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Liebe Mitglieder, 
 
 
im Folgenden erhaltet Ihr neben dem Kassenbericht einen kurzen Bericht des Vorstands über 
den Verlauf des Jahres 2022: 
 
Allgemein 
Das Jahr 2022 begann mit einigen Veränderungen, was die Zusammensetzung des Vorstandsteams 
und die Besetzung unserer Gastronomie betrifft. Die große Depression im Gesellschaftsleben, 
hervorgerufen durch die Corona-Pandemie, konnten wir hinter uns lassen. Zum Saisonstart haben 
uns bzw. der neuen Gastronomie die Restarbeiten an unserer geliebten Terrasse leider ein hohes 
Maß an Flexibilität und Improvisation abverlangt, die 5 neuen Plätze waren aber pünktlich zum 
Saisonstart einsatzbereit. Sportlich haben wir in diesem Jahr viel Positives zu berichten, leider nicht 
ganz ohne kleinere Rückschläge. Nach 2 Jahren Abstinenz konnten endlich wieder die NRW Junior 
Open auf unserer Anlage ausgerichtet werden. Insgesamt blicken auf eine ereignisreiche Saison 
zurück, die vor allem in puncto Clubleben ein echtes Ausrufezeichen gesetzt hat! 
 
 
Mitgliederentwicklung 
Auch in 2022 konnten wir effektiv wieder einen – wenn auch geringen – Mitgliederzuwachs 
verzeichnen, was durchaus als Bestätigung gewertet werden darf, dass unsere Tennisgesellschaft 
weiterhin eine attraktive Adresse für den Tennissport in bester Atmosphäre ist. Sowohl bei den 
Aktiven (insgesamt 474, +2), als auch bei der Mitgliederzahl insgesamt (577, +2) haben wir seit 
dem „Club-Neustart“ 2006 – letztlich wohl seit Anfang der 90er Jahre - ein neues Alltime-High 
erreicht. Wir können mit dieser Entwicklung weiterhin sehr zufrieden sein und nähern uns langsam 
aber sicher der 600-er Marke. 
 
Gastronomie 
Im Sommer 2021 hatten wir wie bereits bekannt beschlossen, uns nach 3 Jahren von der Familie 
Beschi zu trennen. Katrin Bertheau hat daraufhin die Gastronomie Anfang 2022 übernommen, 
unterstützt durch die uns bereits bekannten und langjährigen Stammkräfte Michaela Dinse und 
Daniela Bornträger. Das Team des „Das ROTWEISS“ wurde komplettiert durch unseren 
süditalienischen Koch, Ugo Carlucci. Gemeinsam hat uns das gesamte Team eine sehr schöne erste 
Saison beschert. Was als ein Experiment gestartet war, geht jetzt in 2023 in die Verlängerung. Wir 
freuen uns darauf! 
 
Tennisschule 
Für unsere Tennisschule waren die Corona-Zeiten in den Jahren 2020 und 2021 sehr hart. 2022 
war dann endlich auch für die Tennisschule wieder ein normales Jahr. Zwar nicht ohne 
Widrigkeiten, einerseits gesundheitlicher Natur, andererseits durch „höhere Gewalt“, wie der 
mysteriöse Brand in der Tennishalle Viersen. Die Tennisschule unterstützt uns maximal bei 
unseren Bemühungen zur sportlichen Förderung mit Schwerpunkt im Bereich Jugend, aber auch 
bei den offenen Damen und Herren. Wir möchten das sportliche Leistungsniveau mittel- bis 
längerfristig erhalten und gerne auch noch steigern. Erwähnenswert ist auf jeden Fall auch die 
wichtige Rolle, die die Tennisschule bei uns im Bereich des Onboardings neuer Mitglieder spielt. 
Die passende Einordnung nach Spielstärke und gleichzeitige Unterstützung zur 
Kontaktanbahnung bzw. zur Vernetzung mit anderen Mitgliedern ist, vor allem für Neumitglieder, 
die bei ihrem Vereinseintritt noch keinen sportlichen oder gesellschaftlichen Kontakt zum Verein 
hatten, ein - wenn nicht DER - wichtige Einstieg ins Vereinsleben.  
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Unsere Anlage (inklusive Clubhaus) 
Mit teilweise größeren – insbesondere bei den Terrassenarbeiten, aber auch beim Zaunbau  - 
Verzögerungen, die in der aktuellen, schwierigen Gesamtlage im Baubereich aber leider als normal 
einzustufen sind, stehen wir kurz vor dem Abschluss aller beantragten Förderprojekte. Es muss 
nochmal betont werden, dass wir bei einer Gesamtprojektsumme in Höhe von 422.000 Euro und 
einer beachtlichen Fördersumme in Höhe von 339.000 Euro insgesamt, bei den 
unvorhergesehenen Zusatzkosten in Summe unter 5% des Gesamtbetrages geblieben sind. Das ist 
bei der aktuellen Lage ein beachtlicher Erfolg, hierfür nochmal ein besonderer Dank an Janka Piliar! 
 
Die Plätze und unsere Anlage sind in einem insgesamt sehr guten Zustand, insbesondere die neuen 
Plätze sind top! Hier gilt unser Dank dem neuen Liegenschaftswart, Dirk Gafert, mit seinem Team. 
Die Qualität der Plätze ist für einen Tennisverein natürlich von zentraler Bedeutung, daher sind 
wir – egal welches Niveau wir erreichen – nie so ganz zufrieden, was natürlich nicht als Kritik an 
unserem Team verstanden werden sollte, sondern als Ansporn für uns alle. Das größte Potential 
zur Verbesserung bei der Platzpflege liegt in UNSER ALLER HÄNDE. Wenn sich alle Mitglieder 
an die Grundregeln zur Platzpflege halten würden, wäre das ein großer Schritt in die richtige 
Richtung, leider müssen wir das immer wieder anmahnen!   
 
Drei Highlights sollen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, 

• Der 2022 erstmalig eingeführte „Frühjahrsputz-Tag“ mit überwältigender Beteiligung 
unserer Mitglieder, eine Premiere, die auch in 2023, am 11. März, wiederholt wird! 

• Unser neues Flutlicht! Durch eine sehr großzügige Einzelspende hatten wir bereits ab 
Saisonstart 2022 die Möglichkeit auf unseren Plätzen 4&5 unter Flutlicht zu spielen, eine 
tolle Bereicherung für unseren Club! Ganz herzlichen Dank nochmal an den bzw. die 
Spender (die Elektroanschlussarbeiten sind ebenfalls von einem Spender übernommen 
worden)! 

• Eine weitere großzügige Spende, inklusive mehrtätiger Aufbauarbeiten, ebenfalls wieder 
von einer einzigen Mitgliedsfamilie, gab es bei der Neugestaltung des Kinderspielplatzes, 
auch hierfür ein ganz herzliches Dankeschön! 

 
 
Sportlicher Bereich 
Im sportlichen Bereich blickt unser neuer Sportwart Luca Moritz auf eine erfolgreiche Saison 
zurück, weshalb euch hier ein etwas ausführlicheres Update erwartet. Viel Spaß beim Lesen! 
 

• Mit insgesamt 9 Mannschaften (4 Damen / 5 Herren) konnten wir 3 Aufstiege und 4 
Klassenerhalte verzeichnen, mussten aber leider auch 2 Abstiege hinnehmen, insgesamt 
eine zufriedenstellende Bilanz. 

• Unsere 1. Damenmannschaft konnte sich in der BKA behaupten und legte damit den 
Grundstein für einen internen Optimierungsprozess. Die junge Mannschaft um 
Mannschaftsführerin Anna Coenen hat sich neues Leben eingehaucht und neben 4 
vielversprechenden Zugängen eine bis dato starke Wintersaison (3:0 Siege) gespielt. Eine 
freudige Entwicklung, die wir gerne weiterverfolgen. Klasse, Mädels! 

• Nach dem Aufstieg in der Winterhallenrunde unserer 1. Herrenmannschaft mit 
Mannschaftsführer Patrick Reiser (neu: Dennis Göntgens) gelang am vorletzten Spieltag 
mit einem Sieg gegen den GHTC (gespickt mit NRW Junior Open Finalist Max Stenzer 
sowie Spielern aus der Niederrheinliga) der vorzeitige Klassenerhalt im Sommer in der 
BKA. Weiter so, Männer! 

• Immer noch spielklassenstärkste Mannschaft unseres Vereins bleibt die Damen 50 von 
Mannschaftsführerin Michaela Ritz, die einen famosen Durchmarsch in die Regionalliga 
West hinlegte. Die Saison sowie die Aufstiegsfeier werden allen Anwesenden noch lange 
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im Gedächtnis bleiben. Wir freuen uns sehr auf das kommende Jahr und die tollen Spiele. 
Herzlichen Glückwunsch an alle Spielerinnen! 

• Auch unsere Damen 40 um Mannschaftsführerin Petra Lamparter spielten eine grandiose 
Saison und konnten ungeschlagen (5:0) den Aufstieg in die BKA eintüten. Herzlichen 
Glückwunsch an alle Akteurinnen! 

• Gratulieren können wir auch den Mannschaftsführern Jan Kurtsiefer, und Moritz Wenzel, 
die unsere 2. Herrenmannschaft in die BKB geführt haben und damit einen starken 
Unterbau für die 1. Herren bilden. Super Leistung von einer jungen Mannschaft, jetzt gilt 
es die Klasse zu halten! 

• Unsere Damen 30 mit Mannschaftsführerin Jutta Brings verpasste den Aufstieg in die 
Bezirksliga, trotz besserer Bilanz, aufgrund des direkten Vergleichs nur denkbar knapp. 
Leider müssen wir an dieser Stelle jedoch mitteilen, dass die Damen 30 im nächsten 
Sommer aus gesundheitlichen Gründen keinen weiteren Aufstiegsversuch unternehmen 
werden. 

• Unsere Herren 50/2 mit ihren Mannschaftsführern Andreas Schmitz und Stefan Pomp 
konnte am letzten Spieltag den Abstieg abwenden und den Klassenerhalt in der BKA 
feiern. Hier begrüßen sie ab dem nächsten Jahr die Herren 50/1 um Mannschaftsführer 
Markus Portz (2022: Edgar Maimann), die sich leider vorübergehend aus der Bezirksliga 
verabschieden musste. 

• Leider konnten unsere Herren 40/1 um Wolle Steinfartz (neu: Robert Piliar) die Spielklasse 
in der BKB nicht halten und treten dieses Jahr eine Liga tiefer an. Wir drücken Euch die 
Daumen, dass es schnell wieder in die alten Gefilde geht! 

• Für die Wintersaison konnten wir zudem nach langer Flaute eine Herren 30 melden, die 
für den Sommer leider noch nicht in Frage kommt, aber weiterhin forciert wird. 

• Erfreulich ist zudem, dass wir im Bereich der offenen Herren eine 3.  Herrenmannschaft 
gemeldet haben, die junge und wenig erfahrene Spieler an den Erwachsenenbereich und 
das Niveau in den höheren Mannschaften heranführen soll. Zwei Projekte, die wichtige 
Meilensteine auf dem Weg in eine noch breitere Ausrichtung unseres Vereins darstellen. 

• Den besten Tennissport auf unserer Anlage haben wir auch letztes Jahr während des 
traditionellen Jugendturniers, der NRW Junior Open gesehen, wie immer eines der 
Highlights der Saison. Unser Dank gebührt allen freiwilligen Helferinnen und Helfern 
sowie insbesondere Turnierdirektorin Janka Piliar. 

• Für die Zukunft ist neben den NRW Junior Open mit der Niederrhein Tennis Trophy 
ein weiteres hochklassiges Ranglistenturnier in der TG Rot-Weiss geplant. Am 
Finalwochenende (29./30.07.) wird zudem ein LK-Tagesturnier auf unserer Anlage 
stattfinden. Wir freuen uns, unseren Mitgliedern aller Spiel- und Altersklassen in Zukunft 
wieder ein eigenes Turnier im Club bieten zu können. 

• Im letzten Jahr konnten sich zudem zwei neue sportliche Termine im Kalender unseres 
Vereins wiederfinden. Sowohl das One-Point Turnier als auch der Sundowner Cup 
erfreuten sich hoher Teilnehmerzahlen (140 Spieler/innen) und exzellentem Feedback. 
Beide Turniere konnten neue Maßstäbe in der Verbindung von Party und Tennis setzen 
und werden in Zukunft feste Termine im Rahmenkalender der TG sein. Danke an Claudius 
Bertheau, Patrick Reiser, Tim Wulms und Luca Moritz für die Organisation! 

• Bereits traditionell fanden die Glühwein Open in unserem Verein im altbekannten Modus 
statt. Ein tolles Event, welches auch in diesem Jahr sicher wieder für einen schönen 
Ausklang der Sommersaison sorgen wird. Den Titel unter Flutlicht sicherten sich Anne 
Schmitz und Nick Schulz aus den offenen Damen und Herren. Dirk & Nicole Gafert gilt 
hier der Dank unserer Mitgliedschaft! 

• Bei den Stadtmeisterschaften 2022 im OTC haben wir wieder kräftig mitgemischt: 
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o Bei den offenen Herren (LK12+) setzte sich Nick Schulz aus unserer 1. Herren fast 
mühelos durch und brachte nach einer starken 12:2 Medenspielsaison sowie Siegen 
bei den Glühwein Open und dem Sundowner Cup den nächsten Titel an den 
Bunten Garten. Herzlichen Glückwunsch zu einer überragenden Saison, Nick! 

o Beim Finale der Konkurrenz Damen offen unterlag die Spielerin unserer 1. Damen 
und Damen 30, Kim Kersting, leider ihrer Gegnerin. Trotzdem ein tolles Turnier 
und herzlichen Glückwunsch zu einem starken zweiten Platz! 

o Das Finale der Herren 50 Doppelkonkurrenz, in das Dirk Gafert und Andi Schmitz 
eingezogen waren, musste urlaubsbedingt leider abgeschenkt werden. Glück für die 
Gegner, Pech für uns. Trotzdem eine starke Leistung von Euch!  

• Eine besonderer Deutsche Hallenmeisterschaft der Senioren 2022 in Essen: 
o Michaela Ritz und Miriam Bödeker-Meister mussten sich nach umkämpften 

Niederlagen im Hauptfeld in der Nebenrunde der Damen 50 beweisen. Micha 
schafften den Sprung ins Viertelfinale, während Miriam sogar das Halbfinale 
erreichen konnte. Dabei schlug sie die Top 100-Spielerin Hoyer-Neuß. Wir sind 
stolz auf Eure tollen Leistungen! 

• Wir stellen gleich 5 Top-Platzierungen bei der Niederrhein Tennis Trophy 2022: 
o Britta Breuer (Damen 50 und Trainerin) konnte die Damen 50 Konkurrenz der 

Neersen Open by NTT für sich entscheiden. Eine starke Leistung in einem gut 
besetzten Feld. Herzlichen Glückwunsch, Britta! 

o Marion Rix (Damen 50) sicherte sich ebenfalls den Titel bei den Willemsen Open 
by NTT mit einem ungefährdeten Sieg im Finale sowie bei der GHTC Trophy 
gegen ihre Mannschaftskollegin Miriam. Herzlichen Glückwunsch zu zwei tollen 
Turniersiegen, Marion! 

o Miriam Bödeker-Meister war sowohl beim GWR Büderich Cup by NTT als auch 
bei der GHTC Trophy leider nur der zweite Platz in der Damen 50 Konkurrenz 
vergönnt. Nichtsdestotrotz tolle Ergebnisse, Miriam! 
 

Von der Jugend gibt es natürlich auch Vieles zu berichten, was Patrick Reiser, unser neuer 
Jugendwart, in einem separaten Newsletter zusammengefasst hat. Dieser Newsletter liegt ebenfalls 
zur Einsicht aus.  
 
Kommunikation / Veranstaltungen 
Für unser Clubleben war 2022 nach der bereits erwähnten Corona-Durststrecke ein großartiges 
Jahr. Dies lag  

• zu einem nicht unerheblichen Teil an unserem neuen Team in der Gastronomie,  
• an der Einführung von 3 neuen Events, die allesamt sehr gut angenommen wurden, 

o der bereits erwähnte Frühjahrsputz im März, 
o das One-Point-Turnier zum Beginn der Sommerferien, 
o der Sundowner Cup Anfang September, 

• an den nach einer zweijährigen Pause wieder stattgefundenen NRW Junior Open, in diesem 
Jahr nach der Neuauflage des Jugendturniers erstmalig wieder mit Teilnahmen aus unserer 
eigenen Jugend, 

• an den sonstigen traditionellen Veranstaltungen, wie z.B. die Saisoneröffnung und die 
Glühwein-Open, 

• an den vielen Mitgliedern, die sich aktiv am Clubleben beteiligt haben. 
 
Die für 2023 geplanten Veranstaltungen sind in der ausliegenden Veranstaltungsübersicht 
einzusehen, die in Kürze auch auf unserer Website veröffentlicht wird. 
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Bei der Kommunikation haben wir Anfang 2022 einen weiteren Schritt in die Zukunft gemacht, 
außer der alljährlichen Einladung zur Generalversammlung wird inzwischen die gesamte 
Korrespondenz vom Postversand auf digital – per E-Mail – umgestellt, in der Satzung wurde 
hierfür bereits der Grundstein gelegt.  
 
Nicht unerwähnt bleiben darf hier unser neuer Instagram-Auftritt, der mit über 500 Followern 
inzwischen bereits zum reichweitenstärksten Kommunikationskanal avanciert ist, ganz lieben Dank 
hierfür an Luca, unterstützt von Patrick! 
 
Mit der administrativen Unterstützung durch Michaela Dinse sind wir kontinuierlich bemüht, 
speziell bei den zunehmend digital eingehenden Anfragen von Mitgliedern und Interessenten 
immer reaktiver zu werden. Da Michaela zusätzlich hauptberuflich für unsere Gastronomie tätig 
ist, hat sich die Präsenz eines Ansprechpartners für Clubangelegenheiten, über die 1x wöchentliche 
Bürozeit hinaus, weiter verbessert. Vielen Dank an dieser Stelle für den großen Einsatz und die 
gute Arbeit. 
 
Für 2023 steht auch eine Umstellung der inzwischen in die Jahre gekommenen 
Mitgliedsverwaltungs-SW an, die schon für den kommenden Rechnungslauf einen Umstieg auf 
„digital“ erlauben sollte. Neben Michaela danken wir auch Wolfgang Steinfartz für seine laufende 
Unterstützung. 
 
 
Finanzen 
Im Jahr 2022 sind wir mit einer Unterdeckung in Höhe von 9.413,00 Euro unter Plan geblieben. 
Dabei sollte aber berücksichtigt werden, dass wir zwar zur Finanzierung des Eigenanteils der 
Förderprojekte einen weiteren Kredit in Höhe von 40.000,00 Euro aufgenommen, im selben Jahr 
aber in Höhe von 20.653 Euro unsere weiteren laufenden Kredite getilgt haben. Details entnehmt 
Ihr bitte den ausliegenden Unterlagen, Jürgen Kühne steht im Anschluss gerne bei Fragen zur 
Verfügung. 
 
Wir danken für Eure Aufmerksamkeit und wünschen eine schöne und erfolgreiche Saison 2023! 
 
 
 
Der Vorstand der TG Rot-Weiss 
 


