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Liebe Vereinsmitglieder

Die Advents- und Weihnachts-
zeit kündigt den Endspurt des 
Jahres 2016 an. Vieles haben wir 
erreicht -  aber manche Heraus-
forderung wird uns im neuen 
Jahr erwarten. Nach dem Jah-
resabschluß steht im Februar die 
Mitgliederversammlung an, auf 
der wir Euch erwarten. Nutzt 
diese Chance, Euch bei der Zu-
kunftsgestaltung unseres Vereins 
einzubringen.
An dieser Stelle dankt der Vor-
stand allen für die zurückliegen-
de Unterstützung. Wir wünschen 
Euch frohe Festtage  und ein gu-
tes 2017!! Bleibt gesund oder wer-
det bald wieder fit!
Frohe Weihnachten!

Der Vorstand



Aus der Vereinsfamilie

Geburtstage     
04.12. Feldhoff Roswitha 75

25.12. Bonnemann Gina 60

27.12. Holst Rita 82

31.12. Santin Erika 87

30.01. Jung Rüdiger 50

09.02. Kießler Ursula 65

14.02. Grosse-Boymann Egon 86

17.02. Bentele Stefan 50

18.02. Natschke Roswitha 65

20.02. Stollen Willi 98

22.02. Meier-Ebert Gudrun 60

Herzlichen Glückwunsch

Volkstrauertag 2016
Gedenkfeier 
Mit einer Begehung des Friedhofs Styrum gedachten auch in diesem Jahr 
12 Mitglieder des Styrumer Turnvereins der verstorbenen Turnschwestern 
und Turnbrüder sowie auch aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 
Die Erinnerung an das Leid von Millionen fordert weltweite Besonnenheit 
im Kampf um die Erhaltung des Friedens. Dies reflektiert auch die Schlei-
fenbeschriftung des am Gedenkstein niedergelegten Blumengestecks:  
Erinnerung, Mahnung, Hoffnung!

Ehrentag        
In diesem Jahr feiern 25 Mitglieder ihr „rundes“ Jubiläum. In einer Feierstunde 
dankte ihnen der Vereinsvorstand für ihre Treue zum Styrumer Turnverein und 
zeichnete sie mit einer Ehrennadel oder einer Urkunde aus. Unsere Jubilare 
mit einer Mitgliedschaft von

15 Jahren (Vereinsnadel in Bronze) 
Stefanie von Bein (*) Rudolf Brüggemann  Marc Gerull (*)  
Georgina Hobirk Helga Kleinbrahm (*)  Ursula Koller (*) 
Brigitte Kretz (*) Ulrike Bresa (*)              Anni Pollok  
Jens Rimkus (*) Gerald Rumpelt            Gisela Rumpelt 
Philipp Rumpelt (*)



25 Jahren (Vereinsnadel in Silber)
Karin Bernhardt (*)  Christian Klein (*)  Oliver Welling (*)

40 Jahren (Vereinsnadel in Gold)
Sophie Beinert  Sigrid Kappius  Marlies Munzel 

50 Jahren (Urkunde) 
Friedhelm Körner Achim Schmitz

60 Jahren (Urkunde) 
Ilse Douvern (*) Marlies Holtmann

65 Jahren (Urkunde) 
Rotraut Müller  Heinz Hobirk 

Wir gratulieren und danken auch von dieser Stelle nochmals allen Jubilaren! 
Leider konnten mehrere Jubilare ihre Teilnahme an der Feierstunde nicht ein-
richten (*). Ihre Ehrennadeln oder Urkunden liegen in unserer Geschäftsstelle 
zur Abholung bereit. 

Weitere Fotos von den Ehrungen findet Ihr auf unserer Homepage.



Mitteilungen

Unsere nächste Mitgliederversamm-
lung findet am 19.02.2017 in unse-
rer Vereinsanlage statt und beginnt 
um 15.00 Uhr. Die Einladungen dazu 
werden Euch zusammen mit der Ta-
gesordnung rechtzeitig zugeschickt. 
Ungeachtet dessen bitten wir, dass 
Ihr Euch schon jetzt den Termin im 
Kalender reserviert!

Im gewohnten Rahmen wird der Vor-
stand über seine zurückliegende 
Arbeit berichten und die wirtschaft-
lichen Ergebnisse präsentieren. Für 
die weitere Entwicklung unseres Ver-
eins können die Pläne der Stadt Mül-
heim zur Schaffung des „Sportpark 
Styrum“ von Bedeutung sein. Eine 
große Chance für unseren Verein? 
Alle sind aufgerufen, ihren Beitrag an 
der Findung des besten Weges bei-

zusteuern.

Auf der Tagesordnung stehen auch 
die Neu- bzw. Wiederwahl unseres 
2.Vorsitzenden und Geschäftsführers 
sowie unseres Kassenwartes. An an-
derer Stelle in der Zeitung lest Ihr, wa-
rum der 2.Vorsitzende sich nicht mehr 
zur Wiederwahl stellen wird. Wer von 
Euch stellt sich zur Wahl und damit 
der entsprechenden Vorstandsaufga-
be? Ein engagiertes Team garantiert 
schnelle Einarbeitung und kollegiale 
Unterstützung. Bei Fragen könnt Ihr 
jeden der Vorstandsmitglieder noch 
bis zur Versammlung ansprechen. 

Spannende Themen – wichtige Ent-
scheidungen auf der Mitgliederver-
sammlung. Seid dabei – wir erwarten 
Euch am 19.02.2017!

Berlin 03.-10.Juni 2017
Der Deutsche Turner-Bund lädt im 
Juni nächsten Jahres nach Ber-
lin ein und stellt sein Internationales 
Deutsches Turnfest unter das Motto 
„WIE BUNT IST DAS DENN!“ Das im 
Rhythmus von 4 Jahren organisierte 
Fest bietet auch in Berlin wieder ein 
breites Programm, das für Jeden in-
teressante Höhepunkte beinhaltet. 

Eine kleine Gruppe um Herbert Holt-
mann hat sich schon zum Besuch 
des Deutschen Turnfestes in Berlin 

entschieden. Wer hat auch noch Inte-
resse, diese sportliche Veranstaltung 
mitzuerleben und dabei die Weltstadt 
Berlin neu zu erkunden?

Unter www.turnfest.de findet Ihr alle 
Informationen rund um das Deut-
sche Turnfest. Ergänzende Auskünfte 
könnt Ihr in unserer Geschäftsstelle 
oder direkt von Herbert Holtmann er-
halten.

Internationales Deutsches Turnfest

Mitgliederversammlung 2017



Weitsprung oder Basketball anzuord-
nen wie auch Laufbahnen für Sprints 
(100 m) oder Langlauf sowie ein Hin-
dernisparkour und eine Kletterarena.  
Der Styrumer Turnverein begrüßt 
diese Entwicklung ausdrücklich. Un-
geachtet hält der Vorstand engen 
Kontakt zu den Verantwortlichen der 
Stadt, um die Bedingungen abzuklä-
ren, unter denen der Verein die Ein-
beziehung der Vereinswiese in den 
Sportpark Styrum akzeptieren könn-
te. Der Vorstand hofft, auf der Mit-
gliederversammlung im Februar 2017 
weitere Einzelheiten hierzu vorstellen 
zu können.

Sportpark Styrum
In einer öffentlichen Info-Veranstal-
tung haben Vertreter der Stadt Mül-
heim Anfang Oktober 2016 erklärt, 
dass der Sportplatz „Von-der-Tann-
Straße“ als solches zwar unverändert 
aufgegeben werden soll – aber nicht 
zu Gunsten einer Bebauung mit Ei-
genheimen sondern zu dessen Um-
gestaltung in eine Sport- und Begeg-
nungsstätte. Diese soll auch unsere 
Vereinswiese und das angrenzende 
Gelände bis zur Feldmann-Stiftung 
einbeziehen, um auf der entsprechen-
den Gesamtfläche verschiedene Fel-
der für zum Beispiel Beachvolleyball, 

In Ergänzung zu den Bestimmungen 
unserer Ehrenordnung fassen wir 
nachfolgend die bisher schon gelebte 
Vereinspraxis zu Eurer Kenntnis zu-
sammen, und zwar:

Geburtstage 
Auf unserer Homepage und in unserer 
Vereinszeitung gratuliert der Verein 
allen Mitgliedern mit runden Geburts-
tagen unter Nennung des Namens  
– und dies sind im 5-Jahres-Rhyth-
mus alle Geburtstage ab dem 50. 
Geburtstag sowie jeder Geburtstag 
nach dem 80. Lebensjahr.    
Zum 70., 75. und 80. Geburtstag - 
und danach jährlich - erfolgt zusätz-
lich eine persönliche Gratulation in 
Schriftform – oder nach fallweiser 
Absprache auch durch einen persön-
lichen Besuch von Vereinsrepräsen-
tanten mit Überreichung eines Blu-
menstraußes. 

Jubiläen   
Unsere Ehrenordnung sieht bei Mit-
gliedschaften von 15, 25 und 40 Jah-
ren eine Auszeichnung seitens des 
Vereins durch Verleihung der Vereins-
nadel in Bronze bzw. Silber bzw. Gold 
vor. Für längere Mitgliedschaften er-
folgen die Ehrungen ab dem 50. Ju-
biläum im 5-Jahres Rhythmus durch 
Auszeichnung mit einer entsprechen-
den Vereinsurkunde.   
Alle Jubilare werden namentlich auf 
der Homepage des Styrumer Turn-
vereins sowie in der Vereinszeitung 
bekanntgegeben. Die Ehrung erfolgt 
im Rahmen einer Feierstunde.

Mit dieser Information bitten wir Euch, 
unserer Geschäftsstelle Nachricht zu 
geben, wenn Ihr für Euren Ehrentag 
eine Abweichung von obiger Rege-
lung wünscht.

Ehrungen und Gratulationen



Vielen Dank
Auch in dem ausklingenden Jahr hat 
der Verein wieder viel Unterstützung 
erhalten – aus den Reihen der Mit-
glieder und darüber hinaus. Dies ist 
nicht selbstverständlich und verdient 
eine ausdrückliche Anerkennung. In 
diesem Sinn dankt der Vorstand al-
len, die durch persönliche Mitarbeit 

oder Sach- und Geldspenden ihre 
Verbundenheit zum Styrumer Turn-
verein ausgedrückt haben. In diesen 
Dank schließen wir alle Sponsoren 
ein, aber auch alle Funktionsträger 
und Übungsleiter sowie unser Team 
um Claudia, Monika, Jürgen und  
Alfred

„… sich im Leben immer wieder neu-
en Herausforderungen stellen … !“
Nach Beendigung meines aktiven 
Berufslebens kam ich den Anfragen 
von Mitgliedern und Vorständen un-
seres Vereins entgegen und stellte 
mich vor vier Jahren zur Wahl des 
2. Vorsitzenden und Geschäftsfüh-
rers unseres Styrumer TV. Vielfältig 
waren und sind die Aufgaben, die in 
offener, partnerschaftlicher und kom-
petenter Zusammenarbeit mit den 
anderen erfahrenen Vorstandskolle-
gen gemeistert werden konnten. Di-
verse grundsätzliche Vereinsthemen 
sind umfassend so bearbeitet, dass 
die Ergebnisse als Basis weiterer Ak-
tivitäten dienen können. Auch dem 
Finanzamt gegenüber ist der Verein 
á jour; die Bestätigung unserer Ge-
meinnützigkeit verlängerte sich aktu-
ell bis Mitte 2019. 
Zudem haben wir das Glück, dass die 
Alltagsgeschäfte durch eine hoch-
motivierte und agile Leiterin unserer 
Geschäftsstelle gemeistert werden. 
In den Mitglieder-versammlungen 
konnte ich bisher umfassend und 
stets positiv über die geleistete Arbeit 
berichten.

Immer wieder ergaben und ergeben 
sich unterschiedlichste Ereignisse 
und Aspekte, die mein Leben verän-
derten und bereichern. Aktuell bin-
det ein relativ neues Ehrenamt meine 
zeitlichen Möglichkeiten deutlich, und 
zwar die Begleitung von Menschen 
beim Abschied nehmen von einem 
geliebten Menschen und in ihrer 
Trauer. 
In Absprache mit den übrigen Vor-
standsmitgliedern habe ich mich da-
her entschlossen, mich im Frühjahr 
2017 nicht mehr zur Wiederwahl zu 
stellen. Für die Einarbeitung meiner 
Nachfolgerin bzw. meines Nachfol-
gers stehe ich natürlich weiterhin 
gerne zur Verfügung, ebenfalls dem 
Styrumer TV für zeitlich befristete 
Sonderaufgaben.
Euch allen danke ich bereits heute 
für das mir entgegengebrachte Ver-
trauen und auch für Eure Hilfe und 
wünsche mir natürlich eine „nahtlose 
Übergabe“ dieser Funktionen an ein 
engagiertes Vereinsmitglied.

Mit sportlichem Gruß

Euer 
Bernd Heßeler

2. Vorsitzender/Geschäftsführer im Styrumer TV



70 Jahre NRW  -  Wir waren dabei
Am 27.8. haben wir - einige Vertre-
ter der Coastin´ Liners des Styrumer 
Turnvereins und der Network Liners 
des Netzwerks Broich / Saarn - un-
sere Choreo in Düsseldorf auf der 
Sportbühne auf den Rheinwiesen 
anlässlich der Feier zum 70sten Ge-
burtstag NRW´s mit viel Schwung 
und Elan aufgeführt. Trotz des sehr 
heißen Wetters hatten wir viele, inte-
ressierte Zuschauer … und wir sehr 
viel Freude beim Tanzen. Mit Blick 
auf solch eine wunderschöne Kulis-
se – die Düsseldorfer Altstadt – tre-

Tanzen

ten wir immer wieder gerne auf, auch 
wenn wir für das kommende Jahr be-
schlossen haben, die Anzahl unserer 
Auftritte zu reduzieren.
Ein dickes Lob gilt auch unserem Mo-
derator, der sich nicht nur durch die 
zuvor geschickte E-Mail über unsere 
beiden Gruppen informiert sondern 
uns auch gegoogelt hat. Deshalb 
konnte er sowohl auf das vielfältige 
Programm des STV als auch die Idee 
des Netzwerks verweisen, den aus 
dem Berufsleben Ausscheidenden, 
ein ergänzendes soziales Umfeld für 
den Ruhestand zu bieten.

Ene mene muh, und was tanzt Du?
Wir haben das vorgenannte Tanz-
projekt in unserer letzten Vereinszei-
tung kurz vorgestellt. Pünktlich 
im September hat es mit 12 Mäd-
chen und einem Jungen gestartet.  
Ende Oktober werden die Kinder das 
zweite Mal das Kunstmuseum besu-
chen, um sich von der „Kunstsamm-
lung Ziegler“ inspirieren zu lassen. 

Dort wird das Projekt neben den 
Tanzpädagoginnen von der Muse-
umspädagogin Frau Thönnes beglei-
tet.   
Die Ergebnisse des Projekts werden 
im Rahmen einer Performance am 
01. Februar 2017 im Kunstmuseum 
gezeigt.



Am 28. August, also an einem wahn-
sinnsheißen Sommertag machten 
wir Dienstagsfrauen unseren Jahres-
ausflug. 18 Frauen fuhren um 10.00 
Uhr mit der Bahn von Styrum über 
Essen nach Werden. Alles klappte 
planmäßig. Selbst das Kaufen der 
Fahrkarten ging reibungslos, was ja 
für Ungeübte nicht so einfach ist (hier 
hatte uns auch ein Turnbruder kurz 
geholfen). In Werden angekommen 
ging es entlang der Ruhr in Richtung 
Kettwig. Die Sonne meinte es gut – 
aber es gab auch viele Bäume, die 
uns Schatten spendeten – und vom 
Wasser etwas Wind. Die erste Pause 
machten wir bei der Gaststätte „Zu 
den zwölf Aposteln“. Ein kaltes Ge-
tränk tat uns gut. Hier verloren wir 

allerdings zwei Turnschwestern, die 
diese Pause wohl übersehen hatten 
und eilig vornweg weiterliefen. Im 
Kattenturm – 2 km weiter – warteten 
sie dann schon ausgeruht auf uns. 
Hier waren auch noch drei von uns, 
die im Moment nicht so gut zu Fuß 
laufen konnten – sie waren mit dem 
Auto gebracht worden. Jetzt wurde 
eine größere Pause gemacht, und wer 
wollte, konnte etwas essen und natür-
lich trinken, denn bei dieser Hitze war 
der Durst groß. Als sich alle gestärkt 
hatten, wurden die „restlichen Me-
ter“ locker genommen und einige er-
oberten gleich in Kettwig die Eisdiele. 
Etwa eine Stunde Zeit sollte uns noch 
bis zur Abfahrt mit dem Schiff zurück 
nach Mülheim bleiben. Am Anleger 

Turnen

Erinnerungen an einen schönen Sommertag



Leichtathletik

Blauer Himmel, eine trockene und 
vom Laub befreite Laufstrecke, sowie 
Temperaturen von 16° lieferten den 
Teilnehmern des 36. Styrumer Stra-
ßenlaufs perfekte Bedingungen für 
ein schnelles Rennen. Organisatorin 
Brigitte Paashaus bedankt sich herz-
lich bei allen Helferinnen und Helfern, 

die, angefangen bei der  Kennzeich-
nung und Sperrung der Laufstrecken, 
über die Betreuung der Teilnehmer 
im Wettkampfbüro, die Zeitnahme im 
Ziel bis hin zur Auswertung der Er-
gebnisse und Durchführung der Sie-
gerehrungen für einen reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung sorgten. 

36. Styrumer Straßenlauf bei idealem Laufwetter

Start zum 10km-Lauf

angekommen stellten wir dann fest, 
dass diese Abfahrtszeit nur werktags 
gilt. Nun hatten wir noch eine wei-
tere Stunde Zeit bis zur Rückfahrt. 
Wir machten es uns auf den vorhan-
denen Bänken bequem. Eine legte 
sich in die Wiese uns schlief etwas.  
Mit Lachen und Erzählen war die 
Stunde im Nu vorbei. Um 17.00 Uhr 
ging es dann aufs Schiff und durch 
das schöne Ruhrtal zum Wasser-
bahnhof. Jetzt mussten wir uns etwas 

beeilen, um den Bus nach Styrum zu 
bekommen, wo bei Heitmann schon 
der Tisch im Garten reserviert war 
und wir noch einen gemütlichen Aus-
klang hatten.   
Wieder war ein schöner Tag in der 
Gemeinschaft vergangen. Danke, lie-
be Dagmar Bechert, für die gute Or-
ganisation.
Gerti Schneimann 
Weitere Fotos auf unserer Homepage:
www.styrumertv.de/abteilungen/ 
turnen/abteilungsfreizeit/



Termine und Teilnehmerzahl
Die Zahl von über 200 Teilnehmern der 
letzten beiden Jahre wurde in diesem 
Jahr nicht erreicht. Mögliche Ursache 
ist die Terminverschiebung. Wegen 
der späten Herbstferien wurde der 
Lauf gegenüber dem Vorjahr um eine 
Woche nach hinten verschoben. Hin-
zu kommt die Vermutung, dass einige 
potenzielle Teilnehmer den Montag 
vor Allerheiligen als Brückentag für 
ein verlängertes Reisewochenende 
nutzten. Dank des guten Wetters gab 
es noch zahlreiche Nachmeldungen, 
sodass schließlich 172 Teilnehmer zu 
verzeichnen waren. Im nächsten Jahr 
soll der Lauf bereits am 15.Oktober 
noch vor den Herbstferien stattfin-
den.

Sicherheit der Laufstrecke
Ein Radfahrer führte die jeweiligen 
Teilnehmerfelder über die Lauf-
strecke und  sorgte für freie Bahn, 
musste aber immer wieder Autofah-
rer zur Seite winken, die die amtlich 
ausgeschilderten Durchfahrverbote 
ignorierten und auf die Laufstrecke 
fuhren. Die Streckenposten mussten 
sich des Öfteren mit uneinsichtigen 
und zum Teil aggressiven Autofah-
rern auseinandersetzen. In einem Fall 
wurde sogar die Polizei verständigt, 
weil ein Streckenposten bedroht und 
durch die Rangiermanöver eines Au-
tofahrers gefährdet wurde. Ärgerliche 
Begleitumstände einer ansonsten 
wieder mal hervorragend gelaufenen 
Veranstaltung.

Gute Stimmung bei den Zuschauern
Die Steckenführung in Styrum ist 
sehr zuschauerfreundlich, weil die 

Teilnehmerfelder mindestens zwei 
mal – beim 1000m-Lauf – und beim 
10km-Lauf sogar sechs mal den Ziel-
bereich passieren. Brigitte Paashaus 
hatte in diesem Jahr  einen Modera-
tor engagiert, der die Zuschauer im 
Zielbereich mit Insider-Informationen 
zu einzelnen Läuferinnen und Läufern 
versorgte und darüber hinaus spon-
tan die jeweilige Rennsituation kom-
mentierte. Beim Zieleinlauf wurden 
die Teilnehmer persönlich mit ihrem 
Namen empfangen und beglück-
wünscht. Die gekonnte Moderation 
trug wesentlich zur guten Stimmung 
unter den Zuschauern bei, die die 
Teilnehmer während jeder Zielpassa-
ge mit Applaus und Anfeuerungsru-
fen in die nächste Runde schickten.

Sportliches Resümee
Für den Styrumer TV als Veranstalter 
ist es natürlich besonders erfreulich, 
wenn die eigenen Läuferinnen und 
Läufer mit guten Leistungen überzeu-
gen. Allen voran gelang dies Biemnet 
Kfle mit seinem neuen Streckenre-
kord im 10km-Lauf. Lukas Kagermei-
er hatte sich in den letzten Wochen 
gezielt auf den 5km-Lauf vorbereitet, 
um seine eigenen Streckenrekord zu 
verbessern, musste aber wegen einer 
Erkältung auf den Start verzichten. 
Die weiteren Ergebnisse der Styru-
mer Athleten befinden sich auf unse-
rer Homepage hier:  

www.styrumertv.de/abteilungen/
leichtathletik/aktuelles

Wolfgang Paashaus



Am 24. September haben sich die 
Senioren Leichtathleten des Styru-
mer Turnverein auf dem Weg nach 
Zons gemacht. Zunächst sind wir mit 
der S-Bahn von Mülheim zum Haupt-
bahnhof Duisburg gefahren, um dann 
in die Regionalbahn und in den Bus 
Richtung Zons umzusteigen. Schon 
während der Zugfahrt quasselten 
wir in einer Tour, denn wir waren alle 
gut gelaunt und freuten uns auf die 
Wanderung. Als wir nun unsere Wan-
derung gestartet haben, schien die 
Sonne mit uns um die Wette und wir 
gingen los. Gut nach einigen Kilome-
ter haben wir den Entschluss gefasst 
erst einmal eine Pause zu machen. 
Dazu haben wir uns eine sehr schö-
ne Stelle am Wasser ausgesucht. Es 
waren auch einige Bänke vorhanden, 
wo wir alle Platz gefunden haben. 

Und wie bei der wunderbaren Ver-
mehrung, haben wir nicht nur unsere 
eigenen Speisen und Getränke ver-
zerrt, sondern nach und nach wur-
den Leckereien rumgereicht und an 
den Nachbarn weitergegeben. Frisch 
gestärkt haben wir die Wanderung 
bis zur Autofähre zur Überfahrt nach 
Zons fortgesetzt. Dann ging es rü-
ber und wir sind durch Zons gelau-
fen und haben uns die wunderschö-
ne Altstadt mit den Kopfsteinpflaster 
und der schönen Stadtmauer ange-
schaut. Wir waren ja sehr clever und 
hatten uns in dem völlig überfüllten 
Eiscafe Plätze reserviert und uns bei 
Kaffee und Kuchen den Tag noch 
weiter versüßt. Anschließend sind wir 
durch den anliegenden Kräutergarten 
gegangen und hatten geplant, das 
erste Gruppenfoto zu machen, wel-

Ausflug der Senioren Leichtathleten nach Zons
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Termine - Bitte vormerken!!
Vom 24.12.16 bis einschl. 1.1.2017 ruht der komplette Sportbetrieb  
und die Geschäftsstelle ist geschlossen = Betriebsferien.

19.02.2017      Mitgliederversammlung 15.00 Uhr Vereinsanlage

ches wir dann doch auf später ver-
schoben haben.
So langsam machten wir uns wie-
der auf den Rückweg und in unserer 
letzten Raststation in einem Biergar-
ten haben wir einem Brautpaar noch 
viel Glück gewünscht. Wieder in Mül-
heim angekommen, gab es die große 
Verabschiedung und alle haben den 

Sonntag als Ruhetag ausgerufen.
Die Senioren Leichtathleten freuen 
sich schon auf die nächste Wande-
rung. 

Christiane Fricke 

www.styrumertv.de/abteilungen/
leichtathletik/abteilungsfreizeit/


