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Einladung

zur Jahreshauptversammlung am Montag, den 06. September 2021
um 19.30 Uhr im Gasthof Till.
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 2019
  5.  Kassenbericht
  6.  Bericht der Kassenprüfer
  7.  Aussprache zu den Berichten der Abteilungen
  8.  Beschlussfassung über vorliegende Anträge
  9.  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2022
10.  Genehmigung des Haushaltes 2021
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 alljährlich als
offi zielles Organ des TSV 95/10 Nieukerk e.V. 

Herausgeber:  TSV-Vorstand
Gestaltung: Dirk Langer, Kerken

Unser derzeitigen Beiträge, 
die auch 2022 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

Sollten Änderungen beim 
Veranstaltungsort Corona 
bedingt nötig sein, bitte 
auf Infos in den sozialen 

Medien und/oder der 
Presse achten.

INFO!
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Meine Heimat - Mein Verein

Liebe Mitglieder vom TSV Nieukerk,

ich habe gerade die TSV Information des vergan-
genen Jahres in der Hand. Über was haben wir 
dort nicht alles berichtet: Kunstrasen gerade eröff-
net, anstehendes Jubiläum, welches wir im Som-
mer ´20 gebührend feiern wollten und natürlich 
die Einladung einschließlich Tagesordnung zur 
Jahreshauptversammlung 2020.

Doch alles kam anders – keine rauschende Jubi-
läumsfeier, keine Jahreshauptversammlung. Ein 
neuer Kunstrasenplatz, ein neuer toller Treffpunkt 
für Jung und Alt - aber niemand durfte drauf spie-
len.

Über Wochen und Monate war kein Sport mög-
lich – ein verschlossener Düwel und verschlossene 
Turnhallen. Kein Auspowern nach einem stressi-
gen Arbeitstag oder ein Ausgleich für Kinder & 
Jugendliche, keine Gemeinschaft.

Keine einfache Zeit für unsere aktive Arbeit, im-
mer wieder Enttäuschungen und Rückschläge. 
Da war der  1. Lockdown geschafft und mit Ein-
schränkungen öffnen wir den Sportplatz und die 
Turnhallen wieder. Aber ein paar Monate später 
folgt die zweite Schließung.

Um den Kontakt zu den Mannschaften nicht ein-
schlafen zu lassen, sind hier vor allem unsere 
Übungsleiter und Trainer gefragt gewesen. Der 
Ideenreichtum kannte keine Grenzen.  
Vielen Dank, dass ihr trotz der schwierigen Zeit 
durch sportliche Aktivitäten und Online Treffen 
den Spaß und Mut an eure Mitglieder immer wie-
der zum Leben erweckt habt.

Mein Dank gilt daher in erster Linie Euch Allen, 
liebe Mitglieder. Danke, dass Ihr auch in schwieri-
gen Zeiten, wo nichts möglich war – dem TSV die 
Treue gehalten habt. Das ist sicherlich alles andere 
als selbstverständlich. 

Ein Dank geht aber auch an die Gemeinde Kerken 
für die gute Zusammenarbeit.  Immer wieder neue 

Regeln und Beschlüsse vom Land und dem Bund – 
trotzdem hat die Gemeinde stets ein offenes Ohr 
für uns Sportler gehabt. Wenn es Möglichkeiten 
gab, die Hallen oder den Sportplatz wieder zu 
öffnen, hat die Gemeinde nicht lange gewartet 
und uns auch schnell das „Go“ dafür gegeben.

Auch wenn Corona das Jahr 2020 bestimmt hat, 
möchte ich gerne auf zwei schöne Ereignisse des 
zurückliegenden Jahres schauen:

Da war zum einen die EDEKA-Sammelaktion, 
über Wochen wurde gesammelt und getauscht – 
bis letztlich auch jeder sein Album vervollständigt 
hatte. Auch hier zeigte sich ein toller Zusammen-
halt und es wurde ohne persönlichen Kontakt über 
die Briefkästen Nieukerks fröhlich getauscht. Hier 
auch nochmal ein dickes Dankeschön an unseren 
langjährigen Partner EDEKA Brüggemeier. 

Ende November erhielten wir dann die fantasti-
sche Zusage, dass wir 900.000 Euro vom Land 
NRW und vom Bund für die Erweiterung und die 
energetische Sanierung des Umkleidegebäudes 
am Sportplatz erhalten werden. Wir sind opti-
mistisch, dass in den kommenden Wochen der 
Umbau endlich startet und die Sportanlage am 
Aermen Düwel um einen weiteren Bereich moder-
nisiert und verschönert wird.

Seit einigen Wochen sind nun wieder die Sport-
hallen und der Sportplatz geöffnet. Die Tendenz 
des RKI Wertes befi ndet sich aktuell in einem nied-
rigen Niveau, damit verbunden können wir nun 
endlich auch wieder unsere Jahreshauptversamm-
lung abhalten. Ich würde mich freuen, viele von 
Euch im Gasthof Till begrüßen zu können. Auf 
das wir den Rest von 2021 und 2022 komplett 
ohne Sorgen, aber mit weiterer Vorsicht immer 
mehr durchstarten können. Sodass wir befreit und 
glücklich wieder die Sportfeste am Düwel feiern 
können.

Liebe Grüße und in blau und gelb verbunden

Bernd Kolmans
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M
itglieder/Jubilare

Unsere Verstorbenen
Seit der Veröffentlichung der TSV Info 2020 sind von uns gegangen:

Manfred Müggenburg 02.03.2021
Günter van de Locht 21.03.2021
Karl-Heinz van de Locht 08.04.2021

Wir werden ihrAndenken in Ehren halten.

Heinz Messinger 12.04.2021
Sarah Wettels 25.04.2021 
Otto Tertocha 05.05.2021

E1 Silber (25 Jahre)
Mechthild 

Lehmann-Lacher

Bernhard Rembarz 

Phillip van Dijck

Helga van Geelen

Alexander Gubbels 

Tobias Jäger

Veronika
Nebelung-Hildebrandt

Kornelia Gertzen 

Christina Gertzen

Sven Hennig

Hans-Theo Sonnemans

Markus Anstots

Simone Klein

Marcel Pescher

Gabriele Brimmers 

Yannik Dahmen

Anne Kailuweit

Martin Kuyten

Anne Schönecker

Tim Schoelen

E2 Gold (40 Jahre)
Margret Pricken

Markus (Mecki) Mertens

Elvira Rottmann

Alexandra Nießen

Peter Mätzkow

Ingo Notz

E4 (Ehrenmitglieder)
Matthias Hilscher

Unsere Jubilare 2021
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Lockdown-Fotoserie von Julia Schaik

Hallo liebe Mitglieder des TSV Nieukerk.

Mein Name ist Julia Schaik und ich arbeite als
 Fotografin 

mit Atelier in Geldern. Parallel zum Lockdown in den ersten 

Monaten startete ich ein F
otoprojekt über Menschen, Unter-

nehmen und Vereine, die dies
e Zeit hart getroffen hat. 

Wie z.B. euer Verein, der TSV 95/10 Nieukerk e.V..

Der TSV Nieukerk mit seinen sieben Abteilungen verfügt ak-

tuell über rund 1200 Mitglieder, wovon ein erheblicher Anteil 

Kinder und Jugendliche sin
d. Die traf der Lockdown besonders 

hart. Auch für die Dorfgemeinschaft ist das Vereins
leben sehr 

wichtig!

Der Geschäftsführende Vorsta
nd stellte sich für das F

otopro-

jekt zur Verfügung.

Kiosk am Aermen Düwel unter neuer Leitung

Pünktlich zum Start in die neue Spiel- und Wettkampfsaison auf der 
Sportanlage am Aermen Düwel haben wir mit Corina und Stefan 
Zier neue Betreiber für den Kiosk gefunden. Für Speisen und Ge-
tränke ist somit zu folgenden geplanten Zeiten gesorgt:

Mo, Mi, Do:  19.00 - 21.30 Uhr,
Freitag:  ab 19.00 Uhr
Sa, So und an Spieltagen ab 1 Std. vor Spielbeginn
Di:   geschlossen



Bei Intersport Dorenkamp in Geldern bekommt ihr unsere neuen TSV-Fanartikel! 

Wir haben eine große Auswahl für euch zusammengestellt - egal ob T-Shirt, Sweater, Cap oder Baby-Strampler, 

in unserem Fanshop ist für alle was dabei. Den neuen TSV-Fanschal bekommt ihr für 15 Euro mittwochs zwi-

schen 17.00 und 19.00 Uhr in der Geschäftsstelle Am Aermen Düwel. Alle weiteren Infos zu den Artikeln fi ndet 

ihr auf unserer Internetseite oder direkt im Markt in Geldern.

https://www.tsv-nieukerk.de/de/uebertsv/fanshop
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Die 1. Mannschaft

Auf einem guten Weg!!

Nachdem die letzte Saison wegen Corona ab-
gebrochen wurde und es dementsprechend 
auch keine Absteiger gab, starteten wir aber-
mals mit einer nochmals verjüngten Truppe in 
die neue Spielzeit. 

Mit Lucas Hertelt und Yannik Diepers kehrten 
2 „alte“ Nieukerker von Wa/Wa (A-Jugend) 
zurück zum TSV. Niklas Harnischmacher, Yan-
nik Vohwinkel stießen aus unserer A-Jugend 
hinzu, Leon v. Koeverden wurde mit einer Se-
niorenerklärung ausgestattet. Bis zur erneuten 
Corona-Pause hatten sich die „Jungen“ schon 
größtenteils sehr gut in die Erste reingespielt 
und gut entwickelt. Vom SUS Schaag ergänz-
te Dirk Halfpap die Mannschaft. Als Betreuer 
konnte wir Nino Bodden hinzugewinnen.

Aus Corona-Gründen verständigten sich die 
Vereine im Kreis darauf, eine zweigeteilte A-
Liga zu bilden. So starteten wir in einer 10er 
Gruppe, in der eine Hin- und Rückrunde ge-
spielt werden sollte. Nach den 18 Spielen war 
dann eine einfache Auf- und  Abstiegsrunde 
(10 Spiele) geplant. Aus bekannten Gründen 
wird es dazu nicht kommen, so dass wohl nur 
die Hinrunde in den Halbgruppen gespielt wird.  
Damit die Spielzeit gewertet wird, müssten 50 %
der Spieltage gespielt worden sein, sprich 14 
Spiele. 

Nach nunmehr 7 absolvierten Spielen, stehen 
wir derzeit mit 12 Punkten auf dem 4. Tabellen-
platz. Dies ist sehr erfreulich, jedoch der Ab-
stand nach unten auch nicht groß. 
Jede Schwächephase wird sofort ausgenutzt 

und man geht ohne Punkte vom Platz.
vier Siege stehen drei Niederlagen gegenüber, 
punktemäßig voll im Soll. Dennoch ist es so 
eng, dass man schnell ein paar Plätze fallen 
kann. Der ein- oder andere Sieg war schon 
glücklich (Kapellen, Broekhuysen), die ein- 
oder andere Niederlage dagegen aber auch 
unglücklich oder unnötig (Sevelen, Veert).

Im Schnitt haben wir 2,7 Tore pro Spiel er-
zielt (Saison vorher 1,6) und 2,3 Tore kassiert 
(3,2). Auch wenn es gegenüber der Vorsaison 
besser geworden ist müssen wir an den Ge-
gentoren noch arbeiten. 
Wenn man die letzten 3 ½ Jahre Revue pas-
sieren lässt, kann man feststellen, dass sich die 
Mannschaft stetig weiterentwickelt hat:

Saison 17/18: nach erfolgloser Relegation Auf-
stieg knapp verpasst
Saison 18/19: Aufstieg in die Kreisliga A
Saison 19/20: Klassenerhalt (Saisonabbruch)
Saison 20/21: z.Zt. Platz 4 (bei einem Spiel 
weniger)

Eine stetige Weiterentwicklung ist hier schon 
erkennbar. Aber auch die permanente Heran-
führung der A-Jugendlichen ist sehr positiv. In
dieser Zeit schafften es 9 A-Jugendliche in die 
erste Mannschaft und sind größtenteils Stamm-
spieler.

Umso ärgerlicher ist es, dass gerade die jungen 
Spieler durch die lange Pause in Ihrer Entwick-
lung gehemmt werden. Das letzte Pfl ichtspiel 
ist jetzt fast ein halbes Jahr her – erfreulicher-
weise ein sehr erfolgreiches. Ende Oktober 
konnten wir in der zweiten Pokalrunde den FC 



Die 1. Mannschaft

erfolgen eingerahmt, so dass wir mit einem
positiven Gefühl in die viel zu lange Spielpau-
se gehen konnten. Wir beendeten die abge-
brochene Spielzeit auf dem 9. Tabellenplatz, 
erneut mit einem deutlichen Polster zu den Ab-
stiegsrängen. Beim Blick auf den Spielplan, der 
einige schwierige Duelle zu Beginn der Saison
vorsah, wäre hier auch über die gesamte Sai-
son ein einstelliger Tabellenplatz realistisch ge-
wesen.

Diesen Trend gilt es in der kommenden Spiel-
zeit zu bestätigen. Leider hat unser Kader ei-
nige Abgänge zu verkraften. Patrick Joosten 
(Karriereende), Dominik Heyer (Karriereende),
Dennis Dohmen (3. Mannschaft) und Philipp 
Erkens (3. Mannschaft) werden uns in der näch-
sten Saison leider nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Dies möchten wir mit den Zugängen 
Fabian Schwarz (3. Mannschaft), Felix Hötger 
(3. Mannschaft) und Martin Geerkens (reak-
tiviert), sowie einer hohen Motivation und ei-
nem Vertrauen in unsere Stärken ausgleichen, 
die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet ha-

9

Fussball

Aldekerk ausschalten. Es war ein sehr intensi-
ves Spiel, welches leider ohne Zuschauer statt-
fand. Zudem war es auch ein verdienter Sieg!
Der Derbysieg, dann auch noch im Pokal – si-
cherlich das bisherige Saisonhighlight. 

Ich hoffe, dass es im Mai mit dem Fussball wei-
tergeht, würde mich aber auch nicht wundern, 
wenn die Saison wieder abgebrochen wird.
Wollen wir das Beste hoffen!

Die „Zwote“ im Jahr 2021

Die zweite Mannschaft geht dieses Jahr in sei-
ne dritte Kreisliga - B Saison nach dem Auf-
stieg im Jahr 2019. Die letzten beiden Spiel-
zeiten konnten aus bekannten Gründen leider 
nicht vollständig beendet werden, sind im 
Rückblick, aber dennoch als Erfolg für unsere 
junge Mannschaft zu verbuchen.

Die Saison 2019/20 konnten wir auf dem 13. 
Tabellenplatz beenden, hatten dabei aber stets 
ein gutes Polster auf die Abstiegsränge, was 
nach der Rückkehr aus dem Kreisliga-Unter-
haus ein schönes Zeichen war. Wir konnten oft-
mals beweisen, dass wir die Qualität haben in 
der Liga zu bestehen.
Vor der letzten Saison konnten wir mit Christi-
an van Well (reaktiviert), Joel Kleinmanns (A-
Jugend) und Luca Lagrave (A-Jugend) unser 
Team verstärken, wohingegen wir uns leider von
Markus Peeters (Pausiert) verabschieden muss-
ten. Es folgte ein kurzes, turbulentes Auf- und 
Ab, welches nach 8 Spieltagen ein verfrühtes 
Ende fand. Glücklicherweise wurden diese 8
Spieltage von unseren einzigen beiden Saison-

Vielen Dank an das Leitungs- und Betreuer-
team für die geleistete Arbeit, Hans und Dieter 
für die Platzpfl ege. 

Bleibt gesund!

Wilfried Steeger
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ben. Unser Ziel ist es, erneut eine schlagkräf-
tige Mannschaft auf die Beine zu stellen, die 
das Potenzial hat in der Kreisliga B zu über-
zeugen.

Der größte Wunsch des ganzen Teams ist aller-
dings erst einmal, dass es wieder zu einem ge-
regelten Spielbetrieb kommt. Dann freuen uns

auf viele Nachbarschaftsduelle und einen pack-
enden Saisonverlauf.

Mit sportlichen Grüßen,

Alexander Gubbels
Trainer 2. Mannschaft

Letzte Saison Dritte

Für die Dritte ging es 2020/21 in die zwei-
te Saison. Der Kader wurde in dieser Saison 
durch einige wenige aber dafür umso viel-
versprechende Neuzugänge, nicht nur in der 
Breite sondern auch fußballerisch, verstärkt. 
Am Ende sprang nach sechs absolvierten 
Spielen leider nur Platz 11 raus. Das Highlight 
war jedoch der 6:2 Sieg gegen GSV Geldern 
auf dem heimischen Kunstrasenplatz. In die-
sem Spiel überzeugten wir mit Teamgeist und 
der nötigen Einstellung.

Dass bei uns in der Dritten die Aktivitäten „ne-
ben dem Platz“ mindestens genauso wichtig 
sind wie der sportliche Erfolg, sah man an 
der hohen Beteiligung am Mannschaftstag, 
der uns nach Mönchengladbach zu Paintball 
spielen geführt hat, natürlich unter Einhaltung 
aller Corona Regeln.

Für das Saisonziel der nächsten Saison – den 
einstelligen Tabellenplatz befi nden wir uns 
momentan in der Vorbereitung. Wir haben 
für die neue Saison viele neue Spieler für un-
sere Dritte Mannschaft gewinnen können und 
sind zuversichtlich unsere Ziele zu erreichen. 
Es versteht sich von selbst, dass wir voller Vor-
freude auf die neue Saison schauen und den 
einige Siege feiern wollen.

Abschließend möchten wir uns bei allen be-
danken die uns die vergangen Spielzeit un-
terstützt haben. Hervorheben möchten wir 
vor allem den Kartoffelhof Külkens, die uns in 
der laufenden Saison mit einem neuen Trikot-
satz ausgestattet haben.

Sportliche Grüße und alles Gute
Die Dritte

Hintere Reihe: Johannes Clemens, Fabian Dese-
laers, Frank Petry, Niklas Stegers, Patrick See-
gers Mittlere Reihe: Kay Markwart, Sven Krusen-
baum, Patrick Papenheim, Nick Stickelboeck, Si-
mon Hennesen, Luca Willems, Christian Leurs, 
Marcel Kraneis, Ulli Bollen Vordere Reihe: Marcel 
Külkens, Michael Mund, Steffen Diepers, Benedikt 
Paska, Jakob Schetters, Andre Skrzypczyk, Chris-
tian Quinders, Tobias Schmitz, Andre Heisters
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1. Damen

Hallo liebe Freunde des gepfl egten 
Damenfußballs,

nachdem wir in den vergangenen Jahren un-
ser Defensivverhalten optimiert haben und 
jede Saison mit die stärkste Abwehr stellen 
konnten, haben wir im vergangenen Jahr ei-
nen kleinen Umbruch vollzogen und haben 
unser Spielsystem Stück für Stück weiter offen-
siv gestaltet. So konnten wir in der vergange-
nen Spielzeit, ehe der Spielbetrieb eingestellt 
wurde, den 5. Tabellenplatz (punktgleich mit 
dem 4. und knappen Anschluss an die Top3) 
erzielen. Nur zu gerne hätten wir die Saison 
zu Ende gespielt, um zu schauen wohin die 
Reise genau geführt hätte.

Auch in der erzwungenen Pause haben wir 
uns nicht davon abhalten lassen weiter am 
positiven Trend zu arbeiten. Durch online Fit-
nesstrainings und Laufchallenges, deren Er-
gebnisse weit über den Erwartungen lagen, 
haben wir uns fi t gehalten. Motivation und 
Teamgeist wurden dadurch weiter hochgehal-
ten und mit online Mannschaftsabenden kam 
auch der Spaß im Team nicht zu kurz.

Mit einem Kurzvideo auf unseren Social Me-
dia Kanälen haben wir für unsere Aktion „Dein 
Trikot zählt“ eine Menge Trikots und Geldspen-
den zur Unterstützung der Sammelaktion der 
Alten Herren beitragen können. Auf diesem 
Wege noch einmal ein großes Dankeschön an 
alle Spender*innen – ihr habt vielen Jungs & 
Mädchen in Afrika und auf dem Balkan eine 
große Freude damit bereitet! 

Im Mai diesen Jahres konnten wir dann endlich 
wieder unseren Trainingsbetrieb aufnehmen. 

Zum Auftakt sind allerdings nun 3 weitere un-
serer Spielerinnen in Mutterschaftspause ge-
gangen. Wir wünschen euch alles erdenklich 
Gute und hoffen natürlich, dass Ihr uns vom 
Rand aus weiterhin unterstützen werdet! Für 
uns heißt es nun diese Lücken versuchen zu 
schließen. Glücklicherweise haben wir auch 
Rückkehrerinnen und bereits einige Spielerin-
nen von anderen Vereinen, die wir für unser 
Team gewinnen können.

Somit sind wir guter Dinge, dass wir für die 
kommende Saison unser Ziel wieder in den Top 
5 mitzumischen umsetzen können. In der Som-
merpause trainieren wir nun durch, um uns
bestmöglich auf das erste Pokalspiel und die 
neue Saison vorzubereiten. Wir freuen uns auf
den Start und hoffen Euch endlich wieder sonn-
tags am Stankett begrüßen zu dürfen!!

Sebastian Huylmans
Trainer Erste Damen



12

Fu
ss

ba
ll

Alte Herren

Das Jahr 2020 war für uns „Alte Herren“ ein 
Jahr, wie höchstwahrscheinlich auch für alle 
anderen Abteilungen, geprägt von den Ereig-
nissen und Einschränkungen durch das Coro-
na-Virus. So gibt es dieses Mal leider kaum 
außersportliches zu berichten und auch deut-
lich weniger sportliche Highlights. Aber schön 
der Reihe nach.

Das Jahr begann noch wie üblich mit unserem
Hallenturnier in der Vogteihalle. Es traten acht 
Mannschaften an, diese waren der SV Sevelen, 
FC Aldekerk, SF Broekhuysen, SV Veert, SV 
GW Vernum, SC Viktoria Krefeld, die SPVG
Hilden auf besondere Einladung unseres 
Sportskameraden Michael Seuring und natür-
lich ein Team des TSV Nieukerk. Das Turnier 
konnten die Broekhuysener erneut für sich ent-
scheiden, gefolgt vom FC Aldekerk und dem SV 
Sevelen. Wir belegten den 5. Platz. Aber wie 
üblich kam es ja nicht auf die Platzierung an, 
sondern auf den Spaß am Sport und der Ge-
meinschaft. Also waren wir doch alle irgend-
wie Sieger. Der Tag endete mit vielen Spielern, 
insbesondere aus Hilden und Aldekerk, in der 
Gaststätte Till, wo wir zusammen noch die ein 
oder andere Cola getrunken haben.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch keiner, dass 
dieses Turnier für sehr lange Zeit unser letztes 
Highlight bleiben sollte.

Ende Januar fand wie üblich die Jahreshaupt-
versammlung der „Alten Herren“ statt. Neben 
den üblichen Berichten aus dem Vorjahr stan-
den auch die Ämter zur Wahl. Dabei blieb es 
bei den bisherigen Verantwortlichen: Bastian 
Kox als Abteilungsleiter, Jens Meyer als stell-

vertretender Abteilungsleiter und Schriftfüh-
rer, Kassenwart Christian Bree, den Beisitzern 
Michael Diepers und Kevin Völker. Für den 
Spielbetrieb waren weiterhin Oli Walke mit 
Sönke Giehl verantwortlich. Darüber hinaus 
fanden sich wieder viele Mitglieder, die bereit 
waren sich um die Organisation der außer-
sportlichen Ereignisse zu kümmern.

Der Spielbetrieb draußen begann dann für uns
mit einem Testspiel gegen Viktoria Goch am 
25. Januar. Leider waren wir an diesem Tag 
dem Gegner nicht ebenbürtig und verloren 
das Spiel deutlich mit 0:5. Besser lief es beim 
nächsten Spiel gegen unsere 3. Mannschaft 
Ende Februar. Nach 0:2 Rückstand konnten 
wir das Spiel noch mit 3:2 gewinnen. Das erste 
Tor des Jahres 2020 gelang Jan Griese. Malte 
Bever und Stefan Mensing waren die weiteren 
Torschützen. Es folgten noch weitere Spiele ge-
gen Broekhuysen und Aldekerk, ehe uns dann 
das Virus zu einer ersten Pause zwang.



Sadewasser mit zwei sehenswerten Treffern ei-
nen entscheidenden Anteil an diesem Unent-
schieden hatte.

Einige wenige außersportliche Ereignisse blie-
ben uns dann aber doch; der Familientag konn-
te bei bestem Sommerwetter stattfi nden. Bernd 
Kolmans und Thorsten Lucas luden nach Gre-
frath ein, wo auf einer Spielwiese an der Eis-
halle diverse Aktivitäten (u. a. Quiz, Schnitzel-
jagd, Fußballspiel) angeboten wurden. Der Tag
endete mit einem Buffett bei Till. Ein anderer 
Höhepunkt war noch das abteilungsinterne Tur-
nier Mitte September. Bei erneut tollem Wetter 
maßen sich sechs Teams am heimischen Kuns-
trasen. Trotz einiger Verletzungen endete der 
Abend gemütlich am Grill.

Alle weiteren geplanten sportlichen Highlights 
(Jupp-Tillmanns-Sportwoche in Aldekerk, Veer-
ter Nachtturnier) und außersportlichen Events 
(Tour, Weihnachtsfeier) mussten coronabedingt
leider ausfallen.

13

Fussball

Das erste außersportliche Highlight des Jah-
res, der Kegelgang, musste leider genauso ab-
gesagt werden, wie die wenige Wochen spä-
ter geplante Fahrradtour. Stattdessen kehrten 
wir im Juni im Landgasthaus Wolters für einen 
coronakonformen Bundesliga-Nachmittag ein.

Da sich Mitte des Jahres die Situation etwas 
entspannt hatte, nahmen auch die Alten Herren 
nach den Sommerferien ihren Trainings- und 
Spielbetrieb gegen den TuS St. Hubert wieder 
auf. Es sollte ein gelungener Auftakt werden, 
das Spiel ging mit 4:3 an den TSV durch Tore 
von Onkels, Griese, Kox und einem Eigentor! 
Nach weiteren Spielen, erneut gegen die 3. 
Mannschaft und Auwel-Holt kann man wohl 
auch das Heimspiel gegen Borussia Oedt als 
Highlight bezeichnen. Dieses Spiel ging zwar 
denkbar knapp mit 2:3 verloren, nachdem wir 
aber Ende 2019 in Oedt noch ziemlich „unter 
die Räder gekommen waren“, war dieses Er-
gebnis aller Ehren wert.

Wir mussten, den erneuten Einschränkungen 
geschuldet, das sportliche Jahr 2020 am 29. 
Oktober mit einem Auswärtsspiel in Issum, wel-
ches 2:2 ausging, beenden. Bleibt zu erwäh-
nen, dass unser Abwehrbollwerk namens Alex 

Alte Herren
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Wir hatten ein Jahr, welches wir sicherlich noch
nie hatten und uns auch nicht vorstellen konn-
ten, jemals so ein Jahr zu haben. Aber es ist wie 
es ist und wir sollten das Beste daraus machen. 
Wir blicken zuversichtlich nach vorne und freu-
en uns schon - hoffentlich im Frühjahr 2021 - ein
wenig unseren normalen (Fußball-)Alltag zu-
rückzubekommen.

Zuletzt sei noch erwähnt: Neue „Alte Herren“ 
sind immer gerne gesehen und werden herz-
lich aufgenommen, wie in 2020 Simon Itgens-
horst, Benni Kaminski, Daniel Kawaters, Özer 
Gül, Stephan Mayr und Marcel Meuskens.

Mit sportlichem Gruß
Die Abteilung Alte Herren
           Text: Jens Meyer

Unsere Fußballjugend beim TSV 95/10 Nieukerk

Den diesjährigen Jahresrückblick möchte ich 
dieses Mal etwas anders beginnen. Niemand 
hätte im Januar 2020 damit gerechnet, ein 
solches Jahr zu erleben. 
Wir wären aber nicht die große TSV-Familie, 
wenn wir nicht positiv nach vorne blicken wür-
den. Getreu dem Motto „Meine Heimat, mein 
Verein“.

Wie schrieb noch eine bekannte deutsche 
Band:

Silbermond

„Es war ein anderer Sommer
Es war ein anderes Jahr

Kopfüber, seltsam, nichts wie es war“

Sven Mandel / CC-BY-SA-4.0
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Tannenbaumaktion 2020

Wir starteten wie die letzten Jahre zuvor mit unserer beliebten 
Tannenbaumaktion. Die Organisatoren staunten nicht schlecht 
an diesem kalten 11. Januar 2020. Eine überragende Beteili-
gung von Betreuern, Kindern, Landwirten und auch weiteren Ver-
einsmitgliedern.

An dieser Stelle möchten wir unseren Landwirten danken, die 
ihre Treckergespanne kostenlos zur Verfügung stellten. Des Wei-
teren ein großer Dank an die Nieukerker Bevölkerung für die 
großzügigen Spenden sowie an Björn Siemes und sein Team 
der Gemeinde Kerken. Ohne Euch und Eure Manpower wäre 
es nicht möglich gewesen.

Panini-Sammelheft

Sämtliche Portraits und Gruppenbilder waren im Kasten der professionellen Fotografi n, Kathrin Giss-
mann. Mit unserem Partner EDEKA Brüggemeier hatte das Orgateam für den 14.03.2021 etwas Beson-
deres auf die Beine gestellt. U.a. wären die Maskottchen von Borussia Dortmund, Schalke 04 oder dem 
MSV Duisburg vor Ort gewesen. Doch es kam alles anders.

Am 12.03.2021 zog die Bundesregierung die Notbremse und wir mussten unsere Veranstaltung absa-
gen. Dadurch erlangten wir auch einen ca. 2-minütigen Beitrag in der „aktuellen Stunde“. Der folgende 
Lockdown legten den Trainings- und Spielbetrieb bis Anfang Mai auf Eis.
Nichtsdestotrotz war die Sammelaktion ein toller Erfolg. Der Kreativität der begeisterten Sammler war es 
zu verdanken, dass eigentlich alle ihr Heft voll bekamen. Nicht zuletzt auch aufgrund der Unterstützung 
eines gewissen „Wulle“ aus der Seniorenabteilung, der für gefühlte 6 Wochen seinen Wohnsitz zum 
„Aermen Düwel“ verlegte, um dort Bilder zu sortieren und den „Bestellungen“ der Nieukerker Bevölke-
rung nachzukommen. Regelmäßige Unterstützung bekam er hierbei von seinen Kindern Jana und Niklas 
sowie von weiteren „Positiv-Verrückten“ wie Bacon, Nicole Mayr und Kerstin Sillekens. Vielen Dank noch-
mal Euch allen.

Unsere Fußballjugend beim TSV 95/10 Nieukerk
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Unsere Fußballjugend beim TSV 95/10 Nieukerk

Spielbetrieb

Selbstverständlich wurde aber auch noch Fußball in der Jugendabteilung gespielt.
Zum Ablauf der Saison 2019/2020 konnten wir folgende Mannschaften melden:

1x Bambinis   3x F-Jugend    3x E-Jugend
3x D-Jugend   2x C-Jugend (JSG Kerken)  1x B-Jugend (JSG Kerken)
1x A-Jugend (JSG Kerken)

Nach den ganzen Widrigkeiten hatten wir das Glück, dass die Kids und besonders die Betreuer den
Kopf nicht in den Sand gesteckt haben. Ab August startete die Saison 2020/2021. Auch hier konn-
ten wir auf unsere fußballverrückten Kinder und Jugendlichen zählen. Folgende Mannschaften wurden 
dem Verband gemeldet.

1x Bambinis   3x F-Jugend    2x E-Jugend
2x D-Jugend   3x C-Jugend (JSG Kerken)  1x B-Jugend (JSG Kerken)
1x A-Jugend (JSG Kerken)

Bemerkenswert an dieser Stelle ist die Tatsache, dass wir in den letztgenannten Spielzeiten ab der D-
Jugend immer für die Leistungsklassen melden konnten. Die Einstellung sämtlicher Akteure, der Lernwille, 
das soziale Miteinander und die Begeisterung für unseren geliebten Sport, ließen keine Wünsche offen.

*Leider wurde mittlerweile
 die Saison komplett abgebrochen.

Fußballcamp 2020

10 Jahre Fußballcamp, 10 Jahre Schorsch Dressen und „Ali“ Albertz.
Das allerletzte Camp in der Geschichte von Schorsch und Ali sollte in Nieukerk stattfi nden. Aller-
dings stand es wegen Corona auf der Kippe. Glücklicherweise waren die Durchführung des Camps 
an dem guten Hygienekonzept vom TSV Nieukerk geknüpft. AHA-Regeln auf der einen Seite und die 
Disziplin unserer Kids sorgten auch beim Jubiläums-Camp für einen reibungslosen Ablauf.

Bei herrlichstem Wetter kamen die Kids wieder voll auf Ihre Kosten.

Leider war es das letzte Camp unter dem Namen „Mobiles Fußballcamp von Schorsch und Ali“. 
Aber was soll man sagen. Das letzte Tor war noch nicht gefallen, da klingelte schon das Telefon beim 
neuen Jugendleiter Gunnar Gaerber. Mit seinem Verhandlungsgeschick konnte er die „Fußballschule 
Grenzland“ für uns gewinnen. Und als Bonbon bleiben uns auch Schorsch Dressen und Joerg Al-
bertz als Trainer erhalten. Ende gut - alles gut.



Unsere Fußballjugend beim TSV 95/10 Nieukerk
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Apropos Jugendleiter Gesamtverein

Im März 2020 standen Neuwahlen bei der Jugendleitersitzung an.

Christoph Brünner und Gerd ten Eyken bekleideten das Amt des Jugend-
leiters und des Vertreters viele viele Jahre. Neben der Karnevalsparty 
für die Jüngsten, der Nikolausfeier im Adlersaal sowie die Teilnahme 
an den „Spanienfahrten“... die Beiden waren und sind weiterhin aktive 
Mitglieder der TSV Familie.
Für Euer Engagement möchten wir uns hiermit ganz herzlich bedanken.

Gunnar Gaerber und Dietmar Horst stellten sich der Versammlung als 
Kandidaten zur Wahl. Da Beide auch noch zusätzlich im Jugendvor-
stand tätig sind, ist diese weitere Aufgabe nicht hoch genug zu honorie-
ren. Gelebtes EHRENAMT !!!

Weitere Highlights im Jahr 2020

Jahreshauptversammlung – 24.06.2020

Die jährliche JHV fand auf dem Rollkunstfeld im Freien statt. Leider kamen der Einladung nur sehr 
wenige Eltern und Kinder nach. Da das Aufgabenspektrum in der Jugendabteilung immer größer 
wird, war es von Nöten, den Vorstand zu vergrößern.

Leider stand Bodo Booten für den Vertreterposten nicht mehr zur Verfügung. Glücklicherweise fühlte 
sich Simon Itgenshorst, einer der „Macher“ beim Kunstrasenprojekt und Vater dreier Fußballkids 
beim TSV, berufen, diesen Posten einzunehmen. Es folgte selbstverständlich eine einstimmige Stimm-
abgabe.
Als weitere Ergänzung schlossen sich dem Team Sylvia Martens-Kaiser (Bereich: Elternkommuni-
kation), Oliver Renkes (Orga Spielbetrieb) und Ole Diepers (Turnierorganisation) an. Komplettiert 
wird der Jugendvorstand von zwei Beisitzern, Gunnar Gaerber und Dietmar Horst sowie unserem 
Kassierer/Zeugwart Stephan Gerstmann. Den Posten der Jugendsprecher übernahmen Nick Evers 
und Jannis Jakobi. 
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Unsere Fußballjugend beim TSV 95/10 Nieukerk

September 2020:

A-Junioren - Qualifi kation zur Niederrheinliga
VFB Homberg – TUSA 06 Düsseldorf

Wir bekamen vom Verband die Gelegenheit, uns als guter 
und neutraler Gastgeber zu präsentieren. Das Hygieneko-
nzept stand und viele Betreuer kamen zum Platz, um als 
Ordnungsdienst den Einlass mit Teilnehmerlisten zu mana-
gen, die Abstände am Stankett zu kontrollieren oder zu gu-
ter Letzt das Schiedsrichtergespann wieder unversehrt ins 
Vereinsheim zu begleiten ;-)…

Jahresabschluss

Anfang November war leider wieder alles vorbei und der Ball ruhte am „Aermen Düwel“. An dieser 
Stelle hilft kein Murren oder Klagen. Wir müssen alle gemeinsam durch diese Zeit.

Als Verein TSV 95/10 Nieukerk e.V. kann man sich glücklich schätzen, dass so viele Betreuer eh-
renamtlich ihre Freizeit für die Kinder opfern. Ein großes DANKESCHÖN auch an die vielen enga-
gierten Eltern.

Ebenso möchte ich meinem Vorstands-Team danken, ohne die es einfach nicht möglich wäre. Ich 
hoffe, Ihr bleibt noch lange der Magie des „Aermen Düwels“ verfallen.

Wir suchen übrigens weiterhin engagierte Mitstreiter, die sich entweder bei der Vorstandsarbeit 
einbringen oder vielleicht auch mal eine Mannschaft trainieren wollen.
Ihr fi ndet Euren Platz in einem familiären und konstruktiven Umfeld.

Zum Schluss möchte ich noch eine weitere Künstlerin zitieren, die mit dieser Strophe vielen von uns 
aus der Seele spricht.

Sarah Connor – Bye Bye

Könn‘n wir vorspul‘n
Und so tun, als wär alles wieder gut?
Und dann feiern wir ‚ne fette Party
Laden alle unsre Freunde ein
Steh‘n extra ganz dicht beieinander
Und stoßen an aufs Zusammensein
Alt und jung und groß und klein
Keiner mehr zuhaus allein

Viele Grüße
Markus Mertens „MM2“
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Sportabzeichen 2020

Herzlichen Glückwunsch!

Britta Aengenendt
Juliane Albrecht
Alex Bledzki
Monika Bollen
Stefan Brunn
Felix Cleve
Heinz Dercks
Irmgard Dicks
Andrea Diepers
Gabi Diepers
Ralf Diepers
Peter Eickmanns
Stefan Gerlings
Birte Germer
Rüdiger Germer
Julia Goertz
Jana Hankamer
Sandra Hünnekes
Heinz Hünnekes
Dr. Wilhelm Hüsch
Norbert Käfer
Sabine Kanzen
Verena Kisters
Jana van Koeverden
Marion Laakmann
Hermann Laakmann
Uwe Lucas
Martin Markwart
Rudi Martens

Stefan Meier
Günter Nebelung
Ferdi Nießen
Alexandra Nießen
Sabine Oertel
Willi Pellander
Margret Pricken
Leonie van Rickelen
Hedi Römmen
Janine Römmen
Heinz-Josef Römmen
Sylke Schacht
Dorothea Schliewa
Petra Schoelen
Arnold Schönecker
Lutz Spauschus
Karl-Heinz Staudt
Stefan Straetmans
Cäcilie Tophoven
Monika Trienekens
Petra van Bergen
Mara van Bergen
Corinna Velder
Claudia Weber
Rainer Weber
Reinhard Wegener
Walburga Willemsen
Herbert Wolters

Jugend:

Felix Eickmanns
Jana Hennesen
Carolin Molderings
Alexander Klemenz
Richard Germer
Robina Gerritzen
Mara Karsten
Malin Beterams
Carla Biermann
Johanna Blei
David Blei
Judith Boland
Miriam Boland
Matthias Bremenkamp
Paul Dicks
Dana Dückers
Emily Grimm
Helena Goß
Emely Hammans
Jan Hartjes-Leupers
Naomi Hellwig
Julius Jakobi

Irmgard Dicks, Walli Willemsen und Lutz Spauschus
sowie für die Jugend- und Schüler-Gruppen
Cilli Tophoven, Hedi Römmen und Danny Gubbels

Sinja Kaiser
Sumey Kalazli
Nico Kisters
Timo Kisters
Clara Krienen
Janne Leukers
Tino Julius Mevissen
Mia Lotta Meyer
Luise Münchhoff
Milena Ophardt
Johanna Pasch
Paul Penz
Marlon Sandmann
Greta Schroers
Leni Stammen
Henrik Strathen
Ida Szepan
Johanna Trittin
Livia van Cuick
Leonard Wefers
Lizanne Wilmshöfer
Lina Gilbers
Kira Euchler

Das Corona-Virus ging auch nicht an unsere Sportabzeichen-Gruppe spurlos vorüber. Auch wir 
waren mehrfach vom Shutdown der Sporthallen und Sportplätze betroffen. Das Training und die 
Sportabzeichen - Abnahmen waren durch Hygienemaßnahme, insbesondere Abstand halten zur 
nächsten Person, beeinträchtigt.

Trotzdem haben wir alle diese Herausforderungen angenommen und gemeinsam die Anforde-
rung des Deutschen Sportabzeichen -wieder mal- bewältigt. 

Wir haben Abstand gehalten und trotzdem mit allen mitgefi ebert und mitgefreut, wenn die Kate-
gorien erfolgreich absolviert wurden. Wir sind gemeinsam Rad gefahren und gemeinsam Schwim-
men gewesen und haben gemeinsam auf dem Sportplatz trainiert.

Wir haben es geschafft das Deutsche Sportabzeichen im Corona-Jahr 2020
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 Volleyball

Unsere Kraftsportfrauen trainieren jeden Montag von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im Kraftraum der 
Vogteihalle in Nieukerk. Das Workout fi ndet an der Kraftmaschine statt, auf der Matte oder im 
„freien“ Raum, ob für Bauch, Arme, Po oder Beine, alle Bereiche werden beansprucht. 
Anspruchsvolle Ganzkörperübungen wie Kniebeugen, Hockstreck-Sprünge oder Frontal-Beinhe-
ber sind ausgesprochen effektiv, verbessern die Körperhaltung und runden das Training ab. Sei 
dabei. Einfach kommen und ein Schnuppertraining absolvieren.

Kraftsport für Frauen

Auch die männlichen Vertreter trainieren fl eißig im Kraftraum der Vogteihalle. Die Geselligkeit 
kommt dabei nicht zu kurz. Mit den vielen zusätzlichen Kleingeräten sind auch außerhalb des 
Kraftraumes vielfältige Übungen möglich. Wer Lust hat mitzumachen, meldet sich gerne bei Arnold
Schönecker - jeden Mittwoch von 19.00 – 20.30 Uhr - in der Vogteihalle.

Krafttraining der Herren

Ihr fi ndet uns Frauen montags von 20.00 - 21.30 Uhr in der Turnhalle an der Dennemarkstraße.
Wer fi t bleiben will und Spass an Bewegung mit Musik hat ist herzlich willkommen.
Bei Fragen: Irmgard Staudt, Tel. 02833 3467

Die Montags-Frauen

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

Die Mittwochs-Frauen

Das abwechslungsreiche Programm dient zur Stärkung der Muskulatur und Verbesserung der Hal-
tung. Wir sind  immer mittwochs von 19:30 bis 20:30 Uhr in der kleinen Turnhalle an der Denne-
markstrasse. Wenn du mitmachen möchtest, komme einfach zum nächsten Training rein.

Pilates

Wir treffen uns montags von 14:30 Uhr – 15:30 Uhr auf dem Sportplatz „Am Aermen Düwel 16“ 
in Nieukerk. Wann immer es das Wetter zulässt, trainieren wir an der frischen Luft. Und nur bei 
wirklich schlechtem Wetter trainieren wir im Vereinsheim. Wer Lust hat an einem gesundheitsorien-
tiertem Breitensport Angebot teilzunehmen ist herzlich willkommen. Einfach kommen und mitma-
chen!

Bewegt in die Woche

Das abwechslungsreiche Programm dient zur Stärkung der Muskulatur und Verbesserung der Hal-
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Auswärtige Sportfeste fanden fast gar nicht 
statt. Dennoch gab es einige sportliche Erfolge.
Im Frühjahr erreichte Petra van Bergen bei den
Deutschen Winterwurf-Meisterschaften in Erfurt
den 6. Platz im Diskus der Altersklasse W45, 
wobei der 3. Platz nicht in weiter Ferne lag. 
Christina Nick konnte sich in diesem Jahr in Eng-
land im Diskus der Frauen auf 50,64 m steigern 
und damit ihren eigenen Vereinsrekord aus 
2018 verbessern. Carolin Molderings wurde 
Nordrhein-Meisterin im Diskuswurf der U18.

Ein außergewöhnliches Leichtathletik-Jahr liegt 
hinter uns. Statt der geplanten 4 Wettkämpfe auf
der heimischen Sportanlage konnten wir nur 2 
Sportfeste durchführen; und diese aufgrund der 
Aufl agen dann auch nur vereinsintern. Gerade 
unsere jüngsten Athleten hatten bei diesen Ver-
anstaltungen viel Spaß, den älteren Athleten 
fehlte dann doch die auswärtige Konkurrenz. 

Leichtathletik 2020

6. Platz bei Deutschen Meisterschaften
1 NRW-Meisterin und 1 Vereinsrekord

In allen Altersklassen wurde aufgrund der wenigen Wettkämpfe vor allem für das Deutsche Sportab-
zeichen trainiert und dieses dann auch erfolgreich abgelegt. Wir hoffen, daß die Athleten, ehrenamt-
lichen Trainer und Kampfrichter auch weiterhin dem Sport verbunden bleiben.             Cilli Tophoven
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Volleyball beim TSV Nieukerk

Sobald und sooft wir durften, haben wir im vergangenen Jahr alle Trainingstage zum 
Spielen genutzt. In den Sommerferien dann wieder auf dem Beach-Volleyball-Platz.
              

Neben dem Spaß am Spielen kam mit dem Sommergrillen auch das persönliche Miteinander nicht 
zu kurz. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Von 16 – 80 Jahren, Anfänger oder Profi , sind neue 
Mitspieler herzlich willkommen.
                                          

Einfach mal vorbeikommen und mitmachen:
- Mittwoch abends von 19.30 -21.00 Uhr in der Vogteihalle -

                     Cilli Tophoven

Walking und Nordic Walking

Wir hatten Glück, trotz Corona konnten wir unseren Sport ma-
chen, wir laufen an der frischen Luft, immer nur paarweise und 
treffen uns weiterhin mittwochs und freitags ab 9.30 Uhr am 
Sportplatz, um dann im Bruch unsere ca. 5 km lange Runde zu 
drehen. Wir laufen mit oder ohne Stöcke und freuen uns, wenn 
der ein- oder andere sich uns anschließt.

Kontakt: Doro Stulier, Tel. 2724 oder Nachfrage per E-Mail an 
info@tsv-nieukerk.de

chen, wir laufen an der frischen Luft, immer nur paarweise und 
treffen uns weiterhin mittwochs und freitags ab 9.30 Uhr am 
Sportplatz, um dann im Bruch unsere ca. 5 km lange Runde zu 
drehen. Wir laufen mit oder ohne Stöcke und freuen uns, wenn 

 Doro Stulier, Tel. 2724 oder Nachfrage per E-Mail an 
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Badminton

Das Jahr 2020 begann genauso wie das Jahr 
2019. Kaum war die Vogteihalle wieder geöffnet,
wurde alles daran gesetzt, die über die Feier-
tage verlorengegangene Fitness wieder zu neu-
en Höhen zu führen. 

Am 10. Januar wurde in der Gaststätte Till in 
kleiner, aber illustrer Runde die Vorgehensweise 
zum Erreichen unserer gesteckten Ziele bespro-
chen. Die Ergebnisse wurden durch das ein oder 
andere Kaltgetränk besiegelt. Natürlich wurden 
auch die allgemeinen Probleme dieser Welt be-
sprochen, es wurden aber keine allgemeingülti-
gen Lösungsansätze gefunden. Trotzdem kehrten 
wir guten Mutes und Willens, all das Besprochene 
in die Realität umzusetzen, nach Hause zurück.

Bereits am 15. Januar hatten wir in Kevelaer un-
sere erste Begegnung im Rahmen des Federball-
bandenwettbewerbes. Es lief prima, wir waren 
sehr zufrieden. Auch über die Ergebnisse der 
nachfolgenden Begegnungen konnten wir uns 
nicht beklagen. 

Aber dann passierte es: CORONA. Ab Mitte 
März war kein Sport mehr möglich, Halle ge-
schlossen. LOCKDOWN I.

Mitte Mai durfte unter Aufl agen wieder Sport 
betrieben werden. Die Öffnung der Hallen wur-
de innerhalb des Einzuggebietes der Federball-
banden aber unterschiedlich gehandhabt, so 
dass die Fortsetzung unseres Wettbewerbs nur 
eingeschränkt und unter Aufl agen möglich war. 
Der Wettbewerb der Federballbanden wurde 
fortgeführt; mit dem Ziel, dass jeder gegen jeden 
mindestens einmal gespielt hat. 

Aber daraus wurde nichts. Ab November wurden 
die Hallen wieder geschlossen: LOCKDOWN II.

Damit war der Wettbewerb der Federballban-
den um die Krone der besten Ballartisten des 
Altkreises Geldern für das Jahr 2020 beendet. 

Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Sobald 
sich die Situation soweit gebessert hat und wir 
dem Ball wieder hinterher jagen dürfen, werden 
wir erneut nach der Krone greifen.  

Mittwochnachmittags treffen sich die Jugendli-
chen (10 -16 Jahre) zum Badmintonspiel in der 
Vogteihalle. Nach den Herbstferien bis zu den 
Osterferien beginnt das Training um 16.30 Uhr 
und dauert bis 18.00 Uhr. In der Zeit von den 
Osterferien bis zu den Herbstferien treffen wir 
uns von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr. 

Das war auch unser Plan für das Jahr 2020. 
Doch die Corona-Pandemie machte uns ab Mitte 
März einen Strich durch diesen Plan. Die Halle 
war viele Wochen geschlossen und wir konnten 
nur wenige Wochen Badminton spielen. 

Vielen Dank an euch alle, die es sich nicht neh-
men lassen, wann immer sie können, zum Trai-
ning zu kommen und dem Ball hinterher zu ja-
gen, auch unter Hygienebedingungen. Es macht 
Spaß, mit euch Badminton zu spielen. Wer Inter-
esse am Badmintonspiel hat, ist herzlich willkom-
men, mal einfach so vorbeizuschauen.

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

Theo Lankers & Kathi Quinders
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Rollkunstlauf - Die Tops aus den letzten Jahren

Im Jahr 2014 wurde ein Wochenende ohne Rollschuhe geplant. Mit gemeinsamen Aktivitäten und 
Übernachtung auf dem Jugendzeltplatz Eyller See.

Zum Webermarktfest 2014 hatten die Rollkunstläuferinnen vom TSV wieder einen großen Auftritt. 
Diesmal ging es von Sotschi nach Rio, von den Olympischen Winterspielen zur Fußballweltmei-
sterschaft. 

Wir konnten in zwei gut besuchten Vorstellungen wieder viele begeisterte Zuschauer begrüßen.
Am ersten Osterferien-Wochenende fand wie jedes Jahr der Lehrgang der Norddeutschen Ver-
bände in Essen statt. 2015 gab es einen Besuch beim Starlight Express in Bochum.
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Rollkunstlauf - Die Tops aus den letzten JahrenRollkunstlauf - Die Tops aus den letzten Jahren

Das traditionelle Schaulaufen der Abteilung Rollkunstlauf beim Webermarktfest stand ganz im Zei-
chen des 30-jährigen Bestehens der Abteilung. Thema waren deshalb die achtziger Jahre, insbe-
sondere das Jahr 1985. 

Im Jahr 2015 konnten drei Läuferinnen erfolgreich einen Test des RIV-NRW absolvieren. Das Schau-
laufen 2016 fand ausnahmsweise mal nicht zum Webermarktfest statt, sondern an einem Wochen-
ende nach Karneval. Das Thema war Winterzauber mit dem Schneemann Olaf.

2016 waren wir auf drei Wettbewerben vertreten, wobei leider auch 2016 wieder viele Wettbe-
werbe auf Vereinsebene schon frühzeitig ausgebucht waren, so dass wir auf die Teilnahme an wei-
teren eingeplanten Wettbewerben verzichten mussten. 
Bei den Vereinsmeisterschaften gab es viele Urkunden und Medaillien für die Läuferinnen.
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Das Thema im Jahr 2017 beim Schaulaufen  hieß „Highschool Dennemarkstraße“.

Im November ging es dann nach Köln in die Lanxsess Arena zu Disney on Ice. In einer VIP-Lounge 
hatten die Kleinen und Großen bei leckerem Essen und Trinken viel Spaß bei dieser tollen Show.

Auch gab es in diesem Jahr einen Ausfl ug zum Indoorspielplatz OkiDoki.
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Rollkunstlauf - Die Tops aus den letzten Jahren

Das Jahr 2018 startete dann auch wieder mit dem großen Schaulaufen „Die Eiskönigin“. Der Be-
sucherandrang war riesig, so das auch wieder an zwei Tagen aufgeführt wurde.

2018 waren wir auf vier Wettbewerben vertreten.
Aufgrund des großen Andranges fand das Schaulaufen 2019 an zwei Terminen statt. Dieses Mal 
war das Thema Bahnhof. Es hieß: „Bahn frei für die Rollerskater“.

Die Rollkunstläuferinnen des TSV Nieukerk kehrten sowohl 
von den Landesmeisterschaften der Anfänger und Frei-
läufer in Datteln als auch vom Rheinperle-Pokal in Duis-
burg-Walsum mit Medaillen und guten Ergebnissen heim. 



Rollkunstlauf - Die Tops aus den letzten Jahren

29

Rollkunstlauf

Die Vereinsmeisterschaften 2019 mit dem anschließenden Sommerfest waren ein voller Erfolg.

Für 2020 wurde dann eine Fahrt 
nach Bochum zum Starlight Express
geplant und auch schon gebucht,
auf die wir uns alle sehr gefreut ha-
ben. 

Leider hat Corona uns einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Wir 
hoffen, dass wir diese großartige 
Aktion bald nachholen können.

Der neue Vorstand: 
 
1. Vorsitzende Kerstin Sillekens
2. Vorsitzende Helga Sillekens

Jugendwartin: Emma Sibben
stellv. Jugendwartin: Martina Sibben

Schriftführer: Rainer Denzau

Beisitzer: Elke Nagel, 
Victoria Nießen, Verona Simon, 
Judith Ritter und Patricia Seidel

Wir wünschen allen Mitgliedern und deren Angehörigen das ihr gesund durch die Pandemiezeit 
kommt und wir hoffentlich bald wieder rollen Können.

Kerstin Sillekens Helga Sillekens
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Vom Versuch zweier Spielzeiten unter 
Corona-Bedingungen

Nachzutragen bleibt seit der letzten Ausgabe 
sicher noch die Rückrunde der Saison 19/20 
– in der der TSV im Herrenbereich mit der 
1. Mannschaft in der Kreisliga antrat und eine 
Liga tiefer von der zweiten Mannschaft ver-
treten wurde. Als Tabellenletzter ging unsere 
Erste etwas unglücklich (man schlug immerhin
auch den Tabellenführer in der Hinrunde) in 
die Rückrunde. Doch auch hier wollte sich 
nicht wirklich Erfolg einstellen, so dass nur ein 
einziges Unentschieden erzielt werden konn-
te. Der Abstieg wäre wohl kaum vermeidbar 
gewesen, da der Rückstand auf die Nichtab-
stiegsplätze zu groß geworden war. So war 
der Abbruch durch die Corona-Pandemie Mit-
te März für die 1. Herren ein Segen, da man
auch in der kommenden Saison wieder in der 
geliebten Kreisliga an den Start gehen konn-
te.

Für unsere 2. Herren war die Saison 19/20 
ein Ausfl ug in die 1. Kreisklasse, wo man kurz
vor Saisonstart noch einen freien Platz erhielt. 
Es war klar, dass in dieser Liga kaum etwas 
zu holen sein wird und es nur darum geht 
Erfahrungen zu sammeln. Kurz vor dem Sai-
sonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie 
sollte es am 1. März 2020 jedoch eine Faust-
dicke Überraschung geben. Gegen Bayer 
Uerdingen wurde in einem äußerst spannen-
den und packenden Spiel mit 9:6 der erste und 
einzige Saisonsieg eingefahren – und dies 
nicht einmal in Bestbesetzung und gegen ei-
nen Gegner in stärkster Aufstellung. Acht der

15 Partien im Spiel gingen in den entscheiden-
den fünften Satz, so dass der Spielausgang
mit jedem Einzel spannend war. Als dann Mar-
cel Pescher und Theo Klaessen die entschei-
denden beiden Punkte einfuhren, kannte der
Jubel keine Grenzen mehr. Dies sind die Mo-
mente die unseren Sport so toll machen, auch 
als Außenseiter, weit abgeschlagen in der 
Liga, kann man in einem einzigen Spiel, in ei-
nem einzigen Match zeigen, dass an einem 
guten Tag und mit dem nötigen Matchglück ei-
ne kleine oder auch große Sensation möglich 
ist.

Mit schöner TSV Maske sollte der Spielbetrieb er-
möglicht werden – doch auch die Tischtennissaison
musste leider abgesagt werden.
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Die Geschichte der Saison 2020/21 ist dann 
schnell erzählt: Im August wurde der Meister-
schaftsbetrieb mit drei Mannschaften aufge-
nommen. Aufgrund der Coronapandemie ent-
fi elen die Doppel und es wurde ein reiner Ein-
zelwettkampf ausgetragen. Unsere Erste in der
Kreisliga schlug sich in ihren vier Spielen her-
vorragend und konnte zwei Siege und ein Un-
entschieden erzielen. Unsere 2. Herren (nach 
dem Abstieg als Aufstiegsfavorit in der 2. Kreis-
klasse startend) kassierte in ihrem einzigen 
Spiel eine knappe 5:7 Niederlage. Die neu 
gemeldete 3. Mannschaft unterlag in ihren bei-
den Spielen in der 3. Kreisklasse jeweils knapp.
Besonders erfreulich war aber, dass fast alle 
Spieler hier ein Einzelspiel gewinnen konnten. 
Im November wurde die Saison dann unter-
brochen und später gänzlich annulliert, so dass 
zu kommenden Saison 2021/22 alles wieder 
auf null gestellt wird und alle Mannschaften in 
der bisherigen Klasse antreten können. 

Abschied vom Tischtennis

Wenn auch aus sportlichen Gesichtspunkten 
die Saison 2020/21 nicht wirklich interessant 
oder ergiebig war, so war diese Saison in emo-
tionaler Sicht doch für den TSV Nieukerk her-

ausragend. Jürgen Pricken erklärte bereits früh-
zeitig zum Ende der Saison 2019/20 seinen 
Rücktritt vom Ligabetrieb – mit der abgebro-
chenen Saison war die langjährige Karriere 
dann schneller beendet, als von allen erhofft. 
So wollten wir unseren dienstältesten Spieler ei-
gentlich nicht ziehen lassen. Es mag wohl eine 
glückliche Fügung gewesen sein, dass der Auf-
takt der kommenden Saison gegen Jürgens 
langjährige Mannschaft vom TTV St. Hubert 
stattfand. Schnell entstand die Idee unserem 
Jürgen ein Abschiedsspiel in der Meisterschaft 
zu ermöglichen. Und so ließ sich Jürgen auch 
nicht lange bitten und stand am 29. August 
2021 ein letztes Mal in blau und gelb an der 
Platte. Aufkleber mit dem Slogan „Danke Jür-
gen“ schmückte nicht nur die Trikots unserer 
ersten Herren, auch Gegner, Mannschaft, Ab-
teilungsleiter Jens Kaltenecker und Vereinsvor-
stand Bernd Kolmans fanden tolle Worte für 
Jürgens Leistung im Tischtennis in den letzten
50 Jahren. Ein Tag voller Emotionen und Dank-
barkeit. 

Das Alter nicht vor Leistung schützt, zeigte Jür-
gen dann auch in seinen beiden Einzeln: Je-
weils 3:1 besiegte er seine Gegner und zeigte 
dabei in fast jedem Satz seine Ruhe und Kon-

Das Abschiedsspiel von Jürgen gegen seine langjährigen Weggefährten vom TTV St. Hubert
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zentration, als er die Sätze knapp in der Ver-
längerung für sich entscheiden konnte. So trug 
Jürgen nicht nur maßgeblich zum 10:2 Sieg 
bei, sondern beendete seine letzte Saison da-
mit auch zugleich ungeschlagen. Es wird wohl 
ein Geheimnis bleiben, ob Jürgen dies schon 
in früheren Jahren einmal gelungen ist. 

Auch über die Grenzen Nieukerks hinaus ist un-
ser Jürgen ein gern gesehener Sportspartner: 
Der TTC Straelen-Wachtendonk wäre gerne 
zum Abschiedsspiel gekommen und hat dafür 
sein eigenes Spiel verlegt – aufgrund der Co-
ronapandemie war eine Teilnahme dann lei-
der aber doch nicht möglich. Unsere Freunde 
ließen sich aber nicht nehmen zu schreiben: 
„Auch der TTC aus der Nachbarschaft Straelen
und Wachtendonk bedankt sich für tolle, span-
nende und faire Kämpfe an der Platte! So eine 
spaßige Karriere kann man nur jedem von uns 
wünschen!“

Dem können wir uns in Nieukerk nur anschlie-
ßen: Danke Jürgen! Danke, dass du ein Tisch-
tennisspieler der ersten Stunden in Nieukerk 
bist. Danke, dass du bis zum 75. Lebensjahr ak-
tiv warst und nach wie vor zum Training 
kommst. Danke, dass du so lange Vorsitzender
unserer Abteilung warst. Danke, dass du so vie-
len von uns als Trainer versucht hast den Tisch-
tennissport näher zu bringen – mal mit mehr 

und mal mit weniger Erfolg. Und Danke, dass 
du uns das ein oder andere Mal mit deiner 
dunklen Schokolade im Spiel die notwendige 
Extra-Energie gegeben hast.

Jürgens letzter Ballwechsel in blau und gelb

Danke Jürgen für mehr als 50 Jahre Tischtennis 
– die Aufkleber trugen nicht nur die Tischtennis-
recken vom TSV

Die Ergebnisse im Jugendbereich

Hier haben wir in der letzten TSV-Info noch mit 
der „Aussicht in die Rückrunde 2019/20“ toll-
kühn behauptet, dass sich die Spieler der Jun-
gen 13 Maxim, Enno, Philipp, Elia, Adrian,
Moritz, Magnus, Fynn-Luca und Raphael nun 
auch auf mehr Spielzeit freuen können, da wir 
mit gleich zwei Mannschaften an den Start ge-
gangen sind. Leider kam es am Ende durch 
Corona doch ein wenig anders als geplant. 
Konnte die Rückrunde 2019/2020 fast noch 
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komplett beendet werden, sah es ab der Sai-
son 2020/21 doch nicht mehr so rosig aus. 
Nichtsdestotrotz können wir für die Rückrunde 
2019/20 sogar einen Meistertitel in der Jun-
gen 13 Kreisliga verbuchen. Da nur noch zwei 
Spiele ausstanden, wurde der Tabellenstand 
zum Zeitpunkt der ersten Zwangspause auch 
endgültig gewertet, da stand die als 2. Mann-
schaft gemeldete Truppe vom TSV auf dem er-
sten Tabellenplatz, mit nur einer einzigen Nie-
derlage. Die 1. Mannschaft wurde guter Vier-
ter. Da einige Spieler in beiden Mannschaften 
eingesetzt wurden, kann man den Titel allen 
Jungen 13 Spielern zurechnen. Auch auf die-
sem Wege nochmal eine herzliche Gratulation. 
In der Saison 2020/21 wurde nur noch eine 
Mannschaft in der Jungen 13 gemeldet, da 
wir altersbedingt auch eine Jungen 15 Mann-
schaft an den Start bringen mussten. Leider ka-
men Magnus, Moritz, Lennart, Lasse, Alexan-
der und Raphael lediglich zu drei Spielen. Die 
Rückrunde 2020/21 wurde nicht gestartet.

In der schon angesprochenen neuen Mann-
schaft in der Jungen 15 waren in der Saison 
2020/21 Maxim, Elia, Adrian und Enno wie 
in früheren Altersklasse erfolgreich und konn-
ten lediglich durch die Corona Pandemie ge-
stoppt werden. Wohl nahezu einzigartig wird 
es bleiben, dass man in einer Saison mit einer 
Siegesquote von 100 Prozent am Ende nicht 
Meister wird. Die Saison war dieses Mal leider 
nur fünf Spiele alt und wurde nicht gewertet. 
Hoffen wir, dass der nächste Anlauf in der Al-
tersklasse genauso erfolgreich wird und dieses 
Mal nicht abgebrochen werden muss.

Bei den älteren Jugendspielern wurde erstmals 
in der Geschichte des Nieukerker Tischtennis 
eine Mannschaft in der Mädchen 18-Altersklas-
se zur Rückrunde 2019/20 gemeldet. Nele, 

Mara, Geraldine und Katharina haben die ein 
oder andere neue Erfahrung in einer höheren 
Spielklasse sammeln dürfen – wobei auch die 
ein oder andere Überraschung gelang. Auch 
neue Turnhallen standen auf dem Programm, 
da wir auf Bezirksebene unterwegs waren und 
somit auch Auswärtsspiele zum Beispiel nach 
Wuppertal führten. Nach der Rückrunde ent-
schieden die Mädchen sich jedoch dazu, ab 
der Saison 2020/21 das Projekt „Mädchenli-
ga“ wieder zu beenden und lieber die Jungs in 
der Jungen 18 Konkurrenz zu ärgern.

Hier standen Nele, Geraldine und Mara mit 
Unterstützung von Elia und Adrian ab der Sai-
son 2020/21, solange es die Pandemie zuge-
lassen hat, an der Platte. Lediglich eine Nie-
derlage nach fünf Spieltagen stand zu buche, 
bis es wieder zur Zwangspause kam. 

Exil-Nieukerker in der Jugend-NRW-Liga

Ein Auge im Jugendbereich haben wir Nieu-
kerker in der Vergangenheit auch immer nach 
Walbeck geworfen. Hier trat Jan Sillekens für 
den SV Walbeck in der Saison 2019/20 in der
Jungen Bezirksklasse an. Eine Sonderregelung 
im Tischtennis ermöglicht es, dass Spieler im 
Jugendbereich für einen anderen Verein antre-
ten können. Im Herrenbereich spielt Jan wei-
terhin für den TSV. Eine sehr starke Einzelbi-
lanz mit 14 Siegen aus 18 Spielen konnte Jan 
verbuchen. In der Saison 2020/21 wurde die 
Mannschaft sogar eine Liga höher gemeldet. 
Leider war auch hier nach bereits vier Spiel-
tagen die Saison abgebrochen worden. In der 
kommenden Spielzeit wird Jan im Jugendbe-
reich zum TTC Straelen/Wachtendonk wech-
seln. Dort wird Jan mit seinen Mannschafts-
kollegen in der NRW-Liga und damit in der 
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höchsten Spielklasse im Jugendbereich antre-
ten. Auch dies werden wir mit Spannung aus 
Nieukerk beobachten und wünschen schon 
jetzt viel Erfolg im Spielbetrieb.

Vereinsmeisterschaften

Während die Herren ihre traditionellen Ver-
einsmeisterschaften kurz vor Weihnachten nicht
ausspielen konnten, dürfen wir in diesem Jahr 
sogar von gleich zwei Vereinsmeisterschaften 
in den jeweiligen Altersklassen der Jugend be-
richten. Zur Saison 2019/20 und zur Saison 
2020/21 geht der Titel in der Jungen 15 und 
der Jungen 18 jeweils an Jan. In der Jungen 13 
gewann 2019/20 Maxim während 2020/21 
Adrian den Pokal erringen konnte. In der da-
mals noch bestehenden Jungen 11 ging in der 
Saison 2019/20 der Titel an Elia.

Die Teilnehmer der Vereinsmeisterschaften in der 
Altersklasse Jungen 18: Jan gewann vor Geraldi-
ne, Nele und Mara

Adrian sicherte sich den Titel in der Jungen 13. 
Auf dem Treppchen stehen Elia und Magnus.

der untersten Mannschaft kämpfte er sich bis 
an die Spitze der 2. Mannschaft und zum Ver-
einsmeistertitel. Nach Umzug nach Hückelho-
ven stand eigentlich der Abschied schon zur 
letzten Saison an, doch Thomas wollte seine 
Mannschaft nicht mit einer abgebrochenen 
Saison verlassen und entschied sich noch ein 
Jahr dran zu hängen. Leider war diese Saison 
doch dann auch eher beendet, als erhofft. So 
wird uns Thomas nun leider doch ohne voll-
ständige Saison verlassen. Wir wünschen dir 
viel Erfolg und Freude bei deiner neuen Trup-
pe und hoffen dich eines Tages wieder in Ni-
eukerk begrüßen zu dürfen. Du bist ein tolles 
Beispiel, dass der Wiedereinstieg in unseren 
Sport auch nach vielen Jahren immer wieder 
möglich ist.

Zur neuen Saison werden wir wohl trotzdem 
wieder mit drei Mannschaften starten können, 
da die 2. Herren zukünftig als 4er-Mannschaft 
starten wird. So plant der TSV Nieukerk für die 
nächste Saison wie folgt: Unsere 1. Herren mit 
den alt bekannten Gesichtern Andreas Krie-
nen, Frank Huylmans, Sascha Sillekens, Ralf 
Schmidt, Klaus Verhoeven und Youngstar Jan 
Sillekens in der Kreisliga. 

Ein Blick in die kommende Saison

Verlassen wird uns zur kommenden Saison lei-
der Thomas Klüners. Im Januar 2018 begleitete
er seinen Sohn zum Training und fand schnell 
wieder Gefallen an seinem alten Sport. Von 
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Die 2. Mannschaft wird als 4er-Mannschaft 
in der 2. Kreisklasse an den Start gehen. Hier 
versuchen Alexander Königs, Ben Gerum, Jür-
gen Bär, Jens Kaltenecker, Theo Klaessen und 
Christian Kaltenecker ihr Glück.

In der 3. Mannschaft hoffen wir in der 3. Kreis-
klasse auf Marcel Pescher, Jan-Niklas Hag-
mans, Christian Möller, Bernd Kolmans und 
Markus Tillmanns. Auch unsere langjährigen 
Tischtennisfreunde Tim Hankammer, Jan Sib-
ben, Johannes Dormann und Nils Heyer wer-
den hoffentlich das ein oder andere Mal an der
Platte stehen. Generell werden auch immer 
mal Spieler der 3. Mannschaft in der 2. Kreis-
klasse aushelfen bzw. Spieler der 2. Mann-
schaft an spielfreien Tagen auch in der Dritten 
aktiv werden.

Im Jugendbereich werden wir sogar mit vier 
Mannschaften an den Start gehen. In der Jun-
gen 13 versuchen Moritz Konrad, Daniel Kick, 
Mika Plecko, Florian Pasch und Diego Euchler 
die Erfolge aus der Vergangenheit zu wieder-
holen. Sie treten genauso wie die Jungen 15 in 
der Kreisliga ihrer Altersklasse an. In der Jun-
gen 15 vertreten hauptsächlich Elia Gerritzen, 
Magnus Wolff, Daniel Cotiro, Lasse Booten 
und Lennart Ronneburg die blau-gelben Far-
ben. Aber hier sind auch bei Bedarf fl exible 
Wechsel möglich, so können einige Spieler aus
der Jungen 15 auch noch in der jüngeren Al-
tersklasse antreten, sowie Jungen 13 Spieler 
bei den Älteren aushelfen.

Gleich zwei Mannschaften melden wir in der Jun-
gen 18, sogar in der gleichen Liga, sodass hier 
in der kommenden Saison vereinsinterne Duel-
le bevorstehen. Maxim Singer, Adrian Hend-

richs und Enno Bierwagen bilden hier die erste 
Mannschaft, Mara Oertel, Nele Maesmanns 
und Geraldine Möller das zweite Team vom 
TSV in der Jungen 18. Auch hier können Spie-
ler aus den anderen Teams das ein oder ande-
re Mal zum Einsatz kommen.

Die Hoffnung auf eine normale Saison

Wie wohl für viele Sportler war das Jahr 2020 
leider ein Jahr ohne viele Wettkämpfe und ohne
viel Bewegung – und auch die ersten Monate 
des Jahres 2021 sahen nicht viel besser aus. 
Umso froher sind wir nun, dass wir seit Juni 
wieder in der Halle aktiv sein können. Nun hof-
fen wir alle auf eine Saison im Herbst in ge-
wohnten Bahnen, ohne Maske und einem re-
gulären Saisonende. Vielleicht können wir bis 
dahin auch unsere ausgefallenen Vereinsmeis-
terschaften nachholen und uns neben der Ver-
einsversammlung auch den geselligen Aben-
den wieder widmen.

Ein gutes Vorbild ist hier unsere Jugend: So-
wohl 2020 als auch 2021 war ein kleiner ge-
meinsamer Saisonabschluss im coronagerech-
ten Rahmen möglich: Im letzten Jahr ging es 
bei bestem Sommerwetter mit den Paddelboo-
ten von Grefrath aus bis zum Holleshof in 
Wachtendonk, von dort dann mit Autos zum 
Grillabend am Nieukerker Sportplatz. Der Ab-
schluss in diesem Jahr sollte eine kleine Fahr-
radtour mit der einen oder anderen Stärkung 
zwischendurch werden – doch leider passte 
diesmal das Wetter so gar nicht. So ging es 
spontan mit dem TSV-Bus zur Kleinen Eiszeit 
nach Aldekerk, weiter mit ein paar Spielen mit 
und ohne Tischtennisball in der Turnhalle, um 
dann bei doch wieder besserem Wetter wieder 
mit einem Grillabend auf dem Sportplatz plus 
kleiner Fußball-Einlage zu enden.
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