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Randnotizen 
PUUUH, was für ein Jahr! Diesmal müssen wir uns nicht über das Wetter auslassen, obwohl das immer wieder ein 
dankbares Thema ist, diesmal sind sportliche und nichtsportliche Nachrichten, die unsere Abteilung bewegt haben.  
Zunächst eine Nachricht aus dem Gesamtverein. Unsere Fußballabteilung fusioniert mit der Fußballabteilung des 
TUS Preußen Vluyn. Welche Auswirkungen dies auf die anderen Abteilungen also auch auf unsere haben wird, muss 
abgewartet werden. Ist dies ein Trent? Ein Trent, dem auch wir uns nicht entziehen können?  Fusionen? Die Zukunft 
wird es zeigen.   
Ein Lichtblick für unsere Abteilung -hier vorweg berichtet- kristallisiert sich heraus. Es betrifft 
den sportlichen Bereich. Es zeichnet sich ab, dass wir in der neuen Saison 2018 nach langen Jah-
ren wieder eine 1. Herren - Mannschaft melden können. Unser Sportwart „Dickus“ Tenbücken 
arbeitet ganz intensiv daran und ist sehr optimistisch, dass es klappen könnte. Wäre ein toller Er-
folg, eine Unterbrechung der negativen Entwicklung auf dem Sektor der  Medenspiele.  
Ein zweiter Schlag ereilte uns ebenfalls direkt am Anfang der Saison. Unser Ehepaar Gitti und 
Manfred Meinert, die uns Jahrzehnte lange betreut haben, bei Wind, Sonne  und Regen, immer 
während der ganzen Saison durch Anwesenheit glänzten, hatten sich entschieden, ihren verdien-
ten Ruhestand anzutreten. Zunächst natürlich großes Entsetzen, großes Erstaunen, dann aber über-
wog doch die Meinung, dass beide es sich redlich verdient haben. Wir bedanken uns hier noch-
mals für ihre tolle Arbeit und ihre Einsatzbereitschaft und wünschen ihnen alles Gute und drücken 
die Daumen, dass sie ihren Ruhestand lange gesund und munter genießen können. Gehen davon 
aus, dass sie weiterhin Kontakt zu unserem Verein halten. Was sie in dieser Saison auch bereits 
oft getan haben. Tschüss. 

Durch Einsatz und gute Kontakte gelang es Vereinsmitgliedern 
glücklicherweise schnell adäquaten Ersatz zu finden und zu mo-
tivieren, diesen sicherlich nicht einfachen Job zu übernehmen. Tatjana Adorf mit 
ihrer Familie erklärte sich bereit, die Gastronomie unseres Clubhauses zu über-
nehmen. Die Übergabe fand lautlos und ohne große Probleme statt. Familie Adorf 
fand auch, begünstigt durch eine kurze intensive Einarbeitung der Familie Meinert, 
schnell Kontakt zu unseren Mitgliedern und nach leichten Einarbeitungsschwierig-
keiten wurden die Wünsche aller Mitglieder und Gäste schnell, gut und einsatzfreu-
dig erledigt. Wir heißen Familie Adorf nochmals herzlich Willkommen und hoffen, 
dass wir - Verein und Pächterin - lange und zur Zufriedenheit beider Seiten eine 
lange und herrliche Zeit haben. 
Weiterhin wurde auf unserer Anlage auch während der Saison gearbeitet, schon 

beim Betreten der Anlage springt die neue Sponsorenwand ins Auge. Vermittelt 
schnell den Eindruck, dass dieser Verein lebt und offensichtlich auch ein intensi-
ves Vereinsleben fördert. Hier muss einmal wirklich die engagierte Arbeit unse-
res Vorstandes lobend erwähnt werden. Unter der Leitung unseres Abteilungslei-
ters und Gesamtvereinvorsitzenden Jürgen Förderer wird ganz intensive und 
ausgezeichnete Arbeit geleistest. 
Wer sich dann noch über Platz 1- 4 hinaus wagt, kann sich auf toll restaurierten 
Bänken - Teakholz - ausruhen und dem sportlichen Treiben zuschauen. 
Denn auch auf dem Sportsektor hat sich neben den obligatorischen Turnieren - 
Damen - Herren Doppel, Kochlöffel - Turnier, Eltern - Kind Turnier usw. - etwas neues ergeben.  
Wir hatten zum ersten Mal ein Ranglistenturnier  mit internationaler Beteiligung auf unserer Anlage. Nicht nur, dass 
Tennisspieler/innen aus ganz Deutschland den Weg zu uns fanden, auch ein USA - Bürger hatte Lust, mit deutschen 
Tennishoffnungen die Klinge, sprich Tennisschläger zu kreuzen. Es wurde sehr ansehnlicher Tennissport gezeigt mit 
teilweise sehr spannenden und interessanten Spielen (s.h. Sportteil). Zu verwechseln ist dieses Turnier nicht mit den 
LK - Turnieren (Leistungsklasse). Auch ein Turnier dieser Art sollte stattfinden, musste aber aufgrund fehlender 
Meldungen abgesagt werden.  
Dafür wurde nach einigen Jahren wieder eine Stadtmeisterschaft Neukirchen-Vluyn in Zusammenarbeit mit beiden 
Vereinen als LK Turnier durchgeführt (s.h. Sport). Nach zunächst zähem Beginn hatten sich dann doch noch 64 Teil-
nehmer/innen angemeldet und somit konnte das Turnier auf der Anlage von Rot Weiß Vluyn bei gutem Wetter und 
lockerer Stimmung an einem Wochenende durchgeführt werden.  
Und nicht zu vergessen, der Wunsch vieler Ehrenamt -Tätigen des Gesamtvereins war es, erneut ein Treffen auf un-
serer - dank unserer Platzwarte Jürgen Oetzmann und Heinrich Mackenberg - gepflegten Anlage, durchzuführen. 
Eine wirklich gute Idee, so lernen sich Mitglieder aus den verschiedenen Abteilungen näher kennen, und die Abtei-
lung Tennis sorgt durch eine lockere und problemlose Durchführung für ein positives Echo mit hoffentlich auch et-
was Außenwirkung sprich Mitgliederwerbung. 

Manfred und Gitti 
Meinert 

Klaus Wermuth bei der Arbeit 

Tatjana Adorf , Ehemann Holger Adorf 
und die beiden Söhne  Niko und Maurice 
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Randnotizen 

Um das Interesse an unserem weißen Sport weiterhin hochzuhalten bzw. einem 
breiteren Publikum zugängig zu machen, schloss sich die Abteilung der in ganz 
Deutschland stattfindenden Veranstaltung „Deutschland spielt Tennis“ an, und 
trotz Blitz, Donner und Starkregen zum Start wurde es ein unterhaltsamer Som-
mertag, insbesondere die Jugend hatte viel Spaß. 

Aber auch außerhalb bei öffentlichen Ver-
anstaltungen der Stadt Neukirchen z.B. Ern-
tedankfest traten Vertreter unseres Vereins 
auf, um auf unsere Abteilung aufmerksam 
zu machen. Es wurden u.a.  leckere frisch 
gebackene Waffeln angeboten und dabei 
konnten, von verschiedenen Besuchern gespendet, 60,- Euro für die Jugendab-
teilung eingesammelt werden. 
Es ist viel in Bewegung und muss auch weiterhin noch viel bewegt werden. 
Unterm Strich also, neben den sportlichen Aspekten, eine abwechslungsreiche 
und interessante Saison.  
Lässt hoffen. Und mit Unterstützung und etwas Entlastung unseres Vorstan-

des durch einsatzfreudige Mitglieder kann die Abteilung positiv auf das Jahr 2018 schauen.  
Dies können die Mitglieder durch Anwesenheit bei unserem  

erneut unter Beweis stellen.  
Folgende Sportler/inne werden geehrt:  
 
Erwachsenen - Kreismeisterschaft:  
Herreneinzel   65:  Wolfgang Gläser     2. Platz 
Herrendoppel 65: Horst Bartmeyer/Uwe Saat  1. Platz 
   Michael Dürke/Klaus Wermuth  2. Platz 
Herreneinzel  70:   Horst Bartmeyer    1. Platz 
     
Medenspiele : 
Herren 50:        Aufstieg in BK „A“ 
Volker Ries, Michael Hörmanns, Toni Bahr, Thomas Kirschbaum, Klaus Kasperek, Jürgen Küppers,  
Rainer Margraf, Stefan Broda und Berthold Zier 

 
Stadtmeisterschaft: 
Herren- Einzel AK 50/60  Michael Hörmanns,     1. Platz    
     Volker Ries,     2. Platz 
Herren-Doppel AK 50/60     Klaus Wegmann/Michael Hörmanns  1. Platz   
     Jürgen Förderer/Christian Müller,  2. Platz  
Herren-Doppel AK 65  Horst Bartmeyer/Michael Dürke,   1. Platz 
Eine Ehrung für Spieler/Spielerinnen der Stadtmeisterschaft findet am Abschlussfest nicht mehr statt, da sie bereits nach dem 
Turnier geehrt wurden. 

Gitti Wermuth und Udo Glantschnig   
„Ernte-Dank-Fest“ beim Waffel backen 

 Saisonabschlussfest mit Sportlerehrung  im Clubhaus  
      am Samstag, den 11.11.2017, 19:00 Uhr  
 

    Der Vorstand sponsert Grünkohl mit Mettwurst. 

Anmeldung:  
Bei unserer Clubwirtin Tatjana Adorf, Tel.: 02845/4530 oder Handy 015752127682 oder 
Gitti Wermuth Handy 0179761162  

Interessierte Besucher Deutschland spielt 
Tennis 

Wichtiger Hinweis auf die Mitgliederversammlung der Tennisabteilung im Jahr 2018 
Auszug aus der Satzung des Spielvereins Neukirchen 21 e.V., Anträge betreffend  
  
§10 Mitgliederversammlung (Auszug) 
 
Anträge zur Tagesordnung können von allen stimmberechtigten Mitgliedern schriftlich gestellt  
werden. Die Anträge sind zu begründen und müssen dem geschäftsführenden Vorstand grundsätzlich  
spätestens am 15.02. des Jahres unter  Angabe des Namens zugehen. Ver spätet eingegangene  
Anträge können vom geschäftsführenden Vorstand in begründeten Einzelfällen berücksichtigt werden 
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Liebe Tennisfreunde 
Lasst mich mit einem persönlichen Gedanken beginnen. Seit vierzig Jahren ist es die erste Saison, an der ich verletzungsbedingt  
keine  Medenspiele machen und auch so fast nicht spielen konnte. Kann ich mir da  überhaupt eine Meinung zum Saisonverlauf  
erlauben? Zumindest bin ich gefährdet, etwas zu negativ zurückzublicken. Im Vorstand haben wir versucht, ebenfalls Bilanz  
zu ziehen, und dann auch erste Blicke nach vorne in das kommende Jahr zu versuchen. 
Wir waren uns einig, dass die äußeren Umstände auf keinen Fall  für uns Freiluftsportler günstig waren. Unbeständiges Wetter  
und vor allem Regen an den Wochenenden verhinderten sportliches Vergnügen über längere Zeit. Das ist halt auch nicht zu  
beeinflussen. 
In der Konzentration auf die positiven Dingen der Saison waren wir uns rasch einig, dass uns der Wechsel des  Pächters gut 
gelungen ist. Schon seit Jahren haben wir zum Saisonabschluss die bange Frage gestellt, ob und wie lange Gitti und Manfred 
Meinert uns noch die Treue halten und halten können? Dass sie dann letztlich in der Medenspielsaison an ihre Grenzen kamen, 
war dann besonders schwierig. In dieser drohenden Krise zeigte sich dann die Arbeitsfähigkeit des Vorstandes, und ein wenig 
Glück hatten wir dann wohl auch. Mit Tatjana und Holger Adorf haben wir eine wirklich tolle Nachfolge gefunden. Umso 
schöner, dass die beiden Söhne und auch Holger Freude am Tennissport gefunden haben. Waren Gittis Pommes und die Curry-
wurst schon einen Legende, zaubert Tatjana fast jeden Wunsch auf den Teller. Bleibt zu hoffen, dass wir alle das Angebot rege 
nutzen, um der Familie Adorf und unserem Vereinsleben eine lebendige Zukunft zu ermöglichen. 
Erfreulich ist auch, dass es einige jüngere Tennisfreunde gibt, so dass wir zuversichtlich sein können, in der kommenden Saison 
eine Mannschaft in der offene Klasse an den Start zu bringen. Auch scheint es möglich, die ambitionierten Damen 30 wieder in 
den Spielbetrieb zu bekommen. In der abgelaufen Saison konnte die neu formierte Herren 50 mit einem lupenreinen Aufstieg 
sogar überraschen. 
Zusammenfassend und wenn man die anderen Beiträge liest, dürfen wir mit Fug und Recht behaupten, dass Glas ist mindestens 
halb voll. Pessimismus ist nicht angezeigt. Natürlich gibt es viel zu tun, und wir brauchen viel mehr Aktive und Helfer, aber wir 
dürfen doch optimistisch sein.  
Wichtig wird sein, dass wir uns mit der Beitragserhöhung tatsächlich finanziell stabilisieren und unsere Mitglieder halten. Auf-
grund der Rückmeldung eines Mitgliedes, werden wir über den Vorschlag, die Beiträge im März oder eventuell in vierteljährli-
chen Raten abzubuchen, beraten. Danke für solch konkrete Gedanken. 
Abschließend möchte ich den aktiven Tennisfreunden eine schöne Hallensaison wünschen. Euch allen, euren Familien und 
Freunden wünsche ich im Namen des ganzen Vorstandes eine gute Vorweihnachtszeit, entspannte Feiertage und einen guten 
Jahresübergang. Möge uns Gesundheit und Zufriedenheit gegeben sein. Ich verspreche, wir werden die Wintermonate nutzen, 
um für uns alle eine gute Saison vorzubereiten. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen und dabei unterstützen könnt. 
Euer Abteilungsvorsitzender 
Joschi 
 

Wegweisender Beschluss Win Win“ 
In der letzten Vorstandssitzung haben wir einstimmig beschlossen, unser  Vereinsheim noch stärker für die anderen Abteilungen 
und deren Mitglieder zu öffnen. Vorausgegangen waren  sondierende Gespräche im Gesamtvorstand, um bei den Verantwortli-
chen der Abteilungen Interesse an unserem Vereinsheim  abzufragen. Warum dieser Schritt? In naher Zukunft werden wir als 
Verein mit derzeit über 1800 Mitgliedern kein gemeinsames Zuhause haben. Versammlungen, Schulungen, Sitzungen und vor 
allem geselliges Beisammensein können dann von den anderen Abteilungen nur in kommerziellen Räumlichkeiten stattfinden. 
Gleichzeitig lasten wir unser schönes Clubhaus kaum aus und können den Wirtsleuten so auf Dauer kaum eine Existenz sichern. 
Außerdem stellt sich die Frage, wie wir auf Dauer auch die Unterhaltskosten  und sinnvolle Investitionen aus der Tennisabtei-
lung alleine stemmen können. Wenn wir alle dahinter stehen, kann es einen echte „Win Win“ Situation werden.  
Lebendiges Treiben, neue Kontakte und Begegnungen, vielleicht auch einige Tennisinteressierte und die Aussicht, das Gebäude 
entwickeln zu können, müssten eigentlich alle überzeugen. 
 
Neue Wege gehen 

Schon lange wissen wir, dass das Beitragsaufkommen wohl kaum auf lange 
Sicht reicht, um unseren Etat abzudecken oder Innovationen anzustoßen. 
Klar ist, dass das Geld auch nicht von selbst den Weg in unsere Kassen fin-
det. Eine Einnahmenverbesserung durch Werbung haben wir bisher nur sehr 
spontan umgesetzt. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal  einen geziel-
ten Vorstoß gewagt und mit einem schönen Erfolg abgeschlossen. Die Wer-
bewand an unserer Clubhausfassade konnte komplett vermarket werden und 
bringt uns 2400,-€ jährlich in die Kasse. Natürlich war das nicht mal eben 
gemacht, aber es ergaben sich viele positive Gespräche. Das Geld soll ver-
antwortlich in klare erkennbare Maßnahmen fließen. Unsere neuen Partner 

werden wir alle zur Saisoneröffnung einladen. 
Nun wollen wir den eingeschlagen Weg gezielt fortsetzten, ohne dabei das Maß  zu verlieren. Angedacht ist auf den Rückenleh-
nen der Bänke auf den Plätzen zu werben. Dazu müssten entsprechend  geeignete Bänke angeschafft werden. Eventuell können 
diese in Eigenbau entstehen. Ideen und Anregungen sind auch hier gern gesehen. Nicht vergessen, es ist unser aller Verein.  
Jürgen Förderer 

Randnotizen 
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Sportliches 
Sommersaison 2017 

Mit wechselndem  Erfolg nahmen unsere Mannschaften an den Medenspielen 2017 teil. 
Die Herren 50 wurden Gruppensieger der Bezirksklasse-B und schaff-
ten den Aufstieg in die A-Klasse.  
Folgende Spieler waren am Erfolg beteiligt: 
Volker Ries, Michael Hörmanns, Toni Bahr, Thomas Kirschbaum, Klaus 
Kasperek, Jürgen Küpper, Rainer Margraf, Stefan Broda und Berthold 
Zier. 
Knapp den Klassenerhalt in der B-Klasse verpasst haben die 1. Damen. 
Die zu Beginn der Spiele durch Ausfälle geschwächte Mannschaft, 
scheiterte am Ende an einem Matchpunkt. Im vorletzten Spiel gegen 
Casino Kempen führte das noch laufende Doppel  beim Gesamtstand 
von 4:4 mit 6:3, 5:3 und verlor dann im Match-Tiebreak. 
Ein Sieg wäre bereits der Klassenerhalt gewesen. Im letzten Saisonspiel 
musste nun im direkten Vergleich beim T.C.Wachtendonk mit 8:1 ge-
wonnen werden. Nach dem 7:2 Sieg fehlte am Ende der eine Match-
punkt. 
Mit zwei Siegen wurden die Damen 50 sechster von acht Mannschaften 
in der C-Klasse. 
 
Die Herren 30 gewannen in der D-Klasse ein Spiel von 4 Spielen und 
belegen punktgleich mit den Mannschaften auf Platz 3 und 4 den 5. 
Platz. 
 
Die neu formierte Herren 40-Mannschaft spielte in der A-Klasse. Sie verlor die ersten fünf Spiele auf Grund vieler Ausfälle. 
Erst in den zwei letzten Spielen konnten sie fast komplett antreten. Beide Spiele wurden gewonnen und die Klasse erhalten, 
wobei das letzte Spiel beim VfL Nierswalde ein direkter Vergleich gegen den Abstieg war. 
 
Die beiden 4er-Mannschaften der Senioren spielten mit unterschiedlichem Erfolg jeweils in 
der 1.Verbandsliga. 
Bei den Herren 65 reichte ein 4:2 Sieg und ein Unentschieden von 3:3 nicht zum Klassenerhalt, daran änderte  auch nicht die 
tolle Bilanz von dem an Nr.1 spielenden Horst Bartmeyer, der alle Einzel und Doppel gewann. 
Die Herren 70 landeten mit drei Siegen auf dem ungefährdeten vierten Platz von sieben 
Mannschaften. Im letzten Spiel beim TC Kartause hätte ein Unentschieden bereits für 
den dritten Platz gereicht. Beim Stand von 2:2 nach den Einzeln verletzte sich ein Spieler 
des klar führenden Doppels und man musste der Heimmannschaft den dritten Platz überlassen. 
 
Die Damen 30 hatten sich vor Saisonbeginn aus der Niederrheinliga zurückgezogen. 
Sieben Spielerinnen standen in dieser Saison wegen langfristiger Verletzungen, 
Krankheiten oder Schwangerschaften nicht zur Verfügung, so dass keine komplette 
Mannschaft gestellt werden konnte. 
Im Jahre 2018 beginnt die Mannschaft einen Neustart in der 1.Verbandsliga. 
Sportwart „Dickus“ Tenbücken 

In dieser Saison wurden nur noch 8 Mannschaften für die Medenspielensaison gemeldet. Wobei die Damen 30 den Spielbetrieb 
nicht aufnehmen konnten (s.h. Bericht Sportwart), so dass also nur 7 Mannschaften, zwei Damen - 1. Damen und Damen 50 - 
sowie fünf Herrenmannschaften - Herren 30, Herren 40, Herren 50, Herren 65 und Herren 70 durchgehend spielten.  Bei den 
Herrenmannschaften fehlte wie bereits im letzten Jahr - die offene Klasse -,  dies bedeutet, dass wir nach wie vor Probleme bei 
der Mitgliederzahl in unserem Jugendbereich haben. Nach jetzigen Erkenntnissen ist aber eine Änderung möglich. Unser Sport-
wart Dickus Tenbücken bemüht sich, für die Saison 2018 eine 1. Herren Mannschaft auf die Beine zu stellen. Die durchgeführ-
ten Maßnahmen - Veranstaltungen, Werbung von Jugendlichen, Probetraining usw.  -  machen sich offensichtlich bemerkbar. 
Trotzdem fehlt es weiterhin an Nachwuchs, der bereit ist, sich weiter zu engagieren.  
Bei den Damen fehlt uns die mittlere Altersklasse. Es stehen wohl weiterhin unsere „altgedienten“ Damen 30 im nächsten Jahr 
wieder zur Verfügung. Aber wie aus dem unterstehenden Bericht der Saison zu entnehmen, wird es auch hier immer schwieri-
ger, spielbereite Damen zu finden. Dann haben wir noch unsere 1. Damen, die komplett aus Spielerinnen unserer Jugendabtei-
lung besteht und  die Damen 50- Mannschaften,  die sich hoffentlich auch weiterhin zur Verfügung stellen. Auch hier gilt das 
Gesagte, nicht nur die mittlere Altersklasse, sondern auch der weibliche Nachwuchs fehlt, um Medenmannschaften aufzustellen. 
Den auch unsere bisherigen 1. Damen - Spielerrinnen benötigen irgendwann Nachfolgerinnen. 
Bei den Herren konnte der Abbau bisher immer noch wieder aufgefangen werden, siehe unsere erfolgreiche Herren 50, die sich 
u.a. aus wieder zurückgekehrten Mitgliedern zusammensetzte.  
Aber wer die Mitgliederstruktur der Abteilung betrachtet, kann erkennen, dass sich in nächster Zeit die Probleme weiter  
vergrößern. Hier gibt es für alle einiges aufzuarbeiten und weiter zu führen. Mitgliederwerbung geht alle an. 

Herren 50 
Thomas Kirschbaum, Jürgen Küpper, Michael Hörmann, Klaus 
Kasperek, Volker Ries, Toni Bahr, (von links) 
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Sportliches 
Mannschaft Spielklasse An-

zahl 
Spiele 

Siege Niederla-
ge 

Tabellenplatz Ergebnis 2016 

1. Damen  Bezirksklasse  B 6 2 4 6. 
Abstieg nach Bezirksklasse C,  
1 Matchpunkt fehlte zum Klassen-
erhalt (7 Mannschaften) 

Damen 30 Niederrheinliga Die Mannschaft zog sich aufgrund von Verletzungen, Krankheiten und Schwangerschaf-
ten 2017 aus der Niederrheinliga zurück und beginnt 2018 neu in der 1. Verbandsliga 

Damen 50 Bezirksklasse C 7 2 5 6. 
Klassenerhalt, Drittletzter, kein 
Absteiger, da unterste Klasse 
(8Mannschaften) 

Herren 30 Bezirksklasse D 4 1 3 5. 
Klassenerhalt, Tabellenletzter, 
Punktgleich mit 3. und 4.. Kein 
Abstieg, da unterste Klasse.  
(5 Mannschaften) 

Herren 40 Bezirksklasse A 7 2 5 6. Klassenerhalt (8Mannschaften) 

Herren 50 Bezirksklasse B 7 6 1 1. Gruppensieger, Aufstieg in BK - 
A. (8 Mannschaften) 

Herren 65 1. Verbandsliga 6 1 4 6. Abstieg in die 2. Verbandsliga.  
(7 Mannschaften) 

Herren 70 1. Verbandsliga 6 3 3 4. Klassenerhalt, Mittelplatz.  
(7 Mannschaften) 

Abschlussergebnisse der Medenmannschaften  Sommer 2017 

Erwachsenen Kreismeisterschaften 2017 
In diesem Jahr wurden die Erwachsenen Kreismeisterschaften von den Vereinen TV Vennikel 1912 e.V. und Kapel-
lener TC von 1965 e.V. ausgerichtet. Ein gesteigertes Interesse konnte festgestellt werden. Nach Angaben der Aus-
richter haben ca. 270 Teilnehmer/innen an der Ausspielung der Kreismeisterschaft teilgenommen. Es wurde guter 
Sport geboten und unsere Teilnehmer, hier könnte sich natürlich noch etwas mehr bewegen, da wir von der Anzahl 
her nicht sehr stark vertreten waren, konnten sich nach hartem Kampf in folgenden Disziplinen durchsetzen bzw. 
mitmischen: 
Herreneinzel AK65  Wolfgang Gläser    Vize - Kreismeister, 
Herreneinzel AK70  Horst Bartmeyer    Kreismeister 
     Uwe Saat      3. Platz 
Herrendoppel AK 70  Horst Bartmeyer/Uwe Saat  Kreismeister 
     Michael Dürke/Klaus Wermuth Vize - Kreismeister 
     (Hier entschied die Differenz der gewonnenen / verlorenen Spiele)  
Stadtmeisterschaft für Senioren/innen und Junioren/innen 
In diesem Jahr wurde nach 4 Jahren Pause die 13. Tennis - Stadtmeisterschaft  
ausgetragen. Nach zunächst langsamen Beginn stieg nach Anmeldungsver-
längerung die Bereitschaft, sich auf Stadtebene mit Vereinsmitgliedern von 
Rot - Weiß Vluyn und evtl. unbekannten Tennisspielern aus der Stadt auf 
dem Tennisplatz zu messen. Deswegen entfiel in diesem Jahr die Vereins-
meisterschaft.  
64 Teilnehmer/innen kämpften mit Ehrgeiz und Spielfreude um die Titel, 
boten zahlreichen Zuschauern packende Spiele in einer tollen Atmosphäre 
und straffer Organisation.  
Leider haben sich aus unserem Verein keine Junioren/innen zur Stadtmeister-
schaft angemeldet, so dass die Sportfreunde von Rot-Weiß Vluyn unter sich 
waren. Schade. 
Durchgesetzt haben sich aus unserem Verein folgende Personen in den Disziplinen: 
Herren- Einzel AK 50/60     1. Platz: Michael Hörmanns, 2. Platz: Volker Ries, 
Herren-Doppel AK 50/60    1. Platz: Klaus Wegmann/Michael Hörmanns, 2. Platz: Jürgen Förderer/Christian Müller, 
Herren-Doppel AK 65 1. Platz: Horst Bartmeyer/Michael Dürke,  
Die Sieger und Platzierten wurden anschließend auf der Anlage von Rot Weiß Vluyn geehrt. Die Ehrungen nahmen die Vereins-
vorsitzenden/Abteilungsleiter Dr. Raimund Sicking, Rot Weiß Vluyn und Jürgen Förderer, SV Neukirchen vor. 
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Sportliches 

Wintersaison 2017/2018 
In diesem Jahr wird erneut in der offiziellen Winterrunde  des TVN keine unserer Mannschaften antreten.  
Leider hat sich auch hier der Trend in der Klever - Winterrunde fortgesetzt. Die beiden Mannschaften aus den letzten 
Jahren, Herren 40 und Herren 65, haben erneut in dieser Saison zurückgezogen. Es konnten nicht genügend Mitspie-
ler gefunden werden. 
 

Sommersaison 2018 - Erwachsenen - Medenspiel - Termine  
für Ihre Planung folgendes zur Information: 
Erster Spieltag Dienstag, (Senioren Herren 65/70)                01.05.2018  
Letzter Spieltag                                     10.07.2018 (bei einer 9er Gruppe) 
Erster Spieltag Wochenende alle anderen Mannschaften         05./06.05.2018  
Letzter Spieltag                                    07./08.07.2018 
Diese Termine gelten für Medenspiele der Niederrheinliga und 1. und 2. Verbandsliga. 
Weitere Information können aber jederzeit auf www.tvn-tennis.de, Sport, Spieltermine nachgelesen werden. 
Die Termine für den Bezirk standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Werden sich aber vermutlich nicht unter-
scheiden von den vorgenannten Terminen. 
 

Folgendes ist für die Saison 2018 bei den Medenmannschaften - Damen/Herren - bisher bekannt: 
Damen 30 wird den Spielbetrieb wieder aufnehmen.   
Wie bereits erwähnt, entsteht mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Jahren wieder eine 1. Herren - Mannschaft.   
Herren 70 bleibt weiterhin mit kleineren personellen Änderungen bestehen. 
Herren 65 ändert sich ebenfalls personell und aus diesem Grunde lassen sie sich in die Bezirksklasse A einstufen. 
Die anderen Medenmannschaften bleiben in ihren alten Zusammensetzungen bestehen.  

Tennis-Ranglistenturnier  
Am Wochenende 08./09. Juli fand beim S.V. Neukirchen ein Tennisturnier statt, dass für die deutsche Rangliste ge-
wertet wurde. 
Die Teilnehmer kamen überwiegend aus der näheren Umgebung und dem Ruhrgebiet, aber auch Spieler aus Cuxha-
ven, Bad Neuenahr oder Aachen waren angereist. Mit Anthony Pero vom T.C.Brauweiler nahm sogar ein Amerika-
ner  am Turnier teil. 
Die interessantesten Spiele fanden in der offenen Herrenklasse statt, die aus einem 
16er-Feld bestand. 
Der Höhepunkt war das Endspiel in dieser Klasse. Hier traf der an Nr.1 gesetzte 
Michael Avestisyan von Grün-Weiß Aachen,  Nr. 362 der deutschen Rangliste, der 
im Halbfinale den Amerikaner Anthony Pero besiegt hatte, auf den an Nr.2 gesetz-
ten  Maximilian Dietel von G.W.Bergisch-Gladbach, deutsche Rangliste Nr.647. Er 
hatte im Halbfinale gegen Daniel Reiß vom TC Cuxhaven gewonnen. Die End-
spielgegner sind Spieler der Leistungsklasse 1. Avestisyan, ein technisch guter und 
variabler Spieler, dominierte bis 6:0, 5:3, verlor dann aber den 2. Satz noch mit 7:5 
und hatte auch im Match-Tiebreak dem druckvollem 
Grundlinienspiel des erst 17jährigen Dietel nichts mehr entgegen zu setzen . Die 
Zuschauer waren von einem tollen Endspiel begeistert. Der Gewinn dieses Turnieres bringt Maximilian Dietel in der 
deutschen Rangliste wieder ein Stück nach vorne. 

Das Feld der offenen Klasse bei den Damen bestand aus neun Teilnehmerinnen, in 
dem sich auch Franziska Tekath von Moers 08 befand, die aber in der zweiten Run-
de gegen die spätere Finalisten Laura Meuserova von Rot-Weiß Goch mit 6:3,6:2 
verlor. 
Meuserova scheiterte im Endspiel an  Sezin Akin von Rot-Weiß Kempen, die das 
Finale klar mit 6:0,6:2 gewann. 
 

Die Herrenklasse 45/50 bestand nur aus fünf Teilnehmern, die jeder gegen jeden 
spielten. Ludger Adams vom Düsseldorfer TC 1984 wurde ungeschlagen Sieger 
dieser Gruppe. 
Bei den Herren 50/55 waren es nur vier Teilnehmer, die ebenfalls jeder gegen jeden 
spielten. 

Da hier Spieler mit den Leistungsklassen zwischen 7 und 23 antraten, waren einige Spiele sehr einseitig . Klarer Sie-
ger dieser Gruppe wurde Rainer Hampel vom S.V. Neukirchen. 
Sportwart Dickus Tenbücken 

Michael Avestisyan, Sieger Maximilian 
Dietel, rechts 

Siegerin Sezin Akin, links, 
 Laura Meuserova  



Informationsblatt der Tennisabteilung des SV Neukirchen  

8 

  November 2017 

Sportliches 

Mühle-Hobbyrunde 
In diesem Jahr traten in der Hobby - Runde eine Damen - Mannschaft, Spielführerin, Susanne Kabus, und zwei  Herren - Mannschaften, Spiel-
führer Jürgen Hopfe und Reinhard Nowak, an.  
Mit viel Engagement und Ausdauer haben unsere Dame und Herren, die sich wiederum als Spielführer zur Verfügung gestellt hatten, es wieder 
geschafft, ihre Truppen zusammenzuhalten. Insbesondere hatte  Rainer Nowack große Schwierigkeiten mit unserer 2. Herren - Mannschaft, die 
durch Krankheiten einzelner Akteure leider stark gebeutelt war, und ab und zu durch Spieler der 1. Herren- Mannschaft aufgefüllt werden 
musste.  
Alle Spiele, soweit bei der Redaktion bekannt, wurden in einem angenehmen Klima - gemeint ist nicht das Wetter-, hier wäre es natürlich 
schon besser gewesen, wenn der Sommer seiner Aufgabe etwas ernster nachgekommen wäre, durchgeführt. Ist eigentlich auch nichts Neues, 
da sich offensichtlich viele Tennisspieler/innen auf diese Runde freuen, und obwohl der Siegeswille ungebrochen, sehr locker angehen und das 
Spielen genießen konnten. 
Die Spielergebnisse der Mannschaften im Einzel: 
Damen:  Unsere Damen, nach wie vor sehr aktiv und engagiert, erreichten von sechs Mannschaften den fünften Platz. 
  4 verlorene Spiele, einem Sieg und einem Unentschieden erbrachte dieser Platzierung.  
1.Herren: Unsere 1. konnte 4 gewonnene und 2 verlorene Spiele verbuchen. Dies reichte bei sieben Mannschaften für Platz 3. 
2. Herren: Unsere 2. setzte sich mit einem gewonnenen Spielen und 3 Unentschieden durch. Sie erreichte von fünf Mannschaften einen 
  guten 2. Platz. 
In Voraussicht auf die Saison 2018 ist leider schon jetzt bekannt, dass die 2. Herren - Mannschaft auf allgemeinen Wunsch der bisherigen 
Akteure sich auflöst. Schade!!  
Positiv ist, dass Rainer Nowack bei entsprechendem Interesse von anderen Tennisenthusiasten weiterhin bereit wäre, den Job als Mannschafts-
führer einer neuen Mannschaft zu übernehmen. Also Tennisfreunde, meldet euch bei Rainer Nowack oder unserem  
Sportwart Dickus Tenbücken. 
Jugendabteilung 
Aus unserer Jugendabteilung gibt es nichts Neues zu berichten. Das Abschneiden unserer drei Mannschaften  - 
Juniorinnen 1/2, Junioren 3/4 und eine Bambini - Mannschaft - kann  nicht mitgeteilt werden, da es hier an genaueren Informationen fehlt. Es 
lagen beim Redaktionsschluss noch nicht alle Ergebnisse aus den anderen Vereinen dem Wettspielleiter vor. 
Jugend-Kreismeisterschaften 
Wie in den Jahren davor wurde auch diesesmal die Kreismeisterschsaft auf unserer Anlage ausgetragen, mit dem gewohnten Echo. Nach wie 
vor findet unsere Anlage aufgrund ihrer Lage und wegen ihres guten Zustand der Plätze, auch noch am Ende der Saison, ein breites Echo.  
Positiv ist, dass sich sechs Jugendliche, Konstantin Faasen und Noah Weiler U 14, Jan Woyde, Fynn Enders und Fabio Fran-
ken U12 und Janelle Hartung U14, aus unserem Verein entschieden hatten, ihr Können mit anderen zu messen. Aller Anfang ist schwer, 
dies haben unsere Kämpfer/innen erfahren, fast alle schieden nach der ersten Runde aus. Nicht schlimm, das Wichtigste war, dass sie angetre-
ten sind.  
Eine Ausnahme war Janelle Hartung. Sie schaffte es in die zweite Runde. Hier schied sie gegen die spätere Kreismeisterin aus. 
Schade, aber gegenüber dem letzten Jahr bereits ein Fortschritt. Hier überstand Janelle die ersten Runde nicht.  
Sicherlich ein Anreiz für alle, sich im nächsten Jahr erneut zu stellen. 
Andere Ereignisse 
Das beliebte Eltern - Kind - Turnier fand wegen des schlechten Wetters  mit geringerer Beteiligung als in den Jahren davor 
statt. Trotzdem wurde mit viel Freude und Lust am Sport mit wechselnden Leitungen auch Tennis gespielt. Insbesondere unsere 
Kinder hatten viel Spaß, und die Erwachsenen fanden Zeit sich zu unterhalten, zu fachsimpeln und reichhaltig in Erinnerungen 
zu schwelgen.  
Unterm Strich, eine gelungene Veranstaltung, die auch im nächsten Jahr sicherlich durchgeführt wird. 
 

Das Training für unserer Jugendlichen  wird u.a. von Tobias Jeck zusammen mit Bianka Jeck durchgeführt. Sie trainieren von 
Dienstag bis Freitag von 15:00 - 19:00 Uhr und Samstag von 10:00 - 14:00 Uhr in der Klaus Wegmann Halle.  
Klaus Wegmann trainiert eine Jugendgruppe, Zeiten sind bekannt.  
Für weitere Auskünfte stehen Klaus Wegmann, Tobias Jeck und Bianca Jeck zur Verfügung.  
Kontaktdaten sind unter www.svn-tennis.de zu finden. 

In der Wintersaison 2017/2018 haben sich zum Juwi - Cup  zwei Mannschaften - eine Mädchen 1/2 und eine Jungen 3/4 
Mannschaft - gemeldet.  Die Mädchen bilden eine Spielgemeinschaft mit Kapellen TC und  TC Schaephuysen.  
Wir wünschen unseren Jugendlichen viel Spaß und Erfolg. 

Wichtige Änderungen der WO für die Sommersaison 2018 
Ersatz § 12 Ziff. 4 WO/TVN 
Spieler dürfen in einer Spielzeit in zwei Erwachsenen-Altersklasseneines Vereins gemeldet und unbegrenzt eingesetzt 
werden. 
Davon ausgenommen sind bei 6er-Mannschaften die ersten 10 und bei 4er-Mannschaften die ersten 6 Spieler der Bundesliga- 
und Regionalligameldung, die nur in der Altersklasse entsprechend der Bundesliga- bzw- Regionalligameldung gemeldet wer-
den dürfen. 
Änderung: Wertung bei Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers § 18.7 WO/TVN 
Setzt ein Verein einen nicht spielberechtigten Spieler in einen Mannschaftsspiel im Einzel ein, wird das Mannschaftsspiel für 
diesen Verein mit 0:9 bei 6er bzw. 0:6 bei 4er-Mannschafteen gewertet. 
Setzt ein Verein einen nicht spielberechtigten Spieler in einem Mannschaftsspiel im Doppel ein oder wird gegen die Reihenfolge 
der Aufstellung im Doppel verstoßen, werden sämtliche Doppel für diesen Verein als verloren gewertet. 
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Breitensport 
Hier wurde, wie bekannt, nach wie vor ein großes Engagement unter der Leitung von unserer Breitensport-
wartin Gitti Wermuth die ganze Saison über an den Tag gelegt. 
Nach der Ehrung der Jubilare bei unserer obligatorischen und von vielen Mitgliedern immer wieder gut 
angenommenen Eröffnungsfeier und den launigen Worten unseres Abteilungsleiters konnten sich die An-
wesenden auf das wieder reichhaltige und mit viel Liebe von unseren Mitgliede-
rinnen erstellte Büffet stürzen.  
Vorher kam es aber noch zu einer besonderen Ehrung eines verdienten Mit-
glieds unserer Abteilung.  
Dr. Eike Goebel  wurde zum Ehrenvorsitzenden der Abteilung ernannt. Eine 
bis dahin noch nie vorgenommen Auszeichnung für eine Person, die sich sicher-
lich durch ihr Engagement um unsere Abteilung und unseren Tennissport sehr 
verdient gemacht hat. Die Ehrung wurde eingeleitet durch eine kurze aber mit 
sehr viel Intensität und Emotionalität vorgetragenen Rede durch einen langjähri-
gen Begleiter von Dr. Goebel unserem Sportwart Dickus Tenbücken. Dann er-
folgte die Übergabe der Ehrenurkunde durch Jürgen Förderer. 
Auch das eigentlich nicht besonders gute Wetter, es war empfindlich kühl, 

konnte die gute Stimmung unserer Mitglieder nicht 
beeinträchtigen. So gingen sie zum Schluss satt und zufrieden nach Hause mit 
der Gewissheit, wieder einmal bei einem netten unterhaltsamen Einstieg in 
die Saison dabei gewesen zu sein.  
Mit dem „Tag der offenen Tür“, der unter dem Motto des Tennisverbandes 
„Deutschland spielt Tennis“ stand, startete die Saison. Einiges Publikum fand 
den Weg zur Anlage und ließ sich durch die Angebote motivieren, teilweise 
auch selber einmal einen Schläger in die Hand zu nehmen, natürlich insbe-
sondere Kinder, was sicherlich auch Sinn und Zweck eines solchen Events ist. 

Aufgrund der Erfahrung aus dem letzten Jahr  - wenig bis keine Teilnehmer - wurde leider auf das obliga-
torische Pfingsten - Turnier verzichtet.  
Aber die weiteren Turniere fanden den gewohnten Anklang. Insbe-
sondere eine starke Beteiligung erfuhr - wie so oft - das Kochlöffel 
- Turnier unserer Damen, die sogar auf totale männliche Unterstüt-
zung verzichten konnten. Wer kann das Bild unseres „As“ der 65zi-
ger, Horst Bartmeyer mit Schürze, aus den Jahren davor je verges-
sen. Zur Verstärkung waren erneut die Damen von Blau Weiß 
Moers eingeladen, die einiges zur Stimmung beitrugen. Nicht alle 
Bilder können veröffentlich werden, aber dieses Bild zeigt wie zu-
frieden die Teilnehmerinnen waren und welche gute Stimmung 
herrschte.  

Auch die beiden Doppel - Turniere - Damen/Herren - wurden 
erfolgreich durchgeführt. Es herrschte eine ausgeglichene ange-
nehme  Stimmung. Die letzten Spiele des Herren - Turnieres 
mussten sogar unter Flut-
licht ausgetragen werden, 
was seit Jahren nicht 
mehr passiert war. Da es 
ausgeglichene, abwechs-
lungsreiche und  interes-
sante Spiele waren. Das 

Flutlicht , gewartet und betreut durch unseren technischen Leiter 
Klaus Wermuth, hielt und spendete ausreichend Licht. Trotz langer 
Pause.  

Teilnehmerinnen des Kochlöffel - Turnieres 

Teilnehmer des Herren - Doppel - Turnieres 

Teilnehmerinnen des Damen - Doppel - Turnieres 
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Verantwortlich für Textgestaltung – nicht immer für den Inhalt –, und Adressat für mögliche Texte und Bilder   
Michael Dürke, Tel.: 02841/979217, E - Mail: duerke@freenet.de 

Bilder gefertigt von Gitti Wermuth  

Wintertennis im Freien 
Für Freiluftfanatiker und Unentwegte. Einige Plätze werden so lange geöffnet gehalten, bis der erste Bodenfrost das 
Spielen unmöglich macht. Die Umkleideräume sind bereits geschlossen.  

Eine Woche später gestalteten die Damen ihre Wettkämpfe ebenfalls sehr ausgelassen und mit viel Energie 
und Spaß wurde der Sieger ermittelt. Auch hier wurden unsere Damen wieder durch Spielerinnen von Blau 
Weiß Moers unterstützt.  
Man kann davon ausgehen, das alle Teilnehmer im nächsten Jahr  den Wettkampf erneut annehmen wer-
den, „hoffentlich“. 
Aber auch auf dem gesellschaftlichen Sektor tat sich wieder 
einiges. Nicht nur, dass das eine oder andere Mitglied in Zu-
sammenarbeit mit unserem Gastwirtehepaar Tatjana und Hol-
ger Adorf im Clubhaus sein Geburtstagskaffee oder eine Ge-
burtstagfeier zu aller Zufriedenheit ausrichtete. Auch andere 
Veranstaltungen wie das „Oktoberfest“, das in ausgelassener 
Partystimmung mit Tanz und einem ausgezeichnetem Buffet, 
von „Tatjana“  gefertigt, optisch und geschmacklich hervorra-
gend zusammengestellt, durchgeführt, trugen zur Belebung 
unseres Vereinsleben bei.  
Nicht zu vergessen sind natürlich die gemeinsamen  Samstagspätnachmittage an denen eine Menge 

„Trainer“ in gemütlicher Runde die Fußballspiele 
kommentieren und die Prioritäten durch entsprechende 
Vereinsfarben gesetzt werden.  
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, es beginnen die be-
sinnlichen Stunden. Die Advents- und Weihnachtszeit 
drängt sich in den Vordergrund. Die kalten Tage ver-
miesen den Aufenthalt draußen. Vor der Heizung /
Kamin fühlt man sich sichtlich wohler.  
Passend dazu der Hinweis auf unsere Adventsfeier. 
Zum Jahreswechsel ist eine Silvesterparty geplant. 
Nähere Einzelheiten über Zeit, Art und Weise, Kosten 
können Interessierte von unserem Pächterehepaar 
Tatjana und Holger Adorf erfahren. 
Auskunft unter den bekannten Telefonnummern: 

 

Vereinsheim 02845/4530 oder Handy Tatjana Adorf 0157/52127682.  
Auch für weitere Termine von Bewirtung und Veranstaltungen steht Familie Adorf im Win-
ter zur Verfügung.  
Und natürlich werden an den Wochenenden, Freitag bis Sonntag, ab 15:00 Uhr, wieder 
heiße Diskussionen geführt, wann feststeht, dass Bayern München „Deutscher Meister“ 
wird. Schon vor/oder nach Halbzeit der Saison? 

Originale, direkt aus Bayern eingeführt?!?! 

Die Redaktion und der Vorstand (siehe Bericht Abteilungsleiter Jürgen Förderer) wünscht 
allen Mitgliedern ein problemloses Überstehen der kalten Jahreszeit und ein gemütliches und 
stressfreies Übergleiten in die besinnliche Advents - und Weihnachtszeit. Kommt alle gesund 
und ohne erhebliche Verletzungen ins neue Jahr, damit wir nach wie vor unseren schönen 
Sport auf eine gut präparierten Anlage spielen und unsere Kräfte messen können. 
Bis dann 

Gruss  
Gitti Wermuth 


