), Christian Euskirchen (5), Jonathan Prell
(5/1), Andreas Franken (3), Lukas Hoffmann (3), Marcel Falk (2), Mario Esser (1)
und Tobias Felten (1).

1. Herren VERBANDSLIGA, 2. Spieltag

Polizei SV Köln – SG Ollheim-Straßfeld 38:30 (21:13)

Ohne Kampfgeist keine Chance 
beim Tabellenführer

Am vergangenen Wochenende musste die SG Ollheim-Straßfeld auswärts beim
Tabellenführer der Verbandsliga dem Polizei SV Köln antreten. Die Truppe um SG
Trainer Khalid Khan musste auf die drei Spieler verzichten. Denn Marcel Falk lag

Tabelle  der Verbandsliga Herren





SG Ollheim-Straßfeld Seite 9

mit Grippe im Bett und Andreas Flatten und Christian Euskirchen fehlten aus pri-
vaten Gründen. Von Beginn an fehlte der SG der nötige Kampfgeist um den rou-
tinierten Kölnern Paroli zu bieten. Vor allem in der Abwehr passte nicht viel zusam-
men und schnell lag die SG mit 6:1 (7. Minute) zurück. Nach einer Auszeit lief es
im Angriff etwas besser und so konnte die SG auf 8:4 verkürzen. Immer wieder lud
man die Hausherrn in der Abwehr zu einfachen Toren ein und so stand es nach 20
Minuten 15:8. Als in der 26. Minute der 20:10 Treffer für Köln fiel, sah es nach einer
richtigen Klatsche für die SG aus. Doch vor allem Tobias Felten und Jonathan Prell
stemmten sich gegen die Niederlage und so ging man mit einem 21:13 Rückstand
in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Kölner besser in Spiel und schnell war der
alte 10 Tore Vorsprung, beim Spielstand von 23:13, wieder her gestellt. Immer
wieder spielten die SG im Angriff zu lässig und dies nutzten die Kölner um zu
sicheren Toren zu kommen. Zu selten packte man in der Abwehr richtig zu und so
lag die Hausherren in der 50. Minute mit 33:22 in Führung. In der Schlussphase
stabilisierte sich die Deckung der SG noch einmal und so konnte eine deutliche-
rer Niederlage noch abgewendet werden. Am Ende gewannen die Hausherren mit
38:30 und waren an diesem Tag die Mannschaft mit der besseren Einstellung und
mehr Kampfgeist. 

Tor für die SG Ollheim-Straßfeld: Tobias Felten (10/2), Jonathan Prell (8/2), Tim
Rahmann (4), Conny Prell (2), Andreas Franken (2), Lukas Hoffmann (2) und Mario
Esser (2)
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DAMEN  LANDESLIGA, 1. Spieltag
SG Ollheim-Straßfeld – Pulheimer SC 2   23:19 (8:7)

SGO-„Bad Cats“ in der 
Landesliga angekommen…

Zum ersten Landesligaspiel der neuen Saison 2016/17 erwartete die Kowalke-
Truppe den Aufsteiger aus der Kreisliga Köln, den Pulheimer SC 2. 

Das Trainerteam Kowalke-Esser konnte auf eine volle Bank zurück greifen und
das beste Team aufstellen. Hoch motiviert und konzentriert gingen die Mädels in
das Spiel. Nach anfänglichem Abtasten und nervösem Beginn lag man schnell mit
2:4 (11. Minute) zurück. Auch im Angriff ließ man viele 100-prozentige Torchancen
aus und schenkte den Kölnern einfache Tore. Aber dann stabilisierte man sich in
der Abwehr, legte vorne - angetrieben von der guten Spielmacherin Jana Martens
(1) - einen 4:0 Lauf hin und ging mit 6:4 in Führung. Diesen 1-Tore-Vorsprung hielt
man über die gesamte erste Hälfte und mit einem einstudierten Freiwurf fünf
Sekunden vor der Halbzeit, den Anika Milden (1) in den Giebel nagelte, ging man
mit einem 8:7 zum Pausentee.

Auch in der zweiten Hälfte ging man hochkonzentriert zur Sache und setzte die
taktischen Vorgaben des Trainers weiterhin um.

Eine starke Abwehr, schnelle Konter, die zweite Welle hinterher und gut funktio-
nierende Spielzüge waren der Erfolgs-Schlüssel. Immer wieder schloss die starke
Kim Pappert (12/7)  die einstudierten Sachen erfolgreich ab oder setzte sich mit
gekonnten Einzelaktionen zum Torerfolg durch. In dieser starken Phase wurde von
allen Positionen erfolgreich abgeschlossen und besonders Kerstin Breuer (2)
glänzte mit einem starken Doppelpack und so konnte man sich auf 19:15 (47.
Minute) absetzen.

Dann musste man leider dem Tempo Tribut zollen und hatte eine kleine
Schwächephase, wobei die Gäste auf 2 Tore verkürzen konnten. Doch dann kam
die stärkste Phase unserer gut aufgelegten Torfrau Csilla Richter. Mehrere
100%ige Torchancen der Pulheimer wurden von ihr entschärft und drei 7-Meter  in
Folge gehalten. So blieb man im Spiel, die Abwehr kämpfte um jeden Ball und
vorne traf abermals Kim Pappert sicher vom 7-Meter-Punkt. Durch einen schnel-
len Konter durch „Lika“ Schielke setzte man sich vorentscheidend auf 21:18 ab. 

Letztendlich gewinnt man verdient mit 23:19 und mit einer klasse Teamleistung
sichert man sich die ersten 2 Punkte beim Landesliga-Auftakt. 
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„Das wird eine ganz schwere Saison und nur mit so einer Einstellung und so
einem Teamgeist, können wir in der Landesliga bestehen!“, resümierte ein sicht-
lich zufriedener Trainer Kowalke.

Torschützinnen:

Ute Albers-Busch, Sabrina Cariati (2), Mirijam Frisch (1) , Olga Schwindt (2),
Katharina Schielke, Nadine Zarbock, Kati Schrey (1/1), Daniela Waberzeck 

DAMEN  LANDESLIGA, 2. Spieltag

VFR Übach-Palenberg – SG Ollheim-Straßfeld 21:23 (13:7)

Erst Krampf….dann Kampf……
Am zweiten Spieltag der neuen Landesliga-Saison mussten die Ollheimer

Handballdamen zu ihrem ersten Auswärtsspiel nach Übach-Palenberg reisen. Die
Aachener sind ebenfalls Aufsteiger aus der Kreisliga Aachen. Vorgewarnt durch
den Auswärtssieg der Übacher gegen die Zweitvetretung des 1FC. Köln, ging man
hochmotiviert und gut vorbereitet in dieses Spiel.

Was dann kam erstaunte nicht nur das Trainergespann Kowalke/Esser,sondern
auch die mitgereisten Fans.  Als hätte man den Anpfiff des guten Holländischen
Schiedsrichters nicht gehört,verschlief man den kompletten Beginn der Partie.
Immer wieder hatte man in der Abwehr, gegen den konzeptlos spielenden Angriff
der Aachener das Nachsehen. Einfache Schüsse aus dem Rückraum und 1:1
Aktionen in der löchrigen Ollheimer Abwehr, luden die Gastgeber ein ums andere
Mal zu einfachen Toren ein,die dann auch mit 6:2(11min.) in Führung gingen.

Auch eine Abwehrumstellung und eine Auszeit von Trainer Kowalke führte nicht
zur gewünschten Besserung.Im Gegenteil,viel zu nervös und überhastet gestalte-
te man auch das Angriffsspiel und verlor schon in der eigenen Vorwärtsbewegung
viele einfache Bälle . Technische Fehler und zig vergebene Torwürfe gegen eine
starke Aachener Torfrau ließen den Rückstand auf ein bedrohliches 13:5 (27min.)
ansteigen.Durch zwei schnelle Tore von Kim Pappert verkürzte man noch zur
Halbzeit auf 13:7.



Tabelle  der Landesliga Damen
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Wohl aufgeweckt durch eine laute Kabinenpredigt von Trainer Kowalke, kamen
die Ollheimer wie verwandelt auf den Platz.Endlich ging ein Ruck durch das
Team.In der Abwehr wurde nun richtig gearbeitet. Man ließ den Gegner kaum
noch zu Torchancen kommen. Es wurde gefightet ,aber auch besser Handball
gespielt. Man war motiviert bis in die Haarspitzen,und das ließ man den Gegner
spüren.

Und was an Würfen doch noch durch kam, war eine sichere Beute unserer
Torfrau Csilla Richter. Nun funktionierte auch das Angriffsspiel .Entweder kam
man über schnelle Gegenstöße ,oder über gut vorbereitete Angriffsaktionen zum
Torerfolg. Trotz Manndeckung gegen die starke Kim Pappert (8/2), konnte sich die
Mannschaft spielerisch immer wieder zu ihren Torerfolgen durchsetzen.
Folgerichtig konnte man in der 46min. zum 17:17 ausgleichen. Die  Gastgeber
bauten nun konditionell immer mehr ab und die Ollheimer gaben weiter Gas.
Immer wieder schloss die bärenstarke Nadine Schmitt (8) schnelle Gegenstöße
erfolgreich ab oder wurde klug freigespielt und traf sicher von ihrer Position. Jede
Spielerin übernahm jetzt Verantwortung und man setzte sich im Angriff auf allen
Positionen erfolgreich durch und trug sich in der Torschützenliste ein. Auch die
Spielerinnen auf der Ersatzbank feuerten die Mannschaft frenetisch an, so das die
Konzentration nicht abnahm. Zwar musste man in der 58min. das 21:21 hinneh-
men, aber im Gegenzug machten Olga Justus und wiederum Nadine Schmitt, mit
ihren Toren den viel umjubelten 23:21 Auswärtssieg perfekt!!!

„Wiederum muss man hier das ganze Team loben, die Charakter gezeigt und
ein verloren geglaubtes Spiel nochmal in einen Sieg umgemünzt haben! Diese
Spannung muss ich aber nicht jede Woche haben“, so Trainer Kowalke.

Torschützen:

Breuer 2 , Justus 2, Cariati 2, Albers-Busch 1, Schrey 1, Milden, Schielke A.,
Zarbock, Frisch, Freischem , Martens, TW. Richter, Vergin 
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Zweite landet nach Fehlstart auf 
dem Boden der Tatsachen

SG Ollheim-Straßfeld 2 ./. TSV Feytal 1 20:30 (12:13)
Nach dem verpatzten Saisonstart am Sonntagnachmittag war die Stimmung

bei der Zweiten nicht besonders gut. Der Umbruch zu einer doch sehr jungen
Mannschaft braucht noch einiges an Zeit. Leider konnten die guten
Trainingsansätze im ersten Saisonspiel fast noch gar nicht umgesetzt werden. 

Zum Spiel: Mit dem TSV Feytal hatten wir einen Gegner zu Gast, den wir in der
letzten Saison noch hinter uns lassen konnten, aber auch dort schon in beiden
Spielen immer wieder Probleme mit dem starken Angriff hatten. So sollte es auch
am Sonntag sein, denn wir haben es bis auf 10 Minuten vor der Pause nicht hin
bekommen einen stabilen Abwehrverband zu stellen und den Gästen Probleme
aufzuweisen. Leider war es genau anders herum und die Feytaler zeigten über
lange Strecken wie einfach es ist die Lücken in unserer Hintermannschaft zu fin-
den und zu relativ einfachen Tormöglichkeiten zu kommen, womit unsere beiden
Keeper oft im Eins gegen Eins standen, sich dabei nicht schlecht schlugen, aber
auch nicht immer die Fehler der Vorderleute ausbügeln konnten.

Im Angriff war die Zweite schlicht weg zu langsam unterwegs, eigentlich jeder
Pass des Mitspielers wurde im Stand angenommen und erst dann versucht in eine
Angriffsaktion zu kommen. Damit hatte die ohnehin sehr gut stehende offensive
Abwehr der Gäste meist recht einfaches Spiel unsere Angriffsbemühungen zu
stoppen. Nur wenn wir es mal geschafft haben ein bisschen Bewegung ins Spiel
zu kriegen und uns auch ohne Ball bewegt haben, konnten wir in der ersten
Halbzeit über den Kreis und in der Schlussphase über einlaufende Aussen, eben-
falls zu einfachen Toren kommen. 

Feytal hat das Spiel verdient gewonnen, weil sie einfach besser waren. Sie
haben schonungslos unsere Probleme aufgedeckt, uns mit der offensiven Abwehr
überrascht, sind zielgerichtet in den Gegenstoss gegangen und wir hatten nichts
dagegen zu setzen.

Es spielten: Tobias Schwalb, Jürgen Drewniak, Andreas Gerkum (1), Thomas
Hostnik (3), Jan Giersberg, Daniel Heinz (1), Matthias Kröschel (3/2), Kay Hessler
(2), Lukas Mittelstädt (1), Felix Anton, Carsten Hein, Nico Zulauf (5), Simon Legge
und Sascha Pasternak (4)



www.hahnenberg.de
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Zweite belohnt sich nach gutem Start
nicht und geht wieder leer aus

Godesberger TV ./. SG Ollheim-Straßfeld 2  30:25 (12:8)

Mit voller Bank konnten wir am späten Sonntagabend zu unserem ersten
Auswärtsspiel beim Godesberger TV antreten. Angespornt durch das gute
Training der Vorwoche starteten die SGler auch gut in die Partie. Alle Spieler
waren hochkonzentriert und vor allem in der Abwehr wusste die Mannschaft zu
überzeugen und ließ erst in der 13. Minute den ersten Gegentreffer der
Hausherren zu. Diese ersten Minuten liefen auch im Angriff gut, wir waren viel
beweglicher als noch in der Vorwoche gegen Feytal und konnten so Lücken in den
Abwehrverband reißen. Leider wurden hier schon nicht konsequent alle
Möglichkeiten genutzt und die ersten Einwurfmöglichkeiten liegen gelassen, so
dass wir „nur“ 4:0 in Führung gehen konnten bis hier hin. Dann folgte ein unerklär-
licher Bruch im Spiel, Keeper Tobias Schwalb musste nach guter Anfangsphase
die ersten Gegentreffer hinnehmen und die Chancenverwertung der Gäste ließ
keine Fragen offen, Grottenschlecht! Die Godesberger witterten ihre Chance und
nutzten diese, immer wieder konnten sie unsere Abwehr knacken und sich über
8:6 eine 12:8 Pausenführung erspielen.

Tabelle  der Kreisliga Herren





Halbzeit zwei fing trotz energischer Kabinenansprache genauso an wie die
erste endete, und die SGler brauchten knapp 8 Minuten um den ersten Treffer der
zweiten Spielhälfte zu erzielen. Godesberg spielte konsequent seinen Stiefel run-
ter und erarbeitete sich so eine zwischenzeitliche 22:11 Führung, ehe die Gäste
sich noch einmal besannen und in der letzten Viertelstunde des Spiels den Hebel
wieder in eine positivere Richtung wenden konnten. Näher als 5 Tore sind wir aber
nicht mehr herangekommen, so dass am Ende eine 30:25 Auswärtsniederlage zu
verbuchen ist.

Fazit ist, dass wir uns selbst geschlagen haben. Die Abwehr stand in den ersten
Minuten Bombe und darauf müssen wir aufbauen. Der Angriff hat sich im
Vergleich zur Vorwoche deutlich gesteigert, zumindest was die Bewegung angeht
und das Erspielen von Torchancen, und war dennoch schlecht in der
Chancenverwertung, denn insgesamt haben wir bei 25 Toren bestimmt 25-30 wei-
tere Chancen vergeben und schön dem Heimkeeper die Unterschenkel heiß
geschossen oder die versucht Löcher in die Wand zu schiessen.

Es spielten: Tobias Schwalb, Jürgen Drewniak, Thomas Hostnik (6/1), Andreas
Gerkum (1), Florian Frisch (2), Nico Zulauf (4), Kay Hessler (4/1), Felix Anton,
Simon Legge, Marcel Mertens, Daniel Heinz (1), Lukas Mittelstädt (2), Matthias
Kröschel (3) und Thomas Lanzerath (2)
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Der moderne Karosserie-
und Lackierfachbetrieb
Seit über 45 Jahren
Spezialist für die moderne
Unfallinstandsetzung

Heinz Kalenborn GmbH . Am Berg 2 . 53913 Swisttal-Straßfeld
Telefon 02251 - 51 53 5 . Fax 02251 - 74 82 2

LACK &
KAROSSERIE
LACK &

KAROSSERIE

ANERKANNTER

VERSICHERUNG-

PARTNER



HANDBALL macht Spaß!

KOSTENLOSES  

PROBETRAINING 
FÜR MÄDCHEN UND JUNGEN

TRAININGSTERMINE:

JAHRGÄNGE 2007 UND JÜNGER 
DIENSTAGS 15.45 BIS 17.00 UHR

JAHRGÄNGE 2005/2006 
DIENSTAGS 17.00 BIS 18.30 UHR 

DONNERSTAGS 16.30 BIS 17.45 UHR 
 

SPORTHALLE HÖHENRING HEIMERZHEIM 

ANSPRECHPARTNER 
Friedhelm Schmitz (Tel.: 02222/3201) 

Andrea Lanzerath (Mobil: 0177/9757417)
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Weitere Infos und Trainingstermine 

SGOllheim-Straßfeld
WWW.SG-OLLHEIM-STRASSFELD.DE

Handball 
          Kids...kommt doch 

       mal vorbei!
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Ihre Werbung

kommt an...
...Wenn sIe nur HIer steHen Würde! 

unterstützen sie den Handballsport in unserer region.

Wenden sie sich an den: Förderverein der sg Ollheim-

straßfeld „Handball aktuell“, Frank Krämer, tel. 02254/94999-0
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Werden Sie Jugendpate!!!
Schon mit 25,00 Euro sind Sie dabei

Die SG Ollheim-Straßfeld bietet allen Handballfreunden die Möglichkeit zur
Unterstützung unserer Jugendabteilung.

Erwerben Sie ein Stück Spielfeld auf unserer Spendentafel im Foyer der
Halle Höhenring.

Schon ab einer Spende von 25,00 Euro veröffentlichen wir Ihren Namen auf
unserer Spendentafel. 

Haben sie Interesse, wollen sie unsere Jugend unterstützen?

Füllen Sie den anhängenden Zettel aus und geben ihn mit Ihrer Spende an
der Kasse ab.

Vielen Dank im Namen unserer Jugendabteilung!!!

Ich möchte die Jugendabteilung unterstützen und Jugendpate werden.

Ich möchte

O  ___  Spielfelder für 25,00 Euro

O den Mittelkreis für 75,00 Euro

O den Torkreis für 100,00 Euro

erwerben.

O   Ich benötige eine Spendenquittung

Name: _______________________________________________________________________________

Anschrift: _____________________________________________________________________________



76 99 43-0
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Die 1. Herrenmannschaft der SGO bedankt sich bei
Wilfried Hein für einen schönen Abend und viel Spaß

bei dem kleinen Golfturnier in seinem Garten.



Maler- und Lackierhandwerk

J. Lambertz
• Raumgestaltung • Fassadenreinigung
• Anstricharbeiten • Fassadenanstrich
• Tapezierarbeiten • Fußböden
• Lackierungen • Vollwärmedämmung

Drosselweg 5
53881 Euskirchen Mobil 0177/6261653



!"##$%&"'( )*+*,-.#/ 0"/ 1*2( 3"44*

!"#$%&&%' (%&)*'+,-./* 0.%',1*/ 23433#5#22433 67'+%,89-.:%.
;.11<9=> ?@4A3#5#23433 $B>%'&.'/
09''%&,1*/ 23433#5#22433 $B>%'&.'/

!!"#$%&&%' C&%.,-./* ;.11<9=> 23433#5#22433 $B>%'&.'/
09''%&,1*/ ?@4A3#5#23433 67'+%,89-.:%.

!!!"#$%&&%' C&%.,D-*,,% ;9'1*/ 23433#5#22433 67'+%,89-.:%.

0*E%' F*'+%,-./* 0.%',1*/ ?@4A3#5#23433 $B>%'&.'/
09''%&,1*/ 23433#5#22433 67'+%,89-.:%.

EG''-"#65H7/%'+ H*>&/G'/%#2333I3? 0.%',1*/ ?@4A3#5#23433 67'+%,89-.:%.
09''%&,1*/ ?@4A3#5#23433 $B>%'&.'/

EG''-"#J5H7/%'+ H*>&/G'/%#2332I3A 0.%',1*/ ?@4A3#5#23433 K&L15M<.,15$*--%
N&%.1*/ ?@433#5#?O4A3 67'+%,89-.:%.

<%.)-"#J5H7/%'+ H*>&/G'/%#2332I3A 0.%',1*/ ?P4QR#5#?@4A3 K&L15M<.,15$*--%
N&%.1*/ ?S433#5#?O433 K&L15M<.,15$*--%

EG''-"#05H7/%'+ H*>&/G'/%#233QI3R ;.11<9=> ?S433#5#?@4A3 $B>%'&.'/
N&%.1*/ ?S433#5#?@4A3 $*--%#(%&)7'+,=>7-%

<%.)-"#05H7/%'+ H*>&/G'/%#233QI3R 0.%',1*/ ?P4QR#5#?@4A3 K&L15M<.,15$*--%
N&%.1*/ ?S433#5#?O433 K&L15M<.,15$*--%

K5H7/%'+ ;G+=>%'#T#H7'/%' 0.%',1*/ ?S433#5#?@4A3 $B>%'&.'/
H*>&/G'/%#233PI3S N&%.1*/ ?S433#5#?@4A3 $B>%'&.'/

N5H7/%'+ ;G+=>%'#T#H7'/%' 0.%',1*/ ?R4QR#5#?S433 $B>%'&.'/
H*>&/*'/#233@

;.'.U, ;G+=>%'#T#H7'/%' 0.%',1*/ ?R4QR#5#?S433 $B>%'&.'/
H*>&/G'/%##).,#233O

5#'6,+"(26#*#7 8./*#9:",(;<,2*9&*4+;
=%&+2(> 0*4?7;@AAAABCA@D

M8.%-/%E%.',=>*L1#.E#H7/%'+)%&%.=>#E.1#+%E#MM(#V%.-%&,<.,1#5#W$MX#M<.,1W

SG Ollheim-Straßfeld Seite 29

Gesamttrainingsplan SGO-2016



die Premium-sponsoren sind:

Heinz Kalenborn gmbH
Autolackierung Straßfeld

Josef Bohnen gmbH & Co. Kg
Sand und Kiesbaggerei Straßfeld

Josef esser sand- und Kies gmbH
Sand und Kiesbaggerei Straßfeld

MKt elektro gmbH
Telekommunikation und Elektrotechnik Heimerzheim

sport Krämer
Sportfachgeschäft Heimerzheim

Peter Kastenholz, Inh. Mario roloff
Schneiderbedarf und Karnevalsartikel Bonn/Odendorf

Vr-Bank rhein-erft eg Heimerzheim

Hündgen entsorgungs gmbH & Co. Kg
Entsorgungsfachbetrieb Ollheim

autohaus Kempen gmbH
Autohaus VW, Audi, Seat, Skoda Meckenheim

Print Faktor gmbH
Druck und Gestaltung Bonn

Manfred Herrmann
Optiker Heimerzheim

restaurant Klosterstuben
Restaurant Heimerzheim

Hein Consulting
Steuerberatung Rheinbach



Frank engels

elektrotechnik Heimerzheim

Jung-schröder

getränke-shop Heimerzheim

dietmar Prinz

elektro,sanitär,Heizung Heimerzheim

sinzig

raumausstattung Heimerzheim

reisebüro swisttal

Marianne Höft Heimerzheim

günther Zank

Busunternehmen Metternich

Bedachungsfachhandel Jung gmbH

dachdeckerbedarf derkum

euBO 

rollrasen Bornheim

Hazienda

steakhaus euskirchen

uwe Frings

Finanzberatung rheinbach

Kreissparkasse 

Köln Heimerzheim

Malereibetrieb

Johannes Lambertz euskirchen

Laubach/Mahlberg gbr

Hausgeräte euskirchen-Kuchenheim

Wilfried rang

Fahrschule Heimerzheim

dederichs gmbH

KFZ- und Industriebedarf euskirchen

Wolfgang Cremer

Provinzialversicherung Heimerzheim

Kloster apotheke

Inh.: susanne Zähnke Heimerzheim

Continental Versicherung

stefan schmitz Heimerzheim

Werbetechnik

Melanie Breuer Heimerzheim

e-regio

energieversorger euskirchen

Wingen

Fleischfachhandel Heimerzheim

Lebenslust

gesundheitsstudio Heimerzheim

Ferdy sinzig

raum und ambiente Heimerzheim

a. Lantzerath

gartenbaubetrieb straßfeld

Bernd Floss

sanitär, gas, Heizung Heimerzheim

grillimbiss athen

griechische spezialitäten Heimerzheim

Wir danken allen unseren sponsoren,
anzeigenkunden und den freiwilligen
Helfern.



Sonne tanken?
Aber sicher!

 Sonnige Preise… 
  für jeden die 
  passende Sonnenbrille!

Komplett-

Preis-

Sonnenbrillen

incl. Einstärkengläser

ab Euro

39,-
Getönte

Einstärken-
gläser „Basic“ 
pro Glas ab Euro

19,- Getönte
Gleitsicht-gläser „Basic“ pro Glas ab Euro

65,-

*

*

*

         * Preise in Euro, inkl. MwSt.
        Für Sonnenbrillen aus unserem
      Lagerbestand, solange Vorrat
    reicht.
   Einschränkungen: sph ±6 cyl +2.
 Gültig bis 31.12.2016

Kölner Str. 56 · 53913 Swisttal · www.brille-herrmann.de


