
                                                             



GRSC Painlovers Mönchengladbach 2009

Kader:   Neuzugänge: Abgänge:  
2009: Frank Lohmann (TW) Monego  Boris ?  
 Frank Meyer   (TW) Gonzales  Appel  
 Florian Brusdeylins Bukmakoswki Salzmann  
 Ralf Rippegather Meyer    
 Heinz-Jürgen Coenen     
 Kai Minique      
 Oliver Slanz      
 Frank Rackow     
 Sven Dellen      
 Robert Piliar      
 Andre Kahl      
 Andre Schommertz     
 Sebastian Sonn     
 Daniel Stemberg     
 Oliver Bukmakoswki     
 Marvin Monego     
 Mark Gonzales     
 Torben Schultz     
 Torsten Reimers     
Team-Chef: Torben Schultz     



               Painlovers Unentschieden in Düsseldorf

Im einzigen  Testspiel  des  Jahres  schafften  die  GRSC Painlovers Mönchengladbach 
ein gerechtes 12:12 Unentschieden beim großen Favoriten DEG Metro Stars & Friends. 
Am Anfang  der Partie sah es nicht nach einem Punktgewinn für das Team von Torben 
Schultz aus. Die Painlovers reisten ersatzgeschwächt nach Düsseldorf, schafften dann 
dort aber die Sensation.  Hatte  man  doch  im  letzten  Jahr ziemlich deutlich zu Hause 
gegen  Düsseldorf  verloren,  erzielte  man  diesmal  überraschend ein hart erkämpftes 
Unentschieden.  Bester  Torschütze  bei  den  Gladbachern war Andre Schommertz mit 
zwei  sehenswerten  Treffern.  „Das  ganze  Team  gab alles, sogar noch mehr“, meinte 
Team-Chef Torben Schultz,  der sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft am 
heutigen Tag war.

       
  Torschützenkönig   2009    
 Andre Schommertz  2 Tore  
       



Die Inline-Skater-Mannschaft des GRSC gibt es erst seit rund drei Jahren im Club, am bekanntesten ist sicher 
deren  Pendant mit der anderen Rollenverteilung unter den Schuhen: das Rollhockeyteam, das bis in die 90er-
Jahre in der Ersten Bundesliga spielte.

       Die Ü35 und die Rollkunstläufer „in der Hauptrolle“

Der  Gladbacher  Roll-  und Schlittschuhclub  hat  seine  Heimat  in  Neuwerk  und  ver-
zichtete  seit  jeher  auf  Kufen  und Eisflächen. Der GRSC ist im letzten Jahr deutscher 
Meister  geworden  und  will  in  diesem  Jahr seinen Titel verteidigen. Stolz präsentiert 
der  rund  100 Mitglieder  starke  Gladbacher  Club aus Neuwerk seine Ü35-Mannschaft 
auf  der Internetseite www.grsc.de,  denn  es  sind  die  älter  gewordenen  Rollhockey-
spieler,  die  den  Gladbacher Roll- und Schlittschuhclub über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt gemacht haben.  Es  ist kein Zufall, dass sie nun Meister geworden sind, denn 
es  sind  zum  Teil  die  gleichen  Recken  die  für die größten Erfolge in der Vereinsge-
schichte  verantwortlich  waren.  Beinahe  ist  es  in  Vergessenheit  geraten,  dass der 
GRSC im Rollhockey 1987 und 1988 Pokalsieger  wurde  und anschließend im Europa-
pokal  antrat.  Und  auch  die  vielen  Jahre  in  der Bundesliga, zeitweise im Kampf um 
die Tabellenspitze,  sind  nur  noch  schemenhaft  in  Erinnerung  geblieben – Mitte der 
90er-Jahre  ging  es  sportlich bergab. Immer schon etwas im Schatten fristen die Roll-
kunstläufer  ihr Dasein, dabei sind sie es, die für das meiste Zuschauerinteresse in der 
Dünnerfeldhalle des Schulzentrums Neuwerk an der Nespelerstraße sorgen, die schon 
lange Jahre Heimat des GRSC ist.  Spektakulärer,  aber  noch  mehr  an  den  Rand des 

http://www.grsc.de/


öffentlichen Interesses gedrückt,  gehen  die  Inline-Skater im Hockey und im Freestyle 
seit einigen Jahren ihrem Hobby nach.
Aber wo sind die Schlittschuhläufer, die der GRSC im Namen trägt, geblieben? „Dieser 
Namenzusatz  stammt  aus  der  Gründerzeit. Damals plante die Stadt eine Eislaufbahn 
und  der  GRSC sollte diese Sportart mit aufnehmen, doch dazu ist es nie gekommen“, 
erklärt  Torben  Schultz  aus  dem  Vorstand  des  Clubs.  Seit  jeher  verstehe  sich der 
GRSC als Rollsport-Verein, mit einer Rollkunstlaufabteilung, die es jedoch nicht in den 
Namen  des  Vereins  schaffte.  Dafür  aber  gehörte  sie bei der Gründung 1936 zu den 
beiden  Abteilungen,  die  in  der  Stunde  Null  an  den  Start  gingen.  70  Jahre  später 
meldete  sich  eine  Hockeymannschaft auf Inlinern offiziell als Team des GRSC an, ein 
Jahr  danach  kamen  die  Freestyle-Skater  als  Abteilung  hinzu. In Zukunft dürfen alle 
Mitglieder  auch  wieder  auf  die  Bahn,  die sich hinter der Neuwerker Mehrzweckhalle 
befindet.  „Die  Stadt  hat  begonnen,  die  mehrere  Jahre  brach  liegende  Außenbahn 
wieder herzustellen,  im  Frühjahr  oder  im  Sommer  rechnen  wir mit der Wiedereröff-
nung“, Freut sich Schultz. 
Die  meisten Zuschauer mobilisieren die Rollkunstläufer alle zwei Jahre, wenn sich die 
Abteilung daran macht,  ein  Märchen  zu  Weihnachten umzuschreiben und anschlies-
send  rollend aufzuführen. „An zwei Tagen tummeln sich dann die bis zu 800 Besucher 
in der Halle. Ende 2008 wurde die chinesische Nachtigall von Hans Christian Andersen 
aufgeführt“,  sagt  Schultz.  Der  Rollkunstlauf  ist  dem  Eiskunstlauf  sehr ähnlich und 
wird  bei  Wettbewerben  ebenfalls  in  Pflicht  und  Kür ausgetragen. Freestyle-Skating 
unterscheidet sich vom Rollkunstlauf  nicht nur durch die Anordnung der Rollen unter 
den Schuhen,  sondern  vor allem  in der Art der zu bewältigen Aufgaben. Schultz: „Es 
ist alles erlaubt, was Spaß macht.“  In der Weltrangliste tummeln sich immer zwei oder 
drei GRSC-Läufer unter den ersten Zwanzig.
Inline-Hockey  ist köperbetont und wird beim GRSC seit 2006 mit einer Mannschaft be-
trieben,  die  sich  nicht  in  der  Meisterschaft,  sondern  bei  Turnieren  und in Freund-
schaftsspielen  der  Konkurrenz  stellt.  „Da  wir meist mit einem Ball spielen und nicht 
mit  einem  Puck,  müsste  es   korrekterweise   Inline-Skater-Hockey  heißen“,   erklärt 
Schultz, denn schließlich gibt es für beides (Spiel mit Ball und Puck) jeweils einen Ver-
band.  Von  solchen  Problemen  sind  die  Rollhockeyherren  weit  entfernt,  sie wollen 
vielmehr  in  diesem  Jahr  einen  Mittelfeldplatz  in der Zweiten Liga belegen (nächstes 
Heimspiel ist am 21.März um 15.30 Uhr gegen SC Bison Calenberg,  Eintritt in Neuwerk 
ist frei) und dann in der nächsten Saison versuchen, wieder zurück in die Erste Liga zu 
kommen. Angesichts  fehlender Sponsoren und traditionell angespannter Nachwuchs-
lage ein durchaus gewagtes Unternehmen.
Nachwuchssorgen  sind dem Gladbacher Roll- und Schlittschuhclub seit vielen Jahren 
bekannt.  Zuletzt  musste  die  B-Jugend  der  Rollhockeyabteilung  wegen mangelnder 
Spieler vom Spielbetrieb abgemeldet werden.  Nichtsdestotrotz  gibt es ehrgeizige und 
talentierte  Mädchen  und  Jungs  im  Club, die sich über interessierte Neulinge freuen. 
Rollhockeyinteressierte beiderlei Geschlechts  bis  14 Jahre sind herzlich willkommen, 
jeden Freitag  um 18 Uhr steht Trainer  Jörg Mevissen  für Fragen  und zum Kennenler-
nen  in  der  Dünnerfeldhalle  in Neuwerk (Nespelerstraße 75, Schulzentrum) zur Verfü-
gung.  Ein  Schläger  wird  gestellt,  nur  die übliche Schutzkleidung muss mitgebracht 
werden.  Die Rollkunstläufer bieten für Mädchen und Jungen von fünf bis neun Jahren 
samstags  zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr Schnupperkurse an,  die von Vereinstrai-
nerin Petra Gutowski geleitete werden,  muss  bei  der  erforderlichen Anmeldung über 
Tel. 02151/717474 oder  per Mail an pegu4563@t-online.de.  Die  nächsten  Schnupper-
kurse sind am 7., 14. und 28.März 2009. Probetraining und Schnupperkurse sind natür-
lich kostenlos.

mailto:pegu4563@t-online.de


                       

                           Die beiden Hauptdarstellerinnen der letzten
                           Weihnachts-Aufführung der Rollkunstläufer
                           des GRSC: Darja Mikhaylova (links) und
                           Karolina Backes.

                                                                                               


