verwirklicj-ren.Sdrwierigkeitengab es ginr.rg. Aber alle Bemü'hungentrugen reife
Früdrre.Am 25. Juli 1954hatte der DinslakenerYerein seinengroßenTag: dis $2hn
Flimmels beim
wurde ihrer Bestirnmungübergeben.Trotz eines regenverhangenen
erstenSrart- spätergoß es wie aus Gieß'kannen- waren 15 000 Zusdrauerersdrie'begeistertwaren'
nen,die zwar mehr oder weniger naß, aber
'dachten
an diesemTag an die verflossenen
zwölf MoDie Verantwortlidren aber
'Werk,das ihnen m'andrescllafnate.Und sieschautenmit berechtigtemStolz auf ilhr
lose Nacht'bereitet hatte. 3 600 Kubikmeter Erdmassenwaren bewegt woiden. Die
800-m-Bahnumfaßt eine Fl'äc}evon 17 000 qm. Niclt weniger'als2 850 CbmKesselaschemußtenangefahrenund verbaut wenden.A'ußerdemwar der Bau einer Tribüne,
einer Vaage, der Toiletten, der Totoschalter und nidrt zu\etzt der über dreißig
Pferdeboxenpünktlidr fertig geworden'
Die Züchtervertreten'die Auffassung,daß es eine geredrtereLeistungsprüfungals
die öfientliche Rennprüfung für ihre Pfer'de nidrt geben kann. Man ,hat sich aucl in
Dinslaken von ,dem Gedankenleiten lassen,daß eine soldre Prüf,ungeinen wesentlidren Besrandteil'der Zudrtldarstellt.Das Pferderennenist also nidrt, wie wohl viele
Laien glauben,nur eine angenehmeUnterhaltung für das Publikum oder eine Mögohne ernstlidr zu ,ar.beiten,
sondernso ein
lichkeit,durdr Vetten Geld zu verrdienen,
seines
für
den
Züdtter
die
Prüfung
Erfolges.
ist
Rennen
So soll die ideale Trabrennbahn am Bärenkamp nidrt nur sportlidren, sondern
,darüiber
hinaus aucl züclterisdrenZwedrendienen.Nicht zuletzt aber soll und wird
für den Kreis und für 'die Stadt Dinslaken werlben.
sie für den Nied,errlhein,

- N A T I O N A L S P O RDTE RW A L S U M E R
Rollhockey
RESGerrong zum vierten Mol die deutscheMeisterschoft
Die \(alsumer Rollhod<eyspielergehören zu den erfolgreidrstenSportlern des
Kr,eisgebietes.
Die 1. Mannsdraftder RESG erratg 1954zum vierten Ma,l ,denTitel
des 'deutschen
Auch der Nadrwudrs bewies,'daß er in ldie FußRollhodreymeisters.
stapfen der Alten zu treten bemüht ist. Bei den ,erstenJugendmeisterschaften,
die
aus,getragen
wurlden,konnten si& die Valsumer Jungenin diesemJahr ebenfallsdie
deutsdreMeistersdraftsidrern. Diese Erfolge sind einer gesundenBreitenarbeit zu
'Valsu.m
danken.Daß
die Hoclburg des Rollsportesin Vestdeutsdrlandist, geht nicht
zuletzt auchauf das Konto desb'egeisterten
P,ublikums.Für iden Verein ist ein Lob
,desDeutsdrenRollsportveibandesfür die vorbildlidre AusridrrungunrdOrganisation
'derletzten deutsdrenMeisterschaft
auf 'der \flalsumerBahn sicfier'liclein sdrönerLohn
für alle Mühen.
Aber nicht nur innerhalh der deutschenGrenzenhat die RESG den Namen Valsums'bekanntgemacht.Im Anrslandsind 'die oRoten Teufel vom Niederrhein" in
Rollsportkreisenbekannt,beliebt und gefürchtet.Sie habenihre Kräfte mit den besten
Mannsdraften,der
V'elt,gemessen.
NacI dem Krieg gab eskaum ein Spiel'derdeutsdren
Nationalmannsdraft,sei es um die Veltmeisterschaft,um den ,,Coup des Nations",
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in dem nicit ein Valsumer ,mitkämpfte.Die InternationalenVilli Meier, Theo und
Rollsdruhbahnenin Europa
GerhandTheyssenhaben sich auf den versdriedensten
'\(i'er
z'ählte die internationalen Begegnungen,in denen sie stanlden?Nicht
b,ewährt.
einmal 'die Spieler selbst wissen,die genaueZahl. Mit M'annschaftena,usHolland,
Belgien, Spanien, Italien und 'England verhin'detdie Valsumer herzliche Freundschaft,Mandr spannend,eBegegnunggab es so auch in internationalen Freundschaftsspielen in Valsum. Ne'ben,denSenioren stehen in der MeistermannsdraftHeinz
Scholz, H,erbert Vengel unrd Günter Krohn. \(enn sie einmal abtreten, wird der
tatentierteNachwudrs,hofientlidrdie Tradition fortsetzen.Aber ,dazugehört Training
und ldealismus.
Von Meisrerehrenhaben die Rollhocleyspielersicherlidrnicht geträumt, die 7937
'\7'alsurn
gründeten.Der heutigeLandesfaclwart \falrer Dützer verstand
die RESG
es,die Jungen ,heranzunehmen".Von ;dendamaligenAnfängern stehenheute noch
Torwart Meier und die Gebrüder Theyssenin der 1. Mannsc}aft.Sie denken langsam'daran,sidr zur Ruhe zu setzqn.Schließlidrverlangen auch die Familien einmal
ihr Reclt. Trotzdem sin'd sie aber vorläufig nod-rrnit dem gleidren ldealismus dabei,
wie vor 17 Jahren.Sie und alle anderenMitbegrün'derdes Vereinserinnern sidr der
'dama;ligen
Sdrwierigkeiten.Einen besonderenPlatz in rder ,,Erinnerungskiste"nimmt
Meistersdraftnadr dem Krieg ein. Im Jahre 1947 'durfte die RESG
die erstedeutscihe
,dieKämpfe ausrichten.Stuttgart holte damals den Titel. Die Valsumer kamen erst
1949zu ihr,er,ersten'deutschenMeistersdraft. 7952 waydas n'ädrsteMal der Titel fällig, un'd seitdem halten 'die 'Valsumer ihre Meisterwür'de. Trainer Martin Lüttidr
gibt es nidtt. Die \flalbringt seineJungenin Sclwung. Auf Lorbeerenausruhen,.'das
sumer Rollsportfreundetrnd viele andere im Kreis DLllaken €rwarten nodr viel
von ,ihren Rollern'.
Friedl Lammers
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