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Werte sportlerinnen und sportler!

sie halten die zweite auflage des newsletters des eupener 

sportbundes in händen. auch diesmal finden sie wieder 

informatives und Wissenswertes über das sportleben in 

unserer stadt. so stehen diesmal neben den berichten 

über taekwondo, pool billard und Minigolf, die fußbal-

lerin Kathy hendrich und der eupener osterlauf 2015 im 

Mittelpunkt. außerdem finden sie alle informationen über 

die erste auflage des „eupener osterlagers“ für Kinder 

von 3-12 jahren.

diese form der berichterstattung erlaubt es den verant-

wortlichen des eupener sportbundes über sportarten, 

sportaktivitäten und veranstaltungen zu berichten, die 

in anderen Medien manchmal untergehen oder weniger 

beachtung finden. für unsere vereine bietet der newslet-

ter die Möglichkeit auf Meisterschaften, Wettkämpfe und 

veranstaltungen ihres Klubs hinzuweisen. 

neben diesem vierteljährlich erscheinenden newsletter, 

bietet der eupener sportbund auch die Möglichkeit an, 

direkt auf der Webseite www.eupenersportbund.be auf 

aktivitäten seiner angeschlossenen vereine hinzuweisen. 

ich kann nur alle verantwortlichen dazu auffordern, sich 

an dieser form der Kommunikation zu beteiligen. der 

newsletter des eupener sportbundes ist ein vortreffliches 

bindeglied zwischen den verschiedenen sportvereinen und 

unterschiedlichen sportarten, die in unserer stadt aktiv 

sind, bzw. betrieben werden. und dies ist, wie wir alle 

wissen, eine ganze Menge! 

das der sport ein ganz wesentliches element unserer 

gesellschaft und vor allem als Musterbeispiel für gelebte 

gemeinschaft von unschätzbarem Wert ist, bestreitet 

niemand mehr. 

nicht zuletzt deshalb misst die stadt eupen-Kettenis 

ihren sportvereinen einen hohen stellenwert bei und ist 

bestrebt, sie bei ihrer wertvollen arbeit bestmöglich zu 

unterstützen. doch nichts würde funktionieren, wenn man 

sich nicht in jedem verein und bei jeder veranstaltung auf 

die vielen helferinnen und helfer verlassen könnte, die 

in ihrer freizeit zum gelingen so mancher sportaktivität 

beitragen würden. 

an dieser stelle möchte ich die gelegenheit nutzen, mich 

bei allen ehrenamtlichen helferinnen und helfern, die sich 

in ihren jeweiligen vereinen in ihrer freizeit für ihren sport 

einsetzen, bedanken. ohne die fleißigen hände im hinter-

grund wäre ein reibungsloser verlauf der Wettkämpfe, der 

Meisterschaften und der veranstaltungen in den meisten 

vereinen gar nicht möglich. vielleicht sollten die vereine 

und organisatoren von sportevents den newsletter des 

eupener sportbundes nutzen, den einen oder anderen 

dieser meist unauffälligen helfer und helferinnen einmal 

in den vordergrund zu stellen.

ich wünsche ihnen viel spaß beim lesen und verbleibe

Mit sportlichen grüßen 
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tae-Kwon-do club tvdSG „han-Kook“ tae-Kwon-do club tvdSG „han-Kook“

vorStEllunG dES taEKwondo vErEIn vorStEllunG dES taEKwondo vErEIn 

HANKOOK Eupen Was ist Taekwondo? 

4 55

der verein hanKooK eupen steht heute unter der leitung 

von großmeister Yvan butek 6. dan und großmeisterin anita 

Weynand 5. dan. seit jahren arbeiten beide cheftrainer 

eng zusammen und treiben den hankook verein mit großer 

leidenschaft voran. hanKooK steht für Korea, dem Mut-

terland der Kampfkunst taekwondo und symbolisiert den 

Zusammenhalt, die familie.

der verein hanKooK eupen wurde durch großmeister Kim 

chul hwang im jahre 1987 gegründet. 1989 übernahm der 

heutige großmeister Yvan butek 6. dan die leitung des 

vereins. die Kunst des taekwondo erlernte Yvan im jahre 

1984 und legte 1989 dann auch seine Meisterprüfung zum  

1. dan ab. aufgrund seiner erfahrungen wurde Yvan nur 2 

jahre später zum nationaltrainer belgiens berufen, dieses amt 

übte er in der Zeit von 1991 bis 1993 mit erfolg aus. Yvan ist 

ein begeisterter sportler und hat das amt des präsidenten 

des hankooks inne. ebenfalls vertritt er als präsident des 

tvdsg (taekwondo verband der deutschsprachigen gemein-

schaft) die interessen der ansässigen vereine.

1990 begann cheftrainerin anita Weynand 5. dan die Kampf-

kunst und betreibt bis heute diesen sport mit leib und 

seele. anita erlangte 1999 ihren Meistertitel und somit ihren  

1. dan und ist seitdem zusammen mit Yvan cheftrainerin. in 

ihrer laufbahn konnte sie unter der leitung von cheftrainer 

Yvan butek einige bedeutsame siege als Kämpferin erlan-

gen und hat bis heute schon mehrere schwarzgurtträger 

ausgebildet, die noch heute im verein aktiv sind und den 

hanKooK verein unterstützen.

die assistenztrainer simone sommer 2. dan, tobias dédéricks 

1. dan, sarkis basmanchyan 1. dan, lukas Mommer 1. dan 

und caroline dederick 1. dan sind alle aktive schwarzgurt-

träger, die die cheftrainer sowie den verein aktiv im training 

unterstützen.

alle trainer sind stets bemüht durch Weiterbildungen neue 

trainingsmethoden zu erlernen, um allen Mitgliedern ein 

attraktives programm bieten zu können.

im jahre 1989 verfügte der verein über knapp 20 Mitglieder 

und so begann der erfolgskurs des vereins. heute zählen 

wir 80 aktive Mitglieder und die Mitgliederzahlen steigen 

stetig, so dass der verein hankook der größte taekwondo 

verein der dg ist.

vor 6 jahren entschieden sich anita und Yvan ein Kinder-

training ins leben zu rufen. hier wurde das augenmerk 

ganz klar auf die Kleinen gelegt: ein einstündiges training 

für Kinder zwischen 6-11 jahre, welches extra zugeschnitten 

auf die bedürfnisse der Kinder sein soll. ab dem alter von 

12 jahren wird dann das training auf 90 Minuten hochge-

schraubt, bei dem die jugend dann ganz schön ins schwitzen 

gerät. seit august 2014 trainieren wir jeden Montag und 

Mittwoch jeweils von 18.00 bis 20.30 uhr in der sporthalle 

am campus Monschauerstraße. 

neben dem training versuchen sich die vereinsmitglieder 

auch außerhalb der alltäglichen trainingsarbeit zu engagie-

ren. Zahlreiche lehrgänge mit großmeistern und anderen 

Kampfsportarten werden an den Wochenenden organisiert. 

eine alljährliche fahrt an die belgische Küste, um das sai-

sonende einzuläuten, und die traditionelle nikolausfeier 

werden durch die trainer organisiert. somit gibt es neben 

dem training auch Momente, in denen die schüler nicht 

mehr schüler sind und trainer nicht mehr trainer, sondern 

in denen wir einfach eine große familie sind, die einander 

respektiert und zusammen spaß hat.

für 2015 plant der tvdsg ein Kampfsportfestival in eu-

pen: hier werden die verschiedensten Kampfsport-

disziplinen, die in der dg angeboten werden, 

präsentiert. 

text: tae-Kwon-do club tvdsg „han-Kook“

taekwondo ist vor allem ein sport und Kampfsport, bei dem 

arme und beine mittels schlägen und tritten zur abwehr 

und für den angriff eingesetzt werden.

die taekwondo definition ergibt sich aus den drei Wörtern 

tae, Kwon und do aus dem alten Korea, welcher auch die 

World taekwondo federation (Wtf) folgt:

tAE - im sprung treten - kennzeichnet die beintechnik.

KWoN - faust - weist auf die hand-, armtechnik hin.

do  - Weg, Kunst - kennzeichnet den körperlichen und 

geistigen reifeprozeß.

durch das training des taekwondo wird der Körper gekräftigt, 

geschmeidig, elastisch und stark.

neben körperlichem Wohlbefinden stellt sich auch eine 

geistig-positive haltung beim training ein. es vollzieht sich 

ein geistiger prozess, der scheinbar im gegensatz zu dieser 

doch brutalen Kriegskunst steht - sind doch die erlernten 

Kenntnisse in der hand eines Könners oft ein tödliches 

instrument! 

Möchten Sie 
Ihren Verein in der 
nächsten Ausgabe 

präsentieren?
Infos unter 087/55 48 12 oder 
info@eupenersportbund.be
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Kathrin Hendrich

MInIGolf auf SEhr hohEM nIvEau

27. Indoor Minigolfturnier

Miniaturgolf-club Eupen

10 Fragen an Kathrin Hendrich

Eupener Sportbund

6 77

am 17. und 18. januar fand in der Ketteniser sporthalle das 

27. indoor Minigolfturnier, organisiert vom Miniaturgolfclub 

„Klinkeshöfchen“ eupen, statt.

in diesem jahr hatte der Mgc eupen eine rekord teilnehmer-

zahl von 126 einschreibungen in 6 Kategorien mit spielern 

aus den benelux ländern und deutschland. 

insgesamt fand das turnier auf sehr hohem niveau statt. 

bester spieler war Michael Müller (halver) mit 97 schlägen 

auf 5 runden (insgesamt 90 bahnen) der in seiner Kategorie 

(senioren 1) gewann.

bei den herren gewann der Ketteniser pascal hansen mit 98 

schlägen (der für den deutschen Meister bgc hardenberg 

pötter spielt) seine Kategorie; bei den damen konnte joy 

hansen mit 112 schlägen (Mgc eupen) ihre Kategorien für 

sich entscheiden. erwin hansen 98 schläge (Mgc eupen) 

belegte bei den senioren 2 den 2. platz. 

Weitere ergebnisse:

beste paarwertung:  

hansen pascal / ebert alfred mit 196 schlägen  

beste Mannschaft:  

hardenberg mit 402 schlägen.

am 7. februar findet in der Militär sporthalle auf schöne-

feld der 5. thai–cup im Miniaturgolf statt. abends ab 19.00 

uhr wird für alle ein thailändisch buffet in der sporthalle 

Kettenis angeboten. anmeldungen bei erwin hansen unter  

tel. 0477/77 99 83 oder per e-Mail erwin.hansen@skynet.be 

turniere 2015 im Park Klinkeshöfchen

07.-08.03.2015 asse turnier 

26.04.2015 preis des präsidenten 

01.05.2015 nachschlagturnier 

03.05.2015 3. Spieltag belgische Meisterschaft 
10.-12.07.2015 internationales turnier
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1. pool billard club Eupen 77

1. pool bIllard club EupEn 77

Hoffnungsvoll in die Zukunft!

1. pool billard club Eupen 77

8 99

am 28.09.1977 wurde die vereinigung p.b.c. schützenhof 

77 eupen (1. pbc eupen 77) von peter godesar und drei 

weiteren personen mit der unterstützung der damaligen 

Wirte des cafés schützenhof gegründet.

schon nach kurzer Zeit waren dem verein 35 Mitglieder 

angeschlossen. da es noch keinen pool billard verband 

in belgien gab, wurden zunächst viele freundschaftsspiele 

mit deutschen vereinen im aachener raum durchgeführt, 

sowie an deren turnieren teilgenommen.

anfang der 1980er jahre wollten die vereinsmitglieder 

gerne auch am spielbetrieb eines verbandes teilnehmen. 

so entschlossen sich die damaligen vereinsverantwort-

lichen, sich dem verband deutscher pool billard spiele 

anzuschließen, dieser wurde dann auch im jahre 1983 in 

pool billard verband rheinland-West (pbvrW) umbenannt. 

dort nehmen wir bis heute mit mehreren Mannschaften 

am ligabetrieb teil.

Zurzeit stellt der pbc eupen 77 zwei Mannschaften in 

der bezirksliga, eine Mannschaft in der Kreisliga und drei 

Mannschaften in den Kreisklassen. Weiterhin sind zwei 

seniorenmannschaften, eine pokalmannschaft und eine 

jugendmannschaft im ligabetrieb gemeldet.

im jahr 1989 musste der p.b.c. schützenhof 77 eupen 

seinen namen in p.b.c. eupen 77 umändern, da keine 

Werbung mehr im vereinsnamen vorkommen durfte.

nach mehreren umzügen fand die vereinigung in der ehe-

maligen technischen schule in der hillstraße 7 ein neues 

Zuhause. nachdem wir jedoch in 2008 wegen eigenbedarf 

des vermieters wieder umziehen mussten, fand der verein 

glücklicherweise sein neues Zuhause in den räumlichkeiten 

auf der ersten etage des gleichen gebäudes, in denen die 

Mitglieder dann im laufe der Zeit mit viel arbeit und liebe 

ein gemütliches Klubheim eingerichtet haben.

im Klubheim hat der pbc eupen 77 heute fünf poolbil-

lardtische im einsatz.

an diesen tischen wurde ab 2008 auch ein jugendtraining 

angeboten. dieses findet immer mittwochs von 18.00 

bis 19.30 uhr und jeden freitag von 18.30 bis 20.30 uhr 

statt. jugendtrainer ist Michael cormann, der aktiv in  

2. Mannschaft in der bezirksliga spielt. stellvertretender  

jugendtrainer ist Michael Welbers, der aktiv in der  

1. Mannschaft in der bezirksliga spielt. jeder interessierte 

jugendliche ist herzlich willkommen und kann gerne mal 

zu den o.g. terminen reinschnuppern.

unsere jugendlichen spieler nehmen auch regelmäßig an 

den Kadertrainingslehrgängen des verbandes pbvrW teil. 

in den letzten jahren erzielten sie regelmäßig sehr gute 

platzierungen, wie zum beispiel im jahr 2013, als thibaut 

de bruecker verbandsmeister im 10-ball (schüler) wurde. 

auch das jahr 2014 war für den pbc eupen 77 ein sehr 

erfolgreiches jahr: 

•  die 1. Mannschaft wurde in der Kreisliga Zweiter und 
ist in die bezirksliga aufgestiegen; 

•  die 2. Mannschaft wurde in der Kreisliga Meister und 
stieg ebenfalls in die bezirksliga auf, und

•  die 3. Mannschaft wurde in der Kreisklasse souverän 
Meister und ist in die Kreisliga aufgestiegen.

seit mehreren jahren führt der pbc eupen 77 eigene tur-

niere durch, an denen auch zahlreiche auswärtige spieler 

anderer vereine teilnehmen. des Weiteren ermöglichen 

unsere angenehmen räumlichkeiten es uns auch regel-

mäßig Mannschaftsmeisterschaften der jugend und der 

senioren für den verband pbvrW in eupen durchzuführen.

unser Klubheim stellen wir regelmäßig der sia (soziale 

integration und alltagshilfe goe eupen) und dem eupener 

sportbund für das sport- und ferienlager zur verfügung, 

um den Kindern, jugendlichen und auch erwachsenen das 

billardspielen näherzubringen.

Jedes Jahr im September am Kirmessonntag laden wir 
alle Interessierten zum tag der offenen tür ein. bereits 
seit mehreren Jahren ist jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr 
Spielabend, an dem sich auch Nichtmitglieder mal ver-
suchen können. 

im dezember eines jeden jahres veranstalten wir für die 

Mitglieder ein nikolausfest, welches auch zur ehrung 

erfolgreicher spieler und Mannschaften dient. 

aufgrund der zahlreichen Zugänge besonders im jun-

gendbereich schaut der pbc eupen 77 hoffnungsvoll in 

die Zukunft. 

text: 1. pool billard club eupen 77 

Möchten Sie 
Ihren Verein in der 
nächsten Ausgabe 

präsentieren?
Infos unter 087/55 48 12 oder 
info@eupenersportbund.be
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37. auflaGE In EupEn

Internationaler Eupener Osterlauf

lac Eupen

10 1111

am samstag, dem 4. april 2015 veranstaltet der Königliche 

leichtathletik-club eupen seinen traditionellen osterlauf für 

jung und alt. am städtischen stadion an der judenstraße 

erfolgt um 13.00 uhr der erste startschuss der Kinder-

läufe, die im rahmen der challenge cross Wertung der 

deutschsprachigen gemeinschaft ausgeführt werden. 12 

läufe für die Kinder der jahrgänge 2008 bis 2003 werden 

angeboten. danach dürfen dann die ganz Kleinen spontan 

mit dem osterhasen um 14.30 uhr um die Wette laufen 

und sich ein osterei verdienen. 

der höhepunkt dieses veranstaltungstages erfolgt dann 

um 15.00 uhr mit dem gemeinsamen start der beiden 

hauptläufe über 6,3 km und 15,7 km, wo sich die regio-

nalen läufer mit anderen belgischen, sowie läufern aus 

den benachbarten grenzgebieten messen oder aber nur 

einfach ihre ausdauer unter Wettbewerbsbedingungen 

testen können. es werden wieder um die 1000 läufer für 

die verschiedenen läufe erwartet.

in der stadionhalle finden nicht nur die sportler, sondern 

auch die Zuschauer speis und trank. die siegerehrung 

erfolgt dann auch dort. der erlös fließt in die eigene 

erfolgreiche jugendarbeit.

der veranstalter bittet um voranmeldung, diese kann man 

schnell und einfach auf der internetseite des Kgl lac eupen  

durchführen. die voranmeldung reduziert automatisch 

das startgeld der beiden hauptläufe. anmeldungen sind 

natürlich immer noch am ostersamstag, bis 30 Minuten 

vor dem start möglich. 

infos unter www.laceupen.be oder 0474391872

text: lac eupen
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der eupener sportbund organisiert in diesem jahr zum 

ersten Mal ein sportlager in den osterferien.

dieses lager findet vom 13.-17. april 2015 statt und richtet 

sich an Kinder von 3-12 jahren.

Während einer Woche werden die Kinder von unseren 

ausgebildeten übungsleitern betreut. die Kleinsten werden 

neben den bewegungsaktivitäten auch die Möglichkeit 

haben, ihre künstlerischen fähigkeiten unter beweis zu 

stellen. die etwas Älteren werden neben den klassischen 

sportarten wie z.b. schwimmen, turnen, basketball und 

badminton auch andere bewegungsfelder und sportarten 

kennenlernen, wie Klettern, das balancieren auf einer 

slackline oder tchoukball.

treffpunkt ist jeden Morgen die große halle im sport-

zentrum, von dort aus werden die gruppen um 9.00 uhr 

ihre aktivitäten starten. um 16 uhr sind die „offiziellen“ 

aktivitäten dann vorbei und die Kinder können wieder 

abgeholt werden. ein besonderer service ist die kosten-

losen betreuung der Kinder morgens ab 7.45 uhr und 

nachmittags bis 17 uhr. Wir bitten um benachrichtigung, 

wenn sie diesen service in anspruch nehmen wollen.

das osterlager steht unter der leitung von philipp reinertz 

und Ken Kriescher, die beide auch das sport- und feri-

enlager der stadt eupen und des eupener sportbundes, 

welches jährlich im august stattfindet, organisieren. 

die einschreibegebühr für dieses osterlager beträgt 70 E. 

in diesem betrag sind das Mittagessen, Wasser, obst, sowie 

die Kosten für alle besonderen aktivitäten inbegriffen. 

da nur eine begrenzte anzahl plätze zur verfügung steht, 

bitten wir um voranmeldung. 

Zu guter letzt möchten wir sie, liebe eltern, geschwister, 

omas und opas, schon jetzt zur abschlussfeier einladen, 

die am freitag, den 17. april um 14.00 uhr im sportzent-

rum starten wird. 

Weitere Infos und Anmeldung:  
info@eupenersportbund.be oder  

www.eupenersportbund.be
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In dEr rEGIon fEbruar - aprIl 2015

Aus- und Weiterbildungen Veranstaltungen

Eupener Sportbund

14 1515

Möchten Sie 
eine Veranstaltung in 
der nächsten Ausgabe 

ankündigen?
Infos unter 087/55 48 12 oder 
info@eupenersportbund.be

In der 
nächsten Ausgabe:

Impressionen 
vom osterlager

teilen Sie uns Ihre 
Veranstaltungen 2015 mit.  

Melden sie sich unter:  
087/55 48 12 

info@eupenersportbund.be

6. März - 9. Mai 2015
trainer b „allgemeine sporttheorie“
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung“)

7. März - 23. Mai 2015
grundausbilderkurs jeet Kune do (self defense)
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung“)

13.-14. März 2015
2. sportkongress von Medi-prosport in Zusammenarbeit mit der sportkommission der dg
Weitere infos und anmeldung: www.mediprosport.be

22.3.15: von 9-12 Uhr 

29.3.15: von 9-11 Uhr
fortbildung zum thema „turnen für Kleine“ in der städt. volksschule st. vith
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung)

22.3.15: von 9-12 Uhr 

29.3.15: von 9-11 Uhr
fortbildung zum thema „tanzen für Kleine“ in der städt. volksschule st. vith
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung)

11. April 2015
statut der sportschützen – prüfungssitzung des rsfo im schützenhaus rodt
infos und anmeldung: andre.rauw@yahoo.de

11. April 2015
Weiterbildung für rettungsschwimmer im hallenbad eupen
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung)

15. April 2015: 14-17 Uhr
„fußball: Wie spielen und trainieren unsere jüngsten, die u6?”
in den infrastrukturen der Kas eupen (ohne anmeldung)

Mai 2015
fortbildung zum thema „open Water lifeguard“ am sport- und freizeitzentrum Worriken
nähere infos und anmeldung: www.dgsport.be (link „aus- und Weiterbildung)

Sonntag

8. Februar 2015
fährte prüfung „ipo a”
Königlicher verein für sport- und gebrauchshunde

Sonntag

15. Februar 2015
Karneval Kinderzug. start 14.30 uhr auf dem Werthplatz
Kgl. stadtwache grün Weiss eupen

dienstag

17. Februar 2015
Kinderprinzenparty im Kinderprinzenpalais „plan b“ von 14.00 bis 18.00 uhr
Kgl. stadtwache grün Weiss eupen

Samstag

28. Februar 2015
jugendturnier für Kinder und jugendliche bis 16 jahre in der sport- und festhalle Kettenis 
von 9.00 bis 18.00 uhr · bc eupen

Freitag

27.März 2015
generalversammlung um 19.30 uhr in der cafeteria des eafv, schönefeld
eupener sportbund

ostersamstag

4. April 2015
37. internationaler osterlauf
lac eupen

13.-17. April 2015
osterlager für Kinder von 3-12 jahren
eupener sportbund

13.-17. April 2015
osterlager  
jugendspielgemeinschaft Kas-fc eupen

13.-17. April 2015
osterlager
eupener turnverein

Samstag

25. April 2015
clubmeisterschaft in der sport- und festhalle Kettenis · von 13.00 bis 18.00 uhr
bc eupen



Wir danken unseren Gönnern und Sponsoren!

Anwaltskanzlei
ralph lentz 

aachenerstr. 70, 4700 Eupen

Promedico Sprl
dr. Elmar Keutgen

Ritter
alfred bourseaux

Café Columbus

Bergstr. 12 – 4700 Eupen – Tel. 087/55 53 82

Inh. Manfred Schumacher

Parlamentspräsident
Karl-heinz lambertz

beauty haus

Sportschöffe
werner baumgarten

bijouterie
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