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Neujahrswanderung 2023 
 
 
das Jahr 2022 geht bald zu Ende. Die Hinrunde haben am vergangenen Wochenende alle 
TT-Mannschaften abgeschlossen. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie und der 
furchtbaren Flutkatastrophe konnten die Herrenmannschaften wieder durchgängig am 
Spielbetrieb teilnehmen. Hierfür danken wir Euch, die Ihr in den jeweiligen Mannschaften 
gespielt und mit dazu beigetragen habt, dass der TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler nach 
außen hin wieder ein Lebenszeichen von sich gibt. An dieser Stelle danken wir aber 
besonders unseren Tischtennisfreunden vom TTC Grün-Weiß Fritzdorf, bei denen wir 
nach der Flutkatastrophe bis zur Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs in der 
Grundschule Ahrweiler trainieren und unseres Meisterschaftsspiele abhalten durften. 
 
Für die erste und zweite Herrenmannschaft gestaltete sich die Hinrunde recht schwierig. 
Mit drei Zählern aus den letzten beiden Spielen gab die Erste in der Kreisoberliga die 
rote Laterne noch ab und darf sich in der Rückrunde berechtigte Hoffnungen auf den 
Klassenerhalt machen. Erwartungsgemäß erweisen sich die gegnerischen Mannschaften in 
der Kreisliga für die Zweite als zu stark. Dennoch lässt sich das Team nicht unterkriegen 
und spielt seine Überlegenheit in der 3. Halbzeit souverän aus. Positiv überrascht die 
dritte Mannschaft, die in der vierten Kreisklasse die Hinrunde mit einem sehr guten 
fünften Platz beschließt. Gratulation für diesen Teilerfolg, der den Klassenerhalt bereits 
jetzt nahezu sicherstellt. Viel Freude bereiten uns die Jugendlichen. Trotz den 
Widrigkeiten der letzten Jahren haben wir seit längerer Zeit wieder drei 
Jugendmannschaften für den Spielbetrieb melden können. Und die Mannschaften 
schlugen sich in der Hinrunde mehr als achtbar. Sowohl die erste Jugend in der Kreisliga, 
als auch die zweite Jugend in der 2. Kreisklasse und 3. Jugend in der 4. Kreisklasse wurden 
in der Hinrunde Zweite. Hier gilt vor allem unserem Jugendtrainer Marc ein herzliches 
Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz. 
 
Nach mehrjähriger Unterbrechung möchten wir eine alte Tradition wieder aufleben 
lassen: unsere Neujahrswanderung. Diese findet am  
 

Samstag, den 07. Januar 2023 
statt. 
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Wir treffen uns, ausgestattet mit festem Schuhwerk und wetterfester Kleidung um 
11:00 Uhr in Ahrweiler am Ahrtor. Von dort geht es hinauf nach Ramersbach. Dort 
kehren wir bei unserem Vereinskamerad Michael Rick zu einem Zwischenstopp ein. 
Anschließend gehen wir über einen anderen Weg wieder zurück nach Ahrweiler. 
Zwischen 17:00 – 17:30 Uhr werden wir bei unserem Sponsor, Pambula Restaurant & Bar, 
Wilhelmstraße 58 – 60,  erwartet, wo wir den Tag gemütlich ausklingen lassen wollen. 
 
Wer nicht mitwandern kann oder möchte kann dennoch abends gerne ins Pambula dazu 
kommen. 
 
Bitte melde Dich bereits jetzt, spätestens aber bis zum 

 

Mittwoch, den 04. Januar 2023, 
 
an und teile mit, wieviele Personen an der Wanderung und/oder dem Abendessen im 
Pamula teilnehmen. Bitte die Anmeldung per Brief an Wopo oder als E-Mail schicken an 
tuspsv@wopos.de, dominik@klein-aw.de oder michaelrick@web.de oder melde Dich 
telefonisch bei mir (0160/99448952). 
 
Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein in allen 
Belangen gutes neues Jahr 2023. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 07. Januar 
2023 zur Neujahrswanderung sehen. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfgang Poppelreuter 
<Vorsitzender TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler> 
Postfach 1522, 53460 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
Tel.: 01729145415 
Email: schatzmeister@tus-ahrweiler.de 
www.tus-ahrweiler.de 
 


