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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

J

edes Jahr stelle ich mir die Frage, womit ich mein Editorial beginnen soll.
Nun, die Antwort darauf fiel mir dieses Mal nicht schwer. CORONA, dieses Wort muss ich nicht erklären. Jeder Mensch, ob groß oder klein, kennt
Corona (leider!). Corona hat nicht nur unser Familien-, soziales- und Arbeitsleben geprägt (für die meisten Arbeitnehmer/-innen war oder ist weiterhin
Homeoffice angesagt), auch unser Vereinsleben hat darunter sehr gelitten.

In der Tennissaison 2020 mussten nahezu alle Veranstaltungen wegen
der Pandemie abgesagt werden. Beginnend im März mit der Jahreshauptversammlung, welche dann doch noch im August, unter strengsten
Hygienemaßnahmen, erfolgreich durchgeführt werden konnte (S.38). Im Frühjahr mussten zudem in NRW alle Tennisclubs wegen der Pandemie komplett geschlossen bleiben. Somit natürlich
auch unser Verein, sodass wir unser jährlich stattfindendes Pfingstturnier nicht spielen konnten. Wiedereröffnung des
Tennisclubs war dann erst wieder im Mai. Holger Kaiser, unser Geschäftsstellenleiter, hatte es mit Unterstützung von
unserem Hygienebeauftragten Rolf Fix sehr schnell geschafft, den Spielbetrieb wieder in Gang zu bringen. Er erarbeitete unentwegt neue Hygienekonzepte, da es wöchentlich neue offizielle Hygienevorschriften für Vereine gab.
Die Medenspiele konnten dann erst im Juni starten (Berichte ab S.14). Das Sommer- und das Kinderfest durften
aufgrund der Hygienebestimmungen leider nicht stattfinden. Gespielt werden konnten aber zum Glück die ToniSchmücker-Spielrunde und die Ladies-Spielrunde. Diese fanden allerdings in einem sehr viel kleineren Rahmen
als sonst statt (Berichte ab S.28). Zu guter Letzt fiel noch die ganze Wintersaison 2020/21 Corona zum Opfer. Die
Tennishalle musste von Dezember bis zum Ende der Hallensaison geschlossen bleiben.
Unser Gastronom Heiko Sund hat durch die Pandemie sehr hohe wirtschaftliche Einbußen. Nicht nur, weil er im Frühjahr letzten Jahres sowie in der kompletten Wintersaison 2020/21 die Gastronomie schließen musste, sondern auch
durch die fehlenden Veranstaltungen im Sommer. Es wäre ihm sehr zu wünschen, dass seine Umsätze in diesem Jahr
wieder an die von der Sommersaison 2019 anknüpfen können.
Dadurch, dass unser Clubleben nur begrenzt stattfand, ist unsere Zeitung leider nicht so umfangreich wie gewohnt
ausgefallen und leider, wen wundert‘s, sehr „coronalastig“ in den Berichten. Es fehlen u.a. die vielen wunderschönen
Bilder von unseren zahlreichen Veranstaltungen. Wir wollten die Zeitung aber deswegen nicht ausfallen lassen. Ich
hoffe, dass ihr auch an dieser abgespeckten Version Gefallen findet.
Für unseren Verein wünsche ich mir sehr, dass dieses Jahr wieder unbeschwert Tennis gespielt werden kann und alle
wieder ungezwungen miteinander feiern können. Bleibt alle gesund!

Eure Bonnie Rudolf / Redaktionsleitung
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Vorwort des 1. Vorsitzenden
Wer dachte, der TCFK hätte in seiner über 84-jährigen Clubgeschichte
schon alles erlebt, der hatte sich getäuscht. Mit dem ersten „Lockdown“
der am 22.03.2020 von der Bundesregierung beschlossen wurde,
musste der TCFK die Tennisanlage
inkl. Gastronomie schließen. Wer
gehofft hatte, dass ein Tennisspielen
auf den Outdoor-Plätzen bald wieder
möglich wäre, der hatte sich leider
geirrt.

Philipp Franke

Liebe Clubmitglieder,
liebe Gäste!

Immerhin konnten wir die Zeit nutzen
und die Tennisanlage auf Vordermann bringen, mit viel Aufwand
Hygienemaßnahmen umsetzen sowie ein Buchungssystem für die
Außenplätze installieren.

D

as Jahr 2020 war sicherlich ein
außergewöhnliches Jahr. Wenn
mir jemand im Januar 2020 erzählt
hätte, es würde in der Wintersaison
2019/20 und in der Sommersaison
2020 vom TVM reguliert keine Absteiger geben, auf unseren Außenplätzen kann nur gespielt werden,
wenn man sich vorher in das
TCFK-Online-Buchungssystem einloggt um dort einen Platz zu buchen
und im November und Dezember
würden noch etliche Mitglieder auf
den Außenplätzen bei unter 5 Grad
Celsius Tennis spielen, den hätte ich
wohl für verrückt erklärt.
Mit der „Loss mer Singe“-Karnevalsveranstaltung fing das Jahr sehr
fröhlich, karnevalistisch und musikalisch richtig gut an. Leider war diese
Veranstaltung aber erst einmal für
lange Zeit die letzte im TCFK.

Ballgeflüster

Das zog sich dann durch das ganze
Jahr. Gefühlte hundert, tatsächlich
rund acht Corona-Schutzverordnungen mussten jeweils zeitnah umgesetzt werden. Dies ermöglichte
uns aber, dass im Sommer die
Medenspiele, die Toni-SchmückerSpielrunde, die Ladies-Spielrunde
und die Clubmeisterschaften, auch
in etwas abgespeckter Form stattfinden konnten. So war das Ausüben unseres Sports unter Wettkampfbedingungen wieder möglich
Es kehrte für kurze Zeit so etwas wie
Normalität ein. Für die Mitgliederversammlung, die wir bekanntlich im August 2020 auf der Terrasse des TCFK
durchführen konnten, aber auch für
die Gastronomie, wurde ein großes
Zelt mit Wärmestrahlern angeschafft

Täglich hielt man sich mit
den aktuellen Zahlen aus
dem
Robert-Koch-Institut
auf dem Laufenden. Statt
über den FC oder über
das letzte Tennisspiel wurde über Fallzahlen und
Inzidenzen diskutiert. Wir
waren auf einmal alle „Hobby-Virologen“. Meist mit
noch weniger Ahnung als
beim FC. Aber immer mit dem Ziel
vor Augen, eine schnelle Öffnung
des Clubs für unsere
Mitglieder, sobald dieses von der Regierung
wieder erlaubt würde, zu
ermöglichen.
So kam es dann, dass
wir, noch am selben
Tag der Bekanntgabe der Lockerungen
durch die Landesregierung NRW, die Plätze
unter Einhaltung der
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Hygienemaßnahmen am 07.05.2020
wieder öffnen konnten. Zunächst
mussten leider die Gastronomie und
die Umkleiden geschlossen bleiben,
aber auch hier konnte zeitnah, unter
Einhaltung aller Vorschriften, wieder
geöffnet werden.

und installiert. Es half aber nicht. Die
Gastronomie musste trotz der gut
umgesetzten Hygienemaßnahmen
durch einen erneuten Lockdown,
Anfang November wieder schließen.
Hoffentlich werden wir viele nachgeholte Weihnachts- und Mannschaftsessen im Frühjahr und Sommer bei
Heiko sehen, es wäre ihm zu wünschen!
Mit diesem erneuten Lockdown kam
es auch zu der erneuten Schließung
unserer Tennishalle. Dies hat Auswirkungen auf die Trainingssituation,

Trainer und Trainerinnen, aber auch
auf unsere Einnahmen aus der
Vermietung der Hallenplätze. Hier
wird sich noch zeigen, ob die beantragten staatlichen Hilfen die
Umsatzeinbußen etwas auffangen
können. Da gibt es Fördertöpfe, die
wir natürlich alle untersuchen. Dennoch wird es für den TCFK, aber
auch für die Tennisschule und die
Gastronomie, zu erheblichen Einbußen kommen. Mit unseren 750
Mitgliedern konnten wir den Ausfall
des Infotages im April 2020 finanziell
dennoch gut verschmerzen.
In der Vorstandsarbeit kam es in 2020
auch zu einem Novum. Die monatlichen Sitzungen wurden auf Abstand
und oft auf der Terrasse abgehalten.
Die erste Video-Vorstandssitzung
wurde ebenfalls durchgeführt. Dass
man sich häufig nicht mal eben einfach Treffen konnte, um etwas zu
besprechen, machte die Herausforderungen für einen ehrenamtlich geführten Verein nicht leichter.
Mein Dank gilt dem Vorstandsteam
und allen, die geholfen haben, das

Qualität zum
günstigen Preis!

„Corona-Jahr“ gut zu bestehen.
Ganz besonders aber auch an Wolfgang Reiter, der den Verein bis zum
Sommer 2020 als 1. Vorsitzender
engagiert geführt hat. Weitere Informationen zu den Ausschüssen,
Projekten, Finanzen und zum sportlichen Bereich findet ihr in dieser Ausgabe und im Finanzbericht.
Ein Satz ist mir in diesem besonderen Jahr immer wieder begegnet:
„Nichts ist in diesen Zeiten selbstverständlich“.
Wir danken allen Mitgliedern und
Gästen, die dies im TCFK so gesehen haben und damit ein besonderes, aber letztlich positives Fazit für
2020 ermöglicht haben.
Mit einem kurzen Blick auf das Frühjahr 2021 kann ich eine weitere positive Nachricht ergänzen. Nachdem
die Landesregierung NRW am 19.2.
veröffentlichte, dass im Freien wieder
Tennis gespielt werden durfte, wenn
auch nur im Einzel oder im Doppel
mit Personen aus einem Haushalt,
hatte Holger Kaiser und seine Helfer

umgehend damit begonnen, unsere
Außenplätze zu präparieren. Das
Wetter spielte zum Glück mit, die
Sonne schien und wir hatten Temperaturen um die 20 Grad.
Man konnte es kaum glauben, aber
am 24.2. hatten wir es geschafft,
dass der erste Tennisplatz bespielbar war und es folgten an den nächsten Tagen weitere. Ein Newsletter
mit der Nachricht „Plätze sind eröffnet“ ging sofort an alle Mitglieder
raus und schon standen die ersten
Tennisspieler (im Februar!) auf dem
Tennisplatz. Ich denke, damit waren
wir wahrscheinlich der erste Verein im TVM, der dieses Jahr seine
Außensaison eröffnet hatte.
Ich hoffe, dass wir schnellstmöglich
wieder zur Normalität kommen werden und wünsche uns allen in diesem Jahr viel Geduld und Verständnis im Umgang miteinander, Spaß
am Ausüben unseres Sports und
natürlich Gesundheit.
		
		

Philipp Franke
1. Vorsitzender
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die auSSergewöhnliche tennissaison 2020

A

ls am 06.01.2020 die WHO zum
ersten Mal über einen Ausbruch
eines neuartigen Virus in China berichtete, war dies an diesem Tag eine
Nachricht von vielen. Man registrierte es und sagte sich, ist ja weit weg.
Die Wochen vergingen und wir hatten am 07.02.20 eine ausgelassene
Karnevalsfeier in unserem TCFK.
Die erste Karnevalsfeier seit Jahren,
und so erfolgreich, dass für uns sicher war, dass wir diese Veranstaltung definitiv in 2021 wiederholen
würden. Dachten wir...
Dann aber ging es Schlag auf Schlag.
Covid 19 brach in Deutschland aus.
Am 13.03.20 vermeldete der TVM
den Abbruch der Winter-Medenspielsaison, da die Gefahr der Ansteckung durch das Virus zu groß war.
Die Leute würden sich in den Hallen
und Umkleidekabinen aufhalten und
somit einander viel zu nah sein. Aber
noch immer hoffte man, dass wird
nur von kurzer Dauer sein...
Holger Kaiser hatte für die Außensaison bereits die Plätze gut präpariert und alle warteten darauf, dass
die Netze aufgehängt wurden, um
endlich an der frischen Luft wieder
Tennis spielen zu können. Viele hatten aber zu diesem Zeitpunkt schon
starke Bedenken, ob es überhaupt
dazu kommen würde.
Dann kam der Nackenschlag! Die
Netze mussten im Depot bleiben,
da die Bundesregierung beschlossen hatte, dass es kein Vereinsleben
geben durfte. Der Verein wurde am
17.03. komplett geschlossen, mit Betretungsverbot. Dies galt zunächst
bis zum 19.04.. Die von Corona verursachte Krankheit wurde Covid 19
genannt und wurde immer mächtiger. Am 05.04. zählten wir über
100.000 Infizierte in Deutschland,
und der erste „Lockdown“ und damit
wurde die Schließung des Vereins
letztlich bis zum 07.05. verlängert.
Nach einer kurzen Verschnaufpause
am Anfang hatte Holger, neben seinem normalen Arbeitspensum, noch
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dem 07.05. wieder Tennis spielen.
Und tatsächlich, unser Tennisclub
hatte noch am selben Tag um 16:00
Uhr die ersten Plätze geöffnet. Am
Abend des 07.05. wurde die frohe
Kunde per Newsletter und App verbreitet, aber es standen die ersten
Mitglieder bereits früher auf der Matte. Die Buschtrommel war offensichtlich schneller als das Internet.

die Aufgabe, den Verein auf die Wiedereröffnung vorzubereiten. Eine
separate
Handwaschmöglichkeit
wurde installiert, Desinfektionsmittelspender an mehreren Stellen im
Verein aufgestellt und das „kostbare“
Gut Desinfektionsmittel beschafft,
sogar Klopapier hatte der TCFK
ausreichend vorrätig (was merkwürdigerweise zu diesem Zeitpunkt
überall ausverkauft war), Laufwege
wurden vorgeschrieben und mit Pfeilen markiert, unzählige Hinweisschilder angebracht und…und…und….

Genauso „holterdiepolter“ wie die
Schließung, erfolgte die Öffnung.
Die Landesregierung NRW gab am
Vormittag des 07.05. die Lockerungen bekannt und diese galten SOFORT! Das gab es zuletzt beim
Fall der Berliner Mauer. Und auch
hier galt: Nichts Genaues wusste
man zunächst nicht. Erst die neue
Corona-Schutzverordnung schaffte
etwas Klarheit, wenn auch viele Details zunächst schwammig waren.
Aber - ENDLICH - wir durften ab

Bis dahin hatte der Vorstand eine
Entscheidung nach der anderen fällen müssen. Eine Vereinsschließung
und erneute Öffnung mit den unzähligen Vorgaben seitens der Regierung und des Tennisverbands waren
eine absolute Herausforderung, die
hervorragend von ihnen gemeistert
wurde. Zudem gilt es zu erwähnen,
dass Rolf Fix, als neu ernannter Corona-Beauftragter (die Einrichtung
eines solchen wurde jedem Verein
zur Auflage gemacht) und Peter
Krebs, einen sehr großen Anteil an
der erfolgreichen Öffnung hatten.
Ab dem nächsten Tag war das Eintragen in ein Online-Buchungssystem für unsere Tennisplätze freigeschaltet. Dieses Buchungssystem
wurde extra für unseren Club programmiert. So konnte man nachhalten, wer spielt und dass sich nur diese Leute auf der Anlage aufhalten.
Es durfte zunächst nur Einzel gespielt werden (Doppel spielen wurde
kurz danach auch wieder erlaubt),
nach dem Spiel war man angehalten
die Anlage umgehend wieder zu verlassen (natürlich ohne die Umkleidekabinen zu betreten).
Heiko, unser Gastronom, hatte damit
natürlich ein Worst-Case-Szenario,
da die Gastronomie erst am 18.05,
unter strengen Auflagen, wieder öffnen durfte. Die Infektionskurve hatte
sich zwar stark abgeflacht, da man
aber noch nicht nach dem Tennis
spielen duschen durfte, nahmen nur
wenige das Angebot an, sich längere
Zeit auf der Tennisanlage aufzuhalten und bei Heiko in der Gastronomie etwas zu essen.

In der Gastronomie wurde natürlich,
wie überall in NRW vorgeschrieben,
sehr streng mit Mundschutz,
Tablett und Plastikabdeckungen gearbeitet. Zudem musste man sich in
Listen eintragen, um im Infektionsfall
nachverfolgen zu können, wer am
Nebentisch saß.
Für mich war es allerdings unverständlich, dass sich hier einzelne
Restaurantgäste schwer taten, Heiko beim Service zu unterstützen. Er
hatte ja kaum Umsatz und konnte
anfangs nur alleine die Gastronomie
führen. So sollte jeder seine leeren
Gläser und Teller selbst zurückbringen. Ist es denn tatsächlich so
schwer sein Glas zurückzubringen,
sich in die Liste einzutragen und
beim Betreten des Clubhauses mal
eben den Mund-Nase-Schutz zu tragen, was aus Sicherheitsgründen
gesetzlich vorgeschrieben war?!
Zum Glück hielten sich nur wenige
nicht daran und hatten auch Verständnis für Heiko. Und ist es nicht
auch für jeden klar, dass in dieser
Zeit die Speisekarte nur spärlicher
als gewohnt sein kann?
Am 05.06. wurde das Betreten der
Umkleideräume und damit auch das
Duschen unter Auflagen (es durften
sich immer nur eine geringe Anzahl
von Menschen in den Umkleidekabinen befinden) wieder erlaubt. Die
Fallzahlen in Deutschland waren,
Gott sei Dank, im Gegensatz zu anderen Ländern, mittlerweile stark gefallen.
Am 11.06. begann, mit ca. 6 Wochen
Verspätung, die Medenspielsaison.
Da das Virus ja immer noch da war,
hatte man den Mannschaften freigestellt, ob sie teilnehmen wollten oder
nicht. Diverse Mannschaften meldeten sich dann doch ab. Der Verband
musste aufgrund dessen die Gruppen neu einteilen, aber es wurde zumindest gespielt.
Sowohl die Ladies-Spielrunde als
auch die Toni-Schmücker-Spielrunde
fanden statt. Die Siegerehrungen fie-

len allerdings spärlich aus, da sich ja
nicht so viele Leute auf der Terrasse
einfinden durften.
Da Gruppenversammlungen verboten blieben, fielen das Kinderfest,
das Sommerfest und praktisch das
gesamte gesellige Beisammensein
im Clubhaus, auch auf der Terrasse,
aus. An den Tischen durften maximal 10 Personen (mit großem Abstand) zusammensitzen.
Damit es auch für Heiko weitergehen
konnte, hatte der Vorstand entschieden, ein großes Zelt anzuschaffen
und auf der Terrasse aufzubauen.
Mit zusätzlich gekauften Heizstrah-

lern wurde es möglich länger draußen zu sitzen. Die Jahreshauptversammlung war der erste Tag an
dem das Zelt zur Geltung kam. Kurz
vorher erst aufgebaut, musste es
schon einen Starkregen und einige
Tage danach einen Riesensturm
überstehen. Den Starkregen hatten
zum Glück die Plätze, dank Holgers
guter Pflege, gut überstanden. Mit
ein paar helfenden Händen konnten schon am nächsten Tag wieder
Medenspiele ausgetragen werden.
Wer die Anlage am Abend vorher
nicht gesehen hatte, konnte sich
nicht vorstellen, was Holger in dieser
Zeit geleistet hatte.
Auch eine Clubmeisterschaft wurde
ausgetragen. Da hier die Meldungen gering waren, wurde nur in drei
Konkurrenzen ein Meister ermittelt.
Das Mitarbeiterturnier wurde veranstaltet. Bedingung war, dass nur die
Mitarbeiter/-innen, allerdings nicht
deren Partner/-innen, dabei sein

durften und auch keine SponsorInnen eingeladen waren. So waren
die teilnehmenden Personen überschaubar.
Im Oktober stiegen die Infektionszahlen wieder deutlich an, aber die
Hallensaison startete, jedoch mit der
Auflage, keine ZuschauerInnen in
der Halle zu erlauben. Beim Training
der Kinder war die Vorgabe, dass die
Kinder umgezogen und spielbereit in
die Halle kommen sollten. Das Training endete 5 Minuten früher, damit
die Kinder der nachfolgenden Stunde nicht auf die andere Gruppe stoßen konnten.
Die Zahl der Infizierten ging wieder
in die Höhe. Die Halle musste ab November wieder gesperrt werden. Kein
Training, kein Tennis, kein Umsatz
für unseren Gastronom Heiko Sund!
Holger Kaiser schaffte es zum Glück,
unsere Außenplätze in einem so
hervorragenden Zustand zu halten,
dass die Mitglieder die Möglichkeit
hatten, bis zum ersten Nachtfrost,
der erst in der 2. Dezemberwoche
einsetzte, draußen noch Tennis zu
spielen. Eine Außensaison, die bis
Anfang Dezember ging... Unglaublich! In unserer langjährigen Vereinsgeschichte ist das einmalig.
Aber immer noch dachten wir, dass
muss doch bald eine Ende haben.
Leider sagte der weitere Anstieg
der Coronainfizierten etwas anderes
aus. So wurde das Verbot, die Halle zu betreten, mehrfach verlängert.
Die Wintersaison war gegessen.
Holger Kaiser hatte es aber geschafft, einige unserer Tennisplätze
in diesem Jahr so früh zu bearbeiten,
dass unsere Außensaison bereits,
man höre und staune, im Februar begonnen hat! Die Mitglieder mussten
nur drei Monate ohne Tennis spielen
auskommen.
Wir können nur hoffen, dass die Normalität bald wieder Einzug hält!
		

Paul Nellen
Ballgeflüster

7

bericht des jugendwarts
Ich weiß noch genau, wie wir am
14.03.2020 auf einer „Sonder-Coro
na-Vorstandssitzung“ unser weiteres
Vorgehen und Konzept beschlossen
haben. Nur kurze Zeit später war
klar, dass ab dem 16.03.2020 erstmal alles dicht ist. Lockdown... Und
auch unser Club musste komplett
geschlossen werden.

Dominik Denz

N

ormalerweise würde ich zu Beginn meines jährlichen Berichts
für das Ballgeflüster über die Ergebnisse unserer Jugendmannschaften
aus dem Winter 2019/2020 und
Sommer 2020 berichten.
Doch leider wird all das von der immer noch aktuellen Corona-Pandemie überschattet. Daher wird auch
mein Bericht für das Jahr 2020 etwas anders aussehen. Leider werde
ich euch auch nicht mit dem Thema
Corona im TCFK verschonen können. Erst danach werde ich auf das
größte Thema im Jugendbereich zu
sprechen kommen. Nun denn...

Doch was bedeutete das eigentlich?
Genau zu der Zeit, in der normalerweise der Trainingsplan für den
Sommer auf- und fertiggestellt wird,
wurde das Tennisspielen verboten.
Wann es weitergehen würde, konnte
man nicht wissen. Wir mussten also
alle unsere Planungen auf Eis legen
und darauf warten, dass wir wieder
Tennis spielen dürfen.
Das war für alle Beteiligten (Tennisschule, Sportvorstand, Eltern und
Kinder) extrem ungünstig und man
musste die Ungewissheit erstmal
aussitzen.
Die Zeit haben wir trotz allem sinnvoll
genutzt, um uns auf den Startschuss
für die Sommersaison vorzubereiten. Als dieser für den Spielbetrieb
dann fiel, konnten wir innerhalb von
kurzer Zeit mit dem Trainingsbetrieb
starten.

Eine Absprache von Trainingstagen
und -zeiten war aufgrund der
Kurzfristigkeit nicht möglich. Daher musste die Tennisschule den
Trainingsplan einfach festlegen.
Allen Beteiligten war klar, dass
es zwangsläufig dazu kommen
wird, dass zugeteilte Trainingszeiten nicht passen und verschoben
werden müssen. Doch anders war
eine kurzfristige Aufnahme des
Trainingsbetriebs nicht möglich.
Im Laufe des Sommers konnte
dann sogar für einige Kinder und
Jugendlichen noch eine zweite
Trainingseinheit ermöglicht werden.
Daher bin ich schlussendlich der
Meinung, dass wir diesen schwierigen Sommer den Umständen entsprechend, gut gemeistert haben.
Die Medenspiele im Sommer waren
in diesem Jahr nicht nur für unsere
Jugend eine Herausforderung, sondern auch für mich.
Unzählige E-Mails und WhatsAppNachrichten schickte ich hin und her,
um unsere Gäste für die Medenspiele
in unserem Club vorzubereiten. So
informierte ich jede Gastmannschaft
vor jedem Spiel über unser Hygienekonzept und wie man sich im TCFK

impressum
Herausgeber:
Tennis-Club Ford Köln e.V.
Scheibenstr. 23, 50737 Köln
Telefon: 0221/3907570
E-Mail: tcfk@netcologne.de
Internet: www.tcfk.de
Redaktionsleitung:
Bonnie Rudolf
E-Mail: bonnie.rudolf@tcfk.de
Redaktionsteam:
Jeannette Fritsch, Heike Hymon,
Patricia Knabenschuh, Paul Nellen
und Maria Lucia Ninu Stepanski

v.l. Tomás Alvares, Samuel Benz, Simon Meuche,
Robby Küsgen, Bennet Benz und Jordy Sun
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Auflage: 1000 Exemplare
Druckerei Jekstadt, Köln

zu verhalten hat. Erfreulicherweise haben alle
die Regeln ernst genommen und umgesetzt, sodass die Medenspiele
problemlos
stattfinden
konnten. Noch erfreulicher ist, dass nahezu alle
Gastmannschaften
im
Jugendbereich nach den
Spielen noch zum Essen geblieben sind und
sich von Heiko bekochen
ließen. Daher muss an
dieser Stelle ein großes
Lob an alle unsere Kinder
und Jugendlichen ausgesprochen werden. Es ist
beeindruckend, wie verv.l. stehend: Nils Höfel, Samuel Benz, Tomás Alvarez, Constantin Koch
antwortungsvoll und beAuf den Knien: Robby Küsgen und Bennett Benz
wusst unsere Jugend mit
das freundschaftliche Miteinander schenswert, das habe ich ja bereits
dem Thema Corona im Trainingshier sehr zu schätzen!
erläutert.
und Spielbetrieb umgegangen ist.
Das macht mich wirklich stolz!
Nun zu einem anderen Thema: Doch warum haben wir uns für eine
Tennisschule
Tennisschule entschieden?
Für die U9, U11 und U13 MannschafDie Tennisschule Köln von Ali Irantash
ten tut es mir leid, dass die Spieist mit Sicherheit eins der größten Die Organisation und Koordination
le nicht stattfinden. Ich habe mich
Themen in unserem Club. Der ge- des Trainingsbetriebs war für Peter
entschieden, vorerst keine Mannsamte Trainingsbetrieb im Jugend- Krebs als Sportwart und mich als
schaften zu melden, da hier einfach
und Erwachsenenbereich fällt seit Jugendwart einfach nicht mehr
zu viele Kinder und Eltern an den
dem 01.05.2020 unter die Leitung zu stemmen. Der Damen- und
Spieltagen versammelt sind. Aufder Tennisschule Köln von Ali. Der Herrenbereich wächst stetig und
grund der Kontaktbeschränkungen
Start war alles andere als wün- die Teilnehmerzahlen im Jugendund dem „Social Distancing“ sind
die Ansammlungen bei den
U-Spielen leider kontraprodukTop Laufschuh-Beratung
tiv. Sobald hier ein geregelter
Große Auswahl Sport- und Freizeitmode
Spielbetrieb wieder möglich
Schlägerbespannservice
ist, werden wir definitiv wieder
Beflockung/Textildruck
angreifen und U9, U11 und
U13 Mannschaften melden!
Ein letztes Wort zum Thema
Corona:
Während des Lockdowns war
ich natürlich das ein oder andere Mal im Club. Außer Holger und Heiko war niemand
anzutreffen und das Gefühl
dieser Leere und merkwürdigen Ruhe war total komisch.
Da merkt man, wie lebhaft unser Clubleben unter normalen
Voraussetzungen doch ist und
umso mehr weiß ich nicht nur
das sportliche, sondern auch

Große Skiabteilung
Verkauf + Verleih von Ski- und Snowboardsets
Ski- und Snowboardservice in eigener Werkstatt
Skireisen

Handball Fußball Teamsport
Outdoor Sportschuhe
Bademoden

Longericher Hauptstr. 69-71 50739 Köln
Tel. 0221/5993200 Fax 0221/174381
www.suedstadtsport.de mail@suedstadtsport.de
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bericht des jugendwarts
bereich liegen schon seit Jahren weit über 100 Trainingsteilnehmer. Auch die Koordination und
Abstimmung zwischen den einzelnen freiberuflichen Trainern lief zunehmend schlechter. Wir erhofften
uns, dass durch die Einführung einer
Tennisschule weniger Reibungsverluste entstehen und wir insgesamt
für alle Beteiligten eine bessere
und einfachere Organisation des
Trainingsbetriebs erreichen.
Dies gestaltete sich zu Beginn
schwierig, denn der „Cut“ vom alten
System zum neuen war sehr hart
und auch wir mussten uns mit der
neuen Situation erst zurecht finden.
Dass dabei nicht alles einwandfrei
gelaufen ist, ist uns bewusst. Mit der
Entwicklung sind wir jedoch zufrieden und sind guter Dinge, dass sich
diese positive Entwicklung fortsetzt.
Trotzdem wollen wir als Vorstand

gemeinsam mit der Tennisschule
kontinuierlich daran arbeiten, dass
die Kommunikation transparenter
wird und die Abläufe noch leichter zu
verstehen sind. Die Homepage wird
dazu beispielsweise laufend aktualisiert und Stück für Stück auf den aktuellen Stand gebracht.
Den Neuanfang mit der Tennisschule
haben wir genutzt, um auch die Förderung unserer Jugend zu verändern
und anzupassen. Seit vielen Jahren
haben wir uns vorgenommen, nicht
mehr die breite Masse, sondern gezielter und individueller unsere Talente im Jugendbereich zu fördern.
Das bedeutet, dass es in der Gesamtheit nicht mehr für alle mehrere
Trainingseinheiten geben kann und
auch die Art und Weise der finanziellen Förderung geändert wurde. So
erhalten geförderte Kinder nun auf

Antrag einen direkten finanziellen
Zuschuss zum Eigenanteil bei den
Trainingskosten.
Weiterhin stellen wir der Tennisschule
eine gewisse Anzahl an Stunden zur
Verfügung, damit ein bestimmter
Teilnehmerkreis aus besonders talentierten und förderungswürdigen
Kindern, kostenlos weitere Trainingseinheiten nutzen können. Das neue
System bedeutet für die voll ausgelastete Geschäftsstelle deutlich
weniger Arbeit und vereinfacht die
Abläufe ungemein. Doch auch hier
wollen wir noch an weiteren Schrauben drehen und das System laufend
anpassen.
Mit der Einführung der Tennisschule
hat sich auch das Trainerteam verändert. Leider hat sich lediglich
Corado dazu entschieden, als Trainer der Tennisschule weiter in unse-

gut.sparkasse-koelnbonn.de

Unser Engagement für Sport.

Dabeisein
ist einfach.
Sport_A5_210x148mm-RZ.indd 1
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Sport steht für Teamgeist, Leistungsbereitschaft und Fairness.
Diesen Werten fühlen wir uns verpflichtet. Deshalb unterstützen wir den Sport in Köln und Bonn. Von der Fußball-E-Jugend
über den Behindertensportverein bis hin zum jährlichen
Kindersportfest. Von der Nachwuchsförderung bis zu Spitzenleistungen beim 1. FC Köln, bei den Telekom Baskets oder den
Kölner Haien. Jedes Jahr unterstützen wir rund 200 SportProjekte.

28.11.16 15:26

rem Club mitzuwirken. Alle anderen
Trainer haben auf eigenen Wunsch
das Angebot der Tennisschule abgelehnt und auf eine Zusammenarbeit
verzichtet.
Festzuhalten ist jedoch, dass die
neuen Trainer und Trainerinnen der
Tennisschule durchweg ein Gewinn
für den Trainingsbetrieb sind. Sie
sind jung und dynamisch, stehen
auf der Deutschen Rangliste, haben
LK1 oder sind in der Oberliga aktiv. Und dann ist da halt noch Ali...
Der spielt auch ganz okay ;). Die
Qualität des Trainerteams ist enorm
und ich denke, dass das unserem
Jugendbereich sehr zu Gute kommt!
Bevor ich zum Ende komme, noch
ein paar Worte, die mir sehr wichtig
sind.
Wenn es im Jugendbereich Probleme gibt, dann bitte ich FRÜHZEITIG
auf mich zuzukommen. Im letzten
Sommer hätten viele Dinge deutlich schneller und unkomplizierter
gelöst werden können, wenn man
sich früher an mich gewandt hätte.
Stattdessen wurden Probleme lange
Zeit nicht oder nur mit anderen, nicht
zuständigen Personen, besprochen,
was für eine friedliche Lösung aller
Beteiligten nicht förderlich ist. Ich,
bzw. wir, versuchen für alle immer
eine gute Lösung zu finden. Dies
geht jedoch nur, wenn ich auch über
Probleme informiert werde.

Abschließend möchte ich mich bei
den Trainer/-innen und vor allem
auch bei den engagierten Eltern bedanken. Ihr alle tragt dazu bei, dass
unser Jugendbereich so aktiv und
lebendig ist.
Jugend Clubmeisterschaft
Bei den Jugend-Clubmeisterschaften
2020 fanden drei Konkurrenzen mit
insgesamt 22 Teilnehmer statt. Knaben, Junioren und U11. Mit 10 Teilnehmern war die Konkurrenz der
Knaben am größten. Erfreulicherweise haben viele Spieler teilgenommen, die vorher noch nicht bei den
Clubmeisterschaften aktiv waren.
Bei den Knaben gab es keine Überraschungen, sodass sich im Finale
die beiden Favoriten gegenüberstanden. Bennet Benz, gesetzt an Position eins und amtierender Champion
der Junioren, lieferte sich mit dem
an zwei gesetzten Spanier Tomás
Alvarez, ein sehr knappes Match.
Nachdem Bennet den ersten Satz
mit 6:2 für sich entschied, kämpfte
Tomás sich zurück und holte den
zweiten Satz mit 7:5. Es ging also in
den Champions-Tiebreak. Am Ende
setzte sich Bennet mit 10:5 durch
und konnte somit den zweiten Titel
in Folge feiern!

gen wurde. Ein altbekanntes Duell,
so standen die beiden sich schon in
mehreren Finalspielen gegenüber.
Robin Schorn nutzte seine körperliche Überlegenheit und setzte sich
am Ende mit einem 6:3; 6:4 gegen
seinen drei Jahre jüngeren Konkurrenten durch. Nachdem Robin 2019
sein Finale verloren hatte, kämpfte
er sich also zurück an die Spitze.
Bei der U11 gab es insgesamt sieben Teilnehmer. Die Spiele mussten
wetterbedingt in der Halle stattfinden. Obwohl Lara Kösters das einzige Mädchen war, brauchte sie sich
vor ihren Konkurrenten nicht zu verstecken. Und das tat sie auch nicht...
Am Ende stand Lara im Finale David
Zinke gegenüber und entschied das
Spiel für sich. So hat bei der U11
erstmals eines unserer talentierten
Mädels gewonnen!
		 Euer Jugendwart
		
Dominik Denz

Auch bei den Junioren sollte es keine Überraschungen geben, sodass
die Finalbegegnung zwischen Robin
Schorn und Samuel Benz ausgetra-
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Interview

v.l.: Alina Wessel und Christina Bär

Interview mit Alina Wessel und Christina Bär

E

s ist Mitte November und das
Ballgeflüster hat ein Interview
in der Planung. Mit wem hatten wir
schon lange geplant. Wir wollten gerne mehr über unsere Neuzugänge
bei den 1. Damen, Alina Wessel und
Christina Bär, wissen. Aber auch hier
schlägt Corona zu. Bei Heiko können
wir uns nicht treffen, da die Gastronomie nicht öffnen darf. Also versuchen wir es mit einer Videoschalte.
Nachdem die Verbindung zustande
gekommen ist, lerne ich die beiden
endlich, zumindest auf dem Bildschirm, kennen.
Paul: Hallo, ich begrüße Euch ganz
herzlich und freue mich, mich mit
zwei richtig starken Tennisdamen
unterhalten zu dürfen. Komme ich
doch sofort zur ersten Frage. Wo
kommt ihr her und was führt euch
zum TCFK?
Alina: Ich bin Ur-Kölnerin, in Köln
geboren und der Stadt immer treu
geblieben.
Christina: Ich bin in Köln aufgewachsen und möchte hier auch nicht
mehr weg.
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Alina und Christina abwechselnd:
Wir kennen uns schon ewig und
sind eng befreundet. Wir haben jahrelang gemeinsam im RTHC Bayer Leverkusen gespielt. Über den
Tennisverband Mittelrhein haben
wir Ali kennengelernt. Sein Training
und seine aufgeschlossene, sympathische Art haben uns überzeugt.
Deshalb haben wir mal beim TCFK
reingeschaut. Dort haben
wir die anderen Mädels der
1. und 2. Damen kennengelernt. Wir hatten sofort einen
guten Draht zu ihnen. Die
Anlage ist super, die Plätze sehr gepflegt, die Küche
trotz Corona Einschränkungen super. Da es uns nur im
Doppelpack gibt, haben wir
uns kurz beraten. So fiel die
Entscheidung recht schnell.
Alina hat vor einigen Jahren,
durch ihren Vater, schon
einmal im TCFK gespielt,
kannte die Anlage und einige Mitglieder also schon.
Paul: Wie sehen denn eure
Pläne aus?

Alina: Durch unsere Heimatverbundenheit freuen wir uns, einen lokalen
Tennisverein zu unterstützen und
Tennis in unserer Heimatstadt ausüben zu können. Wir haben es beide nicht weit zur Anlage des TCFK
und hoffen, in diesem Sommer nicht
nur beim Mannschaftstraining und
den Medenspielen, sondern auch
in unserer Freizeit, viel Zeit dort zu
verbringen. Sei es nun auf der roten
Asche oder auf der Terrasse.
Christina: Zur Zeit studiere ich Psychologie, konzentriere mich aber
gleichzeitig voll auf den Tennissport.
Neben dem Training mit den Damen des TCFK probiere ich, mein
Tennis zusammen mit dem TVM so
professionell wie möglich zu gestalten. Corona schränkt mich natürlich
momentan sehr ein. Ich erhoffe mir
allerdings, bald auf internationalen
Turnieren Fuß zu fassen.
Alina: Sie wird in der DTB Rangliste im Moment auf Rangliste 222 geführt.
Christina: Ein weiterer Fokus liegt
natürlich auch auf einer erfolgreichen Zukunft mit der Mannschaft
des TCFK. Wenn das Team in der
jetzigen Formation von Verletzungen oder beruflichen Veränderungen verschont bleibt, können wir uns
bestimmt noch eine Klasse steigern.
Paul: Dann bekommen wir eventuell
Oberligatennis zu sehen?
Alina: Zu meinen Plänen gehört die

Übergang ins Damentennis konnte
Doppelpack. Wir verabreden uns
Oberliga auf jeden Fall dazu. Ich denich schon viele Turniersiege der Kagerne auf einen Kaffee, Spaziergänke, dass die Mannschaft das Potentegorie A6 und A7 einfahren. Meine
ge oder einen Filmabend.
zial besitzt. Leider beschränkt sich
höchste Platzierung bei den DTB
Paul: Noch ein Schlusswort?
mein persönliches Tennis momentan
Damen lag bei Position 104.
Wieder gemeinsam: Wir freuen uns
meistens auf die Trainingseinheit mit
Paul: Huch, ich hatte ja keine Ahauf den Verein, die Mannschaft und
der Mannschaft im TCFK. Seit vernung mit welchen Koryphäen ich hier
das Training mit Ali. Zudem hoffen
gangenem Sommer bin ich hauptbeplaudere. Dann ist die Oberliga ja
wir, dass dieser Coronaspuk endlich
ruflich Tennistrainerin und kann die
wohl ein mehr als realistisches Ziel.
ein Ende findet, damit wir und alle
Arbeitszeiten kaum mit möglichen
Was macht ihr denn, wenn ihr kein
anderen wieder unbeschwert auf die
Trainingszeiten verbinden. Ali war
Tennis spielt?
Plätze können.
so lieb und hat mir die Möglichkeit
Alina: Neben dem Tennis bleibt uns
gegeben, an meinem einzigen freien
nicht so viel Zeit, aber auch die verPaul: Vielen Dank für das Gespräch
Tag bei den Herren mit zu trainieren.
bringen wir gerne gemeinsam, siehe
und viel Erfolg für die Zukunft.
Für dieses Jahr plane ich den A-Trainerschein zu machen.
Paul: Was sind denn eure
größten Erfolge im Tennis?
Alina: Ich war mehrmalige
Verbandsmeisterin im Jugendalter und habe dann
nach meinem Abitur den
Sprung ins Profitennis gewagt. In meinen aktiven
Zeiten zwischen 2009 und
2017 lag meine höchste
Platzierung im WTA Einzel bei Position 619 und
im WTA Doppel bei 478.
In dieser Zeit habe ich 11
Titel auf der ITF-Tour gewonnen und hatte bei den
DTB Damen meine höchste Platzierung mit Position
45 in Deutschland. Zudem
durfte ich an den Studentenweltmeisterschaften in
TCFK-Mitglieder
Marseille im Jahr 2012
Erhalten 10% Rabatt auf
teilnehmen. Abschließend
blicke ich zurück auf viele
rezeptfreie Produkte
tolle Jahre und Erlebnisse
(ausgenommen Bücher und Sonderangebote)
als Spielerin in der 2. Bundesliga - beim Lintorfer TC
(2012) und für den RTHC
Bayer Leverkusen (20132019).
Christina: Ich bin ebenfalls
4-fache Verbandsmeisterin in der Jugend und hatte
Eigene App elefantenapo24
die Möglichkeit der mehrfachen Teilnahme an den
Online-Shop www.elefantenapo24.de
Deutschen JugendmeisterKostenloser Botendienst und Versand
schaften. In dieser Zeit war
PAYBACK Punkte werden nicht auf
rezeptpflichtige Arzneimittel und
meine höchste Platzierung
Krankenpflegeartikel
Zuzahlungen gewährt.
innerhalb meines Jahrgangs Position 18 in
Deutschland. Seit meinem
Ballgeflüster
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v.l. Janine Teuber, Sophia Wischeidt, Monika Surmacz, Ann-Kristin Meyer, Clara Weichelt,
Anne Steinle, Ellen Riewer und Katherina Reich mit Tochter Paula

2. Damen
1. Bezirksliga
Platz 3/4, Punkte 2:4
und

3. Damen
1. Kreisliga
Platz 2/4, Punkte 4:2
Sommersaison 2020

J

a, nein, vielleicht... doch am Ende
durften wir spielen.

Ein besonderes Jahr in jeglicher
Hinsicht. Corona hat unser Leben
auf den Kopf gestellt. Auch bei den
Mannschaftsspielen gab es Änderungen. Eine Saison ohne Abstiege
und LK-Verschlechterungen und alle
Zuschauer mussten sich in Listen
eintragen - zur eventuellen Kontaktnachverfolgung.
Auf dem Platz hieß es dann wie immer fokussieren auf die gelbe Filzkugel. Nur nach Sieg oder Niederlage
kein Händeschütteln, sondern gegenseitiges Schläger-Abklatschen.
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Die Saison startete für die 2. und 3.
Damen Mitte Juni jeweils leider mit
einer Niederlage. Davon ließen wir
uns aber nicht unterkriegen.
Mit viel Motivation und Freude, dass
die Saison stattfindet, ging es am 21.6.
für die 3. Damen in die zweite Runde.
Wir hatten RTK Germania zu Gast
und kämpften hart, die Gegner jedoch
ebenfalls und so mussten wir uns mit
1:5 geschlagen geben. Etwas später
stellte sich jedoch heraus, dass
die Gegner eine Spielerin eingesetzt hatten, die nicht hätte
spielen dürfen und so ging das
Spiel 6:0 an uns.
Eine Woche später spielten
die 2. Damen in Holweide und
brachten von der Schäl Sick
alle Punkte mit nach Hause.
So konnte es weitergehen,
dachten wir. Leider kam es anders.
Das letzte Spiel der 2. Damen
gegen TG Blau-Gold, Ende
August, ging 1:8 verloren. Aber
wir hatten Spaß und unsere
Zuschauer haben uns super
unterstützt. Vielen Dank dafür!

Das letzte Spiel der 3. Damen wurde
von den Gegnern abgesagt und ging
damit 6:0 an uns.
Trotz Corona war es eine schöne
Saison mit spannenden Matches,
viel gegenseitiger Unterstützung und
einem tollen Mannschaftszusammenhalt über die Mannschaftsgrenzen hinweg.
Eure 2. und 3. Damen

1. Damen 40
2. Verbandsliga
Platz 3/7, Punkte 6:6

Im zweiten Spiel bei Aachen-Laurensberg fuhren wir leider mit einem
1:8 wieder nach Hause.

D

Es stand zwar schon vor der Saison fest, dass es keine Absteiger gibt, aber wir wollten natürlich
trotzdem nicht auf den hinteren
Tabellenrängen landen.

a wir im Winter 2018/19 den Aufstieg knapp verpasst hatten, hatten wir uns für den Winter 2019/20
vorgenommen, die 1. Verbandsliga
anzupeilen.
Direkt beim ersten Spiel in Forsbach
gelang uns ein klares 5:1. Gegen
Bergisch Gladbach sogar ein 6:0.
Durch den 3. Sieg im Spiel gegen
Wegberg standen wir schon als Aufsteiger fest. Wir konnten sogar im
letzten Spiel verlieren, aber selbst
Königsdorf konnte uns nicht stoppen. Wir feierten somit im Februar
schon unseren Aufstieg und dann
kam Corona.

Das 3. Spiel fand unter sehr windigen Verhältnissen in Rheidt statt und
nach einigen längeren Einzeln und
Doppeln fuhren wir mit einem doch
am Ende klaren 7:2 wieder nach
Hause.
Beim nächsten Spiel gegen TG Leverkusen konnten wir unsere Siegesserie mit einem 6:3 und beim

anschließenden Spiel in Hennef mit
einem 8:1 weiterführen.
Lediglich das letzte Spiel verloren wir
wieder mit einem 2:7. Zum Schluss
freuten wir uns dann über einen 3.
Platz in der Tabelle.
Bedanken möchten wir uns bei Heiko,
der uns immer mit köstlichen Speisen
versorgt hat.
Es spielten:
Muriel Küppers, Ina Werxhausen, Judith Kopka, Claudia Hilgers, Kerstin
Meyer, Wanda Rathgeb und Nicole
Grohs

		

Eure Damen 40

Als es hieß, die Spiele werden nicht
gewertet, waren wir natürlich alle
ziemlich gefrustet. Umso mehr haben wir uns dann gefreut, als es Anfang des Sommers hieß, dass wir
doch aufsteigen, da wir als klarer
Aufsteiger schon feststanden.
Der Sommer 2020 fing ziemlich turbulent an, nachdem mehrere Vereine ihre Mannschaften zurückzogen
und wir es dann kurzfristig auf einmal
mit einer größeren Gruppe zu tun
hatten. Das erste Spiel verloren wir
ganz knapp mit 4:5 gegen Rot-Weiss
Köln.

Ballgeflüster
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2. Damen 40
1. Kreisliga
Platz 3/5, Punkte 2:4

S

o schnell lassen wir uns nicht
unterkriegen! Nachdem unser
jährlich stattfindendes Hochleistungscamp im Sauerland im Mai
nicht stattfinden konnte, haben wir
also eines unserer Jahreshighlights
einfach in den Oktober verschoben.
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Leider konnten wir nicht vollzählig
antreten, aber wir haben selbstverständlich für die Anderen mittrainiert
und am Abend in Gedanken mit den
Daheimgebliebenen angestoßen.
Sportlich gesehen lief alles im grünen Bereich. Wir hatten nette Begegnungen und haben weiter fleißig trainiert, damit wir fit in eine hoffentlich
bald wieder „normale“ Zeit zurückkehren können. Ein paar Fotos zum

Schmunzeln, zum Teil vor Corona
aufgenommen, fügen wir noch hinzu
- denn Lachen ist gesund.
Denkt positiv und bleibt negativ ist
das Motto. In diesem Sinne, bleibt
gesund und vergesst das Lachen
nicht.
Es grüßen euch herzlich
			
		
Wanda und Gabi

schieden gegen TV Dellbrück als 4.
die Saison abschließen. Danach kam
für alle überraschend der Corona
bedingte Shut-Down, mit langer
Spielpause und dem Abbruch der
Hallenrunde. Es entstand ein reger
Austausch über unsere WhatsAppMannschaftsgruppe, sodass wir immer in engem Kontakt blieben.

2. Damen 50
2. Bezirksliga
Platz 4/4, Punkte 0:6

A

m 2. Wochenende im Januar 2020
starteten wir mit unserem obligatorischen Trainingswochenende
in Daun im Sporthotel Grafenwald
ins neue Jahr.
Mit 10 Teilnehmerinnen waren wir
nahezu vollzählig mit allen Spielerinnen unserer Damenriege vertreten.

Wir genossen wieder einmal das
professionelle Tennistraining in zwei
Gruppen, diverse Sportangebote wie
Yoga- und Pilateskurse, Wellness in
Sauna und Schwimmbad, das leckere
Essen sowie die Wanderungen in der
Natur.

Mitte April kamen dann die ersten Infos vom TVM zum eingeschränkten
Start der Außensaison – ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Mit
Tennis auf Distanz (Einzel) starteten
wir ab Anfang Mai. Endlich: „Es geht
wieder los“. Wir waren alle heiß aufs
Tennisspielen und hatten nur auf
den Startschuss gewartet. Ab Mitte
Mai war dann glücklicherweise auch
das Mannschaftstraining wieder
möglich. Mit neuer Tennisschule und
dem sehr motivierten Trainer Louis
war unser Mittwochstreff gesichert.
Mit der Sommersaison gab Almuth
Fricke die Mannschaftsführung an
Petra Kahl ab. Das Doppeltraining
bei Louis machte sich auf jeden Fall
bemerkbar. Leider fehlte schlussendlich immer das Quäntchen Glück,
um Tiebreak-Spiele für uns zu entscheiden und so schlossen wir, trotz
tatkräftiger Verstärkung von Bea
Wheeler aus der Damen 50.1, bei
nur drei Spielterminen als Gruppenletzter die Sommerrunde ab.
Ausgefallene Spieltermine nutzten
wir dann für Mannschaftsevents. So
spielten wir Ende Juni am Morgen
Tennis auf unserer Clubanlage und
trafen uns nachmittags ungezwungen im Schrebergarten bei Petra mit

selbstgebackenem Kuchen und kleinen Snacks und dem ein oder anderen Gläschen Wein, natürlich mit
ausreichend „Corona-Abstand“.
Der eigentliche Spieltag im September wurde von Sabine ausgearbeitet
und führte unsere Mannschaft auf eine
Rundwanderung an die Müngstener Brücke (Haus Müngsten und
Schwebefähre).

Für die Winterhallenrunde in der 2.
Bezirksliga (4-er) waren wir sehr gut
aufgestellt. Monika Schumacher ist
nach einer kurzen Auszeit im Winter
wieder zu uns gestoßen. Leider lässt
die Corona-Entwicklung aktuell kein
Tennis zu und so können wir uns nur
gegenseitig zum Durchhalten ermutigen. Über unsere WhatsApp-Gruppe
halten wir uns weiterhin auf dem
Laufenden und der ein oder andere
Spaziergang zu zweit durch unsere schönen Veedel ist auch bei
Kontaktbeschränkung möglich. Bleibt
alle gesund und bis hoffentlich ganz
bald.
		

Petra Kahl

Einige Bilder sind vor der Pandemie
aufgenommen worden!

Neben unseren monatlichen Stammtischrunden in diversen Kölner Lokalitäten trafen wir uns als Vorbereitung
auf unsere Medenspiele in unserer
Dienstags-Runde für Einzel-Trainingseinheiten. Bei unserem letzten
Spieltag (2. Bezirksliga) am 1. März
konnten wir noch mit einem UnentBallgeflüster
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v.l. stehend: Kristof Mirschinka, Corado Tucakovic, Hannes Göbel, Fabian Wunderlich, Nico Plück,
Tino Yurdadogan, v.l. knieend: Ali-Reza Irantash (Trainer), Lukas Kepser und Dominik Denz

1. Herren
2. Verbandsliga
Platz 2/7, Punkte 10:2

D

ie letzten beiden Sommersaisons liefen ernüchternd für uns.
Wir hatten jedes Mal Ambitionen wieder in die 1. Verbandsliga aufzusteigen, leider hatten wir jedoch immer
eine Mannschaft in der Gruppe gegen die wir machtlos waren. Zuletzt
sind wir im Sommer 2019 direkt am
1. Spieltag an Alsdorf gescheitert,
die mit LK1, LK2 und LK5 angetreten waren. Am 1. Spieltag der Saison also schon das Aufstiegsziel verfehlt.
Wie es so schön heißt: Neue Saison
neues Glück. Zudem haben wir im
Sommer 2020 mit Lukas Kepser eine
Granate für unsere Position 1 hinzugewonnen, sodass wir sehr optimistisch in die Saison gestartet sind.
Trotz einer starken Auslosung mit Marienburger SC III und GW Aachen II
haben wir uns gute Chancen ausgerechnet. Zudem hofften wir darauf,
dass sich Spieler in den höheren
Mannschaften festspielen und somit
gegen uns nicht mehr antreten können.
Die ersten drei Spiele gegen SV BW
Hand, TC BW Siegburg und Weiden-
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pescher Park sind schnell berichtet:
Alle wurden 9:0 gewonnen. Somit
war die Grundlage geschafft für die
zwei entscheidenden Spieltage.
Am 23.08. stand zunächst die Aufgabe MSC III vor uns. In der ersten
Runde schaffte Fabian den Sieg im
Champions-Tiebreak, leider haben
aber Nico und Hannes diesen verloren. In der zweiten Runde verlor
Corado nach langem Kampf knapp
leider auch im CT. Kristof konnte einen knappen 2-Satz-Sieg verbuchen
und Lukas gewann klar an Position 1.
Somit ging es mit einem 3:3 in die
Doppel und hiervon konnten wir zwei
Doppel souverän gewinnen. Insgesamt also 5:4 für uns, der erste
Schritt war getan.
Eine Woche später ging es am
30.08.2020 auf eigener Anlage
gegen GW Aachen. Es waren auch
eine Menge Zuschauer gekommen
(sowohl aus Aachen als auch aus
Köln), sodass ein richtiges Aufstiegs-Feeling
entstand.
Leider
mussten wir rasch feststellen, dass
Aachen uns in keinster Weise unterschätzte und einen Holländer am
Start hatte, der an diesem Tag sein
erstes Spiel für Aachen bestreiten
sollte. Lukas unterlag diesem leider
knapp im CT, an Position 2 hatte
Nico leider keine Chance. Kristof

musste sich trotz dominantem Spiel
einer Gummiwand ergeben, Fabi
hatte leider an diesem Tag einen zu
starken Gegner erwischt. Hannes
unterlag in zwei sehr eng umkämpften Sätzen. Lediglich Corado konnte
an diesem Tag einen Sieg erringen.
Somit waren unsere Hoffnungen
leider schon nach den Einzeln zerstört. Es bleibt das Gefühl, dass wir
mit etwas Glück an diesem Tag drei
Einzelsiege mehr hätten erreichen
können. Und ohne den eingekauften
Spieler aus dem Nachbarland wäre
der Sieg und somit der Aufstieg unser gewesen.
Letztlich müssen wir weiter nach vorne
gucken, der Weg in die 1. Verbandsliga wird dieses Jahr wieder in Angriff genommen.
Wir danken allen Zuschauern in unserem Club und hoffen uns diese
Sommersaison endlich mit dem Aufstieg zu belohnen.

		

zusammengefasst von
Kristof Mirschinka

Die Mannschaft:
Lukas Kepser, Nico Plück, Kristof Mirschinka, Fabian Wunderlich,
Corado Tucakovic, Hannes Göbel;
Willi Holzmüller, Dominik Denz, Tino
Yurdadogan, Vincent Kepser

2. Herren
2. Verbandsliga
Platz 3/6, Punkte 8:2

G

leich zu Beginn ist zu sagen: Die
vergangene Saison wird von uns
so schnell keiner vergessen, denn
was wir in der Sommersaison 2020
erlebt haben, ist wirklich unglaublich.
Aber fangen wir ganz vorne an.
Veröffentlichung der Gruppeneinteilung, Veröffentlichung der Spieltermine, Veröffentlichung der namentlichen Mannschaftsmeldungen, Recherche über die Gegner, Erstellen
der WhatsApp Gruppe, Beginn der
Diskussionen über das Saisonziel.
So ungefähr läuft jedes Jahr der Beginn der Saison ab und es war auch
diesmal nicht anders.
Nachdem wir in 2019 erst am letzten Spieltag den Aufstieg in die
1. Verbandsliga knapp verpasst haben, war das Saisonziel beim Anblick
der Gruppe in 2020 von Beginn an
klar. Aufstieg in die 1. Verbandsliga!
Natürlich muss man zu Beginn der
Saison immer vorsichtig sein, denn
die neuen Regelungen zum Festspielen in höheren Mannschaften
und auch die Wahlspieler machen
die Einschätzung der Gegner ziemlich schwer. Wir waren jedoch davon
überzeugt, dass die Chancen besser
denn je standen.
Klingt am Anfang vielleicht erstmal
verrückt, doch dieses mal war es
wirklich realistisch. In unserer Gruppe
waren insgesamt sechs Mannschaften, davon drei eher schwach und
drei eher etwas stärker. Wir gehörten
zu den stärkeren. Die Spiele gegen
die schwächeren Konkurrenten gewannen wir alle, sodass wir hier nur
über die zwei entscheidenden, aber
filmreifen Spiele und das Drama
drumherum, berichten werden.
Gleich zu Beginn stand am ersten
Spieltag ein schweres Auswärtsspiel
in Porz an. Und dieses hatte es direkt in sich... Nach den Einzeln stand

es ausgeglichen 3:3. Leider verletzte
sich Yannick Zeidler beim Matchball
so stark am Fuß, dass er nicht mehr
auftreten konnte und damit für die
Doppel nicht einsatzfähig war. Bitter! Zu diesem Zeitpunkt liefen noch
zwei Einzel, doch jeder hatte es bereits mitbekommen.

ist jedoch völlig uninteressant. Wir
waren uns nicht 100% sicher, wie
dieser Regelverstoß zu werten ist.
Daher entschieden wir uns, im Sinne des sportlichen Charakters, das
Spiel zu Ende zu bringen und den
TVM über das Ergebnis entscheiden
zu lassen.

Also wurde panisch wirklich jeder
verfügbare Ersatzspieler kontaktiert,
denn wir brauchten noch einen 6.
Mann. Das haben auch die Gegner
natürlich mitbekommen und sahen
darin direkt ihre Chance.

Leider litt unsere Konzentration unter den ganzen Diskussionen, sodass wir mit 4:5 verloren. Doch dann
ging es erst richtig los...

Nachdem Dominik sein Einzel im
Champions-Tiebreak äußerst knapp
verloren hatte, stürmte der gegnerische Mannschaftsführer auf ihn zu
und sagte in absolut unfreundlichem
Ton: „Ihr kennt die Regel ja, oder?“
Gemeint war §25 (9) der TVM-Wettspielordnung. Dieser besagt, dass
alle Doppel 15 Minuten nach Ende
des letzten Einzels begonnen werden müssen. Diese Regel war uns
natürlich bekannt. Laut gegnerischem Mannschaftsführer endete
das letzte Einzel um 12:48 Uhr, sodass um 13:03 Uhr die Doppelspiele
begonnen werden müssen.
Wir schafften es, innerhalb der kurzen Zeit einen Ersatzspieler zu organisieren, sodass wir pünktlich um
13:02 Uhr unsere Aufstellung eintragen konnten und rechtzeitig auf den
Plätzen standen. Doch plötzlich fiel
auf, dass das erste Doppel von Porz
nicht auf dem Platz stand, es fehlte
einer der Spieler.
Erst um 13:14 erschien der fehlende
Spieler, so dass Porz mit einer Verspätung, 11 Minuten nach Ablauf der
regelkonformen 15 Minuten, spielbereit auf dem Platz stand.
Als Oberschiedsrichter unterbrach
Dominik sein Doppel und vermerkte
den offensichtlichen Regelverstoß im
Spielbericht. Die Gegner ergänzten
etwas und erklärten die Verspätung
damit, dass der Spieler „auf Toilette
war“. Warum er nicht anwesend war,

Plötzlich war der Vermerk von Dominik auf dem Spielbericht vollständig
durchgestrichen, was angeblich ein
„Versehen“ war. Und zur Krönung
hat Porz den Spielbericht bei der
online-Eingabe auch noch gefälscht
und den Kommentar bzgl. des Regelverstoßes nicht originalgetreu
eingetragen.
Daraufhin legten wir Protest bei der
zuständigen Wettspielleiterin ein.
Nach langen Telefonaten und einiger Mails stand die Entscheidung
fest: Porz erhält ein Bußgeld in Höhe
von 30 EUR und damit ist das Thema erledigt.
Absoluter Wahnsinn und für uns
völlig unverständlich, wie solch eine
Entscheidung getroffen werden
konnte.
Uns blieb also nichts anderes übrig,
als diese bittere Pille zu schlucken
und im weiteren Verlauf der Saison
auf etwas Schützenhilfe des dritten
Aufstiegskandidaten zu hoffen. Und
diese Schützenhilfe bekamen wir!
Bergisch Gladbach schlug Porz mit
5:4, so dass wir mit einem deutlichen
Sieg gegen Gladbach den Aufstieg
wieder aus eigener Kraft schaffen
konnten.
Doch dann kam mal wieder der TVM
ins Spiel... Am 09.08.2020 hätte
unser Heimspiel gegen Gladbach
stattgefunden. Der TVM sagte am
07.08.2020 den Spieltag aufgrund
extremer Wetterbedingungen (Hitze)
Ballgeflüster
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ab. Wir wollten trotzdem spielen, der
bislang ungeschlagene Gegner verzichtete selbstverständlich auf das
Spiel bzw. den angebotenen Nachholtermin.
Am 25.08.2020 gab der TVM dann
bekannt, dass bei der Spielabsage
ein redaktioneller Fehler aufgetreten
ist. Die ausgefallenen Spiele mussten somit nachgeholt werden.
Das freute uns nur im ersten Moment, denn durch die ursprüngliche
Spielabsage haben sich zwei Jungs
in der 1. Herren festgespielt und fehlten uns somit für das Nachholspiel.
Wäre das Spiel nicht abgesagt worden, hätten wir die Einsätze anders
geplant und das Festspielen umgangen.
Doch wir entdeckten in der Wettspielordnung einen Paragraphen
welcher folgendes besagt: Spieler,
die am ursprünglichen Spieltermin
spielberechtigt waren, dürfen auch
im Nachholspiel eingesetzt werden.
Zur Sicherheit klärte unser Sportwart dies in der Geschäftsstelle ab
und erhielt von dort die Bestätigung,
dass unsere festgespielten Spieler
im Nachholspiel eingesetzt werden
dürfen.
Somit kam es am 20.09.2020 zum
alles entscheidenden Endspiel gegen Gladbach. Wir brauchten ein
9:0 um den Aufstieg klar zu machen.
Bergisch Gladbach reichte eine 4:5
Niederlage für den sicheren Aufstieg.
Die Ausgangslage war also alles andere als einfach, doch wir waren fest
entschlossen, mit einigen Zuschauern auf der Anlage, das nahezu Unmögliche möglich zu machen.
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Wir lieferten uns spannende Matches
und das Niveau an diesem Tag war
wirklich gut. Am Ende stand ein 6:3
Sieg für uns auf dem Spielbericht.
Dies reichte weder für uns, noch für
Bergisch Gladbach für den Aufstieg.
Daher konnten sich die Spione von
Porz, welche sich auf unserer Anlage rumtrieben, über den Aufstieg
freuen. Damit schien diese schreckliche Saison endlich beendet, wenn
da nicht mal wieder der TVM ins
Spiel kommt!!!!
Bergisch Gladbach legte Protest gegen die Wertung unseres Spiels ein,
weil sie den Paragraphen, auf welchen wir uns berufen haben, anders
ausgelegt haben und mit dem Einsatz der festgespielten Spieler nicht
einverstanden waren.
Somit landete der Fall beim Sportausschuss des TVM. Dann hörte
man erstmal nichts mehr, bis der
TVM am 15.10.2020 die Abschlusstabellen der Sommersaison veröffentlichte und erneut für einen Skandal sorgte.
In unserer Gruppe gibt es laut Abschlusstabelle drei Mannschaften
mit einer Bilanz von 8:2 Punkten
(vier Siege, eine Niederlage), wobei
der erste und zweite Platz sogar das
gleiche Verhältnis von Matchpunkten
haben. Porz belegt daher aufgrund
des besseren Satzverhältnisses
den 1. Platz, Gladbach den 2.
Platz und wir den 3. Platz. Die Tabelle ist also eindeutig und weist
Porz als alleinigen Aufsteiger aus.
Doch aufgrund einer Wettspielleiterentscheidung gibt es zwei Aufsteiger, nämlich Porz und Gladbach.
Unfassbar! Unser Sieg gegen
Bergisch Gladbach hat nach Entscheidung des Sportausschusses
weiterhin Bestand, doch trotzdem
steigt Bergisch Gladbach als Zweitplatzierter auf. Und wir als 3. Platz,
mit der gleichen Bilanz wie die anderen, steigen nicht auf. Für uns ist
das absolut unverständlich und nicht
ansatzweise nachzuvollziehen.

Interessant ist noch zu sagen:
Leiter des Sportausschusses des
TVM ist ein Mitglied vom TC RW
Porz. Zufällig ist dieser auch noch
der Vater des Mannschaftsführers
der Herrenmannschaft von Porz.
Dieser hat bei Entscheidungen zu
Regelverstößen und der hier getroffenen Ausnahme-Aufstiegsregelung
ein Mitspracherecht. Das lassen wir
einfach mal so stehen.
Außerdem gibt es in anderen Gruppen der 2. Verbandsliga Mannschaften, welche besser abgeschnitten
haben als Gladbach. Wenn es also
einen Aufstieg eines Zweitplatzierten gibt, dann hätte dies nach den
Abschlusstabellen definitiv nicht
Bergisch Gladbach sein dürfen.
Was bleibt also am Ende dieser
Saison als Fazit?
Sportlich gesehen ist ein Aufstieg
der 2. Herren in die 1. Verbandsliga
nicht unmöglich. Wir haben in diesem Sommer gesehen, dass wir
ganz oben mitspielen und nicht weit
davon entfernt sind. Vom TVM sind
wir absolut enttäuscht. Sportliche
Fairness wird gefühlt eher klein geschrieben und Entscheidungen über
Regelverstöße und Aufstiegsregelungen werden irgendwie willkürlich
getroffen.
Doch wir lassen uns davon nicht
unterkriegen und werden in diesem Sommer auch im dritten Anlauf
versuchen, den Aufstieg in die 1.
Verbandsliga zu packen.
Über Unterstützung bei unseren
Heimspielen freuen wir uns sehr,
also kommt doch einfach mal vorbei!
Abschließend bedanken wir uns bei
unserem Trainer Ali für das Training,
beim Vorstand für die Förderung unserer Mannschaft, bei Heiko für das
leckere Essen und bei allen „Ersatzspielern“, welche immer wieder ausgeholfen und uns unterstützt haben.

		

Die 2. Herren

4. Herren
1. Kreisliga
Platz 3/4, Punkte 2:4

I

m Großen und Ganzen kann ich
sagen, dass wir in der vierten
Mannschaft jedem Hobbyspieler die
Möglichkeit geben, Medenspiele zu
bestreiten und gleichzeitig die höheren Mannschaften tatkräftig mit motivierten Spielern zu unterstützen.		
					
		
Julian Jaspert

v.l. Luis Riewer, Max Sobek, Julian Jaspert, Robin Schorn,
Jens Höwer, Robin Mühlhausen und Yannick Rathgeb

Herren 40
Woran hat et gelegen?
Fragste Dich ja immer...
Dieses Mal gab es eine Antwort

N

ach dem zweiten unglücklichen
Abstieg hintereinander, wollten
wir mit der entsprechenden Motivation in 2020 den Wiederaufstieg anpeilen.
Dann kam Corona und wir alle
mussten erst verstehen was vor
sich geht und dann lernen mit dem
Virus und der Unsicherheit umzugehen. Natürlich wurden die Spieltermine geplant und bekannt gegeben, aber zu dem Zeitpunkt, als
die Medenspiele losgehen sollten,
konnte noch niemand einschätzen
- geschweige denn wissen - wohin
die Reise in dieser Pandemie wirklich hingeht.
Alles war unsicher und der Blick in
die berühmte Glaskugel brachte uns
auch nicht weiter. Ein Medenspiel nur
mit Einzel oder doch mit Doppel, und
wenn mit Doppel, wie sollte das mit
dem Abstand halten auf dem Platz
funktionieren? In den Köpfen unse-

rer Mannschaft reifte sehr schnell
ein Gedanke, daraus wurde kurzfristig ein Entschluss, unabhängig von
eventuellen Konsequenzen.
Gottseidank wurde seitens des TVM
den Mannschaften freigestellt, ob sie
am Wettbewerb teilnehmen wollten.
Schweren Herzen zogen wir unsere
Mannschaft zurück. Die Verantwortung gegenüber unseren Familien,
insbesondere unseren Eltern, war
uns allen wichtiger als das geliebte
Tennis.
Um so schmerzlicher war dieser Verzicht für Einzelne, weil ein Spieler
sein 40-jähriges, ein weiterer sogar
sein 50-jähriges Tennisjubiläum in
dieser Saison feiern wollte. Kurzum,
es war ein gebrauchtes Jahr.
Als Trost und Lichtblick freuten sich
alle auf die alljährliche Weihnachtsfeier...und dann kam der zweite
Lockdown.... Also war es auch mit
der Weihnachtsfeier Essig. Aber
dann kam die rettende Idee mit der
virtuellen Weihnachtsfeier (inklusive
USA-Beteiligung). Die machte dann

allen soviel Spaß, dass wir eine Woche später, am 19. Dezember, noch
einmal eine Videosession abhielten.
Mit Drinking-Challenge und jeder
trug sogar ein Weihnachtsgedicht
vor. Wer hätte gedacht, dass man
auf Entfernung soviel Spaß haben
konnte?
In diesem Jahr werden wir wieder
spielen und die langjährigen Herren
40 werden zur neuen Herren 50.
Fazit: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mit diesem Motto werden
wir in die Saison 2021 starten... und
dann wird alles besser.
Die Herren 40/50 wünschen allen
Mitgliedern eine tolle Saison 2021
und bleibt gesund!
Es spielen in diesem Jahr:
Volker Stander, Frank Winand, Markus Künnemann, Wolfram Wagner,
Frank Stricker, Alexander Jurgeleit,
Olaf Riemann, Günter Kronsbein
und andere.
		

Frank Stricker
Ballgeflüster
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für alle (inkl. Gegner) ein tolles Erlebnis. Wir waren einfach sehr erleichtert, in dieser verrückten Zeit ein
Medenspiel – Einzel und Doppel –
austragen zu dürfen. Die mitgebrachten Getränke wurden übrigens
in einem edlen Weinkühler gekühlt.
Die Grün-Weissen brauchten den
Weinkühler an diesem Tag gerade
nicht.

v.l. Udo Liebertz, Alex Jurgeleit, Michael Chmilewski, Ralph Höinck,
Harald Schmitt, Jens Reinelt, Peter Beier, Wolfgang Reiter und Mark Otten

Herren 50
2. Bezirksliga
Platz 3/4, Punkte 2/4

Es wurde mannschaftsübergreifend
diskutiert, ob gespielt werden sollte
oder eben nicht.

Pandemie hin oder her – wir
wollen Tennis spielen

Im Ergebnis haben wir eine H50Mannschaft gemeldet, die 2. H50
und die H55 wurden zurückgezogen. Ich habe mich bereit erklärt,
kommissarisch das Amt des Mannschaftsführers zu übernehmen. Am
2. Juni wurden die Spieltermine vom
TVM veröffentlicht. Wir sollten drei
Medenspiele bekommen. Zu diesem
Zeitpunkt standen neun Spieler für
die 6er-Mannschaft zur Verfügung.
Jeder Verein sollte kurzfristig ein
Hygienekonzept für die Medenspiele
entwickeln.

A

m 13.03.2020 hatte Covid 19
den Tennissport erreicht. Die
Wintersaison wurde abgebrochen.
Unser Medenspiel am 14.03. gegen
TC Worringen II fand nicht mehr statt.
Die Zeit der Langeweile begann…
Während der Tennisbetrieb in
Deutschland für eine längere Zeit
eingestellt wurde, konnte in Tschechien ab dem 7. April unter Auflagen
wieder gespielt werden.
Ab dem 1. Mai wurde auch in Österreich wieder Tennis gespielt, jedoch
unter der Auflage, dass jeder Spieler
mit seinen eigenen Bällen spielen
musste. Der genaue Ablauf eines
Medenspiels unter diesen Bedingungen ist mir bis heute nicht wirklich
klar.
In der zweiten Aprilhälfte erreichten uns die ersten Informationen des TVM zur Sommersaison.
Medenspiele wurden in Aussicht
gestellt, jedoch nur für das Einzel.
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Unser erstes Medenspiel fand am
14.06. gegen den TC Grün-Weiss
Leverkusen II statt. Das Hygienekonzept des TC Grün-Weiss lautete
in Kürze: Keine Bewirtung, keine Duschen, kein Kühlschrank, keine Umkleide. Überall auf der Anlage, mit
Ausnahme der Plätze selbst, ist ein
Mundschutz zu tragen. Ich habe also
meine Mannschaft entsprechend informiert und einen Kasten Getränke
besorgt; in der Hoffnung, dass Fassbrause, Radler und Bier irgendwo
auf der Anlage kühl gelagert werden
können. Das Medenspiel selbst war

Das zweite Medenspiel gegen den
TV Dellbrück war für den 9. August
ab 9 Uhr auf unserer Anlage vorgesehen. Es sollte ein heißer Tag werden.
Also habe ich im Vorfeld mit Peter
Krebs und Dominik Denz (H30 spielte gleichzeitig) abgestimmt, dass wir
auf sechs Plätzen anfangen dürfen.
Anschließend Information an die Dellbrücker über den geplanten Ablauf
des Medenspiels und über das Hygienekonzept des TCFK.
Am Freitag, den 7. August gegen 15
Uhr wurde der Spieltag seitens des
TVM wegen der hohen Temperaturen abgesagt. Gegen 16.30 Uhr hatte ich neun Mails, sieben SMS und
drei verpasste Anrufe aus der eigenen Mannschaft und von den Dellbrückern!
Also alles nochmal von vorne: Peter
Krebs informiert, dass wir gerne
spielen wollen; mit dem Mannschaftsführer vom TV Dellbrück gesprochen, ob es Absagen gibt; die
eigene Mannschaft informiert, dass
das Medenspiel wie geplant stattfinden würde.
Am Sonntag, den 9. August gegen
kurz nach 9 Uhr, standen bei ca. 24°C
tatsächlich 12 Spieler beider Mannschaften spielbereit auf der Terrasse des TCFK. Ich habe den Gästen
en Detail das Hygienekonzept des
TCFK erklärt und anschließend die
Spieler auf die sechs Plätze verteilt.
Gegen halb 12 Uhr bei inzwischen
fast 30°C konnten wir dann die Doppel beginnen. Um 13:30 Uhr wurden
wir mit unseren Gästen vom Heiko
köstlich bewirtet. Nach dem Essen
gab es dann noch Rückfragen mei-

ner Mannschaft, warum ich auf mein
Einzel verzichtet habe. Man möge
es mir nachsehen – ich hatte nach
den ganzen Irrungen und Wirrungen
im Vorfeld des Medenspiels schlicht
keinen Kopf für ein Tennismatch!
Das dritte Medenspiel am 30.08. gegen die TG GW im DJK Bocklemünd
dagegen, war von der organisatorischen Seite her ein Kinderspiel. Wir
waren schon gegen 13.30 Uhr auf
der Anlage, weil Ende August die
früh einsetzende Dunkelheit zum
Problem werden kann. Als Mannschaftsführer der Gäste brauchte
ich diesmal nur die Spielernamen
aufzuschreiben und dann ging es
schon rein in die Sandkästen. Das
Medenspiel endete pünktlich mit Anbruch der Dunkelheit gegen 20.20
Uhr. Fast hätte ich’s vergessen – Ergebnisse gab es auch: Wir haben die
Saison mit 2:4 Punkten auf Platz 3
von 4 abgeschlossen.
Erkenntnisse/ Fazit:
1. Der Leser, der bis jetzt durchgehalten hat, mag sich wundern. Wie
kann man so viel Text über drei läppische Medenspiele schreiben, ohne
auf ein einziges Tennismatch einzugehen? Nun, der organisatorische
Aufwand war diesen Sommer wirklich enorm. Auch der TVM war in einigen Situationen eher Last als Hilfe.
Mein Dank gilt an dieser Stelle den
Personen im TCFK, die das Hygienekonzept erstellt haben. Das Konzept
hat sich für die Sommersaison bewährt und wird hoffentlich in den
nächsten Spielzeiten zu mehr Normalität und Gelassenheit im gesamten Spielbetrieb beitragen. Das würde ich mir wünschen!

P.S. Unser Mannschaftskamerad
Volker „Slowhand“ Sczesni hängt
den Tennisschläger an den Nagel.
Der „Inspector S“ mag vielleicht dem
einen oder anderen Clubmitglied etwas kauzig erscheinen. Für mich ist
er mit seinem langsamen, aber sehr
präzisen Spiel immer ein ganz hervorragender Trainingspartner. Ich
hoffe, ich treffe ihn hin und wieder
bei einem Konzert mit einer seiner
verschiedenen Rockbands.
		

Peter Beier
MF der 2. Herren 50

Herren 55
Die Abgemeldeten

A

uch heute, mehr als ein Jahr
nach dem Ausbruch von Covid
19 in Deutschland, ist im Verein das
Thema immer noch aktuell. Unsere
H55 war sich mehrheitlich einig, nicht
anzutreten. Schließlich gehören die
meisten von uns alterstechnisch
schon lange zur gefährdeten Gruppe. Daher erschien es uns sinnvoll,
anderen den Vortritt zu lassen. Wir
haben uns anstelle der Medenspiele
einige Male zum Doppel spielen
gegeneinander getroffen. Die Treffen liefen sehr freundschaftlich und
boten tennistechnisch für H55 ein

hohes Niveau. Und auch ein, zwar
dezimiertes Mannschaftsfoto, können wir liefern.
Da die H50 aus 2020 nahezu komplett in diesem Jahr zu einer H55 wird
und es aus organisatorischen Gründen keine zweite H55 geben durfte,
haben wir darum gekämpft, zumindest als Freizeitgruppe gemeldet zu
werden. Nach langem hin und her
wurden wir als H60 Freizeitgruppe
gemeldet.
Es stellte sich jedoch heraus, dass
es in einer bereits bestehenden H60
Freizeitgruppe Spieler der „alten H55“
gab, die schon seit längerem in dieserer Gruppe gemeldet waren. Da
wir diese Gruppe nicht auseinanderreißen wollten, stehen große Teile
der Mannschaft wieder mit leeren
Händen da.
Bei der Toni-Schmücker-Spielrunde
waren wir stark vertreten und auch
lange sehr gut im Rennen. Gewonnen hat von uns aber leider keiner.
Zum Zeitpunkt dieses Berichtes ist
noch nicht abzusehen, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass wir diesen
Sommer wieder in einer Mannschaft
richtig an- und eingreifen können,
zumindest ein Teil von uns..
		

Paul Nellen

2. Die Zusammenlegung der H50 und
H55 Mannschaften hat zu einer einmaligen Mannschaftskonstellation
geführt, die für alle Mannschaftsteilnehmer neu und gleichzeitig sehr
spannend war.
Am Ende zählt nur Eins:
Wir alle wollen Tennis spielen!

v.l. Udo Hönerbach, Lohar Duscheck, Klaus Hahn, Jürgen Schmidt,
Winni Piehl, Paul Nellen, Johannes v. Thaden, Willi Doehring und Dirk Vitt
Ballgeflüster
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Siege in den abschließenden drei Doppeln
her. Georg und Rolf
standen dann der
Nummer 1 und 2 des
Gegners im ersten
Doppel gegenüber und
boten eine sehr gute
Leistung, mussten das
Match jedoch mit
2:6, 6:1 und 6:10 im
Match-Tiebreak abgeben. Die beiden
nachfolgenden Doppel gewannen aber
Karl-Heinz Borghoff
mit Winni Piehl routiniert mit 6:1 6:0, und
Lothar Duschek mit
Klaus Hahn überzeugten ebenfalls mit
6:2 6:0 und sicherten
uns so mit einem Gesamtsieg von 5:4 sowohl den Meistertitel
als auch den Aufstieg.
(Perfekt gelaufen).
Neben den bislang
genannten alten Recken kamen noch folOben v.l. Bert Borghoff, Michael Schnorbach, Johannes Scholzen, Peter Krebs,
gende Haudegen zum
Willi Doehring, Jürgen Schmidt, Karl-Josef Schneider, Georg Strunck, Klaus Hahn,
Einsatz: Peter Krebs
Lothar Duschek, Rolf Fix, Kurt Halfenberg, Udo Hönerbach, Jürgen Metzger,
und Alfred Krebs mit je
Alfred Krebs und Winni Piehl
zwei Siegen im Doppel,
Udo
Hönerbach
mit einem Sieg
wir natürlich vermeiden und gingen
Herren 60
im
Doppel,
Willi
Doehring
ein Sieg im
kampfbereit in die Einzel. Unsere
2. Bezirksliga
Einzel, Jürgen Metzger bestritt zwei
Nr. 1, Georg Strunck, der die beiPlatz 1/4, Punkte 6:0
Doppel und Johannes Scholzen und
den ersten Begegnungen jeweils
Kurt Halfenberg (Hüter der Mannie neu formierte Herren 60 ging überzeugend mit insgesamt 24:5
schaftskasse) je ein Doppel. Diese
mit Zuversicht und Siegeswillen Pkt. gewonnen hatte, musste sich
Saison hat einfach Spaß gemacht.
in die Matches der Sommerrunde, jedoch hier nach hartem Kampf mit
in denen 15 Spieler zum Einsatz ka- 4:6, 6:3 und 5:10 im Match-Tiebreak
Neben den erfolgreichen Spielen
men.
geschlagen geben.
hatten wir eine tolle Gemeinschaft
und viele schöne „Wir-Erlebnisse“.
Nachdem die Gegner TC Ensen Auch Rolf Fix hatte die beiden vorDie Spiele endeten immer mit einem
Westhoven und TC GW Dellbrück 2 herigen Spiele mit gesamt 24:7 Pkt.
fröhlichen Beisammensein und der
jeweils mit 8:1 deutlich besiegt wer- erfolgreich abgeschlossen und stand
Freude auf das nächste Battle. Dies
den konnten, ging es im letzten nach einem 4:6 5:7 nun auch mit leehat dazu geführt mit der nahezu idenGruppenspiel gegen den MTV Köln ren Händen da. Anders jedoch Lothar
tischen Mannschaft in der Winterum den Gruppensieg, der den Auf- Duschek mit 6:1 6:0, Winni Piehl mit
saison 2020 in der 2. Verbandsliga
stieg bedeuten würde. Der TC GW 6:1 6:1 und Karl-Josef Schneider mit
mitzumischen, welche ja leider nicht
Dellbrück hatte nämlich die beiden 6:1 6:1 sowie einer Niederlage von
stattgefunden hat.
nachfolgenden Matches gewonnen Jürgen Schmidt mit 6:1, 1:6, 10:12
und hätte mit einem Sieg über uns im Match-Tiebreak stand es nach
Alfred Krebs (Mannschaftsführer)
Punktegleichheit erzielt. Dies wollten den Einzeln 3:3. Also mussten zwei

D
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v.l. Horst Scheiff, Peter Schnitzler, Winni Linke, Peter Krebs, Dieter Knapp, Harald Berger, Heinz Schwarz, Leo Höfel,
Dieter Braun, Ernst Weber, Günther Schäfer, Charly Strauch, Helmut Höinck, Bernhard Günnewig, Manfred König,
sitzend Klaus Seiler, es fehlen Theo Peelen und Karl-Heinz Borghoff

1. Herren 70
1. Bezirksliga
Platz 2/6, Punkte 6:2

P

unktgleich mit dem 1. der Gruppe
von sechs Mannschaften erreichten wir „nur” Platz 2. Es fehlten uns
zwei bzw. drei Sätze zum 1. Platz,
aber wir alle waren mit dem Ergebnis
absolut zufrieden.

Zunächst aber das Wichtigste: Der
Dank an alle Mannschaftsmitglieder
für ihre Spielbereitschaft, ihre Spiele
und für das Zusammengehörigkeitsgefühl, welches uns allen zeigt, dass
wir eine gute Mannschaft sind, und
das nicht nur auf dem Platz.
Zwei der Spieler, welche schon bei
der Mannschaftsgründung dabei
waren, Claus Jordan und Friedhelm
Leuther, sind leider aus der Mannschaft ausgetreten. Dafür konnten
wir aber zwei neue Spieler für unsere
Gruppe gewinnen.
Mit Peter Krebs und Karl Heinz Borghoff haben wir nicht nur zwei starke Spieler, sondern auch zwei sehr
sympathische Mitspieler gewonnen.
Zu den Spielen ist nicht viel zu sa-

gen, hier steht sowieso immer der
gleiche oder ähnliche Text. Dass
der Ehrgeiz zum Sieg da ist, ist wohl
selbstverständlich, aber ich habe
es schon oft gesagt oder geschrieben, der Spaß am Spiel ist genau so
wichtig und ist nach wie vor unser
Leitmotto.
Hier möchte ich noch erwähnen, dass
das Durchschnittsalter unserer Mannschaft mit 18 Teilnehmern, Stand
Dezember 2020, bei 76,9 Jahren
liegt und sieben unserer Spieler 80
Jahre und älter sind.
Trotz Pandemie, welche uns alle mit
mehr oder weniger Problemen und
Unannehmlichkeiten betrifft, haben
wir es auch im vergangenen Jahr
wieder geschafft, ein internes Mannschaftsturnier mit viel Spaß, vielen
Getränken und gutem Essen durchzuführen.
Danke an Dieter Knapp und Heinz
Schwartz für die Planung und an
Bernhard Günnewig für seine vor-

zügliche Schriftführung. Für die gute
Küche war Heiko verantwortlich, vielen Dank. Die Sieger waren in diesem Jahr Peter Schnitzler und Winni Linke. Dazu gab es einen neuen
Pokal, welcher von Helmut Höinck
gespendet wurde.
Wir werden auch in diesem Jahr wieder dabei sein, mit mehr oder weniger Erfolg, aber wie in all den Jahren
mit viel Spaß an der Freud.
Wie sagt man so schön:
Et kütt wie et kütt und et is immer
noch jot jejange...
Last but not least:
Ein herzlicher Dank auch an Bonnie
und ihr Team. Sie leisten nicht nur
viel Arbeit, sondern bereiten uns
auch viel Freude beim Lesen von
unserer Clubzeitung Ballgeflüster.
Bleibt alle gesund!

		

Winni Linke
Ballgeflüster
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Ehemalige 1. Herren 70
Dieter Chmilewski
Ein Jahr mit Corona

W

ir feierten am 3. Advent 2019
– wie in jedem Jahr – unser gemeinsames Weihnachtsfest. Traditionell mit gutem Essen, besinnlichen
Geschichten und vielen Liedern begleitet von unserem exzellenten Akkordeonspieler Fritz Fink.

Gruppe A (punktgleich) und Dieter
Riedl in Gruppe B. Mit viel Beifall der
großen Runde wurden den Siegern
Sachpreise überreicht.

machten ein gemütliches Feiern unmöglich. Die Situation im Dezember
beim Geburtstag von Dieter Riedl
war leider auch keine andere.

Danach war alles etwas anders als
sonst nach dem Turnier. Keine Musik und kein Gesang. Wir blieben
aber trotzdem noch viele Stunden
mit unseren Damen auf der Terrasse.

Dieter Chmilewski

I

n der Freizeitrunde spielen mehr
oder weniger dieselben Spieler, die
auch zur ehemaligen 1. Herren 70
gehören, ergänzt durch Spieler der
Freizeitrunde Charly Strauch.

Niemand ahnte zu diesem
Zeitpunkt, was ab Februar
2020 über uns hereinbrechen würde.

Anfangs wurde noch Medenrunde
und Freizeitrunde parallel gespielt.
Heute, nach Aufgabe der Medenspiele, nur noch Freizeitrunde.

Ein neuartiger Virus (Covid-19) übernahm das Kommando über unser privates
und sportliches Leben. Die
privaten Tennisrunden in
der Halle durften nicht bis
zum Ende der Hallensaison
gespielt werden. Die Halle
wurde für den Spielbetrieb gesperrt.

Geburtstage

Der Beginn der Sommersaison verzögerte sich bis Mitte Mai. Das Corona-Virus hatte alles im Griff. Unter
harten Infektionsschutzregeln wurde
langsam die Sperre gelockert und wir
konnten mit Tennis beginnen.

In unserer Mannschaft sind zwischenzeitlich schon viele über 80
Jahre alt. In 2020 kamen noch drei
dazu. Horst Marschall und Egon Pixken im Oktober sowie Dieter Riedl im
Dezember.

Am 22.9. – ein wunderschöner Sommertag – spielten wir unser Turnier
„Jeder gegen Jeden“. Nach vielen
Stunden Tennis standen die Sieger
fest. Uwe Talke und Ernst Weber in

Den Geburtstag von Horst Marschall
haben
wir
unter
Beachtung
aller Corona-Auflagen in üblicher
großer Runde gefeiert. Horst hat
uns mit Essen und Trinken sehr verwöhnt. Es war eine
gelungene Geburtstagsfeier.
Egon Pixken hatte uns
schon alle für seine
Feier eingeladen. Wegen dem starken Anstieg der Corona-Infektionen im Oktober
musste die Feier aber
abgesagt werden. Die
Auflagen
(Sitzordnung, Beschränkung
der Teilnehmer etc.)
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Freizeitrunde Herren 70
(Udo Marette)

Die Meldungen zur Teilnahme an der
Freizeitrunde waren abgegeben und
die Spielpaarungen festgelegt. Es
hätte im Mai also losgehen können.
Aber auch hier machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Alle
Spiele der Freizeitrunde wurden für
die Sommersaison leider abgesagt.
Wir machten also einen neuen Anlauf für die Wintersaison. Im November hätte es losgehen sollen.
Die 2. Corona-Welle bremste uns
aber auch hier aus. Die Spiele konnten wegen des Verbots der Spiele
und der Schließung der Tennishallen
nicht durchgeführt werden.
Wie es in den Folgemonaten weitergeht und ob die Freizeitrunde erneut
abgesagt wird, kann zum Zeitpunkt
des Schreibens dieses Beitrags
nicht gesagt werden.
Wir lassen aber den Kopf nicht hängen und werden uns auf jeden Fall
für die Teilnahme an der Freizeitrunde 2021 melden.

Udo Marette, Manfred König

1. Herren 75, 1.V., Saison 2020 – gemeldet - abgemeldet
Eine CORONA-Saison zum Vergessen von A - Z
Ausbruch China / Wuhan ca. Dez. 2019
Abriegelung, Abschlussprüfungen, Abstand 1,5 – 2,0 Meter, als geheilt entlassen, Altenheime,
Altersschnitt der Todesopfer, Ansteckungsgefahr, Antiviren-Test, Arbeitslosenzahlen,
Apokalyptisch, so stelle ich mir Krieg vor, Arbeitsplätze, Ausgangssperre,
Abstands- u. Kontaktregeln vor Ehrgeiz, AHA-Regel (Abstand-Hygiene-Alltagsmasken)
Bestätigte Fälle, Besuchsverbote, Bewährungsprobe, Bitte ziehen Sie alle mit (Angela Merkel)
Börsensturz DAX 13.789 am 19.02., Bußgeld hart geahndet,
BZgA ( Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)
Bleibt gesund!
Circuit-Breaker, Covid-19 Lungenkrankheit, Corona Warn-App
Desinfektionsmittel, Dramatische Lage, Dunkelziffer,
Eilbeschlüsse, Eilverfahren, Eingesperrt sein, Epidemie-Gesetz, Erkrankungen, Europa öffnet sich,
Erkrankungen in Köln 1007 am 05.04., erste Geschäfte öffnen wieder,
Fallzahlen, Finanzhilfen, Fußball-Geisterspiele,
Geselligkeit muss warten, Gesundheitsämter, Gesundheitsnotstand, Grenzschließungen, Grillen,
Großveranstaltungen abgesagt, Gütersloh-Tönnies 20.06.,
Handel & Gastronomie, Husten, Händewaschen, Hausarrest, Hilfspaket, Hotspot, Hustenetikette,
Heinsberg-26.02., Hoffnung auf baldigen Höhepunkt der Krise,
Historisches US-Hilfspaket von 2 Billionen US-Dollar (deutsch 2 Milliarden),
Ischgl-März, 7-Tage-Inzidenz, Intensivstation,
Impfstoff, Infektionen, Infektionskurve, Infizierte, Inkubationszeit,
Jens Spahn (Gesundheitsminister BRD), JHU (Johns-Hopkins-Universität
Kittel, Kollaps der Volkswirtschaft, Kontaktverbot, Kreditprogramm,
Konjunkturpaket von 130.000.000.000 Euro (130 Milliarden)
Kurz-Abitur, Kurzarbeit, Kitas schließen oder öffnen?
Landesregierung vollzieht Kehrtwende, Landrat Pusch, Laumann, K.-Jos. (Gesundheitsminister NRW)
Lockerungen, Teil-Lockdown (Ausgangssperre), Lothar Wieler (RKI Präsident)
Mangelnde Kommunikation, Masken-Run, Maskenzwang, Maske als Sozialkondom,
Massiv in Grundrechte eingreifen, Milliardenprogramm,
Mindestmaß reduzieren, Mundschutzmasken, Mutation,
Nachtragshaushalt, Niesen, NRW Minister gegen Maskenpflicht,
NRW zahlt Hilfen von 2,3 Milliarden Euro aus,
Öffentliche Ansammlungen, Ordnungsämter,
Pandemie, Patienten, Picknicken,
Quarantäne, Querdenken-Demos,
Reinigung von Kölsch-Gläsern, Reisefreiheit herstellen, Remdesivir-Medikament,
Rettungsschirm, Rettungspaket, Rekordsumme,
R-Faktor (Reproduktionsfaktor) = 1,3, d.h. ein Infizierter steckt 1,3 weiter Menschen an,
Risikogruppen, RKI (Robert-Koch-Institut)-Zahlen,
Sars-CoV-2, Sars-Virus, Schützen, Schweigegelübde, Seife, Schlachtbetriebe, Sieben-Tage-Inzidenz,
Steigende Opferzahlen, Sterbefälle, Sterblichkeitsrate, Steuerstundungen, Shutdown (Schließungen)
Strategiewechsel, Superspreader (Superverbreiter),
Tennis-Saison Sommer 2020 Meldung 1. Herren 75 und An.- und Abmeldung, Todesfälle, Twitter,
Tennis-Saison Winter 2019/20 Abbruch ohne Wertung im März/April
Übertragungswege, Umsätze brechen weg, Uniklinik,
Verdoppelungszeit, Videokonferenz, Virologe, Virus, Virustote, Visier,
Wasser, Whistleblower, Wuhan, www.infektionsschutz.de, Weltweite Krise,
WHO (Weltgesundheitsorganisation), Wir bewegen uns auf dünnem Eis (Angela Merkel)
Zeigen Sie Vernunft (Angela Merkel), Zickzack-Kurs, Zoo- u. Wildtierforschung, Zweite Welle
Klaus Engelskirchen
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Ladies-Spielrunde
Ladies-Spielrunde light 2020

M

it Leichtigkeit und Spielfreude
konnten wir, Dank der hervorragenden Organisation von Peter
Krebs und Holger Kaiser sowie des
Vorstands, doch noch unsere so geliebte Ladies-Spielrunde durchführen.
Ein bisschen später als geplant, aber
mit genauso viel Ehrgeiz und Spaß
konnten wir zwei Wochen genießen.
Mit 25 Teilnehmerinnen und bei fantastischem Wetter konnten wir spannende und harmonische Begegnungen sehen. Mit „Abstand am besten“
war das Motto nach den Spielen. In
lustigen Runden konnten wir auf unserer schönen Terrasse bei Heiko
eine kleine Stärkung genießen und
den Tag Revue passieren lassen.
Der krönende Abschluss, der Finaltag, wurde wie schon die vorangegangenen zwei Wochen, gemeinsam mit
den Schmücker-Spielrunde-Herren
geplant und gespielt.
Bei schönstem Wetter kamen Clubmitglieder, die sich wie jedes Jahr
die Endspiele, natürlich mit gebotenem Abstand, ansahen. Eine klasse
Begegnung ging dann im Match-Tiebreak zu Gunsten von Ellen Kattmann und Birgit Schimmelpfennig
aus. Den zweiten Platz belegten,
ebenfalls mit Applaus, Bea Wheeler

Siegerinnen v.r.n.l. Ellen Kattmann und Birgit Schimmelpfennig
mit den Zweitplatzierten Lina Deinzer und Bea Wheeler
und Lina Deinzer. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Euch Vier.
Wir bedanken uns bei Allen, die zum
Gelingen beigetragen haben. Neben
den bereits im Artikel erwähnten, natürlich auch bei den treuen Zuschauern, Teilnehmerinnen und Heiko sowie
seinem tollen Team.
Bleibt gesund und wir freuen uns auf
dieses Jahr.
Es grüßen Euch ganz herzlich
Gabi, Katrin und Wanda

FRISEUR
an der Rennbahn
Mike Engels
Kapuzinerstr. 2
Köln – Weidenpesch
Tel.: 74 88 09
Öffnungszeiten: Di – Fr 9 – 18 Uhr, Sa 8 – 14 Uhr
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toni-schmücker-spielrunde
alle freuten sich mit Helmut und Ian
über den Sieg und gratulierten Winni
und Klaus für eine ebenfalls Superleistung.
In der Trostrunde gewannen Klaus
Hahn mit dem Vorjahressieger Johannes Scholzen gegen Michael
Schnorbach und Alfred Krebs nach
hartem Kampf und schönen Ballwechseln 6:4 und 7:6.

v.l. die Zweitplatzierten Klaus Seiler und Winni Piehl
mit den Siegern Ian Winick und Helmut Höinck

Toni-Schmücker-Spielrunde
2020

I

m vergangenen Jahr, unter dem
Zeichen der Corona-Pandemie,
wurde der Toni-Schmücker-Pokal
als Spielrunde unter Einhaltung aller
Hygieneauflagen in abgespeckter
Form durchgeführt. So entfielen die
traditionelle Players-Night und auch
die Siegerfeier. Es wurde lediglich
eine kleine Bekanntgabe der Sieger
durchgeführt. Aber jetzt zu den Spielen.

Die Spielrunde fand in acht Gruppen
mit je drei Spielern statt. Die Gruppenersten und -zweiten kamen ins
Viertelfinale, die dritten in die Trostrunde. Die Viertelfinale gewannen
jeweils Schmidt/Metzger gegen Fix/
Halfenberg, Winick/Höinck gegen
Schneider/Weber, Piehl/Seiler gegen
Krebs, P./Deiters,T. und Strunck/Liebertz gegen Doehring/Otten. Es folgten sehr gute Halbfinale mit tollen
Ballwechseln.
Die wenigen Zuschauer, auch räumlich weit auseinander sitzend und
stehend, spendeten immer wieder
Szenenapplaus für gelungene Ballpassagen. Am Ende setzten sich
Winick/Höinck mit 6:3 7:6 gegen
Schmidt/Metzger durch und Piehl/
Seiler siegten 6:4 6:0 gegen Strunck/
Liebertz. Damit stand das Finale Winick/Höinck gegen Piehl/Seiler fest.
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Hier gab es ein Duell der Generationen. Ian Winick als jüngster Teilnehmer und erstmals dabei im Alter von
45 Jahren, spielte an der Seite des
ältesten Teilnehmers Helmut Höinck
mit 82 Jahren. Auf der Gegenseite standen Winni Piehl mit 62 Jahren und Klaus Seiler mit 70 Jahren.
Macht in der Addition 127 gegen 132
Lebensjahre. Bei dem Ergebnis von
6:4 und 7:6 gewannen mit Ian und
Helmut die in der Addition jüngeren
Spieler. Wer unseren Helmut kennt,
wird das auch bestätigen, denn er
wirkt optisch mindestens 10 Jahre
jünger und so hat er auch
gespielt und damit wesentlich zum Turniersieg beigetragen. Ian hat viele Punkte
durch sein exzellentes Netzspiel gemacht. Zudem streute er immer wieder unerreichbare Stopp-Bälle ein.
Auf der Gegenseite erntete Winni Piehl immer wieder großen Beifall durch
seine, trotz leichter Zerrung, ausgezeichnete Beinarbeit und Schnelligkeit, mit
denen er eigentlich aussichtslose Bälle noch erreichte und im Spiel halten konnte. Klaus Seiler überraschte
oftmals durch unglaubliche
Passierbälle, die aus dem
Nichts zu kommen schienen.
Es war ein tolles Finale und

Nach einer kurzen Zeit und Bekanntgabe der Gewinner löste sich die
Gruppe diesmal, den Umständen entsprechend, frühzeitig auf. Wir hoffen
auf ein Turnier in diesem Jahr, das
wieder unter „normalen“ Bedingungen ausgetragen werden kann.
Alle dankten der Turnierleitung um
Kurt Halfenberg, Rolf Fix und Alfred
Krebs für die gute Organisation und
unserem Sportwart Peter Krebs als
Ansprechpartner für alle Fragen
rund um Bestimmungen und Regeln
des TVM.
Unser besonderer Dank gilt unserem
Cheftrainer Ali-Reza Irantash, der
alle Spielbälle gesponsert hatte.
		

Alfred Krebs

Helmut Höinck und Ian Winick
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Bericht des sportwarts
Aber auch die 3. H00 erreichten in
der 1. Bezirksliga einen 3. Platz.
Weitere Infos über das Abschneiden
der Mannschaften finden Sie unter
Nu-liga (www.tvm-tennis.de).

Peter Krebs

Sportjahr 2020

D

urch
Corona
begann
die
Sommersaison mit einer Verspätung.
Auf die Schnelle wurde eine Online-Außenplatzbuchung für uns
programmiert. Diese wurde sehr gut
angenommen, obwohl immer wieder
Einige die Vorschriften zu umgehen
versuchten. Einige Unstimmigkeiten
im Programm konnten wir während
der Saison schon ändern.
Von 21 gemeldeten Mannschaften
wurden vier Mannschaften zurückgezogen. Durch Schwangerschaften,
Auslandsaufenthalt und Abmeldungen mussten wir die 1. Damenmannschaft abmelden. Aber wir haben
schon einige neue Damen. Wir freuen
uns, dass Lisa Weidenbrück jetzt Lisa
Klein sowie Akeeha Sarpei und Sarah Mirschinka, wieder für den TCFK
seit dem vergangenen Jahr spielen,
dazu kommen Alina Wessel und
Cristina Bär. Beide aus der 2. Bundesligamannschaft des RTHC Bayer
Leverkusen. Alina macht zurzeit den
B-Trainerschein und wird auch aushilfsweise die Tennisschule verstärken (siehe Interview S.12).
Wir sind mit vier Herrenmannschaften
sehr gut aufgestellt. Die 1. H00 und
2. H00 Mannschaft spielten in der
2. Verbandsliga. Beide Mannschaften hatten am Ende der Saison ein
Aufstiegsspiel, leider gingen beide
verloren. Dennoch spielten beide
Mannschaften eine starke Saison.
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Danke an das Orgateam Gabi
Riewer, Katrin Hoeft und Wanda
Rathgeb für die Damen und an Alfred
Krebs, Kurt Halfenberg und Rolf Fix
für die Herren.

Die Clubmeisterschaften wurden
Aufgrund von Abstimmungsproblevom 14.09.2020 bis 26.09.2020 gemen der einzelnen Trainer hat sich
spielt. Zustande kamen die Konkurder Vorstand entschieden, zu einer
renzen Herren offen, Herren Doppel
Tennisschule überzugehen. Der
50+ und Mixed 100+. Clubmeister
Vorstand übernahm aber zum Start
der Herren wurde Nico Plück.
der Sommersaison trotzdem noch
die Bezahlung aller
Trainer bis in den
Mai hinein. Wir wollten keine Härtefälle
aufkommen lassen.
Die Tennisschule Ali
startete dann verspätet Ende Mai. Alle
Trainer hatten von
der Tennisschule ein
Angebot bekommen,
weiter in dieser mitzuarbeiten. Die Trainer Stefan Sonsala
und Yannick Zeidler
Teilnehmer Clubmeisterschaften Mixed:
haben dies abgelehnt.
v.l. Willi Doehring und Lina Deinzer,
Monika Schumacher und Peter Krebs
Nur Corado hat dies
angenommen.
Die
Tennisschule ist aber
mit einigen jungen
B-Trainer/-innen sehr
gut aufgestellt.
Die Toni-SchmückerSpielrunde und Ladies Spielrunde wurden kurzfristig ins
Programm
genommen. Sie sind sehr
gut verlaufen.
Das Endspiel der Ladies gewannen Ellen
Kattmann und Birgit Schimmelpfennig
(Bild Mitte) gegen Bea
Wheeler und Lina
Deinzer. Bei den Herren konnten sich Ian
Winick mit Helmut
Höinck (Bild rechts)
gegen Winfried Piehl
und Klaus Seiler
durchsetzen.

Birgit Schimmelpfennig und Ellen Kattmann

Ian Winick und Helmut Höinck

mittwoch-mixed-spaSS-treff
Er gewann das Endspiel gegen Kristof Mirschinka. In der Konkurrenz Herren Doppel
50+ siegten Georg Strunk und Rolf Fix (Bild
links) gegen Olaf Riemann und Frank Stricker.
Das Endspiel Mixed 100+ gewannen Nicole
Grohs und Rolf Fix gegen Muriel Küppers
und Paul Nellen. Paul Nellen musste das
Endspiel leider verletzungsbedingt absagen.
Mein Dank geht an die Mannschaftsführer,
die in dieser besonderen Situation die Vorschriften mit den Gästen sehr gut umgesetzt
haben. Hier gilt mein besonderer Dank Rolf
Fix, da er die manchmal nicht einfache Aufgabe des Hygienebeauftragten übernommen
hat.
Sieger Doppel 50+ v.l. Georg Strunk und Rolf Fix

		

Sportwart Peter Krebs

Mittwoch-Mixed-Spaß-Treff

A

ls nach dem „Lock-Down“ das Tennisspielen wieder erlaubt war, waren wir sehr froh. Ernst Deiters und ich gaben
so weit wie möglich bekannt, dass wir unser „Doppel-Moppel“ wieder fortführen wollten (Bild unten).

Die Organisation konnte zwar nicht wie gewohnt erfolgen, da wir durch Corona einige Auflagen zu berücksichtigen
hatten. Jede(r) musste seine Mitwirkung vorher mitteilen, da wir die teilnehmenden SpielerIinnen vorher anmelden
mussten. Es hat gut geklappt. So hatten wir durch das schöne Wetter viele tolle Spiele. Das Ende der Saison feierten
wir wieder mit leckeren selbstgebackenen Kuchen. Danke an die Spenderinnen!
Wir hoffen auf diesen Sommer und ein gesundes Wiedersehen.
												

Karin Heinen

Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Mittwoch-Mixed-Spaß-Treff
Ballgeflüster
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Mitarbeiterturnier

Stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer des TCFK

A

m 27.09.2020 fand ein Mitarbeiterturnier statt, zu dem der
Vorstand jedes Jahr als DANKESCHÖN an alle Helferinnen und Helfer, die über das Jahr hinweg den
Tennisclub sowie den Vorstand unterstützt haben, einlädt.
Leider spielte das Wetter nicht mit,
sodass nur eine kleine Anzahl von
Eingeladenen anwesend waren. Die
geringe Teilnahme war allerdings
auch darauf zurückzuführen, dass
der Vorstand in diesem Jahr nur die
Mitarbeiter/-innen und Sponsoren
ohne deren Partner/-innen eingeladen hatte. Wir mussten ja dafür Sorge tragen, dass der vorgeschriebene
Abstand von 1,50 m gewahrt bleibt,
sodass die Anzahl der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen auf der Terrasse noch zu vertreten war. Auch wenn
wir zu der Zeit bereits ein großes Zelt
auf der Terrasse hatten, musste die
Hygieneschutzverordnung des Landes NRW eingehalten werden.

Mit den Heizlampen, die der Tennisclub am Ende der Saison noch angeschafft hatte, war es dann trotz
zunehmender Kälte doch noch ein
gemütliches Beisammensein.

Letztendlich waren wir doch sehr
froh, dass es überhaupt möglich war,
so eine Verstanstaltung durchzuführen. Im Frühjahr hatten wir damit defintiv nicht gerechnet…

Es wurde eifrig Tennis gespielt (den
Teilnehmern auf den Tennisplätzen
wurde es zum Glück warm) und im
Anschluss gab es ein wieder einmal
hervorragendes Buffet von Heiko. Es
war, trotz der widrigen Umstände,
ein rundherum gelungener Tag.

Nach den Spielen gab es dann
noch eine Siegerehrung für vereinzelte Endspielteilnehmer der
Clubmeisterschaften. Auch auf eine
große Siegerehrung mussten wir ja
leider im Coronajahr verzichten.
Wir hoffen doch sehr, dass wir in diesem Jahr wieder enger zusammenrücken können und sich alles wieder
normalisiert…
Noch einmal ein riesiges DANKESCHÖN an alle helfenden Hände,
die unseren Verein sowie den Vorstand unterstützen!!!!
		
Bonnie Rudolf
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Reisen
Kreta 2020

E

s ist noch dunkel draußen und ich
sitze vor meinem Frühstück. Kalle ist es wieder einmal gelungen, uns
alle aus dem Bett zu scheuchen. Um
6:30 Uhr geht der Flieger nach Kreta.
Mit Einchecken und Flug gibt es ca.
6 Stunden nichts zu futtern. Da klingelt schon das Telefon, Stefan fährt
gerade los und ist in 10 Minuten bei
mir. Dann noch den Rest der Truppe
einladen und auf geht’s.

Heraklion 11:03 Uhr: Nach perfekter Landung und endlosem Warten
auf die Koffer teilt sich die Truppe.
Stefan hat einen Leihwagen bestellt
und kann Peter und Uwe mitnehmen.
Friedrich und Rolf bleiben als Geleitschutz für unseren Reiseleiter Kalle
zurück und nehmen den Bus. Die
Fahrt zum Hotel dauert nur 20 Minuten. Wir sehen Stefan, wie er noch
einen Parkplatz sucht. Nach dem
Einchecken schickt uns das Empfangskomitee in den Speisesaal. Wir
müssen sehr ausgehungert ausgesehen haben. Nach dem Essen zeigte uns Uwe die Anlage. Er war schon
im November 2019 hier.
Abends noch schnell bei Maria, Stavros und Georgios an der Bar mit Vitamin B die richtigen Prioritäten gesetzt, dann ging es in sämtliche Betten. Es war ja ein langer Tag.
Der zweite Tag war der Erholung
und der Vorbereitung der geplanten
Touren gewidmet. Sonnenbad und
Klammerjazz waren angesagt. Uwe
und Stefan gingen Golfen. Friedrich,
Peter und Rolf unter Aufsicht von
Oberschiedsrichter Karl-Heinz Tennis spielen.

dorthin war aufregend und gespickt
mit Sehenswürdigkeiten. Nach einem Bummel durch die Altstadt
kehrten wir in eine Taverne ein, um
uns zu stärken. Es folgte eine nette
Unterhaltung mit den Einheimischen,
unterstützt von Übersetzungen des
Wirts. Nicolaos war sein Name. Die
Zeit verging im Flug, da bog schon
unser Bus um die Ecke. Oje, jetzt
aber schnell. Wir drückten Nicolaos unseren Obolus in die Hand und
rannten dem Bus hinterher. Nicolaos gestikulierte wild und sprach mit
jemanden auf seinem Handy. Wir
rannten so schnell, dass uns einige
Münzen aus den Taschen fielen,
aber wir erreichten den Bus noch
rechtzeitig. Der Fahrer telefonierte
ebenfalls und stellte sich in perfektem Deutsch mit kölscher Verfärbung
als Antonio‘s Bruder von Nicolaos
vor. Alles in Ordnung, sein Bruder
hatte nur sicherstellen wollen, dass
wir den Bus erreichten. Auf unsere
Frage, woher sein gutes Deutsch mit
kölschem Akzent käme, sagte Antonios, er habe seine Ausbildung bei
der KVB gemacht.
Erschöpft ließen wir uns auf der
Rückbank nieder und winkten Nicolaos, der sein zusätzliches Trinkgeld
lächelnd von der Straße aufhob. Sachen gibt’s, unglaublich.
Es gibt auch einen Nubbel auf Kreta, der heißt dort aber Judas, und
hält mit der Seilers Tochter Hochzeit
(auf Deutsch, er hängt am Galgen).
Er wird Karfreitag verbrannt.

Wer es nicht glaubt fährt beim nächsten Kreta Urlaub nach Agios Nicolaos, dort hängt er. Von den antiken
Kunstwerken sei noch der Discos
von Phaitos (Bild unten) erwähnt. Die
Schriftzeichen sind bis heute nicht
vollständig entziffert. Experten zufolge findet man dort die Namen der
ersten Schmücker-Sieger.

So vergingen die Tage wie im Flug
und der Rückflug war angesagt.
Upps!!! Wieso sitze ich noch vor
meinem Frühstück und der Sprecher
faselt etwas von Corona. Habe ich
das etwa alles nur geträumt?
Naja, Karl May war auch nie in den
Ländern seiner Erzählungen. Ich
danke Friedrich, Karl-Heinz, Peter,
Stefan und Uwe, die mir bei dieser
Lügengeschichte geholfen haben.

Es grüßt Euch ein entfernter Bekannter des Barons von Münchhausen

Der Leihwagen war nicht groß genug für alle, sodass Friedrich und ich
nicht mitfahren konnten. Was tun?
Friedrich ist ein Genie im Nutzen des
ÖPNV. Vom Hotel aus ging es zum
Busbahnhof von Heraklion und von
dort weiter nach Rethimno, einem
Städtchen mit venezianischer Altstadt und antikem Hafen. Die Fahrt
Ballgeflüster
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Reisen
Fahrradausflüge der
Mallorcafahrer

Z

wischenzeitlich ist es Tradition,
dass wir Mallorcafahrer (mit Gästen) jährlich ein oder zwei Fahrradtouren machen.
Die 1. Tour war eine Wiederholung,
weil sie uns beim ersten Mal sehr gut
gefallen hat.

Wir fuhren mit der Bahn (Linie 16)
von Niehl bis Bonn Museumsmeile
und dann rheinaufwärts bis zum Rolandsbogen. Mit der Fähre wurde auf
die rechte Rheinseite übergesetzt
und rheinabwärts über Königswinter

bis Bonn zurückgefahren. Mit dem
Schiff dann von Bonn bis zur Kölner
Altstadt. Dort der übliche „Absacker“
am Heumarkt beim „Zims“ und anschließend individuelle Rückfahrt
zu den jeweiligen Wohnorten. Die
Gesamtstrecke war etwas über 50
Kilometer. Da alles nur ebenerdige
Wege sind, leicht zu schaffen. Für
die E-Bike Fahrer eh.
Eine 2. Tour ging
mit einer kleinen
Truppe vom Kölner Norden aus
rheinabwärts. Die
Streckenplanung
war nur grob angedacht und so
waren wir flexibel, was die Strecke anging. Am
Fühlinger
See
vorbei erreichten
wir die Fähre in
Langel. Aus unserer Idee nach
Hitdorf überzusetzen wurde nichts, da die Fähre
außer Betrieb war. Also linksrheinisch weiter Richtung Dormagen. Im
Kölner Norden gut bekannt ist, direkt
am Rhein gelegen, das Ausflugslokal „Piwipp“ mit einem schönen

Außenbereich. Dort haben wir eine
kurze Mittagspause gemacht.
Am Wochenende fährt von dort
auch eine kleine private Fähre nach
Linksrheinisch. Bei schönem Wetter ist dieses Lokal aber wohl ziemlich überlaufen. Unsere Absicht
bis Zons zu fahren ließen wir fallen
und entschieden uns nach „Kloster
Knechtsteden“ zu fahren. Im Kölner
Norden ebenfalls sehr bekannt. Dort
dann Rast mit Speis und Trank.
Gut gestärkt am „Stommeler Busch“ vorbei
dann wieder Richtung
heimwärts bis Pulheim.
Dort Zwischenpause vor
dem „alten“ Rathaus.
Ein schöner Platz mit
gemütlicher Außengastronomie.
Ein letzter „Absacker“
dann in der Ortschaft
Auweiler im „Pohlhof“.
Auch das ist eine schöne Tagestour und da
ebenfalls alles flach,
sehr zu empfehlen.

Manfred König
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ronasituation waren gut einzuhalten.
Auch die Berichte von Mallorca waren positiv und Berichte von Dagewesenen stimmten uns hoffnungsvoll.
Dann kam die „2. Corona-Welle“.
Das Jahr über hatten wir gedacht,
wird wohl nicht so schlimm werden.
Wurde es dann aber doch und unsere Planungen für Oktober waren
hinfällig. Alles also wieder auf „Null“.

Alle Jahre wieder? Oder die
Hoffnung stirbt (starb) zuletzt.

E

igentlich sollte dieses Jahr unsere Jubiläumstour nach Cala Ratjada stattfinden.

te alles organisiert. An dieser Stelle
mal einen ganz herzlichen Dank an
ihn, denn es war eine Menge Arbeit
damit verbunden.

Was in diesem Jahr werden wird,
steht in den Sternen. Ich wiederhole mich: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“.
Alle Mitfahrer werden nicht jünger
und das 30-jährige Jubiläum soll
auf jeden Fall in Cala Ratjada stattfinden. Taucherbucht, Casa Nova,

Seit 30 Jahren ist es Tradition die
letzte Woche im April in Cala Ratjada zu verbringen, um sich dort auf
die Außensaison vorzubereiten. Die
Geselligkeit hatte natürlich auch einen hohen Stellenwert. Ich habe
regelmäßig im Ballgeflüster darüber
berichtet.
Alles war vorbereitet. Hotel und Flüge waren gebucht. Tennisplätze
waren ebenfalls reserviert. Die Vorfreude war schon sehr groß.Februar/
März 2020 kamen dann die ersten
Hiobsbotschaften. Die Bilder über die
Corona-Entwicklung in Spanien und
Italien schockten uns alle. Es kam
dann die Reisewarnung für Mallorca.
Die Flüge wurden durch die Fluggesellschaft abgesagt und auch unser
langjähriges Hotel Capricho öffnete
erst gar nicht. Also, Cala Ratjada
Ende April 2020 war „gecancelt“.

Den Sommer über waren wir frohen
Mutes, denn auch bei uns „normalisierte“ sich der Spielbetrieb auf der
Anlage ab Mitte Mai ja wieder etwas.
Eigentlich konnten wir in unseren
Spielrunden spielen wie in den Vorjahren. Die Auflagen durch die Co-

Königs Garten, Cafe 3, Royal, Noah
etc. sind nur einige Lokalitäten, die
wir gerne wiedersehen möchten.
(Alle Bilder sind aus dem Jahr 2019)

		

Manfred König

In der Hoffnung, dass sich die Situation über den Sommer hinweg ja
wohl bessern würde, haben wir optimistisch beschlossen, dann fahren
wir eben Anfang Oktober. Also umbuchen.
Wie beschlossen, so geschehen.
Unser Reiseleiter Egon Pixken hatBallgeflüster
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Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019

D

ie Mitgliederversammlung für
das Geschäftsjahr 2019 sollte
ursprünglich im März stattfinden.
Aus bekannten Gründen war dies
nicht erlaubt. Nachdem aber die Zusammenkunft von größeren Gruppen unter Auflagen im Außenbereich
wieder genehmigt wurde, hatten
wir beschlossen, die Mitgliederversammlung nun doch noch in 2020
stattfinden zu lassen. Um allen Corona-Schutzvorgaben gerecht zu werden, wurde für die Terrasse ein sehr
großes Zelt gekauft, sodass im Freien für genug Abstand gesorgt war.
Somit konnte der TCFK, als einer der
wenigen Clubs, seine Mitgliederversammlung sicher durchführen.
Der 1. Vorsitzende, Wolfgang Reiter,
eröffnete die Versammlung am
27.08.2020 pünktlich um 18:30 Uhr.
Diese begann zuerst mit einer Gedenkminute für alle verstorbenen
Mitglieder. Danach gab es zahlreiche Ehrungen zur 25-jährigen und

50 Jahre Mitgliedschaft: v.l. Hilla und Renato Gamba,
Bonnie Rudolf mit dem 2. Vorsitzenden Frank Stricker (2. v.l.)
40-jährigen Mitgliedschaft (Bilder unDie Ehrenmitgliedschaft für 50
Jahre Mitgliedschaft wurden an Hilla
und Renato Gamba sowie an Bonnie
Rudolf verliehen (Bild oben).

ten).

Danach berichteten die Ressortleiter Sport und Jugend (Peter Krebs
und Dominik Denz) über ihren jeweiligen Bereich. Besonders breiten
Raum nahmen dabei die detaillierten

40 Jahre Mitgliedschaft: v.l. Hanskarl Stander
mit dem 1. Vorsitzenden Philipp Franke
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Erläuterungen zur Umstellung des
gesamten Trainingsbereiches auf
eine Tennisschule (Tennisschule
Köln von Ali-Reza Irantash) ein. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass
noch nie so viele junge Trainer/-innen
mit sehr guten Qualifikationen (viele mit B-Trainerschein), die zudem
selber noch auf sehr hohem Niveau
aktiv Tennis spielen, für das Training
im TCFK zur Verfügung standen.

25 Jahre Mitgliedschaft: v.l. Hilde und Heinz Altmeyer,
Doris Stander, Janine Teuber mit Bonnie Rudolf (Mitte)

Der Bericht des Schatzmeisters,
Markus Künnemann, der wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis nicht an der Versammlung
teilnehmen konnte, wurde vom 2.
Vorsitzenden Frank Stricker, vorgetragen. Dabei wurde insbesondere
auf die solide Haushaltsführung des
TCFK in den vergangenen Jahren
hingewiesen. Im Bereich Technik
berichtete Daniel Stecher von den
durchgeführten Projekten zur Energieeinsparung (Isolierung Clubhaus,
LED-Umrüstung in der Tennishalle,
neue Heizung in der Tennishalle).
Dadurch, und durch die Maßnahmen
der Vorjahre, konnte der Energieverbrauch in den letzten 10 Jahren um
rund 40 Prozent gesenkt werden,
was wiederum eine ganz erhebliche
Einsparung an CO2 bedeutet.
Bei den danach anstehenden Vorstandswahlen teilte der bisherige
1. Vorsitzende in einer emotionalen
Rede mit, dass er aus persönlichen
Gründen für eine erneute Amtszeit
nicht mehr zur Verfügung stehen
wird. Er betonte, wie sehr er dem
Club verbunden war und weiter blei-

Kassenprüferin Hilde Altmeyer

Frau Dr. Ina Werxhausen ist Jahrgang 1974 und wohnt im Agnesviertel. Sie ist von Beruf Chemikerin,
Mutter einer 5-jährigen Tochter, seit
4 Jahren Mitglied im Club und spielt
Mannschaft in der 1. Damen 40. Sie
kam durch den Tag der offenen Tür
zu uns und fand in unserem Tennisclub auch sehr schnell Anschluss.
Wir freuen uns sehr darüber, dass
sie sich für das Amt der Geschäftsführerin zur Verfügung gestellt hat.
Das Vorstandsteam wird damit erneut jünger und es sind erstmalig
drei Frauen im Vorstand.

ben wird. In Absprache mit dem Vorstand nahm er noch die Wahl seines
Nachfolgers vor.
Bei den Vorstandswahlen wurden
folgende Personen gewählt:
• 1. Vorsitzender: Philipp Franke
• Geschäftsführerin: Dr. Ina
Werxhausen
• Ressortleiter Sport: Peter Krebs
• Ressortleiter Technik: Daniel
Stecher
• Kassenprüferin: Hilde Altmeyer

Dr. Ina Werxhausen
Im Anschluss nahm der Vorstand
Stellung zu zwei Anträgen und beantwortete Nachfragen hierzu. Zudem
wurde das Thema Trainingsorganisation im Kinder- und Jugendbereich
unter „Verschiedenes“ erneut von
Mitgliedern angesprochen und Fragen hierzu vom Vorstand geklärt.
		

Philipp Franke bedankt sich mit Bonnie Rudolf bei Wolfgang Reiter
im Namen des Vorstands für sein Engagement als 1. Vorsitzender

Bonnie Rudolf

Neuer 1. Vorsitzender des TCFK:
Philipp Franke
Ballgeflüster
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technik im TCFK
Baumaßnahmen und
Energieeinsparungen

Im Jahr 2020 haben wir rund 18.000
Liter Heizöl verbraucht und hatten
einen Stromverbrauch von 42.000
KWh. Dies verursachte einen Ausstoß von rund 69,42 Tonnen CO2.
Von 424,50 Tonnen im Jahr 1981
runter auf 69,40 Tonnen im Jahr
2020. Unmöglich? Nein, Realität aber wie war das möglich?

Ein Schwachpunkt waren die großen
Giebelfronten. Die bestanden aus
einer Glasdoppelwand. Diese wurde
gegen eine Fensterfront mit 10 Isolierkammern ausgetauscht. Zudem
wurden Ventilatoren im Giebel eingebaut, um die warme Luft nach unten
zu drücken. Im Jahr 2018 wurde die
komplette Heizungsanlage ausgetauscht und eine LED-Beleuchtung
eingebaut. Alleine die Umrüstung
auf LED hat den Stromverbrauch
halbiert.

1983 wurden die beiden Traglufthallen durch unsere jetzige Tennishalle
ersetzt. Drei Felder statt zwei, aber
viel weniger Ölverbrauch. Die Halle war für den damaligen Stand der

Unser Clubhaus sieht zwar noch in
etwa so aus wie 1981, aber auch
hier ist nichts mehr wie es war. Alles aufzuzählen würde den Rahmen
sprengen. Es wurde aber ständig in-

Isolierung Untergeschoss - Drei Bauabschnitte zwischen 2015 und 2020

Isolierfenster im Eingangsbereich

Technik sehr gut gebaut. Sie hatte
eine Doppeldachkonstruktion und
auf dem inneren Dach lag eine dicke
Schicht Mineralfaser zur Dämmung.
Das kann sich sogar heute noch sehen lassen. Zudem wurde im Laufe
der Jahre vieles verbessert.

vestiert und modernisiert. Vieles davon passierte so, dass es die Mitglieder gar nicht richtig mitbekommen
haben; hinter den Kulissen, wie diverse Umbauten und Erneuerungen
der Heizungsanlage. Alles wurde im
laufenden Betrieb umgesetzt.

D

ezember 1981: Ronald Reagen
wird der 40. Präsident der USA,
Helmut Schmidt ist Bundeskanzler
und Martin Werdün ist der 1. Vorsitzende im Tennis-Club Ford Köln e.V..
Gisela Heising (die 1. Angestellte
des TCFK) sitzt in der Geschäftsstelle und bestellt zum 10. Mal in einem
Jahr rund 10.000 Liter Heizöl.
Die beiden Tragluft-Tennishallen haben nur eine dünne Außenhaut und
müssen durchgehend mit warmer
Luft gefüllt werden. Über 100.000 Liter Heizöl müssen per Verbrennung
zu warmer Luft und warmem Wasser

umgewandelt werden. Mit der damaligen Technologie kann man von
einem CO2-Ausstoß von 357.000 kg
CO2 ausgehen, oder anders ausgedrückt: 357 Tonnen. Auch der Stromverbrauch in den Jahren war sehr
hoch. Rund 135.000 KWh wurden in

jedem Jahr verbraucht, was zusätzliche 67,50 Tonnen CO2 bedeutete.
Insgesamt also 424,50 Tonnen CO2.

Tennishalle Front (Giebel) - Neue Isolierung zwischen 2011 und 2014
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Der Tennisclub war nie wegen einer
Baumaßnahme geschlossen. Von der
Isolierung des Flachdaches und der
Terrasse bis zu den drei Bauabschnitten von 2016 bis 2019, in denen
das Clubhaus eine dicke Wandisolierung bekommen hat. Von den
einfach verglasten Fenstern zur jetzigen Dreifach-Verglasung. Von der
Glühbirne über die Neonbeleuchtung zur LED. Auch Kleinvieh macht
Mist und oft bringen gerade kleine
Änderungen sehr viel.

Alle Vorstände des TCFK waren für
solche Maßnahmen immer aufgeschlossen. Insbesondere die jeweiligen Ressortleiter Technik und Planung hatten also immer gut zu tun.
Besonders Jürgen Zander hat hier
viel Gutes bewirkt und stand uns mit
Rat und Tat zur Seite, als Vorstand
als auch in der Zeit danach.
In der Zeit von Peter Schnitzler wurde das Thema Energieeinsparung
erstmalig von allen Seiten untersucht. Was ist der Bestand, welche
Technik und Maßnahme bringt uns
welche Einsparung? Wo lohnt sich
eine Investition, was ist nur nice to
have. Eine hundertseitige Ausarbeitung bildete die Basis für viele

migt. Das ist hier schnell geschrieben, war aber ein arbeitsreicher Job
über viele Jahre vom gesamten Vorstand. Anmerkung der Redaktion:
Dabei war auch der Autor dieses
Artikels immer maßgeblich beteiligt.
Dabei stand das Thema Umweltschutz durch Verringerung des CO2Ausstoßes nicht einmal im Vordergrund. Das ist erst in den letzten
Jahren in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Es
ging ganz banal um Kostenersparnis
durch weniger Energieverbrauch.
Da stellen wir uns mal ganz dumm
und nehmen an, wir müssten zu
den heutigen Konditionen das Heizöl und den Strom aus dem Jahr 1981

In unserem diesjährigen Jahresbericht stehen Energiekosten von weniger als 20.000,00 EUR. Auch wenn
im Corona-Jahr natürlich etwas weniger Energie verbraucht wurde.
Seit nunmehr gut 40 Jahren sinkt
Jahr für Jahr unser Energieverbrauch und unser CO2 Ausstoß.
Und in 40 Jahren? Wird die Halle mit
dem Fluxkompensator beheizt oder
doch mit Wasserstoff? Sicher ist, es
wird wenig Energie benötigt, da die
Isolierung noch besser ist. Wir arbeiten dran!
Zur Zeit läuft ein energetisches Sanierungsprojekt zum Austausch des
Daches und der Wände. Was bis da-

In 2019 - Erneuerung der Heizung in der Tennishalle
weitere Planungen. Alles wurde untersucht, von Erdwärme, über Wärmestrahlplatten für die Tennishalle,
vom kleinen Blockheizkraftwerk mit
eigener Stromerzeugung, bis zur
Holz-Pelletsheizung. Viele beeindruckende Diagramme wurden erstellt
und jeder Anbieter wollte nur unser
Bestes. Es war nicht immer leicht ein
X von einem U zu unterscheiden und
das Richtige für uns herauszufiltern.
Alleine in den letzten 10 Jahren wurden unter Daniel Stecher rund 12
Maßnahmen geplant und umgesetzt.
Der technische Teil war dabei aber
nur ein Aspekt. Es ging natürlich immer nur Hand in Hand mit einer gesicherten Finanzierung. Dafür wurden
immer Zuschüsse beantragt und immer wurden unsere Anträge geneh-

einkaufen. Nimmt man mal 50 Cent
pro Liter Heizöl an, wären es bei
den 105.000 Litern 52.500,00 EUR
für Heizöl, dazu noch einmal rund
33.000,00 EUR für Strom. Energiekosten von 85.500,00 EUR.

hin noch alles gemacht wurde, das
berichtet dann das Redaktionsteam
um Bonnie Rudolf im Ballgeflüster
Nr. 111 im Jahr 2061.…
		

Holger Kaiser

In 2019 - Erneuerung Licht (LED) in der Tennishalle
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Tennisschule Köln
Jung und Alt in allen Spielstärken an. Das Training
findet in unterschiedlichen
Gruppengrößen statt, Einzeltraining ist selbstverständlich ebenfalls möglich.

Ali-Reza Irantash

Die Tennisschule Köln auch bekannt unter Ali

D

ie meisten von Euch haben mich
bereits kennengelernt, sei es
über Training für Euch selbst oder
Training für Eure Kinder. Seit dem
Sommer 2020 bin ich mit meiner
Tennisschule - der Tennisschule
Köln - für das Training beim TC Ford
Köln zuständig. Zugegeben, ich hätte
mir vielleicht einen etwas „sanfteren“
Start als Vereinstrainer gewünscht,
aber Corona hat uns alle und eben
auch mich von Anfang an gefordert… Aber alles in allem haben wir
den Sommer letztendlich mit vereinten Kräften doch ganz gut gemeistert. Jetzt möchte ich die Möglichkeit
nutzen, Euch meine Tennisschule
mit ihrem vollen Leistungsspektrum
vorzustellen. Denn vieles ist bislang
leider untergegangen oder aufgrund
der besonderen Umstände noch
nicht zum Tragen gekommen.

Wichtig ist uns dabei,
dass der Spaß und die
Freude am Tennis nicht
zu kurz kommen. Allerdings möchten wir Euch
v.l. Corado Tucakovic, Ali-Reza Irantash
auch fordern und das Besund Louis Malejka
te aus Euch herausholen!
auszurichten bzw. zu optimieren.
Denn ohne Erfolg geht der Spaß irKompetente Partner stehen uns begendwann verloren - und genau das
reits zur Seite und wir sind bestrebt,
möchten wir verhindern. Wir achten
Euch schon im Sommer ein ausgiebidaher auf verschiedene Faktoren
ges Angebot unterbreiten zu können.
bei der Gruppenzusammenstellung
und Trainingsgestaltung, um ein
Trainingscamps:
effizientes Training für alle TeilnehIn den Ferien bieten wir Trainingsmer gestalten zu können. In Zucamps im In- und Ausland an.
sammenarbeit mit dem Tennis-Club
Während der Sommerferien finden
Ford Köln bieten wir für besonders
die Trainingscamps üblicherweise
talentierte und ambitionierte Kinder
auf der Vereinsanlage statt. Da die
und Jugendliche, die wesentlich zum
Vereinsplätze und das Wetter hier
Erfolg der Mannschaftsspiele in ihrer
in den Osterferien in der Regel noch
Altersklasse beitragen, ein zusätzlinicht sehr spieltauglich sind, verches Fördertraining an.
lagern wir das Trainingscamp zu
diesem Zeitpunkt üblicherweise ins
Ein weiterer Baustein der TennisAusland. Für eine Woche geht es
schule Köln ist das tennisspezifische
dann in wärmere Gegenden, um sich
Konditionstraining, das im letztenauf Asche auf die Sommersaison
Sommer bereits im Rahmen des Invorzubereiten. Das Angebot umfasst
tensivtrainings durchgeführt wurde
die Unterkunft, All-Inclusive-Verpfleund in Zukunft ausgeweitet werden
gung, mehrere Tennis- sowie Kondisoll. Ziel dieses Konditionstrainings
tionseinheiten am Tag und ist jedes
ist es, die tennisrelevanten Muskeln
Mal aufs Neue eine unvergessliche
aufzubauen und Eure Kraft und AusErfahrung.
dauer speziell für den Tennissport

Trainerteam:

Die Tennisschule Köln umfasst
ein
kompetentes,
motiviertes
Trainerteam für alle Spielstärken
in allen Altersstufen, das über jede
Menge Spiel- und Trainingspraxis
verfügt. Die einzelnen Trainer/-innen
könnt ihr dem jeweils aktuellen Aushang der Tennisschule im Verein
entnehmen.

Training:

Gemeinsam mit meinem Trainerteam
bieten
wir
leistungsorientiertes
Mannschafts- und Privattraining für
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Trainingscamp im Ausland

In den Sommerferien bieten wir für
Kinder und Jugendliche wochenweise
Tenniscamps auf der eigenen Anlage
an. Die Camps finden tagsüber statt
und umfassen neben Tennis, Spiel
und Spaß auch das Mittagessen.
Darüber hinaus bieten wir für leistungsorientierte Kinder und Jugendliche Intensivtraining an. In kleinen
Gruppen wird hierbei an Technik,
Fitness und Taktik gearbeitet. Neben
den Einheiten auf dem Platz, in denen die zuvor erlernten Inhalte auch
direkt in Matchform angewendet
werden, ist das bereits erwähnte tennisspezifische Konditionstraining Bestandteil des Intensivtrainings. Durch
die kurzen, aber intensiven Tageseinheiten soll der Körper zu neuen
Höchstleistungen gebracht werden.
Selbstverständlich achten wir bei
allen Übungen auf die körperlichen
Gegebenheiten der einzelnen Teilnehmer und passen die Übungen
bei Bedarf individuell an, um Verletzungen und Überbelastung zu vermeiden.

Im Rahmen des Trainings bieten wir
Euch auch eine Videoanalyse an.
Durch die Aufzeichnung Eures Spiels
können wir im Nachgang gemeinsam
Eure Schläge und die Bewegung auf
dem Platz systematisch analysieren
und leichter sowohl Eure guten als
auch die verbesserungswürdigen Eigenschaften beim Schlag und in der
Bewegung erkennen.

Service:

Saite gerissen, ausgeleiert oder „irgendwie komisch“? Wir helfen Euch
weiter! Ein Besaitungsservice vor
Ort ermöglicht eine Bespannung
Eurer Schläger innerhalb von 2
Stunden. Dabei könnt ihr zwischen
mehreren Saiten der Tennisschule
wählen oder aber auch Eure eigene
Saite mitbringen. Gerne beraten wir
Euch bei Unsicherheiten bzgl. der
Bespannungshärte und/oder Tennissaite, sprecht uns dazu einfach an.

Telefon:
(0221) 3 90 75 70
Fax:
(0221) 3 90 75 71
Die Geschäftsstelle befindet sich
unterhalb der Terrasse.

Öffnungszeiten ganzjährig:
Mo. bis Fr. von 09.00 - 16.00 Uhr
Postanschrift:
Tennis-Club Ford Köln e.V.
Scheibenstr. 23, 50737 Köln

E-Mailadresse:
tcfk@netcologne.de
Internetseite:
www.tcfk.de
Bankverbindung des
Tennis-Club Ford Köln e.V.:
Sparkasse KölnBonn

Gerne bieten wir auf Wunsch in den
Abendstunden auch Trainingscamps
für Erwachsene an, die wir ggf. unter
Berücksichtigung der Gruppenpräferenzen individuell gestalten können.
Bei Interesse könnt ihr mich gerne
ansprechen.

IBAN:
DE46 3705 0198 0007 7622 06

Restaurant:
Heiko Sund
(0221) 3 90 75 72
Öffnungszeiten laut Aushang

Sonstige Leistungen:

Das Angebot der Tennisschule Köln
umfasst neben Training und Trainingscamps noch weitere Leistungen
im Tennissport. So unterstützen wir
Mannschaften über das Training hinaus bei den Mannschaftsspielen und
verschaffen uns dabei ein Bild, an
welchen Punkten wir im Training
noch arbeiten können. Die meisten
von Euch wissen ja sicherlich, dass
es einen gewaltigen Unterschied
zwischen Training und Match gibt.
Deswegen ist die Unterstützung bei
Mannschaftsspielen nicht nur im
Match hilfreich, sondern auch bei
der Gestaltung und Durchführung
des Trainings.

Geschäftsstelle:
Holger Kaiser
Janine Teuber

Besaitungsservice

Last but not least...

Turnierveranstaltung: Gerne organisieren wir in Absprache mit dem
Verein auch LK-Turniere oder Freizeitturniere, wobei letztere Turnierkategorie ja schon bestens durch
das Veranstaltungsteam des Tennis-Club Ford Kölns abgedeckt wird.

		
		

Ali-Reza Irantash
Tennisschule Köln

Redaktionsleitung
Ballgeflüster:
Bonnie Rudolf
(0173) 9 88 31 08
bonnie.rudolf@tcfk.de

Training:
Tennisschule Köln
Ali-Reza Irantash
(0176) 3 25 51 08 7
tennisschule.koeln@gmail.com
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Seit mehr als 35 Jahren fest
verankert mit unserer Stadt:
R&S in Köln!

• Größtes Neuwagenangebot der Region auf über
38.000 qm
• Ständig über 2.000 Neufahrzeuge sowie 300
Gebrauchtfahrzeuge kurzfristig verfügbar
• Große Auswahl an Ford Nutzfahrzeugen inkl.
Spezialaufbauten
• Finanzierung und Leasing von Neu- und
Gebrauchtwagen
• Eigener R&S Versicherungsservice
• Größtes Ford Ersatzteil- und Zubehörlager der
Region

•
•
•
•
•
•

Ihr FordStore Partner in Köln-Fühlingen

Ihr Ford Partner in Pulheim

Vermietung von Ford Originalzubehör
Ford Service Premium Partner
Digitale Diagnose aller Fahrzeugkomponenten
3D-Achsvermessung
Windschutzscheibenreparatur und Austausch
Karosserie Spezialbetrieb mit eigenem
Lackierwerk
• Unfallschadenabwicklung
• Mietwagenservice für PKW und Nutzfahrzeuge
• Ford Carsharing Partner

R&S MOBILE GMBH & CO. KG
Ihr FordStore Partner

Ihr Ford Partner

Robert-Bosch-Straße 2-4
50769 Köln-Fühlingen
Tel.: 02 21 . 70 91 70

Ottostraße 7
50259 Pulheim
Tel.: 0 22 38 . 47 70

www.rsmobile.de

* Quelle: „Die besten Autohändler Deutschlands“ AutoBild Heft 11/2015, 10/2016, 04/2017, 03/2018.

*

www.rsmobile.de

