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Voll normal!

25-26.April 2008 DM Sitzball Regensburg
19.Oktober2008 4 .FRANZ DERISSEN CUP SITZBALL
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Liebe Vereinsmitglieder,
da ist sie ja wieder, unsere kleine Lektüre. Ein langer Zeitraum zwischen den Ausgaben, aber die Herstellungskosten werden ständig höher, sodass wir Alternativen finden
müssen. Nichts desto trotz wird Voll Normal demnächst
ins fünfte Lebensjahr gehen und uns hoffentlich noch viele Informationen liefern.
Viel Spaß bei der Lektüre

Elsässerstr. • 46045 Oberhausen
Tel.: 0208/22990 & 24345 • Fax: 0208/208383

Das Sportfachgeschäft in unserer Stadt
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LOTTO mit einem zusätzlichen Gewinn
Viele von uns spielen Lotto, um möglichst den Jackpot zu
knacken.
Lotto bietet uns als Mitglieder eines Sportvereins die Möglichkeit, mit jedem Lottoschein 0,55 Euro für bestimmte
Projekte des Vereins zu spenden.
Die Zahlungen werden direkt von der Lottogesellschaft an
den Verein vorgenommen und dürfen nur für das von jedem Einzelnen festgelegten Projekt verwendet werden .
Weiterer Vorteil: Für 3,50 Euro pro Ziehung spielt ihr mit
einer eigenen Zahlenreihe, gleichzeitig seit ihr an 140 Lotto Gemeinschaftstipps und 20 Spiel 77 Gemeinschaftsspielen beteiligt.
Ihr könnt samstags, mittwochs oder auch an beiden Tage
spielen.
Wie geht das? In die Listen eure Spielzahlen und
gleichzeitig die Projektnummer eintragen, damit die
Spende auch dort ankommt, wo sie hin soll. Dann die
Meldung von Lotto abwarten, dass euer Tipp läuft.
Eintragungen könnt Ihr bei Jörn Derißen vornehmen.
UNSERE Projektvorschläge.
A7 Sportbekleidung für alle Mitglieder
K7 Ausstattung der Kindergruppen mit zusätzlichen Material, Bälle etc.
V7 Ansparen für einen Vereinstreffpunkt/ Vereinsheim
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berichten, dass der Freitag ohne Verlustpunkt überstanden war. Während die Spieler früh ins Bett mussten, genoss der Rest den Abend in vollen Zügen.
Samstagmorgen wurde es dann ernst, die blauweiße
Horde, nahm noch Verpflegung auf und dann wurde die
Sporthalle vom BSO übernommen.
Das die Deutsche Meisterschaft an den BSO ging war sicherlich das, was sich alle gewünscht haben. Großer
Dank, an die Reiseleiterin,
Gesangsstar, Einpeitscher
und guten Geist Christine die
sich um die Truppe gekümmert hat. Danke auch an unseren Buspiloten Peter, der nicht
nur souverän, zuverlässlich und
sicher gefahren ist sondern auch als Mensch ein Gewinn
für diesen Ausflug war.
Zurück in Oberhausen war man sich schnell einig:
REGENSBURG 2008 wir kommen, hoffentlich qualifiziert
sich die Mannschaft auch.

BLUE HUNTERS
Ob bei der Ruhrolympiade und dem Tag der Begegnung
die Blue Hunters Gruppen konnten Ihr können beweisen.
Leider wurde die erste BSNW Athletics Veranstaltung
durch den Verband abgesagt, aber das Training im Stadion hat großen Spaß gemacht. Am 05.10. steht dann wieder der Auftritt auf der Rehacare Messe in Düsseldorf an,
bei dem die Basketballspieler aktiv sind. Neue Gruppen
werden aufgebaut und der BSO hat das Glück das auch
junge engagierte Leute für uns tätig sein werden.
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DER AUSFLUG

Übungsleiter stellen sich vor

Auf Wunsch der Mitglieder, die
im Jahr 2006 zur Deutschen
Meisterschaft im Sitzball gefahren sind, hatte der Vorstand einen Ausflug zur Deutschen Meisterschaft 2007 nach SachsenAnhalt geplant.
Am 26.04.07 setzte sich der Bus
in Bewegung und steuerte das Ziel Hotel Konsul in Halle
Döllbau an.
Gute gelaunt trafen Fans und
Spieler am frühen Nachmittag ein.
Gemeinsam wurde die Stadt Halle
erkundet. Freitags morgens, war
dann Leipzig das Ziel des BSO,
neben einer
Stadtrundfahrt und einem Stadtrundgang war
auch genug Freizeit auf eigene
Faust Ziele anzusteuern. Gegen
Abend ging es direkt von Leipzig
nach Peißen zu einem gemütlichen Abend im Kreuzgewölbe. Zur richtigen Einstimmung
für den Samstag in der Sporthalle
war der Abend geplant und so war
es dann auch, neben reichlichem
Essen und Trinken konnte auch die
Mannschaft

Der Zufall hat Michael Mänz zum
BSO gebracht.
Geboren wurde Michael am
24.06.87 und ist seit mehr als einem Jahr als Helfer in unseren
Kinder und Jugendgruppen tätig.
War es erst nur der Montag, so ist
er inzwischen auch in der
Schwimmgruppe mittwochs und
der Wassergewöhnung am Donnerstag mit Engagement und Spaß bei der Sache.
Nach seinem Abitur am Elsa-Brandström-Gymnasium,
leistete er seinen Zivildienst bei der Diakoniestation in
Oberhausen.
Es macht ihm Freude, mit den Gruppen zu arbeiten und
er schätzt die Übungsleiterkameradinnen und Kameraden.
Er freut sich über die Tatsache, „ dass es nicht Schlechtes zu berichten gibt.“
Da er schon die Übungsleiter C Lizenz beim Stadtsportbund erworben hat, ist die begonnene Ausbildung beim
BSNW im Bereich geistige Behinderung leicht verkürzt.
In seiner Freizeit ist Michael noch selber aktiv, er spielt
gerne Fußball und Tennis, Rudern und Schwimmen gehören auch dazu. Ansonsten genießt er es, in seiner Freizeit
mit seinen Freunden Spaß zu haben.
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Die stillen Helfer

BSO KOMPAKT

An dieser Stelle möchte ich von den stillen Helfern unseres Vereins berichten Als ich in den BSO eintrat, war
Franz unser 1. Vorsitzender, der immer da war, wo Hilfe
gebraucht wurde. Aber wer hat die stille Frau an seiner
Seite eigentlich bemerkt, wer aus der großen Familie des
BSO? Bei der Eröffnung der Europäischen Sitzballspiele
stand Mia an der Seite von Franz und sang selbstverständlich das " Glück auf " Lied mit. Sie half viele Stunden an der Kuchentheke und stand mit Rat und Tat jedem zur Seite. Es sollte doch alles zum Wohle der Sportler und des Vereins funktionieren. Wie selbstverständlich
nahm sie sich unserer Weihnachtsfeiern an. Liebevolle,
kleine selbstgebastelte Geschenke, standen an unserem
schön gedeckten Tisch. Selbst nachdem Franz, für alle
viel zu früh, gestorben ist, war Mia weiter für unseren
BSO da. Sie backte Waffeln, für die Weihnachtsfeier unserer jüngeren Mitgliede, versorgte sie mit Stutenkerlen,
(natürlich selbst gebacken und organisierte und spülte
und putzte usw. Wie lecker sind ihre Krapfen, die Christine mit den Worten: "Die sind von meiner Mama und lasst
es euch schmecken ". schon mehrfach mitgebracht hat
Langsam wird es Zeit Ihr auch stellvertretend für die anderen stillen Helfer,, die sich in den Dienst unserer Vereinsfamilie stellen, zu danken. Und es ist schön zu wissen
und zu erleben, dass wir mit Elvira und Claudia die nächsten stillen Helfer habe, die nicht nur im Hintergrund die
wertvolle Vereinsarbeit ihrer Ehemänner mittragen und
unterstützen, sondern auch viele Stunden auf ihre besseren Hälften verzichten. (Claudia und Elvira sind die Frauen unserer jetzigen Vorsitzenden.)Im Namen unserer
Vereinsfamilie sage ich „Dankeschön“ Eure Brigitte

Neue Kapazitäten konnten in der Förderschule für
Körperbehinderte, an der von Trothastraße gewonnen
werden. Im Therapiebecken und in der Sporthalle, werden
demnächste neue Gruppen eingerichtet.
Landesmeister,Deutschermeister,Europameister,
Länderpokalsieger- immer mit Spielern der Sitzballer des
Behindertensport Oberhausen e.V. Das ist ein
erfolgreiches Jahr. Herzlichen Glückwunsch
Neue Internetseite: In wenigen Tagen wird die neue
Internetseite freigeschaltet, mit Daten, neuen Bildern und
ständig aktualisiert.www.Behindertensport-Oberhausen.de
In diesem Zusammenhang können Email-Addressen
vergeben werden z.b. Name@Behindertensport-Oberhausen.de.
Gebühr 2,50 Euro im Monat.
Neue Adresse- gleiche Hilfsbereitschaft: Sport Behnert
ist ab sofort auf der Elsässerstr.33 zu finden. Familie
Behnert freut sich über unseren Besuch
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Jahresabschlußfeier
Auch in diesem Jahr wollen wir das Sportjahr mit einem
schönen Abend ausklingen lassen, unsere Jubilare ehren
und uns am reichhaltigen Büffet im Haus Union laben.
Am 14.12.2007 ab 19:00 (Einlass 18:30Uhr), Haus Union,
Schenkendorfstraße, würde der Vorstand sich freuen,
euch begrüßen zu können.
Karten bekommt ihr ab dem 22.10.07 jeweils montags in
der Hans Jansen Halle und mittwochs im Ostbad über
Joachim Tümmers. Karten für Mitglieder 5,- Euro, für Begleitungen/ Rehateilnehmer 15,-Euro.
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