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Liebe Mitglieder der SG DLR,

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das

Jahr 2023!

Wir blicken auf eine schöne und erfolgreiche Saison 2022 zurück. 
Wie Sie den Berichten der Mannschaften entnehmen können, gab 
es sportliche Erfolge. Der 1. Herren Mannschaft und den Herren 
40 gratuliere ich zum Aufstieg! Wir haben tolle Spiele gesehen und 
die Zuschauerunterstützung beim entscheidenden Auswärtsspiel 
der 1. Herren in Leverkusen war bemerkenswert. So wurde das 
Auswärtsspiel zum Heimspiel und der Sieg wurde unter Dach und 
Fach gebracht. 

Als Außensportart hatten wir außerdem das Glück, dass uns die 
besondere Coronasituation im Jahr 2022 kaum noch belastet hat. 
Wenn man den Corona-Jahren etwas Positives abgewinnen will, 
dann, dass wir neue Mitglieder gewonnen haben, die die Freude 
am Tennissport entdeckt haben. Jetzt hoffen wir, dass „Corona“ in 
der neuen Saison höchstens noch als Biersorte auf der Anlage 
auftaucht!

Die Vorbereitungen für die Freiluftsaison laufen und wenn das 
Wetter mitspielt, rechnen wir damit, dass schon in der ersten 
Märzhälfte wieder draußen gespielt werden kann. Das würde uns 
sehr entgegen kommen, da wir in diesem Jahr früh (nach den 
Osterferien) mit den Clubmeisterschaften starten wollen.

So hätten wir genug Zeit bis zu den Endspielen am 26.8.23, die 
wir im Rahmen unseres Sommerfestes austragen wollen. Bitte 
tragen Sie den Termin in Ihren Kalender ein, damit wir – 
hoffentlich bei schönem Wetter – gemeinsam feiern und die 
Endspielteilnehmer anfeuern können!

Herzliche Grüße



Termine 2023

01.03.23 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung

11.03.23 10.00 Uhr Arbeitstreff auf der Anlage

18.03.23 10.00 Uhr Arbeitstreff auf der Anlage

25.03.23 10.00 Uhr Arbeitstreff auf der Anlage

17.06.23 11.00 Uhr Peter-Köller-Schleifchen-
Turnier

24.06.23 13.00 Uhr Großeltern-/Eltern-Kind-
Turnier

26.08.23 11.00 Uhr Clubmeisterschafts-Endspiele 
und Sommerfest

26.11.23 11.00 Uhr Weihnachtsfeier



Sponsoren der SG DLR
Wir danken den Sponsoren unserer Jugendabteilung!



Sommerfest
Unser Sommerfest fand im vergangenen Jahr am 17. September  statt. 
Leider spielte der Wettergott in diesem Jahr nicht so ganz mit, so dass die 
Endspiele der Clubmeisterschaft witterungsbedingt ausfallen mussten. Das 
konnte der allgemeinen Stimmung aber nichts anhaben, die zahlreichen 
Gäste rückten unter der Terrassenüberdachung der neuen Außenküche 
einfach alle etwas näher zusammen.  

Dank vieler fleißiger Helfer und diverser Kuchen und Salatspenden gab es 
wie immer ein sehr gelungenes Buffet mit leckerem vom Grill. Zudem 
konnte unser Jugendwart dank seiner Kontakte einen spanischen 
Schinkenschneider für unser Fest gewinnen. Für die jüngeren Gäste trat 
am Nachmittag eine Zauberin auf und hat mit einem abwechslungsreichen 
Programm dem schlechten Wetter getrotzt. 

Am Abend verlagerte sich die Veranstaltung unter das Vordach des 
Vereinsheims und in den Clubraum. Hier konnte die neu angeschaffte 
Zeltüberdachung gebührend eingeweiht werden, nachdem die Band 
Kölschraum aufgetreten war wurde noch bis spät in die Nacht getanzt und 
gefeiert. 

Alles in allem war es ein sehr gelungenes Fest und der Verein konnte mal 
wieder zeigen, wofür er steht. Ein tolles Miteinander von Jung und Alt!!!! 

Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Sommerfest am 26. August 
2023.



Herren 40
Der Aufstieg der Herren 40 Mannschaft in die 1. Bezirksliga 
war eine wahre Reise voller Spannung und toller Spiele.
In jedem Spiel wurde hart um jeden Punkt gekämpft und am 
Ende konnten sich die Spieler mit ihrer Leidenschaft und
ihrem Können durchsetzen.
An jedem Spieltag waren die Spiele hochklassig und 
ausgeglichen. Die Spieler zeigten großartige Leistungen auf 
dem Platz und arbeiteten als Team zusammen, um ihre 
Gegner zu schlagen. Obwohl es in einigen Spielen eng wurde,
blieben die Spieler fokussiert und gaben nicht auf.
Durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Leidenschaft 
für den Sport konnte die Mannschaft alle Spiele gewinnen 
und sich den Aufstieg sichern. Gemeinsam mit den Familien 
und Unterstützern feierten die Spieler diesen großartigen Erfolg.

Einer der Schlüsselmomente der Saison war das Spiel 
gegen TC Colonius am 12.06.2022, bei dem es nach den 
Einzeln  3-3 stand. Eine taktischen Entscheidung des 
gesamten Teams, einen verletzten Spieler im ersten Doppel 
antreten zu lassen, ging voll auf. Die anderen beiden Doppel 
konnten dadurch gewonnen werden und somit war auch der 
Gesamtsieg für die Mannschaft gesichert.

Der Aufstieg der Herren 40 war ein tolles Beispiel dafür, wie 
harte Arbeit, Leidenschaft und Teamgeist zu großartigen 
Ergebnissen führen können. Die Spieler können stolz auf 
ihre Leistungen sein und werden in der nächsten Saison 
hoffentlich weiter erfolgreich sein.

Nach drei erfolgreichen Jahren mit 2 Aufstiegen werde ich das Amt des 
Capitanos an Daniel Thorn und Stephan Schreiber abgeben und
zu den Herren 50 wechseln.



Jugendbereich

Die vergangene Tennis-Saison war für unsere Jugendmannschaften ein 
großer Erfolg. Die Mannschaften haben hart trainiert und ihr Können bei 
zahlreichen Wettkämpfen unter Beweis gestellt. Besonders stolz sind wir 
auf die Leistungen unserer jüngsten Spieler, die bei ihren ersten 
Meisterschaften beeindruckende Ergebnisse erzielen konnten. 

  

Neben den regulären Wettkämpfen haben wir auch unser Tennis-Camp 
veranstaltet, bei dem Kinder und Jugendliche die Möglichkeit hatten, ihr 
Spiel zu verbessern und neue Freundschaften zu knüpfen. Unsere 
erfahrenen Trainer haben den Teilnehmern individuelle Tipps und 
Anleitungen gegeben, um ihr Spiel auf das nächste Level zu bringen. 

  

Das Camp war nicht nur für die Teilnehmer ein großer Spaß, sondern auch 
für die Trainer und Organisatoren ein tolles Erlebnis. Es ist immer wieder 
bemerkenswert zu sehen, wie schnell die Kinder und Jugendlichen 
Fortschritte machen und wie viel Freude sie am Tennis haben. 

  

Insgesamt war die abgelaufene Saison ein großer Erfolg für unsere 
Jugendmannschaften und wir freuen uns bereits auf die kommende Saison. 
Wir sind überzeugt davon, dass die Kinder und Jugendlichen noch viele 
weitere tolle Erfolge erzielen werden und hoffen, dass unser Tennis-Camp 
auch in Zukunft eine wertvolle Erfahrung für alle Teilnehmer sein wird. 



Herren 50
Ein Déjà-vu diese super jeile Zick - Klassenerhalt in der 2. Bezirksliga. 

Es war wieder die Zeit der unendlichen sonnigen Tennisplätze, 
umkämpften, spannenden Medenspielen, klasse Moral & Zusammenhalt 
der Mannschaftsspieler sowie durchgeschwitzter Sport Shirts in der 
Sommersaison 2022 der Herren 50. 

Wir belegten den 4. Tabellenplatz mit 4:6 Punkten von 6 Mannschaften       
(1 Heim- und 1 Auswärtssieg). Die gegnerischen Mannschaften waren sehr 
stark, wobei der TV Dellbrück sogar mit 2 ehemalige Verbandsspielern 
antrat... keine Chance, das Spiel haben wir mit 0:9 verloren. Die restlichen 
Spiele waren hart umkämpft und sehr eng... TG Leverkusen 2 (4:5) / GW 
Leverkusen (6:3) / DJK Bocklemünd 1 (5:4) / GW Königsforst 3 (4:5).

In den letzten beiden Medenspielen haben wir ein neues Traumdoppel mit 
Jürgen Knebel und Arjan Kramer gefunden. Sie begeisterten uns mit 
traumhaften Schlägen, Sprüchen und Teamgeist (Bravo ihr beiden). Ein 
Spiel wurde gewonnen und eins verloren ... in Bocklemünd war das unser 
Gesamtsieg zum 5:4 und in Königsforst unsere 4:5 Niederlage (verloren 
9:11    im Champions Tie-Break).

Die Zeit nach den Medenspielen mit den gegnerischen Mannschaften war 
lustig & gesellig. Es wurde viel gelacht, gegessen und natürlich auch  ... 
sehr viel Bier getrunken .� �
Es war halt wieder eine super jeile Zick mit dieser Herren 50 Mannschaft. 
Ich möchte mich bei allen meinen Spielern (egal ob gespielt oder nicht) 
recht herzlich bedanken, dass ihr mir eine großartige Zeit/Saison beschert 
habt sowie mir die Treue gehalten habt ... Merci! 

Ich freue mich bereits auf die neue Sommersaison 2023 mit euch, wo wir 
erstmalig eine 2. Herren 50 (4er) Mannschaft gemeldet haben. 

 Ich wünsche dem Capitano Roberto als neuen Mannschaftsführer alles 
Gute! Führe die Mannschaft in guten und schlechten Zeiten durch die 
Saison.

Liebe Grüße                                                                                                    
                                                           MF - Klaus Kuhnert           



Herren 50 Pokal
Nachtrag... die Herren 50 war im Sommer 2022 auch im Pokalwettbewerb 
unterwegs ... es war halt eine super jeile Zick mit dieser Herren 50 
Mannschaft. 

Nach 2021 nahmen wir zum zweiten Mal in diesem K.O. Wettbewerb teil. 
Wir waren sehr gut und standen kurz vor dem Einzug ins Finale.

Unser erstes Spiel war ein 2:1 bei SV Blau-Weiß-Rot (Esso)... es dauerte 
einige Zeit, bis wir den Tennisplatz gefunden hatten (sehr versteckt 
gewesen). Wir setzten direkt in den beiden Einzeln unsere Duftmarke (6:3 / 
6:0) und (6:0 /6:1).

Im zweiten Spiel bei DJK-Bocklemünd bewiesen wir bei schlechtem, 
kühlem Wetter am Abend, weiterhin unsere Klasse und gewannen 
überlegen alle 3 Spiele (2 x Einzel + 1 Doppel). Anmerkung Bocklemünd 
war auch im Sommer in unserer Gruppe ... sofern ihr den Bericht vorher 
gelesen habt, wisst ihr das wir somit 2 x gegen Bocklemünd in einem 
Sommer gewonnen haben (Double) .� �
Wir waren im Halbfinale (Yeah)... noch ein Spiel und es winkte das Finale 
Oho Finale Ohohoho... 

Leider wurde es bei diesem 3. Auswärts-Pokalspiel gegen GW Grossrotter 
Hof ganz eng. Heinz (6:4 / 6:2) / Klaus (5:7 / 1:6) und Peter & Lars N. (4:6 / 
2:6).

Statt Sekt gab es nur Selters... sorry Bier.

Wir werden nächstes Jahr wieder im Pokalwettbewerb starten und hoffen 
auf ein Heimspiel, um die großartige Unterstützung unserer Fan-Mitglieder 
zu erhalten.

Ich möchte mich auch hier bei folgenden Mannschaftspielern bedanken.

Heinz Alsch, Lars Brandt, Peter Koch, Lars Neuenhaus und Wolfram 
Rinner

Liebe Grüße                                                                                                    
                                                           MF - Klaus Kuhnert



Damen 40

In der vergangenen Spielzeit ging die Damenmannschaft 40, 
mittlerweile mit 14 Spielerinnen, in ihre dritte Saison. Aufgrund der 
vielen spielbegeisterten Damen wagten wir den Wechsel zu einer 
6er Mannschaft, um dadurch noch mehr Spielerfahrungen 
sammeln zu können. 

Durch den Wechsel hatten wir es nun mit völlig neuen 
gegnerischen Mannschaften und Anlagen zu tun und es ist doch 
immer wieder spannend, dadurch Einblicke in andere 
Vereinskulturen zu bekommen. Ich für meinen Teil habe des 
Öfteren unseren großartigen Teamgeist, unsere einzigartige 
Anlage und unser Miteinander im Verein zu schätzen gewusst. 

Wir alle konnten in der vergangenen Spielzeit unsere Erfahrungen 
ausbauen, neue Doppelkonstellationen ausprobieren und vor 
allem das Miteinander genießen. Viele Spiele waren sehr 
ausgeglichen und konnten erst im Tiebreak (leider meist gegen 
uns) entschieden werden. Das tat der guten Stimmung der 
Mannschaft aber keinen Abbruch, ganz im Gegenteil zeigte sich 
doch wieder einmal, wie viel Spaß wir miteinander haben.

Ich freue mich schon jetzt auf eine weitere Saison mit der 
Mannschaft, in der wir zudem 3 neue Damen begrüßen dürfen!!! 



Junioren 18

Das Tennisjahr 2022 war für unsere U18 ein schwieriges Jahr. 

Leider waren viele Spieler aus dem Vorjahr zu alt, um weiterhin 
in der Mannschaft zu spielen. Aber glücklicherweise haben wir 
viele junge Spieler aus der U15, die immer älter und besser 
werden und ab nächstem Jahr die U18 komplett übernehmen. 
Trotz dieser Schwierigkeiten haben wir es aber geschafft, eine 
erfolgreiche Saison zu spielen. Unglücklicherweise haben zwei 
von unseren 5 Gegnern zurückgezogen und daher konnten wir 
nur 3 Spiele bestreiten.

Die Spiele haben wie immer super viel Spaß gemacht, auch 
wenn die Gegner fast immer deutlich älter waren. So konnte 
man immer sein bestes geben und vor allem viel aus den 
Spielen lernen. 

Im nächsten Jahr bin leider auch ich auch aus der U18 
herausgewachsen. Ich bin aber zuversichtlich, dass die neue 
Generation die Mannschaft gut weiterführen wird und für 
weitere Erfolge sorgt. Ich werde mir auch auf jeden Fall das ein 
oder andere Medenspiel anschauen und die Jungs weiterhin 
unterstützen. 

Auf weitere erfolgreiche Jahre!

Tom Wimbeck



Peter Köller Schleifchen-
Turnier

Am Sonntagvormittag den 17.06.2022 kamen auf unserer 
Tennisanlage wie jedes Jahr viele sportbegeisterte Mitglieder 
zusammen, um das Peter Koller Schleifchenturnier auszutragen.

Das Wetter an diesem Sonntagmorgen war berauschend... die 
Sonne brach durch die Wolken und es war ein wunderschönes 
Turnier.

Mit der Anzahl von 22 Spieler/-innen waren fast alle Plätze 
ausgelastet!

Alle Altersgruppen hatten in den Spielen wie jedes Jahr sehr viel 
Spaß.

Zwischen den 5 Spielrunden wurde für das leibliche Wohl in der 
Pause mit Grillgut, Salaten und Kuchen sowie kühlen Getränke 
gesorgt.

Es wurde sehr viel gelacht, schöne Gespräche geführt und auch 
neue Spielpartner/-innen für nach der Turnierzeit gefunden.

Der Tag endete mit glücklichen Spielteilnehmer/-innen.

Wir, der Vorstand, freuen uns schon auf das Peter Koller 
Schleifchenturnier 2023 !

Bedanken möchten wir uns bei folgen Teilnehmern:

Heinz Alsch, Renate Arzt, Peter Benkert, Waltraud Caspari, Nicole 
Domnick, Wojtek Krajweski, Jessica Ludwig, Adil Mikou, Roberto 
Rodriguez, Cathrin Siklar, Michael Weigand, Barbara Weindel, 
Thomas Weindel, Horst Wimbeck, Jonas Wittenburg, Justine 
Wittenburg, Patrik Wittenburg, Thomas Wittenburg, Claudia Zager 
und Torsten Zager...

Viele Grüße                                                                                        
                                                                       Sportwart Klaus 
Kuhnert



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

   

50 Jahre 

30 Jahre

Birgit Messner
Bernd Bitzer
Margret Heger

Andrea Westphal
Inno Bank

   

25 Jahre

20 Jahre

10 Jahre

Thomas Merkle
Henryk Mieschalla
Torsten Prenner

Christian Romberg

Andreas Döpelheuer

 

 

   


	PowerPoint-Präsentation
	Folie 2
	Termine 2023
	Sponsoren der SG DLR
	Sommerfest
	Herren 40
	Jugendbereich
	Herren 50
	Herren 50 Pokal
	Damen 40
	Junioren 18
	Peter Köller Schleifchen-Turnier
	Wir danken ganz herzlich für langjährige Mitgliedschaft und gratulieren zum Jubiläum!

