
	  

Die	  DJK	  Antoniuskolleg	  ist...	  

…	  mit	  ihren	  Abteilungen	  Handball,	  Tischtennis	  und	  Volleyball	  seit	  
Jahren	  fester	  Bestandteil	  des	  Sport-‐	  und	  Kulturprogramms	  der	  
Gemeinde	  Neunkirchen-‐Seelscheid	  im	  Rhein-‐Sieg-‐Kreis.	  Für	  uns	  als	  
DJK-‐Verein	  steht	  der	  Mensch	  im	  Mittelpunkt.	  Dabei	  legen	  wir	  sehr	  
großen	  Wert	  auf	  eine	  zielgerichtete	  Jugendarbeit.	  Aber	  nicht	  allein	  
die	  sportlichen	  Fähigkeiten	  und	  das	  Leistungsvermögen	  im	  
Wettkampf	  zählen.	  Vielmehr	  geht	  es	  uns	  um	  Fair-‐Play	  sowie	  um	  
gemeinschaftsfördernde	  Angebote	  über	  den	  Sport	  hinaus.	  DJK	  AK	  
Neunkirchen	  –	  der	  etwas	  andere	  Verein.	  

Kontakt:	  
Erster	  Vorsitzender	  
Carsten	  Bartocha	  
Oberlüghausen	  44	  
51503	  Hoffnungsthal	  

0173	  910	  96	  53	  	  
c.bartocha@djk-‐ak-‐neunkirchen.de	  
	  
Abteilungsleiter	  Handball	  
Karl	  Meng	  
02247	  91	  21	  00	  	  
k.meng@djk-‐ak-‐neunkirchen.de	  
	  
Abteilungsleiter	  Tischtennis	  /	  Presse-‐	  und	  
Öffentlichkeitsarbeit	  
Jürgen	  Bähr	  
0171	  142	  00	  60	  
j.baehr@djk-‐ak-‐neunkirchen.de	  	  
	  

www.djk-‐ak-‐neunkirchen.de	  

Unsere	  Abteilungen	  
stellen	  sich	  vor	  

Neunkirchen	  im	  Juni	  2011	  

	  
	  
Antoniuskolleg	  
Neunkirchen	  
1962	  e.V.	  

Wir	  bedanken	  uns	  ganz	  herzlich	  bei	  allen	  Spendern,	  die	  unsere	  
Jugendarbeit	  fördern	  und	  freuen	  uns	  Ihre	  weitere	  Unterstützung:	  
VR-‐Bank	  Rhein-‐Sieg	  Siegburg;	  DJK	  AK	  Neunkirchen;	  Kontonummer:	  
3101784010;	  Bankleitzahl:	  37069520	  



	  

	  

	  

Handball	   Tischtennis	  

Engagierte	  Jugendarbeit	  und	  einzigartige	  
Trainingsbedingungen	  
Tischtennis	  ist	  eine	  der	  schnellsten	  Ballsportarten	  der	  Welt	  und	  kann	  bis	  
ins	  hohe	  Alter	  gespielt	  werden.	  Schnelligkeit,	  eine	  gute	  
Konzentrationsfähigkeit,	  taktisches	  Geschick	  und	  ein	  hohes	  
Reaktionsvermögen	  werden	  durch	  Tischtennis	  gefördert.	  1981	  wurde	  
die	  Tischtennisabteilung	  von	  Pater	  Herbert	  Kaczmarek	  (	  2008)	  
gegründet.	  Durch	  den	  gezielten	  Einsatz	  sachkundiger	  Betreuer	  und	  
Trainer	  gelingt	  es	  immer	  wieder,	  die	  Schüler-‐	  und	  Jugendmannschaften	  
zu	  Top-‐Leistungen	  zu	  bringen.	  Unzählige	  Meisterschaften	  und	  vordere	  
Plätze	  in	  den	  Tabellen	  und	  bei	  Turnieren	  belegen	  die	  hervorragende	  
Jugendarbeit.	  Diese	  Erfolge	  sind	  vor	  allem	  auch	  deshalb	  möglich,	  weil	  
die	  Spielerinnen	  und	  Spieler	  im	  Antoniuskolleg	  sehr	  oft	  unter	  
kompetenter	  Anleitung	  trainieren	  können.	  

Trainingszeiten	  im	  Antoniuskolleg	  
Schüler	  /	  Jungen	  	  
Montag	  ab	  15.30	  –	  17.30	  Uhr	  	  
Dienstag	  ab	  14.30	  –	  16.30	  Uhr	  	  
Freitag	  ab	  12.30	  –	  17.30	  Uhr	  	  

Herren	  /	  Erwachsene	  	  
Dienstag	  ab	  19.30	  bis	  22.00	  Uhr	  	  
Turnhalle	  Antoniuskolleg	  
Neunkirchen	  

Tempo,	  Präzision,	  Kraft,	  Kontrolle,	  
Teamgeist	  und	  Durchsetzungsfähigkeit	  
Die Faszination	  dieser	  Sportart	  ergibt	  sich	  aus	  den	  vielen	  
gegensätzlichen	  Anforderungen,	  die	  an	  Spielerinnen	  und	  Spieler	  
gestellt	  werden.	  Ein	  Spiel	  bedeutet	  40	  -‐	  60	  Minuten	  höchste	  
Konzentration	  unter	  körperlicher	  Belastung	  und	  stetige	  Wechsel	  
zwischen	  Miteinander	  und	  Konfrontation.	  In	  unserem	  Verein	  stehen	  die	  
Freude	  am	  Spiel	  und	  der	  Spaß	  am	  Miteinander	  im	  Mittelpunkt.	  Gute	  
Leistungen	  ergeben	  sich	  aus	  Motivation	  und	  Teamgeist.	  Alle	  Spieler	  
aus	  anderen	  Altersklassen	  können	  ins	  Training	  integriert	  werden.	  

Trainingszeiten	  in	  der	  Don	  Bosco-‐Halle	  
Männliche	  D-‐Jugend	   Di.	  16:30	  -‐	  18:00	  	  

Fr.	  16:30	  -‐	  18:00	  	  
Herr	  Wittig	  

Männliche	  C-‐Jugend	   Di.	  17:00	  -‐	  18:30	  	  
Fr.	  16:30	  -‐	  18:00	  

Herr	  Wittig,	  J.Arzdorf,	  M.Starke	  

Männliche	  B-‐Jugend	   Di.	  18:30	  -‐	  20:00	  	  
Do.18:00	  -‐	  19:45	  

Oliver	  Bach	  

Männliche	  A-‐Jugend	   Di.	  18:30	  -‐	  20:00	  	  
Do.18:00	  -‐	  19:45	  

Oliver	  Bach	  

Weibliche	  B-‐Jugend	   Fr.	  18:00	  -‐	  19:30	   Karl	  Meng,	  Stefan	  Schlimper	  
Herren	   Di.	  20:00	  -‐	  22:00	  	  

	  
Emmanuel	  Hell,	  Oliver	  Bach	  

	  


