Mein Name ist Hendrik Schlüper und geboren bin
ich am 13.05.1997 in Aachen.
Seit 2017 trainieren Jens und ich gemeinsam eine
Gruppe in der Leichtathletikabteilung. Im selben
Jahr habe ich meine C-Trainer-Lizenz für Breitensport erworben und viele neue Methoden erlernt,
um mein Training zu gestalten. Die Ausbildung
hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich
dies den Teilnehmern eben-falls vermitteln kann.
Ich selber habe im Jahr 2007 mit Leichtathletik
begonnen. Es hat mir immer sehr viel Spaß
gemacht mit anderen um die Wette zu laufen
oder z.B. beim Weitsprung gemeinsam seine
Leistungen zu verbessern. Nebenbei jogge ich
sehr gerne oder spiele Badminton.
Auch für die Musik bin ich zu begeistern, da ich
Saxofon spiele. Außerdem bin ich als Messdiener in der Gemeinde St. Hubertus tätig.
Zurzeit studiere ich Physik in Aachen und mein Ausgleich stellt der Sport, die Musik sowie die
Übungsstunde mit meiner Gruppe dar.

Hallo!
Mein Name ist Jens Sprotten. Geboren bin
ich am 23.11.2000 in Simmerath und bin so
eher einer der jüngeren Trainer des TV
Roetgen.
Im Sommer 2017 habe ich meine C-Trainer
Lizenz im Breitensport erworben und bin
schon seit Ende 2016 als Übungshelfer für
den TV tätig. Ich selbst habe mit ca. 7 Jahren
mit der Leichtathletik im TV Roetgen
angefangen und betreibe bis heute diesen
sehr schönen, anspruchsvollen, aber auch
abwechslungsreichen Sport.
2019 habe ich mein Abitur am Bischöflichen
Pius Gymnasium in Aachen gemacht und
studiere nun seit September 2019
Elektrotechnik an der Fachhochschule
Aachen.
In meiner Freizeit laufe ich sehr gerne im schönen Roetgener Wald und fahre dort auch gerne
mit dem Fahrrad. Meine weiteren Hobbies sind unter u.a. die Tätigkeit als Messdiener in der

Gemeinde St. Hubertus hier in Roetgen, sowohl aktiv als auch als Ausbilder der „Neuen“. Des
Weiteren spiele ich Gitarre und bin beim TV Roetgen Mitglied des Jugendvorstands.

