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Einladung

zur Jahreshauptversammlung am Montag, den 25. März 2019
19.30 Uhr im Vereinsheim am Sportplatz, Am Aermen Düwel
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung laden wir unsere Mitglieder ab 18 Jahren herzlich ein.

Tagesordnung:
  1.  Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden
  2.  Totengedenken
  3.  Ehrungen verdienter Mitglieder
  4. Verlesung des Protokolls der JHV 2018
  5.  Kassenbericht
  6.  Bericht der Kassenprüfer
  7.  Aussprache zu den Berichten der Abteilungen
  8.  Beschlussfassung über vorliegende Anträge
  9.  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2020
10.  Genehmigung des Haushaltes 2019
11.  Bestätigung der Abteilungsvorstände
12.  Wahl des Wahlleiters/Entlastung des Vorstandes
13.  Neuwahl des Vorstandes
14. Neuwahl Beisitzer
15.  Wahl der Kassenprüfer
16.  Anfragen und Aktuelles

Anträge zur JHV müssen spätestens eine Woche vor der Versammlung in schriftlicher Form bei 
der Geschäftsstelle des TSV 95/10 Nieukerk e.V., Am Aermen Düwel 16, vorliegen.

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an der Jahreshauptversammlung.

TSV 95/10 Nieukerk e.V.
Der Vorstand

Impressum
Die TSV-Information erscheint als offi zielles
Organ des TSV 95/10 Nieukerk e.V. alljähr-
lich im Februar/März.

Herausgeber:  TSV-Vorstand
Gestaltung: Dirk Langer, Kerken
Titelfotos 1-6 aus dem Gemeindearchiv Kerken

Unser derzeitigen Beiträge, 
die auch 2019 bestehen bleiben:

Kinder und Jugendliche 18,00 Euro/Quartal
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

Erwachsene 21,00 Euro/Quartal
Familie/Gemeinschaft 51,00 Euro/Quartal
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Meine Heimat - Mein Verein

Liebe Vereinsmitglieder,

als ich am 20. März 2017 zum 2. Vorsitzenden 
unseres Vereins gewählt wurde, hatte ich sicher-
lich keinen Gedanken daran verschwendet, dass 
ich 2 Jahre später bereits das Vorwort zur TSV 
Information 2019 schreiben darf. 

Einige Tage vor der letztjährigen Jahreshauptver-
sammlung kam Stephan Straetmans auf mich zu 
und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, 
seine Nachfolge anzutreten und den Posten des 
1. Vorsitzenden zu übernehmen.

Ich, 34 Jahre alt – Mitglied der Tischabteilung 
sollte nach „nur“ einem Jahr im geschäftsführen-
den Vorstand, bereits an die Spitze unseres Ver-
eins rücken?!

Die Aufgabe reizte mich, nach kurzer Bedenk-
zeit sagte ich zu. Der Rest ist bekannt, seit dem 
19. März 2018 bin ich nun also 1. Vorsitzender 
vom TSV Nieukerk. Zum neuen 2. Vorsitzenden 
wurde Michael Diepers gewählt.

Ich kann sagen und ich denke da spreche ich auch 
für Michael, wir beide haben diesen Schritt bis-
her in keinster Weise bereut. Es macht unglaub-
lich viel Spaß mit den vielen motivierten Mitglie-
dern unseres Vereins zusammenzuarbeiten, Ide-
en zu entwickeln und Projekte auf den Weg zu 
bringen.
 
Wenn ich an das vergangene Jahr zurückdenke, 
fallen mir da sofort zwei Ereignisse ein. Das ers-
te fand Mitte des Jahres am 13. Juni statt – das 
andere liegt noch gar nicht so lang zurück, am 
19. Dezember.

Schauen wir zunächst auf den 13. Juni. Da fand 
am Sportplatz das Spiel TSV Nieukerk – SV Sieg-
fried Materborn statt, Aufstiegsrunde zur Kreis-
liga A. Leider unterlag unser TSV mit 2:3 und ver-

passte somit den Aufstieg. Ich erwähne es trotz-
dem, da an diesem Mittwochabend ca. 600 Be-
sucher zum Aermen Düwel pilgerten und dieses 
eine Spiel sehen wollten. Nieukerk hat Lust auf 
Kreisliga A–Fussball. Vielleicht schaffen es Wul-
les Jungs ja diese Saison, den Aufstieg zu ver-
wirklichen.

Die zweite Sache, die ich erwähnen möchte, er-
eignete sich kurz vor Weihnachten am 19. De-
zember. An diesem Abend hat der Rat der Ge-
meinde Kerken der Sanierung des Tennenplatzes 
und damit der Umwandlung in einen Kunstra-
senplatz einstimmig zugestimmt. Die Umwand-
lung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Wenn der 
Kunstrasen fertig ist, verfügt unser Verein auch 
Dank der tollen Leichtathletik-Anlage über eine 
der schönsten Sportanlagen im Kreis. Wir ha-
ben daher auch bewusst als Titelbild für die dies-
jährige TSV Information den Tennenplatz aus-
gewählt. Noch ist er Teil unseres Sportplatzes, 
aber schon bald gehört er der Vergangenheit 
an.

Bevor der Rat uns grünes Licht für den Bau eines 
Kunstrasenplatzes gegeben hat, musste natürlich 
einiges an Vorarbeit geleistet werden. Hier möch-
te ich mich noch einmal recht herzlich beim „Pro-
jektteam Kunstrasen“ bedanken, die unglaub-
lich viel Zeit in das Projekt investiert haben und 
auf die in den kommenden Monaten auch noch 
einiges an Arbeit zukommt. Mehr über das Pro-
jekt erfahrt ihr auch in dieser Ausgabe.

Ich wünsche allen Mitgliedern ein gesundes und 
sportlich erfolgreiches Jahr 2019 und natürlich 
viel Spaß beim Lesen der TSV Information 2019.

Herzlichst
Euer 1. Vorsitzender

Bernd Kolmans
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Unsere Verstorbenen
Seit der letzten Jahreshauptversammlung sind von uns gegangen:

Sigrun Daemen 22.04.2018

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

E1 Silb�  (25 Jahre)
Stefan Meier

Simone Gerstmann
Christiane Gerstmann

Philipp Gerstmann
Frank Haase

Anette Montforts

Unsere JubilareUnsere JubilareUnsere Jubilare

Norbert Schöndeling
Irmgard Staudt

Jörg Dröge
Anette Ziellenbach

Kathi Quinders
Helga Geurtz

Leonie Eickmanns

Arnold Schönecker
Gertrud Schönecker

Lisa Schönecker
Bernd Hankammer

Kay Markwart
Rudi Martens

E2 G d (40 Jahre)
Klaus-Günter Thiel 
Bernd Hennessen 

Heiko Nießen 
Christian Janßen

E3 Ehrenbech�  
(50 Jahre)

Wolfgang Heinen 
Ruth Dicks

E4 Ehrenmitglied� 
Ruth Dicks 

Reinhold Huylmans 
Hermann Schoelen

Bodo Strathen
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Ein Kunstrasen für den TSV! Den bauen wir jetzt zusammen...

Schön seit längerer Zeit wünscht sich der TSV einen Kunstrasen. Daher wurde im Juni 2017 die Pro-
jektgruppe Kunstrasen ins Leben gerufen, die seitdem der Frage nachgeht, welche Zukunft der Ten-
nenplatz hat.

Es arbeiten für euch Anke Mertens, Bernd Kolmans, Christian Borchert, Dieter Keysers, Gunnar Gaer-
ber, Hans Onkels, Markus Mertens (MM2), Michael Diepers, Simon Itgenshorst, Simon Stulier, Ste-
phan Straetmanns, Wilfried Steeger, Wolfgang Notz und seit einigen Wochen auch Bodo Booten 
daran, dass der Tennenplatz in eine zukunftsträchtige, dem Stand der Technik entsprechende Sport-
anlage umgewandelt wird. Ein vom TSV in Auftrag gegebenes Gutachten, wurde von der Fachfi rma 
Geo3 erstellt. Das Ergebnis war, dass eine Restaurierung des Tennenplatzes nicht zu empfehlen ist, 
sondern der Umbau in einen Kunstrasen verfolgt werden sollte. Dieser Empfehlung folgten im Zuge 
verschiedener Gemeindesitzungen alle Parteien und die Verwaltung einstimmig. Nun warten alle 
darauf, dass es im Frühjahr 2019 endlich mit den Arbeiten losgeht.
 
Spätestens im Herbst 2019 möchten wir gerne die ersten Spiele auf dem neuen Platz austragen.

Aber bis dahin liegt noch ein 
großes Stück Arbeit vor uns…

Auch wenn die Gemeinde Ker-
ken als Bauherr den Löwenanteil 
des Baus stemmen wird, muss 
sich der TSV zu einem sehr gro-
ßen Teil am Bauvorhaben be-
teiligen (Eigenleistung im Wert 
von 100.000� und 50.000� an 
fi nanziellen Mitteln). Allein die-
se Zahlen belegen, dass dieses 
Projekt eines der größten in der 
Geschichte des TSV sein wird. 
Angst? Nein, denn wir gehen 
zusammen konzentriert ran.



Ein Kunstrasen für den TSV! Den bauen wir jetzt zusammen...
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Kunstrasen

Daher bleibt nur zu sagen: 
Den bauen wir jetzt zusammen, als Verein, als großes TSV Team “Kunstrasen”.

Ehrenamtliche Muskelkraft und Organisationstalent werden uns die Eigenleistung in zwei Hauptbe-
reichen erbringen lassen:

Finanzielle Mittel werden nicht nur durch Rücklagen erbracht. Leidenschaftliches Engagement ist 
erforderlich, Gönner und Sponsoren sowie jedes Mitglied zu überzeugen, hier etwas für eine gute 
Sache beizusteuern. Das werden wir durch verschiedene Events und Marketingaktionen erreichen. 
Prominent wird hier sicherlich auch der Parzellenverkauf werden, wo jeder in Form des Kaufs eines 
virtuellen Stücks Fussballplatzes seinen Beitrag leisten kann.

Wir möchten gerne alle aufrufen ihre Ideen, die helfen unseren Beitrag beim Bau zu leisten, mit dem 
Projektteam zu teilen. Sicherlich habt ihr irgendwo mal was gesehen, erlebt oder dabei mitgemacht, 
was hilfreich sein kann bei der Eigenleistung oder Beschaffung der fi nanziellen Mittel.

Und womit belohnen wir uns am Ende? 
Neueste und pfl egeleichte Sportplatz-Technik, ganzjährige, angenehme Bespielbarkeit...

Abbruch – und Abräumarbeiten:
• Bauzufahrt und Absperrung herstellen
• Ballfangzäune und Stankette demontieren 
 und entsorgen
• Befestigte Flächen und Mutterboden abtragen
• Tennendeckschicht abtragen und entsorgen
• Rinnen entfernen und entsorgen

Wiederaufbau der Anlage um das Spielfeld:
• Pfl asterarbeiten ausführen 
• Grünanlagen herrichten
• Absperrung und Bauzufahrt rückbauen

PARZELLENVERKAUF

Aus Liebe zum Fußball...
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Ein Kunstrasen für den TSV! Den bauen wir jetzt zusammen...

Wenn ihr mehr erfahren möchtet, meldet euch beim Projektteam! Unterlagen aus 
den Gemeindeausschüssen können über das Gemeindeinformationssystem abge-
rufen werden. Wir halten euch über die bekannten TSV Kanäle auf dem Laufen-
den.
Erwartet mit Vorfreude eure Nominierung für das TSV Team „Kunstrasen“! 
Lasst uns TSV Zukunft bauen und das Projekt zum historischen Moment werden.

Euer Projektteam „Kunstrasen“

...auf einem 64 x 100 m großen Spielfeld, 
zentriert an gleicher Stelle, wo heute noch 
unser Tennenplatz zu fi nden ist. 



Das Leben passiert. Wir versichern es.

SCHÜTZ DAS, 
WAS DIR  

WICHTIG IST.

Kleinkuhnen & Giese GbRGeschäftsstelle

kleinkuhnen.kleinkuhnen.giese@gs.provinzial.com

Dennemarkstr.26 · 47647 Kerken 
Telefon 02833 92330
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Die 1. Mannschaft

Leider hat es in der vergangenen Saison mit 
dem Aufstieg in die Kreisliga A nicht ge-
klappt.  Durch den Endspurt des FC Aldekerk 
in der Bezirksliga eröffnete sich doch noch die 
Möglichkeit, die Relegation zu spielen und 
durch die Hintertür in die Kreisliga A aufzu-
steigen. Die Vorzeichen für das 1. Spiel ge-
gen Kalkar standen denkbar schlecht, denn 
mit Daniel Fuchs und Felix Brusius fi elen direkt 
zwei wichtige Offensivspieler aus. Dennoch 
waren wir gut dabei und verloren aber völlig 
überfl üssig in der Schlussphase mit 2:4. So-
mit mussten wir im entscheidenden Heimspiel 
gegen Materborn mit 3 Toren Unterschied ge-
winnen und waren gezwungen, sehr offensiv 

zu spielen, was dann letztendlich in die Hose 
ging. Dennoch war es vor 600 Zuschauern ein
interessantes Spiel, in dem die Chancen von 
Beginn an nicht die besten waren. 

In der laufenden Spielzeit ist natürlich die Ziel-
setzung, um den Aufstieg mitzuspielen. Als 
Konkurrenten haben sich der TSV WaWa (er-
wartet) und der SV Walbeck (überraschend) 
herauskristallisiert. Von den bisherigen 14 
Spielen konnten wir 12 siegreich gestalten, ge-
gen Twisteden spielten wir remis und gegen 
Walbeck verloren wir 0:2. In beiden Spielen 
ließen wir die Punkte völlig unnötig liegen, 
hatten gefühlt 80 % Ballbesitz, jeweils 4 Alu-



Die 1. Mannschaft

und sich schon teilweise Stammplätze er-
kämpft – insgesamt eine gute Mischung aus 
erfahrenen und jungen Spielern. Nicht zu ver-
gessen Jan Schmidt, der die Tätigkeit von 
Simon als sportlicher Leiter übernommen hat. 

Mit dieser Truppe steht uns jetzt eine harte 
Rückrunde bevor, da die Tabellenspitze noch 
alles offen lässt. Viele Punkte dürfen nicht 
mehr liegen gelassen werden, um am Ende die
Nase vorn zu haben.
Daher hoffen wir, dass an den Spieltagen viele
Zuschauer den Weg zum Sportplatz fi nden, 
um die Mannschaft zu unterstützen. 

Was gäb’s schöneres, als am 1. Juni auf dem  
von Dieter und Hans immer top-gepfl egten 
Rasen, mit dem schon fast fertigen Kunstra-
senplatz im Rücken, gegen Aldekerk den Auf-
stieg zu feiern !!

Wilfried Steeger
Trainer 1. Mannschaft

11

Fussball

Treffer und in beiden Spielen wurde uns ein 
Tor aberkannt. 

Zu Beginn der laufenden Saison beendeten 
mit „Dome“ Heyer und „Mucke“ Helders zwei 
Haudegen ihre Karriere beim TSV. Auch Si-
mon Stulier beendete nach einigen Jahren sei-
ne Obmann-Tätigkeit beim TSV. Für die vie-
len Jahre beim TSV Nieukerk herzlichen Dank 
und alles Gute für die Zukunft. 

Weiterhin verließ auch Daniel Fuchs zur Win-
terpause aus persönlichen Gründen den Verein 
und wechselte zu Erfgen 2. Herzlichen Dank
und noch viel Erfolg bei der Torejagd!

Aber auch neue Gesichter tauchten in der 
Mannschaft auf. Mit Kai Rietz, Dominik Idel, 
Steffen Scheike und Max Brusius kamen vier 
neue Spieler von „außerhalb“ hinzu.
Theo Peschers, Marten Kaufels, Leon Holt-
manns, Sven Diepers und jetzt Tim Hennesen 
(Seniorenerklärung) stießen aus der A-Jugend
dazu, haben sich schon sehr gut entwickelt 
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Die „Zwote“ im Jahr 2018

Die Saison 2017/18 endete durch ein Auf 
und Ab von starken und schwachen Spielen 
für die zweite Herrenmannschaft des TSV auf 
einem letztendlich enttäuschenden achten 
Platz. Die fehlende Konstanz wurde schluss-
endlich gut durch den Mittelfeldplatz mit 31 
Punkten refl ektiert. Zum Ende dieser Saison 
entschied sich der langjährige Leistungsträ-
ger Yannik Dahmen leider zu einem Wechsel 
zum SV Walbeck. Wir danken Yannik für sei-
nen vorbildlichen Einsatz in der Zwoten und 
wünschen ihm weiterhin alles Gute! Auf ein 
Wiedersehen!

In der neuen Saison konnten wir einige Neu-
zugänge in der Mannschaft willkommen hei-
ßen. Intern verstärkten uns Jan Pleines, Lukas 
Bollen (beide A-Jugend), Sven Dickopf, Mirco 
van Bergen und Thorsten Leurs (alle 1. Mann-
schaft), wohingegen wir mit Tobias Schmitz 
(Rheurdt-Schaephuysen) einen erfahrenen 

Stürmer von außerhalb gewinnen konnten. 
Alle Neuzugänge haben sich bestens in die 
Mannschaft integriert und spielen eine wichti-
ge Rolle im Mannschaftsgefüge.

Trotz der Verstärkung durch die Neuzugän-
ge starteten wir durchwachsen in die aktuelle 
Saison. Gründe hierfür waren sicherlich eine 
chaotische und kurze Vorbereitung, sowie der
ungeplante Trainerwechsel zu Beginn der Sai-
son. So hatten wir einige Punktverluste gegen 
Mannschaften zu verzeichnen, die sich nun 
im unteren Tabellendrittel wiederfi nden. Hier 
sei beispielsweise die Niederlage gegen Twis-
teden (2:3) oder das Unentschieden gegen 
Veert (0:0) erwähnt. In diese Zeit fi el leider 
auch die schwere Verletzung unseres Kapi-
täns Dennis Dohmen, der sich ohne Fremd-
einwirkung auf einem durch Regen eigentlich 
nicht bespielbaren Rasenplatz in Pont eine 
schlimme Knieverletzung zuzog. Nichtsdesto-
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Die „Zwote“ im Jahr 2018

trotz ist Dennis weiterhin bei Wind und Wetter 
an der Seite der Mannschaft und unterstützt 
den Trainer bei der Führung der Mannschaft. 
Dafür gebührt ihm unser größter Respekt!

Ein Wendepunkt in der Hinrunde war sicher-
lich der 2:1 Sieg über den Tabellenführer Wa-
chtendonk-Wankum, auf den zwei Siege ge-
gen die Top-Mannschaften aus Lüllingen (5:0) 
und Kevelaer (5:1) folgten, die für ein Auf-
horchen in der Liga sorgten. Nach dem Sieg 
gegen WaWa starteten wir eine Serie von ins-
gesamt sieben Spiele ohne Niederlage, die 
uns letztendlich in die Top 5 der Tabelle führ-
te. Besonderes Highlight in der Hinrunde war 
sicherlich der 10:1 Auswärtssieg bei unserem
Nachbarn aus Aldekerk, der zudem der höch-
ste Sieg der Zwoten seit mindestens 10 Jahren 
ist. Nach Abschluss der Hinrunde stehen wir 
mit sieben Punkten Rückstand (bei 2 ausste-
henden Nachholspielen) zusammen mit den 

drei oben genannten Mannschaften und dem 
SV Walbeck nahezu punktgleich an der Ta-
bellenspitze. Diese Konstellation ist sicherlich 
einmalig in der jüngeren Historie der Liga 
und weckt Hoffnungen auf eine hochspan-
nende und dramatische Rückrunde, in der wir 
in einer nun gefestigten Mannschaft Hoffnun-
gen auf den Sprung in die Kreisliga B hegen, 
nachdem der letzte Aufstieg der Zwoten be-
reits 9 Jahre zurückliegt.

Der positive Bescheid des Kunstrasens zum 
Jahresende rundete daher eine gelungene 
Hinrunde ab und weckt Vorfreude auf das 
Jahr 2019.

Mit sportlichen Grüßen,

Markus Anstots
Trainer 2. Mannschaft
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Frauenfußball in Nieukerk

Hallo Freunde des gepfl egten Damenfußballs,

in der letzten Saison 2017/18 konnten wir uns
gegen die Top Teams bereits als sehr unange-
nehmer Gegner erweisen oder diesen sogar 
Punkte abnehmen und als eine der stärksten 
Defensiven mit einem guten 6. Tabellenplatz 
abschließen. 

Zur neuen Saison 18/19 wurde der Südkreis 
mit dem Nordkreis zusammen gelegt und die 
Teamanzahl in der Liga erhöht. Hinsichtlich 
einer personellen Umstellung der Defensive 
zusätzlich zum Fokus auf die Offensive peilen 
wir daher zunächst das Ziel eines einstelligen 
Tabellenplatzes an. Wir durften uns über die 
Verstärkung mehrerer junger Damen für un-
ser Team freuen, die auch ohne eigene Da-
men Jugendmannschaft zu uns fanden und 
auch unser Trainerstab bekam mit Martin 
Huylmans als Co-Trainer einen guten Neuzu-
gang.

Erstmals traten wir wieder im Kreispokal an 
und konnten uns in der 1. Runde in einem 
spannenden Spiel vor vielen Zuschauern mit 
1:0 gegen Ligakonkurrent Union Wetten ver-
dient durchsetzen.

In der 2. Runde gegen die höher spielende DJK 
Hommersum-Hassum zeigten wir eine starke 
Defensivleistung, wobei wir uns dann erst 
durch einen späten Siegtreffer hohen Haup-
tes aus dem Turnier verabschiedeten.

Auch in der Liga war es immer sehr knapp 
gegen die starken Mannschaften, aber wir 
ließen hier leider allgemein zu viele Punkte 

liegen. Durch eine bessere Chancenauswer-
tung hätten wir dabei den ein oder anderen 
Fehler ausgleichen und Punkte retten können. 
Aber die Defensive stand dabei soweit stabil 
und wir konnten verletzungsbedingt auch nur 
bei knapp einem Drittel der Spiele auf unsere 
komplette Offensive zurückgreifen. In mehre-
ren Spielen konnten wir dabei durchaus auch 
glänzen und somit auch einen Vereinsrekord 
der Damen in Höhe von 17:0 aufstellen ge-
gen den Kevelaerer SV. 

In der Rückrunde werden wir uns die ver-
schenkten Punkte wiederholen und den derzei-
tigen 10. Tabellenplatz defi nitiv noch verbes-
sern können, denn bis zum 6. Platz ist für uns 
noch alles offen.

Wir bedanken uns bei unseren treuen Zuschau-
ern, die uns sogar bis weit in den Norden un-
terstützend begleiten und hoffen auf weitere 
zahlreiche Unterstützung am Rand - wir wer-
den uns bestens vorbereiten, um euch weiter-
hin spannende und schöne Spiele zu zeigen. :)

Eure 1. Damenmannschaft
Sebastian Huylmans
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Auf dem Platz
Im Jahr 2018 kamen wir auf nur magere zehn
Spiele, da leider wieder neun Partien aufgrund
von Absagen und Platzsperren ausgefallen 
sind. Die Zahl der angesetzten Spiele werden 
wir weiterhin sukzessive erhöhen, um wieder 
regelmäßiger auf dem Platz zu stehen. Unse-
re Bilanz war mit nur 3 Siegen enttäuschend 
schlecht. Bei 46 eingesetzten Spielern in den 
wenigen Spielen erklärt dies vielleicht einiges. 
In Twisteden liefen wir zwar auf dem vermut-
lich (noch) besten Kunstrasen des Kreises auf, 
aber damit kamen wir bei neun Gegentoren 
dann leider auch nicht wirklich zu Recht. Bes-
ser lief es beim Heim-Derby gegen Aldekerk, 
was wir mit 2:1 gewinnen konnten.
 
Die Revanche ereilte uns im Finale des FCA-
Turniers, was mit 0:1 verloren ging und wir 
somit „nur“ Turnierzweiter wurden. In Vernum 
schieden wir beim Turnier im Viertelfi nale nach
Elfmeterschießen aus. Beim Nachtturnier in 
Veert war alles drum herum wie immer klas-
se, aber über die Platzierung wollen wir lieber 
nicht sprechen……..

Bei unserem Hallenturnier 2018 stellten wir 
neben der AH-Truppe wieder ein Team Kerken 
– gemeinsam mit Aldekerk. Wir konnten die 
Plätze drei und zwei belegen. In diesem Jahr 
2019 kam ein Team Kerken mangels Spielern 
aus Aldekerk nicht zu Stande. Wir konnten 
aber selbst zwei Mannschaften aufbieten.

Beim  Montags-Training bleiben wir mit der An-
zahl der Spieler zwar meistens im einstelligen 
Bereich, aber donnerstags benötigen wir auch 
schon mal – gerade im Sommer - den ganzen 
Platz oder auch mehr.

Neben dem Platz
Zum Bosseln zog es uns Ende Juni wieder ins 
Nieukerker Bruch. Nach wenigen hundert Me-
tern bauten wir dann aus zwei klapprigen 
Bollerwagen einen halbwegs ordentlichen zu-
sammen. Knapp zwei Kilometer in fünf Stun-
den – das muss man uns erstmal nachma-
chen. Am Sportplatz angekommen wurden 
wir dann beim zeitgleich stattfi ndenden Jux-
Turnier - wie abgesprochen - als Gäste bes-
tens versorgt.

Es ging Ende Oktober 2018 mit 20 Teilneh-
mern nach Bremen zum Freimarkt. Nach ei-
ner Stärkung in der „ersten Bremer Gasthaus-
brauerei“ dem Schüttinger ging es zum Ok-
toberfestzelt. Jetzt weiß man auch in Bremen, 
dass der Tisch einer Bierzeltgarnitur auf die 
Bänke gestellt werden kann. Bis in die frühen 
Morgenstunden wurde anschließend noch in 
der riesigen Halle 7 zu Livemusik gefeiert. Am
Sonntag ging es noch in einen Irish-Pub und 
wieder zu Hause angekommen, fanden wir uns
bei Anita ein.

Der Familientag Anfang September wurde in
Wachtendonk beim Holleshof veranstaltet. Die
Kinder vergnügten sich im Maislabyrinth und 
die Eltern genossen den Tag bei Grillgut und 
Getränken.
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Alte Herren

Von Nieukerk aus ging es Mitte September 
über 26 km mit dem Rad nach St. Tönis. Nach 
dem Mittagessen brachte uns die Crefelder 
historische Eisenbahn – der Schluff – zum 
Hülserberg. Der Rückweg von 20 km wurde 
nur durch einen Abstecher im Café Kornblu-
me unterbrochen.

Letztes Novemberwochenende – das bedeu-
tet Weihnachtsfeier der AH. In den üblichen 
Ablauf mit Essen und einigen Spielen wurde 
dieses Mal ein Illusionist eingebunden, der 
uns ganz schön verwirren und „verzaubern“ 
konnte. Schrottwichteln und Verlosung stan-
den wie immer auf dem Programm und es 
wurde wieder ein toller und langer Abend.

Und zum Schluss
Nun ist es an mir, mich an dieser Stelle nach 
elf Jahren aus dem Kreis der Abteilungsleitung
der Alten Herren zu verabschieden, da ich im 
Hauptverein andere Aufgaben übernommen 

habe. Zu den Highlights dieser Zeit zählen 
sicherlich unsere Aktion „Wir brauchen jede 
Krücke“ aus 2012 und die Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebs – ich glaube, dadurch 
konnte das Fortbestehen der AH gesichert 
werden.



Alte Herren
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FussballFussballjugend – Rückblick auf das Jahr 2018

Tannenbaumaktion

Wie in den Jahren zuvor startete auch das Jahr 
2018 erneut mit unserer Tannenbaumaktion. 
Viele Betreuer und Fußballkids waren vor Ort,
sodass die Organisatoren, Mecki, Kevin und 
Stephan, die Ortsteile Nieukerk, Winternam 
und Untereyll, mit Hilfe vieler Nieukerker Land-
wirte, von den Tannenbäumen „befreien“ konn-
ten.
Ein besonderer Dank gilt den Landwirten, die 
wie in den letzten Jahren ihre Treckergespanne 
kostenlos zur Verfügung stellten und natürlich der 
Nieukerker Bevölkerung, die durch ihre groß-
zügigen Spenden, die Fußballjugend bei der 
Anschaffung von Trainingsmaterialien und Tri-
kotsätzen unterstützten.

Wir schreiben Vereinsgeschichte 
mit Coca-Cola

Ein paar „positiv verrückte“ Betreuer, allen vo-
ran Adrian Michalak, verbrachten Ihre Freizeit
in den Monaten Januar bis April damit, Coca-
Cola-Deckel in den Hinterhöfen der Getränke-
märkte am Niederrhein abzuschrauben.
Viele begeisterte Kids fuhren sehr oft mit und 
schraubten bei frostigen Temperaturen die De-
ckel ab, bis die ein oder andere Blase zum 
Vorschein kam.
Das Sammeln war die eine Geschichte. Im An-
schluss galt es, die Beute mit nach Hause zu neh-
men und gemeinsam mit den vielen fl eißigen 
Eltern, den 12-stelligen Aktionscode noch im In-
ternet einzutippen.

Ich wünsche meinem Nach-
folger, dass er ein ebenso tol-
les Team um sich herum fi n-
det, wie es mir vergönnt war 
und darf an dieser Stelle mei-
nen ganzen vielen lieben Hel-
fern der letzten Jahre „Dank“
sagen.

Es war mir ein Vergnügen....

Mit sportlichem Gruß 
und den besten Wünschen 
für 2019

Michael Diepers
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Fussballjugend – Rückblick

Am Ende des Aktionszeitraums hatten wir stol-
ze 116.247 Deckel gesammelt und konnten
uns über den 5. Platz freuen.

Bei knapp 17.000 teilgenommenen Vereinen 
konnte sich das Ergebnis mehr als sehen lassen.
Der Preis war natürlich phänomenal. Für 30 
Personen ging es für ein Wochenende zum 
FC Bayern München. Neben einem Fußball-
training, welches von Giovanne Elber geleitet 
wurde, konnten wir uns zusätzlich über ein 
tolles Hotel, die Besichtigung der Allianz-Are-
na, ein Besuch in der „Therme Erding“ und zu
guter Letzt ein Aufenthalt im Münchner Air-
hop-Park freuen.

Eine einmalige Geschichte, welche uns noch 
lange in Erinnerung verbleiben wird.

Der positive Nebeneffekt war zudem noch, 
dass wir die gesammelten Deckel im Anschluss
auch noch für das Projekt „Deckel gegen 
Polio - 500 Deckel für 1 Leben ohne Kinder-
lähmung“ spenden konnten.

Die Jahreshauptversammlung im März

Nun war es soweit. Der lange im Vorfeld angekündigte Führungswechsel in der Jugendabteilung 
stand an. Mecki, der nach 11 Jahren das Zepter abgeben wollte, suchte nach einem Nachfolger. 
Ihn zu beerben nach einer so langen Zeit, war schier unmöglich. Aber kurz vor der Sitzung nahm 
sich sein Namensvetter dieser Aufgabe an. Einstimmig wurde Markus Mertens „MM2“ zum neuen 
Abteilungsleiter Jugend gewählt.
An dieser Stelle nochmal ein großes DANKESCHÖN an Mecki, für sein großes Engagement über 
diesen langen Zeitraum.
Neben Mecki sagte ebenfalls sein Vertreter, Kevin Olislagers „adiéu“. Auch ihm sei noch einmal ge-
dankt. Er wechselte aus der Jugendabteilung in die Geschäftsführung. Für ihn rückte Bodo Booten in 
die Position des Vertreters.
Stephan Gerstmann sagte zu, auch weiterhin den Posten des Kassierers auszuüben. Eine ganz wich-
tige Funktion in der Jugendabteilung, wo Stephan auch nicht mehr wegzudenken ist.
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Die Rückrunde nach der Winterpause

Bei der Jahreshauptversammlung wurde durch einen Spieler der D-Jugend die Frage gestellt, wann 
der Naturrasenplatz endlich wieder zu bespielen sei. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch nicht ah-
nen, dass uns ein Rekordsommer erwarten würde. Schneller als gedacht, wurde der Naturrasenplatz 
wieder freigegeben und das Training der Kids konnte auf schönem Untergrund stattfi nden.

Alle Jugendmannschaften spielten eine tolle Rückrunde und die Betreuer waren entsprechend zufrie-
den. Mit einem besonderen Highlight und einem mehr als spannenden Saisonfi nale, wusste unsere 
B-Jugend zu glänzen. Die mit unseren Freunden aus Aldekerk bestehende Spielgemeinschaft konnte 
im letzten Heimspiel die Meisterschaft für sich klar machen. Stephan Dicks, der die Mannschaft zu 
diesem Zeitpunkt alleine trainierte, war mehr als stolz auf seine Truppe.

Die neue Saison 2018/2019

Fußball wurde bereits an den letzten drei Tagen der Sommerferien gespielt. Zum 8. Mal gastierte die 
Fußballschule von Schorsch Dressen und Jörg „Ali“ Albertz bei uns „Am Aermen Düwel“. Mehr als 
60 Kinder wurden erneut hervorragend betreut. Neben den Trainingseinheiten standen wie gewohnt 
die gemeinsamen Mittagsmahlzeiten und die Wettbewerbe auf dem Programm. Unterstützt wurden 
wir in diesem Jahr von unserem Partner, EDEKA Brüggemeier, der u.a. für die vielen Kinder Obst 
kostenlos zur Verfügung stellte.

2019 und 2020 fi nden die letzten beiden Fußballcamps in Nieukerk statt. Schorsch Dressen wird 
2020 das 10. und letzte Camp am „Aermen Düwel“ mit uns gemeinsam organisieren. Vorab der 
Hinweis, dass es dann auch ein besonderes Camp mit vielen Überraschungen geben wird.
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Fussballjugend – Rückblick auf das Jahr 2018

Nun stand die Organisation der neuen Saison auf dem Plan

Einige Betreuer mussten leider aus berufl ichen Gründen aufhören. Hinzu kamen auch einige Abgän-
ge bei den Kindern, die teilweise den fehlenden Kunstrasenplatz für Ihre Begründung vorbrachten.
Nach vielen Gesprächen mit Betreuern, Spielern und zu guter Letzt unseren Nachbarn aus Aldekerk, 
konnten wir für die Saison 2018/2019 folgende Mannschaften nennen.

Bambinis  JSG Kerken – C-Jugend
3x F-Jugend  JSG Kerken – B-Jugend
3x E-Jugend  JSG Kerken – A-Jugend
2x D-Jugend

Auch hier konnten wir viel Zuspruch aus der Kerkener Bevölkerung erfahren. Die Sparkasse Krefeld 
– Filiale Nieukerk und Aldekerk sowie die Volksbank an der Niers – Filiale Nieukerk unterstützten 
uns zudem bei der Anschaffung der neuen Trikotsätze.

Die Saison lief und wir bereiteten uns auf den Dezember vor. Im Laufe des Jahres hatten wir uns für 
die Ausrichtung der Futsal-Hallenkreismeisterschaften der D-Juniorinnen sowie der A-Jugendlichen 
beworben. Nachdem wir den Zuschlag bekamen, ging die Suche nach einer passenden Sporthalle 
los. Aufgrund von Ligaspielen der Handballabteilung des ATV´s konnten wir die Turniere nicht in 
der Vogteihalle ausrichten. Nach Rücksprache mit dem Kreis Kleve wurde uns die neue Sporthalle 
am Berufskolleg Geldern vorgeschlagen. Nach einer Besichtigung war klar … hier machen wir es!!!

Da wir nun ein ganzes Wochenende, sprich den 15. + 16.12.2018, zur Verfügung hatten, veran-
stalteten wir nach Rücksprache mit dem FVN einen Bambinitreff. Ca. 150 Kinder wirbelten samstags 
von 10:00 – 13:00 Uhr durch die Turnhalle. Ein absolut gelungener Tag.
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Nun sollte der Sonntag kommen. Später wird die Rheinische Post folgendes veröffentlichen.
„Gemeinsam sind wir stark: Die A-Junioren des FC Aldekerk und des TSV Nieukerk sicherten sich 
als Spielgemeinschaft den Hallen-Kreispokal.

So kann’s gehen, 
wenn Rivalen gemein-
same Sache machen!“

Sensationell gewannen unsere
A-Jugendlichen die Futsal-Hal-
lenkreismeisterschaft 2018.

Glücklich und zufrieden verlie-
ßen wir eine wieder auf Hoch-
glanz gebrachte Sporthalle am 
späten Sonntagabend Richtung 
Nieukerk.

Allgemeines

Zum Abschluss meines Berichts möchte ich allen Betreuern, Kindern sowie den Eltern meinen Dank 
aussprechen. Das Ehrenamt wird in diesem Verein groß geschrieben. Ohne Euch wäre das Jahr 2018
nicht so erfolgreich gewesen.

Weiterhin möchte ich meinem Team danken. Ohne Eure Unterstützung würde es nicht gehen!

Uns allen wünsche ich ein tolles und sportlich erfolgreiches Jahr. Bleibt alle gesund.
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Sportabzeichen 2018

Auch in diesem Jahr wurde jeden Dienstag wieder fl eißig trainiert. Und so ist es nicht verwun-
derlich, dass wieder viele Sportlerinnen und Sportler die Bedingungen des Deutschen Sportabzei-
chens erfüllten und nun ihr wohlverdientes Sportabzeichen in den Händen halten können.
Insgesamt 62 Erwachsene und 12 Jugendliche des TSV 95/10 Nieukerk haben ihr Sportabzei-
chen erfolgreich erworben. 

Sie schafften das Deutsche Sportabzeichen im Jahr 2018

Herzlichen Glückwunsch!

Britta Aengenendt
Juliane Albrecht
Monika Bollen
Hélène Brunn
Stefan Brunn
Felix Cleve
Heinz Dercks
Irmgard Dicks
Andrea Diepers
Gabi Diepers
Ralf Diepers
Peter Eickmanns
Birte Germer
Rüdiger Germer
Daniela Gubbels
Jana Hankammer
Sandra Hünnekes
Heinz Hünnekes
Wilhelm Hüsch
Norbert Käfer
Sabine Kanzen
Verena Kilders
Verena Kisters
Sebastian Kisters
Marion Laakmann
Hermann Laakmann
Karola Leuker
Uwe Lucas
Martin Markwart
Rudi Martens
Stefan Meier

Stefanie Meyer
Günter Nebelung
Ferdi Nießen
Alexandra Nießen
Sabine Oertel
Christian Pasch
Peter Pasch
Willi Pellander
Margret Pricken
Stefan Renner
Hedi Römmen
Janine Römmen
Heinz-Josef Römmen
Sylke Schacht
Dorothea Schliewa
Petra Schoelen
Arnold Schönecker
Helmut Schüngel
Lutz Spauschus
Karl-Heinz Staudt
Stefan Straetmans
Cäcilie Tophoven
Monika Trienekens
Petra van Bergen
Corinna Velder
Susanne von Gruchalla
Claudia Weber
Rainer Weber
Reinhard Wegener
Walburga Willemsen
Herbert Wolters

Jugend:
Mara Oertel
Felix Eickmanns
Jana Hennesen
Carolin Molderings
Klemenz Alexander
Liv Heyner
Julia Goertz
Richard Germer
Sarina Theyßen
Marie Schoenmakers
Friederike Wolters
Alex Bledzki

Und wann schaffst du es ???
Trainiert wird jeden Dienstag ab 20.00 
Uhr in der kleinen Turnhalle an der Denne-
markstraße in Nieukerk. Willkommen ist 
jeder, Anfänger oder Fortgeschritten. Ein-
fach Sportkleidung an, Sportschuhe mit-
nehmen und zur Halle kommen.

Wir freuen uns auf DICH.

      Irmgard Dicks, Walli Willemsen
      und Lutz Spauschus



Die Montags-Frauen
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Turnen

Auf ein Neues!
Auch im Jahr 2019 trainieren wir Frauen mon-
tags von 20.00 Uhr - 21.30 Uhr in der kleinen 
Turnhalle an der Dennemarkstraße.
Wer Spass an Bewegung hat und Übungen, 
die den ganzen Körper betreffen, ist bei uns 
herzlich willkommen.

Noch Fragen? Tel.: 02833-3467        

Irmgard Staudt

Die Mittwochs-Frauen

Bewegung und Gymnastik jeden Mittwoch in der Vogteihalle von 14.30 bis 15.30 Uhr.

Pilates

Das abwechslungsreiche Programm von Heike Eick-
manns erfreut die Pilates-Gruppe in der Nieukerker 
Vogteihalle jeden Mittwoch von 19.30 – 20.30 Uhr.
Man weiß nie genau was kommt. Irgendwie rückt Heike
der Bauch-, Rumpf- und Oberschenkelmuskulatur zu 
Leibe. Das macht sich bei allen Teilnehmern von Woche
zu Woche bemerkbar.
Platz genug für weitere Neulinge ist immer vorhanden. 
Also einfach reinschauen und mitmachen.

        



Optimale Sicherheit
durch Ihren unabhängigen Partner

bei allen Versicherungsangelegenheiten

Ab 01.01.2019
mit neuer Geschäftsführerin:

Diana Stienen

Versicherungsfachfrau IHK
Fachwirtin für Finanzberatung IHK

Telefon      0 28 33 / 33 33
Telefax      0 28 33 / 39 30
E-Mail        info@os-versicherungsmakler.de 
Internet     www.os-versicherungsmakler.de

Bürozeiten:
Mo + Di + Do 09:00 – 12:00 Uhr 
 14:30 – 17:30 Uhr
Mi + Fr 09:00 – 14:00 Uhr

O. S. Versicherungsmakler GmbH
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Krafttraining &
 Volleyball

Volleyball beim TSV Nieukerk

Krafttraining der Frauen

Mit viel Spaß haben wir in unserer Hobby-Truppe das vergangene 
Jahr spielen können. Unsere teilweise chaotische Spielweise kann man
als Improvisations-Volleyball bezeichnen. Es kommen aber auch im-
mer viele schöne Spielzüge zustande. 
In den Sommerferien sind wir wieder auf den Beachvolleyball-Platz 
ausgewichen, um die Ferien-Pause zu verkürzen.

Hier und da fehlt uns dann doch noch der eine oder andere Mitspieler.
Über Unterstützung würden wir uns daher sehr freuen. Von 16 – 80 
Jahren, Anfänger oder Profi , sind neue Mitspieler herzlich willkommen.

Einfach mal vorbeikommen und mitmachen:
– Mittwoch abends von 20.30 -22.00 Uhr in der Vogteihalle – 

        Cilli Tophoven

Auch die männlichen Vertreter trainieren 
fl eißig im neuen Kraftraum. Mit den vie-
len zusätzlichen Kleingeräten sind auch
außerhalb des Kraftraumes vielfältige 
Übungen möglich.
Wer Lust hat, mitzumachen, meldet sich 
bitte bei Arnold Schönecker - jeden Mitt-
woch von 19.00 – 20.30 Uhr - in der 
Vogteihalle.

Jetzt mit dem neuen Kraftraum macht das Krafttraining richtig Spaß.
Kraftübungen für Arme, Bauch, Beine sind dabei. Übungen, die den ganzen Körper beanspruchen 
ebenso wie kleinere Ausdauereinheiten. Es wird nicht nur an der Kraftmaschine gearbeitet, auch 
Übungen auf der Matte stehen auf dem Programm.
Wir trainieren jeden Montag von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im Kraftraum der Vogteihalle in Nieu-
kerk. Wer noch mitmachen möchte, melde sich bitte bei Irmgard Dicks oder Hedi Römmen oder 
unter meldung@tsv-nieukerk.de.

Krafttraining der Herren
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einsrekord. Diesen gilt es in der neuen Saison 
zu knacken.

Auch im Mehrkampf und den Laufdisziplinen
wurde in allen Altersklassen fl eißig gearbei-
tet. So gab es u.a. mit dem Crosslauf in Sons-
beck den ersten Regions-Titel für Klara Bre-
menkamp in der Klasse W12. 
Es folgten u.a. Sportfeste in Emmerich, Kal-
kar, Rees, Kevelaer und Kamp-Lintfort für un-
sere ganz jungen und jüngsten Athleten, bei 
denen sich die Aktiven mit ihren Alterskame-
raden messen konnten.

Das Trainingslager für unsere Jugendlichen 
ab 12 Jahre fand im vergangenen Jahr in Bad
Neuenahr statt. Dort fanden wir mit der Ju-
gendherberge und dem voll ausgestatteten 
Apollinaris-Stadion beste Trainingsbedingun-
gen vor. 

In 2018 haben wir 4 Sportfeste auf unserem 
eigenen Platz veranstaltet. Dank der tollen 
Laufbahn auch im zweiten Jahr wieder mit 
Hürden. Die Wettkämpfe konnten von März 
bis Oktober bei bestem Wetter und mit dem 
super bewährten Kampfrichter Team gut or-
ganisiert durchgezogen werden. Hier gilt der 

Das erste Jahr in der neuen Region „Nord“ 
liegt nun hinter uns, nachdem sich Ende 2017 
die alten Kreise zu größeren Regionen verei-
nigt haben. Wir sind daher sportlich nicht 
mehr Teil des Kreises Kleve sondern der Regi-
on „Nord“ mit Vereinen wie Wesel und Sons-
beck. Hier gab es neue und auch starke Kon-
kurrenz.

Eine tolle Saison war 2018 für Christina Nick. 
Sie konnte in den Disziplinen Diskus und Ku-
gelstoßen ihre bestehenden Vereinsrekorde 
aus dem Vorjahr bei den Frauen verbessern. 
Mit der Diskus-Weite von 50,14 m rangiert sie
auf Platz 17 der Deutschen Bestenliste und im 
Kugelstoßen auf Platz 30!

Auch in der Deutschen Bestenliste, allerdings 
der Jugend, steht Sarina Theyßen (U20) mit ih-
rer Diskus-Leistung auf Platz 43.

Herzlichen Glückwunsch!

Ein weiter Wurf gelang Simon Geissels im 
Speerwerfen der Männer. Mit 53,45 m blieb 
er nur knapp unter dem 25 Jahre alten Ver-

Leichtathletik 2018

 2 neue Vereinsrekorde -
3 Platzierungen in der 
Deutschen Bestenliste
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Dank allen Helfern, Kampfrichtern und Eltern, 
die sich immer wieder zur Verfügung stellen.

Den Abschluß des Jahres 2018 bildete der 
gemütliche Silvesterlauf an der Rentnerbank. 
Hier konnte jeder Teilnehmer seine bevorzug-
te Strecke in geselliger Runde laufen oder wal-
ken und das Jahr mit Tee oder Glühwein aus-
klingen lassen.

Für das laufende Jahr sind die folgenden 
Sportfeste geplant:

Leichtathletik 2018

Von der Gemeinde Kerken ist ein neues und 
größeres Hochsprung-Kissen angeschafft wor-
den. Hierfür vielen Dank an die Gemeinde!
Das Kissen werden wir mit dem Hans-Beins-
Sportfest erstmalig im Wettkampf einsetzen 
und wird den Aktiven hoffentlich zu neuen 
Bestmarken verhelfen.

Für die kommende Saison wünschen wir allen 
Athleten und Trainern den gewünschten Erfolg
und viel Spaß bei den Aktivitäten.
            Cilli Tophoven

Samstag, 30.03.19  Frühjahrs-Werfertag mit Ki-LA
Samstag, 18.05.19  Hans-Beins-Sportfest mit Ki-LA
Samstag, 14.09.19  Regions-Mehrkampf-Meisterschaften
Samstag, 12.10.19  Herbst-Werfertag mit Ki-LA
Dienstag, 31.12.19  Silvester-Lauf im Bruch

ALLGEMEINES GESUNDHEITSTRAINING

Was bietet dieses Angebot?

• Spaß am Sport in der Gruppe
• Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, 
 verschiedenen Kleingeräten und Alltagsgegenständen
• Förderung der Beweglichkeit durch Mobilisations- und Dehnübungen
• Verbesserung der Koordination durch vielfältige Übungen
• Aufbau von Gesundheitswissen, wodurch die Möglichkeit geschaffen
 wird gesundheitsschädliche Verhaltensmuster zu erkennen und zu 
 durchbrechen
• Gesprächs- und Refl ektionsphasen

Bewegt in die Woche
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Bewegt in die Woche

Bellydance meets Fitness

Zielgruppe:
Frauen und Männer, Sporteinsteiger, 
Anfänger und Wiedereinsteiger

Beginn:
Der Einstieg ist jederzeit möglich, 
bitte tel. bei der Übungsleiterin 
anmelden.

Wann:
montags von 10:00 - 11:00 Uhr 
Wo:
Sportplatz/Vereinsheim Nieukerk
Am Aermen Düwel 16, 47647 Kerken

Übungsleiterin:
Claudia Weber   0157-50663584

Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat,
wird später viel Zeit für seine Krankheit brauchen!

Sebastian Anton Kneip 1821 - 1897

Bellydance/Bauchtanz, Orientalischer Tanz was ist das?

Orientalischer Tanz, im Volksmund auch bekannt als Bauchtanz, ist ein meist von 
Frauen in speziellen Kostümen zu orientalischer Musik ausgeführter Tanz. (Quelle Wikipedia)

Doch diese wunderschöne Sportart bietet viel mehr!

Diese Sportart ist ein Ganzkörpertraining und trainiert neben der sichtbaren Muskulatur besonders 
die Tiefenmuskulatur. Der gesamte Körper wird bewegt und mobilisiert. Ebenso wird sanft das Herz-
kreislaufsystem angeregt und die koordinativen Fähigkeiten geschult. Die Tänzerinnen erlangen ein 
ganz neues Körperbewusstsein.

Beim Tanzen zu orientalischer Musik kann Frau den Alltag 
hinter sich lassen, entspannen und neue Kräfte sammeln.

Nach dem Aufwärmprogramm und Technik-Training tanzen 
wir zu klassischer Orientalischer Musik oder Oriental Rock-
Pop Musik. Es darf aber auch mal ein fetziges Trommelsolo 
sein. Im Anschluss folgen Kräftigungsübungen, sowie eine 
Entspannungsphase.

Wer diese wunderschöne und interessante Sportart kennen 
lernen möchte ist bei uns herzlich willkommen.

Wir treffen uns jeden Mittwoch von 19:30 Uhr – 21:00 Uhr 
im Vereinsheim am Sportplatz.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung

Eure Trainerin Claudia Weber

Tel.: 0157 - 50663584



Tischtennis

1. Herren – Durchmarsch auf Umwegen

Vor Jahresfrist fand sich unsere 1. Herren als 
Aufsteiger im Mittelfeld der Kreisliga wieder. 
Auf dem 5. Platz konnte man sich festsetzen 
und durfte so an der Relegation zur Bezirks-
klasse teilnehmen. Die Entscheidungsspie-
le ging leider verloren – doch erhielten wir 
am 30. Mai unverhofft den Anruf, dass doch 
ein Platz in der Bezirksklasse frei geworden 
ist. So spielt Nieukerk ab Sommer 2018 seit 
mehr als 20 Jahren erstmals wieder in der 
Bezirksklasse und schaffte den Durchmarsch 
von der 1. Kreisklasse in die Bezirksklasse.

Dort ist man natürlich absoluter Außenseiter 
– Keine Chance, also nutzen wir Sie: Bereits 
am 22. September konnte mit einem 9:6 ge-
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gen Mülhausen der erste Sieg erzielt werden. 
Starke sieben Punkte wurden in der Hinrunde 
geholt. In der super engen Liga reicht dies lei-
der nur zu Rang 11. Bis zum Sechsten sind es 
jedoch nur zwei Punkte.

Ein Highlight war der Sieg gegen Tabellenfüh-
rer TTC BW Krefeld II – völlig überraschend 
konnte mit 9:5 gewonnen werden. Leider zog 
Krefeld seine Mannschaft zur Rückrunde zu-
rück, so dass die schwer erspielten Punkte lei-
der wieder verloren sind. Doch auch in der 
Rückrunde wird man zum Favoritenschreck. 
Zum Auftakt konnte der neue Tabellenführer 
aus Willich 9:7 geschlagen werden. Die Mis-
sion Klassenerhalt kann also immer noch ge-
lingen.

Unsere Truppe für die Bezirksklasse: Andreas Krienen, Frank Huylmans, Klaus Verhoeven, Sascha Sillekens, Ralf 
Schmidt und Jürgen Pricken. Wann immer es die Zeit erlaubt unterstützt Ralf Lettmann unsere Erste. Dabei hat er 
eine ganz besondere Statistik: In jedem Ligaspiel seit seiner Rückkehr ist er bisher ungeschlagen und das egal ob in 
der 1. Kreisklasse, Kreisliga oder Bezirksklasse. Nur in den Relegationsspielen gab es zwei knappe Niederlagen. 
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Die 2. Herren – 
Aufstieg nur knapp verpasst

Zum Ende der Hinrunde 2017/18 lag man 
auf dem 4. Platz der 2. Kreisklasse. Gut ge-
startet ist man auch in die Rückrunde, so dass 
schnell der 2. Tabellenplatz erreicht wurde. 
Bei einigen Unentschieden wurden leider 
wichtige Punkte liegen gelassen, so dass die 
2. Herren am Ende den 3. Platz belegte. Lei-
der reichte dies nicht für die Aufstiegsrele-
gation. In der neuen Saison startete man so 
wieder in der 2. Kreisklasse.

Dort steht man nach der Hinrunde nun eben-
falls wieder auf Rang 3. Verletzungsbedingt 
konnte leider nicht immer die Top-Sechs an-

treten, so dass man gerade im Spitzenspiel 
bei Tabellenführer Willich wichtige Punkte lie-
gen lassen musste.
Mit Jürgen spielt in der 2. Herren unser Dau-
erbrenner. Durch Einsätze in der 1. und 2. 
Herren kam Jürgen auf 34 Spiele in 2018. 
Aber auch Thomas soll hier Erwähnung fi n-
den: Nach vielen Jahren Pause ist er zur Sai-
son 2017/18 in Nieukerk angetreten. Von 
der 4. Mannschaft spielte sich Thomas über 
die 3. Herren bis zur jetzt anstehenden Rück-
runde ins obere Paarkreuzt der 2. Herren 
durch. Und egal in welcher Liga, die Bilanz 
von Thomas lässt sich sehen: 48 Spiele konn-
te er in 2018 bei nur 12 Niederlagen gewin-
nen. Weniger Niederlagen hatte nur Christi-
an Kaltenecker mit einer Bilanz von 39:6.

Den Kampf um den Aufstieg 
nehmen in der Rückrunde auf: 
Jürgen Pricken, wenn er nicht in der
Bezirksklasse aktiv ist, Thomas Klü-
ners, Alexander Königs, Jürgen Bär,
Ernst Kolmans, Tim Hankammer und
Theo Klaessen.
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Die 3. Herren – Stets in der Spitzengruppe

Zur Rückrunde 2017/2018 spielten wir mit 
zwei 4er-Mannschaften. In einer sehr schwe-
ren Gruppe blieb unserer 4. Herren am Ende 
leider nur der vorletzte Platz. Für die 3. Her-
ren hieß das Ziel in der deutlich leichteren 
Gruppe noch den zweiten Platz zu erreichen, 
nachdem man in der Hinrunde einige un-
glückliche Punkte liegen ließ. Doch selbst neun 
ungeschlagene Spiele in Folge reichten nicht. 
Am Ende war man nur Tabellenvierter.

Zur neuen Saison entschied man sich mit einer 
6er-Mannschaft in der 3. Kreisklasse anzutre-
ten. Dort gehört man zur Spitzengruppe um 
den Aufstieg. Die großen Brocken warteten 
dabei bereits zu Beginn der Saison. Hier gab 
es auch die einzige Niederlage der Hinrunde. 
Im Spitzenspiel gegen die VSG Rheinhausen 
hieß es klar und deutlich 2:9. So war man am 
Ende der Hinrunde mit einem Punkt Rückstand 
auf Platz 3.

Aufgrund der Ranglistenpunkte gab es reich-
lich Bewegung bei den Mannschaften der 3. 
Kreisklasse. Neuer Ligafavorit ist der TV Traar. 
Und genau gegen diesen Gegner dürfte die 
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Dritte in die Rückrunde starten. Leider konnte
der 8:8-Erfolg der Hinrunde mit einer 5:9 
Niederlage nicht wiederholt werden. So wird 
der Gruppensieg am Ende der Rückrunde 
schwierig. Platz 2 dürfte aber ein realistisches 
Ziel sein.

Und an diesem wollen sich folgende Spieler 
messen lassen: Christian Kaltenecker, Jens Kal-
tenecker, Marcel Pescher, Ben Gerum, Jan Sil-
lekens, Jan-Niklas Hagmans, Nils Heyer, Jan 
Sibben, Linus Lodenkämper, Bernd Kolmans, 
Johannes Dormann, Marko Nünninghoff und 
Julian Kanzen. Leider ist Thomas Klüners nicht 
mehr in der Mannschaft dabei, da er in der 
Rückrunde in der 2. Mannschaft spielt. Dafür 
werden aus der 2. Mannschaft Tim Hankam-
mer und Theo Klaessen ab und zu die 3. Her-
ren unterstützen können.

Nach mehr als 7½ Jahren musste Mario Berg-
mann leider zur Rückrunde aus Zeitgründen 
seine aktive Spielerkarriere beenden. Wir dan-
ken ganz herzlich für die treue Unterstützung. 
Umso mehr freut sich die 3. Herren über einen 
Rückkehrer: Unser ehemaliger Jugendspieler 
Markus Tillmanns will sich wieder im Tischten-
nissport versuchen.

Tischtennis

tigen Leistungen holten Ben, Jan-Niklas und 
Jan den Kreismeister-Titel und sicherten sich 
den Aufstiegsplatz.

Im Bezirk werden vier statt drei Spieler benö-
tigt und die Spieler(innen) der jüngeren Mann-
schaften sind sportlich noch nicht so weit.
Die „Rettung“ kam nach einer Anfrage in Hüls:
Julian hilft uns seit dem Sommer 2018 und der 
Platz in der Bezirksklasse kann eingenommen 
werden – eine tolle Aktion vom Hülser SV, die 
sowohl uns als auch Julian weiterbringt. Auch 

Unsere Jugend

„Die erfolgreichen Auftaktspiele geben Hoff-
nung auf vielleicht noch etwas mehr“ - so en-
dete der Bericht zur Jungen-Mannschaft nach 
dem Aufstieg in die Kreisliga zur Rückrunde 
der Saison 2017/2018. Und wie es mehr 
wurde! Mit gerade mal zwei Niederlagen aus 
zehn Spielen konnte im April 2018 gefeiert 
werden, was dem TSV Nieukerk seit vielen 
Jahren nicht mehr gelungen ist: Der Aufstieg 
in die Bezirksklasse der Jungen. Mit großar-
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dort zeigen die jetzt vier Jungs sehr gute Leis-
tungen und belegen zur Halbzeit den sechs-
ten Platz unter neun Mannschaften, der sicher 
zum Klassenerhalt reicht, der Abstand nach 
unten ist auch mehr als groß genug, so dass 
es auch in der nächsten Saison im Bezirk wei-
tergehen sollte.

Doch nicht nur unsere vier „Spitzenspieler“ 
zeigen ihr Tischtennis-Können in den Meister-
schaftsspielen. Gleich fünf Mädchen spielten 
in der Rückrunde der Saison 2017/2018 in 
der 2. Kreisklasse Schüler B. Leider reichte es 
dort mit nur einem Mannschaftssieg nur für 
den 5. und letzten Platz. Der Abstand zu den 
Teams auf 3 und 4 war aber ganz gering – 
und viel wichtiger: Alle Spielerinnen haben 
gleich mehrere Einzel gewonnen! Vier wei-
tere Jungs – fast alles Anfänger – starteten in 
der Kreisliga Schüler C und erreichten dort 
im letzten Saisonspiel ihr erstes Unentschie-
den ... und auch hier konnten fast alle Spieler 
einige Einzel gewinnen.

War die Rückrunde der Saison 2017/2018 
für diese beiden Mannschaften noch eine 
„Orientierungsphase“, so zeigte sich in der 
Vorrunde 2018/19, wie gut in der Sommer-
pause trainiert wurde. Insgesamt acht Spie-
lerinnen und Spieler wechselten sich in den 
Mannschaften der Schüler A (3. Kreisklasse) 

und Schüler B (1. Kreisklasse) ab. Und am En-
de standen ein sehr guter fünfter Platz bei den 
Schülern B sowie ein hervorragender Grup-
pensieg der Schüler A.

Zur jetzt laufenden Rückrunde 2018/19 wur-
de der Aufstieg in die 2. Kreisklasse Schüler A 
natürlich wahrgenommen. Die Mädchen und
Jungs spielen ab dieser Rückrunde wieder fest 
in zuvor eingeteilten Mannschaften (außer 
bei notwendigen Ersatzeinsätzen) und gehen 
mit unterschiedlichen Zielen in diese Runde: 
Die Schüler A (Nele, Geraldine, Mara und 
Maxim) möchte nach der Meisterschaft in der 
3. Kreisklasse auch eine Liga höher eine gute 
Rolle spielen – und ein Platz in der oberen 
Tabellenhälfte ist auch sicherlich möglich. 

Lara und Katharina unterstützen Neuzugang 
Kevin, der altersmäßig schon weiter oben 
spielen muss, in der 2. Jungen-Mannschaft 
(3. Kreisklasse) und werden versuchen dort 
weiter Erfahrung zu sammeln. Enno und Arne 
bilden zusammen mit unseren Anfängern Sam, 
Elia, Moritz, Fynn-Luca, Raphael und Timo die 
neue Schüler-B-Mannschaft in der untersten 
2. Kreisklasse – Ziel ist es, möglichst viele 
Punkte für die Mannschaft zu holen und na-
türlich mindestens ein Erfolg im Einzel für je-
den Spieler zu erreichen. 
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für die Vorrangliste im Bezirk qualifi zieren.
Die Mädchen spielten zeitgleich ein Turnier aus 
– und unsere drei Nieukerker Teilnehmerinnen
(Geraldine, Mara und Siegerin Nele) hol-
ten gleich auch die ersten drei Plätze.

Auch im Verein wurden noch Pokale verteilt: 
Kurz vor den Sommerferien 2018 wurden die 
Vereinsmeister der Jugend in einem großen, 
gemeinsamen Turnier ermittelt. Hier holten 
sich Ben (Jungen und Schüler A), Jan (Schü-
ler B) und Maxim (Schüler C) die tollen Pokale 
für mindestens ein Jahr nach Hause. 

Die Erfolge sind natürlich in erster Linie Erfolg 
unserer wirklich talentierten Jugend. Doch Ta-
lent alleine bringt noch keine Punkte. Mit viel 
Zeit und Engagement kümmern sich unsere 
Trainer Christian Kaltenecker, Marcel Pescher, 
Sascha Sillekens, Ralf Schmidt und Thomas 
Klüners um unsere Tischtennisspieler von mor-
gen. Vielen Dank für euren Einsatz.

Abteilungsversammlung bei Till

Am 04. Mai stand die Jahreshauptversamm-
lung im Gasthof Till an. Beim Vorstand blieb 
alles beim Alten: Jens Kaltenecker wurde als 
Abteilungsleiter ebenso bestätigt wie sein Ver-
treter Andreas Krienen. Auch Jugendwart 
Christian Kaltenecker und sein Stellvertreter 
Marcel Pescher wurden einstimmig wiederge-
wählt.

Spannender war da schon die Abstimmung 
um das wichtigste Spielgerät im Tischtennis: 
Den Ball. Ab der Saison 2019/2020 wird der 
Plastikball den bisher bekannten Zelluloidball 
ablösen. Keine große Sache mag man mei-
nen, doch der Plastikball ist schon eine kleine 
Revolution im Tischtennis. Ursprünglich einge-

Mit inzwischen vier Nachwuchs-Mannschaf-
ten stellt die TSV-Tischtennis-Abteilung wieder
eine richtig starke Truppe – auch beim Trai-
ning ist es wieder richtig voll in der Halle, so
dass wir bald anbauen müssten. Und das zeigt
sich auch in den Einzelwettbewerben in denen 
die Nieukerker Spielerinnen und Spieler tolle 
Erfolge erzielten: Jan (Schüler B) und Geral-
dine (Schülerinnen B) schafften die Qualifi ka-
tion zur Zwischenrunde der Bezirksvoranglis-
te. Hier war für beide aber leider das Turnier 
beendet.

Richtig gut lief es auch bei den Kreismeister-
schaften im September in Oedt, wo unsere 
Spielerinnen und Spieler gleich sechs Poka-
le mit nach Hause nehmen konnten: Zwei für 
Nele (3. Platz im Einzel und 2. Platz im Doppel 
bei den Schülerinnen A), zwei für Geraldine 
(2. Platz im Einzel und kampfl oser 1. Platz 
im Doppel zusammen mit Sina aus Straelen 
bei den Schülerinnen B) und auch zwei für 
Jan bei den Schülern B. Neben dem 3. Platz 
im Einzel konnte sich Jan hier zusammen mit 
Jonas aus Rheinhausen im Doppel sogar den 
Titel des Kreismeisters sichern!

Und genauso erfolgreich ging es dann auch 
bei der Rangliste der Saison 2018/19 weiter:
Mit Platz 5 bei den Schülern A konnte sich Jan
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führt aufgrund sichererer Produktion, da kein 
Kleber mehr verwendet wird und zugleich 
natürliche Rohstoffe geschont werden, verän-
dert der Plastikball auch das Spiel selbst maß-
geblich. Weniger Rotation und eine höhere 
Flugkurve beim Plastikball bedürfen teilweise 
einer ganz neuen Taktik – und nicht zu unter-
schätzen ist, dass der neue Ball auch gerne 
mal in der Luft „stoppt“ und damit deutlich un-
berechenbarer ist. Jedenfalls zurzeit noch.

So war also für die Spieler des TSV die Fra-
ge: Wechseln wir bereits jetzt auf den neuen 
Plastikball oder warten wir noch ein Jahr? Mit 
knapper Mehrheit wurde der neue Plastikball 
ausgewählt.

Vereinsmeisterschaft am 3. Oktober

Mit leider nur 10 Teilnehmern war die Konkur-
renz in der diesjährigen Vereinsmeisterschaft 
der Herren im Einzel nur dünn besetzt, doch das 
sollte spannenden Wettkämpfen keinen Ab-
bruch tun. Vorjahressieger Andreas Krienen 
konnte aus persönlichen Gründen nicht teil-
nehmen. So waren Sascha Sillekens und Ralf 
Schmidt aus der 1. Mannschaft große Favo-
riten auf den diesjährigen Titel.

Ralf Schmidt sicherte sich souverän mit 4:0 
Spielen und 12:0 Sätzen den Sieg in Grup-
pe A. In Gruppe B konnte Thomas Klüners 
mit ebenfalls 4:0 Spielen überraschend den 
Gruppensieg vor Sascha Sillekens holen. Tho-
mas Klüners konnte Sascha knapp im 5. Satz 
bezwingen.

Wenig Überraschung gab es im Viertelfi nale. 
Die Gruppenersten und Gruppenzweiten set-
zen sich souverän durch. Im Halbfi nale kam
es dann zum Duell der beiden Favoriten Ralf 
Schmidt und Sascha Sillekens. Ralf Schmidt 

zog souverän mit 3:0 ins Finale ein. Das zwei-
te Halbfi nale gewann Thomas Klüners mit 3:1 
gegen Alexander Königs. Beide ungeschla-
genen Gruppenersten standen sich so mit nur 
0 bzw. 2 Satzverlusten im Finale gegenüber. 
Doch auch hier gab sich Thomas Klüners kei-
ne Blöße und besiegte Ralf Schmidt klar mit 
3:0.
So hat der TSV einen neuen Vereinsmeister 
– den ersten aus der 3. Mannschaft – der es 
mit viel Einsatz und Training vom (Wieder-)
Einsteiger zum Vereinsmeister in nur knapp 
einem Jahr schaffte. 
Herzlichen Glückwunsch Thomas! 

Doppelturnier am 3. Advent

Zum Herren-Doppelturnier im Advent melde-
ten sich 15 Spieler an. 15 Spieler? Wie soll das
funktionieren im Doppel? Die Lösung war 
schnell gefunden – Jürgen Pricken stand für 
zwei Doppel bereit. Bei der Auslosung, bei dem
jedem Spieler der oberen Hälfte ein Doppel-
partner aus den unteren Mannschaften zuge-
lost wurde, zog er Julian Kanzen und Linus 
Lodenkämper als seine Doppelpartner.

Spannend und ausgeglichen waren unsere 
acht Doppel. Nach einer langen Vorrunde 
standen die Finalisten fest. Jens Kaltenecker 
und Thomas Klüners gingen als Tabellenfüh-
rer mit 6:1 Siegen ins Finale – ihnen folgten 
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Quiz zum Jahresabschluss im Landgasthaus 
Wolters – ein schöner Abend an dem auch ger-
ne die Ehepartner unserer Spieler teilnahmen.

Was gab es sonst noch?

Pokal: Als Pokalsieger der 2. Kreisklasse im 
Kreis Krefeld war man auch in diesem Jahr 
wieder durchaus Favorit auf den Sieg. Souve-
rän zog man mit 4:0 gegen Krefeld ins Halb-
fi nale ein. Knapp mit 4:3 wurde Homberg ge-
schlagen, ehe im Finale eine weitere Mann-
schaft aus Homberg wartete. Dort war das 
Spielglück dann aber nicht mehr auf Seiten 
der Nieukerker und man musste den Pokal bei
einer 1:4-Niederlage an Homberg weiterrei-
chen.
Neue Platten: Die Tischtennisabteilung vom 
TSV Nieukerk freut sich über zwei neue Tisch-
tennisplatten. Ein großer Dank gilt der Spar-
kasse Krefeld - Filiale Nieukerk, die sich mit 
500 Euro daran beteiligte. Beim Training über-
gab Paul Josef Kühn (Leiter Sparkasse Nieu-
kerk) die beiden Platten an Bernd Kolmans 
(1. Vorsitzender TSV Nieukerk) und Jens Kal-
tenecker (Abteilungsleiter Tischtennis). Durch 
die neuen Platten wird sichergestellt, dass auch
in den kommenden Jahren toller Tischtennis-
sport, sowohl im Nachwuchs- als auch im Er-
wachsenenbereich in Nieukerk geboten wird.

Sascha Sillekens und Marcel Pescher mit 5:2 
Siegen. Doch auch die nachfolgenden Plät-
ze hätten mit einer Endbilanz von 4:3 Siegen 
auch noch gut das Finale erreichen können. So 
landeten die Doppel Lodenkämper/Pricken,
Nünninghoff/Hankammer und Kolmans/Krie-
nen auf den Plätzen 3 bis 5.

Das Finale sollte ähnlich spannend werden, 
wie die Vorrunde. Waren Kaltenecker/Klüners
in der Vorrunde noch knapp Sieger gegen Sil-
lekens/Pescher mit 3:2 – so war es im Finale 
umgekehrt. Mit starker und mutiger Leistung 
entschieden Sascha und Marcel das fi nale 
Doppel verdient für sich.

Herzlichen Glückwunsch unseren 
neuen Doppelvereinsmeistern. 

Ein paar Stunden nach dem Doppelturnier 
folgte die Weihnachtsfeier mit einem kleinen 
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Mitstreiterinnen, die sich bereit erklärten, die 
Arbeit in der Abteilung aktiv zu unterstützen 
und entsprechende Aufgaben zu übernehmen.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Be-
teiligten für íhr Engagement für den Rollkunst-
lauf im TSV bedanken.
Zum Abschluss gab es noch ein herzliches 
„Dankeschön“ für das Trainerteam – Petra Gu-
towski und Kerstin Sillekens.  

02.07.2018 – 
Sommerfest und Vereinsmeisterschaften

Bei den Vereinsmeisterschaften der Rollkunst-
lauf-Abteilung gab es eine neue Vereinsmeis-
terin:
Durch die krankheitsbedingte Absage von 
Emma Sibben gewann erstmals Vanessa Tis-
sen den begehrten Wanderpokal. Die Ergeb-
nisse der einzelnen Wettbewerbe können auf 
der TSV Webseite nachgelesen werden.
Der erste Teil der Veranstaltung wurde in der 
Turnhalle Dennemarkstraße durchgeführt. Er-
freulicherweise hatte die Abteilung in den Erst-
lingsklassen viele Teilnehmer, die mit guten Lei-
stungen aufwarten konnten. Auch das Pfl icht-
laufen der Anfänger, Freiläufer und Figuren-
läufer wurde in der Halle durchgeführt. Zum 

25.02.2018 – Schaulaufen
 
Das erste große Ereignis des Jahres war das 
Schaulaufen in der Turnhalle Dennemarkstr.
Der Zuschauerandrang war so groß, dass wir
leider nicht alle in der Halle unterbringen konn-
ten. In diesem Jahr entführten uns die knapp 
30 Mädchen und jungen Damen in das Reich 
der Eiskönigin. In den Hauptrollen glänzten Ve-
rona Simon, Emma Sibben und Vanessa Tissen.
Begleitet von vielen Figuren aus bekannten 
Märchen, darunter Schneewittchen, Vaiana, 
und den tierischen Gestalten aus dem Dschun-
gelbuch. Trainerin Petra Gutowski (die natür-
lich wieder als „Olaf“ zu sehen war) hatte vie-
le schöne Musiken und überraschende Effekte 
vorbereitet. Zum Schluss gab es hochverdien-
ten begeisterten Beifall.

04.03.2018 – Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung fand diesmal un-
mittelbar vor dem Sonntagstraining statt. Der 
bisherige Vorstand wurde einstimmig wieder-
gewählt:
1. Vorsitzende und Kassiererin Helga Sillek-
ens, 2. Vorsitzende Martina Sibben, Jugend-
vertretung Kerstin Sillekens und Emma Sibben. 
Erfreulicherweise fanden sich sechs weitere 
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Glück spielte das Wetter mit, so dass Kürlaufen 
und Siegerehrung auf dem Sportplatz stattfi n-
den konnten.
Zum Abschluss des Nachmittags gab es wieder
leckere Pizza für alle.

2018 – Prüfungen

Beim letzten Testlaufen des Jahres in Bochum be-
stand Vanessa Tissen den Kürtest Kunstläufer.
Wir gratulieren ganz herzlich!

2018 – Wettbewerbe

2018 waren wir auf vier Wettbewerben ver-
treten. Auch 2018 mussten wir wieder feststel-
len, dass etliche Wettbewerbe auf Vereinsebe-

ne schon frühzeitig ausgebucht waren, so dass 
wir nicht an allen eigentlich geplanten Wettbe-
werben teilnehmen konnten.

Besonders hervorzuheben sind der 1. Platz 
für Emma Sibben beim Pfl ichtpokal in Dinsla-
ken sowie die guten Mittelfeldplätze für Lena 
Schwevers, Kathi Schwevers und Lilith Röbbe-
ling bei ihrem ersten Kürlaufen in fremder Hal-
le vor großem Publikum bei den NRW Nach-
wuchsmeisterschaften in Datteln.

Einzelheiten zu den Wettbewerben und den 
Platzierungen unserer Läuferinnen fi nden sich 
immer zeitnah auf der TSV Webseite. 

Zum Schluss

Zum Schluss wie immer ein herzliches Danke-
schön an unsere Trainerin Petra Gutowski und 
besonders an alle Eltern, die bei der Vorberei-
tung unseres Schaulaufens beteiligt waren und 
uns auch sonst in vielen Belangen unterstützen, 
und natürlich auch an alle Aktiven und Betreu-
erinnen. 

Hartmut Lahme

Walking & Nordic Walking

Wir treffen uns mittwochs und freitags, jeweils um 9.30 Uhr am 
Sportplatz, um von dort aus eine Stunde durch das Bruch zu 
laufen. Ob mit oder ohne Stöcke, wir freuen uns auf frische Luft 
und die Bewegung. Gespräche kommen auch nicht zu kurz.

Wer sich uns anschließen möchte, ist herzlich willkommen.
Fragen vorab beantwortet Doro Stulier unter 
info@tsv-nieukerk.de oder telefonisch unter 02833/2724.

Wir treffen uns mittwochs und freitags, jeweils um 9.30 Uhr am 
Sportplatz, um von dort aus eine Stunde durch das Bruch zu 
laufen. Ob mit oder ohne Stöcke, wir freuen uns auf frische Luft 
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Das Jahr 2018 begann genau so wie im Vor-
jahr. Gleich am ersten Trainingstag hatten wir 
den Tabellenzweiten des Vorjahres der Feder-
ballbanden, den SVS Straelen in der Vogteihal-
le zu Gast. Wie zu erwarten war das kein leich-
ter Gegner. Aber wir schlugen uns achtbar. Wir
gewannen 7 Spiele, haben aber bei 12 Spielen 
den Spielern aus Straelen den Vortritt gelassen.
Die Ursachen war nicht in der Spielpause der 
Weihnachtsferien zu suchen. Die Jungs aus der
Blumenstadt waren einfach besser.

Am 19. Januar trafen wir uns im Hause Ziellen-
bach in gemütlicher Runde um über die große 
Weltpolitik, zwischenmenschliche Beziehungen
und über vieles andere mehr zu reden. Da es 
sich hierbei um komplexe Probleme handelt 
endet das Colloquium erst in den frühen Mor-
genstunden. 

Die Trainingszeiten montags- und mittwochs-
abends wurden intensiv genutzt, um die körper-
liche Fitness und das Zusammenspiel zu stei-
gern. Erfreulicherweise konnten wir einige 
Neuzugänge und Rückkehrer in unseren Rei-
hen begrüßen. 

Wie schon in den vergangen Jahren wurden 
auch im Jahre 2018 die Spiele der Federball-
banden des erweiterten Altkreises Geldern mit 
vollen Einsatz und dem unbedingten Willen als

Sieger aus dem Duell hervorzugehen geführt. 
Das hat aber nicht immer funktioniert. Wie 
auch im Jahre 2017 setzte sich der GSV Gel-
dern gegen den SVS Straelen durch. 

Der TSV Nieukerk konnte sich in der Rangliste 
der Federballbanden zwar nicht verbessern, 
hat aber die Position aus den Vorjahr erfolg-
reich verteidigt und bedeutende Konkurrenten 
hinter sich gelassen.  

Für die Saison 2019 werden wir erneut ver-
suchen uns weit nach oben zu orientieren, zu-
mindest aber die erreichte Position um jeden 
Preis zu verteidigen.

An jedem Mittwochnachmittag treffen sich die 
Jugendlichen (10 -16 Jahre) zum Badminton-
spiel in der Vogteihalle. Nach den Herbstferien 
bis zu den Osterferien spielen wir von 15.30 
Uhr bis 17.00 Uhr und in der Zeit von den 
Osterferien bis zu den Herbstferien treffen wir 
uns von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr.

Da immer mehr Kinder und Jugendliche lan-
ge Schule haben und so leider keine oder nur  
eingeschränkte Möglichkeiten haben, am Trai-
ning teilzunehmen, ist in den Wintermonaten 
die Zahl der Spieler/innen gering.

Vielen Dank an euch alle, die es sich nicht neh-
men lassen, wann immer sie können, zum Trai-
ning zu kommen. Es macht mir Spaß, mit euch 
Badminton zu spielen.

Wir hoffen, alle bleiben gesund und munter 
und haben auch weiterhin Spass beim Spiel 
mit dem gelben Ball.

Theo Lankers
Kathi Quinders



Auch vor dem TSV Nieukerk macht die EU-DSGVO, welche seit dem 24.05.2018 in Kraft ist, nicht halt. In unserem 
Jahresheft möchten wir die Chancen nutzen und transparent machen, wie wir im Verein mit personenbezogenen Daten 
umgehen:

 Datenverarbeitung innerhalb des Vereins
•	 Personenbezogene	Daten	werden	grundsätzlich	nur	intern	verarbeitet	und	sind	nur	dem	Vorstand	zugänglich. 
 Dabei werden die Daten nur für die notwendige Vereinsarbeit (z.B. Einladung zu Versammlung, Beitragseinzug)  
 verwendet.
•	 Die	Abteilungsleiter	erhalten	lediglich	Informationen	über	Kontaktmöglichkeiten	und	ggf.	Abmeldungen	aus	Ihrer 
 Abteilung. Es erfolgt keine Weitergabe von Mitgliederlisten an die Abteilungsleitungen.
•	 Personenbezogene	Daten	unserer	Mitglieder	werden	nur	für	die	Dauer	der	Mitgliedschaft	und	unter	Beachtung	 
 der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen von zehn Jahren gespeichert und anschließend gelöscht. Bestimmte Daten 
 werden zum Zwecke der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um Vorname, Nach- 
 name, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft und besondere sportliche Erfolge.

 Datenweitergabe an Dritte
•	 Personenbezogene	Daten	werden	grundsätzlich	nicht	an	Dritte	weitergegeben.	Eine	Weitergabe	ist	nur	im	Rah- 
 men des Wettkampf-, Turnier- Spielbetriebs an die zuständigen Verbände gestattet.
•	 Darüber	hinaus	werden	personenbezogene	Daten	im	Zusammenhang	mit	sportlichen	Ereignissen	einschließlich 
 der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie 
 auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt.  
 Hier werden maximal Namen, Alter sowie sportliche Ergebnisse übermittelt.
•	 Bankdaten	unserer	Mitglieder	werden	gemeinsam	mit	Namen,	Verwendungszweck	und	Beitragshöhe	aus	not- 
 wendigen Gründen an unser Kreditinstitut zur Durchführung der Lastschrifteinzugs weitergegeben.
•	 Unsere	Jubilare	werden	in	der	jährlichen	TSV	Info	veröffentlicht.
•	 Kontaktdaten	unserer	Vereinsvertreter	werden	auf	unserer	Homepage	und	in	unseren	Infobroschüren	veröffent- 
 licht – den Umfang stimmen wir selbstverständlich mit den jeweils betroffenen ab.

 Umgang mit Personenbildnissen
•	 Im	Rahmen	des	regulären	Sportbetriebes	bei	öffentlich	zugänglichen	Veranstaltungen	verwendet	der	TSV	Nieu- 
 kerk Personenbildnisse in Form von Fotos und Videos bei sportlichen Veranstaltungen bzw. zur Präsentation der 
 Mannschaften. Dabei achten wir darauf, dass Einzelportraits und Gruppen bis zu drei Personen nur mit Zustim- 
 mung der Abgebildeten abgedruckt werden. Bei Kindern wollen wir die Zustimmung der Eltern einholen, bevor 
 ein Foto geschossen wird.
•	 Bei	nicht	öffentlichen	Veranstaltungen	oder	Vereinsereignissen	mit	 expliziten	Anmeldungen	wird	 im	Zuge	der	 
 Anmeldung eine ausdrücklich Einwilligung zur Anfertigung und Veröffentlichung von Personenbildnissen einge- 
 holt. Bei Minderjährigen ist ebenfalls die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
•	 Beide	 nach	 vorgenannten	 Kategorien	 erstellten	 Personenbildnisse	 werden	 in	 folgenden	 Medien	 verwendet: 
 Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, regionale Presseerzeugnisse. Fotos und Videos sind somit im 
 Internet und in den sozialen Netzwerken weltweit abrufbar.

Sind Sie mit den vorgenannten internen Datenschutzvorgaben nicht einverstanden? Der Vorstand und die Abteilungslei-
tungen stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung bzw. nehmen Ihre Einwände entgegen.

In zukünftigen Mitgliedsanträgen werden wir auf die Datenverarbeitung seitens des Vereins hinweisen und uns die Ver-
arbeitung der Daten explizit bestätigen lassen.

Wir hoffen mit diesem Regelwerk einen guten Weg zwischen den gesetzlichen Anforderungen und einer pragmatischen 
Vereinsarbeit gefunden zu haben. In jedem Fall wollen wir dem Datenschutz einen höheren Stellenwert beimessen.

Natürlich müssen wir schauen, wie sich unsere Regelungen in der Praxis bewähren und welche Entwicklungen aus dem 
neuen Datenschutzrecht abzusehen sind. Gegebenenfalls werden wir unsere Regelungen und Vorgehensweisen in Zu-
kunft daher noch anpassen müssen.




