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Neuanfang nach / mit Corona 

Im ersten Halbjahr 2022 waren wir als SpielerInnen noch arg gebeutelt von Befürchtungen 

rund um das immer noch präsente Virus. Die Rückrunde der Saison 2021/2022 wurde gar 

nicht erst ausgespielt und so manch eine(r) wird noch beim Training vermisst. 

Erfreulicherweise hat sich das Bild nach der Sommerpause aufgehellt. Die Trainingsabende 

sind wieder gut besucht, die Meisterschaftsspiele werden ausgetragen, wobei sich die Einsätze 

auf weniger Schultern verteilen als in dem Vorjahren, da noch einige Spieler pausieren und 

wir mehr Ab- als Zugänge im leistungsstärkeren Spielersegment zum Start der Saison 

2022/2023 beobachten mussten. Vielen Dank an alle Spieleifrigen, die unseren TTV59 im 

Kreis und Bezirk sportlich vertreten. Das Gesellige findet wieder seinen angestammt 

wichtigen Platz im Vereinsleben des TTV59 und liefert schöne Fotos für dieses ECHO. 

(Frank Mittweg) 

 

1. Mannschaft: Eine Hinrunde mit mehr Tiefen als Höhen 

Bereits vor der Saison war klar, dass diese nicht leicht werden würde. Nach den Abgängen 

der drei Spitzenspieler Mafi, Michael und Thommy war die Zielsetzung von Anfang an Spaß 

haben und mit Glück irgendwie doch noch den Klassenerhalt schaffen. Allerdings war 

ebenfalls vorher klar, dass die Personalsituation durch die Abgänge zu so manchen Problemen 

führen würde. Aber es war nicht klar, wie groß die Personalnot zwischenzeitlich wirklich 

werden sollte. Nachdem Burkhard kurz vor der Saison von seiner Jokerrolle Abstand nehmen 

musste und Christian früh in der Saison seinen Rückzug andeutete, sorgte das für einige 

schwer zu planende Spiele. Da auch die „Stammspieler“ nur bedingt durch regelmäßige 

Anwesenheit überzeugten (kein Spieler machte jedes Spiel, nur einer zehn von elf Spielen), 

durften sich in der Hinrunde bereits 16 (!) verschiedene Spieler an ihrem Glück versuchen. 

Daher gilt es an dieser Stelle erst einmal Danke zu sagen an alle Spieler, die häufig kurzfristig 

eingesprungen sind und meistens Spiele ohne richtige Siegchance bestreiten mussten.  

Sportlich verlief die Hinrunde, vorsichtig formuliert, durchwachsen. Aktuell befinden wir uns 

auf dem letzten Tabellenplatz mit einem Punktverhältnis von 4:18 und eine Spieldifferenz von 

-61. Der positive Aspekt hier ist jedoch, dass die beiden Mannschaften vor uns ebenfalls nur 

vier Punkte auf dem Konto haben und die beiden Mannschaften davor nur 6.   

 
v.l.: Hendrik, Michail, Bernd, Matthias, Christian, Pascal (nach dem Sieg gegen Frielingsdorf) 
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Der Abstiegskampf in der Bezirksklasse 6 ist dieses Jahr äußerst eng und so können wir nach 

wie vor vom Klassenerhalt träumen.  

Durch die vielen Abgänge vor der Saison konnte bilanztechnisch nur unsere Überraschung 

der Hinrunde (auch was die Zahl der Einsätze anging) Michail überzeugen. Er spielte, durch 

die vielen verschiedenen Ausfälle, in allen drei Paarkreuzen und kommt am Ende auf eine 

starke Bilanz von 9:2. Damit hat er sich auch für höhe Aufgaben qualifiziert und darf sich in 

der Rückrunde vermehrt im oberen Paarkreuz austoben. Dort wird auch weiterhin Hendrik 

spielen, der die Saison zwar mit einer ausbaufähigen 4:14 (2:14 im oberen Paarkreuz) 

beendete, aber viele gute Spiele zeigte und ganze sechs Mal im fünften Satz den Kürzeren 

zog. Mit etwas Glück gehen in der Rückrunde ein paar mehr Spiele auf die Haben-Seite.  

Timo suchte sich ausgerechnet die schwersten Spiele aus zum Mitspielen und beendete die 

Hinrunde mit einer 1:6 Bilanz. Pascal musste unerwartet oft im starken oberen Paarkreuz ran, 

zeigte gute Leistungen, konnte sich aber dennoch selten belohnen und beendet die Hinrunde 

mit 2:10. Frank blieb in sechs Einsätzen leider sieglos, während Bernd mit drei Siegen bei 

fünf Niederlagen wertvolle Punkte zu den erfolgreichen Spielen beitragen konnte. Mattes 

zeigte sich recht unbeständig und steht bei 2:7, hofft aber in der Rückrunde das ein oder 

andere Spiel mehr zu holen.  

Für die Rückrunde hoffen wir, dass die Personalsituation etwas entspannter ist als in der 

Hinrunde und wir in den entscheidenden Spielen gegen die direkte Konkurrenz möglichst 

stark antreten können. Falls das der Fall ist, scheint der Klassenerhalt zumindest nicht 

komplett utopisch, auch wenn es höchstwahrscheinlich eine ganze enge Angelegenheit 

werden wird, die sich eventuell erst am letzten Spieltag entscheidet. (Hendrik Brochhagen) 

 

2. Herren: Auf guten Weg zum Klassenerhalt  

Eine ungewöhnliche Halbserie ist zu Ende mit sage und schreibe 14 eingesetzten Spielern. 

Somit geht der erste große Dank an alle diejenigen aus der 3. Mannschaft, die sich für unser 

Team eingesetzt haben. Der Einsatz war durchaus erfolgreich, denn wir stehen aktuell mit 7 

Pluspunkten auf Rang 7 bei 5 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Bei den 

 
v.l. Waldemar, Armin, Bernd, Frank, Michail, Maximin 
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Stammspielern ist die sehr gute 10:3-Bilanz von Bernd hervorzuheben. Matthias (oft bei der 

1. Herren im Einsatz), Josef, Dominik und Maximin können sich über eine positive 

Einzelbilanz freuen.  Die individuelle Leistung der anderen Stamm- und Ergänzungsspieler 

dürfen wir ebenfalls als sehr gelungen bezeichnen, denn einen Sieg bei Gegenspielern, die 

deutlich stärker zu sein scheinen angesichts der z.T. sehr großen Differenz in der TTR-

Punkte-Rangliste, darf schließlich nicht erwartet werden. Jeder knappe Satz und einige 

gewonnene Sätze lösen kleine Momente des Glücks aus. (Frank Mittweg) 

 

3. Herren: Ein Spitzenteam in vielerlei Hinsicht 

Wir befinden uns im Jahr 2022 n. Chr. Alle Mannschaften des TTV sind von der Personalnot 

betroffen… alle Mannschaften? Nein! Eine mit unbeugsamen Spielern besetzte Mannschaft 

hört nicht auf, der Not Widerstand zu leisten. Und das Spielleben ist nicht leicht für die 

heroischen Helfer, die in allen Mannschaften an der Platte stehen. Doch gleichwohl wird 

nebenbei auch die eigene Mannschaft hervorragend vertreten. 

Nach acht Spielen stehen wir mit fünf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen 

auf einem aussichtsreichen dritten Platz. Trotz verschiedenster Aufstellungen und der dem 

TTV eigenen Doppelschwäche (typischer ist nur noch die famose Schupfstärke) konnten wir 

insofern sehr oft reüssieren. Besonders positiv denke ich dabei an den 8:3 Auswärtserfolg bei 

dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Ensen-Westhoven zurück, bei dem alle 

Mitspieler hervorragend performten. Schade nur, dass die knappe Niederlage gegen Rösrath 

nicht zu vermeiden war und dass wir beim Auswärtsspiel in Wahn-Grengel alle nicht an 

unsere Leistungsgrenze gekommen sind.  

Dennoch ist für die Rückrunde noch alles möglich und wenn auch diesmal die anderen 

Mannschaften nicht glauben, dass wir der Invasion der Ausfälle standhalten können, so sind 

wir dennoch gewillt, es abermals zu tun. Vielleicht kehren auch alte Bekannte wie Jürgen W. 

und Marc K. an die Platte zurück, um uns bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Auf dass wir 

im Mai mit einer kühlen Cerveza auf die erfolgreiche Rückrunde zurückblicken.  

(Maximin van Berk) 

 
v.l. Robby, Dominik, Michael, Maximin 
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Jugend: Aufstieg nach hervorragender Hinrunde 

Was für eine tolle Hinrunde! Im September starteten wir mit unserer Jungen 15 Mannschaft 

(ergänzt um unser Mädchen Dana) in die neue Saison der 1. Kreisklasse. Da wir die letzten 

Jahre dort immer im unteren Drittel zu kämpfen hatten, waren die Erwartungen entsprechend 

niedrig. Zumal wir bis auf Devran 3 “Frischlinge” im Aufgebot hatten, die bis dato noch an 

keinem Spielbetrieb teilgenommen haben. Um die Motivation zu erhöhen, hatte der 

Trainerstab damit gelockt, beim Gewinn der Meisterschaftsrunde gemeinsam das 

Edelrestaurant McD aufzusuchen, wo sich jeder nach Fassungsvermögen den Wamps 

vollschlagen durfte. Und tatsächlich bestand diese Hoffnung bis zum Ende des letzten 

Spieltages, an dem man zwar den Tabellenführer und Hinrundenmeister Bärbroich furios und 

unter toller Heimspielstimmung mit 6:4 besiegt, am Ende jedoch nur Platz 3 übrig blieb.  

Das Kuriose: Als einziges Team blieben wir in allen 7 Saisonspielen unbesiegt! Das 

Punktesystem im unteren Jugendspielbetrieb machte dies möglich, da hier z.B. ein 7:3 mit 

mehr Punkten belohnt wird als ein 6:4. So waren wir unter dem Strich doch ein wenig 

enttäuscht, hatten aber nichtsdestotrotz eine hervorragende Hinrunde gespielt. Den 

Jugendwart erfreut dabei insbesondere die Tatsache, dass man jedes Spiel in der gleichen 

Aufstellung angehen konnte, was für den besonderen Teamgeist spricht und die Planungen 

wesentlich vereinfachte. Bilanztechnisch ragten Devran und Bartosz besonders hervor. 

Devran konnte mit 12:2 die zweitbeste Bilanz der Liga einspielen. Bartosz, für den es die 

erste Saison war, schaffte ein gleiches Ergebnis im unteren Paarkreuz und ist damit auch ganz 

oben dabei. Felix (5:9) und Dana (4:10) hatten zwar hier und da noch Lehrgeld zu bezahlen, 

konnten aber auch oft wichtige Punkte zum insgesamt mehr als verdienten 3. Tabellenplatz 

beisteuern. Gegen Jahresende konnten sich Devran, Bartosz und Dana auch noch im 

Kreispokal durchsetzen und die Finalrunden erreichen, die 2023 ausgespielt werden. Und 

dann gab es da noch die „Neujahrsüberraschung“: Die Jugend ist letztlich doch noch 

aufgestiegen. Zur Rückrunde dürfen wir uns in der Kreisliga beweisen. 

(Timo Rappenhöner) 

  

 
v.l.: Bartosz, Dana, Devran, Felix 



ECHO Januar 2023, Seite 6 von 20 

Hobbyliga: Titelverteidigung weiterhin möglich 

Wir waren hocherfreut, als im September die neue Saison ganz ohne lästige Coronaregeln 

begann und es auch so blieb. In unserer Gruppe A bekamen wir es mit den bekannten 

Gegnern aus Voiswinkel, Bergfried und Mülheim sowie Eikamp zu tun, dem Aufsteiger aus 

Gruppe 2. Nach unserem Sieg in der vergangenen Saison waren wir jetzt die Gejagten, und 

wir hatten uns deshalb besonders viel vorgenommen. 

Der Start gelang uns gut und wir konnten im ersten Spiel einen 11:1-Sieg gegen Bärbroich 

einfahren. Im 2. Spiel gegen Eikamp gab es aber einen Dämpfer und wir verloren beim 

überraschend selbstbewussten Aufsteiger mit 4:8. Dieser Punktverlust sollte nicht der letzte 

bleiben. Nach starken Siegen gegen Voiswinkel 2 (10:2) und Mülheim (11:1) stand das letzte 

Hinrundenspiel bei Voiswinkel 1 auf dem Programm. Mit einem Sieg hätten wir den 

bisherigen Tabellenführer von Platz 1 verdrängen können. Es hat aber nicht sollen sein und 

wir verloren mit 4:8. Dabei gingen alle drei 5-Satz-Spiele an den Gegner. 

Im Ergebnis überwintern wir mit 6:4 Punkte auf Platz 2, Punktgleich mit Bärbroich und 

Eikamp, jedoch mit einer besseren Satzbilanz. Ein großes Lob an das gesamte Team für hohe 

Motivation und gegenseitige Unterstützung. Seit Herbst mussten wir auf Frank verzichten, der 

krankheitsbedingt auf mehrere Spiele verzichten musste. Wir senden Frank an dieser Stelle 

beste Genesungswünsche. Wir freuen uns auf Deine Rückkehr. Ein besonderes Lob soll auch 

an Andreas (D.) als Spielführer und an Klaus als Terminator gehen. 

Nun freuen wir uns auf eine spannende Rückrunde. Wenn wir noch eine Chance auf die 

Titelverteidigung haben wollen, müssen wir auf jeden Fall alle Spiele gewinnen und auf 

Ausrutscher von Voiswinkel 1 hoffen. Wir werden jedenfalls alles versuchen, das 

Hobbyteam: Rene, Frank, Andreas D., Andreas W., Klaus, Siggi, Waldemar, Tino  

(Tino Pestel) 

  

 
v.l.: Klaus, Andreas W. Andreas D, Siggi, Tino, Frank, René 
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Vereinsmeisterschaften ohne Familientag 

Nachdem Corona uns die Vereinsmeisterschaften 2021 zunichtemachte, konnten wir sie 2022 

wieder durchführen. Im Laufe des Sommers verfiel die Stadt dann aber aus bekannten 

Gründen auf die Idee, dass am Wochenende keine internen Veranstaltungen in der Halle 

stattfinden dürfen, sondern allenfalls Punktspiele.  

Schnell war klar, dass die Veranstaltung auf mehrere Trainingsabende aufgeteilt werden 

muss, um auch nur annähernd das Programm abgearbeitet zu bekommen. Dank der 

Unterstützung von Josef (für die Hobbygruppe) und Timo (für die Jugend) gelang das auch 

ganz gut, insbesondere da wir mit eigenem Schlüssel jeweils auch die Trainingszeiten 

überziehen konnten. 

Besonders zu erwähnen ist die Meisterschaft im Doppel. Es wurden jeweils ein spielstarker 

(z.B. 1. oder 2.) und ein weniger starker (3. oder Hobby) zusammengelost. Das sorgte für 

reichlich Spannung und 10 recht ausgeglichene Paarungen. Ein Modell für die Zukunft !? 

Kurios: Der spätere Vereinsmeister Dietmar (zusammen mit Hendrik) hätte fast auf die 

Teilnahme verzichtet, falls sich keine gerade Anzahl gefunden hätte. Aber zum Glück ging es 

ja am Ende auf. Allen Vereinsmeistern nochmal herzlichen Glückwunsch!. 

(Bernd Han-Meyer) 

 

Vereinsmeisterschaft der Hobbyspieler 

Wahrscheinlich war die Teilnehmerzahl mit 17 Spielern bei der Vereinsmeisterschaft noch nie 

so hoch. So hat also auch die Energiekrise was Gutes für sich (siehe oben). 

Die Vorrunde konnte also in drei Vierergruppen und einer Fünfergruppe ausgetragen werden. 

Für die Viertelfinalspiele hatten sich dann folgende Spielpaarungen ergeben: 

Oliver – Andreas W.; Andreas D. – Wolfgang; René –Tino; Guido – Waldemar; Die 

Halbfinalspiele: Andreas W. – René; Andreas D. – Waldemar 

Sieger des Endspiels René Borsutzky. Herzlichen Glückwunsch an den neuen Vereinsmeister 

und den Zweitplatzierten Waldemar Fuchs. Ebenso Glückwünsche an die beiden Dritten 

Andreas Wintergalen und Andreas Dembowy. Der Dank gilt aber auch allen, die 

teilgenommen haben. Teilweise sind sie ja angetreten, ohne eine besondere Siegchance gehabt 

zu haben. Es war eine schöne Veranstaltung mit Würstchen, Frikadellen, Getränken und 

netten Teilnehmern.  

(Josef Remmel) 

 

Vereinsmeisterschaften der Jugend 

Überraschend konnte die diesjährige Vereinsmeisterschaft Dana Pelzer gewinnen. Sie 

profitierte dabei von einem etwas abgeänderten Wettkampfsystem, das die Chancengleichheit 

erhöhen sollte. So gab es 3 Disziplinen, bei denen es Punkte zu gewinnen galt. In der ersten 

Disziplin konnte man auf normalem Wege im Spiel jeder gegen jeden wertvolle Punkte 

erringen. Anschließend wurden Partien zugelost, die entweder auf der Riesen- und Miniplatte 

oder auf 2 Tischen mit Handicaps (kleine Schläger) ausgefochten wurden. Zu guter Letzt war 

noch Fingerspitzengefühl gefragt, denn der Ball musste in kleine Öffnungen geworfen 

werden, um Punkte zu kassieren. Unterm Strich konnte sich Dana (21 Punkte) so knapp vor 

Felix (19) und Tim (18) durchsetzen.  

(Timo Rappenhöner) 

 

Karl-Siegl-Rangliste 

Die Rangliste stand auch 2022 noch unter dem Einfluss von Corona und den damit 

verbundenen Einschränkungen und Auflagen. Wir hatten nach dem Winter zunächst noch 

nicht die Halle bzw. Trainingsverbot. (Punktspiele gab es auch nicht) Den Einstieg wagten 

wir dann erst wieder im April. Die Beteiligung blieb dennoch da ganze Jahr über hinter der 

der Vorjahre zurück und betrug im Durchschnitt nur 18,5. 

Trotz aller Schwierigkeiten gab es auch 2022 wieder zwei Mitglieder, die bei jedem 
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Ranglistenabend mitgemacht haben: Helmut und Klaus L. Lohn des Engagements ist u.a. für 

beide ein Platz in den Top10. 

Den Pokal konnte ich seit längerer Zeit mal wieder selbst erobern, was jedoch nicht nur 

meiner spielerischen Stärke geschuldet ist. So lag Timo bis zum vorletzten Abend scheinbar 

uneinholbar vorn, musste dann jedoch noch krankheitsbedingt einmal aussetzen und den 
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"Platz an der Sonne" verlassen, rutschte sogar noch hinter Pascal auf Platz 3. Ich hoffe, dass 

nächstes Jahr dann wieder die sportlichen Aspekte den Ausschlag geben. 

Allen Ranglistenteilnehmern und Mitgliedern alles Gute für 2023 und erneut viel Spaß bei der 

nächsten Rangliste. (Bernd Han-Meyer) 

 

Hobby-Rangliste 

Die Hobbyrangliste des Jahres 2022 begann erst am 12.04.2022. Es war also coronabedingt 

wieder kein normales Tischtennisjahr. In den Jahren 2020 und 2021 wurde die 

Hobbyrangliste zu einer zusammengefasst. Also sind wir jetzt drei Jahre intensiv mit Corona 

beschäftigt. Die Virologen dieser Tage machen jedoch große Hoffnung, dass wir im neuen 

Jahr keine Rückschläge erleben. 

So konnten wir immerhin an 15 Dienstagen unsere Rangliste ausspielen. Andreas W. war 

Titelverteidiger und schaffte es tatsächlich wieder, den Pokal am Ende in Empfang zu 

nehmen. Das war dann auch schon recht früh abzusehen. An der Rangliste haben insgesamt 

31 Spieler teilgenommen. Einige mehr, andere weniger. Rekordteilnehmer war jedenfalls 

wieder Klaus Laudenberg. Klaus ist ununterbrochen Rekordteilnehmer seit 2015. Das ist fast 

unglaublich. Herzlichen Glückwünsch. Am ersten Trainingstag des neuen Jahres (10.01.2023) 

geht’s wieder los mit der Hobyrangliste. (Josef Remmel) 

 

Vorstandssitzung mal anders… im Garten 

Nun also ein weiteres Mal, Vorstandssitzung im Garten. Aus Vorsicht und vom Wunsch nach 

direktem Austausch geleitet, lud Frank für Mitte September auf seine Terrasse ein.  

Timo wurde per Video hinzugezogen (könnt Ihr ihn auf dem Monitor erkennen?). Erstmals in 

dieser Runde die frisch auf der Jahreshauptversammlung im Mai gewählte Marita als neue 

Sozialwartin.  

Was machen eigentlich die von Euch auf der Jahreshauptversammlung gewählten 

Vorstandsmitglieder? Hier ´mal ein kleiner Eindruck, welchen Themen wir uns damals 

angenommen haben: z.B. Erhöhung der Trainer-Entgelte, Planung von Ausflügen und 

natürlich der Ausblick auf das sportliche Geschehen und zu guter Letzt mit weitem Blick nach 

vorne haben wir beschlossen, dass wir Euch zur kommenden Saison 2023/24 eine neue 

Trikot-Kollektion vorstellen möchten. (Frank Mittweg) 

 
v.l.: Michael, Tino, Matthias, Hendrik, Frank, Bernd, Andreas, Josef, Marita und Timo 

(auf dem kleinen Tablet per Video zugeschaltet) 
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Was vom (Sommer-)Ausflug übrigblieb... 
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Josef fuhr beim diesjährigen Vereinsausflug groß auf. Denn nachdem Plan A und B aufgrund 

dürftiger Anmeldezahlen ins Wasser fielen, machte der Kulturwart das Event buchstäblich zur 

Chefsache: Er lud die verbliebenen fünf Teilnehmer zu sich nach Hause ein für einen Tag 

zwischen Köstlichkeiten und Wettbewerb. Bei der TTV-Olympiade traten die Anwesenden in 

den Disziplinen Mini-Tischtennis, Kicker, Boule, Krocket und “Bälle in Eimer werfen” 

gegeneinander an. Der Sieg ging schlussendlich an Josef, Frank holte sich Silber und Bronze 

ging an Bernd und Markus. Zudem tischte Josef in seiner ebenfalls eingenommenen Rolle des 

Grillmeisters zahlreiche Speisen auf, sodass auch den weniger erfolgreichen Olympioniken 

nicht die gute Laune verging. Nach acht Stunden Gartenparty gingen somit alle Gäste gut 

gesättigt und zufrieden nach Hause. 

Josefs Engagement bei dem diesjährigen Vereinsausflug ist insbesondere mit Blick auf die 

Hürden zu würdigen. Denn nachdem die erzwungene Flaute bei den kulturellen Aktivitäten in 

den letzten beiden Jahren überstanden schien, sollte es eigentlich ein großes Event werden mit 

gemeinsamer Busfahrt, Besuch eines Freizeitparks und Grillfest. Die Planungen liefen bereits, 

angesichts der bescheidenen Anzahl von Anmeldungen war ein gecharterter Bus aber 

finanziell nicht zu rechtfertigen und im Freizeitpark wäre es eher zu einem Neben- statt 

Miteinander geworden. Hinzu kamen weitere Absagen während der Umplanung. Und so lief 

der Ausflug schlussendlich eher in kleiner, privater Runde ab, was seinen ganz eigenen 

Charme hat. (Frank Mittweg) 

 

(Herbst-)Ausflug: Schwarzlichtkegeln im Tresörchen 

Josef hatte eingeladen, um uns einen gesellig-sportlichen Austausch zu bieten. In kleiner 

Runde nahmen wir sein Angebot an und verbrachten einen großartigen Abend miteinander.  

Per Bahn fuhren wir in die Kölner Südstadt. Im Keller der Cocktailbar „Tresörchen“ 

erwarteten uns eine neonfarben gestylte Kegelbahn, eingetaucht in Schwarzlicht. Die ersten 

Cocktails mundeten köstlich und das Spiel konnte beginnen. Dort räumten zunächst Tino und 

Wolfgang reichlich Kegel ab. Frank gelang der erfolgreiche Wurf auf den linken Bauern und 

überraschend häufig räumten Ralf, Andreas und andere gar alle 9 Kegel ab. Die 2 Stunden 

vergingen bestens gelaunt wie im Fluge. 

Nun wurde es Zeit, auch dem Magen zu seinem Recht zu verhelfen. Wir steuerten das „Früh 

im Veedel“ an und liessen uns das Kölsch gut schmecken. So gegen Mitternacht kehrte das 

Trüppchen unermüdlicher TTV´ler hoch zufrieden heim und mit der festen Absicht, dass es 

zu einer Wiederholung solch eines geselligen Ausflugs schon bald kommen soll. 

(Frank Mittweg) 
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Weihnachtsfeier 

"Alle Jahre wieder..." versammeln wir uns im Gronauer Wirtshaus und genießen die 

Weihnachtsstimmung. 
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Wieder erfreut uns das sehr leckere 3-Gänge-Büffet. Also heißt es bei den Vorspeisen ein 

wenig Zurückhaltung zu üben, um die feine Auswahl der Hauptspeisen durchprobieren zu 

können. Das Gitarrenduo Tabarnia Guitar Duo sorgt für ein halbes Stündchen Ohrenschmaus 

im festlich geschmückten Saal, bevor das Nachtischbüffet den süßen Abschluss des Festmahls 

setzt.  

Es folgen die traditionellen Ehrungen der spielerisch besonders erfolgreichen Mitglieder des 

Jahres, das 50 jährige Vereinsjubiläum von Rolf L., Bingo und eine attraktiv bestückte 

Tombola mit 2 zauberhaften Losfee-Elfen als Helferlein unseres Santa Josef. Pascal und seine 

Frau Maike dürfen glücklich den Hauptgewinn der Tombola mit nach Hause nehmen und 

werden somit die Royal Tea Time (inkl. Champagner) im Schlosshotel Bensberg genießen. 

Ein großer Dank geht an Josef, der uns einen wunderbaren Abend gestaltet hat. 

(Frank Mittweg) 

 

Jahreshauptversammlung, warum eigentlich? 

Warum gibt es eigentlich die Jahreshauptversammlung und warum könnte es sich lohnen, dort 

hinzugehen. Nun ja, wer sich für seinen Verein ein wenig mehr interessiert, als nur seinem 

persönlichen Sporterlebnis nachzukommen, der erfährt Hintergründe zum Geschehen und der 
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finanziellen Situation seines TTV59.  

Regelmäßig werden die Vorstandmitglieder bestätigt oder auch immer ´mal wieder neue 

gewählt. Bei den kurzen Diskussionen und Abstimmungen freut sich jeder über Eure 

Meinung und Stimme. Stehen Satzungsänderungen auf der Agenda, so könnt Ihr mit Eurer 

Stimme direkten Einfluss auf diese Entscheidung nehmen. 

In der Regel nach kaum mehr als einer Stunde gehst Du mit einem guten Gefühl nach Hause, 

dass „die da im Vorstand“ Deine persönlichen Interessen gut vertreten und Deinen 

Mitgliedsbeitrag verantwortungsvoll ausgeben.  

Wir freuen uns auf Deinen Besuch bei der nächsten Jahreshauptversammlung am Dienstag, 

31. Januar 2023 um 20 Uhr in der Sporthalle Feldstraße (das Seniorentraining fällt an diesem 

Abend aus). (Frank Mittweg) 

 

Zum guten Schluss 

Vielen Dank an alle Mitwirkenden, die dieses ECHO gestaltet haben. 

Alle Mitglieder möchte ich bitten, durch Vorschläge zu favorisierten Ausflugszielen und 

Gästen / Künstlern auf unserer Weihnachtsfeier aktiv unsere geselligen Aktivitäten mit zu 

gestalten. Viel Spaß bei Training und Spiel in Eurem TTV59. (Frank Mittweg) 



ECHO Januar 2023, Seite 15 von 20 

Ergebnisse Vereinsmeisterschaften 2022: 

 

Jugend Einzel 

1. Dana Pelzer 

2.  Felix Wennmacher 

3. Tim Breuer 

 

Hobby  

1. René Borsutzky 

2.  Waldemar Fuchs 

3.  Andreas Wintergalen / Andreas Dembowy 

 

A-Klasse - Einzel 

1. Matthias Fischer 

2. Timo Rappenhöner 

3. Hendrik Brochhagen 

 

B-Klasse - Einzel 

1. Maximin van Berk 

2. Dominik Klaas 

3. Jürgen Wester 

 

Miniplatte 

1. Lukas Moorkamp 

2. Timo Rappenhöner 

3. Hendrik Brochhagen 

 

Doppel (zugeloste Paarungen) 

1. Hendrik Brochhagen / Dietmar Seegers 

2. Lukas Moorkamp / Klaus Gebele 

3. Josef Remmel / Waldemar Fuchs 

 



ECHO Januar 2023, Seite 16 von 20 

Abschlusstabellen der Ranglisten, 2022 

 

Karl-Siegl-Rangliste      Hobby-Rangliste  
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Tabellen nach der Hinrunde der Saison 2022/2023: Herren / Jungen 
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Bilanzen der Hinrunde 2022/2023: Herren 
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Bilanzen der Hinrunde 2022/2023: Jugend   

 

 
 

 

Tabelle nach der Hinrunde der Saison 2022/2023: Hobby 
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QTTR-Punkte Dezember 2022: 

 

 


