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PRABAG GmbH Cronenberg
• Tiefbau / Straßen- und Wegebau
• Einfahrten und Reparaturen
• Pflasterarbeiten günstig und gut
Bauunternehmen - Handwerks-Innungsbetrieb
Tel.: 02 02/94 64 767-0

Ihr Renault-Partner in Wuppertal-Cronenberg

Horst Köllner GmbH
Renault und Dacia

Händelerstraße 47  
42349 Wuppertal

Tel.: (0202) 47 18 81
Fax: (0202) 47 7982

www.autohauskoellner.de
REPARATUREN ALLER FABRIKATE

Service Service

BAUM + GARTENSERVICE
• Garten- sowie Rasenpflege
• Baum- und Strauchschnitt
• Baumfällarbeiten

• Sämtliche Steinarbeiten 
im Bereich des Gartenbaus

• Zäune errichten ... usw.

Wir helfen Ihnen, sorgfältig und preiswert, Ihren Garten wieder „Fit“ zu machen.

Rufen Sie uns an: Wir kommen und beraten unverbindlich.
Cronenberger Gartendienst  Artur Schneider

Tel.: 02 02 / 40 06 86  •  Mobil: 0176/44 40 06 86

Kaminholz-Lieferung

STÖRTE
GmbH & Co. KG

Bauunternehmung

Seit 80 Jahren Ihr Partner für Neubau und Reparaturen

Am Heynenberg 26 · Tel. 46 47 06 · www.stoerte-bau.de

Baustoffe
● Ytong-Gasbeton
● PVC-Rohre

● Bedachungsmaterial
● Ceresit-Kunststoffe

Otto-Hahn-Straße 24 • 42369 Wuppertal 
Tel. 02 02/46 22 32 • Fax 0202/4 67 08 58

Internet: http://members.aol.com/kursp10140/ •  e-mail:KUrsp10140@aol.com

Urspruch Baustoffe
schnell, pünktlich und sofort lieferbereit.

Jetzt online! Finden und gefunden werden...

Ihr Eintrag – nur noch einen Klick entfernt:

cronenberger-branchen.de/eintrag-hinzufuegen

Wasserball, Rollho-
ckey, Handball, Bad-
minton, Federfußball,
K a m p f s p o r t a r t e n ,

Schießen, Turnen, Reiten,
Schwimmen und, und, und natür-
lich Fußball – das sportliche Ge-
schehen im CW-Land ist ebenso
bunt wie breit. Mit dem SSV Ger-
mania 1900 und dem SV Neuenhof
sind in Cronenberg beziehungs-
weise der Südstadt Vereine ansäs-
sig, die zu den mitgliederstärksten
in ganz Wuppertal zählen, mit dem
RSC Cronenberg ist einer der re-
nommiertesten und erfolgreichsten
Rollhockey-Vereine Deutschlands
„em Dorpe” zu Hause. Nicht zu
vergessen der SSV Sudberg und
der Cronenberger SC (CSC), zwei
feste Größen im Wuppertaler Fuß-
ball-Geschehen, genauso wie die
Cronenberger TG (CTG) ein
klangvoller Name im städtischen
Handball-Sport ist!

Sport wird groß geschrieben im
CW-Land, „aber mir ist irgend-
wann aufgefallen, dass es nichts
Zentrales gibt, wo man sich darü-
ber informieren kann, was und wo
in Cronenberg auf dem Spielplan
steht beziehungsweise wie die je-
weiligen Ergebnisse lauten”, erläu-
tert Jens Neumann (li. im Bild mit
CW-Mitarbeiter Marcus Müller) .
Der 25-Jährige, seit Kindesbeinen
an bei der Cronenberger TG aktiv
und aktuell Spieler des Dörper
Handball-Verbandsligisten, ist
auch daran interessiert, wie bei an-
deren Dörper Vereinen der Ball
rollt. Also kam ihm gemeinsam mit

seinem Mannschaftskameraden
Christoph Voss die Idee, einen On-
line-Sportinfodienst ins Leben zu
rufen.

Start zum Anpfiff in den 
Landes- und Kreisligen

Mit ihrem Anliegen mussten die
beiden Blau-Weißen bei der CW
keine Türen einrennen – die Tür zu
unserer Geschäftsstelle stand weit
offen, als Jens Neumann mit seiner
Idee bei der CW anklopfte. In Ko-
operation mit den Webmastern der
CTG bringt die Cronenberger Wo-
che nun am Wochenende ein neues
Angebot für alle Sport-Fans im
CW-Land an den Start: Pünktlich
zum Start der Spielzeiten in den
Landes-, Bezirks- und Kreisligen
wird der Online-Informations-
dienst „Cronenberger Sport.de” an-
gepfiffen.

Zunächst haben sich Jens Neu-
mann, Christoph Voss und die CW
dabei auf die Spiele der 1. Fußball-
Mannschaften des Cronenberger
SC, des SSV Sudberg und des SSV
Germania 1900 sowie der Ver-
bandsliga-Handballer der CTG und
der beiden Rollhockey-Bundesligi-
sten des RSC Cronenberg be-
grenzt. Aber grundsätzlich sind die
drei Macher von „Cronenberger
Sport.de” offen für jede Anregung
und jede weitere Sportart –  weite-
re Ideen und natürlich auch Kritik
sind herzlich willkommen!

Und falls Sie nicht wissen, wann
und wo die Fußballer des SSV
Germania 1900, des SSV Sudberg
oder auch des CSC am Wochenen-
de ihre Saisonstarts bestreiten,
klicken Sie doch einfach „Cronen-
berger Sport.de” an – dann sind Sie
im Bilde! 

Nachdem sich Tanja
Gröpper Ende Januar
einer Schulter-OP
unterziehen musste,

war das Ass im Behinderten-
Schwimmen im Juni einfach nur
glücklich, dass sie sich überhaupt
für die Schwimm-Weltmeister-
schaft der Behinderten in Montreal
qualifizieren konnte. 

Insofern reiste die Bronze-Me-
daillengewinnerin der Paralympics
2012 von London, die auch Mit-
glied des SV Neuenhof (SVN) ist
und von Horst Danzeglocke trai-
niert wird, auch ohne große Edel-
metall-Ziele über den großen Teich
nach Kanada: „Alles, was in Mon-
treal dazu kommt, ist obendrauf!”,
sagte die Düsseldorferin Mitte Juni
gegenüber der CW. Nun ist die
WM vorüber und Tanja Gröppers
Rückreisegepäck ist auch diesmal
etwas schwerer: Auch aus Montre-
al kehrte die Düsseldorferin mit
Bronze in die Heimat zurück.

Dabei muss die WM vom 12. bis
zum 18. August für die 37-Jährige
eine Art Déjà-vu gewesen sein:
Nicht nur, weil Tanja Gröpper auch
in Montreal über die 100 Meter
Freistil Edelmetall holte. Ganz
ähnlich wie bei den Paralympics
im vergangenen Jahr verlief auch
Gröppers weiterer Start über 50
Meter: Während in London eine
Spastik die querschnittsgelähmte
Düsseldorferin vom ersten auf den

vierten Platz zurückfallen ließ,
kostete sie in Montreal die Disqua-
lifikation Gold: Wegen eines Früh-
starts wurde Tanja Gröpper der
WM-Sieg aberkannt. 
„Ich habe sie am Telefon getrös-

tet”, berichtet Heimtrainer Horst
Danzeglocke, der mit dem neuer-
lichen Pech seines Schützlings na-
türlich hadert, aber sich ebenso na-
türlich mit Tanja Gröpper über den
Treppchenplatz freut. Erst recht ob
der gesundheitlichen Probleme zu
Anfang des Jahres und erst recht,
da Tanja Gröpper bei der letzten
WM in den Niederlanden zweimal
„nur” auf dem undankbaren vierten
Platz anschlug.

Im Gespräch mit der CW zeigte
sich die 37-Jährige einen Tag nach
ihrer Rückkehr aus Montreal indes
noch tief enttäuscht von ihrer Dis-
qualifizierung: Das sei ihr Rennen
gewesen, sie habe es vom Anfang
bis zum Ende einfach nur genos-
sen, berichtet Tanja Gröpper: „Ich
war die Schnellste, alle hatten mir
auch schon gratuliert, ich stand auf
der Anzeigetafel als Weltmeisterin
und mir wurde auch schon ein Zet-
tel mit der Zeit der Siegerehrung
übergeben”, blickt Tanja Gröpper
zurück – umso mehr sei die nach-
trägliche Disqualifizierung wenige
Minuten später ein „größerer Welt-
untergang” gewesen. „Ich habe
noch nie die deutsche National-
hymne auf dem Siegertreppchen

hören dürfen – auch für Horst
(Danzeglocke) hätte mich der WM-
Sieg sehr gefreut.”

Danzeglocke habe sie nach ihrer
Schulter-OP auf den Punkt genau
vorbereitet: „Horst hat eine Klasse-
Leistung hingelegt”, attestiert Tan-
ja Gröpper ihrem Trainer, mit dem
sie sich besonders im Freibad Neu-
enhof vorbereitete, da auch die
WM in Montreal in einem Freibad
ausgetragen wurde. Nachdem sie
zwischenzeitlich Aufnahmen von
ihrem Start gesehen hat, erkennt
Tanja Gröpper zwar an, dass sie
sich beim Start etwas zu früh be-
wegt habe. Aber: „In Montreal ist
sehr, sehr viel disqualifiziert wor-
den – sowas habe ich noch nie er-
lebt”, berichtet die Düsseldorferin.
Auch die kanadische WM-Organi-
sation sei eine Katastrophe gewe-
sen. Dass sie und Horst Danze-

glocke zumindest über die 100-
Meter-Distanz doch noch mit Edel-
metall belohnt wurden, ist für Tan-
ja Gröpper kein echter „Tröster” –
noch nicht, mit einem bisschen Ab-
stand wird Tanja Gröpper die
zweieinhalb Wochen in Montreal
aber vielleicht doch positiver beur-
teilen - irgendwann…

Zumal das Schwimm-Ass des SV
Neuenhof, die 2009 mit dem „Fe-
lix-Award“ ausgezeichnet sowie
zur NRW-Behindertensportlerin
des Jahres gewählt wurde, ja noch
einige Ziele hat: Bis zu den Para-
lympischen Spielen 2016 im brasi-
lianischen Rio de Janeiro will Tan-
ja Gröpper weitermachen, zuvor
stehen die EM (2014) und die
nächste WM (2015) an – Tanja
Gröpper ist zu wünschen, dass es
hier kein Déjà-vu für sie geben
wird…

WM-Gold verloren, aber Bronze gewonnen!

Nach einer eher durch-
wachsenen Vorberei-
tung mit einem zuletzt
lockeren 12:0-Erfolg

am vergangenen Sonntag gegen
den B-Kreisligisten VFL Genne-
breck stand für den Cronenberger
SC (CSC) am Mittwoch das erste
Pflichtspiel der Saison 2013/14
und zugleich auch die erste echte
Nagelprobe auf dem Spielplan: In
der ersten Runde des Niederrhein-
pokals hatten die Dörper den VfB
Speldorf zu Gast. Während das
Team von CSC-Trainer Markus
Dönninghaus in der vergangenen
Oberliga-Saison zu Hause noch ei-

ne 1:2-Niederlage kassierte, lief es
diesmal besser: Der Dörper Lan-
desligist zog mit einem 5:2 (3:1) in
die nächste Pokalrunde ein.
Der CSC ging im ersten Abschnitt

durch einen Doppelschlag in Füh-
rung: Zunächst traf Lee-David
Korkmaz per Strafstoß zum 1:0
(25.), drei Minuten später ließ
Dustin Hähner das 2:0 für den
CSC folgen. Nachdem Dario Erns-
ten in der 40. Minute die Führung
der Grün-Weißen ausgebaut hatte,
kam Speldorf kurz vor dem Pau-
senpfiff zum Anschlusstreffer. Im
zweiten Abschnitt war es Jens Per-
ne, der in der 75. Minute das 4:1

für die Gastgeber erzielte. David
Schättlers 5:1 in der 84. Minute
machte endgültig alles klar, bevor
der VfB eine Minute später noch
zum zweiten Treffer zum 5:2-End-
stand kam.

Nach dem erfolgreichen Härtetest
dürfen die CSC-Fans nun optimis-
tisch auf den Start in die neue Lan-
desliga-Saison blicken: Am kom-
menden Sonntag, 25. August, emp-
fängt das Dönninghaus-Team da-
bei im ersten Heimspiel den Lokal-
rivalen FSV Vohwinkel an der
hauptstraße. Anstoß auf dem
Horst-Neuhoff-Sportplatz wird um
15 Uhr sein.

CSC Pokalsieg gegen Oberligisten
Am Sonntag starten die Grün-Weißen daheim in die Saison.

Saisonstart
bei der CTG

Am morgigen Samstag
lädt die Handball-Ab-
teilung der Cronenber-
ger TG ab 14 Uhr zur

Saisoneröffnung ein. In der Sport-
halle B des Sportzentrums Süd auf
Küllenhahn steht dabei ab 15 Uhr
zunächst ein Spaß-Mixed-Turnier
auf dem Programm: Jugendspieler
aller Altersklassen werden dabei
mit Spielern der 1. Mannschaft
auflaufen. Zudem ist die Ehrung
der beiden CTG E-Jugendmann-
schaften geplant, welche in der
letzten Saison jeweils die Kreis-
meisterschaft gewannen. 

Im Anschluss wird es dann zu ei-
nem Spiel zwischen der 1. Mann-
schaft und einer CTG-Traditions-
mannschaft kommen. Des Weite-
ren können Interessierte Muster-
größen für neue CTG-Freizeit-
Shirts anprobieren und auch gleich
bestellen. Für das leibliche Wohl
bietet die CTG-Saisoneröffnung,
die bis etwa 18 Uhr gehen wird,
Gegrilltes, Salate und Getränke. 

„Cronenberger Sport.de” „Anpfiff” für neuen
Dörper Online-Sportdienst!

Wasserball
der Extraklasse

Vom 30. August bis
zum 1. September ver-
anstaltet der SV Neu-
enhof (SVN) sein tra-

ditionelles Wasserball-Turnier. Zu
dem Sport-Event werden wieder
Mannschaften aus ganz Deutsch-
land und sogar dem Ausland in
dem beheizten Freibad erwartet. 

Zuschauer sind an beiden Tur-
niertagen herzlich willkommen,
selbstverständlich ist parallel zum
Turnier auch (eingeschränkt) das
Schwimmen im Neuenhof mög-
lich. Mehr Infos zum Turnier sind
im Internet auf der SVN-Seite un-
ter www.sv-neuenhof.de abrufbar. 

Helfen an der
Henckels-Halle

Sichtbare Fortschritte
macht die Umgestal-
tung im Außenbereich
der Alfred-Henckels-

Halle bereits. Dennoch soll vor der
U9-Meisterschaft Anfang Septem-
ber noch einmal fleißig gearbeitet
werden. Wer mit anpacken möch-
te, kann am morgigen Samstag so-
wie am Sonntag, jeweils ab 10
Uhr, an der Ringstraße vorbei
schauen und mithelfen.

Disqualifiziert Tanja Gröpper kehrte 
von der Schwimm-WM der Behinderten
trotz eine Medaille frustriert zurück.


