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SPORT IN KÜRZE
Spielvereinigung lädt zur
Hauptversammlung
Selgersdorf.Der Spielverein
1910 Jülich-Selgersdorf lädt zur
Jahreshauptversammlung am
Freitag, 29. April, um 19 Uhr in
die Gaststätte „Herzig-Bube“ in
Selgersdorf ein. Der Verein hofft
auf zahlreiches Erscheinen sei-
nerMitglieder. Anträge können
bis 27. April schriftlich einge-
reicht werden. Das Sommerfest
des SV Selgersdorf findet von
Freitag, 10. Juni, bis Sonntag,
12. Juni statt. Das Programm
des Samstagvormittags wird von
der Jugendabteilung getragen,
für den Nachmittag steht ein Se-
niorenturnier an. Am Sonntag
wird wieder das traditionelle
Dorfturnier imMittelpunkt ste-
hen.

Weiteres Personal in
Lich-Steinstraß
Lich-Steinstraß.Die Planungen
beim Bezirksligisten Germania
Lich-Steinstraß gehenweiter.
Inzwischen haben auch Julian
Fröschen-Weckauf, Nick Jansen
und Ersan Kocyigit sich ent-
schieden, in der kommenden
Saison wieder für die Germanen
anzutreten. Aber auch weitere
Neuzugänge vermeldet die Ge-
schäftsführung. So konnten Ke-
vin Römer, der aus Jackerath
kommt, und Caner Güzel von
Türkspor Bergheim neu ver-
pflichtet werden. (tm)

KURZNOTIERT
Erste Kindervernissage
im Kiga St. Michael
Kirchberg. Es ist am Samstag, 23.
April, soweit. Der Kindergarten
St. Michael in Kirchberg öffnet
seine Pforten und lädt alle El-
tern, Geschwister, Großeltern
und interessierte Bürgerinnen
und Bürger zur ersten selbst ge-
stalteten Vernissage ein. Meh-
rereMonate beschäftigten sich
die Kindermit dem Thema
Kunst. Sie haben gemalt, ver-
schiedene Techniken undMate-
rialien ausprobiert und Farben
kennengelernt. Darüber hinaus
beschäftigten sich die Kinder
mitWerken von verschiedenen
Künstlern. Vor allem dieMeis-
terwerke der Künstler Friedens-
reich Hundertwasser undMiro
haben es den Kindern angetan.
Mit viel Spaß und Elan haben
sich die Kinder aller Altersklas-
senmit dem Thema beschäftigt
und viel dabei gelernt. Einige
ihrer Kunstwerke werden in der
Vernissage ausgestellt. Alle Be-
sucher haben ebenfalls dieMög-
lichkeit sich an diesem Tag
künstlerisch zu betätigen. Die
Vernissage wird um 14Uhrmit
einem Tanz der Kindergarten-
kinder und einem Sektempfang
eröffnet. Für das leiblicheWohl
ist im Rahmen einer Cafeteria
bestens gesorgt, wobei der Ku-
chen auch gerne für Zuhause
mitgenommenwerden kann.
Der Kindergarten St. Michael
Kirchberg freut sich auf zahlrei-
che Besucher!

Erholsame Frauen-Fahrt
ins Bistum Trier
Jülich. Ein Frauenwochenende
für „Frauen unter 55“ veranstal-
tet die Pfarre Heilig Geist Jülich
von Freitag bis Sonntag, 17. bis
19, Juni! Nach dem erholsamen
Wochenende im vergangenen
Jahr geht es noch einmal in das
Exerzitienhaus St. Thomas des
Bistums Trier. 16 Frauen haben
dieMöglichkeit, sich gemein-
sam auf diese Reise zu begeben.
Das Programm eröffnet die
Möglichkeit zu Angeboten zu
eigenemAuseinandersetzen, zu
kreativemArbeiten und zu ge-
meinsamen Zeiten des Aus-
tauschs an. Diese Zeit soll den
Teilnehmerinnen neue Kraft für
den Alltag geben. Das gemütli-
che Beisammensein amAbend
sowie Lachen, Freude und Spaß
dürfen an diesemWochenende
nicht fehlen.
Die Anreise erfolgt am Freitag,
17. Juni, bis 18 Uhr; die Abreise
ist am Sonntag, 19. Juni, nach
dem Essen geplant. Es wird um
Anmeldung bis Ende April gebe-
ten (bitte möglichst frühzeitig)
bei Gemeindereferentin Petra
Graff (p.graff@heilig-geist-jue-
lich.de,☏ 02461-9360015).
Mehr dazu auch unter www.bis-
tum-trier.de/sanktthomas.

Themenabend zur Psychischen Gesundheit stößt auf großes Interesse. Betroffene erhalten Anleitung zu therapeutische Übungen.

MitBewegung gegenAngst ankämpfen
Jülich. Regelmäßig lädt die Jülicher
Nebenstelle des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes am Gesundheits-
amt Düren zu einem Themen-
abend rund umdie PsychischeGe-
sundheit ein, und stets gelingt es
den drei Organisatoren Dipl. So-
zialarbeiter Gerhard Staisch, Dipl.
Sozialarbeiterin Petra Schmitz-
Blankertz und Dipl. Sozialpädago-
gin Susanne Becker, die diesen
Dienst in Jülicher vertreten, für
diese Veranstaltungen hochkarä-
tige Referenten zu gewinnen.

Im vergangenen Herbst war
Thomas Hax Schoppenhorst, Pä-
dagoge an den LVR-Landesklini-
ken, in Düren zu Gast und refe-
rierte zum Thema „Gesichter der
Angst –Wege aus der Angst“. Groß
war das allgemeine Interesse an
diesem Vortrag und abschließend
wurde von zahlreichen Anwesen-
den die Bitte an die Organisatoren
herangetragen, doch auch einmal
einen praktischen Unterweisungs-
teil anzubieten.

Zur 6. Themenwoche hatten sie
daher die psychologische Psycho-
therapeutin und Tanztherapeutin
AnnetteHeckt nach Jülich eingela-
den. Sie berichtete nicht nur von
ihrer Arbeit in ihrer Praxis, son-
dern stellte auch praktische Bei-
spiele und kleine Übungen vor.
Deshalb hatte man auch die Teil-
nehmerzahlen begrenzt. Doch
auch hier war das Interesse wieder
so groß, dass man kurz entschlos-
sen für den 11. Mai einen zweiten
Termin ansetzte, der allerdings
auch schonwieder ausgebucht ist.

Kleiner Notfallkoffer

Im Sitzungssaal des Alten Rathau-
ses in Jülich fanden sich die Betrof-
fenen ein, die Hilfe gegen ihre
Angst in therapeutischen Bewe-
gungsübungen finden wollten. So
riet die Therapeutin dann auch
ihren Zuhörern, die besten Übun-
gen für sich herauszufinden und
praktisch als „kleiner Notfallkof-
fer“ immer abrufbereit zu haben.

„Körperskill gegen die Angst
aber auch Verhalten mit der Angst
sollten vorgestellt werden.“ So be-
gann Annette Heckt mit kleinen
Atemübungen, die die Achtsam-
keit auf das Jetzt richten. „Dort zu
sein, wo wir sind und genauso zu
sein, wie wir sind“, riet sie ihren
Zuhörern. So sollten die Teilneh-
mer für sich herausfinden, welche
Faktoren Angstmachen, wie sie sie
wahrnehmen, welche Gedanken,
welcher Handlungsimpuls und
welche Körpersprache damit ein-

hergehen. „Wenn diese Impulse
alle RichtungAngst gehen,wird sie
verstärkt. In der Verhaltensthera-
pie kannman erlernen, diese Kom-
ponenten herunter zu setzen. Ge-
lingt es nur einen abzuschwächen,
wird auch die Angst abge-
schwächt“, erklärte sie.

Durch schnelle Bewegung rief
sie bei den Teilnehmern das glei-
che Körpergefühl wie bei Angstat-
tacken hervor, damit sie kurz da-
rauf erfahren konnten,wie ihr Kör-
per sich selbst regeneriert.

Gemeinsam probierten die Teil-
nehmer einige Bewegungsmuster
aus, mal schnell mal langsam, mal
raumgreifend mal körpernah, um
so für sich selbst zu entscheiden,
was für sie das Richtige ist. „Das
eigene Bedürfnis, die Selbstfür-
sorge ist ein wichtiger Aspekt in
der Therapie, und wie ich es um-
setze“, erklärte die Therapeutin.
Auch dazu gab es kleine Übungen.

Was ist Angst? Ohnmacht, Ver-
lassenwerden,Überlastung,Grenz-
überschreitungen, all dies sind

Dinge, die Angst auslösen können
und die in die Bewegungstherapie
mit einfließen. „Wir müssen unse-
rer Angst begegnen und sie verste-
hen lernen. Wir müssen die Angst
annehmen, denn sie gehört zu
mir“, erklärte Annette Heckt und
riet den Anwesenden sich ihre
Angst als Wesen vorzustellen und
mit ihr in denDialog zu treten. Ab-
schließend bestand für die Teil-
nehmer des Abends nochGelegen-
heit, Fragen an die Therapeutin zu
richten. Kr.

Auch die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Jülich beteiligten sich an denÜbungen dieAnnette Heckt vorgab.
Von links Annette Heckt, Petra Schmitz Blankertz, Susanne Becker und Gerhard Staich. Foto:Kròl

Tag der offenen Tür an der FOS für Ernährung

Vielfältiger Einsatz im
Lebensmittelbereich
Jülich. In welcher Menge, wann
und warum dürfen Zusatzstoffe in
Lebensmitteln eingesetzt werden?
Und wann gilt ein Zusatzstoff
überhaupt als gesundheitlich un-
bedenklich? Was ist bei der Erstel-
lung von Schulungsmaterial für
Diabetiker zu beachten? Welche
Qualitätskriterien gelten für Schul-
verpflegung? Sind Superfoods
wirklich so gesund…?

Interessierte Schülerinnen der
Fachoberschule für Ernährung Jü-
lich – Berufskolleg Römerstraße –
informierten sich am Tag der offe-
nenTür über dasOecotrophologie-
Studium an der Hochschule Nie-
derrhein inMönchengladbach.

Berufliche Möglichkeiten

Beeindruckendwaren für die Schü-
lerinnen vor allemauchdie vielfäl-
tigen beruflichen Möglichkeiten
nachdemStudium: vonder Ernäh-
rungsberatung über Produktma-
nagement und –entwicklung, von

der Qualitätssicherung bis hin
zum Eventmanagment in jegli-
chen Außerhausverpflegungssys-
temen – zum Beispiel auch auf
Kreuzfahrtschiffen!

Die Erlangung des Fachabiturs
nach zweijährigem Besuch der
Fachoberschule für Ernährung in
Jülich – untergebracht in den
Räumlichkeiten des Mädchen-
gymnasiums - ermöglicht ein Stu-
dium an Fachhochschulen jegli-
cher Fachrichtung. Voraussetzung
für den Schulbesuch ist die Fach-
oberschulreife, der sogenannte
mittlere Abschluss. Liegt bereits
eine Ausbildung im Nahrungs-
bzw. im Ernährungsbereich vor, so
verkürzt sich der Schulbesuch auf
ein Jahr. In diesem Fall ist eine För-
derung nach BAföGmöglich.

Eine Anmeldung für das kom-
mende Schuljahr 2016/17 ist noch
möglich. Weitere Informationen
und Anmeldung unter ☏ 02463-
978316 oder auf der Homepage
www.fos-juelich.de.

Vielleicht den entscheidenden Fingerzeig in die Zukunft bot der Tag der
offenen Tür an der FOS Ernährung. Foto: Fachoberschule

Aldenhoven. Bei einem Jugendtur-
nier in Jahn-Marten räumte die
Nachwuchsringerabteilung des
TuS Aldenhoven so richtig ab. Alle
sechs gestarteten Nachwuchsath-
leten kamen mit einer Medaille
nach Hause. Es gab viermal Gold,
einmal Silber und eine Bronzeme-
daille.

Bei der E-Jugend, 24Kilogramm-
Klasse, holte Alican Cakit eine
Gold-Medaille. Der kleine Bruder
von Hüseyin Cakit räumte kom-
plett ab. Mit technischer Überle-
genheit ließ er seinen Gegnern
keine Chance. Der stärkste Gegner
kam aus den Niederlanden von
Simson Landgraaf. Alican ging
früh in Führung und kämpfte wei-
ter sehr offensiv, was sein Gegner
kurz vor der Pause zu einemKonter
ausnutzte und in Führung ging.
Alican blieb ruhig und drehte den
Kampf sicher in der zweiten
Runde, die er erfolgreich beendet.

In der CD-38-Kilogramm-Klasse
wurden gleich eine Goldmedaille
und eine Silbermedaille errungen.
In dieser Gewichtsklasse starteten
zwei TuS-Athleten. Es waren Fa-
bian Schnell und Sean Ullrich, die
die Klasse dominierten, was man
daran erkannte, dass sich die zwei

Aldenhovener Nachwuchsringer
im Finale gegenüberstanden. Im
Kampf der beiden entschied
Schnell den Kampf für sich. Eine
weitere Gold-Medaille holte sich
Yasa Eyrice. Er beherrschte eben-
falls klar seine Gegner und holte
sich sicher den Turniersieg in der
CD-40-Kg-Klasse. Die vierte Gol-
dene war Niels Kesik vorbehalten.
Bei seinem ersten Jugendturnier
(CD 63-Kg-Klasse) konnte er sich
über seinen Sieg freuen. Seine bei-
den Kämpfe waren in weniger als
30 Sekunden erledigt, denn beide
Mattengegnerwurden geschultert.

Bei der E-Jugend, 28-Kg Klasse,
stand Firass Afrikh auf der Matte.
Er bestritt sein zweites Turnier und
bestätigt seinenTrainingsfleiß.Ge-
gen Gegner, die schon wesentlich
länger den Ringsport betreiben,
verkaufte er sich blendend. Bei vier
Kämpfenwar er nur beim späteren
Turniersieger chancenlos. Zwei
Kämpfe siegte er klar überlegen
und zeigt sehr schöne Techniken.
Am Ende wurde er mit einer Bron-
ze-Medaille belohnt.

„Ein schönes Turnier von Jahn-
Marten mit einem super Ergebnis
für den TuS Aldenhoven Ring-
sport“, kommentierte der erste

Vorsitzende Westmark die guten
Ergebnisse, die mit dem 3. Platz in
der Mannschaftswertung belohnt
wurden. (hfs.)

Junge Riege der Aldenhovener Ringer bei Jugendturnier sehr erfolgreich
Nachwuchs sammelt reichlich Edelmetall

Die Aldenhovern Nachwuchsringer
feierten einen überzeugenden Tur-
nierauftritt. Foto: Verein

Aldenhoven / Alsdorf. Das Sport-
jahr der Brieftaubenzüchter der
Reisevereinigung (RV) Alsdorf und
Umgebung ist bereits in vollem
Gange. Nach den Beschlüssen der
Reisplangestalter soll es ein Reise-
jahr ganz im Zeichen der Altreise
werden. 15 Preisflüge in der Zeit
vom 23. April bis 30. Juli sind ge-
plant. Alle 15 Preisflügewerden als
RV-Preisflüge gestartet. 14 der 15
Flüge werden darüber hinaus als
Fluggemeinschaftsflüge, zehn als
Regionalflüge und drei als Natio-
nalflüge stattfinden.

Unverständlich ist für die Ver-
antwortlichen der RV Alsdorf und
Umgebung der frühe Beginn der
Altreise. Drei Trainingsflüge inner-
halb von sieben Tagen in der Zeit
vom 9. bis 16. April, und das, ob-

wohl die Tauben bis Ende März
kaum Freiflug hatten, bedingt
durch die immer heftiger werden-
den Greifvogelattacken. Für die
Brieftaubenzüchter bedeuten die
Greifvogelattacken ohnehin im-
mer größer werdende Verluste
beim Freiflug amHaus.

Da die Reiseplangestalter keine
Jungtaubenflüge während der Alt-
reise zulassen, wegen der der an-
geblichen Gefahr der Verbreitung
der Jungtaubenkrankheiten, gibt
es auch für Jungtauben zum Auf-
takt ein Stressprogramm.Drei Trai-
ningsflüge innerhalb einer Woche
vom 3. bis zum 10. August und be-
reits nach zehn Tagen am 13. Au-
gust der erste Preisflug.

Um die Termine der Jungreise
humaner zu gestalten, haben die

RV-Verantwortlichen sich mit der
RV Grevenbroich in Verbindung
gesetzt, die einen breitgefächerten
Beginn der Jungreise geplant hat.
Vereinbart wurden vier gemein-
same Trainingsflüge am ab Lam-
bermont / Verviers (45 km), zwei
ab Marche (95 km) und ab Sedan
(160 km). Eingesetzt und gestartet
werden die Flüge natürlich nur bei
guter Wetterlage. Eingesetzt wer-
den die Tauben in der Einsatzstelle
in Aldenhoven-Schleiden. Auch
Nichtmitglieder der RV Alsdorf
können hier ihren Jungtauben
zum Einsatz bringen.

Selbstverständlich werden auch
alle Jungtaubenflüge der Trans-
portgemeinschaft Stolberg in der
Einsatzstelle Aldenhoven – Schlei-
den eingesetzt.

RV Alsdorf und Umgebung bereitet sich auf das Sportjahr vor
StressprogrammzumSaisonauftakt


