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Liebe Mitglieder der SG DLR,

mehrere Jahre mussten wir mit einem Sanitär-Container 
improvisieren und konnten unseren Clubraum nicht nutzen. 
Deshalb hatten wir uns auf die Saison 2020 gefreut! Endlich eine 
Saison unter „normalen“ Verhältnissen.

Und dann kam Corona und stellte uns vor Herausforderungen, die 
ich in meinen knapp 40 Tennisjahren noch nicht erlebt habe: 
Abstände einhalten, den Zugang zur Anlage regeln, Hygiene-
Konzepte entwickeln und beachten, und und und…...

Die Tennis-Saison konnte nur mit Verspätung im Mai starten. Aber 
dann zeigte sich zum Glück, dass Tennis offenbar eine krisenfeste 
Freiluftsportart ist! In Anbetracht der besonderen Umstände 
konnten wir recht problemlos unseren Lieblingssport ausüben. 
Und auch das war sicher für die meisten eine Premiere, im 
Dezember noch auf der Außenanlage den Schläger schwingen zu 
können. Ich glaube, wir haben das Beste aus der Situation 
gemacht!

Leider zeichnet sich schon ab, dass auch das Tennisjahr 2021 ein 
Außergewöhnliches wird. Wir hoffen, die Saison im März starten 
zu können und irgendwann die Pandemie hinter uns zu lassen!

Bedanken möchte ich mich bei den vielen fleißigen Helfern, die im 
Laufe der Saison den Verein immer wieder unterstützt haben! 
Besonders gefreut hat mich der Einsatz unserer Jugendlichen!

Ganz herzlich möchte ich mich auch bei meinen Vorstands-
kolleg*innen bedanken, die im Laufe des Jahres viele Stunden 
ihrer Freizeit investiert haben.

Herzliche Grüße



Termine 2021

*alle Termine stehen unter dem Vorbehalt
 der aktuellen Corona-Vorgaben

13.03.21 10.00 Uhr Arbeitstreff auf der Anlage

20.03.21 10.00 Uhr Arbeitstreff auf der Anlage

27.03.21 10.00 Uhr Arbeitstreff auf der Anlage

28.03.21 10.00 Uhr Inoffizielle Platzeröffnung (wenn die 
Witterung es schon zulässt)

11.04.21 11.00 Uhr Offizielle Platzeröffnung/ Tag der 
offenen Tür

12.04.21 19.00 Uhr Mitgliederversammlung 

13.06.21 11.00 Uhr Peter-Köller-Schleifchen-Turnier

15.06.21

19.06.21

23.06.21

21.00 Uhr

18.00 Uhr

21.00 Uhr

Public Viewing der deutschen EM-
Spiele

04.07.21 11.00 Uhr Ü50-Turnier

15.08.21 11.00 Uhr Sommerfest inkl. Großeltern/Eltern-
Kind-Turnier

28.08.21 11.00 Uhr Clubmeisterschafts-Endspiel mit 
anschließendem Grillabend

28.11.2020 11.00 Uhr Weihnachtsfeier

04.12.2020 14.00 Uhr Jugend-Weihnachtsfeier



Sponsoren der SG DLR
Wir danken den Sponsoren unserer Jugendabteilung!



Schöne Bescherung
die Zweite

Nachdem wir bereits 2019 im Rahmen der Rewe-Vereinsscheine-
Aktion unsere Anlage (u. a. neue Bänke) und unseren Clubraum 
(u. a. neuer Fernseher, Musikbox, Dartscheibe) aufrüsten konnten, 
startete auch Ende 2020 die Aktion von Rewe. Wieder sammelten 
viele Mitglieder die Scheine bei ihren Rewe-Einkäufen, dabei 
kamen über 6000 Scheine zusammen.

Bei den Prämien durften die Jugendlichen bei der Auswahl 
mitbestimmen. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, Freunden 
und Bekannten, die so fleißig für unseren Verein gesammelt 
haben. Und natürlich auch ein Dank an Rewe für die tolle Aktion!



Tenniscamp 2020

Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch in diesem 
Sommer sowohl in der ersten als auch in der letzten Ferienwoche 
wieder ein Tenniscamp statt. Trotz Corona war es einem sehr 
engagierten Trainerteam sowie drei unterstützenden Jugendlichen 
möglich, zwischen 20 und 30 Kinder auf der Anlage mit Abstand, 
aber sehr viel Spaß, zu betreuen. Es wurde in kleinen Gruppen 
auf vier Tennisplätzen parallel trainiert sowie auf der großen 
Wiese zusätzlich mit unseren neuen Spielgeräten ausgelassen 
gespielt und Sport getrieben. 



Highlight des zweiten Tenniscamps war sicher die gemeinsame 
Übernachtung im Zelt. Die Kinder und Jugendlichen haben sich am 
frühen Abend auf der Anlage getroffen, manch einer hat sogar 
nach dem Tenniscamp die Zeit bis zum Abend mit weiterem 
Spielen auf dem Platz überbrückt. Nach gemeinsamem 
Hamburger grillen wurde unsere neue Karaokemaschine 
eingesetzt, ein neues DSDS Talent allerdings nicht entdeckt . 
Gegen zwei Uhr haben dann auch die Letzten den Weg in ihr Zelt 
gefunden, um sechs Uhr kamen die Ersten dann schon wieder 
zum Vorschein. Nach einem feudalen Frühstück ging es um neun 
Uhr mit dem Tenniscamp direkt weiter. 

Zusammenfassend waren es zwei unvergessliche Wochen für alle 
Teilnehmer*innen, besonderer Dank gilt hier unserem Trainerteam 
und dem Jugendwart Frenchi sowie allen helfenden Händen für die 
tolle Organisation und tatkräftige Unterstützung.



Damenmannschaft Ü40

In diesem Jahr hat sich erstmals nach vielen Jahren wieder eine 
Damen 40 Mannschaft zusammengefunden und konnte direkt mit 
12 spielfreudigen Damen an den Start gehen. Nach einem 
Unentschieden beim ersten Auswärtsspiel gegen  
Gremberghoven, fand am 16.8.2020 das erste Heimspiel gegen 
den Dünnwalder TV 1905 statt. Allen Beteiligten konnte man die 
Aufregung anmerken und trotz hoher Temperaturen am 
Nachmittag fanden sich viele Zuschauer auf der Anlage ein. Es 
wurde um jeden Ball gekämpft und auch wenn das Endergebnis 
mit 0:6 deutlich ausgefallen ist, so waren es doch sehr knappe 
Spiele, die zum Teil erst im Championstiebreak entschieden 
wurden. Bei Leckerem vom Grill wurde der Tag mit der 
Mannschaft gebührend beendet. 



Danach stand das zweite Auswärtsspiel in Poll beim RTK 
Germania an. Bereits an Erfahrung gewonnen und deutlich 
unaufgeregter traten wir den Weg zu den Poller Wiesen an. Es 
waren sehr schöne und faire Spiele und am Ende konnten wir 
mit zwei gewonnenen Spielen zufrieden nach Hause fahren. 
Zuletzt stand dann noch ein Heimspiel gegen unseren 
Nachbarverein Fliegerhorst an. Mit viel Unterstützung auf 
unserer Anlage konnte sich die Mannschaft auch an diesem 
Tag über zwei gewonnene Spiele freuen. Wieder einmal zeigte 
sich, welch tolle Oase unsere Vereinsanlage bietet, und so 
wurde nach dem Spiel noch lange in sehr gemütlicher Runde 
zusammengesessen. 
Ich freue mich schon jetzt auf eine Fortsetzung mit der 
Mannschaft in der Saison 2021.
                                                                     Barbara Weindel



Juniorinnen U18



Die vergangene Saison verlief zwar nicht wie geplant, 
trotzdem hatten wir eine tolle Zeit. 
Dieses Jahr traten Josephin Weigand, Amelie Weindel, wir 
(Sophia Weindel und Johanna Lamp), Anna Cantz, Jasmin 
Mikou und Isabel Weigand (v. l.) für unsere Juniorinnen 
Mannschaft an. 

In dieser Saison, wie auch in den vorherigen, haben wir uns 
untereinander und auch mit den Spielerinnen der 
gegnerischen Mannschaften sehr gut verstanden. Wir hatten 
bei unseren Medenspielen jede Menge Spaß und viele 
spannende Matches. Nach den Spielen haben wir uns gerne 
zusammengesetzt, gemeinsam gegessen und uns gut 
unterhalten. 

Vielen Dank auch an dieser Stelle an alle Eltern, die uns 
unterstützt, verpflegt und uns an den Spieltagen begleitet 
haben. Wir konnten in diesem Jahr einige Punkte erzielen und 
haben uns deutlich gesteigert.

Hoffentlich können wir im Namen aller sprechen, dass wir aus 
diesem sehr besonderen Jahr das Beste machen konnten. Wir 
haben viele tolle Stunden und Tage auf dem Tennisplatz 
verbracht und hatten eine unvergessliche Zeit. Zudem sind wir 
wieder enger zusammengewachsen, konnten unseren 
Teamgeist stärken und haben gemeinsam viel gelacht.

Vielen Dank an alle, auf eine weitere unvergessliche Saison 
mit euch – wir freuen uns schon jetzt darauf!

(Sophia Weindel, Johanna Lamp)



Junioren U18 

Obwohl dieses Jahr wegen Corona sehr schwierig für uns alle war, war unser 
Tennisjahr umso erfolgreicher und wir sind ungeschlagen auf dem 1. Platz 
gelandet. Diesen Aufstieg haben wir uns hart erkämpft, da unsere Gegner auch 
sehr gutes Tennis gespielt haben. Da diese zum Teil auch deutlich älter waren, 
können wir auch richtig stolz auf das Erreichte sein. 

Erwähnen möchten wir noch, dass wir als Team, welches nun schon seit 
einigen Jahren besteht, zusammengewachsen sind und der Spaß nie zu kurz 
gekommen ist. 

Zu dieser erfolgreichen Saison beigesteuert haben: Ben und Kai Prenner, Max 
Ludwig, Louis Challie, Tom Wimbeck und Maximilian Benkert.  

Leider müssen wir uns dieses Jahr von Ben verabschieden, der aufgrund seines 
Alters nicht mehr in der U18 spielberechtigt ist.  

Wir freuen uns schon auf die nächste Saison, die hoffentlich ohne den Einfluss 
von Corona genauso erfolgreich laufen und in der das Wetter genauso gut 
mitspielen wird wie in der Letzten. 

Abschließend möchten wir uns noch bei den Eltern bedanken, die uns in dieser 
Saison wieder kräftig unterstützt haben.  

(Maximilian Benkert / Tom Wimbeck) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knaben 15

Die letzte Saison fand trotz Corona statt, aber etwas anders als 
sonst. Wir spielten gegen andere Mannschaften, mussten aber 
während der Spielpausen Masken tragen. Auch fing die Saison erst 
später an. Die Saison lief besser für uns als die Letzte, da wir uns 
an die U15 gewöhnt hatten und gewannen hin und wieder ein 
Match. 

Bis der zweite Lockdown kam, spielten wir auch in der 
Wintersaison. Unser Training hat auch viel Spaß gemacht, weil wir 
uns alle sehr gut verstanden haben und manchmal sogar nach dem 
Training noch etwas zusammen unternommen haben z. B. Eis 
essen oder auf dem Spielplatz noch ein bisschen Zeit verbringen. 
Außerdem fuhren wir fast alle gemeinsam  mit dem Fahrrad zum 
Training und holten uns gegenseitig ab. Auch das Tenniscamp fand 
trotz Corona statt und war wie immer sehr schön und hat Spaß 
gemacht, trotz der Wespen. Eine chaotische Wasserschlacht hat 
natürlich auch nicht gefehlt. Am letzten Tag des Camps gab es auch 
ein Turnier, wo sich die Trainer und Helfer nette, kleine Spiele 
ausgedacht haben. Am Ende des Tages gab es dazu noch eine 
Siegerehrung. Am Mittwoch des zweiten Camps haben wir sogar 
gezeltet und uns einen schönen Abend mit einer Runde Werwolf, 
Karaoke und einer Nachtwanderung gemacht.

Alexander Bartsch und Gabriel Lopez Vega



Bericht der Herren 40 – Sommersaison 2020
  
 
Aufstieg! Aufstieg! Aufstieg!
 
Die neuen Herren 40 der SG-DLR um Mannschaftsführer 
Frenchi haben das Saisonziel, nämlich den direkten Aufstieg 
in die 2. Bezirksliga, souverän erreicht. Alle Begegnungen 
wurden locker-flockig gewonnen.
 
In der Aufstellung C. Strickmann, M. Phull, F. Lopez, F. 
Sczesny, M. Schäfer, D. Martekovic, D. Blanco, I. Gonzalez u. 
T. Koester.
 
Auch trotz zahlreicher Verletzungen ließ sich das Team nicht 
hindern, immer einen schlagkräftigen Spieler auf den Platz zu 
schicken.
 
Ohne die Unterstützung unserer Gastspieler wäre der Aufstieg 
sicherlich nicht geglückt, nochmals vielen Dank an D. Thorn, 
H. Alsch, U. Gebel, L. Brandt, K. Kuhnert, T. Prenner.
 
Die Aussichten für das neue Spieljahr 2021 sind soweit als 
positiv zu beurteilen. Zwar verlassen uns 3 Spieler, aber 
trotzdem kann das neue Ziel nur Klassenerhalt heißen.
 
Alles gute für die Zukunft, bleibt gesund.
 
Frenchi



Bericht der Herren 40 II - Sommersaison 2020

  

Trotz Corona und damit eingeschränktem Spielplan fanden auch 
2020 immerhin 3 Medenspiele  der Herren Ü40 2. Mannschaft statt.
So konnte das Team, bestehend aus Michael Weigand, Thomas 
Wittenburg, Lars Brandt, Torsten Prenner, Ulrich Gebel, Lars 
Neuenhaus, Thomas Weindel und Moritz Ludwig (siehe Foto v.l. 
nach r.) wieder die Gastfreundschaft des DLR unter Beweis stellen, 
bzw. die Geselligkeit in den Auswärtsspielen.

Im ersten Spiel gegen TCR e.V. II konnte direkt ein 4:2 eingefahren 
werden. Waren die Einzel noch hart umkämpft (2-2) konnten die 
Doppel Uli Gebel/Lars Brandt und Lars Neuenhaus/Thomas 
Wittenburg die notwendigen Punkte im Doppel erkämpfen.
Im darauf folgenden Medenspiel gegen die TG Leverkusen III war 
somit bereits klar, dass ein Sieg die Mannschaft um die 
Meisterschaft spielen lässt. Auch hier stand es nach den Einzeln 2-2, 
sodass wieder die Doppel entscheiden mussten. 

Diese wurden souverän durch Ulrich Gebel/Michael Weigand und 
Thomas Wittenburg/Thomas Weindel gestaltet, sodass nach dem 2. 
Spieltag bereits der erste Platz erklommen wurde. Besonders 
erfreulich war das erste Einzel von Moritz Ludwig für das Team.
Gegen den SV Blau-Weiß-Rot sollte im finalen Spiel dann auch nichts 
mehr anbrennen. Nach den Einzeln stand es bereits 3-1 und somit 
war der Gruppensieg sicher. In den Doppeln konnte das Duo 
Thomas Weindel und Thomas Wittenburg noch den fehlenden 
Punkt zum Sieg einfahren, sodass die Serie dreimal hintereinander 
4-2 zu spielen, hielt.



Abschließend, wie jedes Jahr, möchte ich mich bei meinem Team, den 
Frauen und dem Vorstand für die Unterstützung bedanken.



Bericht der H30 II

2020 war, wie für jede andere Mannschaft auch, ein kompliziertes und 
umständliches Jahr. 

Wir hatten uns für eine 2. H30 Mannschaft als 6er Gruppe entschieden. Dies führte 
zu einigen Engpässen was die Spieleranzahl angeht, sodass wir leider nicht immer 
vollzählig antreten konnten. Wir waren auf die Unterstützung der H40 angewiesen. 
Vielen Dank dafür. Es hat geklappt. Nur bei einem Spiel waren wir zu fünft. 

Unsere erste Begegnung war ein Auswärtsspiel gegen die TPSK1925 Köln.
Es war eine spannende Begegnung auf Augenhöhe, bei der Daniel Blanco und 
Tomek nur ganz knapp ihr Einzel verloren hatten. Christian Heller war „the man of 
the match“. Er konnte sein Einzel und das Doppel mit Tomek gewinnen, so dass wir 
uns mit dem Ergebnis von 2:7 geschlagen geben mussten.

Bei unserem einzigen Heimspiel hatten wir die Kölner TG BG II zu Besuch.
Leider konnten wir nur zu fünft antreten. Das Wetter war extrem heiß und 
drückend. Die generische Truppe war gut drauf und ist trotzdem zu sechst 
angereist, wobei einer nur zur moralischen Unterstützung dabei war. Martin, Nico 
und Christian Strickmann konnten ihre Einzel gewinnen, wobei das Duell Strickmann 
gegen die gegnerische Nummer ein (LK15) die spannendste Partie war und wir dort 
Spitzentennis zu sehen bekommen haben. Die Doppel wurden leider verloren, 
obwohl sich sogar ein Gegner am Rücken verletzt hatte. Die Partie ging somit 3:6 an 
die Gegner. 
Das dritte Spiel gegen TTVG GW 1928 Porz-Eil II war organisatorisch eine riesige 
Katastrophe mit Anfragen vom Gegner zur Verschiebung und auch wir hatten zu 
kämpfen, genug Spieler zusammen zu kratzen. Nachdem Frenchi das Zepter in die 
Hand nahm, konnten wir mit großer Unterstützung der H40 vollzählig antreten und 
unseren einzigen Spieltag mit 5:4 gewinnen. Großartig Jungs. 

Am Ende wurde abgerechnet und wir konnten den 3. Platz erzielen.

Dieses Jahr werden wir uns noch einmal umstrukturieren und wieder neu angreifen.

Allen ein sportliches Jahr, hoffentlich mit wenig Einschränkungen.

Viele Grüße, Daniel Lenz



Bericht der Herren 50 - 2. Bezirksliga - Sommersaison2020:
.

Es war wieder soweit… unendliche sonnige Tennisplätze, umkämpfte 
und lustige Spiele in dieser komischen Corona Zeit. Wir traten diesen 
Sommer zum ersten Mal bei den Medenspielen 2020 als Herren 50 in 
der 2. Bezirksliga an. Unsere Gruppe wurde vom TVM mit 5 
Mannschaften eingeteilt, wovon 2 Mannschaften vor dem Start der 
Spiele ihre Mannschaften zurückzogen. Somit verblieben in unserer 
Gruppe nur 3 Mannschaften (DLR, GW Dellbrück und BW Zündorf). 
Aufgrund der Reduzierung terminierte der TVM Hin- + Rückspiele an.
Schauen wir auf eine turbulente, spannende sowie doch schöne 
Sommersaison zurück oder wie Brings singt …“Polka, Polka, Polka…“ !
Die Saison war mit den Abstands-Hygieneregeln zu den Sportjahren 
zuvor etwas anders. Unser erstes Spiel fand Mitte Juni bei GW 
Dellbrück statt.  Wir waren  in den Einzeln durch Siegen von Axel, 
Wolfram und mir sehr gut unterwegs. Peter hatte leider den zweiten 
Satz im Tie Break und somit auch das Spiel verloren. Gleichzeitig 
hatten wir den sicher geglaubten Punkt von Bernd zum 4:2 in den 
Einzeln schon eingeplant. Leider musste er verletzungsbedingt kurz 
vor dem Satzgewinn aufgegeben. Schade, statt eines 4:2 stand es nur 
3:3. Die Doppel mussten entscheiden. Adil, der sich kurzfristig nach 
einem Anruf in sein Auto geschwungen hatte, war 20 Minuten später 
in Dellbrück auf dem Platz. Er feierte im ersten Spiel im Doppel mit 
Wolfram seinen ersten Sieg! Peter und ich verloren das entscheid-
ende Doppel im dritten Satz (Champions Tie Break) mit 5:10. Wir 
fuhren somit ohne Punkte, alkoholischen Getränken sowie Bratwurst 
mit einer 4:5 Niederlage nach Hause.
Eine Woche später gab es schon das Rückspiel bzw. die Revanche 
gegen GW Dellbrück... es wurde ein Triumph ohne Gleichen.  Unser  
Team spielte sich in einen Rausch (wohl gemerkt ohne Kölsch vorab),
sodass wir den  Gegner mit 6:3 abzogen. Gut, die 3 verlorenen Spiele 
waren teilweise unglücklich verlaufen .



Überragender Spieler war Oliver Damerau, der im Einzel nach 
gefühlten 3 Stunden Spielzeit, kurz vor dem Zusammenbruch stand. 
Tja, ab und zu ist unsere Kondition sehr knapp für ein Match 
bemessen. Oliver gewann im Champions Tiebreak 11:9 und dann 
auch noch das Doppel mit Wolfram! Congratulation et Merci!
Wir feierten mit der gegnerischen Mannschaft bei Kölsch und einer 
leckeren Bratwurst sowie Steak (natürlich Corona- / hygienekonform 
und mit Abstandsregelung) den Abend.
Nach einer Überbrückungszeit  bzw. Spielunterbrechung wegen der 
Sommerferien fand das erste Spiel gegen BW Zündorf am 30. August 
auf unserer hervorragenden und geilen Anlage statt.
Es wurde ein spannendes, packendes, schweißtreibendes sowie 
faires Medenspiel, wobei uns der Gegner schon vor Beginn unseren 
Kühlschrank mit dem leckeren Kölsch „plünderte“.
Die Einzel waren umkämpft und voller Leidenschaft, aber leider 
verloren Heinz und Arjan ihre Spiele erst im Champions Tie Break mit 
5:10 bzw.  9:11 (Kopf hoch Jungs, ihr habt alles gegeben).
Ein enges Spiel  und ein 3:3 nach den Einzeln… die zwei Doppel 
waren sehr eng. Peter und ich gewannen im Champions Tie Break 
10:6 (wobei  die Dämmerung / Dunkelheit einsetzte). Axel - Arjan 
verloren den zweiten Satz 5:7, so dass kein 3. Satz zustande kam. 
Meine Mannschaft bescherte mir somit kein Geburtstagsgeschenk 
für den nächsten Tag (Danke !)
Die Niederlage 4:5 gegen BW Zündorf vergaßen wir beim Grillen und 
kühlem sowie leckerem Reissdorf (was noch übrig war). Der Durst 
war allerdings so groß, dass wir Bier aus unserem Automaten ziehen 
mussten.
Das Rückspiel fand bereits eine Woche später auf den Plätzen bei BW 
Zündorf statt. Unser Gegner konsumierte vor dem Spiel weniger 
alkoholische Getränke wie die Woche zuvor bei uns (komisch ).



Anscheinend hatten wir uns Zuhause gut verkauft und BW hatte Respekt 
vor uns. Die Knie des Gegners zitterten ein wenig (lag aber wohl mehr am 
Schatten). Wir holten wie bei jedem Medenspiel unseren Kampfgeist und 
spielerische Möglichkeiten raus… und siehe da… wieder einmal ein 3:3 
nach den Einzeln! Wir taktierten bei der Aufstellung für die Doppel... 
nach einigen bzw. mehreren Minuten legten wir unsere Aufstellung fest. 
Was soll man sagen… hat auch nichts geholfen. Die Doppelgegner waren 
an diesem Tag zu stark für uns. Das Medenspiel ging mit 3:6 an BW. Der 
Tag endete mit einen kühlen Kölsch und einem Mannschaftsfoto. 

 

 

Ich möchte hiermit bei allen meinen und gemeldeten Mannschaft-
spielern ein recht herzliches Dankeschön für euren Einsatz in der 
Sommersaison 2020 aussprechen.
.

Heinz Alsch, Axel Schreinemachers, Peter Koch, Bernd Förster, Wolfram 
Rinner, Jürgen Knebel,  Arjan Kramer, Adil Mikou, Horst Wimbeck, Pascal 
Mertins, Oliver Damerau, Christian Romberg,
Petro Benkert und Roberto Rodriguez.
.

Ich freue mich in diesen schwierigen Zeiten, euch in der nächsten 
Medenspielzeit bzw. in der Sommersaison zu sehen, sowie viel Spaß
mit euch zu haben wie in den letzten Jahren!
 .

Vielen Dank.

Klaus Kuhnert / Mannschaftsführer der Herren 50 



Weihnachtsfeier
Auch die geplante Weihnachtsfeier im Akazienhof, die 2019 so gut 
besucht war und so gut angekommen ist, musste Corona-bedingt 
ausfallen.

Also keine gemeinsame Aktion zu Weihnachten? Keine 
gemeinsame Feier?

Nicht mit unserem Jugendwart, Frenchi Lopez. Zumindest für die 
jungen Mitglieder*innen unseres Vereins sollte etwas passieren, 
beschloss Frenchi. Aufgrund seiner guten Kontakte fand er einen 
Fördertopf, ein Großeinkauf wurde gestartet und das Wohnzimmer 
der Familie Lopez wurde kurzfristig zur Lagerhalle umfunktioniert. 
Fleißig wurden Tüten mit Präsenten gepackt.

Als Weihnachtsboten sprangen unsere Jugendlichen ein.

Herzlichen Dank den Helfern und einen ganz besonderen Dank an 
die Familie Lopez. Die Aktion kam super an und schmückte auch 
die Titelseite der Porz am Montag!



Wir gratulieren ganz 
herzlich zum runden 

Geburtstag!

  Krengel Joachim

Steffens Wilfried

Florin Karl

Pietsch Notburga

Reuter Heinz-Adam

Gatow Wolf

Berg Sascha

Kolb Judith

Koester Thomas

Westphal Andrea

Förster Corinna

Hagenbuch Michael

Heller Christian

Mudlagk Marco

Kolb Fabian

Weichhaus Ludger

Siklar Ayla

Donat Lizan

Lucic Danilo

Butscheid Levi

Schmidt Max

Reich Sophie

v. Schintling Karl

Möres Benjamin

Nicolescu Ana Sofia

Cakir Helen

Dabbak Orlando



Wir danken ganz herzlich für langjährige 
Mitgliedschaft und gratulieren zum Jubiläum!

 
   

25 Jahre Hildegard Voosen

Hans-Peter Koch

Erik Hochheiser

   

20 Jahre

10 Jahre

Daniela Voosen

Inge Oswald

Natalie Prenner

Lin Prenner

 

 

   

   

 

 



Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder:

Hagenbuch Michael

Makrellis Tobias

Mudlagk Marco

Starke Mia

Deylitz Holly

Hagenbuch Lisa

Siklar Ceyla

Wegener Marie

Holetzek Christof

Niersbach Till

Niersbach Julia

Seeni Meera Tanvir Ahamed

Schmitz Jacqueline

Wiegand Gina

Koch Laurin

 

Koch Annina

Hermann Jennifer

Hermann Elisa

Hermann Melina

Cakir Helen

Koch Christian

Schmitt Paul

Schultze Mara Lou

Segschneider Lu-Milla

Stephan Mathilda

Znaidi Ayoub

Brang Leona 

Naber Maria Isabel

 

 

 



Von folgenden Mitgliedern verabschieden 
wir uns und wünschen alles Gute:

Belinay Ekici

Bader Sigrid

Bader Uwe

Barbulescu Bogdan

Blanco Alessandro
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Ein Ausblick
Eine Saison mit vielen Fragezeichen steht an:

Wann darf wieder Tennis gespielt werden?
Wie können die Aufräumarbeiten gestaltet werden?
Welche Aktionen, Feste, Turniere können stattfinden?

Eine verbindliche Planung ist Anfang 2021 einfach nicht möglich. 
Die Mitgliederversammlung mit den Vorstandswahlen haben wir 
deshalb bereits in den April nach den Osterferien gelegt, in der 
Hoffnung, uns vor Ort treffen zu können oder uns ggf. draußen 
zusammen setzen zu können.

Große Investitionen stehen zum Glück nicht an, lediglich der ein 
oder andere abgestorbene Baum macht uns aktuell Sorgen.

Sportlich bleibt abzuwarten, ob die Mannschaftsspiele stattfinden 
können. Vereinsintern werden wir auf jeden Fall versuchen, das 
ein oder andere Event zu planen. Ggf. lassen wir auch die 
Damen- und Herrenranglisten wieder aufleben. Wir haben 
zahlreiche Mannschaften und die U18-Spieler*innen könnten 
sich über die Rangliste mit anderen Spieler*innen des Vereins 
messen.

Fest steht, ein spannendes Jahr steht an!
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	Die vergangene Saison verlief zwar nicht wie geplant, trotzdem hatten wir eine tolle Zeit. Dieses Jahr traten Josephin Weigand, Amelie Weindel, wir (Sophia Weindel und Johanna Lamp), Anna Cantz, Jasmin Mikou und Isabel Weigand (v. l.) für unsere Juniorinnen Mannschaft an. In dieser Saison, wie auch in den vorherigen, haben wir uns untereinander und auch mit den Spielerinnen der gegnerischen Mannschaften sehr gut verstanden. Wir hatten bei unseren Medenspielen jede Menge Spaß und viele spannende Matches. Nach den Spielen haben wir uns gerne zusammengesetzt, gemeinsam gegessen und uns gut unterhalten. Vielen Dank auch an dieser Stelle an alle Eltern, die uns unterstützt, verpflegt und uns an den Spieltagen begleitet haben. Wir konnten in diesem Jahr einige Punkte erzielen und haben uns deutlich gesteigert. Hoffentlich können wir im Namen aller sprechen, dass wir aus diesem sehr besonderen Jahr das Beste machen konnten. Wir haben viele tolle Stunden und Tage auf dem Tennisplatz verbracht und hatten eine unvergessliche Zeit. Zudem sind wir wieder enger zusammengewachsen, konnten unseren Teamgeist stärken und haben gemeinsam viel gelacht. Vielen Dank an alle, auf eine weitere unvergessliche Saison mit euch – wir freuen uns schon jetzt darauf! (Sophia Weindel, Johanna Lamp)
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	Bericht der Herren 40 – Sommersaison 2020      Aufstieg! Aufstieg! Aufstieg!   Die neuen Herren 40 der SG-DLR um Mannschaftsführer Frenchi haben das Saisonziel, nämlich den direkten Aufstieg in die 2. Bezirksliga, souverän erreicht. Alle Begegnungen wurden locker-flockig gewonnen.   In der Aufstellung C. Strickmann, M. Phull, F. Lopez, F. Sczesny, M. Schäfer, D. Martekovic, D. Blanco, I. Gonzalez u. T. Koester.   Auch trotz zahlreicher Verletzungen ließ sich das Team nicht hindern, immer einen schlagkräftigen Spieler auf den Platz zu schicken.   Ohne die Unterstützung unserer Gastspieler wäre der Aufstieg sicherlich nicht geglückt, nochmals vielen Dank an D. Thorn, H. Alsch, U. Gebel, L. Brandt, K. Kuhnert, T. Prenner.   Die Aussichten für das neue Spieljahr 2021 sind soweit als positiv zu beurteilen. Zwar verlassen uns 3 Spieler, aber trotzdem kann das neue Ziel nur Klassenerhalt heißen.   Alles gute für die Zukunft, bleibt gesund.   Frenchi
	Bericht der Herren 40 II - Sommersaison 2020    Trotz Corona und damit eingeschränktem Spielplan fanden auch 2020 immerhin 3 Medenspiele der Herren Ü40 2. Mannschaft statt. So konnte das Team, bestehend aus Michael Weigand, Thomas Wittenburg, Lars Brandt, Torsten Prenner, Ulrich Gebel, Lars Neuenhaus, Thomas Weindel und Moritz Ludwig (siehe Foto v.l. nach r.) wieder die Gastfreundschaft des DLR unter Beweis stellen, bzw. die Geselligkeit in den Auswärtsspielen. Im ersten Spiel gegen TCR e.V. II konnte direkt ein 4:2 eingefahren werden. Waren die Einzel noch hart umkämpft (2-2) konnten die Doppel Uli Gebel/Lars Brandt und Lars Neuenhaus/Thomas Wittenburg die notwendigen Punkte im Doppel erkämpfen. Im darauf folgenden Medenspiel gegen die TG Leverkusen III war somit bereits klar, dass ein Sieg die Mannschaft um die Meisterschaft spielen lässt. Auch hier stand es nach den Einzeln 2-2, sodass wieder die Doppel entscheiden mussten. Diese wurden souverän durch Ulrich Gebel/Michael Weigand und Thomas Wittenburg/Thomas Weindel gestaltet, sodass nach dem 2. Spieltag bereits der erste Platz erklommen wurde. Besonders erfreulich war das erste Einzel von Moritz Ludwig für das Team. Gegen den SV Blau-Weiß-Rot sollte im finalen Spiel dann auch nichts mehr anbrennen. Nach den Einzeln stand es bereits 3-1 und somit war der Gruppensieg sicher. In den Doppeln konnte das Duo Thomas Weindel und Thomas Wittenburg noch den fehlenden Punkt zum Sieg einfahren, sodass die Serie dreimal hintereinander 4-2 zu spielen, hielt.
	Abschließend, wie jedes Jahr, möchte ich mich bei meinem Team, den Frauen und dem Vorstand für die Unterstützung bedanken.
	Folie 17
	Bericht der Herren 50 - 2. Bezirksliga - Sommersaison2020: . Es war wieder soweit… unendliche sonnige Tennisplätze, umkämpfte und lustige Spiele in dieser komischen Corona Zeit. Wir traten diesen Sommer zum ersten Mal bei den Medenspielen 2020 als Herren 50 in der 2. Bezirksliga an. Unsere Gruppe wurde vom TVM mit 5 Mannschaften eingeteilt, wovon 2 Mannschaften vor dem Start der Spiele ihre Mannschaften zurückzogen. Somit verblieben in unserer Gruppe nur 3 Mannschaften (DLR, GW Dellbrück und BW Zündorf). Aufgrund der Reduzierung terminierte der TVM Hin- + Rückspiele an. Schauen wir auf eine turbulente, spannende sowie doch schöne Sommersaison zurück oder wie Brings singt …“Polka, Polka, Polka…“ ! Die Saison war mit den Abstands-Hygieneregeln zu den Sportjahren zuvor etwas anders. Unser erstes Spiel fand Mitte Juni bei GW Dellbrück statt. Wir waren in den Einzeln durch Siegen von Axel, Wolfram und mir sehr gut unterwegs. Peter hatte leider den zweiten Satz im Tie Break und somit auch das Spiel verloren. Gleichzeitig hatten wir den sicher geglaubten Punkt von Bernd zum 4:2 in den Einzeln schon eingeplant. Leider musste er verletzungsbedingt kurz vor dem Satzgewinn aufgegeben. Schade, statt eines 4:2 stand es nur 3:3. Die Doppel mussten entscheiden. Adil, der sich kurzfristig nach einem Anruf in sein Auto geschwungen hatte, war 20 Minuten später in Dellbrück auf dem Platz. Er feierte im ersten Spiel im Doppel mit Wolfram seinen ersten Sieg! Peter und ich verloren das entscheid-ende Doppel im dritten Satz (Champions Tie Break) mit 5:10. Wir fuhren somit ohne Punkte, alkoholischen Getränken sowie Bratwurst mit einer 4:5 Niederlage nach Hause. Eine Woche später gab es schon das Rückspiel bzw. die Revanche gegen GW Dellbrück... es wurde ein Triumph ohne Gleichen. Unser Team spielte sich in einen Rausch (wohl gemerkt ohne Kölsch vorab), sodass wir den Gegner mit 6:3 abzogen. Gut, die 3 verlorenen Spiele waren teilweise unglücklich verlaufen .
	Überragender Spieler war Oliver Damerau, der im Einzel nach gefühlten 3 Stunden Spielzeit, kurz vor dem Zusammenbruch stand. Tja, ab und zu ist unsere Kondition sehr knapp für ein Match bemessen. Oliver gewann im Champions Tiebreak 11:9 und dann auch noch das Doppel mit Wolfram! Congratulation et Merci! Wir feierten mit der gegnerischen Mannschaft bei Kölsch und einer leckeren Bratwurst sowie Steak (natürlich Corona- / hygienekonform und mit Abstandsregelung) den Abend. Nach einer Überbrückungszeit bzw. Spielunterbrechung wegen der Sommerferien fand das erste Spiel gegen BW Zündorf am 30. August auf unserer hervorragenden und geilen Anlage statt. Es wurde ein spannendes, packendes, schweißtreibendes sowie faires Medenspiel, wobei uns der Gegner schon vor Beginn unseren Kühlschrank mit dem leckeren Kölsch „plünderte“. Die Einzel waren umkämpft und voller Leidenschaft, aber leider verloren Heinz und Arjan ihre Spiele erst im Champions Tie Break mit 5:10 bzw. 9:11 (Kopf hoch Jungs, ihr habt alles gegeben). Ein enges Spiel und ein 3:3 nach den Einzeln… die zwei Doppel waren sehr eng. Peter und ich gewannen im Champions Tie Break 10:6 (wobei die Dämmerung / Dunkelheit einsetzte). Axel - Arjan verloren den zweiten Satz 5:7, so dass kein 3. Satz zustande kam. Meine Mannschaft bescherte mir somit kein Geburtstagsgeschenk für den nächsten Tag (Danke !) Die Niederlage 4:5 gegen BW Zündorf vergaßen wir beim Grillen und kühlem sowie leckerem Reissdorf (was noch übrig war). Der Durst war allerdings so groß, dass wir Bier aus unserem Automaten ziehen mussten. Das Rückspiel fand bereits eine Woche später auf den Plätzen bei BW Zündorf statt. Unser Gegner konsumierte vor dem Spiel weniger alkoholische Getränke wie die Woche zuvor bei uns (komisch ).
	Anscheinend hatten wir uns Zuhause gut verkauft und BW hatte Respekt vor uns. Die Knie des Gegners zitterten ein wenig (lag aber wohl mehr am Schatten). Wir holten wie bei jedem Medenspiel unseren Kampfgeist und spielerische Möglichkeiten raus… und siehe da… wieder einmal ein 3:3 nach den Einzeln! Wir taktierten bei der Aufstellung für die Doppel... nach einigen bzw. mehreren Minuten legten wir unsere Aufstellung fest. Was soll man sagen… hat auch nichts geholfen. Die Doppelgegner waren an diesem Tag zu stark für uns. Das Medenspiel ging mit 3:6 an BW. Der Tag endete mit einen kühlen Kölsch und einem Mannschaftsfoto.     Ich möchte hiermit bei allen meinen und gemeldeten Mannschaft-spielern ein recht herzliches Dankeschön für euren Einsatz in der Sommersaison 2020 aussprechen. . Heinz Alsch, Axel Schreinemachers, Peter Koch, Bernd Förster, Wolfram Rinner, Jürgen Knebel, Arjan Kramer, Adil Mikou, Horst Wimbeck, Pascal Mertins, Oliver Damerau, Christian Romberg, Petro Benkert und Roberto Rodriguez. . Ich freue mich in diesen schwierigen Zeiten, euch in der nächsten Medenspielzeit bzw. in der Sommersaison zu sehen, sowie viel Spaß mit euch zu haben wie in den letzten Jahren!  . Vielen Dank. Klaus Kuhnert / Mannschaftsführer der Herren 50
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