Bericht der Sportwarte des TC Grün-Weiss Neuss für das Jahr 2021
Auch das Jahr 2021 wurde geprägt von der Corona-Pandemie. Die Hallensaison 2020/2021
fiel komplett aus. Die Außenplätze blieben teilweise bis 30. November geöffnet, um
wenigstens einen kleinen Ausgleich zu schaffen.
Glücklicherweise bekamen wir sehr früh die Asche zur Aufbereitung der Außenplätze
geliefert, so dass wir bereits am 23. März 2021 die Plätze zum Spielen freigeben konnten.
Über den ganzen Sommer gab es immer wieder unterschiedliche behördliche Vorgaben, die
einzuhalten waren. Wir mussten uns mit Laufwegen zu den Umkleideräumen vertraut
machen, lernten, Haushalte zu zählen, machten uns mit Begriffen wie Inzidenzwert, CoronaNotbremse und Maskenpflicht vertraut, trafen Entscheidungen hinsichtlich Impfungen etc.
Anfang Juni war es dann so weit: Endlich durfte auch die Gastronomie wieder öffnen, die
Umkleiden benutzt werden, wir durften wieder Doppel spielen – alles unter Auflagen, aber
immerhin…

Absage der Wintersaison 2020/2021
Unser Verein schickte in der Wintersaison 20/21 sieben Mannschaften ins Rennen um
Meisterschaftspunkte. Nach mehreren Verschiebungen des Beginns der Wettspiele wurde
Ende Januar 2021 die Hallensaison abgesagt. Da keine Spiele ausgetragen wurden, gab es
logischerweise auch keine Auf- bzw. Absteiger.

18 Mannschaften im Sommer 2021 für den TC GW Neuss gemeldet
Neun Erwachsenen-, acht Jugend-Mannschaften und eine Breitensport-Mannschaft meldete
unser Verein für die Spiele der Sommersaison 2021. Wie im Vorjahr wurde wegen der
Pandemie der Start der Medenspiele verschoben, aber Anfang Juni konnte es dann
losgehen – und es wurde eine sehr erfolgreiche Saison…
In der Bezirksklasse A spielten unsere Damen eine solide Saison und belegten nach zwei
Siegen und zwei Niederlagen mit einem ausgeglichenen Punktekonto Rang 3 in der Tabelle.
Unsere Damen 30 sollte nach ihrem Aufstieg 2019 nun endlich in der 1. Verbandsliga
starten, aber Verletzungen und Nachwuchs dezimierten die Mannschaft bereits vor
Saisonbeginn so sehr, dass sie kurz vor Saisonstart zurückgezogen wurde, was leider den
Abstieg in die 2. VL bedeutete.
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In der Bezirksklasse B starteten unsere Damen 40-1. Nach einer unglücklichen 4:5
Heimniederlage im ersten Saisonspiel schien ein Aufstieg bereits in weite Ferne gerückt zu
sein, aber da alle weiteren Spiele gewonnen werden konnten und der direkte Konkurrent
Korschenbroich auch einmal patzte, konnte die Mannschaft am Saisonende mit vier mehr
gewonnen Matchpunkten die Tabellenspitze erklimmen und den Aufstieg in die
Bezirksklasse A feiern. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Die Damen 40-2 gingen wieder in der Kreisliga an den Start und belegten mit zwei Siegen
und vier Niederlagen den 4. Platz.
Unsere Herren spielten nach ihrem freiwilligen Rückzug aus der BKB nun mit neuem
Schwung in der Kreisklasse A und es zeigte sich, dass dies der richtige Weg war. Mit nur
einer Niederlage holte sich die junge Mannschaft den Platz an der Sonne und somit den
Aufstieg in die Kreisliga. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison traten unsere Herren 30 nun in der
Bezirksklasse B an und belegten mit zwei Siegen und vier Niederlagen den 5. Tabellenplatz.
Unsere Herren 40 spielten in der Kreisklasse A und hatten leider u.a. wegen Verletzungspech mit großen Personalproblemen zu kämpfen, so dass die Mannschaft nach den
Sommerferien zurückgezogen wurde.
Nach dem knapp verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr gingen unsere Herren 50 in der
Bezirksklasse B hoch motiviert in die Saison. Nach einer Niederlage am vorletzten Spieltag
gegen den stärksten Konkurrenten, sah man die Felle wieder davonschwimmen, aber durch
einen hohen Sieg am letzten Spieltag, stand am Ende bei fünf Siegen, einer Niederlage und
fünf Matchpunkten Vorsprung der 1. Platz zu Buche und der Aufstieg in die BKA konnte
gefeiert werden. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Unsere Herren 65 traten in der Bezirksklasse C an. Der Altersklassenwechsel bedeutete das
Spielen an Dienstagvormittagen in einer 4er-Mannschaft. Das schien die Spieler aber wohl
eher zu motivieren, denn mit drei Siegen und einer Niederlage holten sie sich direkt die
Tabellenspitze und den Aufstieg in die Bezirksklasse B. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Für die Jugend und den Breitensport liegen gesonderte Berichte vor.
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Clubmeisterschaften
Nachdem die Clubmeisterschaften im Jahr 2020 coronabedingt ausfallen mussten, konnten
sie 2021 endlich wieder ausgetragen werden und ein weiteres Stück Normalität in unseren
Verein zurückbringen.
Da die Medenspiele dieses Jahr erstmals vor und nach den Sommerferien stattfanden, blieb
für die Ausrichtung der Clubmeisterschaften nur der vierwöchige Zeitraum von Anfang Juli
bis August. So waren einige Mitglieder urlaubsbedingt verhindert, andere nach wie vor
vorsichtig im Umgang mit der fortwährenden Pandemie.
Es gingen schließlich 20 Mitglieder bei den diesjährigen Meisterschaften an den Start. In
bewährter Form wurde wieder altersklassenübergreifend in den Kategorien Damen-Einzel
und -Doppel, Herren-Einzel und -Doppel sowie Mixed gespielt. So kamen insgesamt 27
sportliche und sehr spannende Partien zur Austragung.
Bei den Damen gab es leider – nennungsbedingt – im Einzel und Doppel jeweils nur ein
Spiel, das mithin gleichzeitig das Finale bedeutete. Hierbei setzte sich Pia Beck im Einzel
deutlich gegen Luise Singelmann durch. Das Doppel verlief wesentlich umkämpfter: Hier
konnten Maike Übrick und Kornelia Fischer das Spiel gegen ihre Mannschaftskameradinnen
Pia Beck und Sabine Meyer mit 7:5 und 7:5 letztlich für sich entscheiden.
Bei den Herren kam es zu einer Wachablösung! Bereits ungeschlagen in der
Gruppenphase, gewann Nicolas Ventocilla im Halbfinale in zwei knappen Sätzen gegen
Meinolf Sprink. Ebenso setzte er sich – nach Abwehr von drei Satzbällen – im Finale ohne
Satzverlust mit 7:6 und 6:1 erfolgreich gegen Stefan Schimkus durch. Somit mischte der mit
Abstand jüngste Teilnehmer (14 Jahre) das komplette Feld ohne Satzverlust auf. Der
Generationswechsel ist vollzogen! Hier wächst ein ganz starker Nachwuchs heran. Vielleicht
spornt das ja andere Teenager an, an den nächsten Clubmeisterschaften wieder
teilzunehmen!
Die Doppel-Konkurrenz der Herren war in diesem Jahr äußerst umkämpft und spannend!
Schlug das familiäre Doppel Nicolas und Stefan Ventocilla noch deutlich das Doppel Markus
Bodenheim und Stefan Schimkus, unterlagen sie hingegen in drei hart umkämpften Sätzen
Bernd Eppels und Stefan Bünemann. Im Duell der Mannschaftskollegen gewannen
wiederum Bodenheim/Schimkus gegen Eppels/Bünemann. So mussten am Ende Sätze und
Spiele im direkten Vergleich ausgezählt werden. Ein mehr gewonnener Satz entschied die
Doppel-Clubmeisterschaft zugunsten des Vater-Sohn-Gespanns, Nicolas und Stefan
Ventocilla. Somit haben wir einen neuen „2fach-Clubmeister“ der nun vom Jäger zum
Gejagten wird… �
Die Mixed-Konkurrenz wurde komplett in Gruppenform ausgetragen, wobei die beiden
Gruppenersten dann das Endspiel bestritten. Am Ende setzten sich Kornelia Fischer und
Stefan Schimkus gegen Pia und Herbert Beck durch. Dabei war das Endspiel deutlich
umkämpfter als das Gruppenspiel.
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Glückwunsch an alle Sieger und Siegerinnen, aber auch ein herzliches „Dankeschön“ an alle
Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Diese Clubmeisterschaften – unter erschwerten
Bedingungen – zeigen, dass das Vereinsleben nach wie vor intakt ist!
Die Ausrichtung der Clubmeisterschaften 2022 wird sich zeitlich noch schwieriger gestalten.
Trotz allmählich zurückkehrender Normalität hinsichtlich der Pandemie, wird es dieses Jahr
terminlich noch problematischer, ein geeignetes Zeitfenster festzulegen. Die Medensaison
vieler Mannschaften ist wieder einmal „zweigeteilt“ und dauert fast bis Ende August.
Erschwerend kommt hinzu, dass dieses Jahr während der Sommerferien die neu eigneführte
Pokalspiele starten wird, zu denen sich auch drei Mannschaften des Vereins angemeldet
haben. Die 2021 ausgefallenen Kreismeisterschaften sollen dieses Jahr auch in der
Ferienzeit ausgetragen werden. So müssen die Clubmeisterschaften 2022 vielleicht in einem
anderen Modus stattfinden. Wir kommen zeitgerecht auf Euch zu!
Trotzdem würden wir uns freuen, euch auch 2022 zahlreich auf der Anlage begrüßen zu
dürfen – zu den Clubmeisterschaften, anderen Veranstaltungen oder einfach nur so. Bis bald
auf dem Platz!

Wintersaison 2021/2022
Mit großem Bangen sah der Verein der Hallensaison 2021/2022 entgegen. Würde man
wieder einen Lockdown erleben, der auch den Tennissport zum Erliegen bringen würde?
Dem war glücklicherweise nicht so. Unter bestimmten – mehrfach geänderten – Auflagen
hinsichtlich Impfstatus bzw. Vorlage negativer Tests, konnte in der Halle gespielt werden. Die
Kontrolle der Einhaltung der behördlichen Vorgaben verursachte erheblichen Mehraufwand
in der Geschäftsstelle, aber letztlich waren alle froh, die Halle nutzen zu können.
Und auch die Medensaison durfte starten. Der TC GW Neuss meldete für die Hallensaison
2021/2022 fünf Medenmannschaften, die in folgenden Ligen antreten sollten:
Damen => Bezirksklasse B
Damen 30 => 2. Verbandsliga
Herren => Bezirksklasse D
Herren 30 => Bezirksklasse A
Herren 50 => Bezirksklasse A
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Unser Online-Reservierungssystem
Nachdem wir im August 2020 das Online-Reservierungssystem eingeführt hatten, gab es
nicht nur positive Stimmen. Das hat sich im Laufe des Jahres 2021 geändert, denn gerade
die einfache Bedienung und die gute Übersicht hinsichtlich verfügbarer Plätze – vor allem in
der Halle – hat auch die letzten Zweifler überzeugt.
Unter https://gruen-weiss-neuss.tennisplatz.info/ können unsere Mitglieder nach einmaliger
persönlicher Registrierung – sowohl Außen- als auch Hallenplätze reservieren. Zudem kann
man – auch ohne Login – einfach schauen, wann welche Meden- und Breitensportspiele
stattfinden, ob Plätze gesperrt sind oder einfach gucken, wieviel auf der Anlage los ist, so
dass man ins Clubhaus kommen und einfach Leute treffen kann.

Mit sportlichem Gruß
Eure Sportwarte des TC Grün-Weiss Neuss
Ines Martin-Sprink & Stefan Schimkus
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