
TSV INFORMATION 2022

Sportanlagen und Geschäftsstelle: Am Aermen Düwel 16, 47647 Kerken, Telefon 02833 3923
Internet: www.tsv-nieukerk.de   •   E-Mail: info@tsv-nieukerk.de

ÖFFNUNGSZEITEN DER GESCHÄFTSSTELLE: MITTWOCHS 17:00 - 19:00 UHR



RUUUUUTSCH- 
PARTIE !

Das Leben passiert. Wir versichern es.

Schutz bietet unsere 
Unfallversicherung für Groß und Klein.

Kleinkuhnen & Giese GbRGeschäftsstelle

kleinkuhnen.giese@gs.provinzial.com

Dennemarkstr.26 · 47647 Kerken 
Telefon 02833 92330



Einladung

3

Einladung

zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 01. Juni 2022
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 2021
  5.  Kassenbericht
  6.  Bericht der Kassenprüfer
  7.  Aussprache zu den Berichten der Abteilungen
  8.  Beschlussfassung über vorliegende Anträge
  9.  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2023
10.  Genehmigung des Haushaltes 2022
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



4

Vo
rw

or
t 1

. V
or

si
tz

en
de

r

Meine Heimat - Mein Verein

Liebe Mitglieder vom TSV Nieukerk,

auch in diesem Jahr mussten wir die Jahres-
hauptversammlung wieder auf einen späteren 
Zeitpunkt verschieben. Daher haltet Ihr erst 
heute unsere diesjährige TSV-Info in euren Hän-
den. 

Es ist inzwischen wirklich ein leidiges Thema, 
aber auch in diesem Vorwort kommen wir an 
„Corona“ nicht vorbei. 

Denn dies ist der Hauptgrund, weshalb die JHV 
2022 erst am 01. Juni um 19:30 Uhr im Gasthof
Till stattf  inden kann - zu der ich Euch recht 
herzlich einladen möchte. Hätt en wir, wie Ihr 
es gewöhnt seid, die Versammlung im März ab-
gehalten - wäre dies nur mit Einschränkungen 
möglich gewesen. 

Schaut Euch mal die Titelseite der TSV Info 
2022 an. Dort seht Ihr Bilder von der „Baustelle 
Düwel“. Ende 2020 hatt en wir ja schon die Zu-
sage vom Land NRW und vom Bund erhalten, 
für die Erweiterung und energeti sche Sanie-
rung des Umkleidegebäudes. 

Bis Ende Januar diesen Jahres hat es sich aber 
hingezogen, bis wir endlich starten konnten.

Das die Baupreise in der letzten Zeit explodiert 
sind, werden wohl die meisten von Euch mitbe-
kommen haben. Dadurch sind wir gezwungen, 
einiges in Eigenleistung zu erbringen - was so 
bei der Antragstellung in 2020 noch gar nicht 
absehbar war.

Ein DICKES DANKESCHÖN an unsere Gruppe 
von Rentnern. Sie haben sofort zugesagt und 
stehen wie bereits beim Kunstrasen-Bau, auch 
bei diesem Bauprojekt zur Verfügung. Wahn-

sinn, was Sie da ehrenamtlich bereits geleistet 
haben und auch noch in den nächsten Wochen 
und Monaten weiter leisten werden. Diese 
Jungs sind mit Gold nicht aufzuwiegen!!!

Schön und absolut erwähnenswert ist aber 
auch, dass unsere Rentner bei der Arbeit im-
mer wieder Unterstützung von Trainern bzw. 
Spielern unseres Vereins bekommen. Auch 
Euch natürlich ein großes Dankeschön.

Alle Besucher unserer Sportanlage können sich 
schon jetzt auf das neue „Schmuckkästchen“ 
am Düwel freuen. Bis zur endgülti gen Ferti g-
stellung wird es aber noch ein paar Monate 
dauern.

Zum Schluss möchte ich mich auch noch bei 
Familie Zier bedanken, für ihre geleistete Täti g-
keit im Kiosk. Auf eigenen Wunsch hin, hat man 
diese beendet.

Uns ist es glücklicherweise gelungen, schnell 
Ersatz zu fi nden. Wer unsere neuen Kioskbesit-
zer Jürgen Klöcker und Ingrid Mayr noch nicht 
kennt, schaut gerne mal vorbei - Sie freuen sich 
auf euren Besuch.

Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen der TSV 
Info 2022.

Bleibt sportlich und vor allem gesund.

Euer 1. Vorsitzender 
Bernd Kolmans
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Jubilare 2022

Silber 
(25 Jahre)

Marco Kubanek

Andre Papenheim

Brigitte Bergmann

Marlies Friedrich

Kurt van Geelen

Frank van Geelen

Marcel Limprecht

Simon Schliewa

Nadine Meier

Tobias Mund

Unsere Jubilare 2022

Gold 
(40 Jahre)

Frieder Mirbach

Sabine Mirbach

Günter Völker

Petra Schoelen

Dirk Bimbach

Ehrenbecher 
(50 Jahre)

Klaus Verhoeven

Guido Mirbach

Irmi Dicks
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1. Mannschaft 

Nach zwei abgebrochenen „Corona“ Spielzeiten ent-
schied man sich in der Kreisliga A in dieser Saison 
abermals in zwei Gruppen zu starten. In zwei 10er 
Gruppen (Süd + Nord) ging es in die Saison. Als Ziel 
hatt en wir die sogenannte „Aufsti egsrunde“ ausge-
geben. 

Der Start in die Spielzeit war nur bedingt erfolgreich. 
Hohe Siege (6:2 Herongen, 5:0 Veert, 6:2 Broekhuy-
sen) stand auch schon mal ne Klatsche entgegen (1:6 
Vernum). 

Je länger die Spielzeit jedoch dauerte, umso mehr 
Konstanz bekamen wir in die Spiele. Highlight der 
Vorrunde war das 10:0 gegen Geldern (wahrschein-
lich höchster Kreisliga A Sieg aller Zeiten !?), der 
durch den Rückzug des GSV dann wertlos war. 

Die Hinrunde beendeten wir dann als Tabellendrit-
ter, hinter den Topfavoriten Vernum und Sevelen. 
Mit diesem Ergebnis waren wir natürlich sehr zufrie-
den. Da nur die Punkte mitgenommen wurden, die 
man gegen die Mannschaft en in der Aufsti egsrunde 
geholt hatt e, war der ganz große Wurf nicht mehr 
möglich. 



1. Mannschaft 
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Fussball / Fanshop

Das Auft aktspiel in der Aufsti egsrunde gegen den SV 
Grieth konnten wir mit 5:1 siegreich gestalten. 
Dann gings zum weiteren Aufsti egskandidaten KSV 
Kevelaer. Das Abendspiel entwickelte sich zum er-
wartet hitzigem Aufeinandertreff en. Die Halbzeitf üh-
rung durch Mirco und Marten konnten wir leider bis 
zum Schlusspfi ff  nicht halten. Kurz vor Schluss wars 
passiert und wir kassierten das 2:3. 

Jetzt geht’s darum, den Rest der Saison so erfolgreich 
wie möglich zu gestalten. Ein weiteres Ziel ist, die 
wieder neu dazugestoßenden A-Jugendlichen (Mat-
his Schmitz, Jan Linßen, Till Eickes, Henri Kola) zu 
integrieren. Da der Druck auch jetzt nicht mehr so 
groß ist, werden die Jungs so viel Spielzeit wie mög-
lich bekommen. 

Da in den letzten Jahren immer eine Verbesserung 
festgestellt werden konnte, werden wir mal sehen 
wo die Reise in der nächsten Saison hingeht. Nach 
derzeiti gen Planungen wird dann wieder in einer 
Gruppe gespielt, vermutlich mit 20 Mannschaft en. 

Herzlichen Dank an das Leitungs- und Betreuerteam, 
Hans und Dieter für die Platzpfl ege und die Rentner-
band für die tolle Arbeit im Hinblick auf das bald fer-
ti ggestellte Schmuckkästchen! 

Mit sportlichem Gruß
Wilfried Steeger
Mit sportlichem Gruß
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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.
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Nach den wegen der vielen Unterbrechungen un-
erfreulichen letzten Jahre, freuten wir uns im Som-
mer 2021 auf eine geregelte Vorbereitung und die 
anstehende Saison. Nach den langen Unterbrechun-
gen hatt e die gesamte Mannschaft  wieder Lust auf 
Fußball und war heiß, auch in der nun anstehenden 
vierten Saison nach der Rückkehr in die Kreisliga B, 
den positi ven Trend der vergangenen Jahre zu be-
stäti gen. 
Zu Beginn hatt e unser Kader aber leider einige Ab-
gänge zu verkraft en. Patrick Joosten (Karriereende), 
Dominik Heyer (Karriereende), Dennis Dohmen (3. 
Mannschaft ) und Philipp Erkens (3. Mannschaft ) 
standen uns leider nicht mehr zur Verfügung. Erfreu-
licherweise waren wir aber in der Lage dies erfolg-
reich mit den internen Zugängen Fabian Schwarz (3. 
Mannschaft ), Felix Hötger (3. Mannschaft ), Leon van 
Koeverden (A-Jugend), Lukas Bollen (1. Mannschaft ) 
und Marti n Geerkens (reakti viert) zu kompensieren. 
Alle Neuzugänge bzw. Rückkehrer fügten sich naht-
los in unser gefesti gtes Teamgefüge ein und leiste-
ten einen wichti gen Beitrag in der aktuell laufen-
den Saison. Unser Ziel war es zu Beginn erneut eine 
schlagkräft ige Mannschaft  auf die Beine zu stellen, 
die das Potenzial hat in der Kreisliga B zu überzeu-
gen um den Absti eg von Beginn an zu keiner Opti on 
werden zu lassen.
Nach einer knackigen Vorbereitung ging es dann 
auch endlich los, mit dem Spiel gegen denn damals 
selbst ernannten Meisterschaft sfavoriten DJK Lab-
beck/Uedemerbruch. Zur Halbzeit lag die Zwote 
bereits mit 0:3 zurück, doch mit vier Treff ern inner-
halb von 20 Minuten waren wir in der Lage das Spiel 
noch zu drehen. Der Torschütze zum 4:3 Felix Höt-
ger verwandelte den Aermen Düwel in ein Tollhaus! 
Dieses Spiel sollte dann auch bezeichnend für die 
gesamte Saison werden. Insgesamt viermal konn-
ten wir ein Spiel mit 4:3 für uns entscheiden, neben 
zwei weiteren Siegen mit einem Ergebnis von 3:2. In 
nun 20 absolvierten Spielen konnten wir zehn Siege 
erreichen, bei sieben Niederlagen und drei Unent-
schieden. Alles in allem stehen wir damit aktuell auf 
dem vierten Tabellenplatz und konnten uns früh von 

den Absti egsrängen fernhalten. Unser Torverhältnis 
von 48:54 steht bezeichnend für unsere aggressive 
Spielweise, die oft mals erfolgreich war, allerdings 
auch oft  in wildem Spektakel auf beiden Seiten des 
Platzes endete. Größtes Highlight war hier sicherlich 
einmal wieder das Derby gegen den Nachbarn aus 
Aldekerk. Alleine in der Nachspielzeit fi elen zwei 
Treff er bei einem wilden 4:4, welches den Zuschau-
ern wohl in guter Erinnerung bleiben wird. 
 Mit der erreichten Fähigkeit vor allem gegen Geg-
ner aus dem Tabellenkeller konstant wichti ge Siege 
einzufahren, hat die zweite Mannschaft  ein neues 
Entwicklungsniveau erreicht. Viele junge Spieler der 
Mannschaft  konnten den nächsten Entwicklungs-
schritt  gehen und haben die Qualität gegen jeden 
Gegner der Liga zu überzeugen. Diesen Trend wol-
len wir in den verbleibenden Spielen fortsetzen und 
bestäti gen. 
Die Weichen für die neue Saison wurden dabei be-
reits gestellt. Zur neuen Saison wird René Lehmann, 
aktuell Trainer der A-Jugend, das Trainerteam ver-
stärken, so dass die Verantwortung zukünft ig wieder 
auf zwei Schulterpaaren verteilt ist. Der Kader bleibt 
dabei größtenteils unverändert, so dass wir hoff en 
die Erfolgsgeschichte der zweiten Mannschaft  auch 
zukünft ig weiter fortschreiben zu können.

Mit sportlichen Grüßen,
Alexander Gubbels
Trainer 2. Mannschaft 

Die „Zwote“ im Jahr 2022
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Fussball

Letzte Saison Dritt e

Hallo liebe Freunde des gepfl egten 
Damenfußballs,

zunächst schauen wir auf die vergangenen Spiele: 
Der Start der Saison 2021/2022 ist uns recht gut ge-
glückt. In den Monaten August bis Mitt e Oktober gab 
es lediglich zwei Niederlagen gegen die Mannschaf-
ten aus Twisteden und Walbeck, welche bei den rest-
lichen Ergebnissen zu verkraft en waren. 

Seit Herbst kämpfen wir jedoch zum Teil gegen uns 
selbst- spielerisch gibt es immer wieder gute Phasen, 
die wir allerdings nicht über das gesamte Spiel halten 
können und so leider einige Spiele verloren haben. 

In unseren eigenen Fokus sollten wir unsere beiden 
Siege im März gegen Vernum und Wachtendonk/
Wankum II stellen und versuchen an diese wieder an-
zuschließen.

Unser Kader ist aktuell gut aufgestellt. In den letz-
ten Monaten sind neue Spielerinnen zu uns in die 
Mannschaft  gekommen. Wir heißen die neuen Spie-
lerinnen auch auf diesem Wege nochmal herzlich 
willkommen.

 Aufgrund von „Mutt erschutz und Elternzeit“ pau-
sieren noch einige Spielerinnen, denen wir weiter-
hin eine schöne Zeit mit der Familie wünschen und 
sie natürlich gerne wieder auf dem Platz begrüßen, 
sobald sie dafür bereit sind. Den verletzten Spiele-
rinnen wünschen wir eine schnelle Genesung und 
hoff en auf eine baldige Rückkehr. 

Wir blicken als Mannschaft  moti viert den letzten 
Spielen der Saison entgegen und versuchen diese 
positi v abzuschließen. Dabei freuen wir uns weiter-
hin auf eine gute Unterstützung vom Stankett  aus! 

1. Damen

Für uns als dritt e Mannschaft  ging es bereits in die 
dritt e Saison. Um unser Ziel, einen einstelligen Tabel-
lenplatz zu erreichen, müssen wir noch einige Punkte 
einfahren. Momentan befi nden wir uns auf dem 12. 
Tabellenplatz. 

Vor dieser Saison wurde unser Kader nochmals stark 
in der Breite verstärkt, sodass wir mitt lerweile auf 40 
Einsatzfähige Spieler kommen. Bei dem einen fi nden 
sich mehr sportliches Talent, bei einigen anderen 
fi nden sich eher andere Talente. Diese wurden bei-
spielsweise beim mannschaft lichen Karaoke Abend 
unter Beweis gestellt. In der Dritt en ist es bekannt, 
dass Akti vitäten um den Teamgeist zu fördern sehr 
gerne angenommen werden. Dies wird vor allem bei 
den Mannschaft sabenden oder beim Karnevalstrai-
ning deutlich, wo wir immer die größte Beteiligung 
haben. 

Das sportliche Highlight der bisherigen Saison war 
der 4:2 Heimsieg gegen die Tabellenführer TSV 
WaWa III. In diesem Spiel haben wir mit  Einsatz und 
Kampfb ereitschaft  ein gutes Spiel abgeliefert und 
mit diesem Sieg das Titelrennen in der Liga wieder 
spannend gestaltet.

Abschließend möchten wir uns bei allen bedanken 
die uns die vergangen Spielzeit unterstützt haben. 
Hervorheben möchten wir vor allem die Provinzial 
unter der Leitung von Paul und Patrik Knieriem, die 
uns in der laufenden Saison mit einem neuen Trai-
ningsanzug ausgestatt et hat.

Sportliche Grüße und alles Gute 
Die Dritt e
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Alte Herren

Das vergangene Jahr war für uns „Alte Herren“ lei-
der erneut eines, welches weiterhin geprägt von den
Ereignissen und Einschränkungen durch das Coro-
na-Virus war. Im Vergleich zum Vorjahr konnten in 
2021 jedoch wieder mehr sportliche und auch au-
ßersportliche Ereignisse stattf  inden. 

Das Jahr begann erstmal aber leider nicht wie üblich, 
denn unser Hallenturnier in der Vogteihalle musste 
leider aus o. g. Gründen ausfallen. Die lange Zeit des 
„sportlichen Lockdowns“ im ersten Halbjahr ohne 
Spiele und Events und nur vereinzelten Trainingsein-
heiten überbrückten wir mit zwei Team-Herausfor-
derungen. Anfang 2021 riefen wir unsere Mitglieder 
auf zusammen 1000 km innerhalb von zehn Tagen 
zu laufen. Dies misslang zwar knapp, doch insbeson-
dere die Leistungen von Markus „MM2“ Mertens, 
Ramon Werner und Simon Planken mit 108, 85 bzw. 
84 km waren aller Ehren wert.

Im Frühjahr starteten wir auf Vorschlag unseres Mit-
glieds Stefan Mensing eine Trikot-Sammelakti on u.a.
zugunsten seines privaten Hilfsprojekts in Uganda. 
Diese Challenge wurde so gut angenommen und 
auch von den anderen Abteilungen des TSV tatkräf-
ti g unterstützt und beworben, dass wir sechs große 
Pakete mit etlichen Sport- und Spielsachen nach Af-
rika schicken konnten, um Kinder und Jugendliche in 
den dorti gen Heimen zu unterstützen. Hier nochmals 
vielen Dank an die Senioren, insbesondere die Da-
menmannschaft , die vielen Unterstützer aus Nieu-
kerk und Umgebung!

Das sportliche Jahr begann für die „Alten Herren“ 
dann tatsächlich erst so richti g Mitt e September aus-
wärts in Kempen, wo man denkbar knapp mit 1:2 
verlor. Es folgte eine klare Derbyniederlage in Aldek-
erk nur eine Woche später. Weitere sportliche High-
lights im Herbst waren die Spiele gegen Veert, Au-
wel-Holt und Broekhuysen, welche allesamt knapp 
verloren gingen. Abgeschlossen wurde das Jahr mit 
einem Testspiel gegen unsere 3. Mannschaft , das 
3:3 endete.

Ebenfalls coronabedingt musste die abteilungsinter-
ne Jahreshauptversammlung in der Gaststätt e Till 
vom traditi onell letzten Freitag des Januars in den 
Juni verschoben werden. Dort wurden neben den 
üblichen Berichten aus dem Jahr 2020 auch die Äm-
ter für 2021 gewählt. Die Abteilungsleitung um Bas-
ti an Kox und Jens Meyer verblieb weitestgehend auf 
ihren Posten. Lediglich unser Spielorganisator Sönke 
Giehl schied nach etlichen Jahren im Vorstand auf 
eigenen Wunsch aus und wurde durch Jan Griese er-
setzt. Auch auf diesem Wege einen herzlichen Dank 
für dein Engagement rund um unsere Abteilung, 
Sönke!

Darüber hinaus fanden sich wieder viele Mitglieder,
die bereit waren sich um die Organisati on der au-
ßersportlichen Ereignisse zu kümmern. Das erste 
Highlight des Jahres war die Mannschaft sfahrt, wel-
che wir aber ebenfalls aufgrund der Pandemie zu 



Abschließen möchten wir gerne mit der Auff orde-
rung: Kommt ran zum Training. Aber noch dringen-
der: Kommt ran zu den Spielen! Neue „Alte Herren“ 
(Ü32) sind immer gerne gesehen und werden herz-
lich aufgenommen, sowie in 2021 Dennis Wieser, Ni-
klas Neuhausmann, Torben Lazar, Kevin Deuter und 
Sascha Elsner.

Wir hoff en wie viele nach 2020 und 2021 nun zuneh-
mend zur Normalität zurückkehren zu können und 
blicken zuversichtlich nach vorne.

Mit sportlichem Gruß
Die Alten Herren des TSV Nieukerk

Bericht von: Jens Meyer, Basti an Kox
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Fussball

einem Mannschaft stag reduziert hatt en. So trafen 
wir uns Anfang Juli am Aermen Düwel, es waren 
ein paar Wett kämpfe organisiert, der Grill wurde 
angeschmissen und selbstverständlich gab es auch 
ausreichend Getränke. Unmitt elbar nach den Som-
merferien schloss sich der Kegelgang an. Auch dieser 
endete nach dem „Klootscheten“ im Bruch auf dem 
heimischen Sportplatz mit reichlich Grillfl eisch und 
Getränken. Anfang September folgte ein internes 
Abteilungsturnier. Es begann am späten Nachmitt ag 
mit insgesamt acht Teams, welche in zwei Gruppen 
und anschließender K.O.-Phase gegeneinander an-
traten. Unter Flutlicht wurde am späten Abend das 
Finale ausgetragen, gefolgt von der Siegerehrung und
einem gemütlichen Beisammensein bis in die Frühe.

Im Oktober folgte dann noch die traditi onelle Rad-
tour. 16 Alte Herren samt Partnerinnen hatt en sich 
um 10 Uhr morgens vom frischen Wett er nicht ab-
schrecken lassen. Nach einer Stunde Fahrt kam die 
erste Stärkungspause und pünktlich um 12 waren 
die Radler am Freibad in Walbeck zum Fußballgolf 
eingetroff en. Bei nun schönem Sonnenschein und 
angenehmeren Temperaturen hatt en dann vier 
Teams die 18-Loch-Bahn innerhalb von drei Stunden 
mit sehr viel Spaß und dem ein oder anderen Bier-
chen gespielt. Zurück in Nieukerk klang der Tag in 
gemütlicher Runde aus. Am letzten Wochenende im 
November folgte wie üblich die Weihnachtsfeier bei 
Till. Nachdem man sich bei leckerem Buff et gestärkt 
hatt e, folgten die traditi onellen Programmpunkte 
mit der Tombola und dem Schrott wichteln. Ein klei-
nes Quiz rundete die Weihnachtsfeier ab.

Alte Herren
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Fußballjugend - unser Jahr 2021/22

Jugendfußball beim TSV Nieukerk... Spaß, Sport und Gemeinschaft 

Fußballjugend in Nieukerk in Vereinsform gibt es mitt lerweile seit 127 Jahren. Aber über was sprechen 
wir mitt lerweile im Jahre 2022? Lasst uns den Rückblick auf das Fußballjugend-Jahr 2021/2022 mit eini-
gen Zahlen-Daten-Fakten beginnen:

● 12 Mannschaft en - von Bambinis (ab 4 Jahren) bis A-Jugend (bis 19 Jahre)
● Mehr als 200 akti ve Kicker
● 45 akti ve Trainer und Betreuer
● 7 Vorstandsmitglieder
● 5 Jugendschiedsrichter
● 5 Junior Coaches
● Hunderte engagierte Eltern als Fan, im Fahrdienst oder sonst helfende Hand
● Zahlreiche Sponsoren auf Sportt exti lien und durch Sach- und Geldspenden
● Pro Saison >370 absolvierte Spiele über insgesamt >23.000 Spielminuten plus
 mehr als die dreifache Menge an Vor-/Nachbereitungszeit sowie An-/Abfahrten
● Pro Saison > 800 absolvierte Trainings über insgesamt >70.000 Trainingsminuten
● Umfassende sportliche Kooperati on mit dem FC Aldekerk in C-A Jugend

Ganz schön was los in der TSV Fußballjugend! Das funkti oniert nur, weil alle mitmachen und das wie-
derum funkti oniert nur, weil Spaß und Gemeinschaft  uns alle zusammenhalten und das führt am Ende 
zu unserem sportlichen Erfolg, der sich für einen Breitensportverein sehen lassen kann: unsere ersten 
Mannschaft en spielen in den stärksten Ligen unseres Kreises meist oben mit; die zweiten Mannschaft en 
meist jüngeren Jahrgangs werden für die erste Mannschaft  der Folgesaison vorbereitet!

So befi nden wir uns in einem ständigen Turnus mit unserer Jugendarbeit, unser aller Hobby! Danke an 
alle die dazu beitragen, dass dieser Kreislauf seit nunmehr 127 Jahren beim TSV akti v gelebt werden 
kann.

Nun lasst darauf schauen, was wir mit dieser großen Community 
im Jahr 2021 und 2022 neben dem an fast 1.200 Terminen stattf  inden 
Sport erlebt haben:
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02.2021 
Unser TSV Fanshop wurde gegründet. Seitdem erfreut er sich großer Beliebtheit. 
Man sagt einige gehen sogar mit TSV-Logo ins Bett ?!

03.2021
In einer ZOOM Konferenz wird das neue Fußballjugendkonzept den Trainern und Betreu-
ern vorgestellt. Neben einigen Modernisierungen zum damals 10 Jahre alten Konzept liegt 
die Betonung diesmal auf der kindgerechten Förderung bis zur D-Jugend, ab der wir dann 
gezielt die sportliche Leistung in den Vordergrund stellen.

03.2021
Nach langem Fußball-Lockdown geht es endlich wieder los auf dem Platz!
Leider nur 3 Wochen, dann war wieder alles zu Ende bis Mitt e Mai.

09.01.2021
Tannenbaumakti on mal anders: diesmal wurden 
die Tannenbäume von jedem zum Sportplatz ge-
bracht.
Dabei wurden die Bäume auf allerleih Vehikel 
gesehen: Auto, Anhänger, Fahrrad, Schulter, Bol-
lerwagen, Kett car, Skateboard,...
Unter den damaligen Kontaktbeschränkungen 
war es dennoch ein schönes Event!

04.2021
Die Zwangspause wurde sinnvoll genutzt: 
Das Sponsoring von acht roten Mini-Toren 
konnte gefeiert werden. Diese Tore werden 
für die neuen Spielformen im Jugendfußball 
“FUNiño” benöti gt.
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04.2021
Die Kooperati on mit dem Fitnessstudio Bodycheck hat 
uns durch sein Fitness-Onlineangebot in Form gehalten.

04.2021
Die Alte-Herren starten die Trikotssammelakti on für Afrika: 
auch die TSV Fußballjugend trägt zur Sammlung hunderter Trikots bei.

19.04.2021
Der FVN gibt bekannt, dass die Saison ohne Wertung beendet wird.
Traurig, aber zu dem Zeitpunkt für keinen mehr überraschend.

07.08.2021
Juhu die Trikots passen noch… Der Ball rollt wieder bei ersten Freundschaft sspielen!

15.-17.08.2021
Das Fußball Sommercamp wurde erstmals mit der Fußballschule Grenzland durchgeführt. 
Dabei konnten die Kinder viele alte Trainer der Vorgängercamps wieder begrüßen.

17.08.2021
Die verschobene JHV der Fußballjugend fi ndet im Anschluss an die TSV Gesamtjugend-Ver-
sammlung statt . Viele Wahlen wurden durchgeführt: jeder Posten konnte wieder besetzt 
werden und am Ende bleibt jeder dem TSV treu, auch wenn die Jobs hier und da getauscht 
wurden.

Sommer 2021
Wir bereiten uns organisatorisch auf 
die neue Saison vor! Aktuell dürfen alle
wieder feiern und urlauben, dann soll-
te es mit dem Sport doch auch wieder 
klappen…Zuversicht!
Die Bälle liegen bereit.
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09.2021
3 DFB-Junior-Coaches und 3 Jugendschiedsrichter wurden ausgebildet und umgehend ak-
ti v eingebunden. Junior-Coaches als ein neuer Aspekt des Jugendkonzeptes erlaubt es Ju-
gendlichen ab 14 Jahren als Coach in den Teams mitzumachen. Mitt lerweile sind 6 unter 
18 Jährige als Coach akti v. Ein voller Erfolg! Auch bei den Jugendschiedsrichtern ist die Ten-
denz steigend, sodass wir nun sehr stolz sind 5 beim TSV akti v zu haben.

26.11.2021
Fußballjugend Weihnachtsfeier: ABGESAGT - Gesundheit geht vor!

12.2021
Nikolausturnier: ABGESAGT - Gesundheit geht vor! Aber der Nikolaus konnte die meisten 
Mannschaft en von Bambini bis E-Jugend dennoch einzeln besuchen und bescheren mit 
Trinkfl aschen gefüllt mit Süßigkeiten: da hat doch einer was falsch verstanden, oder?

12.2021 bis 
Der Sportplatz bleibt wieder mal gesperrt…in Kerken…only, das

01.2022
sollte man sich merken!

06.02.2022
Ein JSG Kerken Fanbus macht sich auf den Weg nach Düsseldorf. Unser A-Jugend spielt im 
Verbandspokal. So weit sind wir noch nie gekommen. Trotz Regen war es ein kameradschaft -
licher, schöner Tag.

22.04.2022
Fußballjugend Frühjahrsfest: VOLLE HÜTTE kaum einer fehlt! 
Wie sehr haben wir uns alle danach gesehnt!

08.01.2022
Tannenbaumakti on 2022 unter 
gewohnten Bedingungen: 
Spaß, Traktor und an jeder Türe 
klingeln! Es war ein toller Erfolg!
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03.05.2022
Betreuerversammlung: an dem Termin stellen wir bereits die Weichen für die Saison 22/23.
Wer sich als Trainer oder Betreuer im Jugendfußball berufen fühlt, möge sich melden, um 
gleich die ersten Schritt e der neuen Saison mitzugestalten.

13.-14.08.2022
Wir werden erstmals den „Düwel Cup“ ausrichten: 2 Tage Jugendfußball in allen Alters-
klassen vom Feinsten an unserem „Aermen Düwel“. Dabei begleitet uns ein buntes Pro-
gramm…seit gespannt…kommt vorbei!

Das waren nur einige allgemein bekannte Events. Wahrscheinlich hätt e man noch mehr 
aufl isten können,. Aber was den Alltag beim TSV Nieukerk so lebenswert macht, sind 
nicht nur die großen Events sondern die vielen kleinen Events rund um ...Spaß, Sport 
und Gemeinschaft  im Jugendfußball beim TSV Nieukerk!

Bleibt hundertf ach 11-Freunde und der Turnus des TSV Jugendfußballs wird weiter lange 
unsere Freizeit lebenswert halten.

Euer TSV Fußballjugendvorstand

07.-09.08.2022
Fußball Sommercamp mit 
der Fußballschule Grenzland
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Sportabzeichen 2021

Herzlichen Glückwunsch!

Lia Albrecht,
Britt a Aengenendt,
Monika Bollen,
Stefan Brunn,
Felix Cleve,
Heinz Dercks,
Irmgard Dicks,
Andrea Diepers,
Ralf Diepers,
Gabi Diepers,
Peter Eickmanns,
Janine Goedecke,
Birte Germer,
Richard Germer,
Rüdiger Germer,
Dirk von Gruchalla,
Daniela Gubbels,
Jana Hennessen,
Bernd Holz,
Sandra Hünnekes,
Heinz Hünnekes,
Dr. Wilhelm Hüsch,
Sabine Kanzen,
Verena Kisters,
Sebasti an Kisters,
Norbert Käfer,
Nina Kratz,
Marion Laakmann,
Hermann Laakmann,
Jürgen Lohr,
Uwe Lucas,
Marti n Markwart,

Rudi Martens,
Stefan Meier,
Carolin Molderings,
Günter Nebelung,
Ferdi Nießen,
Sabine Oertel,
Willi Pellander,
Ann-Cathrin Planken,
Margret Pricken,
Leonie van Rickelen,
Hedi Römmen,
Heinz-Josef Römmen,
Sylke Schacht,
Dorothea Schliewa,
Arnold Schönecker,
Petra Schoelen,
Helmut Schüngel,
Lutz Spauschus,
Karl-Heinz Staudt,
Nadine Strömer,
Stephan Straetmans,
Cilli Tophoven,
Monika Trinekens,
Mara van Bergen,
Corinna Velder,
Claudia Weber,
Rainer Weber,
Reinhard Wegner,
Walburga Willemsen,
Friederike Wolters,
Herbert Wolters

Felix Eickmanns,
Hannah Hennig,
Annika Naß,
Mara Karsten,
Jan Erik Bork,
Lizanne Wilmshöfer,
Ceeleste Wilmshöfer,
Leni Stammen,
Matt hias Bremenkamp,
Laura Engelhard,
Paul Petry,
Malin Beterams,
Erik Beterams,
Carla Biermann,
Johanna Blei,
Miriam Boland,
Lionel Czarnetzki,
Paul Dicks,
Dana Dückers,
Kira Euchler,
Luna Ett wig,
Jonas Esch,
Lina Gilbers,
Emely Hammans,
Julius Jakobi,
Sinja Kaiser,

Timo Kisters,
Henry Meuskens,
Tino Julius Mevissen,
Milena Ophardt,
Paul Penz,
Finn Peschke,
Theo Rausch,
Till Quinders,
Marlon Sandmann,
Greta Schroers,
Jona Schulze-Schwicking,
Henrik Strathen,
David Blei,
Nico Kisters,
Clara Krienen,
Tim Hozjan,
Frieda Strömer,
Lara Dückers,
Livia van Cuick,
Jan Hartjes-Leupers,
Charlott e Leidt,
Lieke Rothoff ,
Pauline Fechner,
Janne Leukers,
Judith Boland,
Mara Menne

Wir haben der Pandemie getrotzt und unser Sportabzeichen auch im Corona Jahr 2021 erfolgreich bestanden.
Obwohl das komplett e Wintertraining der Pandemie zum Opfer fi el. Zum Sommertraining waren alle wieder 
auf dem Sportplatz und haben fl eißig trainiert und die Anforderungen des Deutschen Sportabzeichens erfolg-
reich gemeistert.

Sie schafft  en das Deutsche Sport-
abzeichen im Jahr 2021

Unsere Jugend

Und wann schaff st DU das
Deutsche Sportabzeichen?

Trainiert wird im Sommer jeden Dienstag ab 19.30
Uhr auf dem Sportplatz. 
Willkommen ist jeder, Anfänger oder Fortgeschrit-
ten. Einfach Sportkleidung an, Sportschuhe mit-
nehmen und zum Sportplatz kommen. Wir freuen 
uns auf DICH!

Irmgard Dicks, Walli Willemsen & Lutz Spauschus
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Unsere Kraft sportf rauen trainieren jeden Montag von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im Kraft raum der Vogtei-
halle in Nieukerk. Das Workout fi ndet an der Kraft maschine statt , auf der Matt e oder im „freien“ Raum, 
ob für Bauch, Arme, Po oder Beine, alle Bereiche werden beansprucht. 
Anspruchsvolle Ganzkörperübungen wie Kniebeugen, Hockstreck-Sprünge oder Frontal-Beinheber sind 
ausgesprochen eff ekti v, verbessern die Körperhaltung und runden das Training ab. Sei dabei. Einfach 
kommen und ein Schnuppertraining absolvieren.

Kraft sport für Frauen

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

Kraft training der Herren

Bewegung und Gymnasti k jeden Mitt woch in der Vogteihalle von 14.30 bis 15.30 Uhr.

Die Mitt wochs-Frauen

Wir treff en uns dienstags von 15:00 Uhr – 16:00 Uhr auf dem Sportplatz „Am Aermen Düwel 16“ in 
Nieukerk. Wann immer es das Wett er zulässt, trainieren wir an der frischen Luft . Und nur bei wirk-
lich schlechtem Wett er trainieren wir im Vereinsheim. Wer Lust hat an einem gesundheitsorien-
ti ertem Breitensport Angebot teilzunehmen ist herzlich willkommen. Einfach kommen und mitma-
chen!

Bewegt in die Woche

Bewegung und Gymnasti k jeden Mitt woch in der Vogteihalle von 14.30 bis 15.30 Uhr.

Wir hatt en Glück, trotz Corona konnten wir unseren Sport 
machen, wir laufen an der frischen Luft , immer nur paar-
weise und treff en uns weiterhin mitt wochs 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

Walking und Nordic-Walking
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Im Jahr 2021 fanden im Leichtathleti k-Verband 
fast keine Wett kämpfe statt . Daher haben wir le-
diglich eine Nordrhein-Meisterschaft  im Senio-
ren-Bereich besucht, bei der Petra van Bergen 
und Lutz Spauschus im Diskus an den Start ge-
gangen sind.

In Nieukerk selbst haben wir nur einen vereinsin-
ternen Mehrkampf-Tag im September für alle Al-
tersklassen und einen off en ausgeschriebenen 
Werfertag im Oktober ausrichten können.
Dabei konnten sich die Akti ven nach der langen 
Pause mal wieder an die verschiedenen Diszipli-
nen unter Wett kampfb edingungen und Publi-
kum rantasten.

Wir hoff en, daß die Athleten, ehrenamtlichen 
Trainer und Kampfrichter auch weiterhin dem 
Sport verbunden bleiben und noch zur Verfü-
gung stehen, wenn die Saison 2022 wieder auf 
halbwegs normalem Niveau stattf  inden kann. 

Cilli Tophoven

Leichtathleti k 2021
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Volleyball beim TSV Nieukerk

Die Montags-Frauen

Trotz Pandemie,Lockdown, Hallenschließung und Hallenbe-
legung wegen Corona - Impfung sind wir noch da.

Der harte Kern turnt montags von 20.00 Uhr-21.30 Uhr in der 
Turnhalle an der Dennemarkstrasse.

Wie freuen uns über jede neue Turnerin.
Bei Fragen:              
Irmgard Staudt, Tel. 02833 3467

Unsere Hobby-Gruppe spielte im vergangenen Jahr fl eißig und das an allen möglichen Trainingstagen. 
Dabei konnten wir uns über den einen oder anderen Neuzugang freuen, hatt en auf der anderen Seite 
aber auch etwas Verletzungspech.
Neben dem Spaß am Spielen haben wir im Sommer wieder gegrillt und das Jahr mit einer Raclett e-
Weihnachtsfeier verabschiedet.

Nach wie vor freuen wir uns über jede Unterstützung. Von 16 – 80 Jahren, Anfänger oder Profi , sind neue 
Mitspieler herzlich willkommen.
                                          

Einfach mal vorbeikommen und mitmachen:

- Mitt woch abends von 19.30 -21.00 Uhr in der Vogteihalle -
                         Cilli Tophoven

Pilates

Nach langer Corona Pause haben wir mit großer Freude un-
ser Training im Frühjahr 2021, draußen auf dem Sportplatz 
wieder gestartet.
Im Herbst ging es wieder in die kleine Turnhalle an der Den-
nemarkstraße, wo wir jeden Mitt woch von 19:30 – 20:30 
Uhr mit viel Abwechslung von Pilates, allgemeinem Rücken-
training, Indian Balance, Faszien Training und Entspannung 
zusammen kommen.
Wenn auch du dabei sein möchtest, komme einfach zum 
Training.
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Badminton

Das neue Jahr 2021 begann so wie das Jahr 2020 
endete. Die heissgeliebte Jagd nach den gelben 
Bällen war nicht möglich! Halle geschlossen, Co-
rona: LOGDOWN.  Erst im Juni war die Gelegen-
heit wieder gegeben, an der Technik und Kondi-
ti on zu feilen, aber nur unter den bekannten 3G 
Bedingungen. Die Möglichkeit wurde reichlich 
genutzt. 

Aufgrund der in der Vergangenheit notwendigen 
Hallenschließungen wegen Coronna hatt en wir
die Möglichkeit auch in den Sommer- und 
Herbstf erien die Vogteihalle für unsern Sport zu
nutzen. Davon wurde reichlich Gebrauch ge-
macht.

Die Spiele der Federballbanden um die Krone der
besten Ballarti sten des Altkreises Geldern des 
Jahres 2020 konnte aus den bekannten Gründen 
nicht beendet werden. Geplant war in 2021 die-
se Entscheidung nachzuholen. Richti g, auch das 
wurde nix, Corona. Es konnte nur eine verkürzte 
Version (nur Hinspiele) durchgeführt werden. 

Die erste Badmintonmanschaft  des TSV Nieu-
kerk hat sich in dieser angespannten Situati on 
ausgezeichnet geschlagen und in der Gesamt-
wertung einen hervorragenden 3. Platz belegt. 
Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien erreichte 

uns ein erneuter Rückschlag. Der Bürgermeister 
der Gemeinde Kerken schließt ab Montag den 
13.12. für die meisten nicht nachvollziehbar die 
gemeindlichen Hallen und Aussensportanlagen 
für den Vereinssport. Das Jahr 2021 endet so 
wie es begann: unsportlich! 

Wir hoff en auf ein besseres 2022!

Auch die Jugendlichen konnten 2021 erst im 
Juni wieder zum Training in die Halle.  Bis zu den 
Sommerferien gab es noch einige wenige Termi-
ne zum Badmintonspiel. Da alle in der Zwischen-
zeit über 16 Jahre alt waren und somit alle in die 
Erwachsenengruppe wechseln konnten, besteht 
die Jugendgruppe seit einigen Monaten nicht 
mehr. Ich bedanke mich bei allen, die immer mit 
viel Freude am Badmintontraining teilgenom-
men haben.

Wir hoff en, 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 2021

Im Jahr 2021 war es um die Abteilung Rollkunstlauf
sehr sti ll. Pandemiebedingt fanden leider keine Wett -
bewerbe, Lehrgänge oder Testlaufen statt . Auch das
Training konnte Zeitweise leider nur sehr einge-
schränkt stattf  inden. Damit aber trotzdem alle Läu-
ferinnen die Möglichkeit hatt en, sich auf Abstand et-
was zu bewegen und weiterhin sportlich täti g zu sein, 
haben wir im Januar 2021 die App „Teamfi t“ in unse-
rer Abteilung ins Leben gerufen. Jeder der Interesse 
daran hatt e, konnte sich diese App herunterladen 
und seine zuhause absolvierten Trainingseinheiten 
dort eintragen.

Bei unseren Jüngsten, bis Jahrgang 2011 waren Mia 
Sillekens und Johanna Pasch sehr akti v und haben 
viele Trainingseinheiten absolviert. In der Altersgrup-
pe Jahrgang 2010 bis 2003 waren Maya Povy, Lena 
Schwevers, Kathrin Schwevers und Lillith Röbbeling 
besonders akti v.
In der Altergruppe ab Jahrgang 2002 haben Petra 
Gutowski, Verona Simon, Vanessa Tissen, Kersti n Sil-
lekens und Emma Sibben ihre Trainingseinheiten be-
sonders fl eißig eingegeben.
Zum Sommer hin durft en dann auch wir wieder mehr
in gewohnter Umgebung, der kleinen Turnhalle, trai-
nieren. Dies hat uns sehr gefreut. 

Nach den Sommerferien stand bei uns eine große 
Neuerung an. Die Trainerin der Rollkunstlaufabtei-
lung des GSV Geldern hörte nach langjähriger Täti g-
keit auf und unsere Trainerin Petra Gutowski über-
nahm das Training in Geldern. Wir als Abteilung Roll-
kunstlauf des TSV Nieukerk dürfen nun mit den Läu-
ferinnen des GSV Geldern gemeinsam trainieren.
Dadurch stehen uns viele weitere Trainingseinheiten
auf größeren Trainingsfl ächen zur Verfügung. 

Unser Vorstand war im Jahr 2021 wie folgt besetzt:
1. Vorsitzende: Kersti n Sillekens
2. Vorsitzende: Helga Sillekens
Jugendwarti n: Emma Sibben
stellv. Jugendwarti n: Marti na Sibben
Schrift führer: Rainer Denzau
Beisitzerinnen: Elke Nagel, Victoria Nießen,  
 Patricia Seide, Verona Simon 

Ein großer Dank geht an unseren Vorstand und na-
türlich auch an unser Trainerteam bestehende aus 
Petra Gutowski, Emma Sibben und Kersti n Sillekens, 
die trotz der Pandemie alles möglich gemacht ha-
ben, um sicher weiter trainieren zu können. Herzli-
chen Dank! 

Wenn auch du mal beim Training der Rollkunstlauf-
abteilung teilnehmen möchtest, komm gerne frei-
tags zur kleinen Turnhalle an der Dennemarkstraße.

Um 17 Uhr fi ndet das Training für unsere Anfänger 
statt . Um 18 Uhr ist dann das Training der Erwach-
senen. Komm doch gerne mal vorbei und mach‘ mit. 

Wir freuen uns auf Dich!Wir freuen uns auf Dich!
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Tischtennis

Die dritt e Corona-Spielzeit
Nach der abgebrochenen Saison 2020/21 freuten 
sich alle Spielerinnen und Spieler des TSV 95/10 
Nieukerk auf das neue Tischtennisjahr ab Septem-
ber 2021. Und tatsächlich zeichnete sich ab, dass 
es wohl eine Saison ohne größere Einschränkungen 
und einem regulären Spielbetrieb werden könnte. 
So dachten jedenfalls alle bis zu Beginn des Jahres 
2022; die Corona-Zahlen sti egen und viele Vereine 
berichteten, dass einzelne Spieler aus Sorge um die 
Gesundheit nicht mehr antreten wollen würden. 
Der Verband reagierte und beendete die Saison zur 
Hinrunde 2020/21. Unser TSV hätt e gerne länger 
gespielt, denn auf die erreichten Ergebnisse konnte 
man wirklich besonders stolz sein:

In der Kreisliga trat unsere 1. Mannschaft  mit And-
reas Krienen, Frank Huylmans, Sascha Sillekens, Ralf 
Schmidt, Klaus Verhoeven und Nachwuchsstar Jan 
Sillekens an. Vier Siege bedeuteten einen hervorra-
genden fünft en Platz in der Liga; die Absti egsränge 
waren immer weit entf ernt.

In der zweiten Mannschaft  und der 2. Kreisklasse 
spielten zwei Ligen ti efer Alexander Königs, Ben Ge-
rum, Neuzugang Sascha Platzer, Jens Kaltenecker, 
Theo Klaessen, Christi an Kaltenecker und Marcel 
Pescher unterstützt von Jan Sillekens noch erfolgrei-
cher: Bei nur einer Niederlage gegen die Übermacht 
der Liga aus Kempen wurde Platz Zwei mit großem 
Abstand zum Verfolgerfeld erzielt. Dies war zugleich 
umso überraschender da rein von der Papierform 
her nicht mehr als ein Mitt elfeldplatz realisti sch er-
schien.

Unsere dritt e Mannschaft  stand diesem in der 3. 
Kreisklasse nicht viel nach: Jens Kaltenecker, Christi an 
Kaltenecker und Marcel Pescher kamen auch in die-
ser Mannschaft  regelmäßig zum Einsatz. Zusammen 
mit Jan-Niklas Hagmans, unserem weiteren Neuzu-
gang Christi an Sti eb, Jan Sibben, Dauerbrenner 
Christi an Möller und unseren Nachwuchsspielern 

Geraldine und Nele stand am Ende der Hinrunde 
nach starkem Schlussspurt mit 8:0-Punkten in den 
letzten beiden Spielen Rang Drei zu buche.

Alternati ver Wett bewerb
Wie schon geschrieben, wurde die Saison nach der 
Hinrunde aufgrund der hohen Infekti onszahlen und 
der möglichen Wett bewerbsverzerrung durch Spie-
ler in Quarantäne oder durch Rückzug abgebrochen. 
Es gilt die für den TSV hervorragende Tabelle der 
Hinrunde als Ausgangslage für die Saison 2022/23. 
Für die Übergangszeit bietet der Verband einen frei-
willigen Pokal an, die Mannschaft en, die trotz der 
Pandemie-Situati on weiterhin Ihren Sport ausüben 
wollen, haben so die Möglichkeit auch in dieser Zeit 
auf Punktejagd zu gehen.

Für den TSV Nieukerk haben wir zwei Pokalmann-
schaft en gemeldet. Einmal in der Kreisliga und ein-
mal in der 3. Kreisklasse. Und es wäre auch schade 
gewesen, wenn nicht: Bedingt durch viele Neuzu-
gänge und Wiedereinsteiger in allen Altersklassen 
wurden neuen Trikots erworben, die im Pokal erst-
mals zum Einsatz kamen.

Thomas Klüners und Dirk Halfpap im ersten Pokalspiel der 
1. Mannschaft 
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Für unsere erste Mannschaft  traten hierbei Sascha 
Sillekens, Jan Sillekens, Ralf Schmidt, Thomas Klü-
ners und Dirk Halfpap an. Thomas Klüners und Dirk 
Halfpap? Moment einmal, dass sind doch zwei ganz 
überraschende Namen: Während vor rund einem 
Jahr Thomas hier noch für seine Zeit in Kerken ge-
dankt und viel Erfolg für seinen neuen Verein in Baal 
gewünscht wurde, überschlugen sich Ende des letz-
ten Jahres die Ereignisse: Früher als gedacht zog es 
Familie Klüners wieder in die Nähe von Kerken – und 
Thomas kehrte zurück zum TSV Nieukerk. Thomas wir 
freuen uns, dass du wieder Teil unserer Tischtennis-
familie bist und uns nur für eine Halbserie verlassen 
hast. Ebenso überraschend Neuzugang Dirk Halfpap, 

der als Spieler der 1. Fußballmannschaft  eingeplant 
war, aufgrund eingeschränkter berufl icher Zeit, aber 
doch zu seinem zweiten Lieblingshobby Tischtennis 
wechselte. Auch bei dir Dirk, freuen wir uns, dass du 
bei uns akti v bist und neben deinem Können an der 
Platt e auch nach Zeit und Möglichkeit als Trainer zur 
Verfügung stehst.

Bei noch zwei ausstehenden Spielen ist der TSV mo-
mentan auf Rang Vier im Pokal mit zwei Punkten 
Rückstand zur Spitze. Da noch alle Mannschaft en des
Führungsquartett s gegeneinander spielen, besteht 
also durchaus noch die Chance auf den Pokal, auch 
wenn es schwer werden wird.

Große Freude bei unserer 2. Pokalmannschaft  über die neuen Trikots des TSV Nieukerk
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Noch etwas freundlicher sieht es für die 2. Pokal-
mannschaft  aus: Jens Kaltenecker, Christi an Kalten-
ecker, Marcel Pescher, Christi an Sti eb, Neuzugang
Bernd Frost, Christi an Möller sowie die Nachwuchs-
spieler Maxim und Adrian belegen bei nur einer 
Niederlage Platz Zwei mit zwei Punkten Rückstand 
auf Spitzenreiter Moers. Während man seine drei 
letzten Spiele selbst wohl gewinnen sollte, heißt es 
also nun auf einen Aussetzer der bisher ungeschla-
genen Spitzenreiter gegen die weiteren Top-Teams 
der Liga zu hoff en.

Auch hier lesen wir schon wieder dieses Wort: 
Neuzugang – die Corona-Zeit löste wohl bei vielen 
ehemaligen Tischtennisspielern die Sehnsucht aus, 
wieder in den geliebten Sport einzusteigen. Und wir 
sind besonders froh, dass sich so viele für die TSV Ni-
eukerk entschieden haben. Während wir Dirk Half-
pap schon vorgestellt haben, nun zu unseren wei-
teren Neuzugängen: Sascha Platzer überwand die 
wenigen Meter zur Turnhalle, um nach ca. 20 Jahren 
wieder in den Tischtennissport einzusteigen. Auf 
Anhieb gelang der erste Sieg und Sascha ist seitdem 
fest für die zweite Mannschaft  vorgesehen. Schön, 
dass du da bist, Sascha. Ebenfalls am Start Christi an 
Sti eb, der über seine Kinder wieder zum Sport kam 
aber nur knapp fünf Jahre Pause einlegte. Dafür legt 
Christi an auch gleich los wie die Feuerwehr: Seit ei-
ner Niederlage zum Auft akt folgten 13 souveräne 
Siege. Zugleich ist Christi an auch gerne im Jugend-
training akti v. Über solche Neuzugänge freuen wir 
uns sehr! Und das Gleiche gilt für Bernd Frost, der 
auch immer unterstützt, wenn es seine Zeit zulässt. 
Bei ihm sind es wohl knapp 30 Jahre seit dem letzten 
Meisterschaft sspiel, aber direkt beim ersten Einsatz 
kam der 1. Sieg.

Wie Sie sehen, liebe Leser, unser Tischtennissport ist 
off en für jedes Alter – wenn Sie Zeit und Lust haben 
(wieder) akti v zu werden, so kommen Sie uns gerne 
beim Training besuchen. Unser Abteilungsleiter Jens 
Kaltenecker (Tel. 01577 3802351) freut sich auf Ih-
ren Anruf.

Gleich fünf Mannschaft en im Nachwuchs 
akti v
Nach der sehr schnell abgebrochenen Saison 2020/21
war die Hoff nung auf eine „normale“ Saison 2021/22 
sehr groß. Und zumindest die Vorrunde von Sep-
tember bis Anfang Dezember 2021 konnte wie ge-
plant durchgeführt werden – und dies wieder mit 
sehr starken Leistungen aller Mädchen und Jungs. 
In der Rückrunde wurde nach dem Abbruch in den 
Erwachsenen-Ligen eine freiwillige Spielrunde orga-
nisiert, an der aber fast alle Vereine aus dem Tisch-
tennis-Kreis Krefeld teilgenommen haben, so auch 
unsere fünf Nachwuchs-Teams.

In der Jungen-18-Altersklasse gingen gleich zwei 
TSV-Teams in der 1. Kreisklasse an den Start, so dass 
es direkt zu Saisonbeginn zum internen Duell zwi-
schen der Mädchen-Mannschaft  (Geraldine, Nele 
und Mara) und der Jungen-Mannschaft  (Maxim, Ad-
rian und Enno) kommen konnte. In diesem ersten 
Spiel untereinander setzten sich die Mädchen mit 
6:4 durch, das Rückspiel ein paar Wochen später ge-
wannen die Jungs deutlich mit 9:1. Gegen die ande-
ren Teams der Liga gab es nur noch die Niederlagen 
gegen den souveränen Gruppensieger aus Straelen/
Wachtendonk, wobei die Mädchen es schafft  en, 
als einzige Mannschaft  zumindest einmal Unent-
schieden gegen die Straelener zu spielen. Am Ende 
reichte es mit dem zweiten Platz für die Jungen und 
dem dritt en Platz für die Mädchen für beide Teams 
zum Aufsti eg in die Kreisliga. Besonders für Maxim 
(20:4 Einzelsiege) und Geraldine (15:6 Siege) war der 
Wechsel in die höchste Liga auf Kreisebene wichti g, 
um weiter gefördert und gefordert zu werden.

Im freiwilligen Rückrundenspielbetrieb der Kreisli-
ga war das Niveau dann erwartungsgemäß deutlich 
höher. Leider mussten wir unsere Mädchen-Mann-
schaft  aufgrund Terminschwierigkeiten kurzfristi g 
abmelden. Für die Jungs stand zum Redakti ons-
schluss der letzte Platz in der Kreisliga in der Tabelle, 
aber Maxim, Adrian und Enno (sowie Nele und Mara 
als Ersatzspielerinnen) konnten gegen die starken 
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anderen Teams trotzdem gut mithalten. Für die Sai-
son 2022/23 ist ein Start in der Bezirksklasse Düs-
seldorf für das neue gemeinsame Team mit Maxim, 
Geraldine, Nele, Elia und Enno geplant.

In der Jungen-15-Altersklasse gab es insgesamt nur 
noch neun Meldungen, so dass alle Teams gemein-
sam in der Kreisliga an den Start gehen konnten. Un-
ser Team mit Elia, Magnus, Fynn-Luca, Raphael und 
Lennart erspielte sich hier einen starken und unge-
fährdeten zweiten Platz mit nur einer Niederlage 
gegen den ungeschlagenen Vorrunden-Kreismeister 
aus Anrath. Hiermit konnten sich die Jungs für die 
verkleinerte Kreisliga der Rückrunde qualifi zieren. 
Herausragend war insbesondere die 19:2-Bilanz von 
Elia, aber auch die anderen Jungs haben fast alle am 
Ende eine deutlich positi ve Einzelbilanz erreicht.

Zum freiwilligen Spielbetrieb der Rückrunde wurden 
in der Kreisliga zwei Teams aus der abgebrochenen 
Bezirksliga Jungen 15 (Rheinhausen und Anrath) 
aufgenommen, gegen die die Jungs sich beweisen 
mussten. Zum Redakti onsschluss war die Gruppe 
noch nicht beendet, wahrscheinlich aber werden 
Elia, Magnus, Moritz und Lennart hier den vierten 
Platz erreicht haben. Neu gemeldet werden konnte 
eine zweite Jungen-15-Mannschaft  mit Jakob, Lasse, 
Daniel, Raphael und Fynn-Luca in der Kreisklasse. 
Einzig das Team vom Anrather TK RW III war für die 
Jungs zu stark, so dass es am Ende zu einem zweiten 
oder dritt en Platz gekommen sein sollte.

In der jüngsten Altersklasse (Jungen 13) konnte der 
TSV auch wieder eins der 5 Teams stellen. Mit dabei 
waren Magnus als Leihgabe aus der Jungen 15, Mo-
ritz, Daniel C., Lasse, Daniel K., Jakob und Mika. Bis 
zum letzten Spieltag war es richti g, richti g spannend 
in der Liga. Mit vier Siegen und drei Unentschieden 
ging es ins letzte Heimspiel gegen Rheinhausen – 
und da der Tabellenführer Meerbusch seine acht 
Saisonspiele bereits abgeschlossen hatt e, war die 
Ausgangssituati on klar: Mit einem 6:4-Sieg wäre es 
der Vorrunden-Meisterti tel geworden. Die Jungs aus 

Rheinhausen zeigten sich jedoch sportlich richti g fair 
und so endete das Spiel mit 5:5 und für die TSV-
Nachwuchsspieler reichte es damit „nur“ zu einem 
richti g starken zweiten Platz in der Kreisliga. Heraus-
zuheben sind hier die Bilanzen von Lasse (8:3 Ein-
zelsiege), der mit einer Sondergenehmigung noch 
in dieser jüngeren Altersklasse starten durft e – und 
natürlich die 13:1 Siege von Jakob, der erst nach den 
Sommerferien ins Training bei uns eingesti egen ist.

Zur Rückrunde musste Lasse dann in die Jungen-
15-Altersklasse und auch Jakob sollte seine Spiele 
abwechselnd in beiden Teams austragen. Mit dieser 
neuen Mannschaft  war dann ein erneuter Angriff  
auf den Gruppensieg nicht mehr zu erwarten, aber 
Platz 2 oder 3 am Ende der Saison war wieder eine 
sehr starke Leistung von Jakob, Jonas, Mika, Clara, 
Emma, Jannes und Ben – fast alles Anfänger(innen), 
die erst seit den Sommerferien oder noch später im 
Jahr den Weg zur Turnhalle Dennemarkstraße ge-
funden haben.

Vereinsmeisterschaft en
Kurz vor Beginn der neuen Saison konnte nach lan-
gen Corona-Einschränkungen auch endlich die Ver-
einsmeisterschaft  der Saison 2020/21 am 29. August 
2021 nachgeholt werden. Insgesamt acht Spieler un-
serer drei Herren-Mannschaft en sowie mit Geraldi-
ne und Adrian zwei starke Nachwuchs-Spieler/innen 
fanden den Weg in die Turnhalle an der Dennemark-
straße. In zwei 5er-Gruppen wurden zunächst die 
Viertelfi nalisten gesucht.

In Gruppe A setzte sich Titelverteidiger Andreas Krie-
nen mit 4:0 Siegen ohne Satzverlust souverän vor 
Alexander Königs (3:1) und Jan Sillekens (2:2) durch. 
In Gruppe B wurde es im Kampf um den ersten Platz 
zumindest etwas spannender, immerhin hier verlor 
Ralf Schmidt dann doch einen Satz, wurde aber mit 
4:0 Siegen Gruppenerster vor Sascha Sillekens (3:1), 
Christi an Kaltenecker (2:2) und Jens Kaltenecker 
(1:3). 
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Die Viertelfi nal-Paarungen (Krienen - J. Kaltenecker, 
Königs - C. Kaltenecker, Schmidt - Hendrichs sowie 
das Vater-Sohn-Duell der Familie Sillekens) gingen 
jeweils sehr schnell und deutlich für die favorisier-
ten Gruppensieger bzw. -zweiten aus. Im Halbfi nale 
kam es somit zum Duell der 1. Mannschaft  zwischen 
Andreas Krienen und Sascha Sillekens sowie im Ver-
gleich der 1. und 2. Herren zwischen Ralf Schmidt 
und Alexander Königs. Auch hier gab es keine Über-
raschungen, so dass die beiden Gruppensieger An-
dreas Krienen und Ralf Schmidt ins Finale einzogen.

Mit 11:8 konnte Ralf hier den ersten Satz für sich 
entscheiden und auch im 2. Satz lag er schnell mit 
3 bis 4 Punkten vorne - doch Andreas Krienen dreh-
te zunächst diesen Satz und glich mit 11:7 aus. Den 

dritt en Satz gewann wieder Andreas, diesmal deut-
lich mit 11:4. Im vierten Satz sah es bei 9:7 und ei-
genem Aufschlag so aus, als könnte Ralf noch mal 
den Entscheidungssatz erzwingen - doch nach nicht 
erfolgreichem erstem Matchball (bei 10:9-Führung) 
und abgewehrtem Satzball für Ralf (11:10) holte 
Andi sich schließlich mit einem 13:11 im 4. Satz den 
Vereinsmeister-Titel 2020/21. Mit diesem 5. Erfolg 
in den letzten 8 Jahren darf Andreas den Pokal nun 
endgülti g mit nach Hause nehmen.

Wie in schon guter Traditi on wurde der alte und 
neue Vereinsmeister dann bei einem leckeren Essen 
am Sonntagabend im Landgasthaus Wolters von vie-
len Vereinsmitgliedern gefeiert.

Der entscheidende Ballwechsel – Andreas Krienen holt sich zum fünft en Mal in den letzten acht Jahren den Vereins-
meisterti tel

Ende Dezember sollten dann die Vereinsmeister-
schaft en der eigentlichen Saison 2021/22 folgen – 
durch die kurzfristi ge Schließung der Halle aufgrund 
der Coronapandemie mussten diese jedoch leider 
ausfallen. So trafen sich die Spieler der Herren-
mannschaft en nebst Anhang abends ohne vorheri-
gen sportlichen Wett bewerb zur Weihnachtsfeier. 
Als kleinen Ausgleich versuchten wir uns im Mini-
Tischtennis; nicht ganz das Gleiche wie die große 

Platt e aber doch ein unterhaltsamer Zeitvertreib. 
Und das Ergebnis war gleichsam überraschend: Lisa 
zeigte als Gast unseren Tischtennis-Veteranen wie 
man auch mit so einem ungewohnten Tisch zurecht-
kommt und wurde spontan Vereinsmeisterin im Mi-
ni-Tischtennis. Auch wenn wir es dir, Lisa, von Her-
zen gönnen, hoff en wir, dass wir unsere zukünft igen 
Vereinsmeisterschaft en wieder an der gewohnten 
Platt e bestreiten können.
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Auf ungewohntem Terrain ohne Chance – bei Mini-Tischtennis bei der Weihnachtsfeier besiegte unser Gast Lisa alle 
Mannschaft sspieler

So schön und lusti g die Weihnachtsfeier dann noch 
war, ein trauriger Punkt ließ sich nicht vermeiden: 
Nach fast 50 Jahren im Tischtennissport musste Jür-
gen Bär leider verletzungsbedingt seine Karriere be-
enden. Vielen Dank Jürgen für 19 Jahre im Trikot des 
TSV Nieukerk mit viel Einsatz, Takti k und gewitzter 
Spielweise. Wir wünschen dir alles Gute für die Zu-
kunft  und hoff en, dass unser Geschenk – der blau-
gelbe Schal – die noch lange dankbar an deine Tisch-
tenniszeit in Nieukerk erinnert.

Die Vereinsmeisterschaft en Jugend der Saison 
2021/22 waren zum Redakti onsschluss noch nicht 
ausgetragen. In der nächsten TSV-Info und auch auf 
der TSV-Homepage wird zu lesen sein, ob Jan den 
Jungen-18-Pokal zum dritt en Mal in Folge gewinnen 
konnte, wer ihn in der Jungen 15 ablöste und wer 
neuer Titelträger in den Altersklassen Jungen 13 und 
Jungen 11 wurde.

Kreismeisterschaft en und Kreisrangliste
Statt gefunden hat aber die Kreismeisterschaft  in 
Straelen und Anrath im September 2021. Bei den 

Jungen 15 verpassten Maxim und Adrian mit 2:2 Sie-
gen ebenso wie Lasse den Einzug ins Viertelfi nale. 
In der Jungen 13 spielten Magnus, Daniel und Len-
nart ebenfalls eine sehr starke Vorrunde, konnten 
das Viertelfi nale aber leider knapp nicht erreichen. 
Weiter kam dagegen Elia, der sich bis ins Finale spie-
len konnte, was er nur knapp an Lucas aus Königshof 
verlor und sich über den silbernen Pokal des Krei-
ses Krefeld freuen konnte. Ebenfalls Silber holte Ja-
kob in der jüngsten Altersklasse Jungen 11 nach nur 
wenigen Trainingswochen bei uns im Verein. Nicht 
opti mal lief es für Jan, der in der Jungen 18 in einer 
sehr starken Gruppe am Ende Fünft er der Vorrunde 
wurde.

Elia und Jakob qualifi zierten sich damit auch für die 
Bezirksmeisterschaft  Ende Oktober in Wuppertal, 
terminbedingt konnte jedoch nur Jakob teilnehmen. 
Trotz zweier Niederlagen in der Vorrunde war dieses 
große Turnier sicher eine großarti ge Erfahrung.

Auch die Rangliste Kreis Krefeld wurde gespielt und 
mit starken Leistungen insbesondere von Jan (2. Platz
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Jungen 18), Elia (8. Platz Jungen 15), Jakob (3. Platz 
Jungen 13) und Jonas (5. Platz Jungen 13) abgeschlos-
sen. Elia und Jakob erreichten damit (ebenso wie 
Jan, der verletzungsbedingt aber nicht teilnehmen 
konnte) sogar die Bezirksvorrangliste, in der beide
ebenfalls Spiele gewinnen konnten und Jakob sich 
sogar fast für die Zwischenrangliste qualifi zieren 
konnte.

Auch in den Kreiswett kämpfen waren die blaue-gelben Nachwuchsspieler immer wieder erfolgreich

Neue Saison
Während in den Herren-Mannschaft en die Überle-
gungen zur neuen Saison noch nicht so weit gediegen 
sind, steht schon ein Plan für unseren Nachwuchs:
Neben der Jungen-18-Mannschaft  im Bezirk wird 
der TSV Nieukerk in der kommenden Saison vo-
raussichtlich eine weitere Jungen 18 sowie zwei 
Jungen-15-Teams auf Kreisebene melden. Durch die
vielen coronabedingten Trainingsausfälle wird es zu-
mindest für die Vorrunde 2022/23 keine Jungen-13-
Mannschaft  geben können, da die Jahrgänge 2010 
und jünger momentan einfach bei uns und auch vie-
len anderen Vereinen sehr dünn besetzt sind. Soll-
ten wir von Hallenschließungen aber zukünft ig ver-
schont bleiben, so wird sicher auch der Aufb au einer 
„neuen Generati on“ für die Altersklassen Jungen 13 
und Jungen 11 bald wieder gelingen.

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an unsere 
Trainer die sich so intensiv um unseren Nachwuchs 
kümmern. Vielen Dank Christi an Kaltenecker, Sa-
scha Sillekens, Ralf Schmidt, Dirk Halfpap, Rainer 
Hendrichs, Bernd Frost und Christi an Sti eb. Unter-
stützt werden unsere Trainer seit neuestem durch 
modernstes technisches Gerät. Ralf Schmidt konnte 
eine neue, hochmoderne Ballmaschine für unseren 
Verein ergatt ern – vielen Dank, Ralf – und allen Spie-
lern viel Erfolg und Geschick bei dieser neuen Trai-
ningsmöglichkeit. 



Unsere ehrenamtlichen Helfer vom Umbau.

Ihr seid mit Gold nicht aufzuwiegen!






