Grün-Weiss Info / Februar 2021
Neues und Wissenswertes vom
TC Grün-Weiss 1963 Neuss e.V.

Was war das für ein Jahr – eigentlich zum Vergessen,
aber 2020 wird uns allen für immer in Erinnerung bleiben.
Wir wollen hier aber gar nicht viel über die Pandemie schreiben,
sondern haben einen Jahresrückblick zusammengestellt, der, zumindest
für die Sommersaison, einen gewissen Grad an Normalität erkennen lässt.
Zudem wollen wir einen kurzen Ausblick auf 2021 geben – soweit möglich.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und: Bleiben Sie gesund!
Der Vorstand

„Neujahrs-Angrillen“ feiert Premiere
Was für ein Start ins Jahr 2020! Mit solch einem Zuspruch hatte niemand gerechnet. Nahezu 70
Gäste fanden sich zur Premiere des „Neujahrs-Angrillen“ am 5.1.2020 in unserem Clubhaus ein.
Angeregte Gespräche bei leckerem Essen und kühlen Getränken – diese Veranstaltung wird in
Zukunft auf jeden Fall einen festen Platz in unserem Jahreskalender bekommen.

Jugendversammlung 2020
An der Jugendversammlung am 9. Februar 2020, nahmen nur sieben Kinder/Jugendliche und fünf
Elternteile teil. Die geringe Teilnehmerzahl ist absolut enttäuschend, zumal auf der Tagesordnung
Punkte wie die Organisation des Sommertrainings und der Medenspiele standen.
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Unser Trainer Erik Schlote wurde auf der Versammlung einstimmig als 2. Jugendwart
wiedergewählt.
Die Wahl eines Jugendausschusses, dessen Mitglieder als Ansprechpartner für die
Kinder/Jugendlichen des Vereins und als Bindeglied zum Vorstand fungieren sollen, entfiel, weil
sich niemand zur Wahl stellen wollte. Daher werden wir die Funktion/Aufgaben des Ausschusses in
der Jugendversammlung 2021 noch einmal darstellen und diskutieren.
Das Protokoll der Jugendversammlung kann in der Geschäftsstelle eingesehen werden.

Und noch eine neue Veranstaltung: Whisky-Tasting
An Weinproben haben sicher schon viele unserer Mitglieder teilgenommen. Die Idee, unseres
langjährigen Mitglieds Christian Hernicke, ein Whisky-Tasting in unserem Tennisclub anzubieten,
war mal etwas ganz Neues.
Christian ließ seine persönlichen Kontakte spielen und organisierte den kleinen, aber feinen
Anbieter „Heidelberg Highlands“ inkl. dessen Unterbringung und Verpflegung.
Es stellte sich die Frage, ob sich überhaupt Interessierte für ein WhiskyTasting finden würden?
Die Antwort lieferte der erste Termin Anfang März: Mit 17 Teilnehmern
war er sehr gut besucht. Whisky-Sommelier Simon Jakob führte die
Teilnehmer durch die „Schottische Single Malt Whisky“-Welt. Die
ausführlichen Erklärungen zu den Whiskys, Destillerien, der Herstellung
von Whisky und vielen Fachthemen war aufgrund der medialen
Präsentation sehr aufschlussreich. Ein angenehmer Abend, an dem alle
auch viel gelernt haben.
Der Erfolg führte dazu, dass ein zweiter Termin nicht lange auf sich
warten ließ.
Anfang Oktober fand das zweite Tasting unter dem Motto „Whisky und
Schokolade“ mit 25 Damen und Herren statt.
Zwei großartige Abende für deren Organisation wir Christian nochmal herzlich danken!
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Lockdown
Als Folge der stetig steigenden Infektionszahlen, beschloss die Bundesregierung den ersten
Lockdown des Jahres. Wir mussten unsere Gastronomie und die Halle ab dem 17. März schließen,
was zugleich das Ende der Hallensaison bedeutete.
Der Vorstand informierte die Abonnenten über die ihnen zustehende Erstattung der ausgefallenen
Stunden und wies auf die Möglichkeit hin, die Gelder in eine Spende umzuwandeln. Viele
Mitglieder und auch externe Kunden wollten den Verein unterstützen und es kam eine
Spendensumme von über EUR 6.000,00 zusammen. Nochmals VIELEN DANK!
Was uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, waren die Konsequenzen, die sich im Zuge der
Pandemie ergeben sollten, denn sämtliche geplanten Veranstaltungen für das ganze Jahr sollten
ausfallen wie bsw. Weinprobe, Osterfrühstück, Saisoneröffnung, Sommerfest, Saisonabschluss-Party
Gänse-Essen, Adventsbasteln, Nikolaus-Turnier und natürlich auch die ganzen privaten Partys, die in
unserer Gastronomie gebucht waren. Zudem musste unsere Jahreshauptversammlung verschoben
werden – aber dazu später mehr.

Hallenrunde: Abbruch der Wintersaison 2019/2020
Der TC Grün-Weiss Neuss schickte in der Wintersaison 19/20 sieben Mannschaften ins Rennen um
Meisterschaftspunkte. Mit dem Beginn des Lockdown Mitte März wurde die Hallensaison beendet.
In den Gruppen, die nicht alle Spiele durchführen konnten, beschloss der Verband, keine Absteiger
zu benennen.
Unsere Damen traten in der Bezirksklasse B an und konnten alle Spiele durchführen. Die Mannschaft zeigte Licht und Schatten und belegte mit einem ausgeglichenen Punktekonto den 3. Platz.
In der 1. Verbandsliga betraten unsere Damen 30 als Aufsteiger Neuland. Auch sie konnten alle
Spiele bestreiten. Punktgleich mit dem Tabellennachbarn aus Holthausen fehlte am Ende leider ein
Matchpunkt zum Klassenerhalt.
Die Damen 40 spielten in der Bezirksklasse C. Das letzte Spiel fiel dem Lockdown zum Opfer, so
dass die Mannschaft mit 0:6 Punkten den 5. Platz belegte.
Die Herren spielten als Aufsteiger in der Bezirksklasse B. Auch hier musste ein Spiel ausfallen. Mit
3:5 Punkten sprang noch ein ordentlicher 4. Platz heraus.
In der Bezirksklasse A spielten unsere Herren 30 eine durchwachsene Saison und belegten am
Ende mit 3:7 Punkten einen 5. Platz.
Unsere Herren 50-1 traten diesen Winter in der Bezirksliga an. Leider mussten hier zwei Spiele
ausfallen. Nach zwei Spieltagen belegte die Mannschaft mit einem ausgeglichenen Punktekonto
den 3. Platz.
Die Herren 50-2 spielten in der Bezirksklasse A und auch hier musste ein Spiel ausfallen. Mit 2:6
Punkten wurde die Saison auf dem 4. Platz beendet.
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Warten auf Öffnung der Außenplätze / AHA-Regeln
Normalerweise öffnen wir unsere Außenplätze, wenn die Witterung es zulässt, am Ostersamstag und
abends steigt die Saisoneröffnungs-Party. 2020 war alles anders. Unsere Platzwarte Akhlaq und Nazir
richteten alle Plätze ohne Mitgliederunterstützung (MuFi) her und als alles bereit war, begann das große
Warten auf die Erlaubnis, die Plätze nutzen zu dürfen.
Als die Bundesregierung endlich die gute Nachricht verkündete, setzte der Vorstand alles daran, die
Infektionsschutz- und Hygienevorschriften der Landesregierung und der Stadt Neuss für den Verein so
umzusetzen, dass unsere Mitglieder ihrem Sport wieder nachgehen konnten. Unsere Sport- und
Jugendwartin Ines Martin-Sprink übernahm die Funktion der Corona-Beauftragten und stellte sich auch
für die Bedienung der Telefon-Hotline für die erforderlichen Platzreservierungen zur Verfügung.
Laufwege wurden gekennzeichnet und Beschilderungen für die erforderliche Abstandsreglung
aufgehangen. Zudem wurden mehrere Spender für Desinfektionsmittel an neuralgischen Stellen
montiert. Mit einer langen Mail an die Mitglieder wurden die Vorbereitungen abgeschlossen. Zwar war
die Nutzung der Umkleiden noch untersagt und es durfte auch nur Einzel gespielt werden, aber am
8. Mai kam wieder Leben auf unsere Anlage. Und drei Tage später konnte auch unserer Gastronomie
wieder öffnen – natürlich auch unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben.

20 Mannschaften im Sommer 2020 am Start für den TC GW Neuss – eigentlich…
Zehn Erwachsenen-, neun Jugend-Mannschaften und eine Breitensport-Mannschaft meldete unser
Verein für die Spiele der Sommersaison 2020. Leider wirbelte auch hier die Pandemie einiges
durcheinander. Der Beginn der Medenspiele wurde mehrfach verschoben und letztlich konnten die
Mannschaften entscheiden, ob sie ihre Meldung aufrechterhalten wollen oder nicht. Eine Abmeldung
würde aber keinen Abstieg bedeuten. Nach einigen Überlegungen zogen unsere Damen 30, Damen 40-1
und die Herren 50-2 ihre Mannschaften zurück. Die Medensaison begann erst Mitte Juni und erstmals
wurde auch nach den Sommerferien gespielt – teilweise bis Ende September. Mit dem Beginn war –
unter Auflagen – zudem die Nutzung der Umkleiden / Duschen wieder erlaubt.
Als Aufsteiger spielten unsere Damen in der Bezirksklasse A und schrammten haarscharf am dritten
Aufstieg in Folge vorbei. Eine knappe 4:5 Niederlage im Spitzenspiel gegen die SG Kaarst bedeutete
Rang 2 in der Tabelle.
Die Damen 40-2 starteten wieder in der Kreisliga und konnten im letzten Saisonspiel ihren ersten Sieg
einfahren. Das bedeutete in der Tabelle den 5. Platz.
Unsere Herren standen in der Bezirksklasse B auf verlorenem Posten und belegten den 6. Platz in ihrer
Gruppe. Da es keine Absteiger gab, wäre ein Verbleib in der BKB möglich gewesen, aber die Jungs gehen
freiwillig tiefer und wollen einen Neubeginn mit ihrer jungen Truppe starten.
In der Kreisliga mussten unsere Herren 30 antreten, da sie eine
Saison pausiert hatten. Da die Mannschaft spielerisch dort definitiv
nicht hingehört, wurde als Saisonziel der Aufstieg ausgegeben und
am Ende auch deutlich erreicht: Ungeschlagen und nur vier
verlorene Matches insgesamt bedeuteten den 1. Platz und damit
den Aufstieg in die Bezirksklasse B. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
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Eine neu gegründete Herren 40, gebildet aus Vätern unserer Kinder/Jugendlichen und
Wiedereinsteigern, ging in der Kreisklasse A an den Start. Der einzige Sieg (beim Glehner TC) wurde
gebührend gefeiert und bedeutete den 5. Platz in der Tabelle.
Eventuelle Aufstiegshoffnungen unserer Herren 50-1 in der Bezirksklasse B wurden schon am 1. Spieltag
mit einer Niederlage beim stärksten Konkurrenten TC Reuschenberg zunichte gemacht. Obwohl die
restlichen Spiele alle gewonnen wurden, reichte es mit 4:1 Punkten „nur“ noch zum 2. Platz.
Unsere Herren 60 starteten in der Bezirksklasse C und mussten erneut hart kämpfen. Leider konnte kein
Sieg errungen werden, aber diese Saison gab es ja keine Absteiger – Glück gehabt. Für die kommende
Sommersaison steht ein Altersklassenwechsel in die Herren 65 an.
Bei der Jugend konnten wir in jeder Altersklasse mindestens eine Mannschaft melden. Somit sollten
neun Jugendmannschaften unsere Vereinsfarben bei den Medenspielen in Kreis und Bezirk vertreten.
Da zum Zeitpunkt der Entscheidung, ob überhaupt Medenspiele gespielt werden dürfen, eine große
Unsicherheit bestand, beschlossen die zuständigen Stellen, dass nur Einzel und keine Doppel gespielt
werden sollten. Zudem sollten auf Kreisebene kleine Gruppen, die ihre Spiele sonst in Hin- und
Rückspielen austrugen, nur noch ein Spiel gegen jede Mannschaft spielen. Genau wie bei den
Erwachsenen sollte es auch hier keine Absteiger geben.
Da sich die Anzahl der Spiele somit reduzierte, hatten wir nun für viele gemeldete Spieler:innen weniger
Spiele. Daher entschieden wir, gerade bei den jüngeren Jahrgängen nicht so sehr „auf Sieg“ zu spielen,
sondern die Einsätze so zu steuern, dass möglichst viele der gemeldeten Kinder/Jugendlichen zum
Einsatz kommen konnten.
Nachdem die Vereine – wie bei den Erwachsenen – entscheiden konnten, ob sie die im März
abgegebenen Mannschaftsmeldungen aufrechterhalten wollten, hatte unsere W18, die in der
Bezirksklasse A antreten sollte, leider Pech. Dort zogen so viele Vereine ihre Mannschaften zurück, dass
die Klasse ersatzlos gestrichen wurde. Eine Zusammenlegung mit der Bezirksliga kam leider auch nicht in
Frage, da auch diese Klasse gestrichen wurde. Sehr schade, für unseren ältesten weiblichen Jahrgang.
Unsere Jüngsten, die U10, spielten mit ihrer gemischten Mannschaft auf verkleinerten Spielfeldern in
der Kreisklasse B. Da viele der Kinder erstmals Medenspiele bestritten, war die Nervosität natürlich
groß, aber alle haben sich gut geschlagen. Die Kids belegten mit 3:5 Punkten einen ordentlichen 4. Platz
in ihrer Gruppe.
Die W12 trat in der Kreisklasse A an und auch hier mussten die jungen Mädchen ihrer Unerfahrenheit
Tribut zollen. Leider konnte kein einziger Punkt geholt werden, was in der Endabrechnung mit 0:8
Punkten den letzten Platz in der Gruppe bedeutete. Auf ein Neues im nächsten Sommer!
Unsere M12 spielte in der Kreisklasse B und holte sich mit 4:2 Punkten Platz 1 in ihrer Gruppe. Somit
treten die Jungs in der nächsten Saison in der Kreisklasse A an.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
In der Kreisklasse A spielte unsere W15-1 und beendete die Saison ungeschlagen mit 4:2 Punkten als
Tabellenerste! Es war richtig knapp, denn die Entscheidung fiel aufgrund der mehr erzielten Einzelsiege
gegenüber dem Tabellenzweiten. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
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Die Mädels der W15-2 spielten in der Kreisklasse B zweimal Unentschieden und beendeten die Saison
mit 2:4 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz.
Unsere M15-1 trat als Aufsteiger in der Bezirksklasse B an und startete furios mit einem 4:0 in die
Saison. Leider wurde in den folgenden Spielen nur noch ein Punkt geholt, so dass die Jungs am Ende mit
3:5 Punkten den 4. Platz belegten – punktgleich mit dem Tabellendritten, der aber einen Matchpunkt
mehr aufweisen konnte.
In der Kreisklasse B spielte unsere M15-2 eine richtig gute Saison und belegte mit 5:3 Punkten
den 3. Platz.
Unsere M18 spielte in der Bezirksklasse A, spielte einmal Unentschieden und gewann die restlichen
Spiele, so dass am Ende der 1. Platz in der Tabelle zu Buche stand. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Erfolge bei Turnieren
Zwei dritte Plätze konnten erwachsene Aktive unseres Vereins im Sommer von den
Kreismeisterschaften mit nach Hause bringen. In der Konkurrenz der Herren 50 unterlagen Stefan
Schimkus und Carsten Hüttler den späteren Finalisten. Schade, denn wir hätten gerne wenigstens einen
der beiden im Endspiel gesehen – und ein rein „grün-weisses“ Endspiel wäre natürlich noch besser
gewesen. Auf ein Neues im Jahr 2021!
Nach den abgesagten Hallenkreismeisterschaften im März war die Jugend des Tenniskreises Neuss ganz
heiß auf die Sommerkreismeisterschaften. Rund 150 Kinder und Jugendliche nahmen an dem
Wettbewerb teil. Von neun gestarteten Jugendlichen aus unserem Verein gingen ein Sieger und ein Platz
auf dem Treppchen hervor.

In der Altersklasse M16 konnte Philip Micevic seiner
Favoritenrolle gerecht werden und holte sich den
Siegerpokal. Im Finale gegen den ungesetzten Jano Böning
(Uedesheimer TV) musste er zwar in die "Verlängerung",
setzte sich aber letztlich mit 6:4, 4:6 und 10:6 durch.

Nicolas Ventocilla spielte sich in dem sehr gut
besetzten Feld der Altersklasse M14 als Ungesetzter
bis ins Halbfinale, musste dort aber im vierten Spiel
innerhalb von zwei Tagen seinem Gegner Julian
Halfmann (Glehner TC) den Vortritt beim Einzug ins
Finale lassen.
Beiden Spielern gratulieren wir ganz herzlich!
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Unsere Breitensportmannschaft „Tennisfreunde Grün-Weiss“ schaffte dieses Jahr die beste Platzierung
seit Bestehen dieser Mannschaft. In den Gruppenspielen konnte sich die Mannschaft bei Punktgleichheit
mit „Topspin Rosellen“ aufgrund des besseren Satzverhältnisses als Gruppenzweiter für das Spiel um
den 3. Platz der Gesamtwertung qualifizieren. Gegner war am 25.09. „Nice Connection TV Uedesheim“.
Das Spiel endete unentschieden, aber das bessere Satzverhältnis gab den Ausschlag für den 3. Platz in
der gesamten Spielrunde. Das Fazit dieser Saison formuliert unser Breitensportwart André Franke so:
Wir haben eine tolle Mannschaft, die sich gegenseitig unterstützt und als ein sehr angenehmer
Botschafter des Breitensports bei den anderen Vereinen wertgeschätzt wird. Auch das ist ein sehr
wichtiger Aspekt des Breitensportes.

Jahreshauptversammlung in der Tennishalle

Die Jahreshauptversammlung 2020 wurde vom ursprünglich
vorgesehenen Termin im März auf den 01. Juli 2020
verschoben und fand unter Einhaltung aller zu diesem
Zeitpunkt gültigen Sicherheits- und Hygienevorschriften in
unserer Tennishalle statt. Es waren 27 Vereinsmitglieder
(plus Vorstand) anwesend.

Zu Beginn erhielt unsere Sport- und Jugendwartin – und seit
dem 8. Mai auch Corona-Beauftragte – Ines Martin-Sprink
als Dank für ihren wochenlangen Einsatz an der „Hotline“ für
die Corona bedingten Platzreservierungen einen
Blumenstrauß vom 1. Vorsitzenden Michael Ritters.

Nach mehreren Jahren Vakanz konnte die Position des
Kassenwarts durch unser Mitglied Willi Nissen endlich wieder
besetzt werden. Mit seinem Know-how stellt er eine weitere
echte Verstärkung dar. Dadurch können die ehrenamtlichen
Aufgaben des geschäftsführenden Vorstands auf mehr Schultern
verteilt werden.

Die weiteren anstehenden Wahlen zum Vorstand ergaben folgende Ergebnisse
Erster Vorsitzender => Michael Ritters (Wiederwahl)
Erster Sportwart => Ines Martin-Sprink (Wiederwahl)
Zweiter Jugendwart => Erik Schlote (Wiederwahl / Bestätigung der Wahl der Jugendversammlung)
Bei der Wahl der Kassenprüfer kam es zur Wiederwahl von Joachim Holzäpfel und Ulrich Hertel.
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Auch 2020 standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Unsere
langjährigen Mitglieder Manfred Radke (50 Jahre) und
Hans Hausbeck (30 Jahre) erhielten für ihre Vereinstreue
eine kleine Aufmerksamkeit aus der Hand des
1. Vorsitzenden Michael Ritters.

Die dritte Ehrung übernahm der 1. Vorsitzende des Neusser
Stadtsportverbandes (SSV) Meinolf Sprink (in Personalunion
2. Vorsitzender unseres Vereins). Er überreichte die goldene
Ehrennadel des SSV an Helmut Kloubertz. Geehrt wurde er
für herausragende ehrenamtliche Leistungen u.a. im
Zeitraum 2005-2016 als 1. Vorsitzender unseres Clubs sowie
sein aktives Engagement für Menschen mit Einschränkungen
im Verein für unsere Mannschaft „Die Handicaps“ und für die
„Special Olympics“ lokal, regional und national.
Der Vorstand informierte auch darüber, dass sich der TC Grün-Weiss Neuss um Fördermittel des Landes
NRW beworben hat. Nach über 25 Jahren sind die alten Leitungen und Abflüsse sowie die Wand- und
Bodenfliesen in den Umkleiden und Duschen sanierungsbedürftig.
Durch die erfolgreiche Vereinsarbeit mit steigenden Mitgliederzahlen konnte der TC überzeugen und
wurde beim NRW-Programm „Moderne Sportstätten 2022“ berücksichtigt. Sicherlich haben die meisten
die positive Pressemitteilung Ende des Jahres dazu gelesen. Erste Planungen wurden gestartet, weitere
Informationen folgen zur nächsten Jahreshauptversammlung.
Weitere wichtige und interessante Informationen, wie z.B. die positive Mitgliederentwicklung der
letzten sieben Jahre sowie die erreichten Einsparungen bei Energieverbrauch und -kosten, wurden zur
Verfügung gestellt und erläutert.
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung kann in der Geschäftsstelle eingesehen werden.

MuFi-/MuKo-Aktionen – Unterstützung durch Mitglieder
Da die geplanten MuFi-Termine dem Lockdown zum Opfer
fielen, wurden im Sommer zusätzliche Termine angeboten.
Hier ging es hauptsächlich um die Pflege unserer Grünanlagen.
Wie immer hatten die Teilnehmer:innen viel Spaß und das Ergebnis
konnte sich wirklich sehen lassen.
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Für die Pflege unserer Webseite zeichnet seit Beginn des Jahres 2020 unser Mitglied Barbara Simon
verantwortlich. Sie stellt alle Texte, die sie vom Vorstand oder von unserem Gastronomen erhält,
zeitnah ein, so dass sowohl Mitglieder als auch Außenstehende sich über Neuigkeiten in unserem Club
informieren können.
Tatkräftig unterstützt wird unser Vorstand auch von unseren Beiräten:
Gerd Braun => Liegenschaften Außen
Robert Bednarek => Technik Clubhaus
André Franke => Breitensport
Hans-Joachim Schell => Inklusion
Gesucht wird momentan nach einem Beirat für Digitalisierung & IT. Wer sich also berufen fühlt, uns
hinsichtlich Hard- und Software sowie Netzwerk-Themen unterstützen zu wollen, ist gerne willkommen.
Jegliches Engagement unserer Mitglieder wird selbstverständlich auf die MuFi-/MuKo-Pflicht
angerechnet. Mitglieder, die eigene Verbesserungsideen haben und diese im Rahmen der
Mitgliederunterstützung umsetzen wollen, finden im Vorstand in Herbert Beck den richtigen
Ansprechpartner.

Einführung eines Online-Reservierungssystems
Nachdem unsere Sport- und Jugendwartin und Corona-Beauftragte Ines Martin-Sprink von Anfang Mai
bis zum Beginn der Sommerferien telefonisch die Platzbelegungen organisierte, war klar, dass es bei
einer neuerlichen Verschärfung der Verhaltensregeln in der Pandemie so nicht weitergehen konnte.
Daher prüfte Ines zusammen mit unserem Geschäftsführer Herbert Beck diverse Angebote hinsichtlich
Kosten, Handling, Ausbaufähigkeit etc. Die Entscheidung fiel zugunsten des Systems von etennis.
Unter https://gruen-weiss-neuss.tennisplatz.info/ können unsere Mitglieder seit dem 5. August 2020 –
nach einmaliger persönlicher Registrierung – sowohl Außen- als auch Hallenplätze reservieren. Zudem
kann man – auch ohne Login – einfach schauen, wann Medenspiele 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.

Erneuter Lockdown und seine Folgen
Am 2. November 2020 trat der erneute Lockdown in Kraft. Seit diesem Tag ist die Hallennutzung
untersagt und die Gastronomie geschlossen.
Da es das Wetter zu diesem Zeitpunkt noch zuließ, gaben wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, nach
vorheriger Reservierung über unsere App, auf den beiden noch geöffneten Außenplätzen 7 + 8 zu
spielen. Das Angebot wurde rege genutzt, musste aber ab dem 01.12. aufgrund der Wetterlage
eingestellt werden.
Alle Hallen-Abonnenten wurden informiert, dass sie, sobald die Halle wieder öffnen darf, ihre
ausgefallenen Stunden über ein Stundenkonto an freien Terminen nachspielen können und, sollte das
nicht möglich sein, Ihnen selbstverständlich die nicht genutzten Stunden nach Ende der Hallensaison
erstattet werden.
Der Beginn der Winter-Medensaison, für die wir sieben Mannschaften gemeldet hatten, wurde
mehrfach verschoben und letztlich – bevor auch nur ein Spiel gespielt war – komplett abgesagt.
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„5 Stars“ – was/wer verbirgt sich dahinter?
Eigentlich wollte unser Gastronom Musti in seinem zweiten Jahr als Clubwirt durchstarten und den
Schwung in die nächsten Jahre mitnehmen. Leider kam mit Corona alles anders als geplant: Weniger
Gäste, Absagen vieler privater Partys (Geburtstage, Kommunionen, Weihnachtsfeiern) und auch
Veranstaltungen des Clubs, Medenspiele fanden später und in geringerem Umfang statt.
Mitte des Jahres traf Musti dann die Entscheidung, das Pachtverhältnis
nicht zu verlängern und es begann – wieder einmal – eine aufwändige
Suche nach einem Nachfolger. Unser Geschäftsführer Herbert Beck
führte unzählige Telefonate mit Interessenten. Rund 15 wurden zu
einem Erstgespräch eingeladen, dem ein Zweitgespräch und manchmal
sogar noch ein drittes Gespräch folgte.
Im Dezember fiel dann endlich die Entscheidung.
Unser neuer Pächter heißt: Fikret Arici.
Mit „5 Stars“, dem neuen Namen für unser Vereinslokal, legt
„Rici“ (sprich: Ritschi) die Messlatte doch relativ hoch und wir sind
schon sehr gespannt. Zunächst soll ein Lieferservice aufgebaut
werden. Dazu bedarf es noch einiger Umbauten in der Küche.
Sobald es losgeht, werdet Ihr natürlich alle rechtzeitig informiert.
Weitere Informationen zum neuen Pächter, seinem Team und der
Wiedereröffnung folgen zu gegebener Zeit per Mail und auf unserer Homepage.

REWE – Scheine für Vereine
Bei der Aktion „Scheine für Vereine“ von REWE
wurden 560 Scheine für den TC Grün-Weiss
Neuss eingereicht. Die konnten wir in ein 15er
Set Speed Ropes und ein 30er Set Markierungshauben eintauschen. Unser Trainer Erik Schlote
wird sich sicherlich einige schöne Übungen
ausdenken, bei denen er diese Hilfsmittel
einsetzen kann. Vielen Dank an alle fleißigen
Sammler und an unseren 1. Vorsitzenden
Michael Ritters, der jeden Schein einzeln online
registriert hat!

Unsere Handicaps
Selbst das außergewöhnlich belastete Corona-Sportjahr 2020 bot wunderbare gemeinsame Stunden des
Sports und des geselligen Vereinslebens für unsere Gruppe der Handicaps im Umfeld unseres tollen,
inklusiven Vereins.
Gemeinsames Ziel des Vorstands, des Inklusionsbeauftragten Hans Joachim Schell und der Eltern- und
Betreuervertreter der Gruppe der Handicaps sowie der Athlet:innen selbst, ist es, das gesellschaftliche
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und sportliche Leben im Verein Schritt für Schritt durch stetes, unbekümmertes und offenes
Aufeinanderzugehen inklusiver zu gestalten. Auch im Jahr 2020 konnten einige bereits über Jahre
bewährte und auch neue Schritte auf diesem Weg gegangen werden. Hier einige Beispiele:
Handicaps, die wöchentlich das Spiel auf dem „TennisplatzGroßfeld“ mit gelben, druckvollen Turnierbällen (Spiellevel 5)
trainieren, nahmen vermehrt das Angebot des von André Franke
geleiteten Breitensport-„Tennistreff“ in der Halle wahr. Dieses
entspannte Spielformat bietet großartige Möglichkeiten des
Unified-Doppelspiels in immer wechselnden Paarungen. Und nach
dem Sport wurde natürlich auch gemeinsam das Angebot der
Gastronomie genutzt.

MuFi-/MuKo-Aktionen im Frühjahr und Herbst boten Gelegenheiten,
zusammen die Platzaufbereitung und Anlagenpflege zu betreiben. Die
Handicaps sind sich der spürbaren Willkommenskultur und
Unterstützung des Vereins bewusst und deshalb ist es für sie
selbstverständlich, tatkräftig am Erhalt und der Weiterentwicklung
unserer wunderschönen Anlage mitzuwirken. Auch unsere
Betreuerfreunde aus Hannover sind dafür angereist und haben lange
Wege in Kauf genommen.

Am 23.08. konnte unser mittlerweile 8. Inklusionsturnier mit
befreundeten Athleten aus Krefeld und vom TC Stadtwald in
verkleinertem Rahmen durchgeführt werden. War auch die
Organisation durch Corona-Hygieneauflagen eingeschränkt,
konnte dies den Spaß und die Freude beim Höhepunkt unseres
vereinsinternen Inklusionssports nicht schmälern.

Für das kommende Sportjahr hoffen wir alle sehr, ab April 2021 mit unserem regelmäßigen Training am
Montag wieder starten zu können. Wir werden dann versuchen, den Rost aus den Knochen zu schaffen
und mit Blick auf die ins Jahr 2022 verschobenen Special Olympics-Wettbewerbe des Landes NRW in
Bonn und die nationalen Wettbewerbe in Berlin wieder fleißig trainieren.
Um die Trainingsgruppen verkleinern und die individuelle Förderung
unserer Athlet:innen verbessern zu können, plant Hans Joachim Schell,
sich als 3. zertifizierten Reha-Tennistrainer qualifizieren und das
Trainer-Team von Erik Schlote und Mamdouh Shawara verstärken zu
können.
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Natürlich ist geplant, auch in diesem Sommer (Wochenende im August) unser Inklusionsturnier – in 9.
Auflage – durchführen zu können. Für die Hallensaison 2021 ist geplant, neben dem Breitensportangebot „Tennistreff“, das neue inklusive Sportangebot „Tennis für Alle“ als mehrere kleine
Inklusionsturniere an ca. vier Wochenenden zu starten.
Wir freuen uns auf eine hoffentlich wieder entspanntere Tennissaison und viele Begegnungen bei Sport,
Spiel und gemeinsamen Feierstunden im Clubheim.

Ausblick auf 2021 – zumindest ein Versuch
Seitdem sich NRW wieder im Lockdown befindet, ist jeglicher organisierte Sport für Amateure und somit
leider auch das Tennisspielen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – untersagt. Der Ausfall der
Halleneinnahmen trifft unseren Verein sehr. Es wurden alle möglichen Unterstützungsgelder beantragt,
aber die Gelder können die Ausfälle nicht kompensieren. Schließlich müssen Fixkosten wie bsw.
Gehälter, Erbpacht und Zinsen für unsere Tennishalle sowie laufende Kosten für Energie, Müll etc.
bezahlt werden. Den Ausgaben stehen praktisch keinerlei Einnahmen gegenüber. Der geschäftsführende
Vorstand erstellt einen Wirtschaftsplan, der auf der Jahreshauptversammlung vorgestellt und
genehmigt werden soll.
Damit wären wir bereits beim nächsten Thema, denn eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, an dem wir zu
unserer Jahreshauptversammlung und auch zur Jugendversammlung einladen würden. Da
Zusammenkünfte vieler Menschen zur Zeit verboten sind, müssen beide Versammlungen auf
unbestimmte Zeit verschoben werden. Vermutlich wird es wieder auf die Tennishalle als
Veranstaltungsort hinauslaufen. Selbstverständlich werden wir alle Mitglieder rechtzeitig informieren
und einladen.
Was die Öffnung der Gastronomie betrifft, hoffen wir auf baldige Lockerungen, so dass unser neuer
Vereinswirt Rici, uns mit seinen Speisen und Getränken versorgen kann und wir im Frühjahr auch wieder
auf unserer schönen Terrasse sitzen und das – hoffentlich schöne – Wetter genießen können.
Auch für den sportlichen Bereich hoffen wir auf Normalität. Alle Planungen sind wie üblich angelaufen.
Die Mannschaftsmeldungen der Erwachsenen sind zum 31. Januar erfolgt, die namentlichen Meldungen
stehen am 15. März an.
In der Sommersaison gehen folgende Mannschaften an den Start:
Damen => Bezirksklasse A
Damen 30 => 1. Verbandsliga
Damen 40-1 => Bezirksklasse B
Damen 40-2 => Kreisliga
Herren => Kreisklasse A
Herren 30 => Bezirksklasse B
Herren 40 => Kreisklasse A
Herren 50 => Bezirksklasse B
Herren 65 => Bezirksklasse C
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Bei den Jugendlichen werden die Jugendwarte folgende Mannschaften ins Rennen um Punkte schicken:
M12 => Kreisklasse A
M15-1 => Bezirksklasse B
M15-2 => Kreisklasse A
M18 => Kreisklasse A
W12 => Kreisklasse A
W15 => Kreisklasse A
W18-1 => Bezirksliga
W18-2 => Kreisklasse A
Da unsere Jüngsten, die U10, aus vielen Kindern besteht, die noch sehr unerfahren sind und seit dem
Beginn der Herbstferien Mitte Oktober keinen Tennisschläger mehr in der Hand gehabt haben, wollen
unsere Jugendwarte ihnen den Druck eines Wettkampfes nehmen und sie im Sommer in organisierten
Matches gegeneinander antreten lassen.
Alle Medenspiele sollen offiziell Ende April beginnen.
Erstmalig wird es für Mannschaften ab Bezirksebene auch Pokalspiele geben. Die Meldung hierfür muss
bis zum 15. März abgegeben sein. Diese Spiele sollen ab Mitte Juni beginnen.
Termine und Ergebnisse der Meden- und Pokalspiele können hier eingesehen werden.
Selbstverständlich wird auch unsere Breitensportmannschaft wieder an der Spielrunde auf Kreisebene
teilnehmen, die vermutlich Ende Juni beginnen soll.
Damit die Plätze rechtzeitig präpariert werden können, haben wir die zuständigen Stellen der Stadt
Neuss um frühzeitige Lieferung der neuen Asche gebeten. Selbstverständlich hängt die Vorbereitung der
Plätze auch von der Witterung ab und abschließend müssen wir die Genehmigung und Vorgaben der
Behörden für den Tennissport abwarten.
Grundsätzlich sind aber alle Vorkehrungen für die Sommersaison getroffen und wir schauen jetzt einfach
mal optimistisch Richtung Frühjahr. Bis dahin: Passt auf Euch auf – wir freuen uns darauf, Euch alle
gesund wiederzusehen!
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