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Ob klein, ob GROSS ...
... bei uns ist immer was los! 
Und das bereits seit über 90 Jahren.
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Vorstand des TC Blau-Weiß Wickrath – 
Sommer 2019 / Winter 2019/2020
1.Vorsitzender, Hubert Wassenhoven

Hubert.wassenhoven@t-online.de
0172/1033037

2.Vorsitzender, Peter Vonderau
vonderau@fortin.de
0179/4988381

 
Kassenwart, Werner Peters
 werner.peters@gmx.de
 0173/2727274

Sportwart, Thomas Pangels
 Thomas.pangels@gmail.com
 0173/6767200
 
Jugendwart, Thomas (Thomi) Elsenbruch
 thomas@elsenbruch.com
 01512/3040624

Schriftführerin, Birgit Vonderau
 birgit.vonderau@web.de
 0175/3412731

Pressewartin, Michaela Baunach
 michaela@mbaunach.de
 0171/3244234

Stellv. Kassenwart, Jan-Philipp Peters
 jan@peters.de

Tennisschule Sven Stürze
svenstuerze@gmx.de
0163/7586266
mit den weiteren Trainern 
Wolfgang (Wolle) Nilges (01523/4141196), Chri-
stian (Rappi) Rapp (0175/2699974) 

Unser Team kann/müsste noch Verstärkung 
bekommen! Ob fest im Vorstand oder nur als 
„Beisitzer“ ehrenamtlich tätig!
Offene Posten sind noch:

LIEGENSCHAFTSWART/IN 
zuständig für Plätze, Gelände, Gebäude, Versor-
gungsleitung, Clubhausrenovierung, Abfälle, usw.
           
WEBMASTER/IN
zuständig für Homepage, www-Auftritte aller Art – 
Zusammenarbeit mit Pressewartin 
      
NICHT-MEDENSPIEL-VERTRETER/IN
zuständig für Interessenvertreter 
für die Neumitglieder und Nichtmeden-
spieler/innen

TC BW Wickrath e.V., Jahnstraße 1b, 
41189 Mönchengladbach 
Tel. 02166/58124 - 
info@tc-bw-wickrath.de - www.tc-bw-
wickrath.de

Thomas Elsenbruch, Peter Vonderau, Thomas Pangels, Werner Peters, Hubert Wassenhoven, Birgit Vonderau, Michaela Baunach

Vorwort
Lasset die Spiele beginnen

Die Tage werden 
länger, die Sonne 
kommt raus, etli-
che Pflanzen zei-

gen ihre ersten Sprossen, der Frühling bringt 
Wärme – dann wird es Zeit und man bekommt 
Lust wieder im Freien und auf Asche Tennis zu 
spielen.
Wir – der Vorstand und die Clubmitglieder – 
wollen dabei unsere Freizeit in schöner Umge-
bung, bei einer guten und gemütlichen Atmo-
sphäre und bei „Freunden“ verbringen. 
Das ist und soll weiterhin bei uns im Club mög-
lich sein.
Dazu möchte ich als in diesem Jahr gewählter 
zweiter Vorsitzender gerne beitragen, soweit 
mir das möglich ist. 
Allerdings schafft der zurzeit gewählte Vorstand 
diese Aufgaben nicht alleine, denn es müssen 
alle Plätze gepflegt und instandgehalten, Bäu-
me gefällt und Sträucher geschnitten, Blumen 
gepflanzt und gegossen, Jugendtraining geför-
dert und Medenmannschaften unterstützt, aber 
auch Versicherungen und Datenschutzdoku-
mente erstellt, Mitglieder geworben und Veran-
staltungen begleitet werden.
Und noch mehr kleine und große Aufgaben 
sind zu bewältigen, die nur durch die Mitarbeit 
vieler Mitglieder geschafft und sinnvoll umge-
setzt werden können, damit der Spaß und die 
doch positiven Tendenzen im Club erhalten 
bleiben und noch weiter optimiert werden.
Die uns angeschlossene Tennisschule hat dabei 
einen sehr hohen Stellenwert und hat über die 
Jahre mit dem Vorstand eine hervorragend ein-
gespielte Basis gefunden, um ihr Wissen und 
Können an alle Kleinen und Großen, ob jung 

oder junggeblieben mit Spaß und der nötigen 
Disziplin weiterzugeben.

Unser Club setzt auf gehobenen Breitensport, 
fördert seit Jahren Kleinkinder, Jugendliche und 
über 15 Seniorenmannschaften. Ebenso möch-
ten wir auch allen tennisinteressierten Anfän-
gern die Möglichkeit geben, den „weißen“ 
Sport“ kennen zu lernen.
Eine Einladung und die dazu notwendigen 
Möglichkeiten finden Sie in dem hier vor-
liegenden Clubmagazin oder im „Netz“. 
Sprechen Sie uns einfach an.

Auch neben dem Tennis wirkt unser Verein an 
einigen Veranstaltungen mit, die sowohl vom 
Gesamtverein als auch von den Mannschaften 
selbst initiiert werden. Einige Inspirationen und 
Bilder dazu sind in diesem Clubheft von uns 
aufgeführt, auch wenn das ein reales Mitwirken 
und Mit-aktiv-sein nicht wirklich widerspiegeln 
kann. 
Da hilft nur sich selbst einzubringen.
Bleibt mir noch, mich im Namen des Vorstands 
bei allen Sponsoren, Autoren und Fotografen 
für dieses hoffentlich gelungene Exemplar un-
seres Clubmagazins zu bedanken, freue mich 
auf eine sowohl sportlich als auch kulinarisch 
reichhaltige und gute Sommersaison mit Freu-
de am sich Begegnen, Diskutieren, Gestalten 
und Tennis leben.
Also dann:
LASSET DIE (TENNIS)SPIELE BEGINNEN
Mit sportlichem Gruß       

Peter Vonderau          
2.Vorsitzender

gen ihre ersten Sprossen, der Frühling bringt 
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svens tue r ze@gmx.de  •  01637586266

TC Blau-Weiß Wickrath
Von Stagnation keine Rede ...

... aber dennoch 
immer auf der Su-
che nach Nach-
wuchs in allen 
Altersklassen! 

Eigentlich könnte man den Text der letzten zwei 
Clubmagazine kopieren. Man lässt den ein oder 
anderen Aufstieg aus, führt aber dafür andere 
hinzu (Abstiege kennen wir eh nicht).

Ja, wir führen die sportlichen Erfolge in der Breite 
einfach weiter. Im Sommer 16 Mannschaften,
die sich sportlich bis in die 1. Verbandsliga ‚ge-
arbeitet‘ haben. Eine offene Herrenmannschaft 
und zwei (!) offene Damenmannschaften! Das 
ist hier im Umkreis nicht selbstverständlich. 

Dennoch sind wir hier natürlich auch immer 
auf der Suche nach Verstärkung. Die sportlichen 
Ambitionen werden leider, aber ja nicht nur in 
Wickrath, stark von Schule und Studium einge-
schränkt.

Unsere Damen 30 ist nach langem und erfolg-
reichem Kampf endlich in der Verbandsebene
angekommen. Zwei Damen 40 auf Bezirksebene, 
eine Damen 50 und eine Damen 55 ebenfalls 
auf Bezirksebene komplettieren unsere sport-
liche Damenriege.

Die schon erwähnte offene Herrenmannschaft 
wird von drei Mannschaften der Herren 30 fort-
geführt, die Erste davon bestreitet Ihre Spiele 
in der 2. Verbandsliga. Gefolgt von Herren 40, 
Herren 50, Herren 55 und zweimal Herren 60.
Eine beachtliche Anzahl in beachtlicher sport-
licher Atmosphäre, wenn man die Struktur und 

die Geschichte des Vereins näher betrachtet.
Selbst in der Winterrunde sind wir mittlerweile 
bis in die 1. Verbandsliga vertreten.
Der langjährig durchgeführte ‚Saitenfarm-Cup‘ 
wird dieses Jahr nicht mehr bei uns stattfinden.
Wenn man etwas Negatives suchen und finden 
möchte, dann leider hier. 

Was aber nicht am Turnier oder an den Veran-
staltern liegt (!). Organisation und Aufwand la-
gen leider nicht im Einklang mit der Anzahl der 
Meldungen. Scheinbar ist diese Region -noch- 
nicht reif für solche Turniere! (eine imaginäre 
Brücke zu evtl. Clubmeisterschaften liegt hier 
sehr nah....)

Das hält uns aber nicht davon ab, dieses Jahr 
endlich wieder die offiziellen Kreis- und Stadt-
meisterschaften von Mönchengladbach auf un-
serer schönen Anlage auszurichten. Hier hoffen 
wir natürlich auf rege Teilnahme, insbesondere 
der Clubmitglieder.

Schlußendlich möchte ich mich bei allen Club-
mitgliedern und Mannschaftsspielern für große
sportliche Leistungen bedanken. Für die Unter-
stützung und das Verständnis, wenn es mal et-
was kompliziert wird (z. B. bei der Vergabe der 
Trainingsplätze) und bei unserem Gastronomen, 
Dusko und Milena, ohne die mancher (Meden-
spiel-)Tag sicherlich nicht so erfolgreich verlau-
fen wäre.

Auf, in einen tollen, sportlichen und erfolg-
reichen Sommer 2019!

Thomas Pangels
Sportwart
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• Fassadengestaltung 
• kreative Maltechniken
• Wärmedämmung 
• moderne Raumgestaltung

Im Flachsfeld 9 
41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166 /1516 9 
Fax: 02166 /120816

Malerbetrieb   GmbH

• kreative Maltechniken
• Wärmedämmung 
• moderne Raumgestaltung

Malerbetrieb   GmbH

BESTATTUNGEN
JÜRGEN WACKERZAPP

Beratung zur Bestattungsvorsorge 
PARTNER DER DEUTSCHEN BESTATTUNGSVORSORGE TREUHAND AG

Die Vorteile einer Bestattungsvorsorge sind ebenso vielfältig, wie auch von persönlichen 
Gedanken geprägt. In einem vertraulichen Gespräch beraten wir Sie seriös, individuell, fachlich kompetent 

und selbstverständlich kostenlos zu all Ihren Fragen und Wünschen.

Tag und Nacht für Sie da! 
Hochstadenstraße 150 • 41189 Mönchengladbach-Wickrath           www.wackerzapp-bestattungen.de

0 21 66 / 55 10 78

Seriös und würdevoll seit 1999
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Offene Damen
Ein ständiges AUF und ab 

Die vergangenen drei Sommersaisons waren für 
die Damen der offenen Klasse ein echter Krimi. 
Entweder ging es um den Auf- oder Abstieg und 
natürlich fiel die Entscheidung in jeder Begeg-
nung erst mit dem letzten gespielten Doppel. 
Der Fokus liegt hier eindeutig auf eben diesem 
gefürchteten Wort… Im Abstiegsjahr wurden 
unsere Vorteile der Einzel nur durch die Doppel 
verspielt. Aus dieser doch recht enttäuschenden 
Saison 2017 gab es für den Sommer 2018 nur 
eine Konsequenz: DOPPEL VERMEIDEN!
Der Plan ging voll auf: In keiner Begegnung wa-
ren wir am Ende auf die Doppel angewiesen. 
Mit einer souveränen Matchstatistik von 40:5 
Matchpunkten konnten wir die Saison erfolg-
reich abschließen. 
Gar nicht so schlecht für eine Truppe von zu-
sammengewürfelten Anfängerinnen, die mitt-
lerweile zusammen in die 5. Medensaison ge-
hen. Mit Stolz können wir behaupten, nie mit 
weniger als sechs Mädels angetreten zu sein 

und das obwohl wir zeitweise nur sieben aktive 
Spielerinnen waren. Vor allem das macht unsere 
Mannschaft aber auch aus: Jede gibt stets ihr Be-
stes für sich selbst und ihre Mitspielerinnen; so-
gar abgesagte Urlaube und nächtliche Anreisen 
aus weiter Ferne, um am Morgen um 08.45 Uhr 
am Platz zu stehen, hat es schon für die Meden-
spiele gegeben.
Unser Zusammenhalt wird hoffentlich auch in 
den nächsten Jahren so weiter bestehen. In die-
sem Sommer gilt für uns aber nur eine Devise: 
Einfach mal entspannt die Liga halten!
… und vielleicht ein bisschen Doppel spielen 
lernen??

Text Marie Waldhelm

Woher kommt das Wort „Tennis“?
Das Wort  Tennis leitet sich übrigens vom französischen 

„Tenez“ ab, eine früher beim Aufschlag gerufene 
Warnung an den Gegner, die soviel bedeutet wie, 

“Nehmen Sie (den Ball) an“.
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Offene Damen/2
Weiter in eine 
erfolgreiche Zukunft
„Unsere 2. Damenmannschaft wurde zwar erst 
2017 gegründet, trotzdem hatten wir schon 2 
erfolgreiche Jahre, wo wir die ein oder anderen 
Siege bei den Medenspielen holten. 
Mittlerweile kennen wir uns alle seit einigen 
Jahren und sind dadurch zu einer eng verbun-
denen Mannschaft geworden. 
Wir erhoffen uns natürlich, auch diese Saison 
den ein oder anderen Sieg mit nach Hause zu 
bringen und weiter die Freude am Tennis zu 
behalten.“ 
Da wir leider kein Bild der Mannschaft haben, 
sind nachfolgend die Mitglieder namentlich 
aufgeführt. Unsere Mannschaft:Carolina Päsch-
ke, Maike Schmidt, Carolin Böhnert, Victoria 
Zajaczkowski, Lilly Goebels, Lea Eschenbruch, 
Julia Neijts und Laura Coenen.

Text Maike Schmidt

Endlich! Der Aufstieg in die Verbandsliga ist ge-
schafft. Es war eine erfolgreiche und eindeutige 
Saison - eigentlich - denn am Ende mussten wir 
noch mal zittern… 
Unsere Saison begann mit einem erkämpften 
6:3 Sieg gegen den TC Traar, gefolgt von zwei 
klaren Auswärtssiegen. Das vorletzte Spiel ge-
gen den BR Uerdingen mussten wir dann aus 
Zeitgründen nach einem 3:3 unterbrechen und 
einen Nachholtermin vereinbaren. Das offizi-
ell letzte Spiel erfolgte dann auswärts beim BW 
Krefeld. Dieses konnte aufgrund vergessener 
Tennisschuhe und einem daraus resultierenden 
Umweg nur aufgrund von Katrins Rennfahrer-
Gen überhaupt angetreten werden. Das Navi 
meldete 14:17h als Ankunftszeit, die Mann-
schaft sprang aber nach einer rasanten Fahrt 
pünktlich um 14:14 aus dem Auto und rannte 
in den gegnerischen Club. Nach diesem kurzen 
körperlichen und vor allem nervlichen Warm-
UP wurde es dann glücklicherweise doch noch 
ein stressfreier, toller Spieltag. Dieser endete 
nach wirklich großartigen Spielen 8:1 für uns. 
Dann hieß es warten, da wir das 3:3 gegen Uer-
dingen erst zwei Wochen später weiterspielen 
konnten. Als es dann endlich so weit war, wa-

Damen 30
Rasant in die 2. Verbandsliga… 

ren die Doppeln rasch gewonnen und es viel 
eine riesen Last von uns allen ab. Die Freude 
und die Party waren groß. Wir danken allen die 
uns unterstützt und angefeuert haben und hof-
fen genau darauf auch für die Sommer Saison 
2019 in der 2. VL. Wir freuen uns.

Text Katrin Huppertz

Wenn die Brille nicht
mehr reicht …

– Individuelle Lösungen bei starker Sehbehinderung
– ZVA zertifizierter Spezialist für vergrößernde Sehhilfen
– Spezialsprechstunde/-beratung für Makula-Patienten (AMD)
(nur nach vorheriger Terminabsprache)

hochstadenstraße 154
41189 mönchengladbach
telefon 02166/58417
www.optik-massling.de

Zählweise 
In den Ballhäusern wurde schon im 13. und 14. Jahr-
hundert um Geld (Sous) gespielt. Für jeden Fehler gab 

es 15 Sous. Dies war die Zählweise für ein Spiel: 
0, 15, 30, 45. So entstand der Zählmodus 0, 15, 30, 

40 (damit die Sache nicht so teuer wurde ?) 
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Einlagen, Bandagen, Orthesen, 
Prothesen, Brustepithetik, 

Kompressionstherapie, 
Gehhilfen, Schuhe, u.v.m.

Fachhändler und Partner

TC Blau Weiß Wickrath_A5quer_2019_RZ.indd   1 25.02.2019   17:54:43

Damen 40/1
T-   tolle Gemeinschaft
E-   einer für alle, alle für einen
A-   alle zusammen
M-  Mannschaft mit Spiel,     
  Spaß und Erfolg
Wir Mädels der Mannschaft Damen 40.1 Olga,  
Michaela, Monja, Birgit, Sandra, Helen, Chris-
tiane, Andrea, Biggi sind ein echtes Team. Seit 
mehreren Jahren spielen wir nun zusammen im 
TC BW Wickrath Tennis. Jeden Mittwoch wird 
fleißig trainiert und an den Wochenenden be-
streiten wir dann unsere Medenspiele. 
Dabei stehen immer der Spaß, die Gemein-
schaft und das gesellige Miteinander im Vorder-
grund. Es wird viel gelacht und nach schweiß-
treibendem Sport auch das ein oder andere 
Kühlgetränk gemeinsam genossen. Aber na-
türlich darf auch der sportliche Ehrgeiz nicht 
fehlen. Nachdem wir im Sommer 2017 von 
der BKB in die BKA aufgestiegen waren, war 
für die Saison 2018 das klare Ziel die Klasse 
nach Möglichkeit zu halten. In sechs engen, 
spannenden und  aufregenden Spielen haben 
wir, nicht zuletzt durch die Verstärkung un-
seres neuen Mannschaftsmitglieds Michaela, 

dann zu unserer eigenen Überraschung einen 
erneuten Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. 
Das wurde  mit einem gemeinsamen Essen in 
unserer Gastronomie groß gefeiert.  Aber nicht 
nur beim Tennis sind wir ein tolles Team. 
So wird jedes Jahr ein gemeinsamer Ausflug 
gemacht. Mal auf dem Wasser, mal mit dem 
Planwagen und mal mit dem Fahrrad. Außer-
dem treffen wir uns in den Wintermonaten in 
der Halle in Odenkirchen und kochen mit dem 
dortigen Gastronom ein leckeres Menu. Dieses 
wird im Anschluss  an einer langen Tafel sitzend 
gemeinsam verspeist. Zum Ende der Sommer-
saison 2018 war dann ein Highlight, das einige 
von uns es zeitlich möglich machen konnten 
eine Woche lang einen gemeinsamen Urlaub 
in der Türkei genießen zu können.
Das TEAM freut sich auf die nächste Saison 

Text Birgit Vonderau
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B.E.T.A. TAPE
Selbstklebeprodukte
Fon +049 (0) 2166 / 14465-0
Fax +049 (0) 2166 / 14465-200
info@betatape.de • www.betatape.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr • Fr. 7:30 - 13:00 Uhr

B.E.T.A. TAPE
Selbstklebeprodukte
Fon +049 (0) 2166 / 14465-0
Fax +049 (0) 2166 / 14465-200
info@betatape.de • www.betatape.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr • Fr. 7:30 - 13:00 Uhr

 

Heimatverein-Wickrath.de 

Heimat- und Verkehrsverein  

Wickrath e. V. 

Unterstützen Sie unsere Arbeit, werden Sie Mitglied,  
für nur 10,00 € p/a.  

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:  

2. Sonntag  
im Januar 

„Neujahrsgespräche“ 

März  
„Musikwoche“ 

Pfingstmontag 
„Jazz-Picknick“ 

Mai und November 
„politischer  

Stammtisch“ 

„Plattdeutscher 
Nachmittag“ 

Letztes Wochenende 
im Juli 

„Fest am See“ 

Letzten Sonntag in 
Sommerferien 
„Kinderfest“ 

Samstag vor  
Volkstrauertag 
„Gedenkfeier“ 

3. oder 4. Advent 
„Heimatausstellung“ 

Damen 40/2
Endlich Aufstieg!
Unsere Geschichte liest sich wahrscheinlich 
genauso wie die vieler anderer auch.
In den ersten zwei Jahren unseres Bestehens 
haben wir alles verloren, was es zu verlieren 
gab. Wir waren im Club bekannt als „Das sind 
doch die, die alles verlieren, aber ganz groß im 
Feiern sind“. Ja, so war es. 
In den Folgejahren haben wir den Aufstieg zwei 
Mal knapp verpasst.
Doch diese Sommersaison sind wir, Susan-
ne Knapp, Kapitän Nicol Rapita, Svenja Red-
lich, Maria Jäger-Peraira, Regina Boehnert, 
Judith Peltzer, Christina Davids, Ilona Kutschki, 
Claudia Pohlen und Petra George endlich 

aufgestiegen. Auch in der aktuellen Wintersai-
son spielen wir ganz erfolgreich. Von sieben 
Spielen, haben wir drei gewonnen, eins ver-
loren und ein Unentschieden gespielt. Zwei 
Spiele stehen noch aus.

Jetzt freuen wir uns erst mal über unseren 
geplanten Trip im April nach Mallorca. In der 
kommenden Sommersaison ist das erste Ziel 
der Klassenerhalt. 
Dazu bekommen wir Unterstützung von den 
Neuzugängen Christiane Rohr, Martina Apel-
dorn und Tanja Hoppe.

Text Regina Boehnert

Elektroinstallationen • Beratung • Planung • Ausführung 
Beleuchtungssysteme • Altbausanierung • Reparaturen

Rheindahlener Straße 107
41189 Mönchengladbach

Tel.: 02166/54380
Fax :02166/846740
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Damen 50
Im Wechselbad der Gefühle ...
Bedingt durch die verschiedensten Umstände de-
zimierte sich unsere Mannschaft zwischenzeitlich 
auf ganze sechs Spielerinnen. Eine Mannschaft 
mit sechs mittelalten Mädels, zwar gut erhalten, 
aber auch manchmal anfällig für plötzliche Aus-
fälle aufgrund von Knie, Rücken, Schulter und 
was sonst noch so Ärger machen 
kann. Schwiiiiiierig!
Trotz widriger Umstände haben 
wir in 2017 einen unerwarteten 
Aufstieg in die Bezirksliga ge-
schafft, was wir ( gesponsert mit 
500 € Aufstiegsprämie durch ei-
nige unserer Männer! ) mit einer 
grandiosen Fete  bis in die frühen 
Morgenstunden gefeiert haben!

In 2018 half uns erstmals die 
neue Regelung des TVN, die zu-
ließ auch Spielerinnen aus ande-
ren Mannschaften mit zu melden. 

Für deren tatkräftige Unterstützung hier nochmals 
vielen Dank!
Trotzdem ist es uns nicht gelungen die Klasse zu 
halten und wir mußten uns mit dem Wiederab-
stieg in die BKA anfreunden.
Für 2019 erscheint ein Silberstreif am Horizont. 

Wir können zwei neue Spie-
lerinnen in unserer Mann-
schaft begrüßen und starten 
so schon einmal gestärkt in 
die neue Saison.
Gerne wünschen wir uns wei-
tere Verstärkung. Daher un-
ser Aufruf an alle weiblichen 
Ü50-Mitglieder des Clubs, 
oder solche die es werden 
wollen: „Kommt in unsere 
Mannschaft, Ihr seid herz-
lichst eingeladen.“

Text: Karin Deden



18   TENNIS IN WICKRATH w w w . t c - b w - w i c k r a t h . d e

UNSER WICKRATHUNSER CLUBLEBENUNSER SPORT

TENNIS IN WICKRATH   19w w w . t c - b w - w i c k r a t h . d e

Spiel, Satz und Sieg 
für Ihre Ohren!

Kreuzherrenstr. 5 (Ecke Quadtstr.) · MG-Wickrath · Tel. 0 21 66 / 14 61 23
Konstantinplatz 13 (ggü. Kirche) · MG-Giesenkirchen · Tel. 0 21 66 / 1 44 01 74

Mo - Fr 8.30 - 12.30 Uhr und 14 - 18 Uhr · Sa 9 - 13 Uhr · Mi Nachmittag geschlossen
www.hoerakustik-hamacher.de

Damen 55
Oldies but Goldies
Ja, es gibt uns noch und wir haben unverändert 
riesigen Spaß am Tennis.
Unser Ausflug in die 2. Verbandsliga war lehrreich 
aber nur von kurzer Dauer und daher auch nicht 
weiter der Rede wert. In der Bezirksliga fühlen 
wir uns deutlich besser aufgehoben..  
Unsere Gruppe bestand aus nur 4 Mannschaften, 
sodass wir erstmals Hin- und Rückspiele hatten 
wovon wir sehr angetan waren. 3 Medenspiele 
wären doch etwas zu wenig gewesen.  
Wir belegten Platz 2, wobei der knappe Verlust 
eines Matchtiebreaks uns den Sieg in der Gruppe 
kostete - aber was soll‘s, wäre ja wieder der Auf-
stieg gewesen (siehe oben).
Auch abseits vom Tennis gab es einige gemein-
same Aktivitäten.
So fuhren wir mit dem Zug nach Düsseldorf zu 
einer Stadtbesichtigung der etwas anderen Art - 
der „Lachexpedition“.
Hierbei wurden uns sehr nette und teilweise un-
bekannte Anekdoten über unsere Landeshaupt-
stadt erzählt und wir endeten beim Schumacher. 
Hier konnten wir uns von den vorherigen Strapa-
zen erholen und den leeren Tank wieder auffül-
len. Auch das Wetter spielte uns keinen Streich, 
es war ein rundum gelungener Tag.
 Aber nicht nur im Sommer waren wir unterwegs, 
nein auch im Winter sind wir aktiv.

So starteten wir auf dem Gladbacher Weihnachts-
markt mit Glühwein und Eierpunsch und been-
deten den Abend in St.Vith bei leckeren Köstlich-
keiten.
 So freuen wir uns auf die kommende Medensai-
son und hoffen, dass wir alle noch lang fit und 
gesund bleiben.
Wir sind einfach ein verschworener Haufen - 
Oldies but Goldies eben.           

Text Gitti Stadler
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SPEZIAL

1928   Gründung der Tennisabteilung im Wickrather Turnverein 1860 e.V. 

  Vereinsfarben: grün-weiß

1931  stehen 2 Plätze zur Verfügung 

1939-1945  Tennisbetrieb ruht

1945  Offiziere der britischen Besatzungsmacht übernehmen die Tennisanlage

1946  Wiedereröffnung der Tennisabteilung im TuS Wickrath

1948  Vereinsfarben blau-weiß werden eingeführt

1951  Errichtung eines „Schwarzwaldhäuschen“ als Vereinsheim 

1961/62  Neubau des 3. Tennisplatzes

1967  Gründung eines eigenen „TC Blau-Weiß Wickrath“ – Tennisclubs

1968/69  Neubau und Einweihung des neuen Clubhauses

1969  Erweiterung der Anlage auf 5 Tennisplätze

1973  348 Mitglieder, darunter 116 Jugendliche

1974/75  Neubau der Plätze 6 und 7

1982   Neubau der Plätze 8 und 9 mit Hartplatz dahinter

1988  Vergrößerung des Clubhauses (wie heute)

1994-1996  Ausrichter 22.-24. Deutsche Ärzte- und Apotheker-Turnier

1995-1996  Ausrichter 1. und 2. TVN Pötter-Pokal im Herren Einzel  

1997  Ausrichter 27. Ärzte-Weltmeisterschaft zusammen mit TC Rheindahlen

1989-1999  höchste Spielklasse 1. Herren Regional- und 2. Bundesliga

2000  Rückzug der Mannschaft aus der 2. Bundesliga

2001-2010  Pächter unserer Gastronomie: Dragan/Diana Sievers mit Dusko und Milena

2010-heute Pächter unserer Gastronomie: Dusko/Milena Todorovic

2013  Sanierung der Plätze 2 und 3

  Erste Teilnahme zur Präsentation bei „Fest am See“- Schloss Wickrath 

2014  Kreis- und Stadtmeisterschaften der Jugend auf unsere Anlage

  Erster Saitenfarm-Cup auf unserer Anlage

2017  Sanierung der Plätze 4 und 5

2018  Erneuerung und Sanierung der Küche

Kurze Chronologie 
über 90 Jahre TC BW Wickrath

1928 – 1946  Fritz Peltzer

1946 – 1956  Karl Simons

1956 – 1958  Harald Pongs

1958 – 1984  Walter Hopp

1984 – 1994  Manfred Geiser

1994 – 2000  Dr. Dieter Pomorin

2000 – 2010  Manfred Stadler

2010  - heute  Hubert Wassenhoven

Vorsitzende des TC Blau Weiß Wickrath

Auszug aus der Urkunde, die in den Fundamenten des Clubhauses eingemauert ist.
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Offene Herren 
DIE ZUKUNFT GEHÖRT ...

Herren 30/1
The Sky is the Limit ...
... so oder so ähnlich lebten wir in den letzten 
Jahren unseren Tennistraum im TC Wickrath. 
Standesgemäß ging es gemütlich per Aufzug 
mit einem kurzen Zwischenstopp in die erste 
Verbandsliga. Leider hat sich irgendjemand 
verdrückt, sodass wir im Sommer 19 wieder 
eine Etage tiefer starten. 
Unsere Geliebte, die erste Verbandsliga, kann 
uns zumindest im Winter 19/20 wieder in die 
Arme schließen. Wir schickten diesen Winter 
mit unseren Mannen die Gegner im Schnell-
durchgang mit nur einem Matchverlust in den 
Einzeln nach Hause. Ein besonderes Lob gilt 
dem bunten Nießner Zwilling und Quasidau-
ersieger an der Spitze Sven Stürze: Maschinen! 
Und auch wenn die Gegner scheinbar immer 
jünger und fitter werden, blickt die personell 
unveränderte Mannschaft zuversichtlich den 
kommenden Aufgaben entgegen. 
So können wir uns jetzt schon auf die Ma-
rathonmatches von Simon und Daniel, die 
schnellen Arme von Nick, Dirk und Rappi,  die 

Schlitzohrigkeit von Sven und den Kampfgeist 
von Marc freuen. 
Natürlich soll auch in der kommenden Saison 
der Spaß im Vordergrund stehen und TEAM 
E1NS hofft auf die immer fantastische und 
nicht selbstverständliche Unterstützung der 
Mitglieder und wünscht allen eine gesunde Sai-
son! Wir bedanken uns wie gewohnt mit einem 
dreifachen „BLAU“…

Text Simon Krutsch

... der Mannschaft der offenen Herren, die in der 
Saison nicht immer etwas zu lachen hatte, aber 
die Freude am Tennissport und Teamgeist immer 
behalten.Trotz des Abstiegs in der Sommersaison 
2018 und der eigenen Zukunftsplanung durch 
Ausbildung, Abitur und Studium hält die Truppe 
zusammen.Sie verbringt jede freie Minute auf dem 
Tennisplatz – egal ob in der Halle oder auf Asche. 

Mit Spaß und Verstärkung geht´s auf in die 
nächste Saison. Mit dabei sind:
Abdelkarim Abidi, Patrick Thiede, Antonio 
Cretti, Jonas Vitz, Kapitän Dominik Lehrke, 
Paul Jäger, Maximilian Küll und Ben 
Boehnert, Thomas Müller, Benjamin Hummels-
heim, Hendrik Essers, Ben Laubach, Niklas 
Nilges und Tim Spirgatis.

Text Peter Vonderau

Nach einer enttäuschenden Vorsaison, mit dem ver-
passten Nicht-Aufstieg am letzten Spieltag im Rü-
cken, begaben wir uns voller Tatendrang in die neue 
Sommerspielzeit.
Nach vielen Jahren legte unser allerseits bekann-
ter Sportwart Thomas das Kapitänsamt nieder und 
gab somit den ersten Startschuss und Umbruch in 
unsere unfassbare Saison.
Anders als im Vorjahr sollte uns dieses Jahr nichts 
aus der Bahn werfen.
Auch die seltsame Konstellation, dass in einer 8-er 
Gruppe lediglich der Erste aufsteigt, hinderte uns 
dabei nicht, sondern motivierte uns zusätzlich.

Spielzusammenfassungen:
Spiel 1: TC Schiefbahn. Klarer Erfolg auch wenn es 
knapp aussah
Spiel  2:  TC Jahn Kapellen. In Notbesetzung     beim Stan-
de von 3:3, mit 5 Leuten 2 von 2 zu spielende Doppel 
zu gewinnen... Respekt!!
Matchwinner: Höpken/ Pangels in legendärem 
Doppel + aushelfender Björn 
Spiel 3: 
Vorster Wald Kaarst. Souveräner leistungsstarker 
Auftritt. Matchwinner: Muskelfaserriss Hanke ge-
winnt in 3 Sätzen
Spiel 4: Neuss Weckhoven. Unbeschreiblich 
starker Auftritt / Machtdemonstration
Spiel 5: TC Giesenkirchen. Gegen ei-
nen stark dezimierten und angeschla-
genen Gegner, wieder ein glatter 
Triumph

Herren 30/2
Endlich Aufstieg

Spiel 6:     Schwarz Weiß Neuss. Teil 1 des Auf-
stiegsendkampfes gegen einen bärenstarken 
Gegner; maximale Spannung nach einem 3:3 
Zwischenstand nach den Einzeln.
Beim Stand von 4:4 war es wieder einmal einem 
Oli Höpken Doppel zu verdanken, dass wir ge-
wonnen haben.
Matchwinner: Krutsch / Höpken Doppelkönige
Spiel 7: 
TC Korschenbroich. Finale „DAHOAM“… gut 
besuchte Wickrather Aufstiegsanlage…zahlreiche 
Fans der gegnerischen Mannschaft.
Duell erster gegen Zweiter….// Eindrucksvolles 5:1 
nach den Einzeln…Grenzloser Jubel// ausartende 
Meisterfeier trotz Sonntagsabends…
Matchwinner der Saison: das komplette Team 
!!!!!!!!!!!!!! 

Abschließend  möchte ich mich persönlich 
ganz besonders bedanken bei:
• Mikka Radoux – eine wahre Nummer 1
• Oliver Höpken – Old but Gold / gewinnt am 
liebsten nur die wichtigsten Spiele / brauch 
ab und zu Griffbänder... zupft sich gern am 
T-Shirt
• Thomas Pangels – Nervenstärke im Match 
Tiebreak, dann wenn es wichtig wurde
• Yannick Peltzer - ungeschlagene Bank von Wickrath
• Falko Krutsch - für seine unfassbare Laufbereit-
schaft + Spiele in langer Hose bei 35 Grad
• Mike Hanke  - 3 Satz Sieg trotz Muskelfaserriss
• Thorben Marx- immer da wenn man ihn braucht/ 
ein echter Teamplayer eben
• Benni  (auf Wunsch der Mannschaft): „Ich hoffe 
in den nächsten Jahren bleibt es bei der 100% Sieg 
und Aufstiegsquote“

Und an das komplette Team Herren 30/1 in Form 
von Kapitän Marc Schmitz, die es uns ermöglich-
te, dass sich keiner in der „Ersten“ festspielte auch 
wenn sie dafür teilweise selbst auf dem Zahnfleisch 
gegangen sind. DANKE JUNGS!!!!!!!!!!!!!
Und danke natürlich an Dusko, der uns durch sein 
legendäres Hackmoped die Kraft für den Aufstieg 
gab! 
                          Text: „Capitano“ Benjamin Nilges
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Herren 30/3
Unverhofft kommt oft...oder doch nicht?!

Ein mehr oder minder nicht geglückter Wech-
sel von Halle auf die rote Asche sowie die we-
nigen Trainingseinheiten auf selbiger  bildeten 
die Rahmenbedingen der ersten Medenspiele. 
Viele blieben in Folge dessen deutlich unter 
ihren Möglichkeiten. Erst gegen Ende der lei-
der kurzen Saison waren wir wieder im „Flow“ 

und konnten uns mit durchaus respektablen Er-
gebnissen und sehenswertem Tennis gegen die 
beiden späteren Aufsteiger aus der diesjährigen 
Sommer-Medenrunde verabschieden. Mund 
abwischen und Ärmel hochkrempeln, heißt 
es nun…die nächste Sommersaison kommt 
schneller als man denkt.
Ein versöhnlicher Abschluss sowie ein sport-
liches Highlight war unser Freundschaftsspiel 
gegen die Damen 30-1. Bei schönstem Wetter 
hatten nicht nur die Erwachsenen ihren Spaß 
sondern auch die Sprösslinge aller Beteiligten, 
wodurch der Tag rückblickend ein gelungenes 
Familienevent war. Nicht zuletzt auch wegen 
der anschließenden Poolparty mit Grill und 
Kaltgetränken. Aus sportlicher Sicht konnten 
wir das Event ebenfalls zu unseren Gunsten 
entscheiden…Verbandsligabezwinger eben.

Text Christian Bode

ORIGINAL ITALIENISCHES EIS

Gelderner Straße 5 • 41189 Mönchengladbach • Telefon 02166 / 133393
www.gelato-fresco.de

Öff nungszeiten: Täglich ab 12:00 Uhr - Ende Saisonabhängig

Nur 2 Minuten vom 

Tennisclub entfernt

Herren 40
Herren 40 „ein ziemlich bunter Haufen 
oder die geilste Mannschaft der Welt“ 
Als wir uns im Februar 2018 zum ersten Mal 
zur Mannschaftssitzung in der Odenkirchener 
Tennishalle getroffen haben, wurde uns schnell 
bewusst, dass wir ein recht zusammengewür-
felter Haufen sind.
Zwar gab es noch ein Gerüst von einigen „al-
ten“ Recken aus dem Vorjahr, aber es wurden 
doch auch der eine oder andere „Frischling“ 
für die Herren 40 willkommen geheißen.
Ziemlich schnell wur-
de uns allen klar, dass 
der Hoegi der perfekte 
Kapitän für uns ist und 
somit wurde er auch 
einstimmig gewählt.
Da keiner richtig Bock 
auf den Posten des 
Kassenwarts hatte und 
ich neu in Wickrath 
war, war auch dieser 
Posten schnell verge-
ben gewesen.
Trotz kompletten Neuanfangs hatten wir als 
Ziel für die Saison den Aufstieg ausgerufen, 
also selbstbewusst waren wir schon einmal.
Durch die Neuerung in der Satzung konnten 
wir auch Spieler aus der Herren 30 und 50 bei 
uns mitmelden. So hatten wir dann über 20 
Spieler auf den Zettel und konnten eigentlich 
aus dem Vollen schöpfen.
Die ersten Spiele wurden dann von unserer Sei-
te aus auch recht erfolgreich bestritten. Nur hat-
te uns der Verband im letzten Jahr eine Gruppe 
mit 9 Mannschaften beschert. So konnten wir 
zusehends immer weniger auf unseren „Ergän-

zungsspieler“ zurückgreifen.
Ich will jetzt nicht sagen, daß wir uns anhand 
der Verletztenliste dieses Jahr in der „Verbands-
liga“ melden sollten, aber es war zum Ende hin 
schon knapp eine Mannschaft zu stellen.
Die Saison wurde aber mit 5 Siegen und somit 
leider einem zu wenig für den Aufstieg, trotz-
dem erfolgreich zu Ende gespielt. Wir waren 
sozusagen der Aufsteiger der Herzen.

Abschließend möch-
te ich mich aber noch 
einmal im Namen 
der Mannschaft bei 
allen Sportsfreunden 
aus den 30iger und 
50iger bedanken, die 
uns im letzten Jahr 
unterstützt haben. 
Für diese Saison seid 
ihr alle wieder vorge-
merkt.Des Weiteren 
muss ich ganz ehr-

lich sagen, dass es mir als Neuling im Verein in 
dieser Mannschaft wirklich sehr leichtgefallen 
ist, mich in Wickrath pudelwohl zu fühlen. Die 
netten gemeinschaftlichen Heimspiele mit den 
1. Herren 30 und anschließenden Feiern im 
Vereinsheim möchte ich auch noch als wirk-
liche Highlights der Saison nennen.
Ich freue mich jetzt schon wieder auf die an-
stehenden Spiele mit der „geilsten Mannschaft 
der Welt“.
Und dieses Jahr klappt es auch mit dem Aufstieg.

Text Matthias Baunach

Tennisplatz – die Spielflächen
Linien, die parallel und senkrecht zum Netz bzw. den Rändern verlaufen, teilen das Spielfeld der Tennis-

plätze in verschiedene Spielflächen. Die beiden kleinen Flächen am Netz sind nur als Zielfläche für den Aufschlag 
relevant, der jeweils im diagonal gegenüberliegenden Feld (dem Aufschlagfeld) landen müssen. Die Linien selbst 
zählen übrigens immer zum gültigen Spielfeld. Diese Aufschlagfelder sind 6,40 Meter lang und 4,12 Meter breit. 

Dadurch entsteht optisch in der Draufsicht ein „T“. Daher nennt man diese beiden Felder auch T-Felder. 
Ansonsten zählt immer das ganze Spielfeld (im Doppel einschließlich der oben angesprochenen Doppelfelder) 

zur gültigen Fläche.
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2017 BKB, 2018 BKC, 2019 BKB und 2020? Öf-
ter mal was Neues – so scheint das Programm 
der HE50 zu sein. Nachdem die Mannschaft 
2017 einen personellen Umbruch vollzogen 
hatte und das auch mit einem unglücklichen 
Abstieg bezahlen musste, ist im Jahr 2018 die 
alte Souveränität zurückgekehrt. Nachdem im 
vergangenen Jahr alle Spiele gewonnen wur-
den, geht es nun in die neue Saison. Der Ka-
pitän Rainer Boehnert gibt die Richtung vor: 
„Die Fahrstühle fahren ja nicht nur rauf und 
runter, sondern auch mal in die 2. und 3. Eta-
ge.“ Die Ziele hängen also hoch. Verbesserte 
Leistungsklassen und das harte wöchentliche 
Wintertraining sowie ein paar neue topklassige 
Spieler untermauern die Zuversicht, dass die 
neue Saison auch mit einem Happyend enden 
wird. „Wir denken aber jetzt noch nicht ans 
feiern, sondern von Spiel zu Spiel“, so RB. Mit 

Herren 50
Die Fahrstuhlmannschaft

geschickten Aufstellungen und auf den Gegner 
zugeschnittenen Paarungen in den Doppeln 
wird der Taktikfuchs sicherlich die richtigen 
Antworten auf die Herausforderungen der Sai-
son finden. Die Mannschaft, in 2019 bestehend 
aus Rainer, Sergej, Frank, Udo, Jan, Norbert, 
Michael, Peter, Stephan und Markus steht auf 
alle Fälle hinter ihrem Kapitän und ist gespannt 
darauf, in welches Fahrwasser er sie in dieser 
Saison manövrieren wird.

            Text Stephan Latz

Roland Garros war ein französischer Luftfahrt-
pionier, der als Erster das Mittelmeer überflog (1913) 
und Namensgeber des Austragungsorts der French-

Open-Tennisturniere in Paris ist. Er wurde am 
6. Oktober 1888 in Saint-Denis auf Réunion in 

Frankreich geboren und starb am 5. Oktober 1918 
mit nur 29 Jahren in Saint-Morel.

Herren 55/1
Zwei Jahrzehnte in der 1. Reihe....
 .... dauert nun die langjährige Kameradschaft und 
Erfolgsserie der jetzigen 1. Herren 55-Mannschaft 
des TC Blau-Weiß-Wickrath an; und so geht es 
auch in 2019 ab Mai in die Wettspiele.
Das Saisonziel ist wie eh und jeh ein schnell ge-
sicherter Klassenerhalt.
Das Team um Coach Wolffjürgen Wienands 
sorgt auf jeder Einzelposition kontinuierlich für 
die notwendigen Matchpunkte, in den Doppeln 
werden Jahr für Jahr auch enge Partien Dank ho-
hem gemeinschaftlichen Einsatz und Kampfgeist 
gewonnen.
Verbandsliga kann auch für Verletzungen jegli-
cher Art stehen. Das absolute Highlight diesbe-
züglich lieferte Klaus Hundertmark an der Seite 
von Ralf Nünnerich im 3. Doppel beim Auswärts-
spiel in Düsseldorf-Holthausen. 
Nach sicher gewonnenem 1. Satz zog sich Klaus 
eine schwere Muskelverletzung am rechten 

Schlagarm zu. Normalerweise ist hier Ende der 
Vorstellung und die Partie ist verloren. Zur Ver-
wunderung aller Beteiligten gab er genau an 
dieser Stelle eben nicht auf, sondern wechselte 
kurzerhand auf die unverletzte linke Seite. 
Der 2. Satz ging recht schnell verloren, jeden ein-
zelnen Ballwechsel nutzte Klaus zielstrebig für 
die nötige Feinabstimmung. Den entscheidenden 
Match-Tie-Break jedoch gewannen Hundertmark 
und Nünnerich und die gesamte Partie wurde 
zum umjubelten Auswärtssieg.
Mit einer ausgeglichenen Matchbilanz von 3 : 3 
aus 2018 (Siege gegen Holthausen, Bocholt und 
Grefrath) geht es in gleicher Formation 2019 in 
die letzte Saison 1. Herren 55.
Erklärtes Saisonziel somit: 2020 wieder 
1. Verbandsliga, dann erstmals 1. Herren 60.
                                          
                                              Text Ralf Nünnerich

Wolff Jürgen, Coach

Josef

Leon Klaus

Birger

Rudi

Stephan

Teyfik

Ralf

.... „der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein“.
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Was wäre gewesen, wenn Jürgen kein dauer-
geschädigtes Sprunggelenk gehabt hätte? Oder 
Edgar keine ständig schmerzenden Knie? Oder 
wenn immer alle stets gute Tage gehabt hät-
ten?
Ja, dann wären wir sicher längst aufgestiegen. 
Aber wir – sind mächtig stolz drauf, dass wir 
trotz all dieser kleineren und größeren Unwäg-
barkeiten anstandslos von Saison zu Saison die 
Klasse halten und niemals auch nur ansatz-
weise etwas mit dem Abstieg zu tun haben, ja 
einmal gar beinahe aufgestiegen wären, hätten 
wir nur bei das eine wichtige Spiel in Bestbe-
setzung bestreiten können. 
So kämpfen wir halt seit Jahren und von Jahr zu 
Jahr wieder um die goldene Ananas und statt 
Aufstiege zu feiern, analysieren wir die Saison 
während mehrtägiger Radtouren. 
Am Ende der letzten Saison war es dann aber 
soweit – nachdem wir praktisch ohne wirklich 
6 einsatzfähige Einzelspieler durch die Saison 
gesegelt waren, musste sich was ändern, in die 
eine oder andere Richtung. 
Und siehe da, immer wenn Du meinst, es geht 
nicht mehr, kommt von irgendwo ein Spieler 

Herren 60/1
Abstieg kein Thema, 
Aufstieg leider auch (noch) nicht

her – oder zwei, oder drei.
Unser Problem ist ja nicht ein ausschließlich 
auf Wickrath beschränktes Phänomen, auch 
andere Mannschaften in anderen Clubs leiden 
an diesem Ausdünnungssyndrom. 
Und so waren plötzlich 3 Mann einer sich auflö-
senden Mannschaft des RSV auf Herbergssuche, 
sie bestanden den zweiteiligen Integrationstest 
(1. Platz, 2. Theke) mit Bravour und so war der 
einen Leid unsere große Freud. Wir werden 
also die Medensaison 2019 mit ausreichend 
Spielermaterial angehen können. Einer der 
RSV-Recken ist gar ein Tennislehrer, einer ein 
Arzt, was also soll hier noch schiefgehen.
Endlich werden wir jetzt tatsächlich aufstei-
gen – und wenn nicht, wird’s halt wieder die 
goldene Ananas und wir werden nach tiefge-
hender Analyse auch wieder ganz genau wis-
sen, warum.
Die Transferperiode haben wir genutzt – jetzt 
müssen wir’s nur noch spielen, denn die 
Wahrheit liegt ja bekanntlich auf’m Platz. 
Dafür wünschen wir uns alle viel Glück.
                                        

Text Manfred Stadler

Eigentlich war es für die ganze Mannschaft vor 
der Medensaison klar: aufsteigen? Nein, das wol-
len wir nicht! Wir wollen weiter ambitioniert 
spielen und unsere Freundschaft und Geselligkeit 
pflegen, die unsere Mannschaft so auszeichnet. 
Nach der gemeinsamen Anreise mit dem Klein-
bus von Willy Kehrbusch vor dem Spiel gemüt-
lich frühstücken, gemeinsam Siege und Nieder-
lagen feiern.
Doch so nach und nach keimte die Idee, so 
schlimm wäre es ja auch nicht, eine Klasse höher 
zu spielen. Auch da könnten wir bestehen….So 
viel besser spielen die da doch auch nicht….
Doch dann kam das Spiel beim TUS Baerl in Du-
isburg: nach drei zu drei in den Einzeln haben 
wir die Doppel suboptimal aufgestellt. Das Spiel 
ging unglücklich 5:4 verloren. Damit fehlte uns 
am Ende ein Punkt, blieb uns mit dem dritten 
Platz nur die Blechmedaille. 

Doch neue Medensaison, neues Glück. Endlich 
ist Michael Wagner sechzig und spielt wieder 
als Stammspieler in unserer Mannschaft. In der 
Mannschaft, in die er gehört. Wir sind uns alle ei-
nig. Diesmal wollen wir aufsteigen! Und wenn´s 
nicht klappt, feiern wir trotzdem fröhlich und 
ausgelassen.

Text Helmut Deden

 

Herren 60/2
Den Aufstieg verspielt – 
den Aufstieg im Blick …

Historische Form der Spieleröffnung 
Der Aufschlag war früher eher ein „Einschenken“. 
Der Aufschläger musste den Ball auf das Dach der 
Anlage spielen und von dort aus fiel der Ball ins 

gegnerische Feld. So hatte der Gegenspieler 
genug Zeit den Ball zu berechnen. 

Damals war der Rückschlag der aggressivste Schlag. 
Heute werden Dinge wie Standort des Aufschlägers 

und Reihenfolge der Aufschläge beachtet. 
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Freut Ihr Euch auch schon auf die Sommersai-
son im Club? Endlich wieder Asche unter den 
Schuhen, packende Matches, gesellige Abende, 
Duskos hervorragendes Essen und Fachsimpe-
lei über Tennis.
Wir alle teilen die Leidenschaft für diesen faszi-
nierenden Sport, der uns auch dieses Jahr wie-
der begeistern wird.
Der Sommer steht in den Startlöchern….
Im vergangenen Jahr hatten wir in Wickrath 

eine sehr erfolgreiche Saison.
Zum Einen hatten wir mit der TSS erneut einen 
wunderbaren Zuspruch. Viele motivierte und 
talentierte Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne durften wir erfolgreich durch die Saison be-
gleiten. Medenspiele und Stadtmeisterschaften 
wurden zahlreich bestritten. Und unsere För-
derprogramme und das Training in den Grup-
pen waren sehr gut frequentiert und brachten 
auch qualitativ Fortschritte.
Zum Anderen können wir stolz sein auf sechs!! 
Aufsteiger bei den Erwachsenen Teams. Vor 
allem unsere Wickratherinnen hatten mit vier 
Aufsteigern ein starkes Jahr. Die Tennisschule 
gratuliert allen Aufsteigern und ist stolz, dass 
wir bei vielen durch unser Training ein bisschen 
zum Erfolg beitragen durften. Mit mittlerweile 
vier Mannschaften in der Verbandsliga sind wir 
in Mönchengladbach sehr gut aufgestellt und 
sportlich auf einem guten Weg.
Im Sommer 2019 werden wir unsere Strategie 
weiter fahren. Wir setzen auf Zuwachs und Ent-
wicklung in der Jugend, vor allen Dingen bei 
den Jüngsten. Die Förderung durch Verein und 
TSS trägt Früchte. Gerne könnt Ihr Euch Sams-
tags vormittags mal ein Bild vom regen Treiben 

auf der Anlage machen. Wir freuen uns sehr, 
dass  wir in der kommenden Saison auch wie-
der eine schlagkräftige Kleinfeld Mannschaft 
stellen können!
Aber auch die Jugend wird weiterhin unsere 
Unterstützung genießen, nur so können wir 
Quantität und Qualität künftig sicherstellen. 
Wir haben jetzt schon Talente in unseren Rei-
hen und wir sind gespannt auf die sportliche 
Entwicklung.
An dieser Stelle möchte ich nochmals allen 
Eltern und Bekannten nochmals dringend ans 
Herz legen, öfter mit den Kindern Tennis zu 
spielen. Motiviert Sie ebenso sich selbständig 
zu verabreden.  Denn Matchpraxis und Erfah-
rung mit Ball und Schläger sind durch kein Trai-
ning zu ersetzen!!
In der Wintersaison 2018/2019 haben wir erst-
mals seit langen Jahren wieder eine Clubmei-
sterschaft ins Leben rufen können. In guter Zu-
sammenarbeit mit unserem Jugendwart Thomas 
Elsenbruch konnten wir in 5 Altersklassen die 
Clubmeister ermitteln. Wir sind mit 27 Teil-
nehmern absolut zufrieden und alle Zuschauer 
waren positiv überrascht von den spannenden 
Matches.
Ein Ausblick in die Saison:
In der 2. Osterferien Woche wird auf der An-
lage wieder unsere Intensiv Vorbereitung auf 
die Medenspiele (Jugend und Erwachsene) an-
geboten. Asche Gewöhnung, Schlagsicherheit, 
Matchtraining Einzel und Doppel und natürlich 
ein wenig Kondition stehen auf dem Trainings-
plan. Mehr dazu in Kürze von unseren Trai-
nern.
Natürlich sind unsere Feriencamps in den Som-
merferien wieder für die Erste und Sechste Wo-
che angesetzt. Spaß und  Sport, Schwitzen und 
Lachen und eine gute Zeit mit netten Leuten. 
Eventuell wird es erstmalig auch ein Angebot 
am frühen Abend für Erwachsene geben. Auch 
darüber halten wir Euch auf dem Laufenden. 
Des Weiteren planen wir Ausflüge (z.B. NRW 
German Junior Open, Bundesliga Tennis, Tram-
polin Halle), eine Sommer Clubmeisterschaft, 
und die Abnahme des Deutschen Tennis Abzei-

Tennisschule
Hallo Blau Weiß!!

chens. Bitte beachtet die Aushänge der TSS.
Persönlich freue ich mich auf die Saisonvor-
bereitung in Kroatien, wo wieder ein paar 
Wickrather vertreten sind. Leider haben wir in 
diesem Jahr nur ein Kontingent für 38 Spieler 
gehabt, weswegen einige leider nicht mit uns 
fliegen können…
Mein Highlight wird jedoch der Besuch bei 
den French Open in Paris. Damit erfülle ich mir 
einen Traum und werde sicherlich viel Moti- svens tue r ze@gmx.de  •  01637586266

vation und frische Ideen für das Training 
mitbringen.
Und nach unserem absolut unnötigen 
Abstieg aus der 1. Verbandsliga im ver-
gangenen Sommer freue ich mich mit 
meinem Team nochmal richtig Gas zu ge-
ben!!
Ein großes Dankeschön geht an meine 
Trainer und Übungsleiter. Ihr macht meine 
Ideen möglich und seid menschlich und 
fachlich ein starkes Team!!!
Und natürlich einen Dank an den Vor-
stand und die Mitglieder. Der Vorstand hat 
immer offenen Ohren für uns und ist in der 
Umsetzung äußerst unkompliziert. Vielen 
Dank!

Mit sportlichen Grüßen,

Euer Sven
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Geselligkeit ist ein hohes Gut, welches durch 
eine gemeinsame köstliche Mahlzeit in gemüt-
licher Atmosphäre gefördert oder gar erst er-
möglicht wird.

Und genau deshalb werden seit Jahren in un-
serem Clubhaus kulinarische Gerichte von 
Milena, Dusko und deren Team angeboten, 
die keine Wünsche offen lassen und weit 
über die Grenzen des Bezirks für ihre exzel-
lente Schmackhaftigkeit und auch Vielfältigkeit 
bekannt sind.
Ob kaltes oder warmes Buffet, Sonderwünsche 
zu besonderen Anlässen oder „einfach“ nur 
ein, zwei oder gar drei Mannschaftsessen an 
Medenspieltagen – alle Gäste und Spieler sind 

satt, zufrieden und „glücklich“.
Selbstverständlich kann auch fast jederzeit eine 
frisch zubereitetes Essen aus den wöchentlich 
wechselnden und zur Auswahl stehenden 
5 – 6 Gerichten ohne jegliche körperliche Be-
tätigung auf der Sonnenterasse zu sich genom-
men werden.
Dazu ein leckeres Bolten Alt, ein Pils oder 
Kölsch, Alkoholfreies aller Art oder ein Wein 
nach Wahl und der Tag kann ausklingen.
Einfach mal vorbeikommen und selbst probie-
ren – es lohnt sich.

Das Zentrum ist die Theke
Feiern ist eine schöne Angewohnheit, die sich 
auch in unserem Club etabliert hat. Ob zur 
Saisoneröffnung oder zum –abschluss, ob Auf-
stiegs- oder einfach nur Siegesfeiern. 
Alles dreht sich um unsere Theke und um die 
Leckereien, die von da verteilt und zubereitet 
werden.
Auch bei all diesen Feiern sind alle Altersgrup-
pen und Mannschaften bzw. Clubmitglieder 
gemeinsam aktiv und essen und trinken, was 
auf der trockenen Asche nicht immer möglich 
ist.
Es kann aber durchaus vorkommen, dass die 
Theke auch mal nach draußen – entweder auf 
die Terrasse oder gar auf Platz 1 - verlegt wird.
Dazu dann noch ein Steak oder Würstchen 
vom Grill oder ein frisch gemixter Cocktail und 
bei schönem Wetter lässt es sich dann wunder-
bar den Abend genießen.
Wenn es dunkel wird, dann haben wir seit ei-
nigen Jahren auch mal ein Lagerfeuer entfacht 

Gastronomie 
Leckeres vor und nach dem Aufschlag

oder in seltenen Fällen auch noch mal die Flut-
lichtanlage (leider nicht mehr auf dem neusten 
technischen Stand) eingeschaltet. 

Dies sind einzigartige Veranstaltungen und 
Möglichkeiten, die nur bei uns im Tennisclub 
möglich sind und gerne vom Vorstand unter-
stützt werden.
Leider konnte in diesem Jahr das seit Jahren 
stattgefundene Karnevalsturnier nicht durch-
geführt werden, aber wenigstens der Nikolaus 
kam wie in jedem Jahr wieder zu unseren Wi-
ckies und hat diese mit kleinen Geschenken für 
Ihre eifrigen Trainingseinheiten belohnt.

Spielen, spielen und Freizeit 
genießen
Neben den Sommer- und Wintermedenspielen 
von unseren SeniorInnen- und Jugendmann-
schaften stehen in jedem Jahr auch Kreis- und 
Stadtmeisterschaften im Freien und in der Halle 
an, die von unseren aktiven Spielern und Spie-
lerinnen im Alter zwischen 6 und 81 Jahren 
noch immer erfolgreich bestritten werden; da-
runter Stadt- und Vizestadtmeister und gar auch 
ein Vizeweltmeister.
Aber nicht nur die in Meisterschaften aktiven 
Mitglieder sind gerne auf unsere Anlage gesehen, 
sondern auch Freizeit-Tennisspieler, deren Fami-

lien und Freunde und auch einfach mal Besucher, 
die sich ein Bild von unserer Anlage und den 
Gegebenheiten darauf vertraut machen möch-
ten. Jedem stehen unsere Anlagen für ein Pro-
bespiel offen, sei es am Tag „Deutschland spielt 
Tennis“, an Trainingstagen unserer uns ange-
schlossenen Tennisschule oder einfach mal so 
als Gastspieler einer unserer Mitglieder.

Trainingsstunden mit oder ohne Trainer, Ein-
zel- oder Doppelmatches und nicht zuletzt die 
offene Tennisrunde an Sonntagen runden das 
spielerische Programm ab. 
Alles selbstverständlich unter dem Motto: 
Freizeit genießen und selbst gestalten wie es 
mir Spaß macht im Rahmen der Clubgemein-
schaft.

Tennis – das Spiel
Tennis ist ein Rückschlagspiel. Es wurde in Europa, 
aber insbesondere in England und Frankreich schon 

im 14. Jahrhundert gespielt. Früher hieß es 
„Jeu de Paume“ (franz. „Handteller“). 

Zuerst wurde es mit der flachen Hand mit einem 
Leder- oder Korkball gespielt. Da das Absprungver-
halten der Bälle nicht so gut war, hat man Tennis 
in sog. Ballhäusern mit sprungfreudigem Boden 

gespielt. Als die ersten Gummibälle auf den Markt 
kamen, wurde Tennis auch im Freien möglich. 

Die Grundregel war damals schon die, daß der Ball 
höchstens einmal aufspringen durfte. 

In den meistens dunkelfarbigen Ballhäusern 
spielten die Spieler mit weißer Kleidung. 

Daher wird Tennis auch „weißer Sport“ genannt. 
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Zur Zeit (Stand März 2019) gehören unserem 
Verein etwa 70 Jugendliche von den U18ern 
bis hin zu den ganz jungen „WICKIES“ an, da-
bei halten sich Mädchen und Jungen etwa die 
Waage. Das ist ein sehr guter Wert gemessen an 
unserer Mitgliederzahl und ein Beleg dafür, dass 
wir ein familienfreundlicher und zukunftssicherer 
Tennisverein sind.
Im Jahr 2018 gab Birgit Vonderau nach fünf (!) 
Jahren erstklassiger Jugendarbeit das Amt des Ju-
gendwartes an mich ab, sie hinterlässt große Fuß-
stapfen. Damit ich diese ausfüllen kann, stehen 
mir 2019 zwei Jugendliche als Jugendvertreter zur 
Seite; Maike Schmidt und Maxi Küll.

Ganz wichtig für die Jugendarbeit ist die nahe und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Tennis-
schule Sven Stürze – ein absoluter Glücksfall für 
unseren Verein!
Der Club tut Einiges dafür, um die Begeisterung der 
Jugendlichen für unseren Sport und unseren Verein 
zu erhalten – wir bezuschussen das Training, Mel-
degebühren für Kreis- und Stadtmeisterschaften, Ju-
gendmedenspiele, Mannschaftsshirts, Tenniscamps 
usw. Dass dies dankbar angenommen wird, zeigen 
nicht zuletzt auch die Erfolge
Kreis- und Stadtmeisterschaften Winter 2017/2018: 
Ein 2. und ein 3. Platz bei den U18ern

Kreis- und Stadtmeisterschaften 
Sommer 2018
18 Einzel und 8 Doppel gemeldet mit folgenden 
Ergebnissen:
U18m: 1. Ben Boehnert, 2. Abdelkarim Abidi
U18w: 3. Carolin Boehnert, 4. Maike Schmidt
Kleinfeld: 2. Finn Hoffmann, 3. Lisa Cyganek, 

Der Jugendwart
Unsere Jugend

4. Anne Cyganek
Dazu kamen zwei 2. Plätze, zwei 3. Plätze 
und ein 4. Platz im Doppel!
Das sind tolle Ergebnisse, ganz herzlichen 
Glückwunsch!!
Die nächsten Kreis- und Stadtmeisterschaften fin-
den im März 2019 und August / September 2019 
statt. Auch dort hoffe ich wieder auf zahlreiche und 
erfolgreiche Teilnahme... 
Jetzt freue ich mich erstmal auf eine schöne Som-
mersaison auf und neben dem Platz...
Im Rahmen des Tenniscamps haben wir im Sommer 
2018 die NRW Junior Open in der TG Rot-Weiß 
besucht und konnten dort beeindruckende Matches 
der Profis von morgen bewundern. Auch für die 
Zukunft sind besondere Events geplant, um unsere 
Vereinsjugend weiter zusammenzuschweißen.

Medenspiele der Jugend
In der Medensaison 2018 haben wir sieben 
Mannschaften gemeldet, die mit viel Spaß, an-
gemessenem sportlichem Ehrgeiz und teilweise 
sehr guten Erfolg an den Jugendmedenspielen 
teilgenommen haben. 

Ganz besonders hervorzuheben ist die U15 Mäd-
chenmannschaft, die sich den 1. Tabellenplatz 
und somit die Meisterschaft in der KKA sichern 

konnte! Ähnlich erfolgreich waren die U18 Mä-
dels mit einem 2. Platz.
Die 1. U18 Jungenmannschaft spielte hochklas-
sig in der Bezirksliga und konnte sich dort in ei-
ner starken Konkurrenz gut behaupten.
Auch die 2. Mannschaft der U18 Jungen, die U15 
Jungen und unsere U11 Mixed Mannschaft haben 
sich toll geschlagen und sind als Mannschaften 
gut zusammengewachsen. 
Ein besonderer Dank geht an die Eltern und bei 
den U18ern an die Jugendlichen, die als Mann-
schaftsführerInnen einen tollen Job gemacht ha-
ben!!
Danke aber auch an alle Kinder und Jugend-
lichen, die an den Medenspielen teilgenommen 
haben – unser Verein genießt in der Stadt einen 
hervorragenden Ruf als sportlich fairer Gegner 
bei Auswärtsspielen und als guter Gastgeber bei 
Heimspielen, woran sicher auch unsere top-ge-
pflegte Anlage und unsere großartige Gastrono-
mie ihren Anteil haben!
Da viele unserer ehemaligen U18er altersbedingt 
nicht mehr in den Jugendmannschaften gemeldet 
werden können, wird es in 2019 nur vier Mann-
schaften geben – dabei ist aber nun wieder eine 
schlagkräftige Kleinfeld-Mannschaft, so dass die 
Zukunft für die nächsten Jahre gesichert ist. In 
der kommenden Saison 2019 wird es folgende 
Mannschaften geben:
U18 Mädchen
U15 Jungen
U12 Mixed
U9 Mixed (Kleinfeld)
Die Medenspiele finden im Zeitraum 6.5. bis 

30.6.2019 statt. Die Termine der Heimspiele wer-
den rechtzeitig am schwarzen Brett und auf der 
Homepage bekanntgegeben – Zuschauer sind 
jederzeit herzlich willkommen! Wir wünschen 
schon jetzt allen Teilnehmern schöne, verlet-
zungsfreie und erfolgreiche Matches!!

Jugend Clubmeisterschaften 
Winter 2018/2019
Am 12.01.2019 fanden in der Halle in Oden-
kirchen nach längerer Zeit wieder Clubmeister-
schaften statt. Alle 27 teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen hatten jeden Menge Spaß! Das 
schreit nach Wiederholung, daher ist auch für 
die Sommersaison eine Jugend Clubmeisterschaft 
geplant. 
Vielleicht macht das Beispiel Schule und führt 
dazu, dass endlich auch mal wieder Clubmei-

sterschaften für die Erwachsenen ausgetragen 
werden?! 
Herzlichen Glückwunsch an unsere Winter-Club-
meister, die neben der an alle Teilnehmer ausge-
händigten Urkunde und Sachpreisen auch einen 
der begehrten Pokale ergattern konnten:
U18 Mädchen:  Caro Päschke
U15 Jungen:   Philipp Fischermann
U12 Mädchen:  Sophie Wesseler
U12 Jungen:   Luke Tillmanns
Kleinfeld (Mixed):  Anne Cyganek

Text Thomas Elsenbruch

Tennisplatz – die Maße
Der Tennisplatz ist rechteckig, wobei die lange 

Seite 23,77 Meter lang und die breite Seite 10,97 
Meter (inkl. Doppelfeld) breit ist. Im Einzel ist die 
Spielfläche schmaler, da ja auf jeder Spielhälfte 

„nur“ ein Spieler steht. Die beiden äußeren Längs-
streifen rechnen daher nicht zum Einzelspielfeld. 
Im Einzel beträgt die Breite eines Tennisplatzes 

genau genommen daher nur 8,23 Meter.
Im Fernsehen sieht man daher manchmal Plätze, 

bei denen dieses Doppelfeld (verbreiterter Korridor 
an den beiden Seiten) fehlt. Wird nur Einzel 
gespielt, ist das grundsätzlich kein Problem, 

wenngleich es optisch deutlich anders aussieht.
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Damit die „Wartezeit“ zwischen der einen 
Sommermedensaison bis zur nächsten nicht zu 
lange wird, haben wir seit mehreren Jahren auch 
im Winter einige Medenmannschaften gemeldet. 
Das Besondere an dieser Wintergemeinschaft 
ist der große sportliche und menschliche 
Zusammenhalt, obwohl im Sommer meist in 
unterschiedlichen Mannschaften gekämpft wird. 
Dies gilt sowohl für die Damen 40.1 als auch für 
die Herren 50.
Bei den Herren 30, den Damen 40.2 und den 
offenen Herren sind die Teams wie im Sommer 
besetzt.
Mit viel Spaß und Engagement haben alle ihre 
Spiele bestritten und so stellte sich dann auch 
der gewünschte Erfolg ein. Damit war bei al-
len Mannschaften der Ehrgeiz, die Wintersaison 
nicht nur als „Überbrückung“ zu sehen, natürlich 
geweckt. 

Winterrunde
Mit Spaß zum Erfolg 

Und die Ergebnisse können sich sehen lassen: 
Die Herren 30 spielen 1. Verbandliga, die Herren 
50 Bezirksliga und die Damen 40.1 auch schon 
Bezirksklasse A.
Somit waren jedes Jahr bisher Aufstiege zu ver-
zeichnen.
Glückwunsch an alle Beteiligten zu diesen auch 
im Winter hervorragenden Leistungen, wobei un-
ser Motto dabei bleibt: “Mit Spaß zum Erfolg“.

Woher kommt der Begriff „Davis Cup“?
Der 21jährige Amerikaner Dwight Davis 

stiftete, den nach ihm benannten „Davis Cup“. 
Der Cup wird seit dem Jahre 1900 ausgetragen. 

Um diese Trophäe spielen noch heute 
die Tennisnationen.

Miteinander und Gespräch in lockerer Atmosphä-
re ausfindig und ausgebaut werden. 
Zudem ist es ein kleines Fest in familiärer Umge-
bung mitten in Wickrath. 

Ein weiterer Höhepunkt außerhalb des weißen 
Sports war 2018 die Tour de France, die ihren 
Tross direkt an unserer Anlage vorbeiführte.
Selbstverständlich nutzten wir die Gelegenheit 
zum Anfeuern und zum gemeinsamen Feiern auf 
unserem kurzerhand umgestalteten Parkplatz, 
um auch einer anderen Sportart und den dabei 
gezeigten Leistungen Respekt zu zollen.
Diese neben dem Tennis vorgenommenen Ver-
anstaltungen zeigen, dass unser Club in der 
Gemeinde integriert ist und guten, freundschaft-
lichen Kontakt zu den anderen Vereinen und In-
stitutionen in Wickrath pflegt.

Als Verein, der sich verstärkt dem Breitensport 
gewidmet hat, sind wir in diesem Jahr aber mit 
einigen Mannschaften bereits in der Verbandsliga 
vertreten.
Nichtsdestotrotz macht den Club neben der Ka-
meradInnenschaft ein lebendiges Vereinsleben 
aus. 
Hierzu haben sich in den letzten Jahren einige 
Veranstaltungen und Aktionen etabliert, die die 
Geselligkeit und den über alle Altersstufen ge-
lebten Teamgeist fördern.
Gleichzeitig versuchen wir die Gemeinschaft mit 
den anderen Gliedern der Gemeinde Wickrath 
und Mönchengladbach insgesamt auf unseren 

freundlichen, aktiven und Jugend fördernden Ver-
ein aufmerksam zu machen.
Dabei sind wir bei der Veranstaltung „Fest am 
See“ im Wickrather Schlosspark seit einigen Jah-
ren präsent und werben mit der Tennisschule zu-
sammen für unseren Sport.
Gleichzeitig findet das Wickrather Vereinstref-
fen bereits seit 5 Jahren auf unsere Anlage statt, 
wobei im letzten Jahr sogar zum ersten Mal ein 
Pokal vom Heimat und Verkehrsverein für den 
Sieger des Einzel-Spaß-Turniers zwischen den 
Vereinsvertretern gespendet wurde.
Wir würden uns wünschen, dass noch mehr Ver-
einsmitglieder – nicht nur aus unserem Verein – 
an dieser Veranstaltung teilnehmen würden. 
Damit könnten die Verbindungen und die 
gemeinsamen Interessen im persönlichen 

Unser Club
Wir können nicht nur Tennis!
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DLRG Ortsgruppe Wickrath e.V.
Wir sind kein Schwimmverein! 
Unser Angebot erstreckt sich daher vom Anfänger- über das 
Rettungsschwimmen bis hin zum sportlichen Leistungsschwim-
men. Wir bieten die Möglichkeit der Teilnahme an Wettkämp-
fen auf allen Verbandsebenen, bei entsprechender Qualifikation 
von den Vereinsmeisterschaften bis hin zu Deutschen Meister-
schaften. 
Es besteht eine Ausbildungs- und Übungsmöglichkeit im 
Tauchsport, vom Schnorcheln bis zum Gerätetauchen. 
Unsere Mitglieder können sich der Wassergymnastikgruppe
anschließen und, nicht zuletzt, im Rahmen der Übungsstunden 

ihr eigenes Programm selbstständig bestimmen und nach eigenen Fähigkeiten und Wünschen ihr Trai-
ning betreiben. Durch die sehr gemischte Altersstruktur vom Vorschulkind bis zur rüstigen Rentnerin 
hat sich bisher für jedes Neumitglied auf Wunsch eine Partnerin oder ein Partner gefunden, die oder 
der bei der Integration in die verschiedensten Schwimm- und Sportgruppen Unterstützung leistet.
Gerne nutzen wir unsere Möglichkeiten auch, um bei der Integration von Neubürgern, sei es aus 
Deutschland oder der weiten Welt, zu helfen.
Als großer wickrather Verein mit aktuell 640 Mitgliedern besteht eine langjährige Verbundenheit mit 
der Gemeinde Wickrath, dem Umland und der Gemeinschaft der ortsansässigen Vereine.
Ortsgruppe Wickrath e.V.,Verdistr. 7, 41189 Mönchengladbach, Telefon: 02166-51123
eMail : geschaeftsstelle@wickrath_dlrg.de

ST. ANTONIUS ALTENHEIM WICKRATH 
FÜR EINEN WOHLTUENDEN LEBENSSTANDARD 

Respektvolle und bedarfsorientierte Altenpflege.
Das Sankt Antonius Altenheim in Mönchengladbach 
erwartet Sie mit einem Team kompetenter Ansprech-
partner für alle Fragen und Bedürfnisse rund um die 
Altenpflege und Betreuung alter Menschen. Unser 
Ziel ist es, von der Beratung bis hin zur Betreuung 
und Versorgung respektvolle und bedarfsorientierte 
Dienstleistungen anzubieten.
Wir bieten an:
Vollstationäre Pflege • Kurzzeitpflege • Mittagstisch 
Samstags großer Suppenverkauf • Pflegeberatung  

Kontakt:
St. Antonius Altenheim Wickrath, Kreuzherrenstraße 24, 
41189 Mönchengladbach
Telefon 02166 96018-0, Telefax 02166 96018-59, 
info@ah-wickrath.de, www.ah-wickrath.de
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
Wir vereinbaren einen Termin und kommen auf Wunsch zu Ihnen nach Hause 
oder treffen uns in unserer Einrichtung zu einem Beratungsgespräch.
Ihre Ansprechpartner: Katrin Schmitz – Verwaltungsleitung
Claudia Frenken – Einrichtungsleitung 

Netzwerk 55plus Wickrath 
„Miteinander-Füreinander“               
Im Netzwerk 55plus Wickrath treffen sich inzwischen ca. 200  Teilnehmer der 
Altersgruppe 55plus, um gemeinsam aktiv ihre Freitzeit  zu gestalten. Eigeninitiative 
ist gefordert. So sind inzwischen etwa 30 Gruppen entstanden, man wandert, spielt 
und radelt, kommt den Geheimnissen der Computerwelt auf die Spur , macht Musik 
und vieles mehr. Wir sind eine Interessengemeinschaft, kein Verein. Unser Netzwerk 
verlangt keine Mitgliedschaft oder Beiträge. Konfession und politische Einstellung 
spielen bei uns keine Rolle.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.netzwerk-wickrath.de
Jeden 4. Mittwoch im Monat treffen sich die Teilnehmer zu einem Erfahrungsaus-
tausch im „ Ev. Gemeindehaus“, Denhardstr. , Wickrath“.  
Neue Teilnehmer/Interessenten sind herzlich willkommen. 

Wir freuen uns auf Sie 
Orgateam
Netzwerk 55+

Im Klosterhof 4-6 • 50226 Frechen 
Telefon: 0 22 34 / 96 32 8 -0 • Fax: 0 22 34 / 96 32 8 -11 

E-Mail: info@hwv-online.de

„Unser Partner in allen Versicherungsfragen“
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Liebe Sponsoren, Werber 
und Helfer!

De r  Vo r s t a nd ,  d i e  C l u bm i t g l i e d e r 
u nd  v o r  a l l em  un s e r e  J u gend  im  Tenn i s c l u b 

b edanken  s i c h  g anz  h e r z l i c h  f ü r 
d i e  g r oßzüg i g e  Un t e r s t ü t z ung  un s e r e s 

T C  B l a u -We i ß  W i c k r a t h .
W i r  s c h ä t z en  u n s e r e  t e i l s  l a n g j ä h r i g en 

a be r  a u c h  d i e  n euen  Pa r t n e r s c h a f t e n  s e h r  u nd 
ho f f e n  a u f  e i n e  e r f o l g r e i c h e 

g eme i n s ame  Zukun f t .
Au ch  a u f  Bandenwe r bung  im  Tenn i s c l u b  s i e h t  I h r  Un t e r n ehmen  gu t  a u s . 

S p r e c h en  S i e  u n s  b e i  I n t e r e s s e  e i n f a c h  a n .

Wir möchten uns hiermit 

ausdrücklich bei allen im und um 

den Club bedanken, die sich für 

das Wohlbefinden aller 

Mitglieder und Gäste einsetzen, 

die Plätze und Anlagen pflegen 

und alle technischen 

„Selbstverständlichkeiten“ 

in Schuss und Instandhalten.

Wir möchten uns hiermit 

ausdrücklich bei allen im und um 
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Tennisplatz – das Netz
In der Mitte teilt das Tennisnetz den Platz. Das Netz 
muss in der Mitte immer genau 91,4 cm hoch sein. 

Am Rand muss es 1,07 Meter hoch sein, wobei „Rand“ 
beim Einzel weiter innen und beim Doppel weiter 

außen (jeweils außerhalb des Spielfeldes) ist. Um mit 
einem einheitlichen Netz spielen zu können, werden 

daher flexible Netzstützen in das für das Doppel instal-
lierte Netz eingesetzt, die die Höhe sowie die Begren-

zung des Netzes für das Einzel sicherstellt.




