
Nr. 19 November 2016 

Tiebreak 

Informationsblatt der Tennisabteilung des SV Neukirchen 21 e.V. 
E-Mail: svneukirchen-tennis@t-online.de, www.svn-tennis.de 



Informationsblatt der Tennisabteilung des SV Neukirchen  

2 

  November 2016 

Randnotizen 
Ein Sommer voller Überraschungen liegt hinter uns. Ein 
Sommer, der nie so richtig wusste, ist er schon so weit oder 
müssen wir uns noch gedulden und ein wenig warten bis er 
die volle Strahlkraft entwickelt und so den Genuss der Ten-
nisfreunde erhöht. Schon bei unserer obligatorischen Eröff-
nungsfeier waren die Temperaturen nicht ganz erfreulich, so 
dass sich die vielen treuen Mitglieder - ein gutes Gemisch 
aus jung und alt -, die sich wieder auf der Anlage eingefun-
den hatten, warm anziehen mussten, um den Saisonanfang 
gesund zu überstehen. Trotz dieser Umstände herrschte eine 
ausgelassene Stimmung und alle waren voller freudiger Er-
wartung auf die neue Saison. Unser Abteilungsleiter, Jür-
gen Förderer, trug durch seine launigen Worte zum gelun-
genen Einstieg in die Saison bei. Gitti Wermuth, Brei-
tensportwartin, hatte natürlich erneut mit ihrem Team für 
den äußeren Rahmen und lukullischen Genuss im ausrei-
chenden Maße gesorgt. 
Also eigentlich alles für einen Sommer vorbereitet. Dann spielte dieser aber leider zunächst nicht so richtig mit, er 
ließ doch auf sich warten. Die Medenspiele wurden ziemlich zügig durchgezogen. Nicht immer mit den Erfolgen, die 
unser Sportwart Dickus Tenbücken, natürlich die Mannschaften und die Abteilung sich vorgestellt hatten ( s.h. 
Bericht Sport ), aber zum Glück nicht mit großen Wetter bedingten Unterbrechungen. Das gleiche galt für die Spiele 
der Mühle - Runde.  
Die anschließenden Breitensport - Turniere und Veranstaltungen mussten dann schon einmal wetterbedingt verscho-
ben oder abgebrochen werden. Aber dann holte der Sommer in den letzten Monaten seiner verbliebenen Zeit doch 
noch auf.  
Dies bedeutete dann auch, dass die Vereinsmeisterschaft, die doch noch zustande gekommen war, die Jugend - 

Kreismeisterschaft, Feste und Treffen anderer Abteilungen unseres Vereins 
und vieles mehr bei Wohlfühltemperaturen auf der Anlage ausgerichtet wer-
den konnten.  
Eine kurze kalendermäßige Aufstellung soll die Aktivitäten dieser Saison 
dokumentieren und auch das Engagement unserer Abteilung - Verantwortli-
chen sowie Mitglieder - darstellen: 

Die Medenspiele und Mühle Runde Spiele sorgten ebenfalls wie in jedem Jahr für  ein reges Leben auf unserer Anlage.  
Trotz all dieser Bemühungen, nicht zu unterschätzen die Instandhaltungsarbeiten der Anlage während der ganzen Saison durch 
unsere beiden Platzwarte Heinrich Mackenberg und Jürgen Oetzmann, die bei allen Beteiligten, ob Mitglieder oder 
Vereinsfremde, den Spaßfaktor für unseren Sport erheblich erhöhten, verzeichnet unsere Abteilung einen ständigen 
Mitgliederschwund.  
Aufmerksame Leser dieses Informationsblattes werden die Augenbrauen hochziehen und denken - nicht schon wie-
der -. Leider ja. Das Problem besteht nach wie vor. Gute Ideen sind gefordert und werden sicherlich durch unsere 
Abteilungsführung gerne entgegengenommen und auch versucht umzusetzen. 
In diesem Sinne sehen wir uns alle hoffentlich im nächsten Jahr gesund und voller Elan wieder. Einige sicherlich 
zwischendurch in der Halle, um sich sportlich zu betätigen, oder an den Wochenenden in unserem Vereinshaus bei 
Gitti und Manfred Meinert mit den Fußball - Enthusiasten und/oder bei weiteren Veranstaltungen unserer Abteilung.  

Saisonabschlussfest, Advents - Kaffee-Trinken.  
In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt sein, dass sich unser Ehepaar Gitti und Manfred Meinert ent-
schlossen haben, weiterhin  für unser leibliches Wohl zu sorgen. Keine schlechte Nachricht, oder? 
Es geht also mit altbewährten Kräften weiter. Vielleicht trägt diese Kontinuität und auch etwas zum Stopp des Mit-
gliederschwundes bei. Vielleicht!  

Tennisfreunde bei der Eröffnungsfeier mit Jubilaren u.a. 2. von 
links Aloys Janhsen 50 Jahre Mitgliedschaft 

Interessierte Zuschauer bei der Vereinsmeister-
schaft - Endspiele 2016 - 

17.04. Saisoneröffnung, 15.05. Pfingstturnier, 22.07. Kochlöffel - Tur-
nier, 13.08. Herren Doppel Turnier, 21.08. Benefizturnier NV Aktion 
eine Welt, 28.08. Tag der offenen Tür mit Finalspielen der Vereinsmeister-
schaft,  
16.09. Eltern - Kind Turnier, 30.09. Tennis Mix Turnier, 03.10. Tag der Eh-
renamt-Tätigen des Gesamtvereines. 
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Randnotizen 
„Sinkflug ?“ 
Liebe Tennisfreunde, 
ein kontinuierlicher, ruhiger Sinkflug kann für  alle diejenigen, die im Anflug auf das Reiseziel oder den 
Heimatflughafen nach erholsamen Urlaub sind, ein beruhigender Umstand sein. 
Was hat dieses Bild mit unserem Tennissport oder der Abteilung zu tun? Unsere Abteilung befindet sich 
im Hinblick auf die Mitgliederentwicklung seit längerem im Sinkflug. Allerdings ist dies ein eher beun-
ruhigender Umstand, denn unser Flug nähert sich langsam aber stetig einem besorgniserregenden Punkt. 
Es sind eben keine vorübergehenden Turbulenzen, die durch ein geschicktes Manöver wieder korrigiert 
werden können. Aus meiner Sicht handelt es sich um einen  länger anhaltenden Prozess. Es gibt derzeit 
keinen klaren Endpunkt oder eine sichere Strategie zur Vermeidung weiterer Höhenverluste. 
Sicher gibt es strukturelle Probleme im gesamten Tennissport, Freizeitverhalten, Ganztagschule, hohe 
Dichte von Vereinen in der Region usw.  Ein neuer Tennisboom durch die großartigen Grand Slam Er-
folge von Angelique Kerber ist ebenso wenig zu erwarten, wie ein eher zufälliger, glücklicher Mitglie-
deranstieg  ohne intensive eigene Anstrengungen. Hektischer Aktionismus oder bloße  Betriebsamkeit 
helfen nicht. Es bedarf unbedingte Kurskorrekturen, eine Portion Mut Neues auszuprobieren und klare 
Ziele. 
Entscheidend ist, wie wichtig es den Mitgliedern eigentlich ist, ihren Sport in dieser Gemeinschaft und an diesem Ort weiter 
leben und betreiben zu können? 
Für uns Ältere kommt die Frage hinzu, ob wir eine Verantwortung spüren, den tollen Sport für die nachfolgenden Generationen 
in Neukirchen - Vluyn oder zumindest in Neukirchen auf Dauer zu erhalten. 
Ich persönlich wünsche mir für einen attraktiven Lebensort ein möglichst breites, bezahlbares Sportangebot. Als Vorsitzender 
des SV Neukirchen und Abteilungsleiter Tennis muss ich das Gesamtwohl des Vereins im Vordergrund sehen. Ich bin mir eines 
möglichen Dilemmas diesbezüglich durchaus bewusst. 
Was könnte uns helfen? 
Wir brauchen eine breite Beteiligung aller aktuellen Mitglieder, ein starkes „Wir“. 
Viel  Tennis spielen, einfach mal da sein, gemeinsam feiern, ein positives Klima schaffen. 
Wir brauchen im Vorstand neue Kräfte, frisches Blut und möglichst keine doppelten Funktionsträger. 
Wir benötigen um den Vorstand herum ein breites Netzwerk von Engagierten,  die Verantwortung  für einzelne Maßnahmen 
oder Projekte übernehmen (Projektarbeit, Aktionen etc.) 
Wir brauchen Impulse und Veranstaltungen über das ganze Jahr, um den Verein auch für diejenigen attraktiv zu halten, die aus 
Alters- oder Gesundheitsgründen nicht mehr Tennis spielen können und sich doch verbunden fühlen. 
Wir müssen offen sein für Veränderungen und eine breitere Kommunikation zwischen Mitgliedern und Vorstand fördern. Wir 
brauchen gute Ideen. „Besserwisser“ haben diese selten. Wir sollten das Potential des Gesamtvereins und der anderen Abteilun-
gen besser erkennen, schätzen und nutzen. 
Vor allem aber brauchen wir euch! Sicher habt ihr alle gute Ideen und sicher auch konkrete Vorschläge. Bitte bringt euch und 
die Vorschläge mit ein. Deshalb planen wir noch in diesem Jahr eine sogenannte „Zukunftswerkstatt“,  um vor der nächs-
ten Jahreshauptversammlung und den Neuwahlen  hieraus vielleicht schon einiges an Ergebnissen vorstellen zu können. 
 
                                                               
 
 
 
 
 
Jürgen Förderer 

Jürgen Förderer, 1. Vorsit-
zender der Tennisabteilung 
und 1. Vorsitzender des 
SV Neukirchen 

    „Zukunftswerkstatt Tennisabteilung“ 
       Am Samstag, den 26.11.2016 um 11:00 Uhr. 
   In unserem Clubhaus (kleiner Imbiss und Getränke inklusive). 
  Eingeladen sind natürliche alle, die konstruktive Ideen und Vorschläge mit Blick  
   auf die Entwicklung unserer Tennisabteilung beitragen wollen. 

„Crew gesucht“  

Im nächsten Jahr stehen Neuwahlen für den Abteilungsvorstand an. Wir haben im derzeitigen Vorstand in den letzten Monaten 

die Aufgabenfelder der einzelnen zu besetzenden Vorstandposten neu skizziert.  Zusätzliche Felder wie Öffentlichkeitsarbeit, 

Internetauftritt, Werbung, Sponsoring oder Marketing wollen erschlossen werden. Wichtige Aufgabenfelder müssen für die Zu-

kunft abgesichert werden. Dickus Tenbücken möchte nach 51 Jahren Vorstandsarbeit kürzer treten und sich bald ganz zurück-

ziehen, um dann nur noch eine beratende Funktion auszuüben. Darum benötigen wir einen neuen Sportwart und auch die Früh-

jahrsherrichtung und Platzpflege muss dann perspektivisch neu geregelt werden. Die Jugendarbeit sucht dringend unerschrocke-

ne und inspirierte Menschen mit Durchhaltevermögen. Also, wer den Artikel „Sinkflug“ richtig verstanden hat und wem der 

Verein eine Herzensangelegenheit ist,  derjenige/diejenige sollte die Zukunft mit Freude mitgestalten. Dies wird  in kleinen 

überschaubaren Schritten und mit der Unterstützung aller Akteure auch gelingen. 

Jürgen Förderer 
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Sportliches 
Sommersaison 2016 
In dieser Saison nahmen erneut nur 9 Mannschaften an den Medenspielen teil. Leider konnten nur drei Damen - und  sechs Her-
ren  - Mannschaften gemeldet werden. Bei den Herren  - Mannschaften fehlte wie bereits im letzten Jahr - die offene Klasse -,  
dies bedeutet, dass wir nach wie vor Probleme bei der Mitgliederzahl in unserem Jugendbereich haben. Die durchgeführten 
Maßnahmen - Veranstaltungen, Werbung von Jugendlichen, Probetraining usw. usw. -  konnten bisher nicht greifen. Es fehlt 
Nachwuchs, der bereit ist, sich weiter zu engagieren. Bei den Damen fehlt uns der Mittelbau. Es stehen , wie bereits seit Jahren 
die Damen 30 parat. Aber wie aus dem unterstehenden Bericht der Saison zu entnehmen, wird es hier auch immer schwieriger, 
spielbereite Damen zusammen zu bekommen. Dann haben wir unsere 1. Damen - Mannschaft und  die Damen 50, die sich hof-
fentlich auch weiterhin zur Verfügung stellen. Auch hier gilt das Gesagte, nicht nur der Mittelbau auch der weibliche Nach-
wuchs fehlt, um Medenmannschaften aufzustellen. Bei den Herren konnte der Abbau z.Z. noch aufgehalten werden. Aber wer 
die Mitgliederstruktur der Abteilung betrachtet, kann erkennen, dass sich in nächster Zeit die Probleme weiter vergrößern.  

Unsere Tennismannschaften konnten leider die Erfolge aus dem letzten Jahr in dieser Saison nicht wiederholen. 
Drei Abstiege, aber kein Aufstieg war die negative Bilanz. 
Mit den Damen 30, den Herren 55 und den Herren 70 waren drei Mannschaften in der Niederrheinliga, der höchsten Klasse des 
Tennisverbandes Niederrhein, vertreten. 
Die Herren 55 spielten als Vorjahrsaufsteiger eine sehr gute Saison. 
Mit 5:1 Siegen wurden sie hinter dem Gruppenfavoriten und Aufsteiger in die Regionalliga, dem TC Meiderich, Tabellenzwei-
ter. Folgende Spieler kamen zum Einsatz: 
Frank Janssen, Rainer Hampel, Volker Wulff, Michael Sonntag, Hubert Angenendt, 
Jürgen Förderer, Bernd Konik, Dieter Kremer und Dieter Tembergen. 
Sehr unglücklich verlief die Saison für die Damen 30 , die in den letzten drei Jahren jeweils Vizemeister in der Niederrheinliga 
waren. 
Mit fünf Dauerausfällen bei allen Spielen und teilweise weiteren Ausfällen durch Verletzungen, ging es diesmal nur gegen den 
Abstieg. Im Heimspiel gegen Blau-Schwarz Düsseldorf standen nur drei einsatzbereite Spielerinnen zur Verfügung, so dass 
dieses Spiel kampflos mit 0:9 verloren wurde. Besonders schmerzhaft wirkte sich die 5:4 Niederlage beim Gladbacher HTC aus, 
wo man beim Stande von 4:4 unglücklich im Match-Tiebreak verlor. 
Am Ende belegte die Mannschaft mit nur zwei Siegen den drittletzten Platz, der aber erst durch den Abstieg von Grün-Weiß 
Ratingen aus der Regionalliga zum zusätzlichen Abstiegsplatz wurde. Es fehlten insgesamt nur drei Matchpunkte zum Klassen-
erhalt. 
Die Herren 70 hatten als Aufsteiger in die Niederrheinliga nur eine Chance auf den Klassenerhalt, wenn die 4er-Mannschaft in 
stärkster Besetzung antreten konnte. Das war von Beginn an nicht der Fall, da ein Spieler nicht mehr zur Verfügung stand 
und ein weiterer sich gleich im ersten Spiel verletzte und für alle Spiele ausfiel. 
So wurde die Mannschaft mit nur einem Sieg gegen Rot-Weiß Düsseldorf und einigen knappen Niederlagen Vorletzter der Ta-
belle und muss wieder zurück in 1.Verbandsliga. 
Wie im Vorjahr spielten die Herren 65 in der 1.Verbandsliga. Sie belegten mit der ausgeglichen Bilanz von drei Siegen und 
drei Niederlagen einen guten dritten Platz. 
Die Herren 40 wurden mit 4:2 Siegen Dritter in der A-Klasse. 
Den Klassenerhalt in der B-Klasse schaffte die junge Damenmannschaft. 
Die Damen 50 wurden mit 2:4 Siegen Gruppenvierter in der C-Klasse. 
Sieglos blieben die 1. Herren 30 und steigen aus der B-Klasse ab, 
während die 2. Herren 30 mit einer ausgeglichenen Bilanz Dritter in der D-Klasse wurden. 
Sportwart „Dickus“ Tenbücken 

In diesem Zusammenhang möchte ich  auf unser  

   Saisonabschlussfest mit Sportlerehrung  im Tennisheim  
   am Samstag, den 12.11.2015, 19:00 Uhr  

hinweisen.   Der Vorstand sponsert Grünkohl mit Mettwurst. 

 Folgende Sportler werden geehrt: 
 Erwachsenen - Kreismeisterschaft:  
 Herren-Einzel, AK 55, Kreismeister  Rainer Hampel 
        2. Platz      Jürgen Förderer 
 Herren-Einzel, AK 70, Kreismeister  Uwe Saat 
 Vereinsmeister 2016: 
 Damen-Einzel, AK 50,   1. Platz: Ursula Balmes, 2. Platz:  Renate Bongartz 
 Damen-Doppel, AK 50,  1. Platz: Ursula Balmes/Renate Bongartz 
           2. Platz: Heike Walter/Claudia Gebauer 
Herren-Einzel, AK 30- 65,  1. Platz: Rainer Hampel; 2. Platz: Michael Hörmanns 
Herren-Doppel, AK 30,       1. Platz: Wolfgang Gläser/Björn Mares 
    2. Platz: Karsten Schicho/Michael Schwope 
Herren-Doppel, AK 65,  1. Platz: Horst Bartmeyer/Alfred Evers 

          2. Platz: Michael Dürke/Hanjo Lutteke 
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Sportliches 

Mannschaft Spielklasse An-
zahl 

Spiele 

Siege Niederla-
ge 

Tabellenplatz Ergebnis 2016 

1. Damen  Bezirksklasse  B 6 2 4 6. Klassenerhalt 

Damen 30 Niederrheinliga 7 2 5 6. 
Steigen als 3. Letzter in die 1. 
Verbandsliga ab 

Damen 50 Bezirksklasse C 6 2 4 5. Klassenerhalt  

1. Herren 30 Bezirksklasse B 6  6 7. Abstieg in Bezirksklasse C  

2. Herren 30 Bezirksklasse D 4 2 2 3. Klassenerhalt  

Herren 40 Bezirksklasse A 6 4 2 3. Klassenerhalt  

Herren 55 Niederrheinliga 6 5 1 2. 
Verlor nur das Spiel gegen den 
Aufsteiger in die Regionalliga  

Herren 65 1. Verbandsliga 6 3 3 3. Klassenerhalt 

Herren 70 Niederrheinliga 7 1 6 7. Abstieg in die 1. Verbandsliga  

Abschlussergebnisse der Medenmannschaften  Sommer 2016 

Vereinsmeisterschaft 
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft wurden wieder einmal unter einem anderen Modus angeboten. Die Vorrunden/
Gruppenspiele begannen direkt nach den Medenspielen. Die Halb/und Finalspiele wurden am 27/28.08. im Rahmen „Tag der 
offenen Tür“ ausgetragen. Nach zögerlichem Beginn, die Teilnehmerliste bestand kurz vor dem Ende der Eintragungsfrist nur 
aus wenigen Teilnehmern, konnte aufgrund der intensiven Werbung von Gitti Wermuth bei ihren Damen 50, bei „ausgiebigen“ 
Gesprächen mit den älteren Herren und in launiger Runde bei den  Herren 30, die Anzahl auf 37 Teilnehmer hochgeschraubt 
werden. Dem einen oder anderen Spieler der Herren 30 wurde erst später bewusst, welchen „weisen“ Entschluss er gefasst hatte, 
so dass leider wieder eine Abmeldung erfolgte. Hatte aber keine große Auswirkung. 

Die Vorrundenspiele verliefen auch aufgrund des nicht immer idealen Wetters (s.h. Artikel Bl. 2 ) zu-
nächst sehr zögerlich, aber es klappte dann doch, und die Teilnehmer für das Endspiel - Wochenende 
standen früh genug fest.  
Es fanden sehr interessante, ausgeglichene und kämpferische gute Spiele statt. Am Sonntag, dem 28.08, 
„Tag der offenen Tür“ kamen dann auch einige Zuschauer zu den Endspielen. Zuletzt vielleicht auch 
durch die originelle Idee unserer Breitensportwartin, Gitti Wermuth, mit dem Fahrrad in Neukirchen he-
rumzufahren und auf diese beiden Ereignis hinzuweisen. 
Durchgesetzt haben sich dann folgende Personen in den Disziplinen: 
Damen- Einzel AK 50     1. Platz: Ursula Balmes, 2. Platz: Renate Bongartz, 
Damen-Doppel AK 50    1. Platz: Renate Bongartz/Ursula Balmes, 2. Platz: Heike Walter/Claudia Gebauer, 
Herren-Einzel AK 30/65 1. Platz: Rainer Hampel, 2. Platz: Michael Hörmanns, 
Herren-Doppel AK30      1. Platz: Wolfgang Gläser/Björn Mares, 2. Platz: Karsten Schicho/Michael Schwope 
Herren-Doppel AK 65     1. Platz: Horst Bartmeyer/Alfred Evers, 2. Platz: Michael Dürke/Hanjo Lutteke 

Erwachsenen Kreismeisterschaften 2016 
In diesem Jahr wurden die Erwachsenen Kreismeisterschaften von den Vereinen TC Schwarz-Gold Repe-
len und TUS Baerl ausgerichtet. Auch hier wurde der Abwärtstrend und das schwindende Interesse am 
weißen Sport deutlich. Die Teilnehmerzahl des gesamten Kreises hatte gegenüber der im letzten Jahr bei 
uns stattgefundenen  Kreismeisterschaft nochmals abgenommen. Trotzdem wurde guter Sport geboten und 
unsere Teilnehmer konnten sich nach hartem Kampf in zwei Disziplinen durchsetzen: 
Uwe Saat   Kreismeister Herreneinzel AK70, 
Rainer Hampel  Kreismeister Herreneinzel AK 55, 
Jürgen Förderer Vize - Kreismeister Herreneinzel AK 55 

Gitti Wermuth „on 
tour“ zum Tag der 
offenen Tür 
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Wintersaison 2016/2017 
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 in dieser Saison zurückgezogen. Es konnten nicht genügend Mitspieler ge-
funden werden. 

Sommersaison 2017 - Erwachsenen - Medenspiel - Termine. 
für Ihre Planung Medenspiele Sommer 2017 folgendes zur Information: 
Erster Spieltag Dienstag                 02.05.2017 
Letzter Spieltag                               11.07.2017 
Erster Spieltag Wochenende           06./07.05.2017 zzgl. Donnerstag 25.05. + 15.06.2017 
Letzter Spieltag                               08./09.07.2017 
Diese Termine gelten für alle Medenspiele auf  Verbands - und Bezirksebene. 
Inwieweit die donnerstags Termine  25.05 und 15.06 2017 auch auf Verbandsebene gelten, ist noch nicht abschließend abge-
klärt. Information können aber jederzeit auf www.tvn-tennis.de nachgelesen werden.  

Mühle-Hobbyrunde 
In diesem Jahr hat die Abteilung erneut zwei Damen - Mannschaften, Spielführerin Maria Agten und Su-
sanne Kabus,  und zwei 2 Herren - Mannschaften, Spielführer Jürgen Hopfe und Reinhard Nowak gemel-
det.  
Was es bedeutet, sich für ein „Hobby“ zu engagieren, konnten unsere Damen und Herren, die sich wieder-
um als Spielführer zur Verfügung gestellt hatten, feststellen. Hoffen wir, dass sie es genossen und genü-
gend Motivation gefunden haben, auch im nächsten Jahr dieser Tätigkeit nachzukommen. 
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 -, ausgeführt. Ist eigentlich auch nichts Neues, da sich offensichtlich viele Tennis-
spieler/innen auf diese Runde freuen, und obwohl der Siegeswille ungebrochen, sehr locker angehen und 
das Spielen genießen. 
Die beiden Damen Mannschaften spielten  jeweils eine 8.er Gruppe und konnten ihre Stärken in sieben 
Spielen voll und ganz zur Geltung bringen, während die beiden Herren - Mannschaften es etwas gemütli-
cher angehen lassen konnten. Sie fanden sich in 7.er Gruppen wieder und durften ihr volles Können in 
sechs Begegnungen ausspielen, um recht und schlecht zu bestehen. 
Die Stimmung wird auch deutlich beim Abschlussfest. Alle Beteiligten hinterließen einen lockeren und 
fröhlichen Eindruck. (s.h. Bild ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse der Saison liegen noch nicht vor, da die Wettspielleiterin Frau Ingrid Teyke, die seit Jahren 
diese Runde zusammenstellt und  organisiert, einen schweren Autounfall hatte und deswegen einige Zeit 
ausfiel. Leider kein schöner Abschluss. Aber die Ergebnisse spielen sicherlich eine untergeordnete Rolle.  

Drücken wir Frau Teyke zunächst die Daumen und wünschen ihr alles Gute, gute Besserung und sehen der 
kommenden Saison entgegen. 

Mitspieler der Mühleabschlussrunde 
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Breitensport 
Legt man die am Anfang aufgeführte Liste zu Grunde, kommt man zu dem Schluss, dass wir eine sehr aktive Breitensportabtei-
lung haben. Zusammen mit ihrem Team hat Gitti Wermuth einen großen Anteil an unserem gesellschaftlichem Leben auf der 
Anlage.  
Auf der Eröffnungsfeier nach der Ehrung der Jubilare wurden zunächst 15 Rosen - jeweils eine an die Damen unseres Vereines - 
verteilt. Zur Belohnung ihrer Bereitschaft sich  mit ihren Koch- und Backkünsten einzubringen, somit das Eröffnungsbuffet 
maßgeblich zu gestalteten und dadurch erheblich zur Stimmung unserer Mitglieder beitrugen, so dass diese zum Schluss satt und 
zufrieden, obwohl die Temperaturen noch sehr kühl waren, nach Hause gingen, mit der Gewissheit einem netten Einstieg in die 
Saison erlebt zu haben.  
Trotz dieses gelungenen Einstiegs fand das erste Turnier leider nicht sehr viel Anklang. Unser seit Jahrzenten auf dem Pro-
gramm stehendes Pfingstturnier musste abgesagt werden, da sich nur vier Teilnehmer/innen eingetragen hatten. Sicherlich haben 
Familienveranstaltungen an diesen Tagen einen höheren Unterhaltungswert, so dass unser Breitensportteam überlegt, dieses ei-
gentlich erfolgreiche und immer sehr gut frequentierte Turnier auf einen andern Tag zu verschieben, warten wir ab. 

Jugendabteilung 
Aus unserer Jugendabteilung gibt es leider, was die Mitgliederentwicklung angeht, weiterhin nicht sehr viel Positives zu berich-
ten (s.h. „Sinkflug“). Unsere zuständigen Verantwortlichen bieten weiterhin attraktives Training, Turniere und Freizeitcamps an. 
Interessierte Kinder und Jugendliche sehen sich das auch an und probieren unseren Sport aus, aber es reicht offensichtlich nicht 
dazu, sie längerfristig an uns und unseren Sport fester zu binden. 
Es gibt aber auch etwas Erfreuliches zu berichten. Eine junge Spielerin, Janette Hartung,  hat sich zu den diesjährigen Jugend-
Kreismeisterschaften, die zum wiederholten Male im September auf unserer Anlage stattfanden, gemeldet. Ihr erster Versuch 
sich mit den Besten aus dem Kreis zu messen, war noch nicht mit Erfolg gekrönt. Aber sie hat sich in ihrem Spiel sehr teuer 
verkauft und Hoffnung auf mehr geweckt. Dies war seit langer Zeit zum ersten Mal wieder eine Teilnehmerin aus unserem Ver-
ein. 
Die von Tobias Jeck und Janina Jansen angeboten Feriencamps für unsere Jugendlichen stießen nicht auf großes Interesse, so 
dass sie abgesagt werden mussten.  

Das erneut in diesem Jahr 
durchgeführte Eltern/Kind 
- Turnier mit 16 Teilneh-
mer/innen - fand in guter 
Atmosphäre statt. Zunächst 
hatte, wie bereits mehrfach 
erwähnt, der Wettergott es 
nicht so toll drauf. Ein 
ständiger Regen machte die 
Ausführung am ersten Ter-

min total unmöglich. Aber der neue Termin bei herrlichem Sommer-
wetter schaffte bessere Voraussetzungen, so dass sich die Teilneh-
mer mit voller Hingabe und Freude in die Begegnungen stürzten. Es 
führte zu viel Erheiterung, vor allem, wenn die Kinder besser spiel-
ten als ihre Eltern und ihnen erklären mussten, wie sie zu spielen hatten. Turnierleiter Tobias Jeck war sehr zufrieden und ver-
sprach bei der Siegerehrung, dieses bereits traditionelle Turnier auch weiterhin auszurichten.  
Sieger wurden Janette Hartung/ Armin Hartung, den 2. Platz belegten Fabio Franken/ Michael Schwope. 

Die Jugend - Meden - Spiele führten zwei Jugend - Mannschaften aus. Eine neue Bambini Mannschaft kam nicht 
zustande Es traten an: Juniorinnen 1/2, Junioren 3/4.  Junioren 3/4 hat 2 Spiele  gewonnen und 1 Spiel verloren, unsere 
Juniorinnen spielten 2 mal unentschieden und verloren ein Spiel. Im Einzelnen wurde wie folgt gespielt: 

Das Training unserer Jugendlichen wird nach wie vor mit unserem Trainerteam abgespro-
chen und durchgeführt.  
Besonders viel Anklang fand wieder der Tennis-Kindergarten, geleitet von Janina Jansen. 
Das Training wurde sehr abwechslungsreich durchgeführt. Den Kindern bereitete es offen-
sichtlich sehr viel Spaß. Wird natürlich auch im Winter ausgerichtet.  
Jeweils samstags von 12:00 - 12:45 Uhr. 
Ansprechpartner für das Training aller Jugendlichen sind weiterhin Klaus Wegmann, Tobias 
Jeck und Janina Jansen.  Unter www.svn-tennis.de sind die Kontaktdaten zu finden. 
 

In der Wintersaison 2016/2017 haben sich zum Juwi - Cup  zwei Mannschaften - eine Mäd-
chen 1/2 und eine Jungen 3/4 Mannschaft - gemeldet.  
Wir wünschen unseren Jugendlichen viel Spaß und Erfolg. 

So sah es bei der Absage aus 

Die Teilnehmer des Eltern-Kind Turnieres. Man sieht viel Freude 

Juniorinnen 1/2:  SV Neukirchen - TC GW Rheinberg 3:3, SV Neukirchen - BW Moers 2: 4, TC Sonnsbeck - SV Neukirchen 3:3.  
Junioren 3/4: Viktoria Alpen - SV Neukirchen 0:6, SV Neukirchen - TC GW Rheinberg 1:5, TV Schwafheim - SV Neukirchen 0:6 
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Sportliches 
Breitensport 
Aber umso besser verliefen dann die anderen Turniere. Die Mitspieler/innen hatten viel Freude und Spaß und genossen offen-
sichtlich die Geselligkeit und entspannte Atmosphäre. 
Das Kochlöffelturnier, Herren-Doppel, Damen-Doppel und Mixed-Turnier wurde mit einer größeren Anzahl Teilnehmer/innen 
gegenüber den letzten Jahren durchgeführt. Selbst wetterbedingte Verlegungen schadeten diesem Trend nicht. Hervorzuheben ist 
hier das Damen-Doppel-Turnier. Außer unseren Mitgliedern beteiligten sich die dazu eingeladenen Damen von Blau - Weiß 
Moers. Ein Durchmischen der Teilnehmerinnen erbrachte die entsprechend ausgelassene Stimmung.   
Gastgeber waren wir auch wieder für das Benefizturnier „NV Aktion eine Welt“. Von den 32 Teilnehmer/innen stellte unser 
Verein den größten Anteil. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass dies sicherlich nicht Teilnehmerzahlen sind, die einen vom Hocker hauen. Aber eine 
erfreuliche Tendenz.  
Es bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es nicht nur ein zartes Aufflammen war. Dies bedeutet aber auch, dass alle Mitglieder 
weiterhin für unsere Veranstaltungen werben und bei diesen „Events“ mitmachen und sie mitgestalten.  
Aber noch weitere Ereignisse mussten begleitet und gestaltet werden. Zum einen fanden durch die intensive Werbung des  
Vorstandes unserer Abteilung und des Gesamtvereins, Jürgen Förderer und Udo Glantschnig, für unsere Anlage, die Schwimm-
abteilung den Weg zu uns, um ihr Jahresfest auszurichten.  
Wie bereits erwähnt, der „Tag der offenen Tür“ musste gestaltet und betreut werden, u.a. wurde ein Probetraining angeboten. 
Der/die eine oder andere nutzten die Gelegenheit. Bei zwei Kindern und vier Erwachsenen konnte soviel Interesse am Tennis 
spielen geweckt werden, dass sie ein wöchentliches Training bei unserem Trainer/in Tobias Jeck und Janina Jahnsen aufnahmen. 
Nicht zu vergessen der „Tag des Ehrenamtes“, der sehr gut ankam. (s.h. Bericht Udo Glantschnig) 

In diesem Jahr fand am 03.10. erstmalig ein Fest für alle ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder des 
Gesamtvereines statt. 
Der Vorstand des SVN lud die Akteure des Vereins auf unsere Tennisanlage ein, um bei  
Bierchen, Wein und sonstiges sowie einer leckeren Currywurst miteinander abteilungsübergreifend 
ins Gespräche zu kommen. 
Achtundfünfzig Gäste fanden sich ein. Das Wetter spielte ebenfalls mit, so dass es bei lockerer Atmosphäre 
zu einem guten Austausch über Sportliches und Privates kam. 
Der Vorstand bedankte sich bei allen Ehrenamtlern für ihr nicht immer selbstverständliches 
Engagement, ohne dass unser Verein nicht so gut funktionieren würde. 
Anwesende und Vorstand kamen zu dem Fazit, dass ein derart geselliges Fest im nächsten Jahr gerne wieder statt-
finden sollte. 
Udo Glantschnig, Vorstand SVN und Tennisabteilung        

Zu guter Letzt stellte sich der Gesamtverein  mit einem Stand 
auf dem „Ernte Dank Fest“  im September im „Dorf“ dar. Un-
sere Abteilung war auch hier aktiv vertreten. (Bild) 
Das Breitensportteam bedankt sich für die Unterstützung in der 
abgelaufenen Saison. Für die erstarkte Spielbereitschaft bei den 
Turnieren und wünschen allen weiterhin viel Entspannung mit 
unserem Sport, auf unserer Anlage und den Veranstaltungen.  
Wir sehen uns hoffentlich alle auf dem 

 Saisonabschlussfest mit Sportlerehrung  im  
   Tennisheim  
 am Samstag, den 12.11.2015, 19:00 Uhr  
      mit gesponsertem Grünkohl vom Vorstand 
Anmeldeschluss für das Grünkohlessen Dienstag, 08.11.2016 
bei Gitti Wermuth oder Gitti und Manfred Meinert 

           und zum 

    
       Adventskaffee 
     am Sonntag, dem 11.12.2016, 15:00 Uhr 
    in gemütlicher Atmosphäre, mit selbstgemachtem Gebäck und  
      schönen Gedanken zum Abschluss des Jahres 2016 
       im Tennisheim 

Stand auf dem Ernte Dank Fest im „Dorf“ 



Informationsblatt der Tennisabteilung des SV Neukirchen  

9 

  November 2016 

Diverses 

Verantwortlich für Textgestaltung – nicht immer für den Inhalt –, und Adressat für mögliche Texte und Bilder   

Neue Internetseite der Tennisabteilung 
Einige haben es sicherlich bereits bemerkt: unsere Internetseite www.svn-tennis.de sieht anders aus als bisher. 
Vor ca. 7 Jahren habe ich die Pflege der Internetseite der Tennisabteilung des SV Neukirchen übernommen. Seitdem sind viele 
neue Informationen hinzugekommen, so z.B. aktuelle Informationen rund um die Abteilung, Spielansetzungen und Ergebnisse 
der Medenspiele und nicht zuletzt eine Fotogalerie nach Jahren und Ereignissen geordnet. 
Der Vorstand des Gesamtvereins ist im September des letzten Jahres neu besetzt worden und hat inzwischen einige Veränderun-
gen vorgenommen. So wurde u.a. entschieden, dass die bisher benutzte Software für die Bearbeitung der Webseite ausgetauscht 
wird, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellt und sich nicht mehr auf dem Stand der heutigen Informationstechnik befindet. Zudem 
wird angestrebt, dass sich alle sieben Abteilungen des SV Neukirchen 21 e.V. mit einem einheitlichen Layout im Internet prä-
sentieren sollen. Ein großer Vorteil der neuen Software ist außerdem, dass die Darstellung auch für Smartphones ausgerichtet 
ist. 
Seit einigen Wochen beschäftige ich mich mit der neuen Technik, um alle bisherigen Funktionen auch auf der neuen Internetsei-
te anzubieten. Da keine automatische Umstellung der Daten möglich ist, muss alles aufwändig von Hand neu erfasst werden. Es 
wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis alles wirklich rund läuft. Bis dahin bitte ich um Geduld und bin natür-
lich für konstruktive Anregungen offen. Die Aussage "früher war alles besser und schöner!" gilt dabei nicht, es sah früher nur 
anders aus. 

Jo Birk, Geschäftsführer 

Wintertennis im Freien 
Für Freiluftfanatiker und Unentwegte. Die Plätze 5 und 7 werden so lange geöffnet gehalten, bis der erste Bodenfrost das Spie-
len unmöglich macht. Die Umkleideräume sind bereits geschlossen.  

Winter - Wochenende 
Wer möchte auch im Winter einen kleinen „Klönsnack“ mit  Sport interessierten Menschen halten, sie sehen und/oder kennen-
lernen. Dazu bietet sich eine Gelegenheit. 
Familie Gitti und Manfred Meinert halten an den Wochenenden im Winter  
  freitags ab 16:00 Uhr und samstags ab 13:00 Uhr, sonntags, wenn aus sportlichen Gründen ein allgemeines 
      Interesse besteht und /oder nach Absprache,  
die Clubräume geöffnet. 

Tennis bei Tag und Nacht möglich! 
Ob dies Auswirkungen des diesjährigem Sommers sind, oder der Wunsch einiger Tennis Verrückter oder 
noch hart arbeitender Mitgliedern, kann nicht genau gesagt werden. Auf jeden Fall haben wir wieder ein 
Flutlicht auf Platz 1 und 2, das auch den Namen verdient.  
Dafür müssen wir uns insbesondere bei dem Spender neuer Leuchtkörper, Werner Skroch, der auch das 
Transportmittel für das Gerüst zur Verfügung stellte und den Spender des Gerüstet, Günter Seliger, be-
danken.  
So wurde es ermöglicht, - hat den Etat der Abteilung natürlich entlastet -, dass unter der fachlichen Lei-
tung unseres technischen Leiters, Klaus Wermuth, in schwindelnder Höhe  durch den Austausch der 
Leuchtkörper wieder ausreichend Licht geschaffen wurde, bei dem man auch wirklich mit viel Elan Ten-
nis spielen kann. 
Bei der Ausführung dieses akrobatischem Aktes halfen Vater und Sohn Christian und Günter Seliger. 
Der Anteil von Klaus Wermuth bestand sicherlich nicht nur in der Ausführung. Er war auch derjenige, 
der maßgeblich die ganze Aktion eingeleitet und durchgeführt hat, einschließlich der Gespräche mit den 
Spendern. 
Allen Beteiligten sei von dieser Stelle für ihren Einsatz nochmals recht herzlich gedankt. 

Feiern in der Tennisabteilung 
Feiern mit Freunden, Familie und Sportkameraden. Seit Jahren hat sich unser Vereinsheim als Geheimtipp für Veranstaltungs-
größen bis ca. sechzig Personen herumgesprochen. Gerne bieten wir auch im kommenden Jahr unsere gemütlichen Räumlichkei-
ten für persönliche Veranstaltungen an. 
In den Sommermonaten muss bis in die Abendstunden mit gewissem Spielbetrieb gerechnet werden. 
Aufwandsentschädigung Vereinsmitglieder 75,-€ / Nichtmitglieder 125,-€ 
Getränke können über die Wirtsleute bezogen werden.  
Buffet,  Versorgung über Catering  und nach individueller Vereinbarung 
Jetzt neu ab 2017: Feiern sie auf unserem Außengelände in dem neu angeschafften Festzelt (5m x 10m). Das Zelt kann 
auf dem Gelände aufgestellt werden, kann komplett geschlossen werden oder als luftiger Schattenspender dienen. Die 
Außenhaut ist aus stabilster LKW- Plane. Musikanlage und andere Ausstattungsgegenstände  können nach Absprache 
geliehen werden. Aufwandsentschädigung 100,-€ . 
Also fertig machen für die Feiersaison 2017 


