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Grußwort des 1. Vorsitzenden
Christoph Schmidt

40 Jahre SG Ruhrtal
Wir gratulieren ganz herzlich 
zu diesem runden Geburtstag 

und wünschen alles Gute für die Zukunft!

Sehr geehrte 
Damen und Herren, 

liebe 
Sportfreunde, 

werte 
Handball-

kameraden!

40 Jahre ist es her, dass sich die
Handballabteilungen des TURA
Freienohl und des TUS Oeven-
trop zusammen taten und die

bis zum heutigen Tage lebendi-
ge und rege Handballspielge-
meinschaft Ruhrtal gründeten. 
Im Jahr 1973 war dies ein Ent-
schluss, der viele sportliche Er-
folge hervorgebracht und sehr
viele gute Freundschaften über
die Ortsgrenzen hinaus ge-
knüpft hat.  Zu den herausra-
genden sportlichen Erfolgen
zählen die Aufstiege unserer 1.
Damen- und Herrenmannschaft
in die Landesligen und im Jahr
1990 der Aufstieg unserer Da-
men in die Verbandsliga. Auch
im Jugendbereich konnten be-
achtenswerte Erfolge gefeiert
werden.
Eine Spielgemeinschaft ist ein
besonderes Konstrukt. Haupt-
grund für die Gründung einer
Spielgemeinschaft ist im Allge-
meinen oft zuerst einmal der
sportliche Aspekt.  Es geht
meist um die Leistungssteige-
rung in der Spitze, um größere
Kader und mehr Qualität im
Jugendbereich. Mit diesem
sportlichem Ziel kann es gelin-
gen, es ist so jedoch nicht auto-
matisch der Fall. 
Um eine Spielgemeinschaft
dauerhaft und beständig ma-
chen zu können, gehört wesent-

lich mehr dazu. Es ist
dies, dass sich Vertrauen
und Freundschaft zwi-
schen den Sportlern der
beiden Vereine  ausbilden
müssen. Zwischen-
menschliche Beziehun-
gen, die einander das Ge-
fühl geben, miteinander
an einer guten Sache zu
arbeiten und gemeinsam
das gleiche Ziel zu verfol-
gen, sind äußerst wichtig.
Aus Bekanntschaften
müssen Freundschaften
werden, dann ist eine sol-
che Beziehung stabil. Ei-
ne so gefestigte Partner-
schaft übersteht auch Zei-
ten sportlichen Misser-
folgs und kann das Schiff
wieder auf den richtigen

Wir gratulieren ganz herzlich zum
40-sten Geburtstag!

Weg bringen. 
Wir, die SG Ruhrtal hatten bis-
her 40 tolle Jahre, wir haben
hart gearbeitet, aber auch gern
und gut miteinander gefeiert.
So soll es auch bleiben, in den
nächsten 40 Jahren.
Wir, die "zweite Generation"
haben uns immer an den Vorbil-
dern unserer Gründerväter ori-
entiert und den Geist der SG
Ruhrtal in Ehren gehalten und
gefördert. Wir hoffen, dass auch
die folgenden Generationen den
Geist der SG Ruhrtal inhaliert

haben und diesen auch in Zu-
kunft weiter pflegen werden,
auf das unsere SG Ruhrtal noch
lange leben und ihre sportlichen
Ziele verwirklichen wird.  
Wir laden Sie ganz herzlich ein
mit uns dies Jubiläum zu feiern
und mit Freunden aus "Ost und
West der Ruhrdörfer" über die
guten, alten und auch die kom-
menden, neuen Zeiten zu reden.

Christoph Schmidt
Vorsitzender  SG Ruhrtal


