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Liebe Freunde der gelben Filzkugel,

die lange Zeit des Wartens hat ein 
Ende. Die Sommersaison steht vor 
der Tür, die Mannschaften sind bereit, 
den Kampf um Punkte wieder auf-
zunehmen. Bereits bei den Bezirks-
meistschaften haben die Bottroper 
Tennisspieler überzeugt. Trainings-
lager und viele Einheiten im Winter 
scheinen sich auszuzahlen. Ende Juli 
wird auf den 14 Anlagen abgerech-
net - dann steht fest, wer aufsteigt, 
absteigt und wer den angestrebten 
Klassenerhalt geschafft hat.

Bis dahin, und natürlich auch dar-
über hinaus, ist dieses Heft wieder 
euer ständiger Wegbegleiter. Es führt 
durch die Medenspiele, legt einen 
besonderen Blick auf die Herren 30 
des TC Waldhof in der Regionalliga 
und die Teams der offenen Klasse. 
Darüber hinaus haben wir wieder vie-
le interessante Geschichten über die 
Tennislandschaft in Bottrop, Essen 
und dem gesamten Tennis-Verband 
Niederrhein zusammengestellt.

Durch die enge Taktung in diesem 
Sommer liefert diese Ausgabe zu-
dem einen Vorgeschmack auf die 
Stadtmeisterschaften. Im Jahr des 50. 
Geburtstages heißt der TC Blau-Gelb 
Eigen die Bottroper Tennisspieler be-
reits Ende Juni Willkommen. Ein Ten-
nisfest, das auch bottrop.sport wieder 
begleiten wird.

Darüber hinaus möchten wir euch er-
neut unsere Kampagne „FairPay für 
bottrop.sport“ ans Herz legen. Wie 
ihr unsere Arbeit unterstützen könnt, 
lest ihr auf Seite 42.

Wir wünschen allen Tennisspielern 
eine erfolgreiche und verletzungs-
freie Saison, viel Spaß bei der Lektüre 
unseres Sonderheftes und freuen uns 
auf viele interessante Gespräche auf 
den Anlagen.
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Nur ein Aufsteiger auf Verbandsebene
Die Damen 30 des TC Blau-Gelb Eigen machten im Winter die Rückkehr in die 1. Verbandsliga perfekt

von Henning Wiegert

Mit zwölf Mannschaften waren die 
Bottroper Tennisvereine im Winter in 
den Ligen auf Verbandsebene im Einsatz. 
Dem Aufstieg der Damen 30 des TC Blau-
Gelb Eigen standen drei Abstiege gegen-
über.

Sie haben es wieder geschafft: Den Her-
ren der offenen Klasse des TC Waldhof 
gelang auch in diesem Jahr der Klas-
senerhalt in der 2. Verbandsliga. Der 
Mannschaft um Florian Krause, Hagen 
Koppenborg, Maximilian Lazar und Ni-
klas Lindner genügte ein 4:2-Erfolg im 
entscheidenden Duell mit dem HTC 
Blau-Weiß Krefeld, um den Sturz in die 
Bezirksliga zu verhindern. 

Überaus erfreulich auch das Abschnei-
den der Damen des TV Blau-Weiß. Als 
Aufsteiger erzielten sie in der 2. Ver-
bandsliga mit dem dritten Platz in der 
Abschlusstabelle ein hervorragendes Er-
gebnis und verpassten den Aufstieg nur 
um einen Punkt. „Mit dieser Bilanz sind 
wir total zufrieden, schließlich sind wir 
sonst immer direkt wieder abgestiegen. 
Der dritte Platz ist also ein toller Erfolg“, 
so Wiebke Hamel.

„Der dritte Platz ist  
ein toller Erfolg.“

Die Herren 30 des TC Waldhof, die erst-
mals im Winter in der Niederrheinliga 
aufschlugen, hielten letztlich souverän 
die Klasse. Angeführt vom starken Jan-
Rudolf Möller, der in seinen fünf Einzeln 
ungeschlagen blieb, erreichten sie dank 

der Derbysiege gegen den Borbecker TC 
und den ETB Schwarz-Weiß sowie einem 
„Bonuspunkt“ gegen den Niederrhein-
meister des Ratinger TC ihr anvisiertes 
Saisonziel. Eine starke Winterrunde ab-
solvierten auch die 30er des TC Eigen-
Stadtwald, die hinter dem Gladbacher 
HTC einen starken zweiten Rang in der 
1. Verbandsliga belegten. Die Zweitver-
tretung der Stadtwälder muss dagegen 
trotz zweier Siege den Gang in die Be-
zirksliga antreten. Dem TC Heide gelang 
mit zwei Siegen und einem Remis in der 
Premierensaison in der 2. Verbandsliga 
der Klassenerhalt.

Blau-Gelb gelingt der Wiederaufstieg

Den Aufstieg bereits vor Augen stolper-
ten die Damen 30 des TC Blau-Gelb Eigen 
ausgerechnet beim späteren Absteiger in 
Essen-Steele und kamen nicht über ein 
3:3 hinaus. Eine Woche später konnte 
Mannschaftsführerin Ulla Bähr dann aber 
verkünden: „Wir sind einfach nur über-
glücklich, dass wir es geschafft haben.“ 

Mit einem 4:2-Erfolg beim TC Raadt und 
letztlich souveränen neun Punkten aus 
fünf Spielen sicherten sich die Blau-Gel-
ben für den kommenden Winter wieder 
einen Platz in der 1. Verbandsliga.

In der Altersklasse 40 konnten die Damen 
des TV Blau-Weiß mit drei Siegen und 
Platz drei in der 2. Verbandsliga glänzen, 
die Herrenteams konnte da nicht mithal-
ten. In sieben Saisonspielen konnten we-
der der TC Blau-Gelb Eigen noch der TV 
Blau-Weiß genügend Punkte sammeln, 
um den Abstieg zu verhindern. 

Bei den Herren 50 lagen in der 1. Ver-
bandsliga derweil Freud und Leid nah 
beieinander. Während der TC Waldhof 
die Klasse nicht halten konnte, beendete 
der TC Blau-Gelb Eigen die Saison in der 
Parallelgruppe auf einem beachtlichen 
zweiten Platz. Lediglich dem Düsseldor-
fer TC musste man den Vortitt lassen. 
„Wir haben eine wirklich gute Saison ge-
spielt“, äußerte sich ein zufriedener Her-
mann Moß. 

Die Herren 30 des TC Heide spielten eine gute Premierensaison in der 2. Verbandsliga.

4
Winterhallenrunde



Winterrunde weiter auf Rekordniveau
Lediglich die geringe Resonanz bei der Siegerehrung sorgte für Enttäuschung bei der Bezirkssportwartin

von Henning Wiegert

Mit 153 Mannschaften aus 49 Vereinen 
bewegte sich die Winterrunde auf Be-
zirksebene auch in der Saison 2016/17 
auf Rekordniveau. Im Vergleich zum Vor-
jahr nutzten nochmals zwei Teams mehr 
das attraktive Spielangebot des Tennis-
Bezirk 5. Nach acht Gruppensiegen im 
vergangenen Jahr, konnten sich diesmal 
allerdings nur drei Bottroper Mannschaf-
ten eine Spitzenposition sichern. 

Keine Spitzenposition, dafür aber eine 
Spitzenleistung lieferten die Damen II 
des TV Blau-Weiß ab. Sie beendeten die 
Saison in der Bezirksliga auf dem zwei-
ten Platz und durften nach dem letzten 
Spieltag trotzdem jubeln. Da TVN-Wett-
spielleiter Wolfgang Machost händerin-
gend auf der Suche nach Mannschaften 
für die 2. Verbandsliga war, nahmen 
die Blau-Weißen das Angebot dankend 
an, auch als Gruppenzweiter das Auf-
stiegsticket zu lösen. Sportlich hatte die 
Auswahl um Kapitänin Alina Zwickl ihre 
Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt. In den sechs Partien blieben die 
Blau-Weißen bei drei Siegen und drei Re-
mis ungeschlagen. Der TC Waldhof und 
der TC Blau-Gelb Eigen konnten da nicht 
mithalten und müssen sich im kommen-
den Winter wieder mit der A-Klasse zu-
friedengeben.

Enttäuschend verlief die Saison für die 
Herrenteams der offenen Klasse. Pech 
hatte der TC Eigen-Stadtwald in der Be-
zirksliga, dem auch ein Sieg und zwei 
Remis nicht reichten. Am Ende fehlten 
zwei Matchpunkte. Eine Liga tiefer fiel 
die Bilanz noch düsterer aus: Lediglich 
der TV Blau-Weiß sicherte sich den Klas-

senerhalt. Für den TC Eigen-Stadtwald II, 
den VfL Grafenwald und den TC Feldhau-
sen geht es dagegen zurück in die Be-
zirksklasse B. Für den einzigen Lichtblick 
sorgte die zweite Mannschaft aus dem 
Stadtgarten, die in der B-Klasse mit drei 
Siegen den Aufstieg perfekt machte.

Eine Klasse für sich waren die Damen 30 
und 40 des TC Waldhof. Beide Mann-
schaften wahrten in der Bezirksliga eine 
weiße Weste und sicherten sich den Ti-
telgewinn. Eine Entscheidung, ob beide 
Mannschaften künftig auch in der 2. Ver-
bandsliga aufschlagen, steht allerdings 
noch aus. Gerne würden die Damen 40 
in der Altersklasse 50 auf Verbandse-
bene aufschlagen, ein entsprechendes 
Spielangebot existiert aktuell allerdings 
nicht. „Ich habe den Wettspielleiter des 
TVN aber darüber informiert, dass ein 
entsprechendes Interesse besteht“, hofft 
Bezirkssportwartin Barbara Block auf eine 
Ausweitung des Angebotes.

So rekordverdächtig die Beteiligung auf 
den Plätzen im TVN Tennis-Zentrum 
ausfiel, so enttäuschend war die Reso-
nanz bei der traditionellen Siegerehrung 
im Restaurant „Match“. Urkunden, Ro-
sen und ein erstklassiges Kuchenbuffet 
lockten diesmal nur wenige Siegerteams 
an die Hafenstraße. Die Damen 40 des 
TC Waldhof waren immerhin mit einer 
zweiköpfigen Delegation vertreten, die 
Damen 30 glänzten dagegen ebenso 
wie der TV Blau-Weiß durch Nichtanwe-
senheit. Für Barbara Block, die auch in 
diesem Jahr wieder viel Engagement in 
die Vorbereitung und Durchführung der 
Winterrunde gesteckt hatte, eine Enttäu-
schung: „Das war schade. Wir müssen 
natürlich hinterfragen, ob eine Sieger-
ehrung unter solchen Umständen noch 
Sinn macht.“ 

Meldeschluss für die kommende Auflage 
der Winterhallenrunde auf Bezirksebene 
ist der 30. Juni 2017.

Roland Berger gratuliert Kosima Wedig (l.) und Martina Neuwald vom TC Waldhof.

5
Winterhallenrunde



von Henning Wiegert

Bereits zum 49. Mal fanden vom 10. bis 
zum 19. Februar im TVN Tennis-Zentrum 
in Essen die Deutschen Hallenmeister-
schaften der Senioren statt. Über 600 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermit-
telten in 40 Konkurrenzen in den Alters-
klassen 40 bis 85 ihre Titelträger. Auf und 
neben den Plätzen drückten die Bottro-
per Tennisspieler dem weltweit größten 
Tennisturnier unter dem Hallendach 
einmal mehr ihren Stempel auf. Daniela 
Kalthoff gewann den Titel in der Königs-
disziplin bei den Damen 40, hinter den 
Kulissen sorgte einmal mehr ein Bottro-
per Trio für einen reibungslosen Turnier-
verlauf.

Als junges Talent hatte Daniela Kalthoff 
bei den Deutschen Jugendmeisterschaf-
ten bereits einmal den Bronzeplatz be-
legt, in der offenen Klasse erreichte sie 
2005 in einem Feld mit Andrea Petkovic 
und Laura Siegemund das Achtelfinale, 
scheiterte dort mit 2:6 und 4:6 an der 
damals 17-jährigen Julia Görges. Nun, 
im Seniorenbereich bei den Damen 40 
angekommen, sicherte sich die Rekord-
stadtmeisterin der offenen Klasse ihren 
ersten Deutschen Meistertitel im Einzel.

Das Endspiel im TVN Tennis-Zentrum 
war eine klare Angelegenheit. Nach ge-
rade einmal 45 Minuten durfte Kalthoff 
die Glückwünsche von Freunden und Fa-
milie entgegennehmen. Sonja Vogt (TC 
Eintracht Dortmund) war dem druckvol-
len wie präzisen Spiel der langjährigen 
Bundesligaspielerin in Diensten des Lin-
torfer TC nicht gewachsen und unterlag 
mit 1:6 und 0:6. Gerade im zweiten Satz 

leistete die Finalgegnerin nur noch wenig 
Widerstand. Bereits im Viertel- und Halb-
finale hatte Kalthoff gegen Britta Göge 
(6:1, 6:0) und Nina Roth (6:1, 6:0) jeweils 
nur ein Spiel abgegeben und ihre Domi-
nanz, die ihr schon einige Wochen zuvor 
an gleicher Stelle den Titel bei den Inter-
national German Senior Indoors beschert 
hatte, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

„Mal sehen, was in der 
Weltrangliste noch geht.“

Belohnt wurden die beiden Turnier- 
erfolge auf nationaler wie internationaler 
Bühne zudem mit jeweils 120 Punkten 
für die Weltrangliste bei den Damen 40. 
Dort wird Kalthoff aktuell auf Rang 46 
(Stand: 24. April) geführt. „Mein Verein-

strainer Andre Jethon hat mich gefragt, 
ob ich nicht mal ein paar Seniorentur-
niere spielen wolle. Mal sehen, was in 
der Weltrangliste noch geht. Es hat in 
Essen auf jeden Fall viel Spaß gemacht“, 
äußerte sich Kalthoff. Die nächsten Tur-
nierteilnahmen sind bereits gebucht, die 
Einzel-WM im März in Südafrika kam al-
lerdings zu kurzfristig. Kalthoff: „Das hät-
te einer besseren Planung bedurft, aber 
mal sehen, wo im nächsten Jahr gespielt 
wird. Vielleicht gibt es ja noch das eine 
oder andere Reiseziel zu entdecken.“ 
Und möglicherweise auch noch den ei-
nen oder anderen Titel. Fest steht: Die 
Deutschen Meisterschaften waren erst 
der Anfang. Der verspätete Angriff auf 
die Weltrangliste geht weiter.

Michael Altmann und Jürgen  
Bannasch verpassen Doppel-Coup

Kein Glück bei ihren Auftritten gegen die 
nationale Spitze hatten dagegen Micha-
el Altmann und Jürgen Bannasch vom 
TC Eigen-Stadtwald. Im Einzel mussten 
sich beide in ihren Erstrundenmatches 
geschlagen geben, im gemeinsamen 
Doppel standen sie trotz einer famosen 
Leistung am Ende ebenfalls mit leeren 
Händen da. Gegen Thorsten Fraaß und 
Hendrik Böttcher, der im Einzel bei den 
Herren 45 bis in das Finale vorstieß, un-
terlagen die Stadtwälder im Viertelfinale 
mit 6:7 und 5:7. „Wir waren die klaren 
Außenseiter und hatten die Favoriten am 
Rande einer Niederlage, weil wir wirklich 
sensationell returniert haben. Ärgerlich 
war natürlich, dass wir eine 4:1-Führung 

Daniela Kalthoff ist Deutsche Meisterin
Bei den Titelkämpfen unter dem Hallendach waren die Bottroper Farben wieder einmal gut vertreten

Turnierleiterin Sabine Gerke-Hochdörffer (l.) und TVN-Vizepräsidentin Sabine Schmitz (r.)  
gratulieren Daniela Kalthoff (2.v.l.) zum Titel bei den Deutschen Meisterschaften.

Nicht nur optisch war Daniela Kalthoff (r.) im Finale eine Nummer zu groß für ihre Gegnerin. 

Stauder 
unterstützt über 
70 Fußball- und 
Sportvereine in 

der Region!
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Aber dafür jede Menge für den Sport im Ruhrgebiet.

Ehrlich wie das Ruhrgebiet.

Thomas StauderAxel Stauder
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im Tiebreak nicht durchgebracht haben, 
aber es hat riesig Spaß gemacht. Es war 
ein cooles Gefühl am Halbfinale der DM 
zu schnuppern“, so Michael Altmann, der 
auch in der Nebenrunde bei den Herren 
40 gegen Alexander Jäckel (Lintorfer TC) 
mit 5:7 und 3:6 das Nachsehen hatte. 
Noch enger ging es bei Jürgen Bannasch 
in der Nebenrunde bei den Herren 45 
zu. Nach einem kampflosen Auftaktsieg 
verpasste er gegen Michael Krapp (Wup-
pertaler TC) den Finaleinzug im Match-
Tiebreak. Nach 7:5, 5:7 und 11:13 jubel-
te sein Kontrahent, nachdem Bannasch 
beim Stand von 4:9 gleich fünf Match-
bälle abgewehrt hatte, dann aber selbst 
bei 10:9 und 11:10 die Entscheidung 
verpasste. „Da war ich zu blöd“, haderte 
Bannasch, der aber dennoch ein positives 
Fazit zog: „Das Turnier hat auch diesmal 
wieder Bock gemacht.“

Der Kirchhellener Claus Weinforth unter-
lag Dirk Müller (Wiesbadener THC) bei 
den Herren 55 knapp in drei Sätzen mit 
4:6, 7:6 und 2:6. Rüdiger Gorkow verlor 
seine Auftaktbegegnung bei den Her-
ren 65 ebenfalls, spielte sich dann aber 
in der Nebenrunde immerhin mit einem 
Sieg bis in das Halbfinale und absolvierte 

auch die erste Runde im Mixed 60 an der 
Seite von Marion Sonnenschein erfolg-
reich.

Meisterliche Vorstellung 
hinter den Kulissen

Und während Daniela Kalthoff auf den 
Plätzen den Meistertitel nach Bottrop 
holte, sorgte ein Trio hinter den Kulis-
sen einmal mehr für einen reibungslosen 
Verlauf der Titelkämpfe. Renate Czekalla 
sorgte erneut als „Stimme des Turniers“ 

im Büro der Turnierleitung dafür, dass 
alle Paarungen rechtzeitig auf die Plätze 
kamen, in der Halle wahrte Oberschieds-
richter Dietmar Stratmann wie immer die 
Übersicht. „Es waren lange Abende, aber 
es war wieder eine tolle Veranstaltung“, 
so Stratmann, der bei seiner Arbeit von 
Ulli Wilsch unterstützt wurde. Der ließ es 
sich nicht nehmen, beim Finale von Dani-
ela Kalthoff auf dem Schiedsrichterstuhl 
Platz zu nehmen. So gehörte er zu den 
ersten Gratulanten, bei den aus Bottro-
per Sicht so erfolgreichen Titelkämpfen.

Für Bottrop bei der DM im Einsatz: Renate Czekalla mit Dietmar Stratmann (l.) und Ulli Wilsch
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von Henning Wiegert

Der Tennis-Bezirk 5 Essen/Bottrop setzt 
auf Kontinuität in seiner Arbeit. Bei der 
Jahreshauptversammlung, die am 20. 
Februar im Clubheim des Borbecker TC 
stattfand, wurde der Vorstand im Amt 
bestätigt. Ein Schwerpunkt soll künftig 
in der Neuausrichtung der Jugendförde-
rung liegen.

Roland Berger wird dem Tennis-Bezirk 
auch in den kommenden drei Jahren 
vorsitzen. Mit ihm wurden auch Jürgen-
Matthias Springer (2. Vorsitzender), Bar-
bara Block (Sportwartin) und Peter Horst 
(Kassenwart) wiedergewählt. Einzig der 
Posten des Jugendwartes wurde neu be-
setzt. Carsten Lemke tritt die Nachfolge 
von Wiebke Hamel an, die aus berufli-
chen Gründen kürzertreten muss, und 
wird künftig neben seiner Aufgabe als 
Bezirkstrainer auch Teil des Vorstandes 
sein. „Auf Wiebke konnten wir uns immer 
verlassen und wir haben die Hoffnung, 
dass sie uns auch künftig bei den diver-
sen Turnieren unterstützend erhalten 
bleibt“, dankte Roland Berger der schei-
denden Jugendwartin.

Dienstleister für die Vereine

Aktuell gehören dem Bezirk Essen/
Bottrop 55 Tennisvereine an, denen rund 
10.000 Mitglieder angeschlossen sind. 
„Ich setze auch künftig auf die Beteili-
gung der Vereine, denn nur so können 
wir aus einer breiten Basis schöpfen. Wir 
sehen uns als Bezirk weiterhin als Dienst-
leister für die Vereine“, äußerte sich 
Berger im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung, bei der dem Bezirksvorstand 
von Seiten der Vereinsvertreter einmal 
mehr eine gute Arbeit in allen Bereichen 
bescheinigt wurde.

Handlungsbedarf sieht der Bezirk allen 
voran mit Blick auf die Jugendarbeit. 
Carsten Lemke gewährte den anwesen-
den Vereinsvertretern einen Einblick in 
die künftigen Planungen. Das Angebot 
eines Bezirkstrainings solle sich vor al-
lem an „tennisbegeisterte“ Kinder und 
Jugendliche richten. 

„Wir hatten sehr gute Gespräche 
mit den Vereinstrainern.“

„Wir hatten sehr gute Gespräche mit den 
Vereinstrainern, die wir verstärkt einbin-
den wollen. Wir werden sicherlich keine 
Schnellschüsse machen, aber wir müssen 
neue Wege gehen. Diese gilt es einerseits 
gut zu planen, aber dann müssen wir 
auch einige Dinge einfach ausprobieren“, 
so Lemke. Ziel sei es, eine zusätzliche För-
derung in Form eines ergänzenden Trai-
nings anzubieten, wobei der Bezirk seine 
Aufgabe nicht mehr ausschließlich in der 
Förderung der Leistungsspitze sehe. Ins-
besondere im Bereich des Jüngstenten-
nis in den Altersklassen U8 und U9 müsse 
wieder mehr passieren.

Thematisiert wurden auch die Ergebnis-
se einer Umfrage zur Terminierung der 
Medenspiele, die im vergangenen Jahr 
unter den Aktiven und den Vereinsver-
tretern durchgeführt wurde. Immerhin 
etwas mehr als zehn Prozent der aktiven 
Tennisspieler hatten sich an der Um-
frage beteiligt. Im Kern ging es um die 
Fragestellung, ob die Mannschaftsspiele 
künftig vor und nach den Sommerferien 
stattfinden, möglicherweise sogar aus-
geweitet werden sollen, oder aber das 
aktuelle System beibehalten werden soll. 
Dabei befürworteten immerhin rund 60 
Prozent der Spielerinnen und Spieler eine 
Neugestaltung, wobei insbesondere der 
Wunsch nach mehr Spielterminen ge-
äußert wurde. Auf Seiten der Vorstands-
vertreter sprach sich etwas mehr als die 
Hälfte der Befragten für eine Verände-
rung aus. In wie weit die Umfrageergeb-
nisse zu tatsächlichen Veränderungen 
führen, dazu hielt sich der Bezirksvorsit-
zende vorerst bedeckt. „Wir werden die 
Ergebnisse in unsere Arbeit aufnehmen 
und uns dem Thema weiterhin widmen“, 
unterstrich Roland Berger, der zunächst 
auch die Erfahrungen in anderen Bezir-
ken abwarten will. Hier richten sich die 
Blicke auf den Bezirk 3 in Düsseldorf, der 
in diesem Jahr seine Meisterschaftsspiele 
erstmals auch für die Zeit nach den Som-
merferien terminiert hat.

„Wir müssen lernen, über den 
eigenen Verein hinauszuschauen.“

Darüber hinaus gab der Bezirksvorsit-
zende den Vereinsvertretern auch noch 
einmal mit auf den Weg, die eigene Vor-
standsarbeit immer wieder auch zu hin-
terfragen. „Wir müssen lernen, über den 
eigenen Verein hinauszuschauen.“ Mit 
Blick auf die derzeitigen Entwicklungen 
in den Vereinen hat sich der neue und 
alte Vorsitzende auch das Thema Fusio-
nen für die kommende Amtszeit auf die 
Fahnen geschrieben: „Es kann in einzel-
nen Fällen absolut Sinn machen, eine 
Fusion anzustreben, um mit einer neu-
en Basis wieder für Substanz zu sorgen. 
Hier stehen wir bei Bedarf jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite“, betonte Berger 
den Dienstleistungsgedanken im Bezirk 
noch einmal, ehe er die Vereinsvertreter 
mit den besten Wünschen für eine „gute 
Saison und vor allem ein gutes Miteinan-
der“ entließ.

Vereine setzen auf Kontinuität
Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Bezirksvorsitzende Roland Berger im Amt bestätigt

Das Vorstandsteam des Bezirk 5 mit TVN-Präsident Dietloff von Arnim und den Referenten

Roland Berger bedankte sich bei der 
scheidenden Jugendwartin Wiebke Hamel
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Der Verband schreibt schwarze Zahlen
Der Tennis-Verband Niederrhein präsentierte auf der Mitgliederversammlung eine gute Bilanz für 2016

von O. E. Schütz

Der Tennis-Verband Niederrhein und das 
Tennis-Zentrum Essen schreiben schwar-
ze Zahlen. Das war die wichtigste Nach-
richt bei der Mitgliederversammlung am 
1. April in Essen, überbracht von Präsi-
dent Dietloff von Arnim und Schatzmeis-
ter Andreas Schollmeier. 

Der im Mai 2015 von einer kurzfristig 
nach der Wahl des neuen Präsidiums 
einberufenen außerordentlichen Mitglie-
derversammlung beschlossene Sanie-
rungsplan hat die wirtschaftliche Lage 
des Tennis-Zentrums an der Hafenstraße 
wie geplant deutlich verbessert. „Die vor-
gesehenen Kosteneinsparungen wurden 
und werden realisiert“, sagte Andreas 
Schollmeier in seinem Finanzbericht. Er 
versprach: „Bei gewöhnlichem Geschäfts-
verlauf und Beibehaltung des aktuel-
len Umsatzniveaus wird es auch künftig 
möglich sein, die TZE KG nachhaltig er-
folgreich zu betreiben.“

Dem TVN brachte das Jahr 2016 auf-
grund ungeplanter Mehreinnahmen und 

Minderausgaben einen Überschuss, der 
mit 54.000 Euro besser als erwartet aus-
fiel und die Rücklagen wieder auf mehr 
als 400.000 Euro hob. „Erfreulich ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass der 
Rückgang der Mitgliederzahlen weit we-
niger stark ausgefallen ist als in den Vor-
jahren“, sagte Schollmeier. Der TVN hat 
(Stand: 1. Januar 2016) 94.223 Mitglieder 
in 436 Vereinen. „Wir hatten 2016 noch 
einen Rückgang der Mitgliederzahl von 
einem Prozent, für 2017 wird er noch et-
was darunter liegen“, sagte Dietloff von 
Arnim. „Dies zu stabilisieren wird eine 
besondere Aufgabe sein, um weitere 
durch einen Mitgliederrückgang beding-
te Beitragserhöhungen zu vermeiden“, 
so Schatzmeister Schollmeier.

Er und Präsident von Arnim bedankten 
sich bei den Vorstandskollegen für die 
konstruktive Zusammenarbeit und bei 
den Mitarbeitern der TVN-Geschäftsstel-
le und im Tennis-Zentrum Essen für die 
tatkräftige Unterstützung. Der Haushalt 
2017 sieht ein „Null-Ergebnis“ vor und 
wurde von den Vereinsvertretern ein-
stimmig angenommen.

Angesichts der erfreulichen Entwicklung 
war die Mitgliederversammlung nach ei-
ner guten Stunde beendet, einschließlich 
der Ehrungen besonders verdienter oder 
erfolgreicher Mitglieder, von der Jugend 
bis zu den Senioren. 

Geräuschlos ist 2016 der Rücktritt des Ju-
gendwartes Knut Diehlmann (auf eigenen 
Wunsch) und reibungslos die kommissa-
rische Übernahme der Aufgabe durch 
seinen bisherigen Stellvertreter Rainer 
Babik verlaufen. Die im Vorjahr beschlos-
sene Strukturkommission hat ihre Arbeit 
aufgenommen und will erste Resultate 
Ende des Jahres vorlegen. Gesucht wird 
eine Antwort auf die Frage, ob der TVN 
auch für die Zukunft richtig aufgestellt ist 
und was verbessert werden kann.

Flott liefen auch die wenigen anste-
henden Wahlen: Michael Geh zum Kas-
senprüfer neben Wilfried Weckes und 
Christian Borges als Stellvertreter. In die 
Disziplinarkommission wurden Klaus 
Walter und Dr. Udo von Fragstein wie-
dergewählt; neu dabei ist nun Henrike 
Scheid.

TVN-Präsident Dietloff von Arnim mit  
Kommentator Matthias Stach.
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Gespannt lauschte das Plenum den Ausführungen des TVN-Vorstandes um Präsident Dietloff von 
Arnim und Schatzmeister Andreas Schollmeier sowie einem Vortrag von Matthias Stach.
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von Henning Wiegert

Die Vorstände der Bottroper Tennisverei-
ne trafen sich Anfang März in der Tennis-
halle des TC Blau-Gelb Eigen zum Heinz-
Lehrmann-Turnier. In guter Tradition 
wurde dabei auch ein Spendenscheck der 
Sparkasse Bottrop an die Ernst-Löchelt-
Stiftung überreicht. Neben dem sportli-
chen Schlagabtausch stand vor allem der 
Netzwerkgedanke im Vordergrund.

Das Vorstandsturnier der Bottroper Ten-
nisvereine hat eine lange Tradition. Seit 
vielen Jahren treffen sich die Vereinsver-
treter einmal pro Jahr - abseits des re-
gelmäßigen Frühschoppens - zu einem 
sportlichen wie geselligen Austausch. 
Doch nachdem der Versuch, das Tur-
nier unter freiem Himmel auszutragen, 
im vergangenen Jahr erneut an der feh-
lenden Resonanz gescheitert war, trafen 
sich die Vereinsvertreter nun zum zwei-
ten Mal unter dem Hallendach beim TC 
Blau-Gelb Eigen.

Im Doppel und Mixed standen lockere 
Ballwechsel und der Austausch unter den 
Vorstandsmitgliedern im Vordergrund. 
Dabei gaben mit Thorsten Poggenmöller 
vom TC Feldhausen und Michael Haber-
müller vom TC VfB Kirchhellen auch zwei 
neue Vereinsvorsitzende ihren Einstand. 
Eine Premiere feierte zudem die neue 
Clubbewirtung des TC Blau-Gelb Eigen. 
Die Teilnehmer kamen auch unter kuli-
narischen Gesichtspunkten voll auf ihre 
Kosten. Reimbern von Wedel-Parlow ser-

vierte den Tennisfreunden ein abwechs-
lungsreiches Kalt-Warmes-Buffet, das 
keine Wünsche offenließ.

Gleich zu Beginn des Abends wurde 
zudem wieder ein Spendenscheck der 
Sparkasse Bottrop über 250 Euro an 
die Ernst-Löchelt-Stiftung weiterge-
reicht. Die Stiftung engagiert sich seit 

über zwanzig Jahren in Projekten für 
benachteiligte Kinder. Stellvertretend 
nahm Hans Fockenberg den Umschlag 
von Fachschaftsleiter Klaus Bürger, Heinz 
Lehrmann und Frank Pinnow von der 
Sparkasse Bottrop entgegen.

Insgesamt waren 24 Spielerinnen und 
Spieler aus elf der 14 Bottroper Tennis-
vereine mit von der Partie. Die Vertreter 
des VfL Grafenwald fehlten dabei aus 
gutem Grund. Das Vorstandsteam vom 
Sensenfeld war im TVN Tennis-Zentrum 
gefordert, wo es im Rahmen der Winter-
hallenrunde um Meisterschaftspunkte 
ging. Die Spielfreude der anwesenden 
Vorstände war derweil groß. Im Los-
verfahren wurden die einzelnen Dop-
pelpaarungen bestimmt und erst nach 
vier Spielrunden und weit nach 22 Uhr 
erloschen die Lichter in der Tennishalle 
am Schlangenholt. Fazit: Das Vorstand-
sturnier unter dem Hallendach hat eine 
Zukunft. Fachschaftsleiter Klaus Bürger 
erntete nicht nur am Veranstaltungs-
abend, sondern auch beim jüngsten 
Frühschoppen viel positive Resonanz 
„Es war genau die richtige Atmosphäre, 
um ins Gespräch zu kommen und einige 
neue Gesichter kennenzulernen“, freute 
sich Klaus Bürger.

Tennisvorstände spenden und spielen
Beim Heinz-Lehrmann-Turnier stand auch diesmal der Netzwerkgedanke im Vordergrund

Eine Spende wurde traditionell an die Ernst-Löchelt-Stiftung weitergereicht.

Närrische Tennisweiber außer Rand und Band

Bunt kostümiert stürmten die Bottroper Tennisweiber auch in diesem Jahr zur 
Party an Altweiberfastnacht. Gastgeber war der TC Blau-Gelb Eigen. Die Tradi-
tionsveranstaltung war einmal mehr ein voller Erfolg. Rund 90 Närrinnen feier-
ten, was die Kondition hergab. DJane Nicole legte auch diesmal auf und heizte 
die Stimmung bis zum Siedepunkt an, sodass die Tanzfläche nicht leer blieb. 
Das Thekenteam hatte derweil alle Hände voll zu tun, um den Durst der kon-
ditionsstarken Weiber zu löschen. Begeistert feierten die Närrinnen bis in den 
späten Abend und verabschiedeten sich schließlich mit einem „Helau und bis 
zum nächsten Jahr beim TV Blau-Weiß“. „Wir bedanken uns bei allen Bottroper 
Tennisweibern für die tolle Feier“, so Monika Stratmann vom TC Blau-Gelb Eigen.
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von Henning Wiegert

Unmittelbar vor dem Start der Me-
denspiele gingen in Essen die Bezirks-
meisterschaften über die Bühne. 248 
Spielerinnen und Spieler nutzten in 14 
Altersklassen die Möglichkeit, sich den 
letzten Schliff für die Saison zu holen. 
Aus Bottroper Sicht gab es diesmal al-
lerdings nur einen Titel zu bejubeln. Julia 
Lazareck siegte bei den Damen 30.

Mit 53 Aktiven fiel die Beteiligung der 
Bottroper Tennisvereine erneut rege aus. 
Die meisten Meldungen gingen auf das 
Konto des TC Eigen-Stadtwald (11), dicht 
gefolgt vom TV Blau-Weiß (10), dem 
TC Waldhof (9), dem TC Feldhausen (8) 
und dem TC Blau-Gelb (7). Der TC Rot-
Weiß schickte ein Trio bei den Herren 70 
ins Rennen, zwei Akteure vertraten den 
TC Heide. Der VfL Grafenwald, der TC 
Bottrop und der TC VfB Kirchhellen wie-
sen jeweils eine Meldung vor.

Im Feld der Herren der offenen Klasse 
endete nach acht Jahren die Vorher-
schaft des TC Waldhof. In Abwesenheit 
von Titelverteidiger Christian Schmitke 
und seinen Teamkollegen nutzte Nach-
wuchstalent Alen Moritz Hodzic (TC Bre-

deney) die Gunst der Stunde und setzte 
sich in einem sehenswerten Endspiel ge-
gen Max Raschke (TC Schellenberg) im 
Match-Tiebreak durch. Für die Bottroper 
Protagonisten war dagegen bereits im 
Achtelfinale Endstation. Bei den Damen 
fand Leonie Schuknecht (TV Blau-Weiß) 
im Halbfinale ihre Meisterin in Nicole Bal-
lach (TC Bredeney), die im Endspiel Vor-
jahressiegerin Meike Berger entthronte.

Eine etwas überraschende Finalnieder-
lage setzte es für Christian Müller (TC 
Waldhof) bei den Herren 30. Der Ti-
telverteidiger scheiterte nach mehr als 
zwei Stunden Spielzeit an Dominik Tho-
mas mit 6:2, 6:7 und 5:10. Eindrucksvoll 
dagegen der Auftritt von Julia Lazareck 
(TV Blau-Weiß) im Feld der Damen 30, 
das erstmals wieder ausgespielt werden 
konnte. Sie gab in den zwei Gruppen-
spielen und dem Halbfinale insgesamt 
nur drei Spiele ab und auch Teamkolle-
gin Wiebke Hamel war beim 6:2 und 6:0 
im Endspiel chancenlos.

Silberplätze in den Altersklassen

Zwei weitere Vizetitel verbuchte der TC 
Waldhof bei den Damen 50 durch Mar-
tina Neuwald und den Damen 60 durch 
Kosima Wedig, die sich wie schon im ver-
gangenen Jahr im Endspiel geschlagen 
geben musste. Zweiter wurde auch Peter 
Beautemps (TV Blau-Weiß), der im Final-
duell bei den Herren 55 gegen Hartmut 
Bartels (TC Bredeney) mit 2:6 und 5:7 das 
Nachsehen hatte.

Erfolge in der Nebenrunde gingen an 
Lisa Schmitke (TC Waldhof) bei den Da-
men der offenen Klasse sowie Martina 
Weiler (TC Blau-Gelb), die sich bei den 
Damen 50 gegen Teamkollegin Gabi 
Rurainsky denkbar knapp mit 7:6 und 
7:6 behaupten konnte. Paul Psilias (TC 
Blau-Gelb) gewann bei den Herren 65, 
Hartmut Waegemann (TC Blau-Gelb) un-
terlag dagegen im Finale der Trostrunde 
bei den Herren 55.

Julia Lazareck holt einzigen Bottroper Titel
Rege Beteiligung der Vereine bei den Bezirksmeisterschaften in Essen

Schul-Stadtmeisterschaften: Albers schlägt Heine mit 4:1

Im Rahmen des Landessportfestes der Schulen wurden auch in diesem Jahr die 
Bottroper Stadtmeister ermittelt. Dabei behielt das Josef-Albers-Gymnasium in 
vier von fünf Wettbewerben gegen das Heinrich-Heine-Gymnasium die Ober-
hand. Lediglich die Mädchen der Wettkampfklasse 2 um Xenia Kaufmann, Ange-
lia Rimkus, Rieke Becker und Antonia Brosch (Foto) konnten einen Titel für das 
HHG holen. In der WK 3 der Mädchen sowie in der WK 2, 3 und 4 der Jungen 
gingen die Siege an das JAG. 

Julia Lazareck und Wiebke Hamel (v.l.) standen sich im Finale bei den Damen 30 gegenüber.
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Das Abenteuer geht in die zweite Runde. 
Nach der Premierensaison in der Regio-
nalliga, die die Herren 30 des TC Wald-
hof auf einem starken zweiten Rang ab-
schlossen, wurde die Spielklasse mächtig 
durcheinandergewirbelt. Gleich fünf 
neue Kontrahenten warten in der zweit-
höchsten Spielklasse.

Der übermächtige TV Espelkamp hat 
sich in die Bundesliga verabschiedet, für 
Alsdorf, Brauweiler und Bliesheim ging 
es zurück in die jeweilige Verbandsliga. 
Dass nun gleich acht Spieltage angesetzt 
sind, ist der Tatsache geschuldet, dass 
mit dem ETB Schwarz-Weiß und dem 
Kölner THC gleich zwei Bundesligaab-
steiger in die Regionalliga West rücken. 
Dazu gesellen sich mit dem Hövelhofer 
TC (WTV), dem Borbecker TC (TVN) und 
dem TK Blau-Weiß Aachen (TVM) die 
Aufsteiger aus den drei Verbänden. 

Trotz der Vizemeisterschaft im vergan-
genen Jahr ist für den TC Waldhof auch 
diesmal der Klassenerhalt das vorrangi-
ge Ziel. „Es wird deutlich schwieriger für 
uns, denn die Gegner können uns jetzt 
viel besser einschätzen. Dennoch haben 
wir sicherlich gute Chancen die Klasse zu 

halten und vier oder fünf Spiele zu ge-
winnen“, gibt sich Jan-Rudolf Möller op-
timistisch.

Die Tennisfans dürfen sich nicht nur auf 
die Derbys gegen den Borbecker TC und 
den ETB sowie auf vier Heimspiele freu-
en, sondern erneut auch auf einen Hauch 
von Wimbledon. Denn personell setzt 
der TC Waldhof weiterhin auf internati-
onale Spitzenkräfte. Dazu gehört erneut 
der Belgier Xavier Malisse, der 2002 im 
Halbfinale von Wimbledon stand. „Auf 
ihn können sich die Zuschauer freuen“, 
verspricht Möller. Gleiches gilt für den 
Tschechen David Skoch, der seine dritte 
Saison am Quellenbusch bestreiten wird.

Mit Petr Pála verfügen die Waldhöfer 
über einen zusätzlichen Joker. Der Team-
chef der tschechischen Fed-Cup-Mann-
schaft gilt gerade im Doppel als Meister 
seines Faches, gewann auf der Profitour 
insgesamt sieben Karrieretitel. Komplet-
tiert wird der Kader von den etablierten 
Kräften Christian Schmitke, Jan-Rudolf 
Möller, Julian Schulte, Christian Müller, 
Malte Masuth und Matthias Merkel. Eine 
weitere Option dürfte zudem wieder der 
Niederländer Rick Louwerse darstellen.

„Der perfekte
Boden für unser
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Das Abenteuer geht weiter
Tennisfans dürfen sich wieder auf den Belgier Xavier Malisse freuen 

Wimbledon-Halbfinalist Xavier Malisse kommt auch 2017 nach Bottrop.

1. Mai 
Hövelhofer TC (A) 7:2

Zum Saisonstart ging es in das rund 
150 Kilometer entfernte ostwestfäli-
sche Hövelhof. In der Sennegemein-
de verbuchten die Waldhöfer den 
wichtigen ersten Saisonsieg. Da-
vid Skoch, Julian Schulte, Christian 
Schmitke, Jan-Rudolf-Möller, Chris-
tian Müller und Matthias Merkel 
hielten beim 7:2-Erfolg dem Druck 
stand und wurden gegen den Auf-
steiger ihrer Favoritenrolle gerecht. 
Dabei ließen sie sich auch nicht da-
von beeindrucken, dass der Gegner 
mit drei polnischen Spitzenkräften 
antrat. „Das war ein Auftakt nach 
Maß. Jetzt ist die Euphorie groß“, 
äußerte sich Jan-Rudolf Möller.

13. Mai 
THC Münster (H)

Die Erinnerungen an den glückliche 
5:4-Sieg im Vorjahr sind noch prä-
sent. Diesmal dürfte der Respekt 
der Münsteraner geringer ausfallen, 
zumal der Kontrahent seinen Kader 
mit dem Polen Maciej Dilay (ATP 
443), dem Briten Robert Searle (ATP 
840) sowie dem Niederländer Frank 
Clausing nochmals qualitativ wie 
quantitativ aufgewertet hat. Doch 
auch die Waldhöfer wissen, welche 
Qualitäten der Gegner hat und set-
zen auf den Heimvorteil am Quel-
lenbusch.

Am 1. Mai begann für den TC Wald-
hof beim Hövelhover TC das zweite 
Jahr in der Regionalliga. Insgesamt 
acht Begegnungen sind angesetzt.
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RegionalligaHerren 30

20. Mai 
TK BW Aachen (A)

Das zweite Auswärtsspiel führt die Wald-
höfer nach Aachen. Die geografischen 
Bedingungen wollen es, dass die Meld-
eliste des Aufsteigers aus dem Verband 
Mittelrhein gleich mit acht Belgiern ge-
spickt ist. Einen Mann von der Güteklasse 
eines Xavier Malisse findet sich bei den 
Kaiserstädtern allerdings nicht. 

25. Mai 
Dorstener TC (H)

Ihre Ambitionen zur neuen Saison unter-
strichen die Dorstener mit der Verpflich-
tung einer neuen Nummer eins. Der Itali-
ener Daniele Bracciali (ATP 49) ist neben 
Matteo Marrai (ATP 263), Michel Meijer 
(ATP 683) und Matteo Volante (ATP 442) 
einer von vier Ex-Profis im Kader. Brisant: 
Im Oktober 2015 wurde Bracciali vom 
italienischen Tennisverband wegen einer 
vermeintlichen Beteiligung an Spielma-
nipulationen zwölf Monate gesperrt und 
zu 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt.

27. Mai 
Borbecker TC (A)

Das erste Derby steigt beim Borbecker 
TC. Ein Gegner, an die Waldhöfer gute 
Erinnerungen haben. In der Aufstiegssai-
son 2015 gelang ein 7:2-Erfolg, im Winter 
ein 4:2-Sieg. Angeführt werden die Esse-
ner von Jens Janssen, dem amtierenden 
Deutschen Meister bei den Herren 30.

10. Juni 
Gladbacher HTC (H)

Die 0:9-Pleite aus dem Sommer 2016 
dürften die Gladbacher, die ohne auslän-
dische Spitzenkräfte durch die Saison ka-
men und seit Jahren zum festen Inventar 
der Regionalliga gehören, nicht verges-
sen haben. Sie dürften entsprechend auf 
Revanche sinnen.

24. Juni 
ETB Schwarz-Weiß (H)

Gegen den Bundesligaabsteiger aus der 
Nachbarstadt, genießt der TC Waldhof 
ein Heimrecht. Der ETB verfügt mit dem 
Tschechen Jan Minar (ATP 177) und dem 
Letten Andis Juska (ATP 226) über zwei 
Ex-Profis und ist mit Kapitän Uwe Kaun-
dinya sowie Alexander Mühler auch an 
den Positionen drei und vier hervorra-
gend aufgestellt.

1. Juli 
Kölner THC Stadion RW (A)

Zum Abschluss der Saison geht es in die 
Domstadt zum zweiten Bundesligaab-
steiger. Die Kölner setzen mit Guiseppe 
Menga (ATP 432) und Daniel Caracciolo 
(ATP 284) ebenfalls auf zwei italienische 
Ex-Profis an den Spitzenpositionen. Dazu 
gesellt sich mit Philipp Born der bundes-
ligaerfahrene Sohn des Bundestrainers 
Ausbildung im DTB.
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von Henning Wiegert

Die offene Klasse gilt als Königsdisziplin 
im Tennis, der Glanz der ersten Mann-
schaft strahlt über einem Verein. Doch 
die Zahl der gemeldeten Mannschaften 
in diesem Bereich ist rückläufig. In der 
Sommersaison 2017 gehen 13 Herren- 
und neun Damenteams an den Start. 
Doch während bei den Männern noch 
immerhin acht der 14 Bottroper Tennis-
vereine eine Auswahl ins Rennen schi-
cken, sind es bei den Frauen nur noch 
derer vier.

Eines haben die Damen dem vermeint-
lich stärkeren Geschlecht allerdings vor-
aus: Sie spielen höherklassig. So vertritt 
der TV Blau-Weiß die Bottroper Farben 
nach dem Aufstieg in der 1. Verbandsli-
ga. Dort ist in identischer Formation der 
Klassenerhalt das Ziel. „Wir haben eine 
gute Mannschaft zusammen und wollen 
die Liga natürlich halten. Aber wir sind 
in unserer Gruppe mit Blick auf die Leis-
tungsklassen nur Außenseiter. Der Klas-
senerhalt wird also ein hartes Stück Ar-
beit. Wir müssen alle fit bleiben und auf 
unserem besten Niveau spielen“, weiß 
Wiebke Hamel, die gemeinsam mit Julia 
Lazareck, Dominique Sperling und Pauli-
na Loipfinger die Stammformation hinter 
der Niederländerin Elke Tiel und Stadt-
meisterin Leonie Schuknecht bilden wird. 
Mit der 15-jährigen Kim Hansen aus den 
Niederlanden sollte zudem ein Toptalent 
aus dem Nachbarland im Stadtgarten 
aufschlagen, die Verpflichtung scheiterte 
jedoch an einem Formfehler. 

Als zweite Kraft im Bottroper Damen-
tennis hat sich mittlerweile ebenfalls 
der TV Blau-Weiß etabliert. Die zweite 
Mannschaft dürfte wie schon im Winter 
in der Bezirksliga eine gute Rolle spie-
len und möglicherweise sogar am Tor 
zur Verbandsliga kratzen. Hinter der fa-
vorisierten Auswahl des TC RAWA ist der 
zweite Rang machbar. Für den TC Blau-
Gelb Eigen und den TC Waldhof gilt es 
dagegen nach dem Aufstieg den Ruf 

als Fahrstuhlmannschaft endlich abzule-
gen. Das dürfte angesichts der Tatsache, 
dass gemäß den Regularien mindestens 
zwei der sieben Mannschaften abstei-
gen, allerdings kein leichtes Unterfangen 
sein. Konkurrenz bekommen die Bottro-
per Damen neben dem TC RAWA vom  
TUSEM Essen, dem TC Grün-Weiß Kray 
und Adler Union Frintrop. 

„Wir müssen fit bleiben und auf 
unserem besten Niveau spielen.“

In der Bezirksklasse A schlagen mit dem 
TC Eigen-Stadtwald und dem TC Wald-
hof II zwei Mannschaften in der Gruppe 
B auf. Im Derby sowie den drei Duellen 
gegen die Essener Konkurrenz der Kett-
wiger TG, des TC RAWA II sowie des TC 
Helene dürfte es vorrangig darum gehen, 
Punkte für den Klassenerhalt zu sam-
meln. 

Drei weitere Damenteams sind zudem in 
der B-Klasse vertreten. Hier schicken der 
TV Blau-Weiß, der TC Eigen-Stadtwald 
und der TC Waldhof ihre Nachwuchs-
spielerinnen auf Punktejagd. 

Die Damen des TV Blau-Weiß bringen den Glanz
In der offenen Klasse schlagen in der Sommersaison 13 Herren- und neun Damenmannschaften auf

präsentiert die Medenspiele 2017 bei bottrop.sport

Die Damen des TV Blau-Weiß haben sich verstärkt und peilen den Aufstieg an.

Qualität und Quantität: die Damen aus dem Stadtgarten

Namhafte Konkurrenten für die U18 des TC Eigen-Stadtwald

Nachdem die U18-Junioren des TC Eigen-Stadtwald in der vergangenen Sai-
son das Kunststück vollbrachten, beide Bezirksligagruppen für sich zu entschei-
den, treten sie nun in der Verbandsliga die Nachfolge des TV Blau-Weiß an. In 
gleich sieben Partien treffen die Stadtwälder auf den TC Grün-Weiß Oberkassel  
(A, 04.05.), den TC Rheinstadion (H, 11.05.), den Netzballverein Velbert (A, 18.05.), 
die Dinslakener TG Blau-Weiß (A, 01.06.), den Odenkirchener TC (H, 08.06.), den 
Rochusclub Düsseldorf (A, 22.06.) und den TV Osterath (H, 29.06.). „Unser Ziel 
ist der Klassenerhalt. Wir wollen aber vor allem gute und spannende Spiele ab-
liefern und hoffen, dass dann etwas drin ist. Mit Blick auf die LKs bekommen wir 
es aber mit starken Gegnern aus bekannten Vereinen zu tun“, so Yannik Lassak. 
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Im Herrenbereich ist der TC 
Waldhof trotz des Altersklas-
senwechsels der einstigen Nie-
derrheinligamannschaft weiter 
das Maß aller Dinge. Die Jungs 
vom Quellenbusch wahrten im 
vergangenen Jahr in der Bezirks-
liga eine weiße Weste und stie-
gen in die 2. Verbandsliga auf. 
Dort geht es für Nachwuchsta-
lent Noah Borges, Florian Krause, 
Tim Rotter, Hagen Koppenborg, 
Niklas Lindner und Maximili-
an Lazar allerdings vom ersten 
Spieltag an um den Klassener-
halt. Ihre Hoffnungen setzen die 
Vonderorter erneut auf den Nie-
derländer Glenn Smits und Neu-
zugang Boy Vergeer. „Wir wollen 
natürlich so früh wie möglich 
den Klassenerhalt schaffen und 
haben uns dafür noch einmal 
verstärkt. Wie oft unsere beiden 
Spitzenspieler zum Einsatz kom-
men, steht aber noch nicht fest. 
Mit Blick auf die Konkurrenz wird 
es eine echt Herausforderung, 
die Liga zu halten“, so Kapitän 
Max Lazar.

„Mit Blick auf die 
Konkurrenz wird es eine 

echt Herausforderung, die 
Liga zu halten.“

Nach einem undankbaren zwei-
ten Platz hinter dem TC Bredeney 
III im vergangenen Jahr startet 
der TC Eigen-Stadtwald in der 
Bezirksklasse A nun den nächs-
ten Angriff in Richtung Aufstieg. 
Angeführt von Fabian Pollender 
und Till Panek soll der Sprung 
in die Bezirksliga gelingen. „Wir 
haben eine junge und spielstar-
ke Truppe, die diese Saison auf-
steigen möchte. Das ist das klare 
Ziel“, bringt es Fabian Pollender 
auf den Punkt. In der Parallel-
gruppe will auch der TV Blau-
Weiß nach dem Aufstieg eine 
gute Rolle spielen. Allerdings 
stößt Niklas Loipfinger nach sei-
nem Australienaufenthalt erst im 
Laufe der Saison zur Mannschaft, 
Mats Schade steht wohl zumin-
dest für einige Einsätze im Einzel 

zur Verfügung. Der mehrfache 
Jugendstadtmeister laboriert 
nach wie vor mit Problemen im 
Arm und hat mittlerweile an der 
Uni in Düsseldorf ein Medizinstu-
dium aufgenommen.

„Wir haben eine junge und 
spielstarke Truppe.“

In der Bezirksklasse B sind sechs 
Bottroper Teams auf die drei 
Staffeln verteilt. Ein Höhepunkt 
steigt in der Gruppe A gleich am 
ersten Spieltag, wenn sich am 
6. Mai der TC Feldhausen und 
der VfL Grafenwald zum Derby 
treffen. Nur der Sieger darf sich 
wohl Chancen auf den Aufstieg 
ausrechnen. Gleich drei Lokaldu-
elle steigen in der Gruppe B, in 
der neben den Zweitvertretun-
gen des TV Blau-Weiß und des 
TC Eigen-Stadtwald auch der TC 
Heide als Aufsteiger vertreten 
ist. Die junge Mannschaft des 
TC Blau-Gelb Eigen ist nach dem 
Aufstieg in der Gruppe C behei-
matet und soll sich dort weiter 
entwickeln. Mit Jona Bähr, Martin 
Radev und Nguyen-Le Lam ha-
ben die Blau-Gelben einige Ta-
lente in ihren Reihen.

Nach einem Abstieg mit dop-
peltem Knalleffekt bei der ent-
scheidenden 4:5-Niederlage in 
Rellinghausen ist die Zweitver-
tretung des TC Waldhof in der 
Bezirksklasse C angekommen 
und dort in der Gruppe B auf 
Wiedergutmachung aus. Aller-
dings ist die Personaldecke dünn 
und mit dem TC Schellenberg III 
gastiert der vermeintlich ärgs-
te Kontrahent schon am ersten 
Spieltag am Quellenbusch. Hinzu 
kommt, dass auch die Konkur-
renz um die dritte Mannschaft 
des TV Blau-Weiß ambitioniert 
ins Rennen gehen wird. Beiden 
Teams spielt aber in die Karten, 
dass neben dem Gruppensieger 
auch der Zweitplatzierte zum 
Aufstieg berechtigt ist. Davon 
profitieren wollen auch FA 79 
und der TC Eigen-Stadtwald III.

Aktuelle Berichte zu den Medenspielen unter www.bottropsport.de
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von Henning Wiegert

Gewohnt hochklassig sind auch in der 
Sommersaison 2017 die Mannschaften 
in den Altersklassen vertreten. Auf Ver-
bandsebene tummeln sich insgesamt 22 
Teams, die ihre Medenspiele am Wo-
chenende bestreiten.

In der Altersklasse 30 spielt der TC Eigen-
Stadtwald um Tobias Sprenger und Phil-
ipp Penkatzki nach dem Abstieg aus der 
Niederrheinliga in der 1. Verbandsliga. 
Mit Blick auf die stark besetzte Konkur-
renz gilt es zunächst gut in die Saison 
zu starten, um möglichst rasch die be-
nötigten Punkte für den Klassenerhalt 
einzusammeln. Neu in der 2. Verbands-
liga ist der TC Heide. Dank der Zugänge 
Volker Wesselborg und Jonas Schmidt ist 
der Aufsteiger in der Breite noch besser 
aufgestellt und flexibler. „Wir wollen eine 
erfolgreiche Saison spielen und peilen 
Rang drei oder vier an“, sagt Matthias 
Hürter.

„Wir haben nichts zu verlieren und 
keinen Erwartungsdruck.“

Bei den Damen 30 stellt der TC Waldhof 
seit diesem Jahr das höchstklassigste 
Team in der 1. Verbandsliga. „Es ist das 
erste Mal, dass wir in der 1. Verbandsli-
ga starten und darauf sind wir stolz. Jetzt 
sind wir neugierig und aufgeregt, was 
uns erwartet. Wir haben nichts zu verlie-
ren und keinen Erwartungsdruck. Wenn 

nach fünf Spieltagen unterm Strich der 
Klassenerhalt stünde, hätten wir allen 
Grund zum Feiern“, äußert sich Angelika 
Banaszak. In der 2. Verbandsliga ist dem 
TC Blau-Gelb Eigen ebenso wie dem TC 
Eigen-Stadtwald ein Angriff auf die Spit-
zenpositionen zuzutrauen. 

Verletzungssorgen bei Stadtwald

Verletzungssorgen plagen derweil die 
Herren 40 des TC Eigen-Stadtwald vor 
dem Start in der 1. Verbandsliga. Michael 
Altmann und Jürgen Bannscha kehrten 
mit Verletzungen aus dem Mallorca-Trai-
ningslager zurück, Christian Woznitza la-
boriert an Knieproblemen und steht nach 
der Geburt seiner Zwillinge wohl nur 
sporadisch zur Verfügung. „Wir haben 
eine starke Gruppe erwischt und gucken 
erstmal von Spiel zu Spiel. Wir wollen 
möglichst schnell punkten, um nichts mit 
dem Abstieg zu tun zu haben“, so Micha-
el Altmann. Der TC Blau-Gelb Eigen um 
Altmeister Anton Radev ist derweil nach 
einjähriger Abstinenz zurück in der 2. 
Verbandsliga.

Nach einer kurzen Sommersaison 2016 
mit nur drei Spielen in der Niederrhein-
liga freuen sich die Damen 40 des VfL 
Grafenwald nun darauf in der höchsten 
Liga auf Verbandsebene durchstarten zu 
können. Sieben Partien gegen namhafte 
und ebenso gut besetzte Konkurrenten 
warten auf Sylke Steede und ihr Team. In 
der 2. Verbandsliga will der TV Blau-Weiß 
mit unveränderter Formation das gute 
Vorjahresergebnis bestätigen.

Bei den Damen 50 setzt derweil der TC 
Heide Maßstäbe. Die Fuhlenbrocker stel-
len gleich zwei Teams in der 1. Verbands-
liga und sind mit ihrer dritten Mannschaft 
zudem in der 2. Verbandsliga vertreten. 
Für die Zweite steht auch ein Derby ge-
gen den TC Bottrop auf dem Programm. 
Um sich mit Antje Petereit und Christiana 
Winge-Amft zu verstärken, kehrte der TC 
Blau-Gelb Eigen aus der Altersklasse 55 
zurück zu den 50ern und dürfte in der  
2. Verbandsliga durchaus eine gute Rolle 
spielen.

Einen Altersklassenwechsel vollzogen 
hat auch der TV Blau-Weiß. Da nun auch 
Markus Kissenbeck, Michael Kalthoff, 
Peter te Heesen und Michael Dicknei-
te die 40 hinter sich lassen, bot sich ein 
Neustart in der 2. Verbandsliga bei den 
Herren 50 an. Dort sind die Blau-Weißen 
gleich mit zwei Mannschaften vertreten. 
In einer der Parallelstaffeln findet sich 
auch der TC Blau-Gelb Eigen wieder, der 
ebenfalls gute Chancen auf den Klas-
senerhalt haben dürfte.

Vor einer schweren Saison stehen die 
Herren 55 der Blau-Gelben, für die es 
in der 1. Verbandsliga nur um den Klas-
senerhalt geht. Die Abgänge von Martin 
Evers und Dietmar Stratmann, die künf-
tig die Herren 60 in der 2. Verbandsliga 
verstärken, wiegen schwer. Der TC Wald-
hof und der TC Heide verfügen dagegen 
über ausreichend Potenzial, um in der 
2. Verbandsliga gut mitzuspielen. Glei-
ches gilt für die Damen 55 des TC Eigen-
Stadtwald, die ihren Platz in der 1. Ver-
bandsliga gefunden haben.

Wechselspielchen in den Altersklassen
Auf Verbandsebene gehen zahlreiche Mannschaften neu formiert und mit neuen Zielen in die Saison

präsentiert die Medenspiele 2017 bei bottrop.sport

Dietmar Stratmann verstärkt die Herren 60 
beim TC Blau-Gelb Eigen.

Tabea Tarbiat greift mit den Damen 30 des TC Waldhof in der 1. Verbandsliga an.
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von Henning Wiegert

Blickt man auf die Gesamtstatistik der 
Bottroper Tennisvereine, so zeichnete 
sich zuletzt ein negativer Trend hinsicht-
lich der gemeldeten Mannschaften ab. 
Schickten die Vereine 2015 noch 137 
Teams in die Saison, sind es in diesem 
Jahr nur noch 123. Die Aktiven in den 
Seniorenklassen haben diesen Trend al-
lerdings nicht zu verantworten. Nach elf 
Meldungen in 2015 und zwölf im vergan-
genen Jahr, gehen 2017 nun 13 Mann-
schaften am Dienstag auf Punktejagd.

Einen Umbruch gab es bei den Herren 
65. Die Bezirksliga wurde um eine zu-
sätzliche Staffel erweitert, was wiederum 
Folgen für die Bottroper Vertreter hat-
te. Neben dem sportlichen Aufsteiger 
des KTC „In Himmel“ erhielt auch der TC 
Rot-Weiß Bottrop ein Ticket für die neue 
Spielklasse. Beide Mannschaften finden 
sich in der Gruppe B wieder und treffen 
am 23. Mai im Derby aufeinander. Dabei 
ist insbesondere den Kirchhellenern auch 
in der neuen Umgebung einiges zuzu-
trauen. Sie konnten sich mit zahlreichen 
Akteuren der erfolgreichen Auswahl des 
TC Eigen-Stadtwald verstärken, die sich 
dem Verein im Rahmen einer Spielge-
meinschaft anschlossen. Einen Startplatz 
in der Gruppe A erhielt die neuformierte 
Mannschaft des TC VfB Kirchhellen, die 
sich aus der Altersklasse 60 verabschie-
dete. Sie bekommt es nun unter anderem 
auch mit dem TC Blau-Gelb Eigen zu tun. 
Die beiden Gruppensieger der Bezirksli-
ga ermitteln am 1. Juli in einem Entschei-
dungsspiel den Aufsteiger in die 2. Ver-

bandsliga. Einziger Bottroper Vertreter 
in der Bezirksklasse A bleibt die zweite 
Mannschaft des TC VfB Kirchhellen.

Bei den Herren 70 verteilen sich die 
Bottroper Mannschaften von der 1. Ver-
bandsliga bis hin zur Bezirksklasse A. Mit 
gleich drei Teams in dieser Altersklasse 
setzt der TC Waldfriede hier Maßstäbe. 
Die einstigen 65er um Fred Bockholt und 
Günter Vennemann verteilten sich auf die 
neue Altersklasse. Mit dem Verein von 
der Herderstraße ist entsprechend auf 
Verbandsebene zu rechnen, zumal auch 
Peter Schwabe wieder zum Aufgebot 
zählt. Gleiches gilt in der 2. Verbandsli-
ga auch für den TC Rot-Weiß Bottrop um 
Stadtmeister Werner Ridder. Etwas lo-
ckerer gehen es dagegen die Herren 70 
III des TC Waldfriede an, die sich in der 
Bezirksliga den Klassenerhalt zum Ziel 

gesetzt haben. Neu in der Bezirksklasse 
A ist die TSG Kirchhellen, die ebenfalls ei-
nen Altersklassenwechsel vollzog.

Hochklassigstes Team sind weiterhin die 
Damen 65 des TC Blau-Gelb Eigen, die 
weiterhin in der Niederrheinliga vertre-
ten sind. Sie konnten sich mit Monika 
Stein, die bei einem geselligen Abend in 
der Tennishalle den Kontakt zur Mann-
schaft knüpfte, verstärken, gehen an-
sonsten aber unverändert in die Saison. 
Gleich das Auftaktspiel gegen Wülfrath 
hat es in sich und auch die folgenden Du-
elle gegen den Bredeney und Homberg-
Meiersberg sind nicht zu unterschätzen. 
Danach könnte es leichter werden. „Es 
steigt nur einer ab, von daher sollten wir 
gute Chancen haben, die Klasse zu hal-
ten“, sagt Renate Czekalla.

„Wir sind im Vergleich zur 
Konkurrenz gut aufgestellt.“

Neu in der 2. Verbandsliga und erstmals 
am Dienstag im Einsatz sind die Damen 
60 der TSG Kirchhellen. „Ich hoffe, dass 
wir uns halten können. Wir sind mit Blick 
auf die Leistungsklassen gut aufgestellt, 
aber die Erfahrung zeigt ja, dass die LK 
nicht immer so aussagekräftig ist“, äu-
ßert sich Rita Glaser. In der Parallelgrup-
pe ist der TC Blau-Gelb Eigen vertreten. 
Die Truppe um Monika Stratmann schielt 
nach einer ernüchternden Vorsaison nun 
wieder auf das eine oder andere Erfolgs-
erlebnis.

Senioren spielen gegen den Trend
Von der Bezirksklasse A bis hin zur Niederrheinliga sind die Bottroper Vereine am Dienstag vertreten

Aktuelle Berichte zu den Medenspielen unter www.bottropsport.de

Peter Schwabe kehrt zum TC Waldfriede zurück und führt die Herren 70 an.

Renate Czekalla spielt mit den Damen 65 des TC Blau-Gelb Eigen in der Niederrheinliga.
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Versprechen für die Zukunft
Der TC Blau-Gelb Eigen feiert seinen 50. Geburtstag

Vereinsnummer: 5001
1. Vorsitzender: 

Michael Amft
Sportwart: 

Miguel Martin Pelegrina
Jugendwartin: 

Stefanie Amft
Platzanlage: 

Am Schlangenholt 58 
46240 Bottrop

www.blau-gelb-eigen.de

TC Blau-Gelb Eigen

Feste müssen gefeiert werden, 
wie sie fallen. Der TC Blau-Gelb 
Eigen hat in diesem Jahr eine 
besonders große Party, die ih-
ren Schatten vorauswirft. Der 
Club vom Schlangenholt wird 
50 Jahre alt — verpasst sich da-
bei aber seit einiger Zeit eine 
Frischzellenkur, die ihre Früchte 
trägt.

330 Mitglieder können die Blau-
Gelben vorweisen. Vor allem 
der so wichtige Mittelbau der 
Altersklassen 30 bis 50 ist stark 
vertreten, aber auch im Jugend-
bereich sowie in den Alters-
klassen steht es nicht schlecht 
um den Verein. 14 Erwachse-
nen- und sieben Jugendteams 
gehen bei den Medenspielen 
an den Start. Mit unterschied-
lichen Ambitionen, aber durch-
aus auch mit der Hoffnung auf 
Erfolg. „Ein Aufstieg zum Jubilä-
um wäre schön“, sagt Sportwart 
Miguel Martin-Pelegrina.

Die vielleicht heißesten Eisen 
im Feuer sind die Damen 30 
und die Herren 50. Nach den 
guten Leistungen im Winter 
wollen beide Mannschaften 
auch auf Asche durchstarten. 
„Ganz klar, wir wollen oben 
angreifen“, sagt Michael Amft, 
der für die 50er aufschlägt. Ulla 
Bähr äußert sich, was die Ziele 
der Damen 30 angeht, etwas 
verhaltener. „Nach der so er-
folgreichen Winterrunde sehe 
ich gute Chancen die Klasse zu 
halten“, sagt Bähr. Claudia Tack 
hat das Team verlassen, Christi-
ane Soffers ist neu dabei

Eher nach unten blicken die 
Herren 40. Nach der Rückkehr 
in die 2. Verbandsliga geht es 
für das Team um Vereinstrainer 
Anton Radev zunächst darum, 
sich wieder in der Liga zu eta-
blieren. Einen kleinen Umbruch 
erleben die Herren 55 in der 1. 
Verbandsliga. Martin Evers und 
Dietmar Stratmann füllen den 
Kader der Herren 60 auf, Migu-
el Martin-Pelegrina weiß: „Das 
wird uns weh tun.“ Dafür könn-
te aber den 60ern der Sprung 

in die 1. Verbandsliga gelingen 
— im Jahr 2018 würde dann 
ein Großteil der jetzigen 55er 
den Altersklassenwechsel an-
streben. „Diese Rotation in den 
Altersklassen haben wir immer 
wieder. Das funktioniert sehr 
gut“, weiß Martin-Pelegrina zu 
berichten. 

Zwar in der Breite mit Monika 
Stein, die lange Jahre pausierte, 
verstärkt, ansonsten aber un-
verändert gehen die Damen 65 
um Renate Czekalla in die Sai-
son in der Niederrheinliga. „Es 
steigt nur einer ab, von daher 
sollten wir gute Chancen ha-
ben, die Klasse zu halten“, sagt 
Czekalla.

Gespannt sein darf man auf die 
junge erste Herrenmannschaft, 
die nach dem Aufstieg im ver-
gangenen Jahr in der Bezirks-
klasse B einen neuen Platz ge-
funden hat. Für die Damen geht 
es darum, ihren Status als Fahr-
stuhlmannschaft abzulegen 
und nach Aufstieg als Tabellen-
zweiter ihre Bezirksligatauglich-
keit unter Beweis zu stellen.

„Wir wollen den Verein 
professionell aufstellen.“

Noch während die Medenspiele 
laufen werden die Blau-Gelben 
wieder Gastgeber der Stadt-
meisterschaften sein. Auch für 
den neuen Clubwirt ist das die 
erste große Bewährungsprobe. 
Michael Amft und seine Vor-
standskollegen haben sich für 

das Jubiläum noch ein beson-
deres Angebot überlegt. „Jeder, 
der bis zum Ende der Sommer-
saison bei uns Mitglied wird, 
zahlt im ersten Jahr einen pau-
schalen Beitrag von 50 Euro. 
Außerdem gibt es vergünstigte 
Trainerstunden bei unserem 
Vereinscoach“, sagt Amft. So 
will der Verein vor allem Quer- 
und Wiedereinsteiger gewin-
nen, setzt auch darauf, junge 
Familien für den weißen Sport 
begeistern zu können.

Kooperation mit der HRW

Abgeschlossen werden sollen 
auch die Sanierungsarbeiten an 
der Halle. „Wir haben fast alles 
fertig, lediglich an die sanitären 
Anlagen müssen wir noch ein-
mal ran“, sagt Amft, um dann 
noch das neueste Projekt zu 
verkünden: „Ab der kommen-
den Wintersaison kann unsere 
Halle nur noch online gebucht 
werden. Gemeinsam mit der 
Hochschule Ruhr-West haben 
wir ein Tool entwickelt, dass es 
noch übersichtlicher und einfa-
cher macht, bei uns eine Stunde 
zu buchen.“ 

Freie Plätze werden angezeigt, 
können online ausgewählt, ge-
bucht und bezahlt werden. In 
der Halle wird zudem ein Tablet 
liegen, um auch vor Ort noch 
einen Platz zu buchen. „So er-
leichtern wir auch dem Club-
wirt die Arbeit. Wir wollen den 
Verein professionell aufstellen“, 
sagt Amft. Ein Versprechen für 
die Zukunft — auch über den 
50. Geburtstag hinaus.

Die erste Herren will sich in der Bezirksklasse B behaupten.

Damen I Bezirksliga
Damen 30 2. Verbandsliga
Damen 50 2. Verbandsliga
Damen 60 2. Verbandsliga
Damen 65 Niederrheinliga
Herren I Bezirksklasse B
Herren 30 Bezirksliga
Herren 40 I 2. Verbandsliga
Herren 40 II Bezirksklasse B
Herren 50 I 2. Verbandsliga
Herren 50 II Bezirksklasse A
Herren 55 1. Verbandsliga
Herren 60 2. Verbandsliga
Herren 65 Bezirksliga
U10 m/w Meisterrunde 
U15 m I Meisterrunde 
U15 m II Turnierrunde 
U18 m I Meisterrunde 
U18 m II Turnierrunde 
U12 w Meisterrunde 
U15 w  Turnierrunde

Mannschaften

18
Vereine



von Henning Wiegert

Der Blick auf die Mannschafts-
liste des TV Blau-Weiß ver-
deutlicht: Der Traditionsverein 
verfügt über eine gesunde Al-
tersstruktur. Nicht anders las-
sen sich die sechs Jugend- so-
wie die sechs Damen- und acht 
Herrenmannschaften von der 
offenen Klasse bis zur Alters-
klasse 50 erklären. Der Ten-
nisverein aus dem Stadtgarten 
geht bestens aufgestellt in die 
Sommersaison 2017.

Sportliches Aushängeschild 
sind die Damen der offenen 
Klasse, die nach dem Aufstieg 
in der 1. Verbandsliga aufschla-
gen. Mit Stadtmeisterin Leonie 
Schuknecht und der Nieder-
länderin Elke Tiel verfügen die 
Blau-Weißen an den Spitzenpo-
sitionen über zwei Ausnahme-
könnerinnen. „Wir würden uns 
freuen, wenn sich die Mann-
schaft in dieser Liga etablieren 
könnte“, sagt der Vereinsvorsit-
zende Peter te Heesen, der ein-
mal mehr das Engagement der 
Truppe lobt: „Die Mädels tun 
auf und neben dem Platz alles 
für den Erfolg.“ In Eigenregie 
akquirierten die Damen einen 
beträchtlichen Sponsorenpool, 
um die Einsätze ihrer niederlän-
dischen Nummer eins zu finan-
zieren. Mit den Damen II in der 
Bezirksliga und der Damen III, 
die sich in der Bezirksklasse B 
als Sprungbrett für die nachrü-
ckenden Talente etablieren soll, 
unterstreicht der TV Blau-Weiß 
zudem seine Ausnahmestel-
lung im Damenbereich.

„Die Mädels tun auf und 
neben dem Platz alles für 

den Erfolg.“

Quantitativ sind auch die Män-
ner gut aufgestellt. Vorerst ist 
nach dem Aufstieg allerdings 
die Bezirksklasse A das höchste 
der Gefühle. „Da haben wir eine 
schlagkräftige Truppe zusam-
men“, so te Heesen. Dass in den 

insgesamt drei Mannschaften 
Entwicklungspotenzial steckt, 
unterstreicht der Blick auf die 
Meldeliste: Der überwiegende 
Teil des Kaders ist auch noch in 
der U18 spielberechtigt. 

Talente werden gefördert

Die Jugendabteilung bildet 
also weiterhin das Fundament 
des Traditionsvereins und sein 
Engagement im Nachwuchs-
bereich unterstrich der TV Blau-
Weiß jüngst mit der Gründung 
des „Tetraeder-Team Blau-
Weiß“. „Nach dem dreimaligen 
Gewinn des Tetraeder-Pokals 
bei den Stadtmeisterschaf-
ten, den wir vor allem unse-
rem Nachwuchs zu verdanken 
haben, war es Zeit, mal etwas 
zurückzugeben“, so te Heesen. 
Seit dem Winter erhalten 14 
Talente eine zusätzliche För-
derung. Unter dem Hallendach 
fand ein wöchentliches Training 
statt, im Sommer sollen gezielt 
Highlight-Veranstaltung kre-
iert werden. Als zusätzlicher 
Baustein soll eine individuelle 
Turnierbegleitung geschaffen 
werden. 

Grandiose Dimensionen

Abseits der Medenspiele geht 
es im Stadtgarten nach dem 
turbulenten vergangenen Jahr 
mit der Ausrichtung der Stadt-
meisterschaften diesmal et-
was beschaulicher zu. In den 
Sommerferien wird die Tennis-
anlage allerdings erneut aus 
allen Nähten platzen, wenn 
vom 26. Juli bis zum 5. August 
wieder das Doppelturnier um 
den Oldie-Cup über die Bühne 
geht. „Das Turnier hat grandi-
ose Dimensionen angenom-
men. Da hatten wir vor einigen 
Jahren eine richtig gute Idee“, 
schwärmt te Heesen, der sich 
zudem auf den Wilczok-Pokal 
als „Highlight zum Saisonende“ 
freut. Vom 31. August bis zum 
9. September geht es für die 
Erwachsenen dann – anders als 
bei den Stadtmeisterschaften – 
auch um LK-Punkte. „Ich denke, 

dass die fünf Euro letztlich nie-
manden abschrecken werden“, 
rechnet te Heesen beim Saison-
finale mit einem hochkarätigen 
Teilnehmerfeld. Nach den gu-
ten Erfahrungen bei den Stadt-
meisterschaften im Vorjahr, 
dürften viele Aktive gerne in 
den Stadtgarten zurückkehren.

Funktionierender Vorstand

Die Geschicke des Traditions-
vereins werden derweil von 
einem eingespielten Vorstand-
steam um Peter te Heesen ge-
lenkt. Der Sportausschuss unter 
der Regie von Bernd Hillebrand 
freut sich zudem über Verstär-

kung aus dem Damenbereich. 
Wiebke Hamel, Julia Lazareck 
und Alina Zwickl stehen dem 
Sportwart künftig zur Seite. 
„Wir verfügen über einen funk-
tionierenden Vorstand in einem 
funktionierenden Verein, der 
2018 auch sämtliche Verbind-
lichkeiten beglichen hat“, be-
tont te Heesen. Zeit also, um 
in die Zukunft zu blicken. Und 
da brennt ein Thema schon seit 
jeher unter den Nägeln, wie 
der Vorsitzende durchblicken 
lässt: „Fakt ist, dass es bei nur 
fünf Plätzen eine Herausforde-
rung ist, den Trainingsbetrieb 
so zu organisieren, dass auch 
Nicht-Medenspieler zum Zuge 
kommen. Außerdem stößt die 
Spielplanung regelmäßig an 
ihre Grenzen. Ich möchte da-
her nicht ausschließen, dass der 
sechste Platz unter meiner Re-
gie nochmal ein Thema wird.“

Vereinsnummer: 5002
1. Vorsitzender: 

Peter te Heesen
Sportwart: 

Bernd Hillebrand
Jugendwartin: 

Karin Schade
Platzanlage: 

Im Stadtgarten 15 
46236 Bottrop

www.tvbw-bottrop.de

Ein funktionierender Verein
Der TV Blau-Weiß setzt auf Talentförderung und eine gesunde Altersstruktur

TV Blau-Weiß Bottrop

Damen I 1. Verbandsliga
Damen II Bezirksliga
Damen III Bezirksklasse B
Damen 30 Bezirksliga
Damen 40 I 2. Verbandsliga
Damen 40 II Bezirksklasse B
Herren I Bezirksklasse A
Herren II Bezirksklasse B
Herren III Bezirksklasse C
Herren 40 I Bezirksklasse A
Herren 40 II Bezirksklasse B
Herren 50 I 2. Verbandsliga
Herren 50 II 2. Verbandsliga
Herren 50 III Bezirksklasse A
U12 m/w Turnierrunde 
U15 m I Meisterrunde 
U15 m II Meisterrunde 
U18 m I Meisterrunde 
U18 m II Meisterrunde 
U15 w Meisterrunde 

Mannschaften

Nachwuchsförderung mit dem „Tetraeder-Team Blau-Weiß“
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Festlaune im Fuhlenbrock
Der TC Heide feiert im September sein 40-jähriges Vereinsjubiläum

Vereinsnummer: 5003
1. Vorsitzender: 

Wolfgang Domin
Sportwart: 

Peter Schmidt
Jugendwartin: 

Dorothea Peters
Platzanlage: 

Brunsmannstraße 47 
46242 Bottrop

www.tc-heide-bottrop.de

TC Heide

von Birgitt Schuknecht

Es gibt mal wieder etwas zu 
feiern beim TC Heide. 40 Jahre 
alt - oder jung, diese Perspek-
tive gefällt den Fuhlenbrockern 
besser - wird der Tennisclub an 
der Brunsmannstraße. 

In Festlaune sind sie schon jetzt, 
die Party rund um das Jubiläum 
wird am 1. und 2. September, 
zu Beginn der dreiwöchigen 
Clubmeisterschaften, steigen. 
„Sportlich freuen wir uns auf 
eine wunderbare Mischung aus 
anspruchsvollem Tennis bis hin 
zum Schlafanzugdoppel der 
beiden Vorsitzenden“, sagt der 
Vorsitzende Wolfgang Domin.

Er ergänzt: „Auch für das Drum-
herum haben wir uns schon 
einiges überlegt. Es wird aber 
noch ein Treffen geben und alle 
Mitglieder, die sich einbringen 
wollen, sind herzlich eingela-
den, Ideen zu liefern und bei 
den Vorbereitungen mitzu-
machen.“ Domin ist gespannt, 
was der Tennisfamilie des TC 
Heide alles einfallen wird. Eines 
steht jetzt schon fest: „Eine stei-
fe Rede von mir darf niemand 
erwarten“, versichert Domin 
lachend. „Wir hoffen auf Jubi-
läumswetter, aber wir haben 
einen Plan B, bei dem natürlich 
unsere eigene Halle eine tra-
gende Rolle spielen wird.“

Vorfreude herrscht auch im 
Hinblick auf die sportlichen 
Herausforderungen. Im ver-

gangenen Jahr sprangen für 
die Fuhlenbrocker vier Aufstie-
ge heraus. So spielt die zweite 
Mannschaft der Damen 50 nun 
ebenfalls in der 1. Verbandsli-
ga, die „Dritte“ der Damen 50 
schaffte den Sprung in die 2. 
Verbandsliga. Bei den offenen 
Herrenwettbewerben tritt der 
TC Heide nun in der Bezirks-
klasse B an und die Herren 30 
starten in der 2. Verbandsliga. 

Bei der Zielformulierung ent-
zündet sich zwischen Domin 
und seinem Stellvertreter Heinz 
Lattenkamp ein gutgelauntes 
Streitgespräch. Domins „Die 
Aufsteiger wollen die Klasse 
halten“ kontert Lattenkamp 
mit „Das ist doch kein Ziel. Sie 
werden schon eine gute Rolle 
spielen.“ Grinsend nimmt Do-
min den Einwand hin: „Stimmt 
schon. Ich wollte die Spieler nur 
nicht unter Druck setzen.“

Herren 30 sind das Zugpferd

Uneingeschränkt einig sind sie 
in ihrem Stolz auf die Herren 
30. „Das ist unser Zugpferd“, 
so Lattenkamp. Der TC Hei-
de schätzt aber nicht nur die 
sportlichen Qualitäten des 
Teams. „Bei ihren Spielen ha-
ben sie ihre ganzen Kleinfa-
milien dabei. Papa spielt auf 
dem Platz und wenige Meter 
entfernt krabbelt der eigene 
Nachwuchs auf mitgebrachten 
Decken.“ Domin ergänzt: „Und 
sie sind gut organisiert. Für die 
Winterrunde müssen die Verei-
ne in den höheren Spielklassen 
selbst die Hallentermine koor-
dinieren. Das machen die Jungs 
in Eigenregie.“

„Papa spielt und wenige 
Meter entfernt krabbelt 
der eigene Nachwuchs.“

Anlass zum Stolz gibt weiter-
hin die Jugendarbeit des Ver-
eins. 45 Kinder und Jugendliche 
tummeln sich auf der Anlage 
und genießen nicht nur das 

qualifizierte Training und die 
spannenden Wettbewerbe. In 
der letzten Woche der Som-
merferien steht das Feriencamp 
auf dem Programm. Und auch 
in diesem Jahr spendiert der TC 
Heide seinem Nachwuchs eine 
„Auswärtstour“. Ziel ist der Ket-
teler Hof.

„Wir sind ein 
Stadtteilverein.“

Mit den Herren 40 und den 
U18-Juniorinnen sind zwei 
Mannschaften 2017 allerdings 
nicht mehr am Start. Eine 
Trendwende zu dem stetigen 
Anstieg der Vorjahre sehen die 
Verantwortlichen darin nicht. 
„Das waren Gründe privater 
Natur, dass die Mannschaften 
sich aufgelöst haben. Wir sind 
ja gewachsen in den vergange-
nen Jahren, da ist es kein Rück-
schritt, wenn man die eine oder 
andere Mannschaft abmelden 
muss“, so Domin. Lattenkamp 
weist zudem auf die Neubau-
gebiete in der unmittelbaren 
Nachbarschaft hin. „Das war 
schon ein Umbruch, seit der 
Fußballverein hier weg ist. 
Mal sehen, was der Zuzug uns 
bringt.“ 80 Prozent der Mitglie-
der, so schätzt der Vorstand, 
kommen aus Fuhlenbrock. „Wir 
sind nun mal ein Stadtteilver-
ein. Und wir freuen uns tierisch 
darauf, jetzt zum Saisonstart 
alle wiederzusehen.“

Damen 50 I 1. Verbandsliga
Damen 50 II 1. Verbandsliga
Damen 50 III 2. Verbandsliga
Herren Bezirksklasse B
Herren 30 2. Verbandsliga
Herren 55 I 2. Verbandsliga
Herren 55 II Bezirksliga
U12 m/w Turnierrunde 
U18 m Turnierrunde 
U15 w Turnierrunde 

Mannschaften

Heinz Lattenkamp holte 2016 den Stadtmeistertitel bei den Herren 60.

Susanne Kramer
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Henning Hausmann
Steuerberater | LL.M. (TAX)

Ehrenplatz 18 | 46236 Bottrop

Telefon 02041 774 865 
Fax 02041 774 866
Email info@hausmann.de 
Internet www.hausmann.de

Individuelle, zuverlässige und 
persönliche Steuerberatung

Soziale Komponente und sportlicher Ehrgeiz
Die Mitglieder des TC Rot-Weiß Bottrop wollen ihren Verein noch lange erhalten

Vereinsnummer: 5005
1. Vorsitzender: 

Klaus Bürger
Sportwart: 

Werner Pein
Platzanlage: 

Volkspark Batenbrock 
46238 Bottrop

TC Rot-Weiß Bottrop

von Henning Wiegert

Auf seiner Mitgliederversamm-
lung traf der TC Rot-Weiß 
Bottrop jüngst eine Grundsatz-
entscheidung. „Wir wollen uns 
den Verein so lange wie mög-
lich erhalten. Wir verfügen über 
eine finanzielle Basis, die uns 
das auch mit nur noch 72 Mit-
gliedern ermöglicht“, erklärt der 
Vorsitzende Klaus Bürger. Mit 
ihrer Entscheidung erteilten die 
Mitglieder Fusions- oder Auflö-
sungsgedanken eine klare Ab-
sage. Im Volkspark Batenbrock 
wird weiter Tennis gespielt.

„Bei uns überwiegt die soziale 
Bindung, das macht uns Rot-
Weiße aus“, weiß Bürger. Das 
unterstreicht auch die Betei-
ligungsquote bei der Mitglie-
derversammlung, die mit fast 
50 Prozent auch diesmal ein-
drucksvoll ausfiel. Das Vereins-
leben spielt sich längst nicht 
nur auf, sondern vor allem auch 
neben dem Platz ab. Das galt 
auch in den Wintermonaten 
wieder. Alle 14 Tage trafen sich 
die Herren zu einem sonntägli-
chen Frühschoppen, den jeweils 
folgenden Montag nutzten die 
Damen für ein Kaffeetrinken.

Stockbrot und Spanferkel

Höhepunkt der winterlichen 
Zusammenkünfte war ein vor-
österliches Treffen auf der 
Platzanlage. Zwar erteilte die 
Stadt dem ursprünglich ge-

planten Osterfeuer eine Absa-
ge, doch die Verantwortlichen 
reagierten flexibel und zauber-
ten unter der Regie von Günter 
Placzek einen Plan B aus dem 
Hut. Aus dem Osterfeuer wur-
de eine Feuerschale, gemütlich 
wurde es bei Stockbrot, Curry-
wurst und den obligatorischen 
Kaltgetränken. Gefeiert wurde 
bis in die späten Abendstun-
den. „Mit rund 70 Besuchern, 
war die Veranstaltung ein vol-
ler Erfolg“, freute sich Bürger, 
der mit seinen Mitstreitern für 
den Herbst bereits das nächste 
Event plant. Die Freiluftsaison 
soll dann mit einem Spanfer-
kelgrillen abgeschlossen wer-
den. In den Sommermonaten 
gehört zudem das traditionelle 
„Hinterbliebenen“-Turnier mit 
Tanz und DJ während der Fe-
rienzeit ebenso wieder zum 
festen Programmpunkt wie das 
„Klassentreffen“ der Tennisda-
men und die Doppelturniere an 
den Frühjahrsfeiertagen. 

„Bei uns überwiegt die 
soziale Bindung.“

Und natürlich beteiligen sich 
die Rot-Weißen auch in 2017 
wieder mit drei Teams an den 
Medenspielen. Dabei gehört 
den Damen 60 weiterhin das 
Wochenende. Dem „Klassen-
treffen“ sei Dank konnte sich 
die Auswahl sogar mit einigen 
Spielerinnen aus dem Lager des 

TC Waldfriede verstärken. In 
der Bezirksliga finden sich der-
weil auch die Herren 65 zu ihrer 
eigenen Überraschung wieder. 
„Ich weiß nicht, warum wir auf-
gestiegen sind, aber wenn der 
Bezirk das möchte, spielen wir 
gerne in dieser Liga. Wir sehen 
das sportlich“, sagt Sportwart 
Werner Pein. Durchaus mit hö-
heren Zielen befassen sich die 
Herren 70, die in der 2. Ver-
bandsliga auf Punktejagd ge-
hen. „Mit etwas Glück ist auch 

der Aufstieg drin, aber das 
hängt von der Gruppenkons-
tellation ab“, unterstreicht Pein, 
dass im Volkspark Batenbrock 
zwar die soziale Komponen-
te großgeschrieben wird, der 
sportliche Ehrgeiz aber weiter-
hin vorhanden ist.

Damen 60 Bezirksliga
Herren 65 Bezirksliga
Herren 70 2. Verbandsliga

Mannschaften

Österliches Stockbrotbacken im Batenbrockpark
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40 Jahre Spiel, Sport und Zusammenhalt 
Der TC Eigen-Stadtwald investiert im Jubiläumsjahr in Steine und Beine

Vereinsnummer: 5006
2. Vorsitzender: 

Reinhard Blei
Sportwart: 

Ingo Janßen
Jugendwart: 

Hendrik Hürter
Platzanlage: 

Stenkhoffstraße 21 
46240 Bottrop

www.tc-eigen-stadtwald.de

TC Eigen-Stadtwald

von Henning Wiegert

Der TC Eigen-Stadtwald ge-
hört auch im Sommer 2017 zu 
den Topadressen für Tennis 
in Bottrop. Zwar schickt der 
Verein von der Stenkhoffstra-
ße im Vergleich zum Vorjahr 
vier Mannschaften weniger in 
die Medenspiele und auch der 
Posten des 1. Vorsitzenden ist 
weiterhin vakant, doch mit Blick 
auf die Mitgliederentwicklung 
macht dem Verein kaum ein 
anderer etwas vor. Die Stadt-
wälder verzeichneten im ver-
gangenen Jahr ein dickes Plus 
von fast 10 Prozent. 

„Wir sind einer der wenigen 
Vereine, die aktuell einen Zu-
wachs vermelden können. Das 
ist sicher auch ein Verdienst der 
Arbeit unseres Trainers Tobias 
Sprenger und der Erfolge der 
Schnupperkurse und Koopera-
tionen“, sagt Geschäftsführer 
Joachim Sprenger nicht ohne 
Stolz. Seit Jahren pflegt der 
Verein mit seinen 366 Mitglie-
dern erfolgreiche Kooperatio-
nen mit der Richard-Wagner- 
und der Konradschule sowie 
dem Kindergarten St. Pius.

400 Mitglieder als Ziel

Diese Entwicklung soll auch im 
Jubiläumsjahr fortgeführt wer-
den. 400 Mitglieder hat sich der 
Verein bis zum Ende des Jahres 
zum Ziel gesetzt. Seinen 40. 
Geburtstag beging der Verein 

bereits Ende April mit einem 
Tag der offenen Tür. Tennisfans 
und Mitglieder verlebten einen 
abwechslungsreichen Tag mit 
einem Biathlon-Wettbewerb als 
Höhepunkt, zahlreiche Ehren-
gäste übermittelten ihre Glück-
wünsche. Die 19 Gründungs-
mitglieder wurden mit einer 
Ehrennadel und einer Tennisch-
ronik geehrt.

Investitionen in die Anlage

Ihre Sportanlage hatten die 
Stadtwälder bereits im Vorfeld 
vorbildlich in Schuss gebracht. 
So wurde etwa der Treppen-
zugang zu den unterhalb der 
Terrasse liegenden Plätze kom-
plett modernisiert, die Grünflä-
chen mit einer neuen Bepflan-
zung versehen. „Wir haben 
das Erscheinungsbild der Zeit 
angepasst“, sagt Sprenger. Im 
Sommer werden die Investitio-
nen fortgesetzt. Die Tennishal-
le wird dann mit einem neuen 
Teppichboden ausgestattet. 

„Wir haben das 
Erscheinungsbild  

der Zeit angepasst.“

Außerdem kann dank der Un-
terstützung zahlreicher Gönner 
eine Ballwand für den Nach-
wuchs realisiert werden. Mit 
Hilfe des Crowdfunding-Pro-
jektes „Viele schaffen mehr“ der 
Volksbank konnten über 100 
Spender mobilisiert werden, die 
mit einem Beitrag von 10 Euro 

und mehr die finanzielle Grund-
lage schafften. „Wir sind sehr 
stolz, dass wir dieses Projekt 
gemeinsam mit den Mitglie-
dern stemmen konnten“, freut 
sich Sprenger. 

Sportlich sprechen die 20 ge-
meldeten Mannschaften eine 
eindeutige Sprache. Fünf da-
von – darunter seit diesem Jahr 
erstmals auch die U18-Junioren 
– messen sich auf Verbands-
ebene mit der Konkurrenz. 
Aushängeschilder bleiben die 
Herren 30 und 40, die in der  
1. Verbandsliga vertreten sind, 
sowie die neuformierten Da-
men 30. Ihnen ist nach dem 
souveränen Aufstieg im ver-
gangenen Jahr auch in der  
2. Verbandsliga eine gute Sai-
son zuzutrauen. Mit neun Ju-
gendmannschaften sind die 
Stadtwälder darüber hinaus Re-
kordhalter im Stadtgebiet. 

Hobbyrunde ist Chefsache

Mit einer Damen- und einer 
Herrenmannschaft wird der TC 
Eigen-Stadtwald zudem auch 
im Rahmen der Hobbyrunde 
auf Bezirksebene wieder im 
Einsatz sein. „Das ist mein ganz 
persönliches Anliegen“, betont 
Sprenger und ergänzt: „In mei-
nen Augen braucht jeder Verein 
so eine Mannschaft, um neuen 
Mitgliedern und Tennisinter-
essierten den Einstieg in den 
Spielbetrieb zu ermöglichen.“ 
Schließlich erwarten die anvi-
sierten 400 Mitglieder ein weit-
gefächertes Spielangebot.

Vereinstrainer Tobias Sprenger betreut den Nachwuchs

Damen I Bezirksklasse A
Damen II Bezirksklasse B
Damen 30 2. Verbandsliga
Damen 55 1. Verbandsliga
Herren I Bezirksklasse A
Herren II Bezirksklasse B
Herren III Bezirksklasse C
Herren 30 I 1. Verbandsliga
Herren 30 II Bezirksklasse B
Herren 40 1. Verbandsliga
Herren 50 Bezirksklasse A
U10 m/w Turnierrunde 
U15 m I Meisterrunde 
U15 m II Turnierrunde 
U15 m III Turnierrunde 
U15 m IV Turnierrunde 
U18 m I Verbandsliga 
U18 m II Meisterrunde 
U15 w Turnierrunde 
U18 w Turnierrunde 
Damen Hobbyrunde
Herren Hobbyrunde

Mannschaften

Im Rahmen eines Festaktes wurden die 19 Gründungsmitglieder geehrt.
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von Birgitt Schuknecht

Wieder einmal konnte sich der 
TC Waldfriede auf seine enga-
gierten Mitglieder verlassen. 
Im März und April machten 
15 tatkräftige Menschen die 
Anlage wieder saisonfähig. Im 
Mittelpunkt der Arbeiten stand 
natürlich die Aufbereitung der 
Tennisplätze. 

Bei der Frage „feucht oder tro-
cken“ schieden sich die Geister. 
Waldfriedes zweiter Sportwart 
Franz Lach plaudert schmun-
zelnd aus dem Nähkästchen. 
„Diesmal haben wir drei Plätze 
nach der einen, drei Plätze nach 
der anderen Methode aufberei-
tet, so kann sich jeder seine be-
vorzugte Variante aussuchen. In 
jedem Fall gilt: Die Spiele kön-
nen beginnen.“

Drei Stadtmeistertitel

Im Jahr vor dem runden Jubi-
läum pflegt der TC Waldfriede, 
der 1968 von 18 Tennisfans ins 
Leben gerufen wurde, seine vie-
len Traditionen: Von den Stadt-
meisterschaften bis zum Ernst-
Wilczok-Pokal - alle Bottroper 
Turniere sind feste Einträge im 
TCW-Terminkalender. Bei den 
städtischen Titelkämpfen des 
Vorjahres landeten gleich drei 
Fuhlenbrocker auf der höchsten 
Treppchenstufe. Raimund Beh-
ler siegte bei den Herren 55. Im 
Doppel der Herren 70 machten 
die Waldfriede-Teams den Titel 
unter sich aus; Manni Brackha-
gen und Rolf Sperling setzten 
sich gegen Günter Vennemann 
und Fred Bockholt durch. Mit 
Edith Vogel siegte Brackhagen 
auch im Gemischten Doppel 60.

Die Klub bereichert den Sport-
kalender zudem mit eigenen 
Veranstaltungen. Damendop-
pel, die über 100 Jahre auf 
den Platz bringen, wetteifern 
um den Sieg beim Prosecco-
Turnier. Im vergangenen Jahr 
nahmen 27 Ü100-Doppel teil. 
Der Berger & Franz Cup macht 
in diesem Jahr wieder seine 

turnusmäßige Pause. Sport im 
Dienste der guten Sache steht 
bei „Waldfriede hilft“ im Mit-
telpunkt. Nach über 20 Jahren 
entschieden sich die Fuhlen-
brocker, das Tschernobyl-Tur-
nier unter einen neuen Namen 
zu stellen. „Mittlerweile wissen 
ja alle, dass die Erlöse unseres 
Turniers verschiedenen Hilfs-
projekten zugutekommen. 
‚Waldfriede hilft‘ ist also rund-
um treffend und griffig“, erläu-
tert Lach.

Doch nicht nur bei dieser 
Sportveranstaltung schaut 
der Tennisverein über den ei-
genen Tellerrand hinaus. Das 
Weihnachtskonzert von Gos-
pel Inspiration entwickelte sich 
zum „Rudelsingen“, zum Weih-
nachtskaffee fanden sich die 
Bewohner des benachbarten 
Seniorenheims beim TC Wald-
friede ein. Und Stefanie Linde-
mann zieht mit Diavorträgen 
über ihre Reisen regelmäßig 
das Publikum in ihren Bann. „Im 
März haben wir dabei für die 
Bildungshilfe Bottrop-Rwanda 
gesammelt, über 300 Euro sind 
im Spendentopf gelandet.“

Mit diesen zahlreichen Ange-
boten und den guten Bezie-
hungen im Stadtteil wollen die 
Fuhlenbrocker auch dem Mit-
gliederschwund begegnen, mit 
dem der Tennissport zu kämp-
fen hat. Jüngster Rückschlag für 
den TC Waldfriede: Die letzt-
jährige Damen 55 existiert nicht 
mehr. Franz Lach erklärt: „Die 
Damen haben sich auf andere 
Vereine verteilt. Als Spielerin-
nen - ausgetreten ist aber kei-
ne.“

Optimistische Herrenteams

Optimistisch gehen die vier 
Herrenteams in die Saison. Die 
Herren 55 schlagen wieder in 
der Bezirksliga auf; nach der 
Niederlage gegen den Spit-
zenreiter am letzten Spieltag 
musste das Team um Raimund 
Behler den Traum vom Aufstieg 
begraben. Sie dürfen sich in 

diesem Jahr aber über „Nach-
wuchs“ freuen: Dieter Rzepka 
und Franz-Josef Schürig aus der 
letztjährigen Herren 65 verstär-
ken das Team.

Die starke Generation des TC 
Waldfriede spielt in der Alters-
klasse 70, dort sind die Herren 
mit drei Mannschaften in der 1. 
und 2. Verbandsliga sowie der 
Bezirksliga vertreten. Die erste 
Mannschaft mit Neuzugang Pe-
ter Schwabe und dem „internen 
Wechsel“ von Günter Venne-
mann liebäugelt mit dem Auf-

stieg, auch die Herren 70 II hat 
trotz ihrer Abgänge die höhere 
Klasse im Blick. Das Bezirksli-
gateam um Franz-Josef Linde-
mann hofft auf einen entspann-
teren Saisonverlauf, nachdem 
es 2016 den Klassenerhalt erst 
am letzten Spieltag klarmachen 
konnte.

Für sportlichen Ausgleich ab-
seits der roten Asche sorgt 
der TC Waldfriede auch in der 
Sommersaison 2017 mit seinen 
Fahrradtouren. Ab Mai legen 
die Pedalritter jeden Donners-
tag beachtliche Strecken von 
50 bis 70 Kilometer zurück. 
„Etwas entspannter und ge-
mütlicher ist es auf der Tour, 
die am Pfingstsonntag auf dem 
Programm steht. Die Strecke 
ist für alle geeignet“, freut sich 
Lach wieder auf eine rege Be-
teiligung.

Mehr als nur Tennis
Diavorträge, Rudelsingen und ein vielfältiges Turnierangebot

Vereinsnummer: 5007
1. Vorsitzender: 

Dr. Ansgar Behler
Sportwart: 

Raimund Behler
Platzanlage: 

Herderstraße 30 
46242 Bottrop

www.tcwaldfriede-bottrop.de

TC Waldfriede

Herren 55 Bezirksliga
Herren 70 I 1. Verbandsliga
Herren 70 II 2. Verbandsliga
Herren 70 III Bezirksliga

Mannschaften

Franz Lach wurde im April beim Frühschoppen der Vorstände von 
Klaus Bürger und Frank Pinnow von der Sparkasse mit einer Torte 
für sein langjähriges Engagement geehrt.
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Vereinsnummer: 5008
1. Vorsitzender: 

Christian Schmitke
Sportwarte: 

Nina Feustel 
Hans-Peter Natrop

Jugendwarte: 
Christian Müller 
Lisa Schmitke

Platzanlage: 
Am Quellenbusch 2 
46242 Bottrop

www.tc-waldhof.de

Waldhof hübscht sich auf
Am Quellenbusch geht es vorwärts. Sportlich und mit dem Vereinsleben

TC Waldhof

Klar, die Herren 30 sorgen beim 
TC Waldhof für sportlichen 
Glanz. Im zweiten Jahr in Folge 
schlagen sie in der Regional-
liga auf. Aber auch abseits der 
Courts erstrahlt die Anlage in 
neuem Glanz - es hat sich viel 
getan am Quellenbusch.

Auf der Jahreshauptversamm-
lung Ende April stellte sich der 
Vorstand, der seit eineinhalb 
Jahren im Amt ist, den Mitglie-
dern – und hatte ausschließlich 
Erfolge zu verkünden. Nicht 
nur, dass der Verein finanzi-
ell gut aufgestellt ist und die 
Mitgliederzahlen steigen. Auch 
optisch hat sich viel getan. Das 
Clubhaus wurde bereits im ver-
gangenen Jahr renoviert, im 
Winter waren die sanitären An-
lagen dran. So viele Mitglieder 
wie seit Jahren nicht hatten sich 

an der Platzaufbereitung betei-
ligt. Der Vorsitzende Christian 
Schmitke: „Ich möchte mich an 
dieser Stelle für das große En-
gangement bedanken.“ 

Und natürlich freute sich auch 
Schmitke über die gute finan-
zielle Basis, auf die der Verein 
nun aufbauen kann. „Es macht 
Spaß, Mittel zur Verfügung zu 
haben und verschiedene Din-
ge angehen zu können“, sagte 
er. Es gebe noch viel Potenzial, 
das der Verein in Zukunft aus-
schöpfen will. „Wir können jetzt 
investieren und werden es auch 
tun“, so Schmitke. So sollen als 
nächsten die Damenumkleiden 
und Duschen renoviert werden.

Es gibt aber noch mehr Bau-
stellen, die der Verein angehen 
möchte. Gerade im Jugendbe-
reich gibt es Nachholbedarf, 
Jugendwart Christian Mül-
ler: „Die Kooperation mit der 
Grundschule Vonderort und 
dem Heinrich-Heine-Gymna-
sium läuft gut. Das wollen wir 
ausbauen, um die Kinder auch 
langfristig an den Verein zu 
binden.“ 22 Grundschüler und 
sieben Gymnasiasten werden 
vom TC Waldhof bereits betreut 
– vielleicht ist das die Möglich-
keit in naher Zukunft auch wie-
der eine Jugendmannschaft für 
die Medenspiele zu melden.

„Wir können jetzt 
investieren und werden 

es auch tun.“

Das ist auch der Job von Ju-
gendtrainer Mirco Heinzinger. 
Ihm zur Seite steht seit dieser 
Saison ein neuer Übungsleiter, 
der sich um die Erwachsenen 
kümmert. Mit Jürgen Bannasch 
ist es den Waldhöfern gelun-
gen, ein bekanntes Gesicht zu 
verpflichten.

Nicht mehr kümmern muss sich 
Bannasch um die erste Damen-
mannschaft. Die gibt es in die-
ser Form nämlich nicht mehr, 
einige Spielerinnen haben den 
Verein verlassen, andere eine 
neue sportliche Heimat ge-
sucht. „Spielerisch und auch 
von den Persönlichkeiten ist das 
natürlich ein Verlust, aufgrund 
der vielen Damen können wir 
das aber kompensieren“, sagt 
Christian Schmitke. Die ehema-
lige Zweite ist jetzt die höchst-
spielende Damenmannschaft 
und spielt in der Bezirksliga um 
den Klassenerhalt.

Erfolgreich waren im vergan-
genen Jahr die Herren. Nach 
dem Fast-Abstieg im Jahr 2015 
trumpfte das Team um Tim 
Rotter und Co. groß auf und 
stieg ungeschlagen in die 2. 
Verbandsliga auf. Verstärkt mit 

den Niederländern Glenn Smits 
und Boy Vergeer soll diese nun 
gehalten werden. In einer star-
ken und ausgeglichenen Grup-
pe ist das möglich, aber mit Si-
cherheit kein Selbstläufer.

Neben dem Regionalligateam 
hat sich eine zweite Herren 
30-Mannschaft gefunden, die in 
der Bezirksklasse B an den Start 
geht. „Der Aufstieg ist für das 
Team um Christopher Floegel 
sowie Andreas und Alexander 
Gries machbar“, sagt Sportwart 
Hans-Peter Natrop. Ebenfalls 
ein Anwärter auf den Aufstieg, 
allerdings in die 2. Verbandsli-
ga, ist das Herren 40-Team. Die 
Neuzugänge Ralph Tytko und 
Oliver Ehlert sollen die Mann-
schaft um Marc Bierenfeld un-
terstützen. 

Für die wohl größte Überra-
schung im vergangenen Jahr 
sorgten die Damen 30, die in 
die 1. Verbandsliga aufgestie-
gen sind. „In diesem Jahr wol-
len sie mit einer geschlosse-
nen Mannschaftsleistung den 
Klassenerhalt anstreben“, so 
Natrop. Für die neue Damen 
50-Mannschaft um Kosima We-
dig geht es in der Bezirksliga 
um den Aufstieg.

Bei den Waldhöfern zählt aller-
dings nicht nur Leistungssport, 
auch die Hobbymannschaften 
sind längst etabliert. Im vergan-
genen Jahr konnten die Herren 
die Bezirksrunde für sich ent-
scheiden, weitere Damen wer-
den gesucht. 

Außerdem plant der Vorstand 
vereinsinterne Aktivitäten zu 
etablieren, möchte die Anlage 
optisch noch weiter verbessern. 
Im Jahr eins nach den Stadt-
meisterschaften stehen keine 
sportlichen Highlights abseits 
der Medenspiele an, das eine 
oder andere LK-Turnier wird 
aber ausgerichtet. Auch das 
soll den Aufschwung weiter 
befeuern. Damit es auch auf 
der nächsten Jahreshauptver-
sammlung Applaus gibt.

Der erste Vorsitzende Christian Schmitke mit Christopher Floegel 
und Alexander Gries (v.l.) aus der Herren 30 II.

Damen I Bezirksliga
Damen II Bezirksklasse A
Damen III Bezirksklasse B
Damen 30 1. Verbandsliga
Damen 40  Bezirksklasse B
Damen 50 Bezirksliga
Herren I 2. Verbandsliga
Herren II Bezirksklasse C
Herren 30 I Regionalliga
Herren 30 II Bezirksklasse B
Herren 40 I Bezirksliga
Herren 40 II Bezirksklasse A
Herren 50 Bezirksliga
Herren 55 2. Verbandsliga
Damen  Hobbyrunde
Herren Hobbyrunde

Mannschaften
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von Birgitt Schuknecht

Die Tennisabteilung des 
VfL Grafenwald ist sich ihrer 
„Glücksfälle“ bewusst. Und die 
Verantwortlichen sind ent-
schlossen, das Beste daraus zu 
machen, um die Zukunft des 
Vereins zu sichern. 

Die Sanierung der Anlage am 
Sensenfeld zur Beseitigung der 
Bergschäden ist eine beschlos-
sene Angelegenheit, die Ruhr-
kohle AG hat ihre Zusage erteilt. 
„Die Anlage wird abgerissen 
und neu aufgebaut, inklusive 
der Wege“, verrät Abteilungs-
leiter Ralf Scholz. Ursprünglich 
verfügten die Grafenwälder 
einmal über acht Tennisplät-
ze, nach der Sanierung werden 
es noch sechs Spielfelder sein. 
„Das ist eine gute Größe, die 
demographische Entwicklung 
können wir ja nicht ignorieren.“

„Dass wir 221 Aktive 
haben, ist dem Zulauf 
beim Nachwuchs zu 

verdanken.“ 

Geplant ist, den Platz fünf zu 
reaktivieren, damit alle Spiel-
felder möglichst eng beieinan-
derliegen. Nach der Freiluftsai-
son 2018 wird der Startschuss 
fallen, im darauffolgenden Mai, 
pünktlich zu den Medenspielen 
2019, soll die Sanierung abge-
schlossen sein. Noch in diesem 
Jahr wird zu diesem Thema 
eine außerordentliche Abtei-

lungsversammlung stattfinden, 
bei der es nicht nur um die 
Weitergabe von Informationen 
geht. „Für eine Entscheidung 
von dieser Tragweite brauchen 
wir die Zustimmung und na-
türlich auch die Unterstützung 
der Mitglieder. Nicht zuletzt 
wollen wir in den Rückbau so 
viele Eigenleistungen wie mög-
lich einbringen.“ Zuvor wird der 
Vorstand alternative Beläge 
in Augenschein nehmen, um 
den Mitgliedern eine Empfeh-
lung geben zu können. „Wir 
gucken nicht nur, wir spielen 
auch drauf“, versichert Sport-
wart Volker Schmidt und er-
gänzt augenzwinkernd: „Ich 
hatte Barcelona als Lokaltermin 
vorgeschlagen, jetzt werden wir 
wohl nach Herne fahren.“

Glücksfall Nummer zwei ist die 
Entwicklung im Nachwuchsbe-
reich. „2013 fand letztmalig das 
Feriencamp der Tennisfach-
schaft statt, seitdem haben wir 
die Aktion erfolgreich in Eigen-
regie fortgeführt“, erläutert Ju-
gendwart Christian Kochmann. 
„Aus den anderen Vereinen 
gab es oft das Fazit: Wir betrei-
ben viel Aufwand und es bleibt 
nichts hängen. Unsere Erfah-
rungen waren das Gegenteil. 
Dass wir 221 Aktive haben, ist 
zu 95 Prozent dem Zulauf beim 
Nachwuchs zu verdanken.“ Die 
Wöller stellen 2017 mehr Ju-
gend- als Erwachsenenmann-
schaften, gleich drei Teams 
konnten in der Altersklasse U10 
gemeldet werden. Mithalten 
kann da nur der ETUF.

Trainer leisten gute Arbeit

Aber woran liegt das? „Wir wol-
len natürlich nicht alle unsere 
Geheimnisse verraten“, lacht 
Scholz. „Aber großen Anteil hat 
die gute Arbeit unserer Trainer 
Nadin Oepping und André Al-
bert.“ Vor Abgängen sind die 
Grafenwälder dennoch nicht 
gefeit. „Es ist das eine, wenn 
Talente zu hochklassigen Klubs 
wechseln. Aber wenn der neue 
Verein gerade mal eine Liga hö-

her spielt, ist das weniger toll“, 
stellt Kochmann fest und macht 
deutlich: „Wir werden weiter 
unsere Philosophie dagegen-
setzen: Der Spaß steht im Vor-
dergrund und wir fördern den 
Zusammenhalt.“

Das führt zu Glücksfall Num-
mer drei. Die Damen 40 sind als 
Niederrheinligist weiterhin das 
Aushängeschild. „Da kommt 
alles zusammen. Ausreichend 
gute Spielerinnen in einer Al-
tersklasse, die sich auch privat 
gut verstehen. Im vergangen 
Jahr musste sich die Mann-
schaft nur dem TC Bredeney 
geschlagen geben“, fasst Vol-

ker Schmidt zusammen. „Wir 
wollen jetzt schauen, dass wir 
auch eine neue Damenmann-
schaft in der offenen Klasse 
aufbauen, um den vielen jun-
gen Spielerinnen eine Perspek-
tive zu bieten. Bei den Männern 
ist das einfacher, da reicht oft 
ein Zugpferd“, führt der Sport-
wart mit einem Seitenblick auf 
Christian Kochmann, derzeit 
Nummer eins im Herrenteam, 
aus. „Ich denke, wir stehen ins-
gesamt gut da“, ergänzt Scholz 
abschließend. „Wir haben ja 
sogar eine Deutsche Meisterin 
in unseren Reihen. Daniela Kalt-
hoff ist schließlich immer noch 
Vereinsmitglied und wohnt in 
Grafenwald.“ Die Grundlagen 
für die Suche nach dem nächs-
ten Toptalent sind – auch dank 
einiger Glücksfälle – am Sen-
senfeld längst geschaffen.

Glücksfälle am Sensenfeld
Der VfL Grafenwald stellt im Nachwuchsbereich mehr Teams als bei den Erwachsenen

Vereinsnummer: 5059
Abteilungsleiter: 

Ralf Scholz
Sportwart: 

Volker Schmidt
Jugendwart: 

Christian Kochmann
Platzanlage: 

Sensenfeld 96 
46244 Bottrop

www.vfl-grafenwald-tennis.de

VfL Grafenwald

Rückkehrer Simon Schulz

Damen 40 I Niederrheinliga
Damen 40 II Bezirksklasse A
Herren Bezirksklasse B
Herren 40 I Bezirksklasse B
Herren 40 II Bezirksklasse B
U10 m/w I Turnierrunde 
U10 m/w II Turnierrunde 
U10 m/w III Turnierrunde 
U12 m Turnierrunde 
U15 m Turnierrunde 
U12 w Meisterrunde 
U15 w Turnierrunde 
U15 w Turnierrunde

Mannschaften

Alina Walsch ist nur eines von  
vielen jungen Talenten beim VfL.

Abteilungsleiter Ralf Scholz gehört zum Kader der Herren 40.
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„In Himmel“ freut sich über Verstärkung 
Die Bezirksliga-Mannschaften des KTC gehen hochmotiviert in die Saison

Vereinsnummer: 5060
1. Vorsitzender: 

Rudolf Holz
Platzanlage: 

Heinrich-Grewer-Str. 1 
46244 Bottrop

www.ktc-in-himmel.de

KTC „In Himmel“

In
Himmel

von Birgitt Schuknecht

Erneut geht der Kirchhellener 
Tennisclub „In Himmel“ mit 
zwei Mannschaften in die Sai-
son. Doch die wird für beide 
Teams wohl kein Selbstläufer. 

Am Ende der Medenspiele 2016 
standen die Damen 50 als Be-
zirksliga-Absteiger fest, doch 
diese Liga wurde für die bevor-
stehende Saison aufgestockt 
und so verbleibt die Auswahl 
um Mannschaftsführerin Karin 

Axmann in der höheren Klasse. 
Rudolf Holz, erster Vorsitzender 
des Vereins an der Heinrich-
Grewer-Straße, weiß um den 
sportlichen Ehrgeiz seiner Da-
men ebenso wie um die Her-
ausforderung in der Liga zu be-
stehen. Doch er weiß auch: „Die 
Motivation ist auf jeden Fall 
da.“ Verstärkung kommt vom 
TC Waldfriede. Hildegard Pal-
mer schloss sich dem KTC an.

„Verstärkung“ ist auch das 
Stichwort bei den Herren 65. 
Sie sicherten sich im vergange-
nen Jahr bereits am vorletzten 
Spieltag den Aufstieg in die 
Bezirksliga. „Wir haben vor-
zügliche Tennisspiele geliefert 
und zwölf Punkte geholt, da-
runter waren zwei 6:0-Siege“, 
erklärt der Vorsitzende, der 
auch Mannschaftsführer der 
Herren 65 ist, nicht ohne Stolz. 
Die Anerkennung steigt noch 
angesichts der Tatsache, dass 
„drei ältere Herren Mitte 70“ 
zum erfolgreichen Team gehö-
ren, allen voran Ernst Blaszczok 
(Jahrgang 1938), der in allen 
sechs Begegnungen als Einzel-
spieler am Start war.

Verstärkung aus dem Eigen

Doch die Belastung ist hoch, 
und so setzte Rudolf Holz einen 
Hilferuf ab. „Klaus, kannst du 
uns helfen?“ Und Klaus Bürger, 
Vorsitzender der Tennisfach-
schaft, stellte rasch die Verbin-
dung zum TC Eigen-Stadtwald 
her. „Dort waren die Herren 65 
in einer ähnlichen Lage wie wir 
und nun sind einige Spieler zu 
uns gekommen, die bei den 
Medenspielen im Doppel an-
treten werden.“ So können die 
Kirchhellener auf einen Pool 
von insgesamt 14 Spielern zu-
rückgreifen.

Zuwachs gibt es auch in ande-
ren Altersklassen. Einige ehe-
malige Jugendspieler haben 

sich mit ihren Familien ange-
meldet und nun hoffen die 
Verantwortlichen, dass dies der 
Beginn einer neuen Entwick-
lung ist. „Ich denke, es geht 
langsam voran“, äußert sich 
Holz. Schließlich hat die Anlage 
den Sportlern einiges zu bie-
ten. Dazu gehört sicherlich die 
Flutlichtanlage, die auch Spiele 
am späteren Abend ermöglicht. 
Neben den Medenspielen wer-
den vor allem die Klubmeister-
schaften wieder im Mittelpunkt 
des Interesses stehen. Bereits 
zum siebten Mal werden sie in 
Kooperation mit dem Nach-
barn, dem TC VfB Kirchhellen, 
ausgetragen.

Für abwechslungsreiche Un-
terhaltung und viel Vergnügen 
sorgen traditionell die Aktivi-
täten abseits der Tenniscourts. 
Das beginnt mit der geschätz-
ten Spielanalyse bei Kaltgeträn-
ken, serviert auf der Terrasse 
des Vereinsheims, über Touren 
zu Fuß oder mit dem Rad und 
dem Sommerfest, bis hin zum 
Stutenkerl-Essen im Dezember. 
Im vorigen Jahr freute sich das 
Festkomitee, dass 30 Mitglieder 
gemeinsam einen gemütlichen 
Abend erlebt haben. Rudi Holz 
berichtet: „Der Stutenkerl von 
Kläsener ist nicht nur lecker, 
sondern mit seinen gut 1,20 
Metern auch ein echter Hin-
gucker. Und die Freunde des 
Deftigen sind an dem Abend 
natürlich auch nicht zu kurz ge-
kommen.“

Die Herren 65 spielen in der Bezirksliga.

Gladbecker Straße Bottrop

Volker Beyhoff Touristik GmbH
Gladbecker Str. 11 • 46236 Bottrop
Telefon: (0 20 41) 78 06 - 0
www.tui-reisecenter.de/bottrop1

Wir machen seit 20 Jahren Urlaub!

Damen 50 Bezirksliga 
Herren 65 Bezirksliga

Mannschaften
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von Birgitt Schuknecht

Sie senken den Altersdurch-
schnitt merklich, denn der en-
gagierte Vorstand des TC VfB 
Kirchhellen kam zuletzt mehr-
heitlich aus der Generation 60 
plus. Michael Habermüller und 
Frank Rottmann aus den Her-
ren 40 wurden am 2. April in 
die Führungsriege an der Ut-
schlagstraße gewählt. Haber-
müller folgt Volker Wilden als 
1. Vorsitzender, der aus ge-
sundheitlichen Gründen sein 
Amt zur Verfügung gestellt 
hatte. Rottmann übernimmt ei-
nen Beisitzerposten des neuen 
Präsidenten. Komplettiert wird 
der ehrenamtliche Nachwuchs 
durch Kassenprüfer Carsten 
Brandenburg.

„Vor etwa vier Jahren haben 
wir uns als Mannschaft wieder-
gefunden und seitdem in der 
offenen Herrenklasse gespielt. 
Jetzt, da bei uns allen längst die 
vier im Alter vorne steht, spie-
len wir da, wo wir hingehören“, 
erläutert Habermüller. Nach 
zwei Aufstiegen wollen sie sich 
nicht nur auf dem Spielfeld für 
ihren Verein gut schlagen. Ihr 
Interesse gilt auch einem facet-
tenreichen Vereinsleben.

„Wir möchten unsere 
Erfahrungen und 

Kenntnisse weitergeben.“

„Ich hatte da ein regelrechtes 
Schlüsselerlebnis“, erinnert sich 
Habermüller. „Als ich vor vielen 
Jahren für die Vorbereitung auf 
eine Klausur mit meinen Mathe-
matikunterlagen am Spielfeld-
rand saß, fragte mich jemand, 
was ich da mache.“ Mit einem 
gedanklichen Augenrollen 
antwortete Habermüller einst: 
„Mathe.“ Es stellte sich heraus, 
dass das Vereinsmitglied Pro-
fessor an der Fachhochschule 
Gelsenkirchen war. An diesem 
Tag verließ der junge Mann die 
Anlage, um einige wertvolle 
Tipps zur Integralrechnung rei-

cher. Das prägte sein Bild vom 
Vereinsleben. „Jetzt möchten 
wir unsere Erfahrungen und 
Kenntnisse weitergeben, und 
eben nicht nur auf sportlicher 
Ebene. Das gab es in letzter Zeit 
zu wenig.“

Feldhausen als Vorbild

So ist der Wiederaufbau der 
Jugendteams zentrales Thema 
des frisch gewählten Vorstan-
des. Kinder, Jugendliche und 
junge Familien sollen für den 
Tennissport im Allgemeinen 
und für den TC VfB im Beson-
deren gewonnen werden. „Die 
Feldhausener haben es vorge-
macht. Das funktioniert auch 
in Kirchhellen“, ist Habermüller 
überzeugt. „Auch wir haben 
hier Neubaugebiete. Wir wollen 
Ansprechpartner für die Men-
schen sein, die Anschluss be-
kommen möchten. Schließlich 
ist Tennis ein super Familien-
sport.“

„Tennis ist ein super 
Familiensport.“

Eine weitere Strategie, um den 
Nachwuchs für den Verein zu 
gewinnen, sei die Zusammen-
arbeit mit den Schulen. 

Vier Teams in der Gegenwart

In der sportlichen Gegenwart 
schickt der Klub vier Teams in 
die Medenspiele. Die Damen 40 
setzen sich den Klassenerhalt 
in der Bezirksliga als Mindest-
ziel, sieben Spieltage liegen 
vor ihnen. „Sie müssen ganz 
schön ran, aber sie wollen die 
Aufstiegsaspiranten etwas är-
gern. Keine Mannschaft soll 
durch die Liga spazieren“, er-
klärt Pressewart Benno Schön-
haber. Die letztjährige Herren 
65 bleibt in ihrer Formation 
in der Bezirksklasse A zusam-
men. Die Herren 60 von 2016 
gehen jetzt als Herren 65 I an 
den Start - mit quasi einem 
vorweggenommenen Aufstieg. 

„Der Sportausschuss im Bezirk 
hat uns sofort in die Bezirksli-
ga eingeteilt, dabei hatten wir 
uns schon auf die Aufstiegsfeier 
gefreut“, stellt Schönhaber in 
amüsierter Entrüstung fest und 
führt weiter aus: „Unsere Her-
ren 40 betreten Neuland in der 
BK A, aber sie werden eine gute 
Rolle spielen.“ Vollzogen wurde 
der Wechsel von der offenen 
Klasse in die 40er auch, weil es 
Youngster Dominik Weiß aus 
beruflichen Gründen in den Sü-
den der Republik zog. 

LK-Turniere in Planung

Weitere Highlights sind die 
gemeinsamen Clubmeister-
schaften mit dem „Zaun-an-
Zaun-Nachbarn“ des KTC „In 
Himmel“, die Mixedturniere zu 
Pfingsten, die Sommerferien-
turniere und nicht zuletzt der 
beliebte Saisonabschluss. „Un-
ser Festkomitee stellt wunder-
bare Spezialitäten für das Fisch-
essen zusammen, das lockt fast 
alle in das Clubhaus.“ Nicht 
zuletzt wollen die Kirchhellener 
die Kapazitäten ihrer Anlage, 
die sechs Plätze und das ganz-
jährig bewirtschaftete Club-
haus noch besser nutzen. „Wir 
haben uns für die Ausrichtung 
von LK-Turnieren beworben. 
Unsere Plätze wurden erst 2007 
komplett neugestaltet und sind 
in einem Topzustand.“ Genau 
davon sollen sich schon bald 
wieder mehr Tennisspieler in 
Kirchhellen überzeugen. 

Gladbecker Straße Bottrop

Volker Beyhoff Touristik GmbH
Gladbecker Str. 11 • 46236 Bottrop
Telefon: (0 20 41) 78 06 - 0
www.tui-reisecenter.de/bottrop1

Wir machen seit 20 Jahren Urlaub!

Vereinsnummer: 5068
1. Vorsitzender: 

Michael Habermüller
Sportwart: 

Heinz von Eicken
Platzanlage: 

Utschlagstraße 7 
46242 Bottrop

www.tc-vfb-kirchhellen.de

TC VfB Kirchhellen

Damen 40 Bezirksliga
Herren 40 Bezirksklasse A
Herren 65 I Bezirksliga
Herren 65 II Bezirksklasse A

Mannschaften

Kirchhellen will wieder wachsen
Unter Michael Habermüller soll ein neues Kapitel aufschlagen werden

Ein verjüngter Vorstand um Michael Habermüller (o.r.) lenkt künftig 
die Geschicke beim TC VfB Kirchhellen.
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Fuisonsgedanken bei der TSG
Mitglieder stimmten für Sondierungsgesprächen mit dem TC VfB Kirchhhellen

Vereinsnummer: 5071
Abteilungsleiter: 

Klaus Küllmer
Sportwart: 

Jürgen Saß
Jugendwart: 

Klaus Küllmer
Platzanlage: 

Loewenfeldstraße 
46244 Bottrop

www.tennis.tsg-kirchhellen.de

von Henning Wiegert

Angesprochen auf die aktuelle 
Situation in der Tennisabtei-
lung der TSG Kirchhellen nimmt 
Abteilungsleiter Klaus Küllmer 
kein Blatt vor den Mund: „Wir 
haben große Probleme.“ Mit-
gliederschwund in allen Alters-
klassen, sich auflösende Mann-
schaften, eine Platzanlage, die 
nach fast 40 Jahren ihren Zenit 
überschritten hat und nicht zu-
letzt ein Vorstandsgremium, 
das in den vergangenen Jahren 
merklich geschrumpft ist.

Unterstützung erhält Küllmer, 
der in diesem Jahr seinen 70. 
Geburtstag feiert, zwar aus dem 
Kreis seiner Mannschaftskol-
legen, er räumt aber auch ein: 

„Letztlich bin ich hier ein Ein-
zelkämpfer.“ Einen Groll gegen-
über den Mitgliedern hegt er 
allerdings nicht. 

„Von einer Fusion  
können beide Seiten  

nur profitieren.“

Denn auch die sind sich der 
problematischen Situation be-
wusst und stärkten ihrem Ab-
teilungsleiter mit Blick auf die 
Frage nach einer Zukunftsper-
spektive jüngst bei der Jahres-
hauptversammlung mit einem 
eindeutigen und nicht selbst-
verständlichen Votum den Rü-
cken. Ohne eine einzige Ge-

genstimme wurde der Vorstand 
beauftragt, Gespräche mit dem 
TC VfB Kirchhellen hinsichtlich 
einer möglichen Fusion aufzu-
nehmen.

„Wir befinden uns auf 
der ersten Stufe einer 

langen Treppe.“ 

Denn auch an der Utschlagstra-
ße teilt man die Probleme der 
TSG Kirchhellen, hat mit der 
nach Bergschäden erst vor zehn 
Jahren runderneuerten Anlage 
und einem gut besetzten Vor-
stand aber ein echtes Pfund im 
Rücken. Gleichzeitig verfügt die 
TSG Kirchhellen im Unterschied 
zum potenziellen Fusionspart-
ner noch über eine kleine Ju-
gendabteilung, die von Trainer 
Michael Rollik betreut wird. „Ei-
gentlich können von einer Fusi-
on beide Seiten nur profitieren. 
Es muss schließlich etwas pas-
sieren“, weiß Küllmer, der von 
„positiven ersten Gesprächen“ 
berichtet. Gleichzeitig betont er 
aber auch: „Es liegt noch eine 
Menge Arbeit vor uns. Wir be-
finden uns auf der ersten Stufe 
einer langen Treppe.“ 

Damen 60 in neuer Liga

Die womöglich letzte Saison 
an der Loewenfeldstraße be-
streitet die TSG Kirchhellen 
mit vier Mannschaften, wobei 
die Herren 50 bereits seit dem 
vergangenen Jahr als Spielge-
meinschaft unter dem Dach 
des TC Eigen-Stadtwald auf-
schlagen. Eine feste Institution 
sind weiterhin die Damen 60 
um Rita Glaser und Anneliese 
van der Wurp. Beide schlugen 
schon in der offenen Klasse im 
Dress der TSG auf und sorgten 
mit ihren Mitstreiterinnen im 
Vorjahr nochmals für Schlag-
zeilen, als der Aufstieg in die 
2. Verbandsliga gelang. In der 
neuen Liga hat der Klassener-
halt oberste Priorität. „Ich hoffe, 
dass wir uns halten können. Wir 
sind mit Blick auf die Leistungs-

klassen im Vergleich zur Kon-
kurrenz gut aufgestellt, aber 
die Erfahrung zeigt ja, dass die 
LK nicht immer so aussagekräf-
tig ist“, äußert sich Rita Glaser 
mit Blick auf die Saison. Die nö-
tige Spielpraxis sammelte die 
Mannschaft im Winter im Rah-
men des Signal-Iduna-Cups im 
Tennis-Centrum Rheinbaben.

Altersklassenwechsel

Nicht wegzudenken aus dem 
Verein sind die Herren 70, die 
erstmals in dieser Altersklasse 
aufschlagen. Kapitän Manfred 
Rutkowski ist mit seinen 73 
Jahren quasi der Youngster im 
Team. Er betont: „Der Alters-
klassenwechsel war ein ver-
nünftiger Schritt. Wir hoffen 
auch in der neuen Umgebung 
auf schöne Spiele. Der Ehrgeiz 
ist wie immer vorhanden. Wich-
tig ist aber, dass wir Spaß ha-
ben und gesund bleiben.“ Nicht 
mehr mit dabei ist allerdings 
Heinz Wogirz, den es zu ehe-
maligen Weggefährten beim TK 
78 Oberhausen zog.

„Wir hoffen auch in der 
neuen Umgebung auf 

schöne Spiele.“

Im Nachwuchsbereich setzt die 
TSG Kirchhellen weiterhin auf 
die U18-Junioren, die erneut 
am Spielbetrieb teilnehmen. 
„Wir hoffen, dass bei den Jungs 
der Knoten noch platzt und sie 
das eine oder andere Erfolgs-
erlebnis einfahren können“, so 
Küllmer. Die U12-Mannschaft 
konnte dagegen ebenso wie 
die Damen 40 nicht mehr ge-
meldet werden. Die Spielerin-
nen des einstigen Aushänge-
schildes verteilten sich mangels 
Personal nach dem Abstieg aus 
der 2. Verbandsliga auf umlie-
gende Clubs. Eine Entwicklung, 
der durch eine Fusion künftig 
wieder aktiv entgegengewirkt 
werden könnte. Es wird ein 
spannendes Jahr an der Loe-
wenfeldstraße.

TSG Kirchhellen

Damen 60 2. Verbandsliga
Herren 70 Bezirksklasse A
U18 m Turnierrunde 

Mannschaften

Die Platzanlage an der Loewenfeldstraße hat ihren Zenit überschritten.
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von Christian Latka

Bei FA 79 gibt es Neues zu 
berichten. Neben dem Platz 
sollen einige Projekte an der 
Vonderbergstraße angestoßen 
werden, um den Verein breiter 
aufzustellen. Die Herren der of-
fenen Klasse wollen nach dem 
Abstieg oben mitspielen.

„Wir haben zu Beginn des 
Jahres einige neue Mitglieder 
gewinnen können, da wir in 
unseren Räumlichkeiten den 
Kampfsport ‚Dao Wing Chung‘ 
angeboten haben“, erklärt der 
erste Vorsitzende Jörg Sobot-
ta. „Neben diesem Projekt sind 
wir in vielversprechenden Ge-
sprächen, um uns auch im Ten-
nisbereich bald wieder breiter 
aufzustellen“, so Sobotta, der 
weiter ausführt: „Wir werden 
darüber zeitnah informieren, 
sobald wir Ergebnisse erzielen 
konnten. Dazu ist es aber mo-
mentan noch zu früh, da noch 
letzte Details geklärt werden 
müssen.“ Gleichzeitig sollen die 
„FA-Klassiker“ im Vereinskalen-
der weitergeführt werden. Dazu 
gehören das beliebte Sommer-
fest, die legendäre Silvester-
Sause sowie Live-Konzerte.

Sportlich lief es dagegen für die 
FA-Herren in der letzten Saison 
mehr als unglücklich. Durch viel 
Pech und noch mehr verlorene 
Match-Tiebreaks musste man 
sich mit nur einem Sieg aus der 
Bezirksklasse B verabschieden. 

„Das war echt bitter. Es war der 
erste sportliche Abstieg seit wir 
Anfang der 2000er die Mann-
schaft in der offenen Klasse 
gegründet haben“, erzählt Ur-
gestein Christian Gerbholz.

Doch der „Capitano“ blickt 
nach vorne: „Wir haben daraus 
gelernt und werden in diesem 
Jahr hoffentlich bessere Ergeb-
nisse erzielen.“ Positiv ist, dass 
das Team zusammengeblieben 
ist. Aufgrund der negativen 
Entwicklung der LKs ist außer 
der Nummer eins Christian 
Gerbholz jeder auf allen Posi-
tionen einsetzbar. „Wir haben 
uns besprochen und eine soli-
de Aufstellung gefunden. Dabei 
hatten wir natürlich auch mög-
liche Doppelkonstellationen im 
Auge“, berichtet Gerbholz.

Zwei Neue feiern Premiere

Zusätzlich verstärkt wird seine 
Truppe von den beiden Rookies 
Christopher Vogt und Michael 
Matthes. „Ich freue mich, mein 
neues Hobby im Mannschafts-
betrieb kennen zu lernen“, ist 
„Netzkrake“ Matthes, der noch 
zu Oberliga-Zeiten für den VfB 
Kirchhellen auf Torejagd ging, 
gespannt auf seine erste Saison 
mit dem Tennis-Racket.

Dazu, wie diese am Ende aus-
gehen könnte, äußert sich 
Gerbholz wie folgt: „Man kann 
nicht einfach sagen, dass wir 
aufsteigen. Dazu ist die Grup-

pe zu gut besetzt. Besonders 
Grün-Weiß Stadtwald halte ich 
für stark. Wir wollen einen gu-
ten Start erwischen und wenn 
das klappt, wollen wir oben 
mit dabei sein. Natürlich wäre 
es schön, wenn wir es am Ende 
schaffen. Die Qualität dazu hat 
die Mannschaft. Außerdem ha-
ben wir den Vorteil, vier Heim-
spiele austragen zu dürfen.“

Gegner sind neben dem TC 
Grün-Weiß Stadtwald II, Adler 
Union Frintrop, die Kettwiger 

TG II, Eintracht Frohnhausen II 
und die dritte Mannschaft des 
Lokalrivalen TC Eigen-Stadt-
wald. Um für die Medenspie-
le eine gute Basis zu schaffen, 
wurde im Winter in Grafenwald 
unter Trainer Michael Rollik auf 
Asche trainiert. Die heiße Phase 
der Vorbereitung begann Ende 
April mit Testspielen gegen den 
VfL Grafenwald und TuS Alsta-
den eingeleitet. FA 79 ist gerüs-
tet für die neue Spielzeit.

Kampfkunst und Aufstiegskampf
Nach dem Abstieg wollen die Herren der offenen Klasse oben mitspielen

Vereinsnummer: 5072
1. Vorsitzender: 

Jörg Sobotta
Sportwart: 

Dirk Junker
Platzanlage: 

Vonderbergstraße 160 
46242 Bottrop

www.fa-79.com

FA 79 Bottrop

Herren I Bezirksklasse C

Mannschaften

Die FA-Jungs wollen in der C-Klasse oben mitspielen.

IHR SANITÄTSHAUS 
MIT DEN VIELEN EXTRAS.

www.steinberg24.de

Sportwissenschaftliche Laufanalyse

Kosmetik, Massage & Wellness

Schützenstraße 18-20
46236 Bottrop

Tel.: 0 20 41 - 2 93 93 
info@steinberg24.de

Reha-Technik

Sanitätshaus
Orthopädische
Werkstätten

Beratung

und Infos unter:

0 20 41 - 

2 93 93
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Vereinsnummer: 5074
1. Vorsitzender: 

Thorsten Poggenmöller
Sportwart: 

Stephan Raab
Jugendwart: 

Jenning Hinz
Platzanlage: 

Schloßgasse 37 
46244 Bottrop

www.tc-feldhausen.de

von Henning Wiegert

Es gibt Tennisvereine, die bli-
cken neidisch in das idyllische 
Feldhausen. Als jüngst die alt-
eingesessenen Vorstandsmit-
glieder um den Vorsitzenden 
Willy Hoymann und Sportwart 
Felix Breil den Wunsch äußer-
ten kürzer zu treten, fanden 
sich in Windeseile würdige 
Nachfolger. 

Mit dem neuen Vorsitzenden, 
Thorsten Poggenmöller, sei-
nem Vertreter Björn Wala und 
Sportwart Stephan Raab unter-
zog sich der Tennisclub von der 

Schloßgasse einer Frischzel-
lenkur und senkte das Durch-
schnittsalter innerhalb der 
Vorstandsbelegschaft deutlich. 
Angesichts dieser Tatsache und 
mit Blick auf die sechs Mann-
schaften, die am Spielbetrieb 
teilnehmen, blickt der TC Feld-
hausen positiv in die Zukunft.

„Es hat sich in den vergangenen 
Jahren viel getan. Wir werden 
nicht ohne Grund als funktio-
nierender Verein wahrgenom-
men. Ich denke der Zeitpunkt 
ist gut gewählt, um die Verant-
wortung mit einem verjüngten 
Team zu übernehmen“, sagt 
Thorsten Poggenmöller und 
betont: „Wir verstehen uns hier 
als Team. Das ist eine gute Kon-
stellation, zumal sich Willy Hoy-
mann und Felix Breil mit ihrer 
Erfahrung auch künftig einbrin-
gen werden.“

Rund 150 Mitglieder zählt der 
TC Feldhausen. „Damit bewe-
gen wir uns auf einem komfor-
tablen Niveau. Wir wollen den 
Fokus weiter auf die Jugend 
richten, für ein aktives Cluble-
ben sorgen und verstärkt den 
Kontakt zu anderen Vereinen 
suchen“, so der Vorsitzende.

Gute sportliche Perspektiven

Aus sportlicher Perspektive 
dürften die Herren der offenen 
Klasse wieder eine gute Rolle in 
der Bezirksklasse B spielen. Sie 
gehen in bewährter Besetzung 
in die Spielzeit und konnten 
mit Robert Schwepkes, Fabian 
Ebbing und Henrik Steinmann 
zudem drei alte Weggefährten 
reaktivieren. „Wir wollen uns 
vorne positionieren“, betont 
Kapitän Björn Wala.

Den Herren 40 gelang im Vor-
jahr als Gruppenzweiter der 

Sprung in die B-Klasse und dort 
will sich die Mannschaft, die 
sich über die Hobbyrunde fand, 
fest etablieren. „Wir wissen 
nicht so ganz, wo wir stehen, 
aber der Klassenerhalt ist das 
Ziel und ich gehe davon aus, 
dass uns der auch gelingt“, sagt 
Sportwart Stephan Raab, der 
selbst zum Kader gehört.

Durchaus etwas zuzutrauen ist 
auch den Damen 40, die als 
hochklassigstes Team seit die-
sem Sommer in der Bezirksklas-
se A aufschlagen. Sie konnten 
sich mit Verena Brinkmann, 
Christiane Saß, Jutta Hinz und 
Barbara Berger von der TSG 
Kirchhellen prominent ver-
stärken. Das Quartett schlug 
im Vorjahr noch in der 2. Ver-
bandsliga auf. „Die Damen sol-
len sich aber erst einmal finden, 
sich akklimatisieren und dann 
lässt sich hier sicherlich etwas 
aufbauen“, so der Sportwart. 
Von dieser personellen Verstär-
kung an den Spitzenpositionen 
profitiert auch die Damen-
mannschaft der Hobbyrunde, 
die ebenso wie eine Herrenaus-
wahl erneut an den Start geht.

Die Jugendarbeit liegt im zwei-
ten Jahr in den bewährten Hän-
den von Jenning Hinz, der nicht 
nur die U15-Jungs betreut, son-
dern unterstützt vom verjüng-
ten Vorstandsteam und der 
Tennisschule Klemann für ein 
abwechslungsreiches Rahmen-
programm in Feldhausen sorgt.

Frischzellenkur in Feldhausen
Erfolgreiche Arbeit soll unter dem verjüngten Vorstandsteam fortgeführt werden

TC Feldhausen

Damen 40 Bezirksklasse A
Herren Bezirksklasse B
Herren 40 Bezirksklasse B
U15 m Turnierrunde 
Herren Hobbyrunde
Damen Hobbyrunde

Mannschaften

Der neuformierte und verjüngte Vorstand des TC Feldhausen

Im Fuhlenbrock 151
Horster Str. 373 b

Kirchhellener Str. 137
Scharnhölzstr. 51
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im Tennis-Ce
ntrum Rheinb

aben

TC
 B

ottrop e.V.

LK- und Doppe
l-Turniere 20

17

www.tennis-cent
rum-rheinbaben.

de

In der Halle am Tenniscent-
rum Rheinbaben laufen noch 
die letzten Partien des Signal-
Iduna-Cups, im Vorraum ist 
das Frühstück für die aktiven 
Damen aufgebaut, da schuftet 
Harald Faber schon auf der Au-
ßenanlage, um den Feinschliff 
für die Sommersaison in An-
griff zu nehmen. „Ich habe mir 
einen Schuppen gebaut, um 
das Werkzeug zu verstauen. 
Jetzt hat es noch eine Tür ge-
braucht“, sagt der Sportwart 
des TC Bottrop, der das Ten-
niscentrum leitet und Herz und 
Seele des Clubs ist.

Die Plätze sind vorbereitet, es 
ist angerichtet für den Verein, 
der noch 54 Mitglieder zählt. 
Vier Mannschaften werden im 
Sommer auf Punktejagd ge-
hen, nicht mehr mit dabei sind 
die Herren 50. Gebeutelt von 
Verletzungen pausieren sie in 
diesem Jahr, ein Comeback 
2018 ist nicht ausgeschlossen. 
Franz Dore schließt sich für die 
anstehende Saison den Her-
ren 60 an und wird mit seinen 
neuen Teamkollegen in der Be-
zirksklasse A aufschlagen. „Die 
Mannschaft ist so zusammen-
geblieben, der Klassenerhalt 
das Minimalziel“, erklärt Harald 
Faber.

Einen kleinen Umbruch hat es 
bei den Herren 30 gegeben. 
Vier Spieler haben der Truppe 
von der Rheinbabenstraße den 
Rücken gekehrt, mit Ralf Stoll 

ist ein Neuzugang aus Karnap 
an Bord. Mannschaftskapitän 
Claudius Kühne mag für die 
Bezirksklasse A keine Prognose 
geben: „In einer Fünfergruppe 
liegen Auf- und Abstieg immer 
so nah beieinander, da ist es 
schwierig, die Liga einzuschät-
zen. Wir sind aber positiv ge-
stimmt.“ Auch abseits des Plat-
zes präsentiert sich das Team 
als Einheit. „Die Stimmung ist 
nach dem kleinen Umbruch 
sehr gut. Wer noch eine intak-
te Mannschaft sucht, die auch 
außerhalb des Platzes etwas zu-
sammen unternimmt, darf sich 
bei uns melden“, sagt Kühne.

Personal täte auch den Damen 
50 um Petra Faber in der 1. 
Verbandsliga gut. Spitzenspie-
lerin Christine Franck plagen 
Schulterprobleme und über-
haupt ist der Kader mit gerade 
Mal sieben Spielerinnen dünn 
besetzt. „Wir hoffen natürlich 
auf den Klassenerhalt, aber das 
wird ziemlich schwer“, weiß 
die Spielführerin zu berichten. 
Anne Morth hat den Verein in 
Richtung Dorsten verlassen. 
Kann der TCB nicht mit voller 
Kapelle antreten, sind Siege un-
wahrscheinlich.

Um nichts anderes als den Klas-
senerhalt geht es auch für die 
zweite Damen 50 in der Be-
zirksliga. Claudia Schülke wech-
selte von Rot-Weiß Dinslaken 
zum TC Bottrop und verstärkt 
das Team, ansonsten ist alles 

beim Alten. „Es wird schwer, die 
Liga zu halten, die Mannschaft 
kämpft ums Überleben“, sagt 
Harald Faber.

Weniger LK-Turniere

Harald Faber richtet den Blick 
aber fast schon traditionell nicht 
nur auf die Medenspiele. Seine 
Winterserie war mit 48 teilneh-
menden Mannschaft einmal 
mehr ein Erfolg. „Mittlerweile 
habe ich auch in Bottrop Fuß 
gefasst“, freut er sich, dass auch 
die Damen des VfL Grafenwald, 
der TSG Kirchhellen und des 
TC Blau-Gelb mit dabei waren. 

„Nicht zuletzt wegen der er-
höhten LK-Gebühren werde ich 
im Sommer weniger Turniere 
ausrichten und den Fokus auf 
Doppelturniere legen“, sagt Fa-
ber. Dann greift er wieder zum 
Werkzeug. Es gibt noch genug 
zu tun, ehe die Saison startet.

Umbruch und Konstanz auf Rheinbaben 
Die Damen 50 gehen personell angeschlagen in die neue Saison

Vereinsnummer: 5082
1. Vorsitzender: 

Odilo Pollok
Sportwart: 

Harald Faber
Platzanlage: 

Rheinbabenstraße 75 
46240 Bottrop

www.tennis-centrum- 
rheinbaben.de

TC Bottrop

TC
 B

ottrop e.V.

Damen 50 I 1. Verbandsliga
Damen 50 II Bezirksliga
Herren 30 Bezirksklasse A
Herren 60 Bezirksklasse A

Mannschaften

Bei den 30ern auf Punktejagd: André Bessner (l.) und Dennis Neugebauer

Im Fuhlenbrock 151
Horster Str. 373 b

Kirchhellener Str. 137
Scharnhölzstr. 51
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CENTRUM BOTTROP

DEUTSCHLANDS VIELSEITIGES EINRICHTUNGS-CENTRUM!
IMMER EINE IDEE VORAUS - 
5 WOHN-SPEZIALISTEN IN EINEM CENTRUM!

DAS FULL-SERVICE 
EINRICHTUNGS-CENTRUM.
Hier finden Sie für jeden 
Geschmack und für jedes 
Budget die optimalen Möbel. 
Überzeugen Sie sich selbst!

SOFORT WOHNEN.
Das Ideencenter, jung, 
cool, stylish, retro oder 
witzig. Wohnweisende 
Einrichtungsideen gleich 
zum Mitnehmen.

ALLES SOFORT 
FÜRS KIND 
Der Mega-Fachmarkt für 
unsere jüngsten Kunden.
Das komplette Babysortiment 
von Autositz bis Kuscheltier.

RÄUME NEU ERLEBEN
LOFT bietet Design-
Möbel für alle, die sich so 
einrichten wollen, wie es 
ihrem eigenen Lebensstil 
entspricht.

1 CENTRUM, 4 WELTEN 
UND 1000 ALTERNATIVEN! 
Alles unter einem Dach! 
Die ganze Welt der Küchen – 
präsentiert in 4 einzigartigen 
Fachbereichen.

EINRICHTUNGSHAUS

KÜCHEN-
FACHMARKT

Über 50.000 Artikel auf 
ostermann.de

im Online-Shop

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG • Firmensitz: Fredi-Ostermann-Str. 1-3, D-58454 Witten

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Sa: 10.00 - 20.00 Uhr • Das Restaurant ist bereits ab 9.00 Uhr für Sie geöffnet!

CENTRUM BOTTROP

Gewerbepark Bottrop Boy/Welheim an der 
B224 zwischen A2 u. A42, Ruhrölstr. 1 
Telefon 0 20 41- 4 74 20

Buslinie 260, Haltestelle 
Am Jugendkombihaus

Besuchen Sie 
uns auch online:

ostermann.de

OST_352160_Image_B_A4hoch_4c.indd   1 29.02.16   10:16



ELE-Cup

Ausrichter: TC Haus Wittringen Gladbeck

Jugend-Bezirksmeisterschaften

63. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften

Ausrichter: TC Blau-Gelb Eigen

Verbandsmeisterschaften

B5-Masters

Ausrichter: Tennis-Bezirk 5

Ü30 Vatertags-Turnier

Ausrichter: TV Blau-Weiß Bottrop

Oldie-Cup

Ausrichter: TV Blau-Weiß Bottrop

Doppel-Bezirksmeisterschaften

Prosecco-Turnier

Ausrichter: TC Waldfriede

Wilczok-Pokal

Ausrichter: TV Blau-Weiß Bottrop
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DEUTSCHLANDS VIELSEITIGES EINRICHTUNGS-CENTRUM!
IMMER EINE IDEE VORAUS - 
5 WOHN-SPEZIALISTEN IN EINEM CENTRUM!

DAS FULL-SERVICE 
EINRICHTUNGS-CENTRUM.
Hier finden Sie für jeden 
Geschmack und für jedes 
Budget die optimalen Möbel. 
Überzeugen Sie sich selbst!

SOFORT WOHNEN.
Das Ideencenter, jung, 
cool, stylish, retro oder 
witzig. Wohnweisende 
Einrichtungsideen gleich 
zum Mitnehmen.

ALLES SOFORT 
FÜRS KIND 
Der Mega-Fachmarkt für 
unsere jüngsten Kunden.
Das komplette Babysortiment 
von Autositz bis Kuscheltier.

RÄUME NEU ERLEBEN
LOFT bietet Design-
Möbel für alle, die sich so 
einrichten wollen, wie es 
ihrem eigenen Lebensstil 
entspricht.

1 CENTRUM, 4 WELTEN 
UND 1000 ALTERNATIVEN! 
Alles unter einem Dach! 
Die ganze Welt der Küchen – 
präsentiert in 4 einzigartigen 
Fachbereichen.

EINRICHTUNGSHAUS

KÜCHEN-
FACHMARKT

Über 50.000 Artikel auf 
ostermann.de

im Online-Shop
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von Henning Wiegert

Es ist kein Geheimnis, dass der Deutsche 
Tennis Bund (DTB) seit vielen Jahren von 
der Hand in den Mund lebt. Die Grün-
de liegen sicherlich in einem massiven 
Mitgliederrückgang. Seit 1995 hat der 
DTB rund 900.000 Mitglieder verloren, 
zählt als zweitgrößter Sportverband in 
Deutschland aber noch immer knapp 
1,4 Millionen Mitglieder. Doch auch 
von einem ebenso gravierenden Miss-
management, das in einem verlorenen 
Rechtstreit um die Lizenz für das Ham-
burger ATP-Turnier gipfelte, wird sich 
die Tennis-Schaltzentrale in Hamburg 
nur unschwer freisprechen können. Es 
ging um Millionen, gar das Damokles-
schwert einer Insolvenz schwebte über 
dem Dachverband. Der 2015 geschlosse-
ne Vergleich dürfte ein tiefes Loch in der 
Verbandskasse hinterlassen haben. 

Füllen sollen selbiges nun die Turnier-
spieler, insbesondere die, die auf der 
Jagd nach Punkten für ihre Leistungsklas-
se sind. Also eben jene, die den derzeit 
letzten „Tennis-Boom“ ausgelöst haben. 
Eben jene, die mit ihrer Spielbegeiste-
rung den Landesverbänden so manch 
lukrativen wie existenziellen Ballvertrag 
gerettet haben dürften. 

Künftig erhebt der DTB für jede Einzel-
meldung bei einem Turnier mit LK-Wer-
tung ein „Teilnehmerentgelt“ in Höhe 
von fünf Euro. Kinder und Jugendliche 
zahlen drei Euro. Das Entgelt bei Ranglis-
tenturnieren wurde zum 1. April von fünf 
auf acht Euro angehoben. 

Was das in Zahlen bedeutet lässt sich am 
Beispiel der Bottroper Tennis-Stadtmeis-
terschaften eindrucksvoll veranschauli-
chen. Legt man die Meldezahlen mit 220 
Erwachsenen und 131 Jugendlichen in 
den Einzelkonkurrenzen der letztjährigen 
Auflage zugrunde, würde sich die Ge-
samtbelastung der Bottroper Tennisspie-
ler allein durch die Stadtmeisterschaften 
um 1.493 Euro erhöhen. Das entspräche 
etwa der Hälfte der regulären Mitglieds-
beiträge, die die 14 Vereine mit ihren 
2.230 Mitgliedern jährlich an den DTB 
abführen. Der Verzicht auf eine LK-Wer-

tung bei den diesjährigen Titelkämpfen 
ist da ein klares Statement der Vereins-
vertreter.

Nun ist Bottrop sicherlich ein Sonderfall. 
Bedingt durch die populären Stadtmeis-
terschaften fällt der Anteil der Aktiven, die 
an LK-Turnieren teilnehmen, überdurch-
schnittlich hoch aus. Bundesweit liegt der 
Anteil der LK-Spieler dagegen nur bei 
etwa 7,5 Prozent. Die Tennis-Datenbank 
des DTB besagt, dass 105.262 der 1,4 
Mio. Mitglieder im DTB an LK-Turnieren 
teilnehmen. Ein Wert der gleichzeitig ver-
deutlicht, welch einen perfiden Plan die 
Umsetzung des „Teilnehmerentgeltes“ 
von Seiten des DTB bedeutet und warum 
dieser Plan dennoch aufgehen wird. Zu 
wenig Aktive sind von der Neuregelung 
betroffen, als dass ein Widerstand Aus-
sicht auf Erfolg hätte.

„Es kann nicht im Interesse des 
Verbandes sein, dass weniger 

Tennis gespielt wird.“

Es regen sich gar Stimmen, die meinen, 
dass von Seiten der Opposition gegen 
das Entgelt sprichwörtlich eine Mücke 
zu einem Elefanten gemacht werde. Was 
sind schon fünf Euro für die gut betuch-
ten Tennisspieler? Es gebe schließlich 
„schlimmeres und wichtigeres“ liest man 
in sozialen Medien. Jürgen Bannasch, der 
mit seiner Turnierserie „Ruhrpott-Tennis“ 
in Kooperation mit vielen Vereinen mit-
verantwortlich für die Aufwertung der 
Tennis-Turnierlandschaft ist, räumt ein: 
„Ich glaube, dass die Spielbegeisterung 

trotz der Gebühr hoch bleiben wird.“ 
Er betont aber auch: „Selbst wenn nur 
drei Prozent aufhören, ist das eine Kata-
strophe. Es kann nicht im Interesse des 
Verbandes sein, dass weniger Tennis ge-
spielt wird.“

Ungleiche Verteilung

Und so lohnt es sich, sich die Tragweite 
dieser Entscheidung nochmals anhand 
von Zahlen zu veranschaulichen, um zu 
zeigen, dass hier der für Verbände ei-
gentlich übliche Solidargedanke mit 
Füßen getreten wird. Der DTB kalkuliert 
durch die Einführung des „Teilnehme-
rentgeltes“ mit Einnahmen von rund 
einer Millionen Euro, wie Vizepräsident 
Bernd Greiner gegenüber dem Tennis-
magazin zu Protokoll gab. Dazu kommen 
rund 2,3 Millionen Euro, die über die 18 
Landesverbände bereits pro Clubmitglied 
an den DTB abgeführt werden. 2016 wa-
ren das 1,80 Euro pro Erwachsenem und 
1,05 Euro pro Jugendlichem. Das bedeu-
tet: Die verhältnismäßig geringe Zahl der 
Turnierspieler (7,5 Prozent der Aktiven) 
stemmt künftig knapp 30 Prozent des 
Etats, den der DTB unmittelbar durch sei-
ne Mitglieder erlöst.

Wenngleich der Glaube an eine gerechte 
Welt eine naive Grundhaltung sein mag, 
so widerspricht das „Teilnehmerentgelt“ 
in all seinen Facetten dem im Sport so 
wichtigen Fairplay. Eine Minderheit der 
Turnierspieler, die wie kaum eine an-
dere für die Begeisterung für den Sport 
steht, wird zur Kasse gebeten, um Feh-
ler der Vergangenheit zu kaschieren. Die 
Entscheidung für das „Teilnehmerent-

Ein perfider Plan geht auf
Der Deutsche Tennis Bund bittet künftig die Turnierspieler zur Kasse, um den Spitzensport zu finanzieren

7,5% der Mitglieder im DTB 
bestreiten mind. ein LK-Turnier pro Jahr

7443 LK-Turniere fanden 2016 
deutschlandweit statt.
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gelt“ unterstreicht, dass sich der DTB als 
Sportdachverband in bester Gesellschaft 
zu FIFA, UEFA und DFB befindet. Das Ver-
trauen der Basis in die Arbeit der Verbän-
de dürfte einmal mehr darunter leiden.

Der richtige Ansatz wäre beruhend auf 
dem Solidarkonzept eine allgemeine Bei-
tragserhöhung gewesen, um die Finan-
zen des Verbandes nachhaltig zu sichern. 
Eine Option, die am Widerstand der Lan-
desverbände scheiterte. Der DTB erklärt: 
„Im Sinne der Stärkung der Vereine (…) 
hat man sich (…) gegen diese Maßnahme 
(…) entschieden.“ Das Kalkül der Landes-
fürsten: Die Beitragserhöhung wäre trotz 
geringer Beträge (ca. 1 Euro pro Mit-
glied pro Jahr) eine höchst unpopuläre 
Maßnahme gewesen, hätte sie doch Zu-
satzkosten für die Clubs bedeutet. Statt-
dessen die Turnierspieler zu schröpfen, 
erweist sich da als Weg des geringsten 
Widerstandes. So fällt es kaum schwer, 
den Verantwortlichen mit Respekt für die 
erfolgreiche Umsetzung eines perfiden 
Planes einerseits und Verachtung ob ei-
ner himmelschreienden Ungerechtigkeit 
andererseits zu begegnen.

Doch nicht nur aus einer Gerechtigkeit-
sperspektive lässt sich das „Teilnehme-
rentgelt“ kritisch hinterfragen. Schließlich 
versteht sich ein Entgelt gemeinhin als 
Gegenleistung für eine erhaltene Leis-
tung. Es bleibt allerdings diffus, welche 
Leistungen die Turnierspieler vom DTB 
erwarten können. Die Turnierorganisati-
on obliegt den Vereinen, die Genehmi-
gung und Ergebnisübermittlung über-
nehmen die Landesverbände, die sich 
diesen Service in Form einer berechtig-
ten „LK-Turniergebühr“ vergüten lassen. 
Aussagen über zu erbringende Leistun-
gen macht der DTB nicht.

Stattdessen macht er Angaben zur ge-
planten Mittelverwendung. Ziel sei es, 
„den Nachwuchs früher und intensiver zu 
fördern, die Bundesstützpunkte zu stär-
ken und die vorhandenen Mittel effekti-
ver einzusetzen, um weiterhin den besten 
Tennisnationen der Welt auf Augenhöhe 
zu begegnen“, heißt in einer Veröffentli-
chung des DTB.

Fragwürdige Mittelverwendung

Eine anvisierte Mittelverwendung, der 
man durchaus skeptisch gegenüberste-
hen kann. Schließlich ist der Leistungs-
sport gesellschaftspolitisch ein sensibles 
Thema. Das unterstreicht nicht zuletzt 
die ablehnende Haltung der Hamburger 
Bevölkerung gegenüber einer Olympia-
bewerbung. Es besteht kein Anlass, da-
von auszugehen, dass der Spitzensport 
in Deutschland über eine breite gesell-
schaftliche Akzeptanz verfügt und als 
förderungswürdig erachtet wird. 

„Es besteht kein Anlass, davon 
auszugehen, dass der Spitzensport 
über eine breite gesellschaftliche 

Akzeptanz verfügt.“

Nichtsdestotrotz will der DTB in den 
Leistungssport investieren. Die Notwen-
digkeit von Mehreinahmen wird von 
offizieller Seite sogar damit begründet, 
dass nur dann eine Aussicht besteht in 
die Grundförderung des DOSB aufge-
nommen zu werden. Es geht um einen 
Betrag im hohen sechsstelligen Bereich. 
Heißt: Indem die Turnierspieler zur Kasse 
gebeten werden, eröffnet sich dem DTB 
eine Möglichkeit, an noch mehr Geld für 
den Leistungssport zu kommen.

Dabei sind auch Zweifel an der Sinnhaf-
tigkeit einer Leistungssportförderung im 
Tennis durchaus angebracht. Wer sich 
mit den Karrierewegen der derzeitigen 
Aushängeschilder auseinandersetzt, wird 
feststellen: Ganz gleich ob Angelique 
Kerber oder Alexander Zverev, beide 
kommen aus klassischen Tennisfamilien. 
Ein entscheidendes Kriterium auf dem 
Weg in die Weltspitze scheint neben ei-
nem außergewöhnlichen Talent wohl we-
niger die Förderung durch ein Leistungs-
sportkonzept des DTB, sondern viel mehr 
der persönliche Hintergrund und die Tat-
sache, dass Tennis den Mittelpunkt des 
Familienlebens darstellt, zu sein.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. Es ist 
differenziert zu betrachten, ob ein Ver-
band etwa in die Ausbildung eines po-
tenziellen Olympiateilnehmers im Rudern 
investiert, oder aber in einen künftigen 
Tennisprofi. Denn während der Ruderer 
die Fördermittel benötigt, um seinen 
bescheidenen Lebensunterhalt zu finan-
zieren und um sich möglicherweise den 
Herausforderungen einer dualen Karriere 
zu stellen, bedeutet Leistungssportför-
derung im Tennis letztlich nichts anderes 
als ein Investment ohne Rentabilitäts-
garantien in einen millionenschweren 
Sportstar.

Darauf aufbauend sei noch ein abschlie-
ßender Gedanke formuliert. Warum nicht 
im Sinne eines Verursacherprinzips dieje-
nigen zur Kasse bitten, die von einem In-
vestment in den Leistungssport profitie-
ren? Würde man Kerber, Zverev und Co. 
– also diejenigen, die es in die Weltspitze 
geschafft haben – nur um einen Bruch-
teil ihrer Preisgelder, Antrittsprämien 
und Sponsoringeinnahmen erleichtern, 
bräuchte Tennis-Deutschland über die 
Einführung eines „Teilnehmerentgeltes“ 
gar nicht erst diskutieren. 

So wird stattdessen zumindest eines 
gewährleistet: Der nächste Boris Becker 
wird ein Gemeinschaftsprojekt. Von den 
Turnierspielern finanziert zum millionen-
schweren Sportstar!

Rund 3,3 Mio. Euro erlöst der DTB künftig durch 
seine Mitglieder. Knapp 30% davon werden von 
den Turnierspielern getragen.
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Die Stadtmeisterschaften sind zurück am 
Schlangenholt. Zum ersten Mal seit 2013 
richtet der TC Blau-Gelb Eigen die Titel-
kämpfe aus - passend zum 50. Geburts-
tag des Vereins. 

Und das schon bald, denn in diesem Jahr 
findet das Turnier schon vor den Som-
merferien statt. Das Meldeportal ist be-
reits geöffnet, Meldeschluss ist am Mon-
tag, 13. Juni. Zwei Tage später erfolgt die 
Auslosung, ab dem 17. Juni kämpfen die 
Jugendlichen um die Titel. Eine Woche 
später steigen die Erwachsenen ein, das 

große Finalewochenende steigt am 8. 
und 9. Juli. Die Players Night ist für den 
1. Juli geplant.

Um das Turnier gab es im Vorfeld eine 
kontroverse Diskussion. Durch das Teil-
nehmerentgelt, das der DTB seit dem 1. 
April für LK-Turniere erhebt (s. Seite 34), 
standen auch die Verantwortlichen um 
Fachschaftsleiter Klaus Bürger vor der 
Frage, ob weiterhin um LK-Punkte ge-
spielt werden soll. Immerhin würde jeder 
Spieler, der ein Einzel meldet, diese Ge-
bühr zahlen müssen. Bürger startete eine 

Umfrage unter allen Bottroper Vereinen 
– die Resonanz ernüchternd, das Ergeb-
nis eindeutig. Sieben Vereine beteiligten 
sich, zwei stimmten für den Erhalt des LK-
Status, fünf waren dagegen. In diesem 
Jahr wird es also nicht um Punkte gehen. 
„Für die Zukunft ist diese Entscheidung 
nicht in Stein gemeißelt“, sagte Bürger 
im Rahmen des vergangenen Frühschop-
pens und kündigte an, dass es eine wei-
tere Umfrage unter den Aktiven geben 
werde. Bürger betonte aber auch: „Wer 
seine LK verbessern will, braucht nicht 
zwingend die Stadtmeisterschaften. Es 
gibt genügend andere LK-Turniere.“ 

„Für die Zukunft ist diese 
Entscheidung nicht in  

Stein gemeißelt.“

Ungeachtet dessen freut man sich beim 
TC Blau-Gelb Eigen auf die Titelkämp-
fe. „Wir sind vorbereitet“, sagt Miguel 
Martin-Pelegrina. Gemeinsam mit Eve-
lyn Kubetta, Martin Evers und Monika 
Stratmann bildet er die Turnierleitung, 
für die Jugendlichen zeichnet Christiane 
Amft mit Tochter Stefanie verantwortlich. 
Martin-Pelegrina nutzte den Frühschop-
pen noch einmal, um bei den restlichen 
Vereinen um Solidarität zu werben. „Mit 
dem Verband haben wir es hinbekom-

Ein tolles Finale vor einer tollen Kulisse sahen die Tennisfans 2013 beim Duell zwischen Christian Schmitke und Tobias Sprenger.

Titelkämpfe zum Jubiläum
Im Jahr des 50. Geburtstages richtet der TC Blau-Gelb Eigen die 63. Stadtmeisterschaften aus

Leonie Schuknecht und André Mordhorst mit Klaus Bürger und OB Bernd Tischler (r.)

LXIII
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men, dass wir möglichst wenig Medenspiele 
während der Stadtmeisterschaften auf unse-
rer Anlage haben, alle konnten wir aber nicht 
verlegen. Deshalb sind wir da auch auf Mithil-
fe angewiesen und möchten auch alle Spieler 
bitten, bei ihrer Meldung anzugeben, wenn sie 
Medenspiele haben“, sagt Blau-Gelbs Sportwart, 
der den Termin aber trotzdem für den richtigen 
hält. „Hätten wir nach den Ferien gespielt, wären 
wir weit im September gewesen. Es wäre dunkel 
und feucht geworden“, sagt er.

Auch der 1. Vorsitzende des Vereins, Michael 
Amft, freut sich auf das Turnier. „Vor der Saison 
haben wir die Plätze mit neuen Linien ausgestat-
tet, damit alles auf dem besten Stand ist“, sagt 
Amft. Kritisch für das Organisatoinsteam: Paral-
lel findet beim TC Haus Witringen in Gladbeck 
der ELE-Cup statt.

Weniger Meldungen haben die Blau-Gelben 
deshalb nicht zu befürchten und auch der Ter-
min spielt ihnen eigentlich in die Karten. Die 
Vergangenheit zeigt, dass gerade vor den Ferien 
immer hohe Meldezahlen zu verzeichnen waren. 
Auch, wenn zeitgleich noch Medenspiele laufen. 
Die üblichen Verdächtigen im Kampf um die 
Titel wie André Mordhorst, Christian Schmitke, 
Leonie Schuknecht und Wiebke Hamel werden 
also wohl auch in diesem Jahr mit von der Partie 
sein. Und auch der Ausrichter wird ein starkes 
Team stellen – schließlich soll der eine oder an-
dere Silberbarren zum goldenen Jubiläum des 
Vereins gewonnen werden.

- Ausgezeichnet -

Gladbecker Straße 153 • Bottrop
Tel. 0 20 41 / 18 12 52
www.rother-kuechen.de

Verwirklichen auch Sie mit uns
Ihre Traumküche.
Schauen Sie vorbei.
Wir freuen uns auf Sie.

Auszeichnung „Goldenes Dreieck“
und Platz 3 für

die schönste Küche 2017

Bitte lächeln!

bottrop.sport lässt bei den 
Stadtmeisterschaften bereits zum achten 
Mal über das beste Foto des Turniers 
abstimmen. Gesucht wird ein Nachfolger 
von Felix Banaszak. Unter allen, die ihre 
Stimme für das beste Foto des Turniers 
abgeben, verlosen bottrop.sport und die 
Sparkasse Bottrop auch in diesem Jahr 
wieder attraktive Preise. Der Gewinner 
des Fotowettbewerbs erhält zudem sein 
gerahmtes Bild.

FOTO
2017
DES

JAHRES
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Küchenchef auf neuem Terrain
Mit Reimbern von Wedel-Parlow übernimmt ein bekannter Gastronom die Küche beim TC Blau-Gelb Eigen

Die Generalprobe vor dem Saisonstart ist 
Reimbern von Wedel-Parlow geglückt. 
Das Vorstandsturnier der Bottroper Ten-
nisvereine in der Halle des TC Blau-Gelb 
Eigen war sein erster Auftritt als neuer 
Clubwirt am Schlangenholt. Und er meis-
terte diese Aufgabe nicht nur mit Bra-
vour, sondern auch zur großen Zufrie-
denheit seiner Gäste. 

Verwunderlich ist das nicht. Schließlich 
hat von Wedel-Parlow, der Vasile und 
Adele Acsente beerbt, langjährige Erfah-
rung in der Gastronomie. In Bottrop ist er 
bekannt wie ein bunter Hund. Die Knei-
pe „Passmann’s“ gehört ihm, gemeinsam 
mit seinem Geschäftspartner Michael 
Mrosek führt er die Bottroper Kultstätte 
seit 13 Jahren. Das wird er auch weiterhin 
tun, gleichzeitig aber am Schlangenholt 
ein zweites Standbein aufbauen.

Pizzaofen bereichert die Küche

„Ich setzte auf meine Stamm-Crew“, 
sagt der neue Clubwirt über sein Per-
sonal. Aufgetischt wird, was der Verein 
wünscht. Im Passmann’s ist seine „Pizza 
Doof“, bei der jeder das bekommt, was er 
sich auf der Pizza wünscht, der absolute 
Renner. Auch in der Küche im Eigen steht 
seit neuestem ein Pizzaofen. Zur Freude 
der Mitglieder. „Ich kann aber auch Cur-
rywurst“, schmunzelt von Wedel-Parlow. 

Im Rahmen des Heinz-Lehrmann-Tur-
niers servierte er italienische Speziali-

täten wie Vitello-Tonnato, Lasagne und 
eine Tomaten-Mozarella-Pastete. Dazu 
gab es eine klassische Gulaschsuppe. 
Auch den Grill will er zum Glühen brin-
gen. Vor dem Finaltag der Stadtmeister-
schaften ist ihm nicht bange. Wenn er im 
Passmann’s das Sommerfest feiert, be-
dient sein Team 700 bis 800 Gäste.

„Die Kommunikation steht  
bei uns an erster Stelle.“

Den größten Unterschied sieht von We-
del-Parlow im Sport. „Hier wird Tennis 
gespielt“, sagt er. Wo er Recht hat… Für 
sein Konzept, das er im Passmann’s etab-
liert hat, spielt das aber keine Rolle. „Die 
Kommunikation steht bei uns an erster 
Stelle. Es geht auch die die Gemütlich-
keit“, sagt er. Beim TC Blau-Gelb stünde 
Tennis an erster Stelle, gleich dahinter 
käme aber die Kommunikation: „Natür-
lich haben wir hier eine andere Kund-
schaft. Auf die werden wir uns einlassen.“ 

Das bedeutet auch, dass das Clubhaus für 
Gäste von Außen geöffnet wird, Veran-
staltungen sollen stattfinden. „Vielleicht 
gelingt es uns auch hier etwas Kultur zu 
etablieren“, sagt von Wedel-Parlow. Im-
mer im Mittelpunkt: das Publikum. „Im 
Passmann’s wird kein Fußball geschaut. 
Wenn es hier gewünscht ist, gerne“, zeigt 
von Wedel-Parlow den Stellenwert seiner 
Gäste auf. 

Kultur und Kommunikation in der einen, 
Sport und Kommunikation in der ande-
ren Gaststätte. So stellt sich der Gastro-
nom den Idealfall vor. „Unser Ziel ist es 
immer, die richtigen Leute zusammen-
zubringen“, sagt er. Am Schlangenholt 
möchte der Mitinitiator der Bottroper 
Kneipennacht Kultur und Sport verbin-
den.

Kulturprogramm inklusive

Beleben möchte er auch das Clubleben 
beim TC Blau-Gelb Eigen. „Wir stören 
hier keine Nachbarn und können feiern. 
Die Gäste müssen wir aber gezielt an-
sprechen“, erklärt von Wedel-Parlow. Da-
für werde er sich besondere Dinge über-
legen, die er anbieten möchte. Immer im 
Vordergrund: Der Verein. 

Eigens für den Neuanfang hat er sich ein 
neues Logo entwerfen lassen. Angelehnt 
an das von Passmann’s, aber doch mit 
einer eigenen Note versehen. Auch die 
letzten kleineren Hürden sollten bis zum 
Saisonstart genommen sein. Da er mit 
Gesellschafter Michael Morsek eine ei-
gene GmbH gegründet hat, muss sowohl 
das Passmann’s, als auch die Gastrono-
mie am Schlangenhaft eine neue Kon-
zession beantragen. Dieser Vorgang soll-
te Anfang Mai vorläufig abgeschlossen 
sein. Und wenn es für ihn dann erstmal 
so richtig los geht, freut er sich auf eines 
ganz besonders. „Den Sonnenuntergang 
auf der tollen Terrasse.“

Reimbern von Wedel-Parlow hat die Generalprobe bereits gemeistert. Ab sofort hat er das Sagen hinter der Theke im Clubhaus des TC Blau-Gelb Eigen.
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„Kommst du aus einem Land down un-
der? Wo die Frauen glühen und die 
Männer feiern?“, heißt es frei übersetzt 
im Lied „Down Under“ von Men at work. 
Noah Borges hat sich von diesem Le-
bensstil am anderen Ende der Welt selbst 
überzeugen können. Der 16-Jährige, der 
im Sommer mit dem TC Waldhof in der 
2. Verbandsliga aufschlagen wird, hat ein 
halbes Jahr in Sydney verbracht.

Den Aufstieg mit den Waldhöfern hatte 
Borges im vergangenen Jahr noch ge-
feiert, danach ging sein Abenteuer los. 
Er lebte in Gastfamilien, besuchte das  
McDonald College of Art und in der Vo-
yager Tennis Academy feilte er an seiner 
sportlichen Zukunft. Nicht nur ein Kän-
guru-Tattoo auf seiner linken Schulter 
ist aus dieser Zeit geblieben. Vielmehr 
hat der Teenager viele Erinnerungen mit 
nach Deutschland gebracht.

„Das erste Highlight war schon die Stadt 
an sich kennenzulernen. Sydney ist ein-
fach die schönste Stadt“, blickt Borges 
zurück. Ende Januar kehrte er dem aus-
tralischen Sommer den Rücken und ins 
damals noch winterliche Bottrop zurück. 
Zu Beginn seines Aufenthalts ging alles 
Schlag auf Schlag. „Ich habe jede Menge 
neue Freunde gefunden und die Schule 
war so anders als hier. Noch am Tag mei-
nes ersten Schultags hatte ich dann auch 
die erste Trainingseinheit“, sagt Borges. 
Es war der Anfang einer sportlichen Ent-

wicklung, die sich sehen lassen kann. An 
ITF Junioren-Turnieren in Sydney und am 
Ende der sieben Monate auch in Neusee-
land nahm der Bottroper teil. Bei seinem 
„Heimspiel“ scheiterte er in der Qualifika-
tion am Australier Sean Cliff, das Turnier 
in Christchurch (Neuseeland) war nach 
einer Niederlage gegen den Japaner 
Nowa Matsubayashi ebenfalls nach der 
ersten Quali-Runde beendet. Immerhin: 
Im Doppel war er an der Seite von Mar-
cel Cronin direkt für das Hauptfeld quali-
fiziert und konnte die erste Runde gegen 
das neuseeländische Duo Becroft/Harto-
no mit 6:3, 6:2 für sich entscheiden. Im 
Achtelfinale war dann gegen Akay/Savio 
(Australien) mit 2:6, 1:6 Endstation.

„Sydney ist einfach 
die schönste Stadt.“

Sportlich erfolgreicher war Borges in 
dieser Zeit mit seiner Schule. In Albury 
trafen sich die 16 besten Schulen des 
Landes, um die Qualifikation für die 
Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro 
auszuspielen. „Wir haben gegen die bes-
ten Australier gespielt und dann auch 
noch auf Rasen! Das war super“, so Bor-
ges. In der Vorrunde belegte der Bottro-
per mit seiner Schule den zweiten Platz 
und qualifizierte sich so für das Halbfi-
nale. Gegen den späteren Sieger schlu-
gen sich Borges und seine Teamkollegen 

gut, mussten sich beim Endstand von 3:3 
aber aufgrund der weniger gewonnenen 
Aufschlagspiele geschlagen geben. „Ein 
einziges Aufschlagspiel hat uns gefehlt“, 
erinnert sich der Teenager. Dank einer 
Leistungssteigerung gelang es tags dar-
auf zumindest noch, den dritten Platz in 
der Endabrechnung zu erobern.

„Unabhängig vom Sport war jeder Tag 
in Australien ein echtes Highlight“, kann 
Borges kaum in Worte fassen, was er 
in den vergangenen Monaten „Down 
under“ erlebt hat. Jetzt ist er zurück in 
Deutschland und feilt weiter an seiner 
sportlichen Zukunft. Er hat die Schule 
gewechselt und besucht jetzt eine Fern-
schule in Mannheim. „Dadurch kann 
ich mehr trainieren“, sagt der Schüler. 
Zwei Trainingseinheiten stehen täglich 
auf dem Programm, eine morgens, eine 
am Nachmittag. Und das in einem neu-
en Umfeld. Nach acht Jahren verließ er 
die PMTR-Akademie in Mülheim. „Ich 
brauchte einfach neue Reize“, beschreibt 
das Talent. Künftig wird er in der frisch 
eröffneten IWT-Akademie in Hagen das 
Racket schwingen. 

Sein Fernziel: ein gutes Abitur und dann 
ein Tennisstipendium in den USA er-
gattern. In das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten. Und wer weiß schon, 
wann Noah Borges seine Möglichkeiten 
ausgeschöpft hat. Noch ist ein Ende nicht 
in Sicht.

Vom Pott an den Bondi Beach
Sieben Monate verbrachte Noah Borges in Sydney und sammelte dort einzigartige Erfahrungen

Tierisch gut drauf – Noah Borges macht Bekanntschaft mit einem Känguru.
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von Henning Wiegert

Die Stadt Bottrop hat eine olympische 
Vergangenheit. Bei den Spielen von 
1968 in Mexiko-Stadt stieß der Boxer 
Dieter Renz bis in das Achtelfinale vor, 
bei den jüngsten Sommerspielen in Rio 
de Janeiro erreichte die Kanutin Stefanie 
Horn das Finale und belegte dort einen 
tollen achten Rang. Mit Hilfe des Pro-
jekts zur Förderung des Leistungssports 
in Bottrop soll auch künftig an diese 
olympischen Erfolge angeknüpft werden. 
Es gilt Bottrop als Sportstadt zu festigen 
und die Talente am Ort zu halten. In der 
zweiten Förderperiode werden seit Janu-
ar zehn junge Sportlerinnen und Sportler 
gezielt unterstützt. 

„Wir wollen in Bottrop mehr für den 
Sport tun, als es die Finanzlage zulässt. 
Diesen Wunsch können wir dank der Un-
terstützung von Partnern aus der Wirt-
schaft wahrwerden lassen“, äußerte sich 
Oberbürgermeister Bernd Tischler bei 
der Verleihung der ersten Förderurkun-
den im vergangenen Jahr. Rund 20.000 
Euro stellen die Projektpartner der ELE, 
der Gesellschaft für Bauen und Wohnen, 
der Firma Ostermann und der Sparkas-
se Bottrop als Grundstock zur Förderung 
des Leistungssports zur Verfügung. 

Den Leitgedanken formuliert Projektini-
tiator Volker Tapper vom JC 66 Bottrop: 
„Wir wollen in unsere Sportler investieren 
statt nur zu prämieren.“ Gefördert wer-
den soll dort, wo Potenzial erkannt wird 
und eben nicht – wie sonst im System 
des Leistungssportes üblich – in Form ei-
nes Prämiensystems für Erfolge. 

„Wir wollen in unsere Sportler 
investieren statt nur zu prämieren.“

Die Unterstützungsleistungen sind viel-
fältig und reichen von einem monat-
lichen Zuschuss zum Lebensunterhalt 
über eine Kostenübernahme für Trai-
ningslager oder Turnierteilnahmen bis 
hin zu Sachleistungen für besondere 
Trainingsmittel. „Die Athleten sind total 
begeistert“, weiß Dirk Lewald, Trainer 

beim LC Adler Bottrop und Teil 
des vierköpfigen Fachgremi-
ums, das Förderempfehlun-
gen für junge Talente aus-
spricht. Einen wertvollen 
Baustein sieht er etwa in 
der Möglichkeit seiner 
Athleten einen Phy-
siotherapeuten in An-
spruch zu nehmen. 
Hier existiert eine 
Kooperation mit 
dem Sanitätshaus 
Steinberg, wo 
sich Sebastian 
Slawinski pro-
fessionell um 
die Belange 
der Athleten 

kümmert. „Hier wird ein ganzheitlicher 
und nachhaltiger Ansatz verfolgt, der 
auch Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet“, ist 
der Leichtathletiktrainer begeistert.

Zehn junge Sportlerinnen und Sportler 
profitieren aktuell von der Leistungs-
sportförderung. Dazu zählt auch Tennis-
Stadtmeisterin Leonie Schuknecht. Aus 
dem Lager der Leichtathleten gehören 
Hochspringerin Lena Metzler, Hürden-
sprinterin Hanna Lüger und Speerwerfe-
rin Lavinia Brune sowie Hürdensprinter 
Marius Lewald zum Kreis der unterstütz-
ten Athleten. Ebenfalls gefördert wer-
den die Judoka Hamsat Isaev, Agatha 
Schmidt, Lena Wilkes und Saskia Wüst 
sowie Schwimmerin Jennifer Pietrasch. 
„Der Bedarf der Sportler ist da und das 
zeigt, dass wir den richtigen Weg einge-
schlagen haben“, freut sich auch Ober-
bürgermeister Bernd Tischler.

Organisatorisch angesiedelt ist das Pro-
jekt im Bottroper Sport- und Bäderbe-
trieb, der die Förderanträge bearbeitet. 
Das vierköpfige Fachgremium, beste-
hend aus Leistungssportspezialisten im 
Bottroper Sportbund, gibt anschließend 
eine Förderempfehlung, ehe der Förder-
rat, in dem auch die Sponsoren vertre-
ten sind, eine abschließende Empfehlung 
ausspricht. 

„Perspektivisch wollen wir aber viel mehr 
sein als eine Geldverteilmaschine. Es 
geht darum langfristige Strukturen zu 
schaffen und noch mehr Athleten und 
vor allem auch die Vereine für den Leis-
tungssport zu begeistern. Hier wollen wir 
ein Netzwerk und ein Forum schaffen für 
einen Austausch unter den Sportlern und 
den Vereinen. Was das angeht, sind wir 
noch am Anfang“, sieht Volker Tapper 
noch Luft nach oben und ergänzt: „Na-
türlich stünde dem Projekt auch der eine 
oder andere zusätzliche Partner aus der 
Wirtschaft gut zu Gesicht.“ Schließlich 
gilt es die Erfolgsgeschichten von Dieter 
Renz und Stefanie Horn fortzuschreiben.

Auf den Spuren von Stefanie Horn und Dieter Renz
Im Rahmen des Projektes „Leistungssport in Bottrop“ werden zehn junge Talente gezielt gefördert 

Stadtmeisterin 
Leonie Schuknecht 
gehört zu den zehn 
geförderten Talenten.
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Wie Euch sicherlich 
nicht entgangen ist, 

verteilen wir unser Ten-
nismagazin zur Sommersaison 2017 
erneut kostenlos. Wir möchten mit 
unserem Sonderheft eine möglichst 
breite Leserschaft erreichen und hof-
fen auf diesem Weg die Gemeinschaft 
der Bottroper Tennisvereine noch wei-
ter zu stärken. 

Durch die Verteilung an die Clubhäu-
ser versprechen wir uns eine noch 
höhere Reichweite und schaffen zeit-

gleich logistische Barrieren für Euch 
als Leser und uns als Zusteller ab.

Doch auch wenn wir unser Magazin 
kostenlos verteilen, stehen wir vor 
der Frage: Wie lässt sich ein Angebot 
wie bottrop.sport mit unabhängigem 
Journalismus finanzieren? Und das 
betrifft nicht nur dieses Sonderheft, 
sondern natürlich auch unsere Inter-
netseite. Unsere Idee lautet deshalb: 
„Fairness-Kultur“ statt „Gratis-Kultur“!

Daher haben wir die Kampagne „Fair 

Pay für bottrop.sport“ gestartet, um 
das Prinzip des freiwilligen Bezahlens 
bei bottrop.sport als eine weitere Säu-
le der Finanzierung zu etablieren. Wir 
fordern unsere Leser auf, uns zu unter-
stützen. Entscheidend ist dabei aber, 
dass dies auf freiwilliger Basis beruht: 
Jeder Leser entscheidet für sich, ob er 
was gibt und wenn ja, wie viel.

Im Sinne des Fair P(l)ay! Vielen Dank!

Überweisung
Der einfachste Weg, unsere 
Arbeit zu unterstützen.

LWZ Medien GbR 
IBAN:  DE52 4245 1220 0000 0113 79 
BIC: WELADED1BOT 
Sparkasse Bottrop

Bitte als Verwendungszweck 
„FairPay“ angeben.

www.bottropsport.de/fairpay
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Wir haben

NOCH MEHR SPORT?
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Ganz großes Tennis.
Mit ELE.

www.ele.de

ELE Cup 02.-12.0
7.2017

beim Tennis-C
lub

Haus Wittringen
Gladbec
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ROSBACHER  
Weil die Mineralisierung 
entscheidet.

  mit dem 2:1-Ideal-Verhältnis von 
Calcium zu Magnesium

  für eine ernährungsphysiologisch 
relevante Aufnahme von Calcium 
und Magnesium

  ursprünglich rein und angenehm  
im Geschmack

ROSBACHER MinERAlwASSER 
2 : 1 füR dEinEn köRpER

ROSBACHER MinERAlwASSER 
2 : 1 füR dEinEn köRpER

Job-Nr.: 086-003214 • Rosbacher Anzeigen Klassisch für Matchball • 
Farben: 4c • Endformat: B 210 x H 297 mm (+ 3 mm Beschnitt)
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