Dünnwalder TV
Frau Katharina Bellinghausen
Frau Bellinghausen ist schon seit ihrer Jugend Mitglied im Dünnwalder TV. Sie hat
Handball in einigen Jugendmannschaften bei gespielt und dann mit der 1.
Damenmannschaft sogar erfolgreich in der Regionalliga.
Sie hat sich immer schon stark für den Verein engagiert und organisierte z.B. sehr
viele Jugendfahrten und –turniere.
Auch trainierte sie sehr lange die Handball-Mädchen der D-Jugend, wurde
Kreismeister und schaffte es mit einer Mannschaft in die Oberliga.
Von 1997 – 2007 war sie dann auch Kassenwartin des Dünnwalder TV und der
Verein ist froh, sie als engagierte Mitarbeiterin in seinen Reihen zu haben.
Dünnwalder TV
Willi Fromm

Willi Fromm ist der „Mann für alle Fälle“ im Verein.
Er ist quasi der Haus und Hof-Handwerker für alle Anlässe und Begebenheiten.
Wann immer Not am Mann ist, dann ist er sofort zur Stelle und repariert, sägt und
hämmert, so dass am Ende allen geholfen ist.
Er hat maßgeblich die Grillhütte mit aufgebaut und war auch beteiligt an der
Einrichtung und Renovierung der Geschäftsstelle.
Bei unseren jährlichen Familienfesten ist er immer dabei und baut und bastelt uns
alles zusammen, was die Kinderherzen höher schlagen lässt.
Er ist ein handwerklicher Allrounder und ohne solch einen – ehrenamtlichen! – Mann
wäre ein Verein verloren.
Dünnwalder TV
Bruno Lammich

Bruno Lammich ist verantwortlich für die Integration der damals „neuen“
Tennisabteilung in den Gesamtverein und war selbst von 1994 bis 2003
Abteilungsleiter.
In dieser Zeit hat er der Tennisabteilung aber auch dem Tennisplatz selbst eine
Struktur gegeben, die auch heute noch Bestand hat. So hat er z.B. maßgeblich
mitgewirkt bei der Errichtung der Blockhütten auf dem Platz und beim Bau der
Bewässerungsanlage.

Allein die jährlichen Instandsetzungen der Tennisplätze (Frühjahrsüberholung) hat er
aktiv begleitet und während der laufenden Tennissaison sämtliche Reparaturarbeiten
die von Nöten waren, in Eigenregie und gelegentlich mit Hilfe von Tenniskollegen
erledigt (ohne Hinzuholen einer bezahlten Fachkraft).
Außerdem galt sein besonderes Interesse immer der Jugend. Hier hat er dich immer
für die Förderung von Jugendlichen eingesetzt um auch für die Zukunft eine gesunde
Altersstruktur zu haben. Er selbst hat auch einige Jahre diverse
Knabenmannschaften als Betreuer begleitet.
Ebenso hat er viele Tennisfeste ins Leben gerufen und rundum perfekt organisiert.
SV Anadolu
Herr Kamil Esen
Herr Esen ist der Organisator des Vereins.
Egal ob Fußballturniere, Saisoneröffnungs- oder Abschlussfeiern alles ist in seiner
Hand.
Außerdem kümmert sich Herr Esen sehr um die Dialogarbeit mit anderen Vereinen
und nimmt die Integrationsarbeit im Verein und für die Gesellschaft sehr ernst.
SV Anadolu
Canan Demiray
Herr Demiray ist das älteste Vorstandsmitglied des Vereins.
Er kümmert sich um alles rund um den Verein so z.B. ob die Trikots gewaschen sind,
ob genug Bälle da sind, und ob der Platz richtig markiert ist.
Außerdem betreut er die Schiedsrichter.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass er viel für den Verein in der
Vergangenheit ehrenamtlich geleistet hat und hoffentlich auch noch lange leisten
wird.
AC Mülheim
Conrad Bläsing
Conrad Bläsing war Mitglied der Aufstiegsmannschaft zur 2.Bundesliga 1988.
Er war vier Jahre lang 1.Vorsitzender des AC 1892 und ist heute als 2.Vorsitzender
aktiv
Außerdem erwarb er kürzlich den Übungsleiterschein und betreut Jugendliche in
unserem Projekt im Don- Bosco- Club.

