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Grußwort des 1. Vorsitzenden

2020 – Ein denkwürdiges Jahr! Der TV Pal-
mersheim 1920 e.V. wird 100 Jahre alt!

Meine Gedanken gehen zu den Men-
schen, die den Verein am 15.09.1920 in 
der Vereinsgaststätte Anton Scheiff als 
Turnverein gegründet haben. 
Betrachtet man die Entwicklung in den 
vergangenen 100 Jahren, so stelle ich 
mir die Frage, was unsere Gründungs-
väter wohl heute über den TVP sagen 
würden? Ich bin mir sicher, dass sie 
so stolz wären, wie ich es heute auf 
unseren Verein bin. Es gab Höhen und 
Tiefen in den 100 Jahren des Vereins-
bestehens. Sie wurden stets sportlich 
angenommen und gemeistert. Dies war 
nur möglich, weil sich Menschen ehren-
amtlich zum Wohle des Vereins und 
seiner Mitglieder eingesetzt haben.  An 
dieser Stelle danke ich all jenen, die sich 
in der Vergangenheit, in der Gegenwart 
und in der Zukunft für den TVP engagie-
ren und ohne die ein Fortbestehen nicht 
möglich wäre.
Mein besonderer Dank gilt den Trai-
nerinnen und Trainern, Betreuern und 
Vorstandsmitgliedern sowie den vielen 
Helfern, ohne die dieses Jubiläum nicht 
möglich gewesen wäre. Auch danke ich 
ganz herzlich allen Personen und Fir-
men für ihre großzügigen materiellen 
und finanziellen Unterstützungen, ohne 
die ein Verein wie der TV Palmersheim 

1920 e.V. nicht existieren könnte. Ich bin 
mir sicher, dass wir gemeinsam noch 
eine lange, erfolgreiche und vertrauens-
volle Zukunft vor uns haben.

Zum Schluss danke ich den Mitgliedern 
und Freunden des Vereins, mit denen 
wir gemeinsam feiern wollten. Auf-
grund der corona-pandemie-bedingten 
Auflagen ist dieses Fest jedoch zur Zeit 
nicht möglich.
Aber der TVP hat schon ganz andere 
Gegner geschlagen — wir holen es nach 
und werden das besondere Jubiläum 
feiern, wie es einem 100-jährigen Jubilar 
gebührt: ausgelassen, gemeinsam und 
mit viel Freude.

Mit sportlichen Grüßen

Guido Schmidt
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Grußwort des Bürgermeisters
Dr. Uwe Friedl

Am 15.09.1920 gründeten 25 Tur-
ner in der Gaststätte von Anton 
Scheiff den Verein, dem ich heu-
te im Namen der Kreisstadt Eus-
kirchen sehr herzlich zu seinem 
100-jährigen Vereinsjubiläum gra-
tuliere.

Der TV Palmersheim tritt damit in 
den exklusiven Kreis der Euskirche-
ner Traditionsvereine ein, die auf 
eine so lange Vereinsgeschichte zu-

rückblicken können. Mit den Glück-
wünschen zum Jubiläum verbinde 
ich auch meinen besonderen Dank 
und meine Anerkennung für die 
Arbeit der Vorstandsmitglieder und 
der ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer, die einen bedeutenden 
Beitrag zu einem lebendigen Ver-
einsleben in diesem „handballver-
rückten“ Ortsteil mit seinen 1000 
Einwohnern leisten. In diesen Dank 
schließe ich auch alle ehemaligen 

und verstorbenen Vereins- und 
Vorstandsmitgliedern ein, die die 
Geschicke des Vereins und seiner 
Mannschaften beeinflusst haben 
und bei einem solchen Jubiläum in 
der Erinnerung vieler wieder leben-
dig werden.

Wenn ein Verein eine solch lange 
Zeit das Leben der Dorfgemein-
schaft mitbestimmt, ist dies dem 
Einsatz vieler ehrenamtlich enga-
gierter Mitglieder zu verdanken — 
hier möchte ich exemplarisch die 
jährlichen Sporttage mit über 40 
Jugendmannschaften aus dem In- 
und Ausland hervorheben. Sie alle 
stellen ihre Freizeit zur Verfügung 
und ordnen ihre persönlichen In-
teressen oftmals über viele Jahre 
dem Wohl des Vereins unter. Dies 
ist in der heutigen Zeit nicht mehr 
selbstverständlich und verdient 
großen Respekt. Für die 290 Mit-
glieder bietet der Verein in meh-

Dr. Uwe Friedl 
Bürgermeister

reren Jugend- und Seniorenhand-
ballmannschaften einen Ausgleich 
für die schulischen und beruflichen 
Belastungen. Er hilft bei der Integ-
ration von Mitmenschen jeglicher 
Herkunft, bei der Pflege sozialer 
Kontakte sowie der gesundheit-
lichen Vorsorge. Der TV Palmers-
heim zählt mit diesem Angebot 
auch zukünftig zu den sportlichen 
und gesellschaftlichen Aktivpos-
ten in unserer Stadt. Den Jubilä-
ums-Feierlichkeiten zum 100. Ge-
burtstag wünsche ich einen guten 
Verlauf sowie dem Verein und sei-
nen Mitgliedern alles Gute, sport-
lichen Erfolg und stets genügend 
sportlichen Nachwuchs.
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Sportsgeist und Fairplay gepflegt.

Liebe TVP-Familie: Mit fast 300 Mit-
gliedern, acht Jugend- und drei Se-
niorenmannschaften ist der TVP ein 
sportliches Aushängeschild für den 
Handballsport im Kreis Euskirchen 
und weit darüber hinaus. Und das 
nunmehr seit 100 Jahren. Herzlichen 
Glückwunsch zum Jubiläum, weiterhin 
alles Gute für die  Zukunft und bleiben 
Sie am Ball!

Günter Rosenke
Landrat des Kreises Euskirchen 

Ihr

Liebe Sportfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

seit 1920 ist der TV Palmersheim im 
wahrsten Sinne des Wortes immer am 
Ball geblieben und kann somit in die-
sem Jahr seinen 100. Geburtstag fei-
ern. Dazu gratuliere ich sehr herzlich.
Mein Glückwunsch gilt natürlich in 
erster Linie dem TVP, dann aber auch 
dem ganzen Dorf Palmersheim, das 
sich mit Fug und Recht als Handball-
dorf bezeichnen darf. Und ich bin si-
cher, dass die Palmersheimer stolz auf 
ihren Sportverein sind.

Der TV Palmersheim hat einen großen 
Anteil daran, dass Handball bei uns 
im Kreis Euskirchen sehr populär ist. 
Der Verein bietet allen Handballbe-
geisterten eine sportliche Heimat, er 
hat unzählige Sportfeste und Turniere 
organisiert und in großen Wettkämp-
fen viele Erfolge errungen. Das ist eine 
großartige Leistung, vor der ich größ-
ten Respekt habe.

Mit ihrer Bereitschaft, ihre Zeit und 
Tatkraft, ihre Kompetenz und ihre Er-
fahrungen in den Verein einzubringen, 
haben Vorstand und Trainer zahlreiche 
junge Talente gefördert und motiviert. 
Und sie haben, was heute nicht über-
all mehr selbstverständlich ist, wahren 

Grußwort des Landrates
Günter Rosenke

Liebe Handballfreundinnen und –
freunde des TV Palmersheim,

Sie feiern in diesem Jahr ihr 100-jäh-
riges Bestehen. Dazu gratuliere ich 
recht herzlich. Dieses Jubiläum be-
weist sehr eindrücklich, dass es dem 
Verein gelungen ist, bis in diese Zeit hi-
nein, den Menschen in Ihrem Einzugs-
bereich ein attraktives Angebot sport-
licher Betätigung zu machen. Immer 
wieder konnten Sie sich an das sich 
wandelende Freizeitverhalten anpas-
sen und Menschen für unseren Sport 
gewinnen.

Heute nehmen 3 Seniorenmannschaf-
ten und 8 Jugendmannschaften des 
TV Palmersheim  am Spielbetrieb teil. 
Dass der Großteil der Mannschaften 
Jugendmannschaften sind, freut mich 
besonders. Denn die Grundlage jeden 
Sportvereines bilden zwei Faktoren. 
Ein Schwerpunkt Ihres Vereinslebens 
ist deutlich sichtbar die Jugendarbeit, 
in die Sie viel Zeit und Engagement 
stecken. Aus dieser Basis gelingt es 
immer wieder, den Nachwuchs für die 
Seniorenmannschaften zu gewinnen. 
Es ist zu merken, dass Sie Wert auf 
eine solide handballerische Ausbil-
dung legen und nicht zuletzt deshalb 
ist diese Jugendarbeit auch so erfolg-
reich. Dafür brauchen Sie Menschen, 

die ihre Freizeit und Engagement da-
für aufwenden.

Und das führt mich zum zweiten Fak-
tor. Den kann ich nicht aufhören, im-
mer wieder zu betonen und zu wie-
derholen. Mitgliedergewinnung und 
–erhalt ist eine der großen Aufgaben 
der Zukunft für den Sport. Und unsere 
Zukunft hängt davon ab, dass wir dar-
in gut sind und Menschen für unsere 
Sportart gewinnen. Nicht nur Spiele-
rinnen und Spieler, sondern auch eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer, 
die ihre Zeit, ihre Kraft und all ihr En-
gagement für unseren Sport, den ich 
für den schönsten der Welt  halte, zur 
Verfügung stellen. Gerade dieser Idea-
lismus, die Begeisterung für den Sport 
und die Bereitschaft, solidarisch in 

Grußwort des HVM-Präsidenten
Lutz Rohmer
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Lutz Rohmer
Präsident des HVM

einer Gemeinschaft Verantwortung zu 
übernehmen und sich einzubringen, 
garantiert die Zukunft eines Sportver-
eines. Diesen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern möchte ich für Ihren Ein-
satz danken.

Dem TV Palmersheim kann ich nur 
anempfehlen, diesen Schatz zu hüten 
und zu pflegen, damit Sie auch in Zu-
kunft auf diesen Kreis von Ehrenamt-
lern bauen und die Herausforderun-
gen der kommenden Zeit meistern 
können.

Ich wünsche dem TV Palmersheim, 
dass ihr Label „Kinderfreundlicher 
Sportverein“ spürbar im Handball-
dorf bleibt und sie es schaffen, trotz 
Covid-19 Kindern und Jugendlichen 
den Spaß an unserer schönen Sport-
art weiter zu vermitteln. Dann gibt es 
den TV Palmersheim auch noch in den 
nächsten 100 Jahren.

stefan aussem
Polsterei

Flamersheimer Str. 12
53913 Swisttal-Odendorf
Tel.: 02255-959541
E-Mail: stefanaussem@online.de

Raumausstattung

Liebe Handballfreund*innen!

Im Namen des Deutschen Hand-
ballbundes gratuliere ich Ihnen 
sehr herzlich zum 100-jährigen Be-
stehen des TV Palmersheim. Was 
1920 begann, hat mit großem eh-
renamtlichem Engagement über 
Jahrzehnte gehalten und sich bei 
Ihnen zu einem festen Bestandteil 
des lokalen gesellschaftlichen Le-
bens entwickelt. Palmersheim wäre 
ohne Ihren Traditionsverein nicht 
vorstellbar.

100 Jahre – das ist ein bemerkens-
wertes Jubiläum, auf das alle Be-
teiligten zu Recht sehr stolz sein 
dürfen. Für Sie ist das ein Grund, 
innezuhalten sowie mit Stolz auf 

das Erlebte und Erreichte zurück-
zublicken. Überlegen Sie nur, wie 
viele Kinder und Jugendliche über 
die Jahrzehnte in Ihrem Verein ge-
prägt worden sind und zentrale 
Werte für ihr weiteres Leben mitge-
nommen haben. Vereine wie der TV 
Palmersheim sind zentrale Elemen-
te unserer Gesellschaft. Und sie 
müssen stark bleiben und vor Ort 
erfolgreich sein, um all ihren Aufga-
ben gerecht zu werden: Dabei geht 
es um soziale und pädagogische 
Pflichten, die Vermittlung von Wer-
ten wie Toleranz, Solidarität und 
Fair Play, aber natürlich auch um 
die Entwicklung sportlicher Leis-
tung. Wir erwarten ganz schön viel 
von Ihnen, denn auch Sie machen 
den Deutschen Handballbund aus 
– dieser ist letztlich die Summe all 
seiner Mitglieder.

Deshalb ist dieses Jubiläum für 
mich auch eine großartige Gelegen-
heit, mich bei Ihnen allen für Ihren 
unermüdlichen ehrenamtlichen 
Einsatz zu bedanken. Dieser findet 
meist im Stillen statt und wird viel 
zu selten in der Öffentlichkeit ge-
würdigt.

Wir alle, unsere Gesellschaft, der 
gesamte Sport und damit auch 

Grußwort des DHB-Präsidenten
Andreas Michelmann
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unser Handball, erleben angesichts 
der Corona-Pandemie besondere 
Zeiten. Wir müssen uns einschrän-
ken und nehmen erst langsam und 
verantwortungsvoll wieder Fahrt 
auf. Ein besonderes Jubiläum zu 
erleben, aber in Zeiten der Coro-
na-Pandemie auf ein Fest verzich-
ten zu müssen, ist eine weitere 
Herausforderung. Tradition schafft 
starke Strukturen. Vertrauen Sie 
auf die gewachsenen Strukturen 
Ihres Vereins und auf die Energie, 

100 Jahre sind eine lange Zeit. Kurz 
nach dem 1. Weltkrieg lag Deutsch-
land wirtschaftlich am Boden. In 
den Städten hungerten die Men-
schen und die Spanische Grippe 
war gerade erst überwunden. 1920 
war das erste Jahr, in dem Deutsch-
land nach sechs Jahren Rezession 
wieder gewachsen ist. Trotz Nieder-
lage, Wirtschaftskrise und trauma-
tischer Pandemie herrschte wohl 
Aufbruchsstimmung als der TV Pal-
mersheim gegründet wurde.

Wir haben den Gründern viel zu 
verdanken. Viele von uns können 
sagen, dass der Handball und das 

die in Ihrer Gemeinschaft steckt! 
Ich wünsche Ihnen von Herzen viel 
Glück und Erfolg für den weiteren 
Weg mit dem TV Palmersheim! Blei-
ben Sie gesund!

Vereinswesen unser Leben geprägt 
haben. Das gilt auch für mich. Von 
der C- bis zur A-Jugend, von der 4. 

Ihr
Andreas Michelmann
Präsident
Deutscher Handballbund e.V.

Grußwort von
Klaus Wellershoff

bis zur 1. Mannschaft durfte ich die 
Vereinsfarben als Torhüter tragen. 
Damals waren die Goalies noch 
zitronengelb und die Sommer ver-
gleichsweise kühl. Umso wichtiger 
waren die Lagerfeuer und der Grill 
beim Turnier. Handball auf nassem 
Rasen erscheint heute ein Anachro-
nismus. Damals war es ein Riesen-
spass.

Bleibende Erinnerungen prägen die 
Menschen. Auswärtsspiel am Sonn-
tagmorgen, danach Schnitzel mit 
Pommes und Salat bis zum Abwin-
ken. Aufstiegsfeier mit Komplett-
absturz. Alles bei „Dreut“ natürlich. 
„Immer wieder Aufstehen“ war un-
sere Haltung und ist es bis heute.

Handball ist eine Schule fürs Leben: 
Teamgeist, gewinnen und verlieren 
lernen, Solidarität mit den Ande-
ren. Wer das beim Handball erle-
ben darf, wird ein anderer Mensch. 
Gerade darum ist Jugendarbeit so 
wichtig. Gerade darum engagieren 
sich so viele von uns auch lange 
nach dem Ende ihrer aktiven Spiel-

zeit für den Handballsport. Und 
auch die Erfahrung, etwas von dem 
zurückgeben zu dürfen, was wir 
selber erleben durften, macht uns 
reicher.
Heute tue ich das als Vorstandsmit-
glied des Schweizerischen Hand-
ballverbands, nachdem ich lan-
ge Jahre in der Jugendarbeit und 
schliesslich als Präsident des GC 
Amicitia Zürich mich für Jugend-, 
Breiten- und Spitzensport einset-
zen durfte. Wir sind der grösste 
Handballverein der Schweiz. Mit 
knapp 500 lizenzierten Spielerin-
nen und Spielern sind wir aber gar 
nicht so viel grösser als der TV Pal-
mersheim. Ein weiterer Tribut für 
meine alte handballerische Heimat.

Gerne gratuliere ich Euch zum 
100-jährigen Jubiläum! Macht wei-
ter so und schaut mutig in die Zu-
kunft! Genau wie die Gründer des 
Vereins vor 100 Jahren.

Ihr
Klaus Wellershoff
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„An welches besonders schöne Ereig-
nis im Zusammenhang mit dem TVP 
erinnerst du dich?“

„Das ist aber eine schwere Frage 
bei der Fülle der schönen Erlebnis-
se. Ich habe eigentlich nur schö-
ne Erinnerungen. Das gilt vor al-
lem für die Heimspiele der ersten 
Mannschaft, die ich ja regelmäßig 
besucht habe und die mir viel Spaß 
gemacht haben. 

Mit Hertha Krieger und Bärbchen 
Breuer — wir wurden Dreigestirn 

kam, vorher den Schlüssel über-
nommen und die Kneipe geöffnet, 
bevor der Bus mit der Mannschaft 
und den Fans ankam. 

Die Stunden nach den Spielen bei 
mir mit allen Begleitern, Freundin-
nen der Jungs und Betreuern wa-
ren oft unbeschreiblich schön.“ 

 
„Welche Begebenheit war weniger 
schön?“

„Dazu kann ich nur sagen: Es war 
alles schön, zumindest von heute 
aus gesehen. Das weniger Schöne 
habe ich nicht mehr im Gedächt-
nis!“ 

 
„Seit wann und wie lange hast du die 
Gastwirtschaft betrieben?“ 

„Ich habe von Kindesbeinen an in 
der Kneipe gestanden. Anfangs 
mit meiner Mutter, später habe ich 
den Betrieb dann alleine weiterge-
führt. Wann genau das war, kann 
ich aber nicht mehr sagen, es ist 
aber sicherlich 65 bis 70 Jahre her. 

Geholfen haben mir bei beson-
ders viel Betrieb oder besonderen 
Anlässen meine Schwester Maria 
Jonas und Käthchen Esch, die vor 
allem gekocht hat. 

genannt — habe ich immer in der 
ersten Reihe der Kuchenheimer 
Sporthalle gesessen. 

Wenn ein wichtiges Heimspiel war, 
und es gab viele wichtige Heim-
spiele, wurde auch schon mal die 
Kneipe einfach während der Spiel-
dauer geschlossen. Die Leute aus 
dem Dorf wussten das und akzep-
tierten das. 

Auch zu Auswärtsspielen bin ich 
manchmal mitgefahren. Dann hat 
einfach der Erste, der zur Kneipe 

Da im “Kuhscheißstadion” keine 
Trainingsmöglichkeit bestand, hat 
man doch auf den zu deiner Gast-
wirtschaft gehörenden Saal zu-
rückgegriffen - und hier hat man 
doch auch Körperpflege betrieben. 

Zu Zeiten des Kuhscheißstadions 
haben alle Mannschaften, auch 
die Jugend, im Saal trainiert. Nach 
dem Training wurde geduscht, 
wobei nur eine einzige Dusche im 
Waschraum der Kneipe neben den 
Toiletten vorhanden war. Da muss-
te man durch und sich einreihen. 

Nochmal: In der Erinnerung war 
alles schön, der TVP war mein Le-
ben.“ 

Dreut, wir danken dir für diesen 
Gedankenaustausch! 

 
Das Gespräch führten:
Jörg Schmitz-Wershoven und 
Irene Jonas   

Ein Gespräch mit der früheren Vereinswirtin des TVP, 

der 94 Jahren alten Gertrud Rech, genannt “Dreut”
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Vielleicht wäre Palmersheim gar 
kein Handballdorf geworden, wenn 
sich die Sache mit den Engländern 
damals anders entwickelt hätte. Sie 
brachten nach dem Ersten Weltkrieg 
(1914 bis 1918) als Besatzungsmacht 
ihren Nationalsport in den Ort: Fuß-
ball. In Palmersheim hatte eine 
Stabsmusikkapelle Quartier bezo-
gen, die eines Tages Besuch bekam 
von einem Nachwuchsorchester. Die 
jungen Musiker wiederum waren der 
erste Gegner einer Palmersheimer 
Fußballmannschaft, die sich in jener 
Zeit gebildet hatte.

Die Palmersheimer verloren mit 2:4, 
doch schon die zweiten Partie lief 
besser: Palmersheim schlug den SV 
Odendorf mit 2:0. So kann man es 
in einem Bericht nachlesen, den der 
Palmersheimer Jean Hövel verfasst 
hat. In einem der nächsten Spiele 
hieß der Gegner Großbüllesheim. 
„Da wir keine Fahrgelegenheit hat-
ten“, so schreibt er,  ging es zu Fuß 
über Weidesheim und  Kleinbülles-
heim nach Großbüllesheim. Dort gut 
angekommen, hieß es eine Stunde 
warten, bis der Pastor mit Andacht 
fertig war. „Alsdann kamen die Groß-
büllesheimer mit einer Handkarre, 
worauf die Tore lagen. Und nun ging 
es so bis bald nach Derkum.“ Als 
die Tore aufgestellt waren,  konnte 

das Spiel beginnen. Großbüllesheim 
gewann glücklich. Zurück im Dorf 
des Siegers, stillten die Fußballer in 
einem Gemischtwarenhandel mit 
Limonade, Bier, eingelegten Herin-
gen und Lebkuchen  ihren Durst und 
ihren Hunger. „Mit Sang und Klang“ 
kehrten die Palmersheimer anschlie-
ßend nach Hause zurück. „Trotz aller 
Strapazen“ hatten sie so viel Freu-
de, „dass keiner von uns den Tag so 
leicht vergessen wird“, resümiert Hö-
vel, der auch noch erwähnt, dass sei-
ne Mitspieler und er als Trikots engli-
sche Unterjacken trugen, „die wir bei 
Karl Fahl im großen Viehkessel grün 
gefärbt hatten“.

Der Spaß am Fußball währte aber 
nicht lange, „denn gar bald zogen die 
englischen Soldaten in ihre Heimat 
zurück“ und der Fußballplatz, eine 
ehemalige Viehweide der Familie Ko-
chems, wurde umgepflügt und wie-
der für den ursprünglichen Zweck 
hergerichtet. „Nun war guter Rat teu-
er.“ Doch es dauerte nicht lange bis 
eine Lösung „für eine sportliche Be-
tätigung“ gefunden wurde, und zwar 
durch die „Gründung eines Turnver-
eins“. 

Vorspiel

Jean Hövel, der diesen Verein später 
über Jahre prägen sollte, schilderte 
die Entstehungsgeschichte in einem 
handschriftlich verfassten Buch, wie er 
es selbst nannte, das er der Damenab-
teilung des TVP widmete. Anlass war 
deren Gründung im Jahr 1970.
Am 15. September 1920 hatte er zu 
den 25 Männern gehört, die sich in 

Der Verein trat der deutschen Turner-
schaft bei. Das Gründungsfest („mit 
Festzug“) feierte man am 31. Oktober 
1920. Da die Turner zunächst keine 
Geräte besaßen, mussten sie sich ihre 
Ausrüstung im benachbarten Kuchen-
heim ausleihen. Doch schon am 25. 
November 1920 erwarben sie in Köln 
Reck und Barren, dem ersten (offen-
bar vorgezogenen) Stiftungsfest im 
Juni 1921 mit Schauturnen und Son-
dervorführungen stand nichts mehr 
im Wege. An dem Treffen nahmen 
zwölf Gastvereine teil.

der Gaststätte von Anton Scheiff  tra-
fen, um den Turnverein Palmersheim 
aus der Taufe zu heben. Sie wählten 
Johann Hackhausen zum Vorsitzen-
den. Sein Stellvertreter hieß Bernhard 
Heiden. Schriftführer wurde Jakob Jo-
nas, Kassierer Josef Meurer, Turnwart 
Wilhelm Wirz. 

Am 26. März 1922 nahm der TVP das 
im Entstehen begriffene Palmershei-
mer Tambourcorps in seine Reihen 
auf, erwarb „eine dicke Trommel und 
Becken und einen Tambourstab“, wie 
Hövel notierte. Einen Schüler-Spiel-
mannszug gab es auch. Vom Reinerlös 
des Kirmesballs im  Jahr darauf „wurde 
Ware angeschafft (Zigarren)“, schreibt 
er weiter. Im Mai 1925 richteten die 
Palmersheimer das Bezirksturnfest 
aus, verbunden mit der Weihe einer 
Fahne, die sie für 400 Mark erworben 
hatten.   

Wie alles begann

Aus Jean Hövels handschriftlicher Chronik
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Eine Blütezeit begann 1926, als die 
Mitglieder Jean Hövel als Hackhau-
sens Nachfolger zum Vereinsvorsit-
zenden wählten. Hövel, am 4. April 
1901 geboren,  war den Idealen der 
Turnbewegung verhaftet, legte hun-
derte Kilometer im Fahrradsattel zu-
rück, um (unter anderem in Stuttgart) 
an Turnfesten teilnehmen zu können, 
kümmerte sich um die Palmershei-
mer Jugend und gab im Spielmanns-
zug als Tambourmajor den Takt an. 
Noch im Jahr seiner Wahl zum Vor-
sitzenden veranstaltete der Verein 
auf seinen Vorschlag hin einen Tam-
bour-Wettstreit mit fünf Gastverei-
nen. „Ein staatlicher bunter Festzug, 
in strammer Haltung, marschierte 
durch den Ort“, heißt es in seiner 
Chronik. „Als wir am Klunkert ange-
langt waren, wurde der Festzug von 
französischer Polizei aufgelöst. Wir 

hatten zwar Erlaubnis für einen Fest-
zug normaler Art, aber dieser war den 
Franzosen doch ein wenig zu militä-
risch.“ Hövel wurde als Vorsitzender 
vernommen. Als die Polizei das Dorf 
verlassen hatte, wurde das Wettspiel 
im Saal Rech fortgesetzt.

Für Jean Hövel war die Angelegen-
heit damit aber noch nicht beendet. 
Einen Monat später erhielt er eine 
Ladung zum französischen Militär-
gericht nach Trier, einige Wochen 
danach musste er auch noch beim 
Militärgericht in Düren erscheinen. 
Dort verhängte man gegen den Ver-
ein eine Strafe in Höhe von 100 Mark 
– wegen „Gefährdung des französi-
schen Ansehens“. Die Zahlung über-
nahm die Gemeinde. Kurze Zeit spä-
ter besuchte  Innenminister Bell das 
besetzte Rheinland. Ein Bittbrief an 

Ein Turner durch und durch

1926 organisierte der Turnverein auch 
seine erste Wanderung. Ziel war die 
Tomburg. Viele weitere folgten, manche 
dauerten mehrere Tage. Im selben Jahr  
beschloss der Vorstand, die 1923 einge-
führte Familienweihnachtsfeier mit Be-
scherung nicht nur für Mitglieder, son-
dern für das ganze Dorf zu veranstalten. 
Was dafür benötigt wurde, spendierten 
Mitglieder, Freunde und Gönner des 
TVP, darunter die Bäckermeister Bern-
hard Schmitz und Josef Heiden.       
Die Palmersheimer fuhren zu Turnfes-

ihn hatte Erfolg, so Hövel: „Wir beka-
men nochmals 100 Mark.“ Damit hat-
te der TVP die Strafe in einen Gewinn 
verwandelt. Der Vorsitzende fuhr mit 

ten, Sonnenwendfeiern und Jugend-
treffen. Der Turnverein veranstaltete 
auch Theater-Abende, die in der Dorf-
gemeinschaft großen Anklang fanden 
- eine Tradition, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg fortgesetzt wurde. Eine Grup-
pe von Frauen und Mädchen begann, 
Reigen- und Volkstänze einzuüben, wie 
Hövel schreibt,  und „im Vereinszimmer 
bei Peter Melder“ legte der TVP eine Bib-
liothek an „mit vielen interessanten Bü-
chern zur Unterhaltung und Belehrung, 
vom Turnen und Sport“. 

Wilhelm Wirz und Jean Schmitz nach 
Bonn, um von dem Geld für den Ver-
ein das lang ersehnte Turnpferd an-
zuschaffen.

Das Dorfleben geprägt

Tambourkorps 1932/33
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Am 6. Juni 1931 hatten die Mitglie-
der im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung beschlossen, auch Hand-
ball ins Repertoire aufzunehmen, 
eine Sportart, die damals im Freien 
betrieben wurde. Die Farbe der 
Spielkleidung legte man auch gleich 
fest: Rot und Weiß. Nur wenige Wo-
chen später, am Kirmes-Sonntag, 
trugen die  TVP-Handballer bereits 
ihre erste Partie aus, eine Art Wer-
bespiel, und zwar auf einer Wiese 
der Familie Joist.

Gegner war der TV Wormersdorf, 
der zur Halbzeitpause erwartungs-
gemäß in Front lag, wenn auch nur 
knapp mit 1:0. Am Ende hatte die 
neu gegründete Palmersheimer 
Mannschaft aber mit 5:1 die Nase 
vorn. Bester Torschütze war, wie 
auch in den folgenden Spielen, Toni 
Heiden. Der Handballsport gewann 
schnell viele Freunde im Dorf: Bis 
zum Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs nahmen bis zu drei Mann-
schaften am Spielbetrieb teil.

Handball im Kuhscheißstadion

Die erste Handballmannschaft des TVP

Die Weide der Familie Joist erlangte 
später einen legendären Ruf, wurde 
sie doch im Vereinslied besungen:

,,Das Kuhscheiß-Stadion war weit 
bekannt im ganzen Heimatland‘‘, 
heißt es darin unter anderem. Und: 
,. . . on et maht ons kenne Spaß, wenn 
me fehle met de Nas in den grünen 
Spinat hinein.‘‘

Fast überflüssig zu erwähnen, dass 
der Name von dem Umstand her-
rührte, dass  Joists auf  besagter 
Wiese ihre Kühe grasen ließen. Sie 
mussten vor den Spielen häufig mit 

vereinten Kräften, also auch mit 
Unterstützung der Gastmannschaft, 
auf das benachbarte Gelände ge-
trieben werden, um für die Hand-
baller Platz zu machen.

Bald wurden auch Leichtathletik 
und Schwimmen ins TVP-Programm 
aufgenommen. Die Leistungen, die 
Palmersheimer Sportler in ihrem 
jeweiligen Metier erbrachten, waren 
beachtlich. So landeten Bernd De-
büser, Hans Spor und Toni Heiden 
1932 beim Bezirksschwimmfest in 
Rheinbach oben auf dem Sieger-
treppchen. 

Eine große TVP-Abordnung auf einem Turnfest
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Nicht zuletzt konnte man sich im TV 
Palmersheim auch dem Faustball 
widmen. Auch in  dieser Sportart, 
die heute in unseren Breiten  kaum 
noch Anhänger hat, entwickelte sich 
der Verein schnell zu einer festen 
Größe. 1931 und 1932 gewannen 
die TVP-Faustballer die Gaumeister-
schaft. 1932 gelang dies auch den 
Handballern - erstaunlich, wenn man 
bedenkt, dass dieser Sport in Pal-
mersheim sozusagen noch in den 
Kinderschuhen steckte.

1933, so Hövel, wurde in der Deut-
schen Turnerschaft der Wehr- und 
Geländesport eingeführt – eine rein 
vormilitärische Ausbildung. Vereins-
wirt Bernhard Scheiff stellte für den 
Wehrsport eine Jagdbüchse zur Ver-
fügung. Dass nach der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten ein 
anderer Wind wehte, zeigte sich auch 
daran, dass die Vereinsvorsitzenden 
fortan Vereinsführer hießen.

Für den TV Palmersheim hatten die 
neuen politischen Verhältnisse weit-
reichende Folgen: 1936 musste Jean 
Hövel seinen Posten zur Verfügung 
stellen. Er konnte die ,,Unbedenklich-
keitsbescheinigung‘‘ nicht beibringen, 
die die NSDAP damals von Vereins-
vorsitzenden verlangte. Den Nazis 
war Hövel ohnehin ein Dorn im Auge, 

denn als überzeugter Turnerjugend-
führer ließ er sich nicht für die Partei-
arbeit einspannen. Gerne hätte man 
ihn als Sportleiter für den SA-Sturn 
gewonnen. Tatsächlich aber sorgte er 
durch seine Jugendarbeit dafür, dass 
ein echtes Aufkommen der Hitler-Ju-
gend im Dorf verhindert wurde.

Er selber schreibt in seiner Chronik: 
„Nach einer neuen Verordnung muss-
te jeder Vereinsvorsitzende (genannt 
Vereinsführer) von dem örtlichen Ho-
heitsträger bzw. vom Ortsgruppenlei-
ter anerkannt und bestätigt werden. 
Im Falle Hövel wurde dieses abge-
lehnt, da er keiner nationalsozialisti-
schen Organisation angehörte, noch 
einer solchen beitreten wollte.“  

Als Jean Hövel 1936 nach zehnjäh-
riger Tätigkeit als Vorsitzender aus-
schied, zeigte sich schnell, dass es 
unmöglich war, die so entstandene 
Lücke zu schließen. In kürzester Zeit 
fiel der Klub förmlich auseinander. 
Zu Hövels Nachfolger wurde am 30. 
Januar 1936 Willi Heiden gewählt, in 
dessen Fußstapfen wiederum trat am 
8. Januar 1937 Josef Melder.

Während der Zeit des Nazi-Regimes, 
speziell nach Kriegsausbruch, ging es 
auch in sportlicher Hinsicht bergab. 
Etliche Spieler der ersten Handball-

Sportliche Erfolge, traurige Zeiten
mannschaft wurden zum Wehr- oder 
zum Polizeidienst einberufen. Ein er-
heblicher Leistungsabfall war die na-
türliche Folge. Von 1937 an - und erst 
recht während des Krieges, den Adolf 
Hitler 1939 vom Zaun brach - ruhte 

Nach Kriegsende fanden sich schnell 
einige Getreue, die mit dem Wieder-
aufbau begannen. Sie begeisterten 
die Jugend und auch die Männer, 
die nach und nach aus Krieg und 
Gefangenschaft zurückkehrten, für 
den Handballsport. Die ersten Spiele 
wurden angesetzt, als es noch nicht 
einmal einen neuen Vereinsvorstand 

fast der gesamte Spielbetrieb. Nur 
Handballpartien standen ab und zu 
auf dem Programm. Bei den Gegnern 
handelte es sich um Militärmann-
schaften.

gab. Die erste Führungsriege nach 
dem Zweiten Weltkrieg, der auch 
in der Palmersheimer Bevölkerung 
deutliche Spuren hinterlassen hatte, 
wurde im Oktober 1945 installiert. 
Den Vorsitz übernahm wieder Jean 
Hövel.  Er wurde später durch Josef 
Meurer abgelöst, dieser wiederum 
durch Michael Melder.

Der Wiederaufbau

1. Herrenmannschaft nach dem 2. Weltkrieg
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Jean Hövel, der nach dem Zweiten 
Weltkrieg an der Reaktivierung des 
Vereins mitgewirkt hatte, zog ins be-
nachbarte Flamersheim, wo er sich für 
den dort ansässigen VfR zu engagie-
ren begann. Auch diesen Klub führte 
er als Vorsitzender. Mit welchem En-
gagement, mag man an der Tatsache 
ablesen, dass der VfR ihn ebenso zum 
Ehrenvorsitzenden ernannte wie der 
TV Palmersheim. 1978 zog Hövel nach 
Zülpich. Als er in Flamersheim seinen 
90. Geburtstag feierte, lud er auch Vor-
standsmitglieder des TV Palmersheim 
ein, was zeigt, dass er den Kontakt zu 
seinem Heimatverein nie abreißen 
ließ. Jean Hövel starb im März 1997 im 
Alter von 95 Jahren.

Hövel muss mit Bedauern beobach-
tet haben, dass alle Bemühungen, 
den Turnbetrieb wieder ins Leben zu 
rufen, nicht fruchteten. Kinder und 
Jugendliche ließen nicht die Bereit-
schaft in  sich wecken, regelmäßig zu 
den Übungsstunden zu erscheinen. So 
stand fortan Handball im Mittelpunkt. 
Das Interesse und das Leistungs-
niveau entwickelten sich derart stark, 
dass der Mittelrhein-Verband den TV 
Palmersheim vor der Saison 1946/47, 
als die Verbandsklassen neu gebildet 
wurden, in seine höchste Spielklasse 
einreihte. Freilich gelang der Klassen-
erhalt nicht, wobei auch Rechtsent-
scheidungen, die am grünen Tisch ge-
fällt wurden, eine Rolle gespielt haben 
sollen.

Jean Hövel 

Meisterbetrieb Heizung - Sanitär
Rui GoncaloGmbH

Rodderbach 57b, 53881 Palmersheim     
Telefon: 02255/95 36 60 3
Telefax: 02255/95 36 60 5
Mobil: 0162/31 21 000     
E-Mail: rui-goncalo@t-online.de
www.heizungsanitaer-goncalo.de

Meisterbetrieb Heizung - Sanitär
Rui GoncaloGmbH

Rodderbach 57b, 53881 Palmersheim     
Telefon: 02255/95 36 60 3
Telefax: 02255/95 36 60 5
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E-Mail: rui-goncalo@t-online.de
www.heizungsanitaer-goncalo.de
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Um das Jahr 1950 herum stand im Ver-
ein immer wieder die Sportplatz-Frage 
im Vordergrund.  Mehrere Jahre lang 
mussten die Handballer ihre Spie-
le auf den Plätzen in den Nachbar-
dörfern Odendorf und Flamersheim 
austragen, bis schließlich wieder die 
legendäre Viehweide der Witwe Joist 
als Spielstätte auserkoren wurde. Man 
war froh, überhaupt über ein Gelän-
de im eigenen Ort zu verfügen, auch 
wenn jeder wusste, dass es eher un-
würdige Bedingungen waren, unter 

denen die TVP-Akteure und ihre Geg-
ner zum Spiel antraten.

Anders als in den meisten Gemeinden 
entstand in Palmersheim kein Sport-
platz. Nur der Hilfe des damaligen 
zweiten Vorsitzenden des TVP, Günter 
von Pelken, dem vor allem die Jugend 
des Dorfes am Herzen lag, war es 
schließlich zu verdanken, dass sich die 
Lage doch noch änderte: Er stellte das 
erforderliche Gelände für eine ver-
nünftige Sport-Anlage zur Verfügung.

Platz-Probleme

Nachdem die Bezirksklasse auf-
gelöst worden war, spielten die 
TVP-Handballer in den 1950er-Jah-
ren in der Kreisliga Euskirchen. 
Gleich fünfmal in Folge holte sich 
die erste Mannschaft den Titel  des 
Kreismeisters und erwarb so das 
Recht, mit den Meistern der Hand-
ballkreise Bonn, Oberberg und Sieg 
um den Aufstieg in die Landesliga 
zu wetteifern. Doch dies gelang erst 
im fünften Anlauf, 1957. Der Abstieg 
folgte auf dem Fuß. Ein Jahr später, 
nach dem erneuten Gewinn der 
Kreismeisterschaft, scheiterte man 
wieder in der Aufstiegsrunde.

In den folgenden Jahren ging es auf 
und ab, sowohl auf dem Großfeld 
als auch in der Halle, wo der Hand-
ballsport mittlerweile auch heimisch 
geworden war. 1970, im Jahr des 
50-jährigen Vereinsbestehens, holte 
sich der TVP dann den Titel in der 
Kreisliga Düren-Euskirchen. Mehr 
noch: Nur ein Jahr später gelang 
dem Aufsteiger sogar der Sprung 
in die Verbandsliga. Man kann sich 
leicht ausmalen, dass im Vereinslo-
kal Rech, ,,bei Dreut‘‘, ausgelassene 
Stimmung  herrschte, nachdem im 
letzten Saisonspiel der TV Ittenbach 
besiegt worden war und der SC Lon-

Nicht jeder Meister steigt auf

1. Herrenmannschaft 1970



TVP 100 1920 - 2020

2928

gerich, bis dato Spitzenreiter, da-
heim Post Bonn unterlag.

Motor des Aufschwungs war der 
Palmersheimer Sport-Student Bert 
Schroeder, der zuvor in der benach-
barten Handball-Hochburg Kuchen-
heim aktiv gewesen war. Er formte 
als junger TVP-Spielertrainer nicht 
nur die erste Mannschaft, sondern 
trainierte auch die Jugendmann-

schaften, an deren Aufbau Josef  
Haas und Josef (,,Jupp‘‘) Schmitz gro-
ßen Anteil gehabt hatten. In der Ver-
bandsliga spielte der TVP bis 1976. 
Danach trug der Handball-Verband 
Mittelrhein keine Großfeldmeister-
schaften mehr aus. Im Vereinsleben 
des TVP, der die letzte Saison als Ta-
bellenvierter abschloss, ging damit 
ein großes Kapitel zu Ende.

Rollladen & Jalousiebau A. Theis
Brunhildestraße 10
53881 Euskirchen

Telefon: 0 22 55. 958 21 48
Telefax: 0 22 55. 958 21 49
E-Mail: info(at)rollladen-theis.de

Paul Kremp:
Funktionär mit Herz für die Jugend

Paul Kremp, geboren 1927, gehör-
te dem TV Palmersheim seit Mitte 
der 1940er-Jahre als Spieler, später 
als Schiedsrichter und Handball-Ob-
mann an. Mehr als 15 Jahre war er 
verantwortlich in verschiedenen Posi-
tionen des Handballkreises Euskir-
chen tätig. Schon hier galt - wie auch 
später im Handballverband Mittel-
rhein (HVM) - sein Hauptaugenmerk 
der Jugend.

Von 1961 bis 1988 war Kremp ehren-
amtlicher Geschäftsführer des HVM. 
Hier widmete er sich ebenfalls inten-
siv der Jugendarbeit und übernahm 
auch für einige Zeit das Amt des 
Verbandsjugendwarts. Von 1972 an 
führte er den HVM als Vorsitzender, 
bis er im Mai 1988 sein Amt aus ge-
sundheitlichen Gründen niederlegte. 
Er starb am 17. Juli 1988. 

Der Palmersheimer Paul Kremp hat 
am Mittelrhein Handballgeschich-
te geschrieben, wie es nach seinem 
Tod in einem Nachruf des Verbandes 
hieß. So sei während seiner Amtszeit 
die HVM-Satzung entstanden, ebenso 
wurden die Verbandsklassen im Ju-
gend- und im Seniorenbereich gebil-

det. Viele Jahre gehörte er als zweiter 
Vorsitzender auch dem Vorstand des 
Westdeutschen Handballverbands 
an.

Für seinen Einsatz und seine Ver-
dienste um den Handballsport wur-
den ihm unter anderem folgende 
Auszeichnungen verliehen: die gol-
dene HVM-Ehrennadel mit Brillanten, 
die goldene WHV-Ehrennadel, die 
silberne Ehrennadel des Deutschen 
Handballbundes und das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Der HVM ernannte ihn zum Ehrenvor-
sitzenden.  
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Den Vorsitz hatte seit 1969 Jupp  
Schmitz inne. Er war in die Fußstap-
fen seines Vaters Wilhelm getreten, 
dessen Verdienste der Verein mit 
der Wahl zum Ehrenvorsitzenden 
würdigte. Wilhelm Schmitz stand 
15 Jahre lang an der Spitze des TVP. 
Der Westdeutsche Handball-Ver-
band und der Handball-Verband 
Mittelrhein zeichneten ihn mit der 
silbernen Ehrennadel aus.

Im sportlichen Bereich kam es im 
Dezember 1973 zu einer überra-
schenden Wendung: Bert Schroe-
der wechselte zum Euskirchener 
TSC, wo er in den Folgejahren als 
Spieler und Trainer große Erfolge 
feiern sollte. Mit ihm marschierte 
der ETSC in Windeseile bis in die 
Regionalliga, die damals noch die 
zweithöchste Klasse in Deutsch-
land war. Dort etablierten sich die 
Euskirchener über Jahre hinweg als 
unangefochtene Nummer eins im 
Kreis.

Im Gegenzug schloss sich der 
noch jüngere Euskirchener Charly 
Hühnergarth dem TVP an. Der da-
mals 22-Jährige war bald aus dem 
Vereinsleben nicht mehr wegzu-
denken. Als Trainer der A-Jugend, 
deren Talente er erkannte und 
maßgeblich förderte, holte er drei-

mal in Folge die Kreismeisterschaft. 
In der Hallensaison 1974/75 trat 
die Mannschaft in der neu gegrün-
deten A-Jugend-Verbandsklasse an, 
wo sie auf Anhieb einen guten vier-
ten Platz belegte.

Die erste Herrenmannschaft ge-
wann 1977, ebenfalls unter Charly 
Hühnergarths Regie, mit nur einem 
Minuspunkt den Kreismeistertitel 
und stieg auf. Der junge Trainer hat-
te einen radikalen Schnitt vollzogen 
und setzte voll auf den Nachwuchs. 
Nicht zuletzt öffnete er den Verein 
nach außen. Seit jenen Tagen zog es 
immer wieder Spieler aus anderen 
Vereinen nach Palmersheim. Als 
Beispiele aus den 80er-Jahren seien 
Helmut Thelen und Winfried Holzer 
sowie die Torhüter Wolfgang Stutt-
kewitz und Norbert Klein genannt, 
die dem TVP über Jahre hinweg die 
Treue hielten. Freilich waren es im-
mer Eigengewächse, die das Gros 
des Spielkaders stellten.

Der Aufstieg in die Landesliga war 
der Lohn für Charly Hühnergarths 
Konzept. Die gute Jugendarbeit 
trug Früchte. Damit noch nicht ge-
nug: Gleich in der nächsten Saison, 
die der TVP hinter dem Lokalriva-
len TV Ollheim als Tabellenzweiter 
abschloss, folgte der Sprung in die 

Erfolge in der Halle
Verbandsliga. Und schon wieder 
mischte die Hühnergarth-Truppe 
vorne mit, landete in der Spielzeit 
1978/79 letztlich auf dem dritten 
Rang, während der TuS Wesseling, 
nach einem 14:10-Auswärtssieg vor 
vollem Haus gegen Palmersheim, 
den Titelgewinn feierte.

Charly Hühnergarth zog sich an-
schließend aus beruflichen Grün-
den zurück. Seinem Nachfolger, 
dem Bonner Siegfried Stagneth, 
fehlten in der nächsten Saison nicht 
nur das nötige Glück und einige 
Stammspieler, die ausgeschieden 
waren, sondern über weite Stre-
cken auch sein Torjäger Hermann 
Breuer, der als Sport- und Franzö-
sisch-Student ein Auslandssemes-
ter in der Provence einlegte. Am 
Ende wurde der Klassenerhalt im 
April 1980 erst durch zwei Entschei-
dungsspiele gegen den HC Condor 
Köln gesichert, in denen  auch Her-
mann  Breuer wieder mit von der 
Partie war. Und auf der Bank saß 

ein alter  Bekannter: Charly Hüh-
nergarth, der als Trainer zurück-
gekehrt war. Er betreute die Mann-
schaft auch, als im September, aus 
Anlass des 60. TVP-Geburtstags, ein 
viel beachtetes Freundschaftsspiel 
gegen den europäischen Spitzen-
klub Dukla Prag (12:30) über die 
Bühne ging.

Die Partie fand in der Sporthalle 
Kuchenheim statt, die längst zum 
Domizil der TVP-Handballer gewor-
den war. Lange Jahre hatte im Eus-
kirchener Stadtgebiet für Training 
und Wettkämpfe nur die Erfthalle 
zur Verfügung gestanden. So kam 
es, dass die Handballer des TVP 
etliche Übungsstunden auf einem 
Holzboden, ohne Tore und ohne 
die üblichen Spielfeldmarkierungen 
absolvierten: im Saal der Gaststätte 
Rech. Später entstanden dann in 
Euskirchen die Jahnhalle und die 
Sporthalle der Marienschule. Der 
Dorfsaal hatte als Trainingsstätte 
ausgedient. 
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Peter-Weber-Halle

Im Februar 2001 beschloss der Sport-
ausschuss der Stadt Euskirchen, die 
Sporthalle der Joseph-Emonds-Haupt-
schule in Kuchenheim, in der der TVP 
und der TV Kuchenheim ihre Heim-
spiele austragen, nach Peter Weber zu 
benennen. Er folgte damit einem An-
trag des TV Kuchenheim. Peter  Weber 
(1919-1997) gilt beim KTV als Hand-
ball-Legende. Als herausragender 
Feldhandballer trug er entscheidend 
dazu bei, dass der Klub weit über die 
Kreisgrenzen hinaus viele Jahre einen 
exzellenten Ruf genoss.
Der Vorschlag des TVP, die Halle nach 
Paul Kremp (1927-1988) zu benennen, 
der unter anderem von 1961 bis 1988 
Geschäftsführer des Handballverban-
des Mittelrhein war und von 1972 bis 
1988 dessen Vorsitzender, fand keine 
Mehrheit.

In der Zeit von März 2010 bis Janu-
ar 2011 ließ die Stadt Euskirchen die 
Peter-Weber-Halle umfassend reno-
vieren. Die Modernisierung, die mit 
einer PCB-Sanierung und einer deut-
lichen optischen Aufwertung einher-
ging, kostete rund 2,6 Millionen Euro. 
Die Zuschauertribüne ist dank eines 

Personenaufzugs nun barrierefrei zu 
erreichen.

Zu den treuen Fans des TV Palmers-
heim gehört auch ein Kuchenheimer: 
Alfred Schenk. Er hat auf der Tribüne 
der Peter-Weber-Halle seit Jahrzehn-
ten seinen Stammplatz. Schon immer 
hatte der TVP auch unter den älteren 
Semestern Anhänger, die lange Zeit 
kaum ein Spiel der ersten Mannschaft 
verpassten. Beispielhaft seien ge-
nannt: die Spielermütter Hertha Krie-
ger, Barbara Breuer, Anneliese Wip-
perfürth und Elfriede Schmitz, ebenso 
Vereinswirtin Gertrud („Dreut“) Rech, 
zudem Hans Bung, Philipp Bühl und 
der wohl prominenteste TVP-Fan, Die-
ter Wellershoff, Generalinspekteur 
der Bundeswehr, dessen Sohn Klaus 
eine Zeit lang das Palmersheimer Tor 
hütete, später auch Wilma und Günter 
Viganske. Die Liste erhebt selbstver-
ständlich keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.

Frauen-Power

1970 wurde der TVP um die Damen-
turnabteilung erweitert. Palmersheims 
ehemaliger Gemeindediener Johann 
Kaiser griff noch einmal zur Dorfschelle 
und gab bekannt, dass sich alle sport-

Eine Gruppe aus ihren Reihen gründete 
dann einen eigenen Verein, den Damen-
turnverein Palmersheim. Er arbeitete 
mit dem TVP zusammen. Der Handbal-
ler Michael Schmitz war den Frauen bei 
der Beschaffung von Übungsgeräten 
behilflich. Dem Damenturnverein ge-
hörten unter anderem an: Elfi Schmitz, 
Hildegard Kessel, Doris Königshoven, 
Maria Wahlen, Martha Schmitz, Sybille 
Orlamünder, Lotti Bennauer, Maria Al-
tendorf, Marga Melder, Elfriede Schmitz, 
Helga Roitzheim, Brigitte Henkes.

begeisterten Frauen zu einem Sport-
abend im Saal Scheiff treffen könnten. 
Initiator war Jean Hövel gewesen. Zwölf 
Damen folgten dem Ruf, ein Jahr später 
trainierten schon 30 Frauen.   

1974 der nächste Schritt: Der TVP nahm 
Frauenhandball ins Programm auf. 
Der Andrang war groß, schnell waren 
30 Spielerinnen beisammen. Noch vor 
dem Saisonbeginn bestritt die Mann-
schaft die ersten Spiele. Gegen eine nie-
derländische Mannschaft und Fortuna 
Köln zog sie noch knapp den Kürzeren, 
gegen den SC Straßfeld gelang dann ein 
7:3-Sieg. Die Tore erzielten Lotti Blesse 
(5) und Ursula Jonas. Magda Schmitz im 
Tor ließ nach der Halbzeitpause (4:3) 
keinen Treffer mehr zu.

Die erste Damenmannschaft des TVP
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Der Vorsitzende des TV Palmers-
heim hieß seit 1977 Michael Schmitz. 
Er hatte den Nachfolger von Josef 
Schmitz, Günter von Pelken, abge-
löst, der die Geschicke des Vereins 
von 1975 an zwei Jahre lang lenkte. 
„Schmitze Michel“ war nicht nur Ver-
einsvorsitzender, er trainierte auch 
einige Zeit die Damenmannschaft, 
warb unermüdlich Jugendliche für 
den TVP und sprang auch immer 
wieder als Jugendtrainer ein. Schon 
mit 16 hatte er in der ersten Mann-
schaft gespielt, in jungen Jahren 
schrieb er auch das Vereinslied, das 
mit der Zeile „Der Palmersheimer 

Turnverein ist unser ganzer Stolz“ 
beginnt. 

Weitere Dorf- und Vereinslieder 
folgten, etwa „Ich kenn ein Dörf-
lein“ und „Orbach ahoi“, die bei 
geselligen Veranstaltungen noch 
heute gesungen werden und von 
der Heimatverbundenheit und dem 
Zusammenhalt der Palmersheimer 
zeugen. Michel hatte auch großen 
Anteil daran, dass die TVP-Sportwo-
che  mit neuem Leben erfüllt wurde, 
und war Mit-Initiator des Vereins-
wandertages, der sich einige Jahre 
großer Beliebtheit erfreute.

Noch weiter nach oben

Wandertag des TVP im Jahre 1977

Mit Fred Klöckner, der 1969 in den 
Vorstand gewählt worden war, hat-
ten die Verantwortlichen einen 
überaus gewissenhaften, versierten 
und zuverlässigen Mann an ihrer 
Seite, der zudem bei den Spielen 
der ersten Mannschaft lange Jahre 
als Zeitnehmer und Sekretär fun-
gierte und auch lange im Vorstand 
des Handballkreises Euskirchen 
mitarbeitete. „Sheriff“, so der Spitz-
name des Polizeibeamten, der über-
dies über ausgezeichnete Kontakte 
im Bereich des Handball-Verbandes 
Mittelrhein verfügte, hatte zunächst 
den Posten des Kassenwarts über-
nommen, ein Jahr später wurde er 
auch Geschäftsführer. Dieses Amt 
übte er, so lange wie bis dahin kein 
anderer, bis 1995 aus. Um die Finan-
zen kümmerte sich seit 1979 Hubert 
(„Houwi“) Wahlen. Auch er gehörte 
zu den Korsettstangen im Vorstand 
des TV Palmersheim, ehe er sich 
1996 zurückzog. 
 
Zurück aufs Parkett: 1982 über-
nahm Hermann Breuer, der schon 
seit seiner Zeit als A-Jugendlicher 
entscheidend zum Aufschwung bei-
getragen hatte, als Spielertrainer 
die Regie in der ersten Mannschaft. 
In der Verbandsliga-Saison 1978/79 
sorgte er für einen Rekord, als er im 
Spiel gegen den VfL Köln 99 nicht 
weniger als 15 Treffer erzielte. In 
der Abwehr gleichzeitig kämpferi-
sches Vorbild und Organisator, war 
Hermann Breuer schon in jungen 

Jahren im Angriff Torjäger, Antreiber 
und Spielmacher in einer Person. 
Kurzum: ein kompletter Handballer, 
wie er nur ganz selten vorkommt. 
Die Folge war, dass ihm immer wie-
der Angebote höherklassiger Ver-
eine auf den Tisch flatterten, die er 
freilich mit der gleichen Regelmä-
ßigkeit ausschlug. 

Fred Klöckner (r.) mit 
Hermann Breuer
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Hermann Breuer

Mit ihm als Trainer war erneut ein jun-
ger Mann am Ruder. Und wieder ging 
es weiter nach oben.  Gleich in seiner 
ersten Saison als Coach führte der 
26-Jährige den TVP in die Oberliga, die 
höchste Spielklasse des Handball-Ver-
bandes Mittelrhein. Im letzten Spiel, 
auswärts bei der DJK Westwacht Wei-
den, einer hochdramatischen Partie, 
die 17:17 endete, holte die Mannschaft 
im Frühjahr 1983 genau den einen 
Punkt, der für den Aufstieg noch fehl-
te. Der TVP war von unzähligen Fans 
unterstützt worden, die mit zwei Reise-

bussen und etlichen Autos ins Aache-
ner Land gefahren waren, um den bis 
dahin größten Triumph in der Historie 
des Dorfvereins mitzuerleben. Wieder 
einmal wurde ,,bei  Dreut‘‘ - jener le-
gendären Kneipe, die kurz darauf und 
leider viel zu früh geschlossen wurde - 
die Nacht zum Tag gemacht. Der TVP, 
ein kleiner Dorfverein mit nur etwa 200 
Mitgliedern, hatte es einmal mehr so 
manch einem Großen  gezeigt - und das 
ganz ohne Spielergehälter, Handgelder, 
,,Aufwandsentschädigungen‘‘ oder der-
gleichen mehr.  

Hermann Breuer (64) gehört zum Ur-
gestein des TV Palmersheim. Er war 
ein herausragender Spieler und führte 
die erste Mannschaft als Spielertrainer 
zu ihrem größten Erfolg, dem Aufstieg 
in die Regionalliga. Während  seines 
Sportstudiums  befasste er sich auch 
wissenschaftlich mit der Geschich-
te des Vereins. Im Gespräch mit Jörg 
Schmitz-Wershoven zeichnet er die Ent-
wicklung nach:

Vor dem Zweiten  Weltkrieg war der TVP 
im Wesentlichen ein Turnverein, bei 
dem allerdings nicht die Sportart Tur-
nen unbedingt im Vordergrund stand, 
sondern der Gedanke an ein gemein-
schaftliches Tun. Der TVP war praktisch 
eine Großfamilie und Turn-„Vater“ Jahn 
war für Palmersheim Jean Hövel. Das 
Vereinsleben als solches war wichtig 
für die Gemeinschaft, losgelöst von der 
Sportart, so wurde beispielsweise Thea-
ter gespielt. Alle Schichten waren im 
Verein vertreten.

Auch wenn die Abteilung Handballsport 
bereits Anfang der 1930er-Jahre ins Le-
ben gerufen wurde, blieb es zunächst 
dabei, dass der Gemeinschaftsgedan-
ke im Vordergrund stand und nicht die 
Sportart. Während des Zweiten Welt-
kriegs kam das Vereinsleben zum Er-
liegen und demzufolge auch die Aus-
übung der verschiedenen Sportarten, 
insbesondere des Handballspiels.

Nach dem Krieg wurde das Vereinsle-
ben nach und nach aktiviert und bekam 
auch ein demokratisches Grundgerüst. 
In den ersten Jahren dieses Zeitraums 
spielte auch wieder das Gemeinschafts-
leben eine prägende Rolle. Was den 
Sport anbelangt,  lag der Schwerpunkt 
eindeutig beim Handballspiel auf dem 
Großfeld. Richtig dominant wurde dann 
im Vereinsleben die Sportart Hand-
ball bei der Umstellung des Spiels vom 
Groß- auf das Kleinfeld.

Auch wenn ich selbst in jungen Jahren 
noch etwa zwei Jahre auf dem Großfeld 
gespielt habe, war der entscheidende 
„Kick“ für den Handballsport  das Spiel 
auf dem Kleinfeld. Während der letzten 
Jahre der Großfeldära und auch noch 
zu Beginn des Spiels auf dem Klein-
feld spielte für den TVP der damalige 
Vorsitzende Josef Schmitz („Dick Jupp“) 
eine entscheidende Rolle. Die Jugend-
arbeit und später das Training der Se-
niorenmannschaften wurden auf dem 
Kleinfeld sehr bald von Bert Schroeder 
übernommen, der erste Weichen ge-
stellt hat. Später wurde dies von Char-
ly Hühnergarth fortgesetzt. Zu diesem 
Zeitpunkt rückte auch tatsächlich die 
ausgeübte Sportart in den Mittelpunkt 
des Vereinsgeschehens. Der TVP, an-
fangs Turnverein, war jetzt ein Hand-
ballsportverein.
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Allerdings wurden Schwerpunkte aus 
der früheren Zeit, wie beispielsweise 
Wandertage und Weihnachtsfeiern, 
beibehalten. Praktisch wurden die 
Werte und der Geist von damals mit-
genommen, manchmal allerdings 
auch mitgeschleppt.

Der TVP war immer fühlbar anders, so 
gab es beispielsweise keine finanziel-
len Mittel. Kein Pfennig ist für die Akti-
ven geflossen, auch nicht in den sehr 
erfolgreichen Oberliga- und Regional-
ligazeiten. Für die Busfahrt zu den 
Auswärtsspielen musste jeder Spieler 
5 DM (ca. 2,50 Euro) aus der eigenen 
Tasche zahlen. Die Trikots wurden bei 
den Spielern zu Hause gewaschen.

Der Grundstock für die Erfolge in 
Ober- und Regionalliga wurde Anfang 
der 1970er-Jahre  gelegt und dauerte  
weit mehr als 20 Jahre. In dieser Zeit 
war der TVP mit seinen rund 250 Mit-
gliedern der führende Verein in der 
Region Aachen-Düren-Bonn.

Auch heute noch ist vor allem die Ju-
gendarbeit des TVP vorbildlich. Trotz 
des immer mehr in den Hintergrund 
tretenden Gedankens an ein Gemein-
schaftsleben gelingt es dem TVP nach 
wie vor, mit in manchen Jahren bis zu 
zehn Jugendmannschaften den Hand-
ballsport am Leben zu halten. Im Zeit-
alter der Digitalisierung gelingt dem 

TVP mit den Nachwuchsmannschaf-
ten ein durchaus intensives Vereins-
leben, auch ohne Spielgemeinschaft.

Wenige vergleichbare Vereine stellen 
wie der TVP ein Sammelbecken dar 
für Leute, die Spaß am Handball und 
auch am Vereinsleben haben. Der 
Geist von früher wurde hier durchaus 
mitgeholt, was möglicherweise auch 
mit dem Erfolg zu tun hat. Es sind je-
denfalls viele Leute, die das Vereinsle-
ben am Laufen halten. Nach meinem 
Eindruck tritt gleichwohl das frühere 
„Kirchturmdenken“ immer mehr in 
den Hintergrund, so dass – um eines 
Tages den Handballsport zu retten – 
auch Fusionen möglich scheinen.

Die jetzige 1. Mannschaft besteht 
über die Hälfte aus Palmersheimern. 
Ich wünsche dem TVP ein erfolgrei-
ches erstes Verbandsligajahr und 
möchte abschließend betonen:

Der TVP ist etwas Besonderes!
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In  der Oberliga mischte der Neu-
ling, obwohl pro Woche nach wie vor 
nur eine Trainingseinheit möglich 
war, gleich munter mit. Hermann 
Breuer hatte im Jahr zuvor nicht nur 
den hoch begabten, einheimischen 
Allroundspieler Kurt Lönenbach in 
die Mannschaft eingebaut, sondern 
auch zwei Bonner Kommilitonen 
nach Palmersheim gelotst, Torwart 
Ralf Kämpf und den baumlangen 
Detlef von Eichborn, die sich prob-
lemlos ins Palmersheimer Sport- und 
Dorfgeschehen integrierten. Jetzt ka-
men talentierte und motivierte Spie-
ler aus den eigenen Reihen hinzu: 
Albert Wipperfürth, Peter Schmitz 
und Detlef Melder, Norbert Bung 
und Schlussmann Siegbert Krieger, 
die sich allesamt mit den etablierten 
Kräften wie Jupp Blesse, Heinz-Josef 
(,,Zündi‘‘) Wahlen, Martin Breuer und 
Willi Heiden gut ergänzten.

Spielertrainer Hermann Breuer er-
zielte im Oktober 1985, beim 17:17 
gegen die Aachener TG, das  1000. 
Tor seiner Karriere, wie Fred Klöck-
ner anhand seiner einzigartigen 
Statistik nachweisen konnte.  In der 
Oberliga kam es in den Folgejahren 
zu - häufig emotionsgeladenen - Lo-
kalderbys, etwa gegen den TV Rhein-
bach und den TVE Bad Münstereifel. 
Im November 1987 gaben abermals 

zwei Eigengewächse ihr Debüt in der 
ersten Mannschaft: Stephan Schmitz 
und Frank Melder, damals noch 
A-Jugendliche. Kurz darauf kam der 
gleichaltrige Rüdiger Blesse hinzu, 
der in den nächsten Jahren die Tradi-
tion der exzellenten Torhüter im TVP 
fortsetzte.

Alle drei entstammten einem star-
ken Jugendjahrgang, der Jahr für 
Jahr den Kreismeistertitel gewann 
– mit einer Ausnahme, als Torjäger 
Stephan Schmitz so unglücklich von 
einem Pferd getreten worden war, 
dass er wegen eines Armbruchs im 
letzten Saisonspiel ausfiel und sich 
der TVP seinem stärksten Konkur-
renten, dem TV Kuchenheim, ge-

Talentierte Eigengewächse

Stephan Schmitz, heute Sodies

schlagen geben musste. Besagte Ju-
niorenmannschaft stellte auch einen 
sagenhaften Rekord auf, als sie den 
HC Bergheim in der B-Jugend mit 
72:8 deklassierte. In der A-Jugend 
spielte das Team dann unter Trainer 
Kurt Lönenbach mit respektablem 
Erfolg in der Oberliga.     

1989 ging die Vormachtstellung des 
Euskirchener TSC im Handballkreis 
Euskirchen zu Ende. Nach vielen er-
folgreichen Jahren in der Regionalli-
ga stieg der Klub aus der Kreisstadt 
in die Oberliga ab, um sich ein Jahr 

später gleich in Richtung Verbands-
liga zu verabschieden. Freilich nicht, 
ohne dem im oberen Tabellendrittel 
mitspielenden TVP eine blamable 
Niederlage beizubringen. Das ent-
scheidende Tor beim 17:16 in der 
Sporthalle der Marienschule fiel 
buchstäblich in letzter Sekunde. Zur 
besseren Einordnung sei gesagt, 
dass Hermann Breuer in dieser Par-
tie fehlte und an allen Ecken und En-
den vermisst wurde. Immerhin war 
der TV Palmersheim fortan über Jah-
re hinweg die spielklassenstärkste 
Mannschaft im Kreis. 
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Sportwoche

Die TVP-Sportwoche ist seit Jahrzehn-
ten ein unverzichtbares wirtschaftli-
ches Standbein des Vereins und aus 
dem Palmersheimer Veranstaltungs-
kalender nicht wegzudenken, wie bei-
spielhaft ein Bericht des damaligen 
TVP-Geschäftsführers Willi („Hein“) 
Jonas in den „Palmersheimer Infor-
mationen“ im September 2004 zeigt. 
Damals hatten allein 30 Jugendmann-
schaften an den Turnieren teilgenom-
men, sonntags war der Andrang am 
Waffelstand  derart groß, dass die da-
mals bereits 81-jährige Chefbäckerin 
Barbara Breuer und ihr Team schon 
um 14 Uhr improvisieren und Zutaten 
aus privaten Haushalten besorgen 
mussten. Am Ende hatten sie allein 
20 Kilogramm Mehl verarbeitet, das 
entspricht etwa 800 Waffeln.

Abgerundet wurde das Programm 
durch die beliebten Fußballturniere 
für Jung und Alt sowie zum wieder-
holten Mal durch einen Liederabend 
des TVP-Handballers und Musikers 
Helmut Thelen. In den Anfangsjah-
ren hatte auch stets die Dorfolym-
piade („Spiel ohne Grenzen“) für 
Begeisterung gesorgt, später kam 
Beach-Handball auf einem eigens an-
gelegten Sandspielfeld hinzu.

Manche der Handballerinnen und  
Handballer, die zu den Turnierspielen 
antraten und zum Teil in Zelten auf 
dem Sportplatz übernachteten, ka-
men von weither, in den 1970er-Jah-
ren sogar aus den Niederlanden. Der 
Kontakt zur Handballvereinigung 
Eendracht Vleuten, einem Verein aus 
Utrecht, hatte allerdings nicht lange 
Bestand. Später kamen auch Vereine 
vom Niederrhein und  aus dem Saar-
land zur Palmersheimer Sportwoche, 
um nur einige wenige Beispiele zu 
nennen. Gegenbesuche des TVP wa-
ren über Jahre hinweg eine Selbst-
verständlichkeit, was natürlich auch 
für Klubs aus der näheren Umgebung 
und deren Turniere galt.
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Palmersheim war auch sonst 
längst eine gute Adresse. Die jähr-
lich ausgetragene TVP-Sportwo-
che auf dem Rasenplatz an der Er-
ikastraße, in deren Rahmen auch 
das Jubiläum ,,50 Jahre Handball‘‘ 
(1981) begangen wurde, erfreu-
te sich zunehmender Beliebtheit, 
speziell während der ,,dritten 
Halbzeit‘‘. Wenn die Vorbereitun-
gen in Angriff genommen wurden, 
war einer - wie eigentlich immer 
– stets in vorderster Front dabei: 
TVP-Chef Michael Schmitz, unver-
zichtbar auch als Spieler, Trainer, 
Betreuer, Schiedsrichter, Arbeits-
tier, Motivator, Entertainer und 
und und.

Umso größer war, nicht nur im 
TVP, sondern im ganzen Dorf und 
in Handballer-Kreisen, der Schock, 
waren Trauer und Bestürzung, 
nachdem Michael Schmitz am 11. 
Februar 1986, Karnevalsdienstag, 
in seinem Auto auf der Palmers-
heimer Straße verunglückte und 
elf Tage später an den Folgen der 
Verletzungen starb. Er wurde nur 
50 Jahre alt. 

Er hatte noch im Oktober seinen 
Geburtstag groß gefeiert und auch 
seinen ersten Flug in den Urlaub – 
anlässlich der Silberhochzeit mit 

seiner Ehefrau Elfriede – nicht nur 
überstanden, sondern regelrecht 
genossen. Unvergessen sein Witz, 
seine Schlagfertigkeit, sein nim-
mermüder Einsatz für den Sport-
verein, in den er 1945 eingetreten 
war.

Der Schock

Michael Schmitz

In Verehrung

und Dankbarkeit

Gedenken wir

unserer lieben

Verstorbenen,

Gefallenen und

vermissten Mitglieder.

Sie werden unvergessen bleiben.
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Wie gerne wäre Michel wohl dabei 
gewesen, als die TVP-Handballer 
den größten Erfolg in der Vereinsge-
schichte feierten. Man schrieb den 
9. März 1991, die Sporthalle in Köln-
Porz schien zum
Saison-Ultimo aus allen Nähten 
zu platzen. Auf dem Platz standen 
sich die HSG Allianz/Polizei Köln 
als Gastgeber und der TV Palmers-
heim gegenüber, der in den voran-

gegangenen Jahren in der Oberliga 
Mittelrhein fast immer eine gute 
Rolle gespielt hatte.  Jetzt aber war 
das Unglaubliche zum Greifen nah: 
der Aufstieg in die Regionalliga, die 
dritthöchste Spielklasse überhaupt. 
Dabei hatte der TVP nur wenige 
Wochen vorher noch sechs Punkte 
Rückstand auf  Tabellenführer TuS 
Derschlag gehabt.

Unglaublich:
Der TVP in der Regionalliga



TVP 100 1920 - 2020

5150

Roitzheimer Str. 178 • 53879 Euskirchen 
im Industriegebiet • Tel. 02251/94270
Ö� nungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 – 18.30 Uhr 
 Sa. 8.30 – 14.00 Uhr 

Fachhandel für Teppichboden, Tapeten, 
Farben, Dekorationen und Gardinen

Hamacher & Wexel GmbH

Unsere
Auswahl

ist riesig!ist riesiund unsere 

Beratung ist
genial!

Unsere
Auswahl

Unsere
Auswahl

Unsere

und unsere und unsere 

Beratung ist
genial!

Bodenbeläge:
Korkböden, Teppichböden, 

PVC, Parkett & Laminat

Raumausstattung:
Gardinen, Markisen,

Sonnen- & Insektenschutz,
Gardinenwaschservice

Farben:
Lasuren, Fassadenfarbe,
Wandfarbe & Lackfarbe

WEX_142667_AZ_Image_LIVE_fin.indd   1 20.05.14   10:31



TVP 100 1920 - 2020

5352

350 Fans hatten die Mannschaft be-
gleitet, der Kassierer und der Ver-
einswirt der Gastgeber rieben sich 
die Hände angesichts des noch nie 
gesehenen Andrangs. Das Spiel 
war nichts für schwache Nerven. 
Im Gehäuse der Gastgeber zeigte 
der spätere Nationaltorwart Chris-
tian Ramota, damals noch blutjung, 
eine sensationelle Leistung. Am 
Ende war es den in der Schluss-
phase erzielten Treffern der Brüder 
Peter und Stephan Schmitz zu ver-
danken, dass der TVP nach einem 
13:15-Rückstand ein 16:16 erreich-
te. Dieses Remis genügte, um den 
Hauptkonkurrenten, der wieder 
einmal DJK Westwacht Weiden hieß, 
auf Distanz zu halten. Über dessen 
Zwischenstände informierte sich am 
Spielfeldrand der TVP-Vorsitzende 

Robert Königshoven mit seinem le-
gendären Mobiltelefon, das damals 
noch eine Rarität darstellte.

Den TVP-Kader bildeten die Torhü-
ter Sigi Krieger und Rüdiger Blesse 
sowie Michael Flögerhöfer, Joachim 
Ohlert (2 Tore), Conny Jour, Pe-
ter Trimborn (1), Detlef Melder (2), 
Hermann Breuer (1), Frank Melder, 
Peter Schmitz (2), Stefan Schmitz 
(8/4) und Josef Blesse. Zum Stamm-
spielerkreis in der Aufstiegssaison 
gehörten außerdem die langzeitver-
letzten Norbert Bung und Kurt Lö-
nenbach. Er nahm als Mannschafts-
führer in Köln von HVM-Spielwart 
Franz Walge die Meisterurkunde 
entgegen. Als Physiotherapeut be-
treute der Kuchenheimer Wilfried 
(„Winni“) Steckers die Handballer.

Nach dem Schlusspfiff spielten sich 
unbeschreibliche Szenen ab. Später 
erwartete eine Auto-Eskorte den 
Mannschaftsbus schon weit vor den 
Toren Palmersheims. Im Dorf selbst 
inszenierten Spieler und Fans spon-
tan einen Umzug, anschließend 
wurde gefeiert, bis der Morgen an-
brach. Ganz Palmersheim schien 
kopfzustehen. Die Perspektive, in 

der folgenden Saison fast Woche für 
Woche als krasser Außenseiter un-
gleiche Duelle gegen  übermächtige 
Gegner bestreiten zu müssen, wur-
de einstweilen verdrängt - Gegner, 
die im bezahlten Sport angesiedelt 
waren, während in Palmersheim die 
Spieler nach wie vor die Busfahrten 
zu den Auswärtsspielen mitfinan-
zierten. 

Verstärkungen von außerhalb, die 
zuerst einmal die Hand aufhielten, 
kamen nicht infrage. Im Handball-
dorf blieb man auf dem Teppich. 
Dies galt für die Mannschaft und ihr 
Umfeld genauso wie für den Ver-
einsvorstand, an dessen Spitze seit 
1986 Robert Königshoven stand. 
Spielertrainer Hermann Breuer, 
den schon in den Jahren zuvor im-
mer wieder Verletzungen geplagt 
hatten, und Mannschaftsbetreuer 
Jörg (,,Pimpf‘‘) Schmitz-Wershoven 
sprachen nach dem Aufstieg vom 
,,Abenteuer Regionalliga‘‘, das dem 
TVP bevorstand.

Während der TVP-Kader, abgesehen 
von drei Ausnahmen - Peter Trim-
born, Joachim Ohlert, Conny Jour 
- nur aus waschechten Palmershei-
mern bestand, warteten manche 
Gegner mit wahren Hochkarätern 

auf, die DJK Hürth-Gleuel etwa mit 
dem weißrussischen Ex-Weltmeister 
und Olympiasieger Alexander Kar-
schakewitsch, der als Erfinder des 
„Drehers“ gilt, eines Trickwurfs von 
der Außenposition.

Wer weiß, wie der Dorfverein, der 
in Kuchenheim fortan regelmäßig 
vor 400 Zuschauern spielte, abge-
schnitten hätte, wäre er  nicht von 
unsagbarem Verletzungspech heim-
gesucht worden. Kurt Lönenbach 
hatte schon in der Aufstiegssaison 
nur sechs Partien bestreiten kön-
nen. Nun fehlte fast eine komplette 
Mannschaft.

Im Abenteuerland
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Turniere

Neben den zahlreichen Turnieren im 
Rahmen der jährlichen Sportwoche 
veranstaltete der TVP seit 1990 auch 
Neujahrsturniere, zunächst für Frau-
en-, später für Jugendmannschaf-
ten. Großer Beliebtheit erfreuen sich 
außerdem die Saisonvorbereitungs-
turniere, die seit vielen Jahren in der 
Regel Anfang September ausgetragen 
werden, und zwar in mehreren Hallen 

gleichzeitig, sodass der Aufwand, den 
die ehrenamtlichen Helfer betreiben, 
entsprechend hoch ist.  Immer wieder 
nahmen Spitzenvereine an den be-
liebten Wettkämpfen teil, um sich den 
letzten Schliff für die neue Spielzeit 
zu holen, zum Beispiel der VfL Gum-
mersbach, Bayer Dormagen, Borussia 
Dortmund und der Longericher SC.

Zwar legte der Aufsteiger mit 7:7 
Punkten einen verheißungsvollen 
Start hin, doch dann fielen, über 
Wochen und Monate, zuerst Albert 
Wipperfürth, Joachim Ohlert und 
Hermann Breuer aus. Letzterer 
brach sich in einer Saison gleich 
zweimal die Hand. Danach musste 
das Team auch noch auf Rüdiger 
Blesse und Siegbert Krieger ver-
zichten. Von kleinen Blessuren, die 
das Konzept des Trainers immer 
wieder über den Haufen warfen, 
ganz zu schweigen. Wie groß die 
Misere war, verdeutlicht der Um-
stand, dass der TVP in seiner ersten 
Regionalliga-Saison notgedrungen 
nicht weniger als fünf Torhüter ein-
setzte - neben Blesse und Krieger 
noch Roland Esch und die reakti-

vierten Rückkehrer Norbert Klein 
und Ralf Kämpf.

Und dennoch: Der Klassenneuling  
lieferte manch einem etablierten 
Gegner, der als Saisonziel die 2. 
Bundesliga ins Auge gefasst hatte, 
einen heißen, aufopferungsvoll ge-
führten Kampf – egal, ob dem TuS 
Niederpleis, der DJK Hürth-Gleuel 
oder der DJK Unitas Haan. Erfolg-
reichster Torschütze war meistens 
Stephan Schmitz. Schon in seiner 
ersten Saison, 1987/88, hatte er, 
obwohl noch nicht häufig einge-
setzt, 47 Treffer erzielt, in den Jah-
ren danach waren es immer mehr 
als 100. Den bis dahin gültigen Ver-
einsrekord von Hermann Breuer 
aus der Saison 1980/81 mit 167 To-

ren verbesserte er 1991/92, als er 
187-mal ins Schwarze traf.

Im zweiten Regionalliga-Jahr ge-
langen ihm 146 Treffer (40 davon 
durch Siebenmeter), damit war 
„Steff“ der zweitstärkste Schütze in 
der Regionalliga West, übertroffen 
nur von Jörg Kühnhold von der TS 
Bendorf (165/64). Längst war der 
Palmersheimer Torjäger für seine 
Heber und Dreher bekannt, Trick-
würfe, die er wie besessen übte     . 
Mit der Unbefangenheit der Jugend 
wurde er auch zum „frechsten“ Sie-
benmeterschützen seiner Mann-
schaft.

Allerdings musste der TVP immer 
wieder seiner dünnen Personal-
decke Tribut zollen. Viele Partien 
gingen in  der Schlussphase verlo-
ren. So auch das letzte Saisonspiel 
gegen den Pulheimer SC: Nach 
einer 23:20-Führung endete die 
Partie vor 600 Zuschauern 23:26. 
Palmersheim musste mit einem 
Punktekonto von 13:31 als Vorletz-
ter der Regionalliga West, Staffel 
Süd, in die Relegation.

In den beiden Entscheidungsspie-
len gegen die HSG Haltern-Sythen, 
den Tabellenelften der Nord-Staf-
fel, hatte der TVP nicht den Hauch 
einer Chance. Auswärts setzte es 
eine 13:24-Niederlage, daheim ver-
lor der Außenseiter mit 24:25. Dann 
aber erreichte eine völlig überra-

schende Nachricht das Handball-
dorf: Ausgerechnet der Meister der 
Süd-Staffel, Hürth-Gleuel, erklärte 
aus finanziellen Gründen seinen 
Rückzug aus der Regionalliga und 
machte damit einen weiteren Platz 
frei, den der TVP einnehmen durfte 
- gleichsam als Entschädigung für 
eine Saison voller Pech.

Im Herbst 1992 trat Peter Schmitz, 
Michels Bruder, als Vorsitzender die 
Nachfolge von Robert Königshoven 
an. Seine Wahl fand im Rahmen der 
ersten Jahreshauptversammlung 
statt, die im Pfarrheim abgehalten 
wurde. Dies deshalb, weil - bedau-
erlich für viele Dorfbewohner und 
andere Vereine - auch in der letzten 
noch existierenden Palmersheimer 
Kneipe, „Em Dörp“ (ehemals Dede-
rich), wo zwischenzeitlich auch der 
TVP-Handballer Jakob Joist („Jasse 
Köbes“) einige Jahre am Zappes ge-
standen hatte, nach und nach die 
Lichter ausgingen. Sie schloss end-
gültig im März 1994. Die Handbal-
ler machten die Odendorfer Gast-
stätte Schäfer („bei Büb“) zu ihrem 
Stammdomizil. In Palmersheim 
wurde von Juni 1994 an eine Zeit 
lang das Pfarrheim freitagabends 
als Gaststätte genutzt. Um die Be-
wirtung kümmerten sich im Wech-
sel vier Vereine, darunter der TVP. 
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METALLBAU
• Fenster u. Türen
• Fassaden
• Wintergärten
• Überdachungen
• Einbruchschutz

KUNDENDIENST
•  Reparatur jeglicher  Fabrikate
•  Wartung u. Einstellarbeiten
•  Abdichten von Fenster u. Türen
•  Montage von Einbruchschutz

SCHNEID + KANT
• Blechverarbeitung
• Pulverbeschichtung
• Einbrennlackierung
• Für Handwerk & Privat

Metallbau Königshoven GmbH & Co. KG
Grondahlsmühle 9, 53881 Euskirchen | 02251 - 73057
www.firmengruppe-koenigshoven.de

SCHNEID + KANT In der Regionalliga-Mannschaft 
wich die Freude über den unerwar-
teten Klassenerhalt vor der Saison 
1992/93 schnell der Ernüchterung: 
Kämpferherz Kurt Lönenbach muss-
te nach mehreren schweren Knie-
verletzungen seine glanzvolle Kar-
riere beenden, das gleiche Schicksal 
ereilte später Rüdiger Blesse. Albert 
Wipperfürths Comeback-Versuche 
scheiterten endgültig, Achim Ohlert 
musste, ebenfalls verletzungsbe-
dingt, die Handballschuhe an den 
Nagel hängen. Norbert Bung erlitt 
auch mehrere Rückschläge und zog 
sich endgültig zurück, und Conny 
Jour ging als Trainer nach Ollheim. 

Als Verstärkung registrierte man 
lediglich die Youngster Wolfgang 
Schmitz und Thomas Caspers, der 
freilich auch immer wieder von 
Verletzungspech gebeutelt werden 
sollte. Weil zudem Hermann Breuer 
nach fast 1500 Toren in 18 Jahren 
seinen Rücktritt als Spieler erklär-
te, konnte er zum Saisonstart noch 
nicht einmal einen kompletten Ka-
der aufbieten. Seine Prognose: ,,ein 
Himmelfahrtskommando‘‘. Tatsäch-
lich landete sein Team abgeschla-
gen mit 7:37 Zählen auf dem letzten 
Platz. Das Abenteuer Regionalliga 
war endgültig vorbei. 

Himmelfahrtskommando

Kurt Lönenbach im Spiel der Kreisauswahl gegen die Nationalmannschaft der UdSSR 1991
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In der Oberliga hatte der TVP mit 
seinem kaum veränderten Spieler-
kader anschließend einen schweren 
Stand. Mit 5:13 Punkten legte die 
Mannschaft einen Fehlstart hin, zu 
oft brachte man sich durch  undiszi-
pliniertes Auftreten um die Chance, 
den Anschluss ans gesicherte Mittel-
feld herzustellen. Spiele, wie die Par-
tie gegen Westwacht Weiden (22:19), 
in der die Palmersheimer vor einem 
nach wie vor  begeisterungsfähigen 
Publikum einen 2:8-Rückstand in 

eine 16:10-Führung verwandelten, 
blieben die  große Ausnahme. So 
endete noch vor dem Ende einer 
völlig verkorksten Saison eine große 
Ära: Hermann Breuer nahm seinen 
Hut. Kurt Lönenbach, der mit Blick 
auf die folgende Saison ohnehin als 
Nachfolger im Gespräch war, nahm 
den Platz des langjährigen Erfolgs-
trainers ein. Der zweite Abstieg in 
Folge war zu diesem Zeitpunkt aber 
schon besiegelt.

Hermann Breuers Abschied als Spieler  1992

Die TVP-Herren mischten in ihrer 
ersten Verbandsliga-Saison seit 
1983 lange in der Spitzengruppe 
mit, zum Wiederaufstieg sollte es 
aber noch nicht reichen. Die Nach-
barschaftsduelle gegen den TV Ku-
chenheim und den Euskirchener 
TSC sorgten für volle Hallen. Die Bi-
lanz gegen den KTV wies ein Remis 
und eine Niederlage aus, während 
gegen den späteren Absteiger ETSC 
ein Sieg und ebenfalls ein Unent-
schieden heraussprangen.

In der Saison 1995/96 gehörte ein 
24:22-Sieg gegen den späteren Auf-
steiger Kuchenheim zweifellos zu 
den Höhepunkten, der umso über-
raschender zustande kam, als Tor-

Als die erste Herrenmannschaft den 
zweiten Abstieg in Folge zu beklagen 
hatte, feierten die TVP-Damen, die zu 
diesem Zeitpunkt schon seit längerem 
ebenfalls von Kurt Lönenbach trainiert 
wurden, eine Premiere: Sie holten sich 
in der Saison 1993/94 den Kreismeis-
tertitel und stiegen  in die Landesliga 
auf - nach mehr als 20 Jahren Frauen-
handball im TVP. In der neuen Um-

jäger und Spielmacher Stephan 
Schmitz, der sein aufbrausendes 
Temperament nicht immer unter 
Kontrolle hatte, eine Sperre absit-
zen musste. Für ihn sprang mit neun 
Torerfolgen sein Cousin Wolfgang 
Schmitz in die Bresche, den es in der 
folgenden Spielzeit zur SG Ollheim/
Straßfeld verschlug - ein herber 
Verlust. Kurt Lönenbach baute nun 
Nachwuchsleute in die Mannschaft 
ein, Björn Schmitz, Beda Kau und 
Roland Wiese. Als sich die Mann-
schaft nach  einem mit 0:8 Punkten 
misslungenen Saisonstart gefun-
den hatte, war der TVP kaum noch 
zu stoppen. Der Lohn war ein guter 
vierter Tabellenplatz.

gebung sollten sie sich freilich nur ein 
Jahr halten. Die Mannschaft litt unter 
Verletzungspech, zudem fehlten zu-
sätzliche Trainingseinheiten, was auf 
den Sporthallenmangel zurückzufüh-
ren war. Nachdem dem TVP zwei Punk-
te am grünen Tisch aberkannt worden 
waren, stieg er mit 2:24 Punkten ab, 
während Borussia Inden mit vier Zäh-
lern den Klassenerhalt schaffte.

Zurück in der Verbandsliga

Damen-Premiere
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 Die zweite Herrenmannschaft war 
derweil nach wie vor in der Kreis-
liga zu Hause, die Drittvertretung, 
angeführt von „Houwi“ Wahlen, 
eine Etage tiefer, in der 1. Kreis-
klasse. Zu Beginn der 1980er-Jahre 
war die Zahl der Aktiven im TVP  so 
groß gewesen, dass man sogar eine 
vierte Mannschaft aus der Taufe 
hob. Später kam eine zweite Da-
menmannschaft hinzu. Im Jugend-
bereich leisteten  Trainer und Be-
treuer gute Arbeit. Immer wieder 
gelang es auch in den 90er-Jahren, 
Talente an die erste Mannschaft 
heranzuführen, sowohl im Frauen- 
als auch im Männerbereich. Bei den 
Jungen schaffte der TVP ein ums 

andere Mal die Qualifikation für die 
Verbands- oder die Oberliga, auch 
der weiblichen A-Jugend gelang für 
ein Jahr den Sprung in die Oberliga.

Was das Training mit den ganz 
kleinen Handballern anbelangt, 
spielte der TVP in der weiten Um-
gebung eine Vorreiterrolle. Schon 
seit Mitte der 80er-Jahre wurden 
bereits Dreijährige spielerisch an 
den Handballsport herangeführt. 
Auch als Ausrichter von Mini-Spiel-
festen leistete der TVP im Kreis 
Euskirchen Pionierarbeit. In diesem 
Zusammenhang seien besonders 
Michaela Schwan und Monika Lö-
nenbach erwähnt, zwei Töchter von 

Michael Schmitz. Michaela trainier-
te schon als 15-Jährige die weib-
liche C-Jugend, später auch viele 
andere Mannschaften, und war als 

Mädelwartin im Vorstand aktiv. Ihre 
Schwester kümmerte sich unter an-
derem jahrelang um die Bambini in 
der „Pampers-Liga“.

Monika Lönenbach

Michaela Schwan als Jugendtrainerin
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Die Spielzeit 1997/98 schlossen gleich 
acht TVP-Mannschaften auf dem ersten 
Tabellenplatz ab. Dies schafften neben 
der ersten Mannschaft  auch die Dritt-
vertretung (1. Kreisklasse), die damit 
den größten Erfolg ihrer 20-jährigen 
Geschichte feierte, die männliche A-, die 
weibliche B-, die männliche C-, die D- und 
die E-Jugend sowie die Damenmann-
schaft um Trainer Michael Schwan, die 
mit 38:2 Punkten und 435:128 Toren 
Kreismeister wurde und sich somit für 
die Teilnahme an den Landesliga-Auf-
stiegsspielen qualifizierte.
 
Allerdings wurde dies die wohl kürzeste 
Aufstiegsrunde aller Zeiten. Begonnen 
hatte das Drama während der Kreis-
liga-Saison mit zwei Punkten, die der 
Kreisdamenwart dem TVP versehentlich 
auf das Verlustkonto schrieb. Diesen 
Fehler bemerkte er allerdings und korri-
gierte ihn, sodass zum Ende der Saison 
der TVP und der TuS Arloff/Kirspenich 
je zwei  Minuspunkte aufwiesen. We-
gen der besseren Tordifferenz und des 
direkten Vergleichs, der zugunsten der 
Palmersheimerinnen ausgefallen war, 
meldete der Kreishandballverband den 
TVP zu den Aufstiegsspielen an. Im ers-
ten Spiel gegen den PSV Bonn gelang 
ein 22:18-Sieg.

Zu weiteren  Begegnungen kam es 
aber nicht. Der TuS Arloff/Kirspenich 

hatte beim Handballkreis Euskirchen 
Einspruch gegen dessen Entscheidung 
eingelegt. Er wurde zwar abgewiesen, 
ging aber in die nächste Instanz beim 
Handballverband Mittelrhein (HVM). 
Der sah den TuS im Recht und setzte 
ihn kurzerhand anstelle des TVP in die 
Aufstiegsrunde ein. Dagegen legte der 
TV Palmersheim Einspruch beim HVM 
ein, erwartungsgemäß ohne Erfolg. Die 
nächste Instanz hingegen, der West-
deutsche Handballverband (WHV), sah 
Palmersheim im Recht. 

Der Schlussakt des Dramas war da-
mit aber immer noch nicht erreicht. 
Der HVM legte beim Deutschen Hand-
ball-Bund Einspruch gegen die Entschei-
dung des WHV ein. Der nationale Ver-
band entschied schließlich zugunsten 
des TVP. So mussten die Aufstiegsspiele 
neu angesetzt werden, und zwar mit 
Palmersheim als Vertreter des Hand-
ballkreises Euskirchen. Die Runde wur-
de jedoch nicht ausgetragen, weil einer 
der in der Zwischenzeit ermittelten 
Aufsteiger, Engelskirchen/Loope, seine 
Mannschaft zurückzog. Der HVM stell-
te den so frei gewordenden Platz dem 
TVP zur Verfügung. Der Aufstieg war 
nach langem Hin und Her also doch ge-
schafft. Allerdings ging es 1999 schon 
nach einem Jahr und mit einer Bilanz 
von 13:23 Punkten zurück in die Kreis-
liga.

Der Erfolg kehrt zurück

Die Herrenmannschaft hatte 1998 den 
Wiederaufstieg in die Oberliga geschafft. 
Dass der 32:30-Erfolg im Auftaktspiel 
beim TV Scherberg dabei entscheiden-
de Bedeutung haben sollte, konnte 
zunächst niemand ahnen. Scherberg 
entpuppte sich in der Folge als einzi-
ger ernst zu nehmender Konkurrent 
im Titelkampf. Der TVP blieb 21-mal in 
Folge ohne Niederlage und machte die 
Meisterschaft mit einem 28:22 gegen 
den Lokalrivalen TV Rheinbach perfekt. 
Überragende Werfer waren der vielsei-
tige und immer noch brandgefährliche 
Stephan Schmitz (der zuvor eine Offerte 
des Regionalliga-Klubs TuS Weibern ab-
gelehnt hatte), Kreisläufer Peter Trim-
born, Linkshänder Michael Flögerhöfer 
sowie die Rückraumspieler Beda Kau 
und Thomas Caspers gewesen. 

Zurück in der Oberliga, musste der TVP 
in der Saison 1998/99 allerdings manch 
bittere Pille schlucken, auch wenn die 
Bilanz am Ende ordentlich ausfiel. Am 
schlimmsten war die 15:38-Heimpleite 
gegen den späteren Mittelrhein-Meis-
ter und Regionalliga-Aufsteiger TVE Bad 
Münstereifel, der auch im Rückspiel 
(33:18) keine Gnade kannte. Apropos 
TVE: Er mag als Beispiel herhalten für 
einen Klub, der den sportlichen Erfolg, 
spätestens seit Mitte der 90er-Jahre, 
bewusst auch mit finanziellen Mitteln 
suchte, immer wieder auch starke (und 
kostspielige) Spieler aus dem Ausland 
verpflichtete und sich so radikal vom TV 
Palmersheim und dessen Philosophie 
unterschied.

Comeback in der Oberliga

Björn Schmitz
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Auch der TV Kuchenheim, als un-
mittelbarer Nachbar und Klassenka-
merad gut zum Vergleich geeignet, 
beschritt einen anderen Weg als der 
TVP, setzte auf fertige Spieler aus an-
deren Vereinen, unter anderem auf  
Beda Kau, der die Fronten wechsel-
te, nachdem er in Palmersheim ans 
Oberliga-Niveau herangeführt wor-
den war. Ihm galt natürlich besonde-
res Augenmerk, als die ewigen Kon-
trahenten in der Saison 1999/2000 
erneut die Klingen kreuzten. Dass 
der TVP nach beiden Spielen als 
Sieger die voll besetzte Halle ver-
ließ, sorgte  natürlich für unbändige 
Freude auf der einen und Katerstim-
mung auf der anderen Seite. Wäh-
rend Kuchenheim nicht ernsthaft 
ins Titelrennen eingreifen konnte, 
musste Palmersheim zwar eine Zeit 
lang zittern, schaffte aber den Klas-
senerhalt.
Kurt Lönenbach stellte das Trainer-
amt anschließend wie angekündigt 
zur Verfügung. Sein Nachfolger hieß 

Rüdiger Blesse, der vorher die zweite 
Mannschaft (Kreisliga) und den Eus-
kirchener TSC (Landesliga) trainiert 
hatte. Der TVP setzte also wieder 
auf einen Coach aus den eigenen 
Reihen, auf einen jungen Mann (Jahr-
gang 1969), der Stärken und Schwä-
chen der Mannschaft genau kannte, 
weil er in ihr und ihrem Umfeld ge-
wissermaßen großgeworden war.
Die gute Bilanz der Saison wurde ab-
gerundet durch den erneuten, mitt-
lerweile dritten Landesliga-Aufstieg 
der von Michael Schwan trainierten 
Damenmannschaft. Sie hatte die Sai-
son durch ein 13:13 beim HSV Trois-
dorf in der Entscheidungsrunde ge-
krönt. Die Personaldecke war durch 
Verletzungspech zwischenzeitlich so 
dünn geworden, dass nicht nur Su-
sanne Schmitz und Monika Lönen-
bach reaktiviert wurden, die sich in 
die zweite Mannschaft zurückgezo-
gen hatten, sondern auch vier B-Ju-
gendspielerinnen in den Kader auf-
rückten. 

Rüdiger Blesse,
zu Beginn Torwart, 
später Trainer

Die Vereinsführung hatte 1998 Micha-
ela Schwan übernommen. Sie war die 
erste Frau an der Spitze eines Hand-
ballvereins im Kreis Euskirchen und 
trat gleichzeitig in die Fußstapfen ihres 
Vaters Michael Schmitz. Seine vier Kin-
der waren nun allesamt im Vorstand 
aktiv: Michaela als Vorsitzende, Peter 
als ihr Vize, Monika als Frauen- und 
Mädelwartin, Stephan als stellvertre-
tender Jugendwart.

Auch in den Folgejahren blieb der TVP, 
der mittlerweile mehr als 300 Mitglie-
der in seinen Reihen hatte, sportlich 
erfolgreich: In der Saison 2000/2001, 
in der der Dorfverein 14 Mann-
schaften ins Rennen geschickt hatte, 
schaffte die erste Herrenmannschaft 
den Klassenerhalt in der Oberliga. 

Währenddessen wurde die zweite 
Mannschaft, angeführt von Spieler-
trainer Detlef Melder, erstmals in 
der Vereinsgeschichte Kreismeis-
ter  und krönte den Titel nach einer 
erfolgreich absolvierten Aufstiegs-
runde mit dem Aufstieg in die Lan-
desliga. Auch die männliche B- und 
die männliche D-Jugend sicherten 

Erneut hatten die Nachbarschafts-
duelle gegen den TV Kuchenheim für 
Hochspannung gesorgt. Besonders 
turbulent verlief das Hinspiel, das der 
TVP mit 24:22 gewann, obwohl in der 
Schlussphase gleich vier Spieler mit 
Roter Karte vom Platz mussten: Chris-
toph Luck, Peter Trimborn, Roland 
Wiese und Frank Melder. Luck und 
Trimborn waren mit Stephan Schmitz 
in dieser Spielzeit die Haupttorschüt-
zen. Auch der junge Albert Peters trat 
schon öfter positiv in Erscheinung. Im 
Rückspiel gegen den KTV bezog der 
TVP nach drei Derby-Siegen in Fol-
ge erstmals wieder eine Niederlage 
(22:24). In der Abschlusstabelle beleg-
te die Mannschaft von Rüdiger Blesse 
mit 25:27 Punkten unter 14 Teams 
Platz neun.             

sich den Kreismeistertitel.
Andere Handballklubs taten sich 
schon länger schwer, die Zahl ih-
rer aktiven Mitglieder konstant zu 
halten. Die Zahl der Mannschaften 
schrumpfte, was zur Bildung von 
vereinsübergreifenden Spielge-
meinschaften führte und auch zur 
Folge hatte, dass 2001 die Hand-

Frau an der Spitze

Zweite obenauf
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ballkreise Euskirchen, Bonn und 
Rhein-Sieg fusionierten. Auch auf 
Kreisebene standen nun für alle 
Altersklassen häufig lange Fahr-
ten zu Auswärtsspielen auf dem 
Programm (was die Kosten des 
Spielbetriebs steigen ließ), gleich-
zeitig waren Spiele gegen die SG 
Ollheim-Straßfeld oder die HSG 
Rheinbach-Merl-Wormersdorf nun 
auch auf dem Papier Lokalderbys.

Nachdem Michaela Schwan aus Pal-
mersheim weggezogen war, wurde 
ihr Bruder Peter („Piwi“) Schmitz in 
der Jahreshauptversammlung 2002 
zu ihrem Nachfolger gewählt. Die 
Finanzlage gestaltete sich derweil 
schwieriger, weil sich die öffent-
liche Hand  immer mehr aus der 
Förderung der Sportvereine zu-
rückzog, wie der Vorstand beklagte, 
der deshalb notgedrungen eine Er-
höhung der Mitgliederbeiträge vor-
schlug. Sie stiegen für Erwachsene 
von sieben D-Mark (dies entsprach 
knapp 3,60 Euro) auf vier Euro pro 
Monat.

Der TVP hatte sein Angebot unter-
dessen erweitert, zum sportlichen 
Programm gehörten jetzt auch 
Rückengymnastik, Aerobic, Mut-
ter-Kind-Turnen, ein Lauftreff und 
Seniorengymnastik.

In der Saison 2001/2002, die den 
Fans Derbys gegen Kuchenheim, 
Ollheim und den späteren Aufstei-

ger Bad Münstereifel bescherte, 
mussten die TVP-Handballer bis 
zum Schluss um den Klassenerhalt 
zittern, denn vier Mannschaften 
stiegen ab. Gewissheit bestand 
erst nach dem 31:28 gegen den TV 
Weiden am letzten Spieltag. Die 
Schlussbilanz: 21:23 Punkte. 

Piwi Schmitz

Die Spielzeit 2002/2003 begann unter 
denkbar schlechten Vorzeichen: Tor-
wart-Denkmal Sigi Krieger hatte seine 
Handballschuhe endgültig an den Na-
gel gehängt, Albert Peters, Wolfgang 
Schmitz und Beda Kau waren zu an-
deren Verein abgewandert, Christoph 
Luck und Roland Wiese fehlten lang-
zeitverletzt. Obwohl die Saison nach 
diesem starken personellen Aderlass 
- wenig überraschend - deprimierend 
verlief, gelang mit 10:42 Punkten der 
Klassenerhalt, allerdings lediglich 
deshalb, weil ausnahmsweise nur 
eine Mannschaft den Gang in die Ver-
bandsliga antreten musste.    

Im Frühjahr 2003 führten der TV 
Palmersheim und der TV Kuchen-
heim ernsthafte Gespräche über die 
Bildung einer Spielgemeinschaft im 
Männerbereich. Ein solcher Plan war 
angesichts der jahrzehntelangen Ri-
valität und der unterschiedlichen Ver-
einsgrundsätze eigentlich undenkbar. 
Doch jetzt stand er kurz vor der Rea-
lisierung - wenn, ja wenn die TVP-Mit-
glieder ihn in einer außerordentli-
chen Versammlung nicht doch noch 
in letzter Sekunde vereitelt hätten. 24 
der 41 Teilnehmer stimmten bei einer 
Enthaltung gegen das Vorhaben.    

Aderlass
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Wer gedacht hatte, die Personalsitu-
ation der ersten Mannschaft könn-
te nicht mehr schlechter werden, 
sah sich zum Abschluss der Saison 
2002/2003 getäuscht: Frank Melder 
wechselte nach 16 Jahren in der 
Erstvertretung in die Dritte, Frank 
Esser, Ralf Kuhns und Christoph 
Luck verließen den Verein ebenso 
wie die Torhüter Wolfgang Altendorf 
und Rüdiger Zens. Stephan Schmitz, 
Peter Trimborn, beide seit vielen 

Im Herbst 2003 saß wieder ein 
alter Bekannter auf der Trainer-
bank: Kurt Lönenbach, schon von 
1993 bis 2000 verantwortlich für 
die TVP-Herren, wurde Nachfolger 
seines Nachfolgers Rüdiger Bles-

Jahren Leistungsträger, und Thomas 
Caspers zog es zum TV Kuchenheim, 
wo sie nach dem Scheitern des Zu-
sammenschlusses bessere Chancen 
sahen, ihre sportlichen Ziele zu er-
reichen. „Steff“ hatte kurz vor der 
Bekanntgabe seines Entschlusses 
seinen 2000. Treffer in einem Meis-
terschaftsspiel für den TVP erzielt. 
Kein anderer Spieler im Palmershei-
mer Trikot war jemals erfolgreicher. 

se, der sich aus privaten Gründen 
zurückgezogen hatte. Kurt Lönen-
bach setzte gezwungenermaßen 
auf die Jugend. Aus der eigenen 
Nachwuchsabteilung rückten Flo-
rian Müller, Alexander Heidebrecht 

Der nächste Umbruch

Förderverein

2002 wurde der Verein zur Förderung 
des Handballsports im TV Palmersheim 
e.V. aus der Taufe gehoben. Den Vor-
sitz übernahm Martin Breuer, zum 
Stellvertreter wurde Jörg Schmitz-Wers-
hoven gewählt, zum Kassierer Hubert 
Wahlen. Der Förderverein greift dem 
TVP seither Jahr für Jahr finanziell unter 
die Arme, indem er sich zum Beispiel 

an den Kosten für  Trikots, Jugendzelt-
lager und -weihnachtsfeiern beteiligt.
Martin Breuer, über viele Jahre in vielen 
Funktionen eine Stütze des TVP, starb 
2010 im Alter von nur 52 Jahren nach 
langer, schwerer Krankheit. Den Vor-
sitz des Fördervereins übernahm Frank 
(„Mentis“) Schmitz. 

und Dominik Jankowski in den Ka-
der auf, vom TVE Bad Münstereifel 
kehrten die Eigengewächse Albert 
Peters und Uli Schmidt (Tor) zu-
rück, die außerdem Jens Prömse 
mit nach Palmersheim brachten. 
Zudem stieß Marius Bartels nach 
einjährigem Spanien-Aufenthalt zu-
rück zur Mannschaft, zu der auch 
wieder Björn Schmitz gehörte. Hin-
zu kamen David Odenkirchen (bis-
her Ollheim), die „Oldies“ Jörg Mil-
ka (Tor) und Michael Flögerhöfer 
sowie Christoph Bernads, Roland 
Wiese und Nils Zettelmayer. Später 
kam noch der Münstereifeler Toni 
Beltran hinzu.

Allen Unkenrufen zum Trotz hat-
te der TVP also doch wieder einen 
respektablen Kader zusammenge-
stellt, woran auch der Vorsitzende 
„Piwi“ Schmitz großen Anteil hatte. 
Für die Oberliga war die blutjunge 
Mannschaft allerdings zu unerfah-
ren. Mit 5:47 Punkten musste sie 
als Schlusslicht zurück in die Ver-
bandsliga. In Erinnerung blieben 
zwei starke Auftritte gegen den TV 
Kuchenheim, die freilich beide mit 
einem Tor Unterschied verloren 
gingen, wobei Stephan Schmitz ge-
gen seinen Heimatverein jeweils in 
den Schlusssekunden den Siegtref-
fer erzielte und damit blankes Ent-
setzen beim TVP-Anhang auslöste.

In der Saison 2004/2005 hätte es 

fast zur direkten Rückkehr in die 
Oberliga gereicht. Ausnahmswei-
se stiegen vier Mannschaften auf 
- der TVP gehörte nicht dazu, weil 
er sich eine Reihe unnötiger Nie-
derlagen erlaubte und somit in der 
Abschlusstabelle Rang fünf belegte.

Im Jahr darauf, der TVP hatte ei-
nen Platz im Tabellenmittelfeld 
angestrebt, ging es noch weiter 
abwärts: Mit der Bilanz von 17:35 
Punkten stieg die Mannschaft 2006 
als Zwölfter in die Landesliga ab, in 
jene Liga, in der sie zuvor das letzte 
Mal 1978 gespielt hatte. Da war es 
nur ein schwacher Trost, dass die 
zweite Mannschaft unter der Regie 
von Trainer Albert Engels den di-
rekten Wiederaufstieg in die Kreis-
liga schaffte.

In der Nachwuchsarbeit feierte 
der TVP derweil weiterhin Erfolge. 
Der männlichen B-Jugend gelang in 
einer Spielgemeinschaft mit dem 
TV Kuchenheim der Aufstieg in 
die Verbandsliga, C- und E-Jugend 
feierten in der Saison 2006/2007 
den Kreismeistertitel. Den Vereins-
vorsitz übernahm im Januar 2007 
Martin Königshoven. Er löste „Piwi“ 
Schmitz ab und trat gleichzeitig in 
die Fußstapfen seines Vaters Ro-
bert, der von 1986 bis 1992 an der 
TVP-Spitze gestanden hatte.

Die erste Mannschaft schlug sich 
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in der Landesliga wacker und be-
endete die Saison als Dritter. Über-
ragender Spieler war der ebenso 
schnelle wie technisch versierte 
Albert Peters, der mit 265 Treffern 
Torschützenkönig der Liga wurde 

und zudem immer wieder als An-
spieler für Kreisläufer Dominik Jan-
kowski glänzte. Allein 20-mal hatte 
Peters im Februar 2007 beim 32:23-
Sieg gegen den HSV Bockeroth zu-
geschlagen.

Albert Peters

Im Sommer wechselten drei Spieler 
des TV Kuchenheim - Torsten Wersho-
ven (Tor), Sebastian Loben und Martin 
Schliebach - ins Nachbardorf, während 
Abwehrspezialist David Odenkirchen 
den umgekehrten Weg antrat. Als wei-
teren  Torwart holte Trainer Lönenbach 
den jungen Jakob Kroll in den Kader. In 
der Saison 2007/2008 entpuppte sich 
der TVP-Angriff als wahre Torfabrik. 
Das Gros der Treffer erzielten Mittel-
mann Albert Peters, Kreisläufer Domi-
nik Jankowski, der unermüdliche Halb-
linke Alexander Heidebrecht, der auch 
die Abwehr zusammenhielt, und der 
pfeilschnelle  Rechtsaußen Sebastian 
Loben.

Im ewig jungen Derby gegen den KTV, 
der mit 1:51 Punkten sang- und klang-
los aus der Verbandsliga abgestiegen 
war, sorgte der TVP vor 400 Zuschau-
ern schnell für klare Verhältnisse und 
gewann 34:20. Das Rückspiel endete 
fast genauso deutlich (36:24). Für Auf-

Am 27. April 2008 stieß der furios auf-
spielende TV Palmersheim den Tabel-
lenführer tatsächlich noch vom Thron 
und schaffte damit den Wiederaufstieg 

sehen sorgten die Palmersheimer auch 
in der  Auswärtspartie gegen den Sieg-
burger TV, als sie mit einem 51:39 erst-
mals die 50-Tore-Grenze knackten. Zur 
Pause hatte es 23:16 geheißen - so sa-
hen noch in den 1990er-Jahren häufig 
Endergebnisse aus. 

Torreich verlief im Dezember auch das 
Heimspiel gegen Westwacht Weiden: 
Der TVP verlor die Partie mit 39:44 und 
gab damit gleichzeitig die Tabellenfüh-
rung an den ewigen Rivalen ab. Zum 
Saisonende spitzte sich die Lage zu: 
Zunächst deklassierte Palmersheim als 
Zweitplatzierter den direkten Verfolger 
TuS Niederpleis mit 38:25, wobei Albert 
Peters mit 18 Toren entscheidend an 
der gelungenen Revanche für die Hin-
spielniederlage beteiligt war, und dann 
stand am letzten Spieltag das ultimati-
ve Finale auf dem Programm: Die Lö-
nenbach-Truppe gastierte bei Spitzen-
reiter Westwacht.

in die Verbandsliga. Die mit etwa 500 
Zuschauern brechend volle Halle war 
fest in der Hand der TVP-Fans, darun-
ter Jakob Joist, der mit dem Motorroller 

Torfabrik

Furioses Finale
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ins Aachener Land gefahren war, und 
eine unermüdliche Trommler-Gruppe, 
die von „Piwi“ Schmitz dirigiert wurde. 
Sie erlebte einen 41:32-(24:15)-Sieg der 
Palmersheimer, für die der mittlerweile 

Den Kader des Aufsteigers, der in Albert 
Peters (334 Treffer) wieder den Tor-
schützenkönig der Liga stellte, bildeten  
die Torhüter Roland Esch, Torsten Wers-
hoven und Jakob Kroll sowie Sebastian 
Loben, der im entscheidenden Spiel 
drei Tore erzielte, Roland Wiese, Alexan-
der Heidebrecht (3), Albert Peters (17/5), 
Dominik Jankowski (6), Toni Beltran, 
Florian Müller (3), Christoph Bernads, 
Christian Müller, Michael Flögerhöfer 
und Stephan Schmitz (9/1).  Den Auf-
stieg feierten Mannschaft und Fans bis 
in die Nacht im Dorfgemeinschaftshaus.

Die Verbandsliga-Saison 2008/2009 be-
endeten Trainer Lönenbach und seine 
Mannschaft auf Rang sieben, nachdem 

zurückgekehrte Stephan Schmitz das 
40. Tor und damit den 1000. Saison-
treffer seiner Mannschaft erzielte. Sie 
hatte am Ende 48:4 Punkte auf dem 
Konto, Westwacht 47:5.

sie lange Zeit um den Klassenerhalt 
hatte zittern müssen. Im letzten Spiel, 
auswärts gegen den SSV Marienheide, 
stellte der in den Kader zurückgekehr-
te Björn Schmitz kurz vor Schluss den 
26:25-Sieg sicher.                         

In der Jahreshauptversammlung im 
Februar 2009 wurde Björn Schmitz als 
Vorsitzender zum Nachfolger von Mar-
tin Königshoven gewählt, der sich als 
Vize ins zweite Glied zurückzog. Björn 
machte es damit seinem Vater Peter 
nach, der von 1992 bis 1998 an der 
Vereinsspitze gestanden hatte. Die zwi-
schenzeitlich geschrumpfte Zahl der 
Mitglieder war in den zurückliegenden 
beiden Jahren auf 289 gesteigert wor-

Aufstieg in die Verbandsliga 2008

den, was hauptsächlich auf die verbes-
serte Nachwuchsarbeit zurückzuführen 
war - unter anderem ein Verdienst des 
engagierten Jugendleiters Albert Wip-
perfürth. Neben drei Senioren- und 
einer Frauenmannschaft hatte der TVP 
zu diesem Zeitpunkt neun Jugendmann-
schaften in seinen Reihen, wie der lang-
jährige Leiter der Handball-Abteilung, 
Hans-Jörg Didi, bilanzierte.

Das letzte Saisonheimspiel nutzte der 
Vorstand für besondere Ehrungen: Mar-
gret Wirz (im Jahr darauf zum Ehrenmit-
glied ernannt) wurde für ihren langjäh-
rigen Einsatz als Betreuerin der zweiten 
Mannschaft und ihre Arbeit im Rahmen 
der Altpapiersammlungen ausgezeich-
net, Brunhilde und Peter Kolvenbach 
für ihr Engagement als Kampfrichterin 

Albert Wipperführth
Betriebswirt HWK

Tel.: 
Fax: 
Mobil:

Brunhildestr. 37
53881 EU - Palmersheim

E-Mail:
albert.wipperfürth@t-online.de

02251 - 958583
02255 - 953670
0173 - 2957637

beziehungsweise Hallensprecher, Wil-
ma und Günther Viganske schließlich 
als besonders treue Fans.

Während die D-Jugend-Spielerin Celine 
Roesler (Zülpich) als 300. Vereinsmit-
glied begrüßt wurde und die E-Jugend, 
betreut von Albert Wipperfürth und 
Sylvia Heeb, in Neuss bei einem Turnier 
mit 1500 Handballern aus 14 Ländern in 
ihrer Klasse Rang zwei belegte, kündig-
te sich in der ersten Herrenmannschaft 
der nächste Umbruch an: Kurt Lönen-
bach stellte aus persönlichen Gründen 
sein Traineramt zur Verfügung (blieb 
dem TVP allerdings als A-Jugend-Coach 
erhalten), die Spieler Stephan Schmitz, 
Albert Peters, Toni Beltran, Hendrik 
Eping und Jakob Kroll verkündeten ih-
ren Abschied. 
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Am letzten Wochenende der Ferien 
veranstaltete der TVP an der Stein-
bachtalsperre wieder sein beliebtes 
Jugendzeltlager. Kurz darauf unter-
zeichnete der Vorsitzende Björn 
Schmitz einen Kooperationsvertrag 
mit dem Euskirchener Gymnasium 
Marienschule, wo der Verein eben-
so eine Handball-AG ins Leben rief 
wie wenig später an der Grund-
schule Flamersheim. Vom Land 
NRW erhielt der TVP für dieses En-
gagement Fördermittel in Höhe von 
1000 Euro.     

Als Kurt Lönenbachs Nachfolger 
stellte der Vorstand wieder einmal 

ein Eigengewächs vor, Wolfgang 
Schmitz, der nach mehreren Sta-
tionen bei anderen Klubs zuletzt 
als Jugendtrainer der HSG Rhein-
bach-Wormersdorf zwei Mittel-
rheinmeistertitel gewonnen hatte. 
Unter seiner Regie sicherte sich die 
erste Mannschaft, der man nicht 
viel zugetraut hatte, nach einer 
Saison mit Höhen und Tiefen im 
Mai 2010 als Tabellenneunter den 
Klassenerhalt. Dominik Jankowski 
wurde in der jährlichen Umfrage 
des Internet-Portals  Mittelrhein-
handball.de zum besten Kreisläufer 
der Verbandsliga-Saison 2009/2010 
gewählt.   

Kinderfreundlicher Verein

Dominik
Jankowski

Im Sommer 2011 war in der ersten 
Mannschaft die Zeit mit Spielertrai-
ner Wolfgang Schmitz  schon wieder 
vorbei. „Wolle“, dies sei hier vorweg-
genommen, starb 2016 im Alter von 
nur 43 Jahren nach einer schweren Er-
krankung. Nachfolger als Coach wur-
de 2011 sein Vorgänger: Kurt Lönen-

Die E-Jugend holte sich nach einer 
Reihe von Turniersiegen im Frühjahr 
2010 auch die Kreismeisterschaft. Im 
August verlieh der Landessportbund 
dem TVP, der jetzt auch mit den Eus-
kirchener Kitas Nilpferd und Kiefern-
weg kooperierte, das Zertifikat „Kin-
derfreundlicher Sportverein“.

In seiner zweiten Verbandsliga-Saison 
als Trainer konnte Wolfgang Schmitz 
auf einen größeren Spielerkreis zu-
rückgreifen. Neu im Kader waren un-
ter anderem die Torhüter Max Gäsert 
und Lars Zimmermann sowie Torsten 
Hassmann, Christian Alfter und Jens 
Freche. In der Rückrunde wurden die 
Heimspiele endlich nicht mehr im Aus-
weichdomizil ausgetragen, der Sport-
halle der Marienschule Euskirchen, 
sondern in der rundum modernisier-
ten Peter-Weber-Halle in Kuchenheim. 
Nach einer von zahlreichen Verletzun-
gen geprägten Spielzeit reichte dem 

bach. Er konnte auch auf Albert Peters 
zurückgreifen, der sich nach einem 
Gastspiel beim TVE Bad Münstereifel 
II und einer einjährigen Pause wie-
der seinem Stammverein anschloss. 
Apropos TVE: Im Hinspiel gegen die 
Münstereifeler Erstvertretung hatte 
der TVP zuhause leichtes Spiel. Beim 

TVP die wenig berauschende Bilanz 
von 11:41 Punkten zum Klassenerhalt. 
Gegen den ebenfalls schwächelnden 
Lokalrivalen TVE Bad Münstereifel hat-
te der TVP einen Sieg (40:26) und ein 
Remis (27:27) geholt.      

Andere Palmersheimer Mannschaf-
ten feierten im Mai 2011 Erfolge: Die 
Zweite mit Spielertrainer Sascha Ruf 
schaffte den Aufstieg in die Kreisliga, 
Albert Wipperfürths D-Jugend belegte 
in Bergneustadt in der Endrunde der 
Mittelrhein-Meisterschaft hinter Gum-
mersbach und Eschweiler den dritten 
Platz. Im Vorstand endete derweil die 
lange Ära von Hans-Jörg Didi als Hand-
ball-Abteilungsleiter. Sein Nachfolger 
wurde Gerhard Heeb. Neu geschaffen 
wurde der Posten des Vereinsjugend-
leiters, den fortan Carsten Geist be-
kleidete, um Jugendwart Albert Wip-
perfürth zu entlasten.       

Kurt Lönenbach zum Dritten
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32:19-Sieg waren Alexander Heide-
brecht (7), Torsten Hassmann (7/1), 
Dominik Jankowski (5) und Peters (4) 
die erfolgreichsten Schützen, während 
in der Deckung einmal mehr der un-
ermüdlich rackernde Routinier Roland 
Wiese glänzte. Im Rückspiel behielt 
der TVP mit 23:20 die Oberhand und 
machte damit die letzten Hoffnungen 
des TVE auf den Klassenerhalt zunich-
te. Für Palmersheim standen am Ende 
18:34 Punkte und der Klassenerhalt zu 
Buche, zu dem auch der reaktivierte 
Thomas Caspers-Luther beigetragen 
hatte.
        
Im März kam der TV Palmersheim 
einer kurzfristigen Anfrage des Hand-
ballverbandes Mittelrhein nach und 
richtete die HVM-Talentiade aus, die 
Mittelrheinmeisterschaft der D-Ju-
gend. Nach der Großveranstaltung, 
die in drei Sporthallen über die Bühne 
ging, gab es von allen Seiten viel Lob 
für die Organisation und die zahlrei-
chen Helfer.  

Die erste Mannschaft holte in der Sai-
son 2012/2013 erst am zwölften Spiel-
tag den ersten Sieg, bevor Besserung 
eintrat. Unter anderem gelang ein 
30:28-Derby-Auswärtssieg gegen die 
HSG Rheinbach-Wormersdorf, zu dem 
unter anderem Christoph Bernads (5) 
und der aus Bad Münstereifel zum 
TVP gewechselte Michael Kloß (9/4)  
beitrugen. Der erneute Abstieg in die 
Landesliga war mit der Gesamtaus-
beute von 10:42 Punkten und Tabel-

lenplatz 13 aber nicht zu verhindern. 
Der TVP ließ lediglich die punktgleiche 
SG Ollheim-Straßfeld hinter sich. 
 

Die weibliche B-Jugend mit Trainer 
Dirk Ulmer und Betreuer Carsten 
Geist sicherte sich mit einem 37:8-Er-
folg gegen den TSV Feytal den Kreis-
meistertitel.

Albert Peters hatte zu Beginn der Ab-
stiegsssaion noch zum Spielerkreis 
der ersten Mannschaft gehört, hängte 
dann aber wegen einer Schulterver-
letzung die Handballschuhe an den 
Nagel. Jetzt trat er die Nachfolge von 
Kurt Lönenbach an, der nach rund 30 
Jahren als erfolgreicher Spieler und 
Trainer verabschiedet wurde. Neu 
im Spielerkader zum Start der Saison 
2013/2014: Mathias Kloß und Yannic 
Grömping (bisher TuS Kreuzweingar-
ten-Rheder).

Kurt
Lönenbach
als Trainer

Während es für die Herren wieder 
einmal nach unten ging, feierte der 
Palmersheimer Nachwuchs Erfolge: 
Die männliche C, die männliche D und 
die weibliche B schafften den Sprung 
in die  Verbandsliga. Die C-Jugend mit 
Trainer Dirk Ulmer und Co-Trainer 
Alex Berger sicherte sich in dieser 
Klasse mit 16 Siegen und zwei Nieder-
lagen souverän den Meistertitel.

Wenn der Abstieg der Ersten etwas 
Gutes hatte, dann dies: In der Landes-
liga traten jetzt gleich vier Mannschaf-
ten aus dem Handballkreis Bonn/Sieg/
Euskirchen an - neben dem TVP auch 
der TV Euenheim und der TV Kuchen-
heim (die sich im Jahr darauf zur HSG 
Euskirchen zusammenschlossen) zu-
dem der TVE Bad Münstereifel und 
die SG Ollheim/Straßfeld. Es kam also 
in kurzen Abständen zu Lokalderbys. 

In der Saison 2014/2015 verfehlte der 
TV Palmersheim (jetzt wieder mit Ste-
phan Schmitz) sein Ziel, den Klassen-
erhalt, denkbar knapp. Allerdings war 
der Abstieg, mit dem der TVP seinen 
Ruf als Fahrstuhlmannschaft festig-
te, überflüssig wie ein Kropf. Am letz-
ten Spieltag setzte es gegen die HSG 

Gleich zum Auftakt siegten Albert Pe-
ters und seine Mannschaft auswärts 
mit 29:21 gegen den TV Euenheim, bei 
dem Peter Trimborn als Spielertrainer 
und Stephan Schmitz als Spielmacher 
Regie führten. Beim Sieger glänzten 
wieder einmal Sebastian Loben (10/4 
Tore) und Alexander Heidebrecht (7).

Am neunten Spieltag fegte der TVP, 
mittlerweile Tabellenführer, mit 46:23 
die SG Ollheim-Straßfeld vom Platz (18 
Tore von Sebastian Loben), ehe mit 
der 30:31-Pleite gegen Kuchenheim 
Ernüchterung einkehrte.  Der KTV ge-
wann auch das Rückspiel (27:24) und 
verhinderte damit Palmersheims vor-
zeitigen Titelgewinn. Die Meisterschaft 
und den direkten Wiederaufstieg fei-
erte der TVP am letzten Spieltag nach 
einem 25:24-Auswärtssieg gegen den 
TSV Bonn rrh. II.

Siebengebirge/Thomasberg II eine 
27:28-Niederlage, und das nach einer 
22:14-Führung in der 39. Minute. In der 
Peter-Weber-Halle herrschte blankes 
Entsetzen. 
Ein Jahr später der nächste Schock: 
Nun ging es, nach sage und schreibe 
39 Jahren in den Verbandsklassen, zu-

Starke Jugend

Blankes Entsetzen
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rück in die Kreisliga. Wegen Umstruk-
turierungen erwischte es sechs der 
14 Mannschaften in der Landesliga, 
also auch den TVP, der die Saison mit 
17:35 Punkten auf Tabellenplatz 10 ab-
geschlossen hatte. Der TVE Bad Müns-
tereifel - von dem vor der Saison Felix 
Fiedler, Sohn von TVP-Legende Her-
mann Breuer, zu seinem Heimatverein 
zurückgekehrt war - stieg am Ende der 
Saison 2015/2016  mit einem Zähler 
weniger ebenfalls ab.

Ein anderer Rückkehrer, Peter Trim-
born, übernahm zu Beginn der Saison 
2016/2017 den Trainerposten. Er stell-
te einen Kader zusammen, der einer-
seits aus jungen Leuten bestand, ande-
rerseits aus erfahrenen, langjährigen 
TVP-Spielern wie Christoph Bernads, 
Florian Müller, Christian Müller und 
Roland Wiese. Viele Spiele verliefen 
enttäuschend, der TVP musste sich im 
Schlussklassement mit einem Mittel-
feldplatz begnügen.

Im Nachwuchsbereich leistete der 
Verein weiterhin beachtliche Arbeit. 
So holte sich die männliche A-Jugend 
unter der Regie von Norbert Bung, der 
schon seit den 1980er-Jahren und bis 
heute immer wieder  Palmersheimer 
Jugendmannschaften trainiert, im April 
2016 durch einen 29:26-Endspielsieg 
gegen die HSG Geislar-Oberkassel den 
Kreismeistertitel. In der zweigeteilten 
Kreisliga hatte der TVP mit 28:0 Punk-
ten eine blitzsaubere Bilanz hingelegt, 
bevor er in den beiden Halbfinalspielen 

den HSV Troisdorf ausschaltete. 

Die weibliche C unter Trainer Björn 
Schmitz schaffte kurz darauf ebenso 
die Qualifikation für die Oberliga wie 
die männliche B unter der Regie von 
Andreas Trimborn und Co-Trainer 
Marco Matheis.  Derweil sorgte die von 
Albert Wipperfürth trainierte E-Jugend 
bei einer Reihe von hochkarätig be-
setzten Turnieren im Mittelrhein-Ge-
biet und darüber hinaus mit zum Teil 
spektakulären Leistungen für Aufse-
hen, etwa beim „Schlumpfturnier“ und 
beim Quirinus-Cup in Neuss, wo der 
TVP erst im Finale die erste Niederlage 
bezog, und zwar gegen den VfL Gum-
mersbach.     

In der Jahreshauptversammlung im 
März 2017 kandidierte Björn Schmitz 
nicht mehr als Vorsitzender, er ließ sich 
aber zum stellvertretenden Vorsitzen-
den und zum Handball-Obmann wäh-
len. An der Spitze stand fortan Veroni-
ka Siegel, Kassierer wurde Peter Meyer.

Zu Beginn der Saison 2017/2018 ge-
lang der A-Jugend mit dem Trainerduo 
Tobias Engel/Peter Trimborn die Quali-
fikation für die Mittelrhein-Oberliga. Es 
folgte eine grandiose Saison, in der der 
TVP die Endspiele um die Mittelrhein-
meisterschaft gegen den TV Köln-Wahn 
erreichte. Sie gingen vor jeweils großer 
Kulisse mit 21:25 und 18:24 verloren. 
Das Fazit von Tobias Engel fiel dennoch 
positiv aus: „Auf die gesamte Saison 
können wir stolz sein.“

Die weibliche C-Jugend krönte ihre tol-
len Leistungen mit dem Gewinn der 
Kreismeisterschaft. In der entscheiden-
den Begegnung besiegte die Mann-

schaft von Trainer Peter Meyer mit nur 
sieben Spielerinnen die HSG Siebenge-
birge II, die bis dahin die Tabelle ange-
führt hatte, auswärts mit 23:19. 

Die männliche A-Jugend nach dem Mittelrheinfinale 2018
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Die erste Herrenmannschaft blieb un-
terdessen in der Kreisliga Mittelmaß. 
Zu den Tiefpunkten der Saison, die der 
TVP auf Rang fünf abschloss, gehörte 
die 15:28-Niederlage gegen die HSG 
Euskirchen II. Wenigstens die Zweite 
hatte etwas zu feiern: Ihr gelang als 
Tabellenzweiter die Rückkehr in die 1. 
Kreisklasse. Und auch das Abschneiden 
der weiblichen B-Jugend in der Mittel-
rheinliga - Rang fünf mit 12:16 Punkten 
- konnte sich sehen lassen. Die Damen 
hatten ebenfalls eine starke Saison hin-
ter sich, die sie mit der Rückkehr in die 
Kreisliga krönten. Sie belegten mit 24:4 

Punkten und einer Tordifferenz von 
plus 168, Tabellenplatz zwei. 
2018/2019 wurde die erste Mannschaft 
dann endlich wieder ihren eigenen 
Ansprüchen gerecht. In der Kreisliga, 
in der von zehn Teams vier aus dem 
Kreis Euskirchen kamen (TVP, TVE Bad 
Münstereifel, TuS Zülpich, HSG Euskir-
chen II), dominierte sie deutlich und 
sicherte sich mit dem 28:22 gegen die 
HSG II am vorletzten Spieltag der Sai-
son den Meistertitel. Am Ende standen 
31:5 Punkte, 541:405 Tore und der lang 
ersehnte Wiederaufstieg in die Landes-
liga zu Buche.

Tiefpunkt

Vereinszeitung

Am 3. November 1984 wurde die erste 
Ausgabe der Vereinszeitung TVP Aktuell 
veröffentlicht. Gründungsherausgeber 
und -autoren waren Renate und Hubert 
Wahlen sowie Stephan Gollnick und  Jo-
hannes Bühl. TVP Aktuell erschien rund 
35 Jahre lang im Din-A5-Format zu den 
Heimspielen der ersten Mannschaft, 
informierte in Wort und Bild über Spie-
le und Ergebnisse der TVP-Teams und 
über viel weiteres Wissenswertes aus 
dem Vereinsleben. Im Laufe der Jahr-
zehnte arbeiteten viele andere Ehren-

amtler an der Zeitung mit, die anfangs 
noch mit der Schreibmaschine getippt 
und per Kopierer vervielfältigt wurde.
 
Schon im Juni 1982 war das TVP-Echo 
aus der Taufe gehoben worden. Diese 
Vereinszeitung erlebte allerdings nur 
drei Ausgaben. 

Seit 2010 präsentiert sich der TVP auch 
im Internet. Die Gestaltung der  Website 
übernahm damals Sigi Krieger.
www.tv-palmersheim.de 

Ein weiteres Glanzlicht setzte die 
männliche A-Jugend, die sich unter 
der Regie von Trainer Tobias En-
gel die Qualifikation für die Nord-
rhein-Regionalliga sicherte — ein 
Erfolg, wie es ihn beim TVP vorher 
nicht gegeben hatte. In der Top-Li-
ga kreuzten die Palmersheimer 
die Klingen mit Spitzenvereinen 
wie dem Longericher SC, DJK Uni-
tas Haan, BTB Aachen und der HSG 
Homberg-Rheinhausen. In einem 
Zwölferfeld war der achte Platz mit 
18:26 Punkten ein mehr als respek-
tables Ergebnis.

Mit starken Leistungen wartete 
auch die weibliche B-Jugend auf, die 
die Saison in der Mittelrheinliga mit 
24:12 Zählern auf dem vierten Rang 
abschloss.

Im Vorstand ergaben sich der-
weil die nächsten Änderungen. In 
der Hauptversammlung im April 
2019 wählten die Mitglieder Guido 
Schmidt zum Nachfolger von Vero-
nika Siegel und  Norbert Bung zu 
seinem Stellvertreter. Als Kassen-
wart wurde Peter Meyer im Amt be-
stätigt. 

Glanzlicht

Die männliche A-Jugend in der Nordrheinliga 2018/2019
Foto: Tom Steinicke
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Die erste Mannschaft mischte in der 
Landesliga-Saison 2019/2020 von 
Beginn an in der Spitzengruppe mit. 
Nach neun Spieltagen rangierte sie 
punktgleich mit Spitzenreiter PSV Köln 
(jeweils 14:4) auf Platz zwei. Zur guten 
Stimmung hatte auch der 29:24-Sieg 
gegen die HSG Euskirchen beigetra-
gen, in dem vor allem Jan Schouren mit 
13 Toren (darunter vier durch Sieben-

Im März 2020 beschloss der Hand-
ballverband Mittelrhein, den Spiel-
betrieb wegen der Corona-Pan-
demie einzustellen. Im April gab 

meter) glänzte. Das Rückspiel in der 
brechend vollen Peter-Weber-Halle 
gewann der TVP ebenfalls, diesmal mit 
25:23. Spieler der Partie beim Sieger 
war Torwart Nico Trimborn. Nach den 
beiden Derby-Siegen war klar (und die 
Tabelle bestätigte es): Der Dorfverein 
stellte nach längerer Zeit wieder die 
stärkste Handballmannschaft im Kreis 
Euskirchen.

er die Aufstiegsregelung und die 
neue Klasseneinteilung für die Sai-
son 2020/2021 bekannt. Den TVP, 
der nach 19 absolvierten Spielen 

Aufstieg in Corona-Zeiten

Aufsteiger in die Verbandsliga 2019/2020 
Foto: Franz Küpper

mit 26:12 Punkten punktgleich 
hinter dem TuS Königsdorf den 
dritten Tabellenplatz belegte, glie-
derte der Verband in die von 14 
auf 16 Mannschaften aufgestockte 
Verbandsliga ein.

Damit war im 100. Jahr des Ver-
einsbestehens der zweite Aufstieg 
des TVP binnen zwölf Monaten 
perfekt. Schade, dass dieser Erfolg 
wegen der corona-bedingten Ein-
schränkungen (vorerst) nicht ge-
bührend gefeiert werden konnte. 

Zwei weitere erfreuliche Nach-
richten kamen im Jubiläumsjahr 
hinzu: René Lönenbach, der 2009 
als Jugendspieler zur HSG Rhein-
bach-Wormersdorf gewechselt 
war, gab die Rückkehr zu seinem 
Heimatverein bekannt. In Rhein-
bach hatte der Vollbluthandballer 
über Jahre hinweg zu den Topspie-
lern gehört, in der Regionalliga war 
der Sohn zweier handballverrück-
ter Eltern (Monika und Kurt Lö-
nenbach) mehrmals Torschützen-
könig.

Stephan Sodies, in Palmersheim 
manchen besser bekannt unter 
seinem Geburtsnamen Schmitz, 
wurde von den Lesern der Kölni-
schen Rundschau und des Kölner 
Stadt-Anzeigers zum Sportler des 
Jahres 2019 im Kreis Euskirchen 
gewählt - und das wenige Monate 
nach der Vollendung seines 50. Le-
bensjahres. Eine schöne und hoch-

verdiente Würdigung der Karriere 
eines Ausnahmehandballers, der 
beim TVP und einigen anderen 
Klubs über Jahrzehnte die Fans 
begeisterte und in seinem Heimat-
verein nach wie vor zu den Leis-
tungsträgern zählt.     

Die zweite Mannschaft schloss die 
von Corona überschattete und vor-
zeitig beendete Saison 2019/2020 
in der 1. Kreisklasse unter Trainer 
Christian Alfter auf Rang drei und 
stieg damit wieder in die Kreis-
liga auf, die Damen erreichten in 
der Kreisliga Rang vier. Die gleiche 
Platzierung schaffte die männliche 
B-Jugend, die in der Kreisliga eine 
Spielgemeinschaft mit dem TVE 
Bad Münstereifel gebildet hatte.

Einen weiteren Beweis für die er-
folgreiche Palmersheimer Jugend-
arbeit erbrachte die weibliche 
A-Jugend, die sich, wie die A-Ju-
nioren ein Jahr zuvor, für die Re-
gionalliga Nordrhein qualifiziert 
hatte. Als die Saison abgebrochen 
wurde, stand die Mannschaft von 
Trainerin Marion Engels nach einer 
Reihe von starken Auftritten, auch 
gegen Top-Teams, mit 10:20 Punk-
ten auf dem siebten Tabellenplatz.
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Bild 33 —
Weibliche A-Jugend

Nordrheinliga

Für Furore sorgte auch Albert Wip-
perfürths männliche C-Jugend, die 
sich in der Oberliga mit dem TuS 
Opladen und der HSG Würselen 
einen spannenden Kampf lieferte 
und die verkürzte Saison mit 25:7 
Punkten und 592:414 Toren auf 
dem dritten Rang abschloss. 

Überragend fiel die Bilanz der von 

Tabea Bung trainierten gemischten 
D-Jugend aus, die in der Kreisklasse 
mit 24:0 Punkten den ersten Platz 
belegte. Der TVP hatte außerdem 
zwei E-Jugend-Mannschaften und 
eine Minimannschaft  ins Rennen 
geschickt. Nachwuchsmangel muss 
der Traditionsverein also auch 100 
Jahre nach der Gründung nicht be-
fürchten. 

Die weibliche A-Jugend in der Nordrheinliga 2019/2020
Foto: Annika Dreifke

Thomas Jankowski

Palmersheimer Str. 34
53881 Euskirchen

Tel./Fax: 02255 / 95 25 05
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Die Mannschaften des TVP im
Jubiläumsjahr

1. Herren — Verbandsliga 2020/2021

2. Herren — 1. Kreisklasse

Foto: Rocco Bartsch
Damen — Kreisliga

männliche B-Jugend — Kreisliga
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Gemischte D-Jugend — Kreisklasse B

männliche C-Jugend — Mittelrhein Oberliga weibliche A-Jugend — Regionalliga Nordrhein

E1-Jugend — Kreisklasse
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E2-Jugend — Kreisklasse A

F-Jugend

Minis und Bambini

02251 / 77 77 870

www.rheinbacherfuntours.de
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Zum Schluss sei allen gedankt, die 
den TV Palmersheim zu etwas Ein-
maligen machen, zu einem Verein, 
der für viele zu einer Art Familie 
geworden ist. Dazu zählen unter 
anderem Spielerinnen und Spieler, 
ihre Eltern und Partner, Trainer, Be-
treuer, Schiedsrichter, Kampfrich-
ter, Trikotwäscher, Altpapiersamm-
ler, Organisatoren, Hallensprecher, 

Hallenwarte, Vorstandsmitglieder, 
Vereinshandwerker und andere eh-
renamtliche Helfer, Gastwirte, Stim-
mungsmacher, Fans, Chronisten 
und weitere Autoren, die lokalen 
Medien, Sponsoren und Gönner, die 
Stadt Euskirchen, der Kreis Euskir-
chen, Verbände und viele andere, 
die hier ohne böse Absicht uner-
wähnt geblieben sind.   

Danke

Energieeinsparung durch Brennwerttechnik
Seniorengerechte Badezimmer

- Meisterbetrieb -

0 22 55 - 88 83
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TVP-Vereinslied von Michael Schmitz 
aus den Jahren 1959-1962

1. Strophe:

2. Strophe:

3. Strophe:

4. Strophe:

Der Palmersheimer Turnverein ist unser ganzer Stolz.
Doch lange waren wir allein nur elf aus gutem Holz.

Wir finden uns zusammen zu jeder Zeit und sind zum Spiel bereit.
Wir müssen uns erwehren, kämpfen für die Ehre für unser Dörflein klein.

Wir schießen unsere Bälle für alle Fälle sicher ins Tor hinein.
Und haben wir gewonnen, ist die Freude oft sehr groß.
Doch wenn wir mal verlieren, müssen wir trainieren
bis spät in die Nacht hinein, alles fürs Dörflein klein.

Der Sturm ist uns‘re Zuversicht, doch meistens fehlt das Glück.
Das große Mauern kenn‘ wir nicht, bei uns gibt‘s kein Zurück.

Die Spitze stets nach vorne drängt, dem Gegner gar nichts schenkt.
Die Abwehr wie ‚ne Mauer, immer auf der Lauer, immer nur ran am Mann.

Wenn der Torwart dann fällt und die letzten Bälle hält,
uns gar nichts geschehen kann.

Doch wenn wir mal verlieren, . . .

Der Sportplatz unser Sorgenkind, seit langem er schon ist.
Doch half der Günther uns geschwind, wohl aus dem größten Mist.
Das Kuhscheißstadion war weit bekannt, im ganzen Heimatland.

Dort mußten wir uns wehren, kämpfen um die Ehre, für unser Dörflein klein.
Et maaht uns keene Spass, wenn me feelen met de Nas en der gröne Spinat hinein.

Doch hatten wir gewonnen, war die Freude trotzdem groß.
Doch wenn wir mal verlieren...

Den Schriftverkehr im Turnverein, der Wilhelm lang gemacht.
Doch plötzlich dann zur Sommerzeit der Wilhelm zu uns sagt:

Du lieber lieber Gott, du lieber Gott, die Spielerpäss sen fott.
Wat wollten wir machen, et war für ze lachen, 

do oohn me net spelle kann.
Noohm Fotograf loofe, Passbeldche koofe, mooten mir alle Mann.

Dat letzte Beld kom aahn, do reefder Wellem: Du leven Jott,
wat han mir e Jlöck, de Päss fong me höck,

he irgendwo en demm Schrank. Jlöck jehatt, Jott sei Dank!
Doch wenn wir mal verlieren, . . .

- Michael Schmitz -
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