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 Platzanlage: Hägener Str. 12, 42855 Remscheid,  
Tel.: 0 21 91 / 29 17 40 · Fax: 0 21 91 / 5 92 40 38,  

www.rotweissremscheid.de · info@rotweissremscheid.de 
Gastronomie: Pfeffer & Salz, Tel.: 0 21 91 / 2 76 54

Vorstand:                                                               Mobil MailAdresse  
 
Ralph Schöpp                                                        01718031752 info@rotweissremscheid.de 
1. Vorsitzender  
 
Udo Zirden                                                            01707832277 uz@aldre.de   
stellv. Vorsitzender  
 
Markus Kluft                                                         01709240934 m.kluft@allianz.de 
stellv. Vorsitzender  
 
David Pawlowski                                                  015173059774 pascal.pawlowski@gmx.de 
Sportwart  
 
Markus Feldhoff                                                   01738602295 markus.feldhoff@web.de 
Jugendwart  
 
Ralf Reimann                                                        01777441666 Ralf.J.Reimann@tonline.de 
Hauswart 
 
 
Trainerteam: 
Wolfgang Freres                                                   01 77  4 89 68 87 
Taib Hodzic                                                            01 60  5 51 98 63 

Ansprechpartner
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 ich habe keinen Spielpartner, ich hätte gerne in der Mann
schaft gespielt oder ähnlich. 
In dieser Situation stehen alle Remscheider Vereine, egal ob 
Blau, Grün oder RotWeiß  jeder von uns hat starke einzelne 
Altersklassen, aber keiner eine homogene Struktur und Ange
bot. 
Ich plädiere daher dafür, dass wir unter den Remscheider Ten
nisvereinen stärker zusammenarbeiten, ein wenig Ego ablegen 
und uns lieber gemeinsam darauf konzentrieren, dass unab
hängig von der Vereinszugehörigkeit unsere Mitglieder aus
reichend Spielpartner und einen größeren Spielerpool für 
Mannschaftsbildungen bekommen. Diese Vorgehensweise ist 
nichts Neues. Wir haben z.B. eine Damen 40 aus RW und BW; 
bei unseren Mannschaften 50 bis 65 bemühen wir uns seit 
Jahren um Spieler aus dem ganzen TVN, um Mannschaften 
personell abzusichern. 
Diese Zusammenarbeit sollte, im Besonderen unter den Rem
scheider Vereinen, intensiviert werden und zwar auf allen Ebe
nen  Vorstände, Mannschaftsführer, Trainer.  
Wir müssen gemeinsam verhindern, dass Interessierte sich 
vom Tennissport abwenden und zu anderen Sportarten oder 
Hobbys wechseln! 
Auch ein gemeinsames Buchungssystem könnte hier Hilfe lei
sten. Leider steht bis heute in der Spielerbörse nur ein Mit
glied  wer ist das!? 
Auf den folgenden Seiten findet Ihr auch einige Informationen 
über Projekte und Maßnahmen, die wir in dem Jahr umsetzen 
konnten: 
Clubhausrenovierung, TouchTennis Arena, Heizung obere 
Halle, Flutlicht Platz 3, LEDLicht beide Hallen. 
Bei der Gelegenheit möchte ich allen Mitgliedern danken, die 
uns hierbei unterstützt haben! Ganz besonders möchte ich 
Ralph Träger erwähnen, der nicht nur ein neues Vorstandszim
mer spendiert hat, sondern auch maßgeblich und eigenhändig 
die Renovierung unseres Clubhauses ausgeführt hat  Danke 
lieber Ralph! 
Außerdem gilt unser Dank unserer Hausbank, der Stadtspar
kasse Remscheid, die die TouchTennis Arena im Wesentlichen 
ermöglicht hat! 
Ich hoffe wir sehen uns alle beim Fest  ich freue mich darauf, 
mit Euch zu feiern! 
 
Euer Ralph 
Vorsitzender 

Liebe Clubmitglieder, liebe Clubjugend, sehr geehrte Freunde 
und Förderer des RotWeiß,

unser erstes Vorstands
jahr ist vorbei. Welche Er
fahrungen haben wir 
gemacht und wo setzen 
wir die Schwerpunkte für 
die Zukunft des Rot
Weiß? 
Meine positivste Erfah
rung habe ich mit der 
Trainerarbeit von Taib 
und Wolfgang gemacht  
die beide engagiert, mit 
bereits integrierten und 
neuen Schülerinnen und 

Schülern arbeiten und Ihre Tennisschulen weiter etablieren 
und ausbauen. Nahezu alle neuen Mitglieder kommen über 
die Trainer. Sie sind das wichtigste Aushängeschild und die 
erste Anlaufstelle im Verein für TennisInteressierte. Sie haben 
im Wesentlichen dazu beigetragen, dass wir etwa 10 Prozent 
mehr Mitglieder haben, als vor einem Jahr  Stand heute 209 
RotWeiße! Nach meiner Auffassung kann der Verein nur 
wachsen, wenn die Kapazitäten unserer Trainer größer und 
die Angebote für alle Altersklassen und Spielstärken vielfälti
ger werden!  
Neue Mitglieder daraufhin im Verein dauerhaft zu integrieren, 
ist jedoch nicht nur die Aufgabe der Trainer, sondern alle sind 
hier gefordert und wir als Vorstand werden uns um Veranstal
tungen bemühen, die uns untereinander näherbringen und 
neuen Mitgliedern Anschluss ermöglichen. 
Wir freuen uns so sehr, dass unser Clubfest „Neustart Mitein
ander“ nach der entbehrungsreichen Coronazeit am Samstag, 
den 20. November stattfinden wird und wir Euch, durch die 
Unterstützung des Landes NRW, ein tolles Angebot mit Live
musik und Catering bieten können!  
Das nächste Highlight soll dann, zur Saisoneröffnung am Sams
tag, den 2. April 2022, ein klassisches SchleifchenTurnier sein 
 bitte schon jetzt vormerken! 
Diese Veranstaltungen haben aus meiner Sicht eine enorme 
Bedeutung, um Gemeinsamkeit und Clubleben des Vereins zu 
stärken.  
Das alleine wird aber kurzfristig nicht ausreichen, um allen An
schluss und Spielpartner zu garantieren  nur knapp 180 Aktive 
verteilt auf Altersgruppen und Spielstärke reichen nicht. Na
hezu alle Vereinsaustritte des Jahres hatten die Begründungen 
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Umgesetzte Maßnahmen und Projekte
Der erste Vorsitzende gibt einen Überblick

Angebot zu beleben und zu stabilisieren. 
Die Idee der TouchTennis Arena ist dann auf Grund der ver
fügbaren Rasenfläche entstanden, die nur als Bolzsplatz ge
nutzt wurde. 
Basierend auf einem günstigen Angebot zur UntergrundEr
stellung durch unser Mitglied Uli Tillmanns und einer groß
zügigen Spende der Stadtsparkasse Remscheid in gleicher 
Höhe, musste nur noch der Kunstrasen gelegt werden.  
In Summe wurde die Arena ohne Kostenbelastung des Ver
eins erstellt. 
Welch positive Resonanz es auf diese neue Anlage im Som
mer gegeben hat, ist wirklich toll! 
Nicht nur die optische Bereicherung der Anlage, wenn man 
von der Terrasse ins Tal guckt und die blaugrünen Plätze sich 
markant von den Ascheplätzen absetzen, sondern die Mög
lichkeiten der Trainer, die Plätze ins Training einzubinden und 
gerade Neueinsteigern und unseren Jüngsten einen leichte
ren Zugang zum Tennis zu vermitteln, haben das Projekt so
fort gerechtfertigt. 
 
3. DunkelstrahlerHeizung für die obere Tennishalle 
 
Grundsätzlich vertritt der Vorstand die Meinung, dass die 
obere Halle Investitionen rechtfertigt, da die Maße der Halle 
perfekt sind und wir diese Halle dauerhaft nutzen werden. 
Dies trifft nicht für die untere Halle zu, so dass wir uns dort 
mit Investitionen zurückhalten werden. Gleichzeitig sind die 
Heizkosten für die obere Halle etwa doppelt so hoch wie für 
die untere Halle. 
Wir haben daher den Plan, die obere Halle mittelfristig ener
getisch zu sanieren.  

1. Vorstandszimmer und Clubhaus 
 
Die Dachsanierung unseres Clubhauses wurde im letzten 
Jahr mit einer Summe von 29 T€ aus dem NRW Förderpro
jekt “Sportstätten 2022” unterstützt und abgeschlossen.  
Nun ging es darum, das in die Jahre gekommene Vorstands
zimmer zu sanieren und die Clubräume zu renovieren. Das 
dies kostengünstig gelungen ist, verdanken wir unserem Mit
glied Ralph Träger, der nicht nur das Mobiliar für unser Vor
standszimmer gespendet hat, sondern auch die Renovierung 
der Clubräume, mit einiger Unterstützung durch unseren 
Trainer Wolfgang Freres, durchgeführt hat.  
Die Anschaffung eines Billiardtisches hat die Clubräume ab
gerundet und stellt ein weiteres Angebot für unsere Mitglie
der da. Rechtzeitig zur Fußball EM hat die AllianzAgentur 
des Vorstandskollegen Markus Kluft einen Großbildfernseher 
spendiert! 
Nun kann man sich wirklich wieder in unseren Clubräumen 
wohlfühlen! 

2. TouchTennis Arena 
 
Lange hat sich der Vorstand mit dem Projekt “Padel” be
schäftigt. Fest steht, dass die beiden Courts aus Schallschutz
gründen und der Tatsache, dass wir auf keinen Tennisplatz 
verzichten wollen, höchstens längs hintereinander und 
neben der unteren Tennishalle gebaut werden könnten. 
Die Höhe der notwendigen Investition von etwa 100 T€ hat 
diese Planung zunächst in die Zukunft verschoben. Es geht 
uns zunächst darum, unseren Verein mit dem bestehenden 
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4. LEDRöhren für beide Hallenplätze 
 
Bereits im letzten Winter haben wir die klassischen Leucht
stoffröhren in beiden Hallen durch moderne LEDRöhren er
setzt. Eine Investition von etwa 3 T€ für beide Hallen, die sich 
spätestens innerhalb 2 Jahren amortisiert. 
 
 
5. Flutlicht Trainerplatz 3  
 
Es sollte zunächst ein Versuch sein, mit kleinem Aufwand un
serem Trainer Taib zu ermöglichen, nicht nur im Hochsom
mer sein Training bis 22 Uhr geben zu können. Er hat davon 

Gebrauch gemacht, obwohl die Beleuchtung sicherlich noch 
provisorisch und nicht wirklich gut ist. 
Geplant ist auf Platz 3 insgesamt sechs Strahler an Sechs
MeterMasten zu montieren und genauso auf der TouchTen
nis Arena 4  das Material steht bereits zur Verfügung. Hierzu 
muss ein ordnungsgemäßer elektrischer Anschluss mit ent
sprechenden Unterverteilungen erstellt werden. 
Die Beleuchtung der Plätze stellt auch ein „Highlight“ dar, 
wenn man abends auf unserer Terrasse sitzt. 
 
 
Alles Objekte die ohne Budgetierung aus dem laufenden Etat 
realisiert wurden und die Attraktivität unserer Anlage und 
unseres Vereines erhöht haben.  
Möglich wurde das nur durch die Unterstützung von Mitglie
dern, erheblichen Förderungen durch das Land NRW und 
durch Spenden unserer Banken. 
Eine tolle Erfahrung, dass es immer wieder neue Förder
töpfe, gerade für Vereine, in unserem Land gibt! 

Von der Vorgehensweise wäre es naheliegend gewesen, die 
obere Halle als erstes mit Sandwichplatten von außen zu iso
lieren, bevor in eine neue Heizung investiert wird. Diese In
vestition hätte jedoch mit etwa 100 T€ zu Buche geschlagen 
und hätte eine erhebliche Neuverschuldung bedeutet, die 
wir in der jetzigen Vereinslage noch verhindern möchten. 
Der Fördertopf „Sportstätten 2022“ und die Fördersumme 
die jedem Verein zusteht, richtet sich nach der Anzahl der 
Mitglieder und lag bei uns in Summe bei etwa 50 T€. Die 
nach der Dachsanierung zur Verfügung gestandene Differenz 
von ca. 20 T€ entsprach der möglichen Fördersumme für die 
Dunkelstrahler Heizung. 
Die Heizung ist noch vor der Saison montiert und der Flüs
sigkeitstank aufgestellt worden. Die Inbetriebnahme wird im 
Laufe der Wintersaison erfolgen, da wir noch Heizöl im Tank 
der bestehenden Ölheizung haben. 
Durch die Investition gehen wir von einer Energieeinsparung 
von 30 Prozent aus, was rechnerisch nach alten Ölpreisen 
etwa 23 T€/Jahr ausmacht. 
Gleichzeitig wird die neue Heizung auch zu einer sehr viel an
genehmeren und gleichmäßigeren Wärme in der Halle füh
ren. 
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Die Erfolgsformel: 50 + 55 + 60 = Regionalliga!

50 + 55 + 60 = ? Das Ergebnis dieser Formel drückt aus, mit 
welchem altersübergreifendem Erfolgskonzept der Nieder
rheinMeistertitel sowie der Wiederaufstieg in die Regional
liga gelang. Die StammMannschaft der HE 55 bestehend aus 
Frank Piesker, Arnd Kommnick, Arnd Kummschier, Wolfgang 
Freres, Marc Wolter, Dietrich Rupp und Bernd Königsmann 
wurde verstärkt und ergänzt durch Udo Zirden (HE 50) sowie 
durch Michael Rohwer und Ralph Schöpp (beide HE 60). Mit 
dem kurzfristigen Rückzug der HE 50 Mannschaft aus der Re
gionalliga kurz vor Saisonbeginn konnte Udo Zirden alle 
Spiele an Position 1 bei den HE 55 bestreiten, wodurch sich 
die Perspektive und Ambitionen für das Team deutlich ver
besserten. 
 
In der zweigleisigen Niederrheinliga konnten wir zunächst 
souverän mit vier Siegen gegen die Vereine Germania Hoi
sten (7:2), Crefelder HTC (8:1), TC Meiderich 03 (6:3) und TC 
13 Düsseldorf (6:3) den Gruppensieg holen. Der wichtige und 
vorentscheidende Sieg gegen Meiderich am  3. Spieltag 
konnte dank der tatkräftigen und erfolgreichen Unterstüt
zung von Michael Rohwer und Ralph Schöpp eingefahren 
werden. Bei dem kleinen Finale am letzten Spieltag der Grup
penphase kam es zum Duell mit Düsseldorf und zum Wie
dersehen mit dem EXRemscheider Jörg Schuster, den Marc 
Wolter in einem spannenden Match knapp im CT bezwingen 
konnte. 

Showdown eine Woche später am 
28.08.21 auf unserer Anlage: Es 
wurde das große Finale gegen den 
Gruppenersten der Parallelgruppe 
den TC Raadt aus Mülheim/Ruhr 
gespielt. Bei schlechtem Wetter 
ging es um 11:00 Uhr zunächst für 
Frank Piesker an Position 2 und 
Wolfgang Freres an Position 4 in die 
Halle. Die zwei Siege brachten die 
RotWeißen mit einer 2:0 Führung 
auf die Erfolgsspur, wobei unser 
Clubtrainer Wolfgang dank einer 
starken spielerischen und mentalen 
Leistung denkbar knapp mit 11:9 
im CT gewann. Das Wetter wurde 
besser und einige Spiele konnten 

auf der roten Asche ausgetragen werden, wenn auch mit Re
genunterbrechungen. Äußerst spannend und knapp liefen 
die Matches von Udo Zirden an Position 1 und von Arnd 
Kommnick an Position 3. Beide Partien wurden im CT für uns 
entschieden und brachten die Punkte 3 und 4 für die Rot
Weißen. Dietrich Rupp war an Position 6 gegen einen starken 
Gegner an diesem Tag ohne Chance. Inzwischen hieß es wie
der Land unter und das letzte Einzel der Position 5 musste in 
der Halle gespielt werden. Gegen 19:00 Uhr – also 8 Stunden 
nach dem ersten Ballwechsel – lagen sich die RotWeißen in 
den Armen, denn Marc Wolter hatte in souveräner Weise 
mit 6:4 und 6:1 den entscheidenden 5. Punkt geholt. So 
stand unser Sieg sensationell mit 5:1 bereits nach den Einzeln 
fest, was den NiederrheinMeistertitel und den Aufstieg in 
die Regionalliga bedeutete: 50 + 55 + 60 = Regionalliga! 
 
Dieser Erfolg ist ein Paradebeispiel für den hervorragenden 
altersübergreifenden Team Spirit der HE 50, 55 und 60 auf 
und neben dem Platz, der seit Jahren gepflegt wird.  Jetzt gilt 
es, darauf aufzubauen und die Weichen für eine erfolgreiche 
Saison 2022 zu stellen. 
 
Frank Piesker – MF HE 55  
 
 

von links nach rechts  
Wolfgang Freres, Bernd Königsmann, Dietrich Rupp, Frank 
Piesker, Marc Wolter, Arnd Kommnick, Udo Zirden; es fehlt 
Arnd Kumschier
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NEU im Club  
BOULE  Der unterhaltsame Sport für Junggebliebene  

Nach einem Gespräch mit der ehemaligen Präsidentin von 
RotWeiß, Anja Wessel, wurde die Idee aufgegriffen, eine 
Spielfläche für eine Kugelspielart (BOULE) im Gelände des 
RotWeiß zu schaffen. Einige von uns hatten in diversen Ur
lauben Kugelspielarten im Freien kennengelernt und dabei 
den Reiz dieses Spiels und die damit verbundene Geselligkeit 
wahrgenommen. 
 
Gesagt, getan. Die Firma Romanelli schuf nach vorgegebenen 
Plänen die entsprechende Spielfläche. Die Boulefläche be
steht seit einigen Wochen unseren kritischen Test. Eine ge
mütliche Sitzgruppe gibt Spielern Gelegenheit zum 
Kräftesammeln und zur Konzentration, Getränke sind erlaubt, 
sogar zur körperlichen Ertüchtigung dringend notwendig.  

Im europäischen Raum kennt man sehr ähnliche Kugelspiel
arten im Freien  
•    Boccia  hauptsachlich in Italien Erinnerung an den  
      Lieblingssport von Konrad Adenauer, Bundeskanzler  
      von 1949  1963  
•    PetanqueFrankreich  
•    Boule  Frankreich, Deutschland, Benelux  
 
Im Boulespiel treten Mannschaften gegeneinander an, ent
weder zu zweit, zu dritt, zu viert und zu sechst. Alle Regeln 
sind im Internet bestens beschrieben, die Kugeln über das 
Internet zu beziehen. 
Die Preise variieren von Kugeln für Freizeitsportler (6 Kugeln 
ca. 30,00 Euro) oder Wettkampkugeln (3 Kugeln ca. 90,00) 
Um das Spiel zu testen besteht die Möglichkeit, die Boule
kugeln bei uns auszuleihen. Dieser unterhaltsame Freizeit
sport ist für alle Generationen geeignet. Der Club genehmigt 
allen Interessenten einige Freispiele zum Kennenlernen. 
Alle Clubmitglieder haben freies Spiel, Nichtmitglieder kön
nen  nach Testspielen  durch einen Jahresbeltrag von 90 
Euro Mitglied der Bouleabteilung werden. Dieser neue Frei
zeitsport im RotWeiß kann je nach Wettersituation ganzjäh
rig gespielt werden. Wir freuen uns auf Euch, bis bald im 
Namen aller Erstlinge  
 
Klaus Krielke 
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Guter Start – harte Landung

Auch diese Sommersaison kann im Nachhinein nicht als nor
mal bezeichnet werden. Start war pandemiebedingt erst in 
der zweiten Juniwoche und wir fanden uns in der Nieder
rheinliga in einer 9erGruppe eingeteilt, aus der 4 Teams (!) 
wieder absteigen mussten. 
 
Der erste Sieg (8:1) bei unseren Freunden in Dülken war trotz 
Einsatz von Ersatz aus den H65 (Ulrich Hackländer und Ri
chard Kudelka) deutlich. 
 
Beim folgenden Auswärtsspiel bei ETUF Essen feierte An
dreas Maurer seine Premiere bei den 60ern. Der Sieg (7:2) 
stand schon nach den Einzeln (5:1) fest und wir konnten 
ohne Doppel zu spielen Fußball schauen und in den Balden
eysee springen. 
 
Beim folgenden knappen 5:4 Sieg in Hilden benötigte das 
Team schon eine gehörige Portion Glück, eine sehr gute 
Nummer 1 (Michael Rohwer) und einen furios aufspielenden 
Wolfgang Freres, um als Sieger vom Platz gehen zu können. 
Das vierte Match wurde uns kampflos vom DSD geschenkt, 
die kein Team aufbieten konnten und so befanden wir uns 

unerwartet mit 4:0 Punkten an der 
Tabellenspitze. 
 
Das letztlich entscheidende Spiel 
um den Aufstieg und die Nieder
rheinmeisterschaft stand somit 
gegen den ewigen Rivalen TC Raadt 
bevor. An diesem Samstag (28.08.) 
lief dann so gut wie alles gegen Rot
Weiß. Zunächst unterbrachen 
Schauer ständig die Matches, ehe 
dann einsetzender Dauerregen den 
Gang in die Halle erzwang. Hier 
konnte dann leider nur Ralph 
Schöpp punkten. Sogar Andreas 
Maurer konnte wegen einer Ober
schenkelzerrung seiner Favoriten
rolle nicht gerecht werden. Nach 
1:5 nach den Einzeln mussten dann 

keine Doppel mehr gespielt werden. 
 
Es folgte wohl eines der schlechtesten Spiele des Teams 
gegen eine ebenfalls ersatzgeschwächte Truppe des Rochus
clubs. Die völlig unnötige 4:5 Niederlage ließ dann alle ver
bliebenen Hoffnungen auf einen oberen Tabellenrang 
platzen. 
 
Den unrühmlichen Schlusspunkt der Saison bildete dann das 
Spiel bei unseren Freunden von TUS 84/10 Essen, bei dem 
wir trotz Hilfe von Richard Kudelka (H65) nur mit 5 Spielern 
antreten konnten und folgerichtig mit 3:6 den Kürzeren 
zogen. 
 
Fazit: Das Team war in der Niederrheinliga durchaus wettbe
werbsfähig und konnte unter schwierigen Bedingungen diese 
hohe Klasse halten aber am Ende gingen der Mannschaft die 
Luft und die Spieler aus! Das sollten und können wir in der 
nächsten Saison besser machen. 
 
Frank Hemmerling  

von links: 
Georg Berger, Ralph Schöpp, Dirk Petermann, Andreas Maurer, 
Jürgen Höh, Michael Rohwer, Hartmut Garbe und Frank Hem
merling 



Eine Weltmeisterin beim RotWeiß

Unser Mitglied, Alice Schöpp, ist in Kroatien Mannschafts
weltmeisterin bei den Damen 55 geworden! 
Nach einer spannenden Vorbereitungsphase mit Turniersieg 
in BadenBaden und muskulären Beschwerden, ging es aber 
doch topfit nach Kroatien.  
Am Sonntag den 29.8. startete die Gruppenphase. Mit drei 
deutlichen Siegen gegen die Gruppengegner Türkei, Para
guay und Portugal ging es als Gruppenerster in die Halbfinals. 
Hier wartete das Team aus den USA. Nach spannenden Spie
len konnte sich das Team um Alice Schöpp mit einem 2:1 den 
Finaleinzug sichern.  
Am 3.9. war es dann soweit. Finale gegen die stark besetzten 
Spanierinnen. Nach einem holprigen Start und einem Rück
stand konnte das deutsche Team ausgleichen. Nach den Ein
zelbegegnungen stand es nun 1:1. Im entscheidenden 
Doppel bewahrte das deutsche Team einen kühlen Kopf und 
sicherten sich mit einer bärenstarken Leistung den WMTitel. 

Alice Schöpp im Interview: ,,Wir wussten von Anfang an, dass 
wir alle in einer guten Form sind. Doch um die beste Leistung 
zum richtigen Zeitpunkt abzurufen, braucht es einen guten 
Teamgeist. Der Teamspirit war vom ersten Tag an zu spüren. 
Jeder hat seine eigenen Interessen dem Team untergeordnet 
und die anderen Spieler unterstützt. Ich bin stolz darauf ein 
Teil dieser Mannschaft zu sein." 





2. Herren 50

Und wir haben es wieder mal geschafft. Seit 4 Jahren halten wir uns nun in der BK A. Obwohl wir von 4 Spielen dreimal ver
loren haben, hat es doch für uns gereicht.  
  
Verstärkt haben wir uns dieses Jahr durch Hubert Deutz, der in allen Spielen eine wichtige Unterstützung für die Mannschaft 
war und sich wunderbar in die Mannschaft eingefügt hat. 
  
Ansonsten unverändert dabei: Marc Wolter, Rainer Pohlmann, Thomas Christ, Norbert Börsch, KarlHeinz Billmaier, Horst 
Buchem, Klaus Schluckwerder, Ralf Reimann, Julius Knappertsbusch, Jürgen Kaiser, Dirk Bassow, Michael Geh und Uli Till
manns. 
  
Nach erfolgreicher Sommeraison haben wir  wie jedes Jahr  auf Mallorca einen paar schöne Tage verlebt, fleißig jeden Tag 
trainiert, um für kommende Wintersaison gut gerüstet zu sein. 
  
Rainer Pohlmann  



1. Herren 
Trotz Trainingsrückstände im Winter wollten wir auch in 
der diesjährigen Sommersaison unser Ziel hochstecken 
und peilten dabei den Aufstieg an. 
 
Die Vorbereitung ist uns dennoch, auf Grund des Corona 
Virus, eher schwer gefallen. Die wöchentlichen Treffen von 
der Damen und Herrenmannschaft kamen zu Beginn der 
Saison kaum zustande. 
 
Dennoch wollten wir bei unserem ersten Heimspiel in der 
Saison mit einem Sieg starten. Gespielt haben wir gegen 
den Langenfelder TC 1. Nach noch angespannten Einzeln 
konnten wir einen starken 6:3 Sieg erspielen und starteten 
wie erhofft in die Saison 2021. 
 
Das gab uns natürlich Rückenwind für unser erstes Aus
wärtsspiel gegen TC Gruiten 1. Nico Marx sprang als neue 
Nummer sechs ein und alle kämpften für den Sieg. Am 
Ende reichte es leider nicht und wir verloren mit 4:5. Ein 
erster Dämpfer für die Saison. 
 
Im nächsten Spiel gegen TC HildenOst konnten wir aber 
wieder mit der kompletten Mannschaft antreten und woll
ten uns mit einem hohen Sieg zurück an die Spitze der Ta
belle spielen. Mit einer sehr guten Leistung siegten wir mit 
8:1 und waren wieder im Rennen um den Aufstiegsplatz. 
Zwei Spiele waren noch zu spielen und somit ging es in die 
Endphase der Sommersaison. Leider fehlte ab da an fast 
die halbe Mannschaft und wir versuchten trotzdem das 
Beste herauszuholen. 

Gegen den Solinger TB 1 halfen netterweise David Paw
lowski und Lasse Feldhoff aus, welcher nur ganz knapp im 
Championstibreak verloren hat. Nichtsdestotrotz waren 
wir nur zu Fünft und verloren am Ende mit 0:9 gegen eine 
starke gegnerische Mannschaft. 
 
In unserem letzten Spiel halfen dann Jannick Hoppe und 
Mathias Börsch aus und somit waren wir zumindest sechs 
Spieler. Nach zwei sehr knappen Championstibreaks von 
Lennart Feldhoff und David Isken (die wir beide leider ver
loren haben) verloren wir mit 1:8 deutlich. 
 
Schlussendlich reichte es nicht für den erhofften und vor
genommenen Aufstieg, da wir eher bemüht waren sechs 
Spieler auf den Platz zu bekommen. Dennoch blicken wir 
motiviert nach vorne und erhoffen uns eine starke Winter
saison und packen den Aufstieg nächstes Jahr an. 
 
Julius Kluft
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Sensation knapp verpasst

Das neu geschaffene Team der Herren 65 wurde vom Ver
band Niederrhein überraschenderweise direkt in die Nieder
rheinliga eingestuft. Die „Jungsenioren“ mit Jürgen Höh, 
Frank Hemmerling, Mario Simmerl, Hartmut Garbe, Norbert 
Wölm, Ulrich Hackländer, Richard Kudelka, Reinhard Wirths 
und Ernst Benner wollten sich zunächst in dieser hohen Liga 
orientieren und wussten nicht so recht, was sie erwartete. 
Der Saisonstart gegen die sehr stark eingeschätzten Kollegen 
von ETB SchwarzWeiß Essen gelang mit einem knappen und 
hart erkämpften 5:4 Erfolg. Wir waren in der Liga angekom
men! 
 
Es folgte im zweiten Spiel eine „Weltreise“ nach Wesel zum 
TC Reichswalde. Nach einer 3stündigen Wartezeit wegen 
überfluteter Plätze nahm ein kleines Drama seinen Lauf: Das 
als sicher eingeplante Einzel von Richard Kudelka an Nr. 6 
musste „Richie“  deutlich in Führung liegend  wegen eines 

fetten Muskelfaserrisses 
aufgeben. Nach den Einzeln 
stand es zwar dann 3:3 – 
aber ohne Richie konnten 
wir leider keine zwei Doppel 
mehr gewinnen. So stand 
am Ende eine sehr unglück
liche 4:5 Niederlage. 
 
Deutlich mit 8:1 folgte da
nach der Sieg gegen den TC 
MoersAsperg. 
Bei Stadtwald Hilden gab es 
nach einer 5:1 Einzelfüh
rung ein ungefährdetes 6:3. 
 
Zum Saisonabschluss gelang 
noch ein deutliches 9:0 
gegen den TC Kray Essen. 
 
Hervorzuheben sind beson
ders die Leistungen von den 
Neuzugängen Mario Sim
merl und Uli Hackländer! 

Beide blieben im Einzel und Doppel ungeschlagen und lei
steten so einen herausragenden Beitrag zum erfolgreichen 
Saisonverlauf. 
 
Rückblickend lässt sich feststellen: Ein rundum gelungenes 
Debüt der H65 in der Niederrheinliga mit dem zweiten Platz 
und einer großen Portion Pech in Reichswalde  sonst hätte 
am Ende die Niederrheinmeisterschaft und der Aufstieg in 
die Regionalliga gestanden! 
 
Ein neuer Anlauf in 2022 ist fest eingeplant! 
 
 
Frank Hemmerling 

Von links: Jürgen Höh, Frank Hemmerling, Mario Simmerl,  
Richard Kudelka, Hartmut Garbe, Uli Hackländer 
Es fehlen: Norbert Wölm, Reinhard Wirths und Ernst Benner 





2. Herren 
Nach einem langen und, enttäuschender Weise, Meden
spiel freien Winter ging es für die zweiten Herren ab dem 
13.06 wieder mit den Mannschaftswettbewerben in der 
BKD los. Und das auch noch mit einem absoluten Glanz
start. Drei der ersten fünf Wettkampfspieltage konnte die 
Mannschaft siegreich beenden. Die Truppe rund um meine 
Wenigkeit umfasste einen Stammkader bestehend aus: 
Leon Hulverscheidt, Nico Marx, Jannik Hoppe, Mathias 
Börsch und Riccardo Pohlmann. Außerdem konnten Tom 
Zoller, Philip Manthey, Lasse Feldhoff und Mats Vach ihr 
Können mehrmals unter Beweis stellen. 
Dann kamen die Ferien, und nach den Ferien die letzten 
Wettspieltage. Leider musste unsere Mannschaft für diese 
Spiele einen wichtigen Teil unserer Mitstreiter missen. 
Auslandsjahre und Umzüge wegen bevorstehender Studi
enstarts sorgten für eine kritische Spielerknappheit. So 
musste unsere Mannschaft nach den Ferien eine schwere 
Niederlage beim Spiel um den Klassenaufstieg hinnehmen. 

Da hat es dann auch zur Stimmung gepasst, dass das ab
schließende Medenspiel durch die gegnerische Mann
schaft abgesagt und uns als w/o „geschenkt“ wurde. 
So haben wir dieses Jahr leider knapp einen Aufstieg ver
passt, konnten uns aber, mit einer 4:1 Bilanz, um einen 
guten zweiten Tabellenplatz freuen. Erfreulicherweise hat 
sich nun am Ende der Saison gezeigt, dass sich unsere 
harte Arbeit doch für die Spieler der Mannschaft ausge
zahlt hat. Allesamt konnten ihre Leistungsklassen (LK) um 
mindestens eine Stufe erhöhen. Insgesamt hat sich die 
Mannschaft so sehr verbessert, dass der Gesamtdurch
schnitt der LKs unter die 20,0Marke gekommen ist. 
Nun wird mit großer Spannung die kommende Winterhal
lenrunde ersehnt, bei der die zweite Herrenmannschaft in 
der BKC antreten wird. 
Von meiner Seite ein Dankeschön an die gesamte Mann
schaft für eine, für mich, Erwartungen übertreffende Sai
son. 
 
Sportliche Grüße 
David Pawlowski (MF)





25

MU15 
Die zweite Saison unserer fünfköpfigen Junioren 15, die 
wie im Vorjahr aus Mannschaftsführer Arian Herbertz, Da
niel Tomasulo, Timon Schauf, Moritz Hoffmann und Neu
zugang Kenjo Pflanz bestand, verlief ziemlich erfolgreich. 
Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem Aufstieg aus.  
 
Am Ende landeten wir auf Platz 3 von 7. Denn leider blie
ben wir auch in dieser zweiten Saison nicht vom Pech ver
schont: Beim letzten und entscheidenden Spiel am 26.09. 
gegen einen starken Unterbarmer TC, der eigentlich Gast
geber war, aber mangels Halle sicherheitshalber zu uns 
kam, durchkreuzten eine Verletzung und eine Erkrankung 
die Aufstiegspläne. Das erinnerte bedauerlicherweise an 
den Saisonauftakt am 19.06. auswärts beim Wiescheider 
TC: Bei diesem ersten gemeinsamen Spiel mit Kenjo, des
sen eigentliche Mannschaft in einer höheren Spielklasse 
in dieser Sommersaison nicht gemeldet werden konnte, 
kamen uns ebenfalls eine akute Verletzung sowie ein feh
lender Ersatzmann in die Quere. Umso beachtlicher, dass 
die Begegnung dennoch mit einem Unentschieden en
dete! Zu verdanken hatten wir das einem tapferen Kenjo, 
der sich mit starken Schmerzen im Arm vom Einzel bis zum 
Ende des Doppels durchkämpfte. In diesem Zusammen
hang durchaus erwähnenswert: Unter den GastgeberEl
tern war eine sehr sympathische Ärztin, die den verletzten 
Kenjo nicht nur untersuchte, sondern ihm auch mitfühlend 
den Arm massierte. Später stellte sich heraus, dass es lei
der eine Sehnenscheidenentzündung war. Glücklicher
weise war es damit am 27.06. vorbei, als es daheim gegen 
den späteren Tabellenzweiten GW Elberfeld weiterging.  
 
Souverän holten sich unsere Jungs mit 6:0 den ersten Sieg. 
Die Gegner hatten dem Eindruck nach dennoch viel Spaß 
auf unseren Plätzen, und die "Pfeffer & Salz"Schnitzel un
serer guten Seele Frau Hodzic im Anschluss gingen an die
sem sonnigen Tag auf unserer tollen Terrasse besser weg 
als warme Semmeln. Aber das kennt man ja eh von allem, 
was unsere liebe Frau Hodzic im Sportclub RotWeiß ihren 
Gästen serviert! Als nächstes hätte dann am 11.09. ein 
Heimspiel gegen Netzballverein 2 auf der Agenda gestan
den. Das Spiel fiel leider aus, weil der Gegner nicht genü
gend Spieler aufstellen konnte und eine Verlegung nicht 
mehr möglich war. Denn immer wieder ließ im Verlauf der 
Saison die CoronaImpfung grüßen, die dazu führte, dass 

viele Jugendliche sich nach einer aktualisierten STIKO
Empfehlung kurzfristig die Spritze geben ließen und oft 
eine Woche lang in Schonzeit waren. Hinzu kam, dass das 
Wetter unbeständiger wurde. Starker Regen bedingte 
dann auch die Verlegung des Spiels gegen den Unterbar
mer TC 1, das eigentlich schon am 28.08. stattgefunden 
hätte. Stattdessen ging es zunächst mit einem Auswärts
spiel gegen den Cronenberger TC 1 weiter. Auch hier sieg
ten unsere Jungs souverän mit 6:0. Nicht so viele Punkte 
waren beim darauffolgenden Spiel daheim gegen den Mer
scheider TV drin: Die Begegnung endete mit einem Unent
schieden, was uns aber weiter im Rennen um die 
Tabellenspitze hielt.  
 
Dass es dann beim finalen Spiel am 26.09. gegen den Un
terbarmer TC 1 anders kam als erhofft, war zwar ärgerlich, 
aber kein Drama. Denn die Saison hatte trotzdem reichlich 
Spaß gemacht, was auch am tollen TeamGeist, zahlrei
chen netten Gegenspielern und vielen sympathischen Zu
schauern lag. Weshalb es sich auch mit dem dritten Platz 
gut leben lässt, der unseren Jungs zudem ein großes Lob 
von unserem Jugendwart Markus Feldhoff einbrachte. 
Danke hierfür, vielen Dank auch den Trainern Wolfgang 
Freres und Taib Hodzic, die unsere Junioren 15 ein großes 
Stück vorangebracht haben, und vor allem ein riesiges 
Dankeschön an fünf klasse Jungs!! 

Beim zweiten Spiel am 27.6.21 gegen die sympathischen Jungs vom GW Elberfeld 2: 
Zwei Spieler der gegenerischen Mannschaft mit drei unserer Spieler, die an diesem 
Tag antraten. Von rechts: unsere Nummer 4 (Daniel Tomasulo), unsere Nummer 6 
(Moritz Hoffmann) und unsere Nummer 5 (Timon Schauf). Es fehlen im Bild unsere 
Nummer 2 (Kenjo Pflanz) und unsere Nummer 3 (Mannschaftsführer Arian Her
bertz)
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Mannschaftsbericht 1. Damen
Nach ein langer Spielpause konnten wir Mitte Juni unser 
erstes Medenspiel der diesjährigen Sommersaison antre
ten. An diesem Tag hatte auch unser neues Teammitglied, 
Alina Stephan, ihren ersten Einsatz in der Mannschaft. Wir 
freuen uns sehr, dich in der Mannschaft begrüßen zu dür
fen! 
 
Bedingt durch die lange Spielpause und die Tatsache, dass 
wir in diesem Jahr mit besonders starken Gegnerinnen 
konfrontiert wurden, sind wir leider in die Bezirksklasse B 
abgestiegen. Doch das soll uns nicht davon abhalten, im 
nächsten Jahr wieder mit Vollgas dabei zu sein und uns 
somit unseren Platz in der Bezirksklasse A zurückzuholen. 
Jetzt freuen wir uns aber erstmal wieder auf eine erfolg
reichere Hallensaison, die für uns bereits am 20. Novem
ber beginnt.  

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge werden 
wir uns im Januar von Amelie verabschieden müssen, die 
ihr Abenteuer als AuPair in den USA antritt. Liebe Amelie, 
du hinterlässt eine große Lücke in der Mannschaft, aber 
wir wünschen dir nur das Beste und eine großartige Zeit 
in Amerika! Wir freuen uns jetzt schon auf die gemeinsa
men Matches nach deiner Rückkehr!   
 
Doch bevor dies so weit ist, liegt der Fokus erstmal auf der 
Wintersaison und gemeinsamen Mannschaftsabenden mit 
den anderen Mädels und Jungs. 
 
Julia Köhler 

Mannschaftsbericht 2. Damen
Für uns begann die Die Sommersaison dieses Jahr Corona 
bedingt etwas später als sonst. Was die Damen und Her
renmannschaften jedoch nicht davon abhielten, die Tradi
tion vom letzten Jahr weiter zu führen und sich jede 
Woche mit anschließendem Essen bei Familie Hodzic zu 
treffen.  
 
Wie auch im letzten Jahr gaben wir, egal ob bei Auswärts
spielen gegen Solingen Gräfrath, den Netzballverein, gegen 
den Langenfelder TC oder bei den Heimspielen gegen 
Hardt TC und BW Elberfeld unser Bestes und steigerten 
uns stetig von Mal zu Mal.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei jeder Spielerin für 
eine schöne und aufregende Saison bedanken. Danke, dass 

ihr euch so motiviert, engagiert und zuverlässig für unsere 
Mannschaft eingesetzt habt. Bei einem solchen Team ist 
auch eine Niederlage gar nicht so schlimm, da wir nie den 
Spaß am Spielen verloren haben.  
 
Da es in der nächsten Saison voraussichtlich nur noch eine 
Damenmannschaft geben wird, wünsche ich dieser ganz 
viel Erfolg und Spaß.  
 
Bleibt alle gesund und passt auf euch auf. 
Jana Tönges 
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Hallenbuchung online
Ab sofort könnt ihr Hallen
stunden online buchen.  
Dafür geht ihr einfach auf un
sere Homepage  
www.rotweissremscheid.de 
unter den Menüpunkt „Platz
reservierung“. Wählt die ge
wünschte Zeit aus und folgt 
den Anweisungen.

Die erste Saison BKA und die letzte Saison Herren 40

Mit dem Wuppertaler TC1 lieferten wir uns ein Kopf an 
Kopf rennen. Zum Schluss belegten wir Punktgleich einen 
verdienten 2. Platz. Lediglich die Differenz der Match
punkte machte zum Schluss den Aufstieg unmöglich. 
 
Ich freu mich, schöne und interessante Spiele in der Herren 
40 erlebt zu haben. Wir haben tolle Mannschaften kennen  
gelernt und hatten viel Spass miteinander. 
 
Ab der nächsten Saison spielten wir Herren 50. Wir sind 
gespannt mit welchen neuen Mannschaften wir zu kämp
fen haben und freuen uns auf ebenso spannende Spiele 
und lustige Abende. 
 
Da dies eine neue Herausforderung für uns sein wird, habe 
ich beschlossen, unser Trainingslager 2022 auf Mallorca 
wieder in Angriff zu nehmen. 
 
Auf diesem Wege bitte ich jeden aus meiner Mannschaft 
darum, wer mit möchte, sich bis spätestens 01.12.2021 bei 
mir zu melden. 
 
Ich hoffe Ihr lest alle diesen Artikel, sonst muss ich am 
Enden des Tages noch alleine fahren :) 
 

Zum Schluss bedanken wir uns noch bei David, der immer 
dafür gesorgt hat, das alles geklappt hat. In dem Sinne eine 
schöne und besinnliche Weihnachtszeit mit Euren Liebsten 
und bleibt gesund 
 
Eure Herren 40 mit 
Tägger, Arnd, Mockel, Alex, Schommi, Detlef, Peter, Klaus, 
Kluft, Marco, Jan, und Eurem Capitano Dirk 



Tennishallenbeläge
Seit 25 Jahren bestimmen wir europaweit die Weiterentwicklung der textilen Tennis-
hallenbeläge! Der granulat  verfüllte Schlingenbelag (Slide und Winner), das staubfreie 
Extrudergranulat (Perfect Glide) und die recyclingfähigen, hoch komfortablen Polymer-
beschichtungen haben den Markt revolutioniert und können von keinem anderen Her-
steller angeboten werden! So werden jährlich circa 200 Felder von uns und unseren 
Partnern europaweit eingebaut.  
 
Die Konstruktionsformel für Schöpp-Tennisböden 
Griffige und feste Belagsoberfläche kombiniert mit einer komfortablen  

Rückenausstattung 

 

Die griffige und feste Belagsoberfläche ist entscheidend für einen sauberen und 
hohen Ballsprung – mögliche Konstruktionsmerkmale sind: 
- eine prägnante Oberflächenstruktur - Schöpp-Winner 
- eine hohe Noppenzahl – bis zu 300.000 Noppen/qm - Schöpp-Allround 
- ein grobes Garn – bis zu 200 dtex/Filament - Schöpp-ProBounce/Schöpp-Champion 
 

Nur ein elastischer Rücken bietet dauerhaften Laufkomfort! 
Als komfortable Rückenausstattung setzen wir seit mehr als 15 Jahren hochwertiges 
Polyester Elastikvlies ein. Diese Beschichtung hat sich seitdem fortwährend weiterent-
wickelt und verbindet heute als füllstofffreie Polymerbeschichtung Recyclingfähigkeit 
mit hohem Belagskomfort und hervorragendem Ballsprungverhalten!

SCHÖPP-Sportboden GmbH · Am Weidenbroich 3 · 42897 Remscheid 

Tel.: 0 21 91 / 99 75 50 · Fax: 0 21 91 / 99 75 52  

info@schoepp-sportboden.de

www.schoepp-sportboden.de

Herren 50 RL
Im Frühjahr diesen Jahres gab es in der Regionalligen wie 
auch in den Tennisverbänden eine große Uneinheitlichkeit 
bzgl. Austragung und Starttermin einer möglichen Spiel
saison, da immer wieder geschoben wurde. 
Anfang Juni war sich zumindest der Spielausschuss  der Re
gionalliga West einig, die Spiele ab 12.6. unter Berücksich
tigung der  CoronaBedingungen beginnen zu wollen. 
Da dies mehr als kurzfristig ist, um Verfügbarkeiten von 
Spielern zu planen, versteht jeder; denn auf Grund von Co
rona gab es auch nach wie vor Reisebeschränkungen für 
ausländische Spieler. 
Um es kurz zu machen; auf Grund der geschilderten Um
stände sowie einigen verletzten Mannschaftskameraden 
schafften wir es leider nicht, sechs verfügbare, gesunde 
Spieler für diese Medensaison aufzustellen. 

Wir haben somit unsere Mannschaftsmeldung zurückge
zogen, was jedoch gleichzeitig den Abstieg in die Nieder
rheinliga bedeutet. Dieses Szenario ist sicherlich nach so 
vielen Jahren Regionalligazugehörigkeit sehr bitter – zumal 
wir mit der Qualität unserer Mannschaft sicher in der Re
gionalliga geblieben wären. 
Wie es dann im Folgejahr weitergehen wird, werden wir 
dann im Herbst entscheiden. 
 
Beste Grüße Udo  

Mathias Huning, Ralph Träger, Christophe Thijs, 
Udo Zirden, Koen Bergs
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Bericht des Sportwarts zur Sommersaison 2021 

Liebe RotWeiße, 

eine Saison geht zu Ende. Sie war Teil eines Jahres, dass ich wahrscheinlich so schnell nicht vergessen werde. Es war mein erstes Jahr als Sportwart und Nachfolger Mi

chael Gehs. Und dann auch noch das zweite Jahr der Pandemie. Die Zeitrechnung wurde von „vor Corona“ auf „nach Corona“ umgestellt und es schien zum Anfang 

des Jahres noch so, als habe das Virus uns fest im Griff. So ist auch jetzt, zum Ende des Jahres die langersehnte Normalität noch nicht ganz wieder eingekehrt. 

Ein Opfer der Pandemie war die Winterhallenrunde 2020/21. Auch wenn die Entscheidung aus medizinischer und humanitärer Sicht richtig war, so war es auch für 

mich schwierig hinzunehmen, dass nach mehreren Monaten der Vorbereitung und ordentlichen Organisation die Wintersaison abgesagt und die Tennisgemeinschaft 

auf den Sommer vertröstet wurde. 

 

Inmitten der „dritten Welle“ wurde dann die Sommersaison organisiert und konnte fast wie geplant starten. Lediglich der erste Monat Mai musste noch gecancelt 

werden. Doch ab dem 12 Juni ging es dann voller Motivation los. 

 

Dank des im Verlauf des Jahres aufgekommenen Impfangebotes und der Einführung der „3GRegel“ konnten wir unserem geliebten Sport schnell wieder fast ohne 

Einschränkungen nachgehen. Auch das Vereinsleben wurde, dank der Wiedereröffnung der Gastronomie, revitalisiert. 

 

In diesem Sommer sind, neben 6 Jugendmannschaften, 10 Erwachsenenmannschaften im Verband angetreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der oberen Tabelle ist zu entnehmen, dass im Bereich des Tennisbezirks 4 „BergischesLand“ die sieben Mannschaften der Damen 1 (BKA), Damen 2 (BKB), Damen 40 

(BKA), Herren 1 (BKB), Herren 2 (BKD), Herren 40 (BKA) und Herren 50 (BKA) antraten. Am Ende der Saison konnten zwei Mannschaften einen zweiten Tabellenplatz 

(Herren 2, Herren 40), zwei weitere einen vierten Platz (Herren 1, Herren 50) und wieder zwei weitere leider nur einen fünften Platz (Damen 2, Damen 40) erreichen. 

Die Teams der Damen 1 und Damen 40 sind leider abgestiegen und werden im kommenden Jahr in der BKB an den Start gehen. 

 

Außerdem wird gezeigt, dass auf Verbandsniveau dieses Jahr drei Herrenmannschaften ihr Bestes gegeben haben. Die Mannschaften der Herren 55, Herren 60 und 

der neuen Herren 65 sind in der Niederrheinliga angetreten und konnten einen vierten (H60) und einen zweiten (H65) Tabellenplatz erreichen. Herausragend dabei 

war die Mannschaft der Herren 55, die, unter der Leitung von Frank Piesker, den ersten Tabellenplatz erreichen, das Aufstiegsspiel gegen den TC Raadt für sich ent

scheiden und somit in die Regionalliga aufsteigen konnte. 

 

Leider konnte unsere bisherige RegionalligaMannschaft der Herren 50 dieses Jahr erneut nicht in der genannten Klasse antreten. Die Spieler der internationalen Be

setzung wurden durch die Pandemie leider so stark in ihrer Mobilität eingeschränkt, dass sich keine Mannschaft bilden konnte. Somit musste die Mannschaft leider 

den Abstieg in die Niederrheinliga hinnehmen. Dort will sie nächstes Jahr, dann in neuer Besetzung, einen guten Eindruck hinterlassen. 

 

Ich hoffe sehr, dass alle Mannschaften, gleich welches Ergebnis am Ende erzielt wurde, eine schöne Sommersaison hatten. So sehr man sich als Sportwart auch den 

Erfolg einer jeden Mannschaft im Verein wünscht, ist es doch nicht weniger wichtig, dass alles gut und ohne Probleme vonstattengehen konnte. Mein Dank geht 

deshalb zum einen an alle Mannschaftsführer/innen denen ich für ihre Mitarbeit danken will und die mit ihren Bemühungen den korrekten Ablauf der Medenspiele 

sicherten. Zum anderen möchte ich der guten Seele unseres Vereins, Frau Hodzic, danken. Für die Hilfe bei der Vorbereitung der Medenspiele an jedem Wettkampftag 

und natürlich für die hervorragende Bewirtung während der Spiele. 

 

Abschließend wünsche ich allen Mitgliedern eine schöne kommende Wintersaison und allen Mannschaften viel Erfolg bei den Spielen der Winterhallenrunde 2021/22. 

Mit sportlichen Grüßen 

David Pawlowski 
(Sportwart)

 
Tab.: Ergebnisse der Erwachsenenmannschaften im Sommer 2021 

Mannschaft Liga Tabellenposition zum Ende der 
Saison (Anzahl Positionen) 

Damen 1 BKA 6 (6) 
Damen 2 BKB 5 (6) 
Damen 40 BKA 5 (5) 
Herren 1 BKB 4 (6) 
Herren 2 BKD 2 (6) 
Herren 40 BKA 2 (6) 
Herren 50 BKA 4 (5) 
Herren 55 NL 1 (5) 
Herren 60 NL 4 (9) 
Herren 65 NL 2 (8) 



2. Jungs U 18 (BK A)
Das war eine verrückte Saison. Coronabedingt begann die 
Saison erst Mitte Juni und dann standen noch 3 von 7 Spie
lern wegen Auslandsaufenthalt und Unibeginn nicht mehr 
komplett zur Verfügung.   
Und es war trotzdem eine schöne Saison und es hat Spaß 
gemacht.  
Von 7 Spielen wurden 4 gewonnen und 2 Spiele waren un
entschieden. Im Ergebnis Platz 3. 
  
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis. 
  
Mit dabei waren: Nico Marx, Tom Zoller, Jannick Hoppe, 
Mathias Börsch, Riccardo Pohlmann, Lasse Feldhoff und 
Mats Vach. 
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Heimspiele der Winterhallenrunde 2021/22 

Datum/Uhrzeit Liga Mannschaft Gastmannschaft 
 

Sa 06.11.2021 
14:00 

D40NL SC RW Remscheid 1 TC Raadt 1 offen  

So 07.11.2021 
11:00 

H65NL SC RW Remscheid 1 Rumeln-Kaldenhausen 
1 

offen  

Sa 13.11.2021 
14:00 

H55NL SC RW Remscheid 1 Stadtwald Hilden 1 offen  

So 14.11.2021 
11:00 

H65NL SC RW Remscheid 1 DSD Düsseldorf 1 offen  

Sa 20.11.2021 
14:00 

H00BKA SC RW Remscheid 1 Netzballverein 3 offen  

Sa 27.11.2021 
14:00 

H00BKC SC RW Remscheid 2 TC Gruiten 1 offen  

Sa 04.12.2021 
14:00 

D40NL SC RW Remscheid 1 Crefelder HTC 1 offen  

So 05.12.2021 
11:00 

H65NL SC RW Remscheid 1 GW Kray 1 offen  

Sa 11.12.2021 
14:00 

H00BKC SC RW Remscheid 2 GW Langenfeld 6 zurückgezogen 

Sa 15.01.2022 
14:00 

H60NL SC RW Remscheid 1 DSD Düsseldorf 1 offen  

Sa 15.01.2022 
18:00 

H00BKA SC RW Remscheid 1 Leichlinger TV 1 offen  

So 16.01.2022 
11:00 

D402.VL SC RW Remscheid 2 Viktoria Alpen 1 offen  

Sa 22.01.2022 
14:00 

D00BKA SC RW Remscheid 1 Ford Wülfrath 1 offen  

Sa 29.01.2022 
14:00 

H00BKA SC RW Remscheid 1 GW Langenfeld 3 offen  

Sa 05.02.2022 
14:00 

D00BKA SC RW Remscheid 1 TC Hilden-Ost e.V. 2 offen  

So 06.02.2022 
09:00 

H50BKA SC RW Remscheid 1 Nevigeser TC 1 offen  

Sa 12.02.2022 
14:00 

H55NL SC RW Remscheid 1 Eintracht Duisburg 1 offen  

Sa 19.02.2022 
14:00 

H60NL SC RW Remscheid 1 Stadtwald Hilden 1 offen  

So 20.02.2022 
11:00 

D402.VL SC RW Remscheid 2 Düsseldorfer TC 1 offen  

Sa 05.03.2022 
14:00 

H50BKA SC RW Remscheid 1 Wuppertaler TC 2 offen  

Sa 12.03.2022 
14:00 

H55NL SC RW Remscheid 1 TC Bredeney 1 offen  

Stand: 01.10.2021 
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WU 18
Die Spielsession 2021 neigt sich dem Ende und wir blicken zurück auf eine aufregende Zeit. Trotz Corona konnten wir 
alle Matches antreten, auch wenn es manchmal auf und abs innerhalb der Mannschaft gab. Trotz dessen hatten wir 
immer viel Spaß, haben dazugelernt und sind als Mannschaft zusammengewachsen. Auch wenn es einige Niederlagen 
gab, haben wir nie aufgegeben und haben trotzdem unser bestes gegeben. Für uns war es viel wichtiger nach der langen 
und unbeständigen Corona Pause Freude am Spiel zu haben und unsere Spielfähgkeiten zu steigern.  
 
Auch wenn ich nächstes Jahr nicht mehr mit meinen Mädels in der WU18 spielen darf, freue ich mich weiterhin euch 
bei den Damen zu sehen und wünsche euch für die Juniorinnen Spiele viel Erfolg. Vielen Dank an Charlotte Bachus, 
Hannah Kleeb, Joline Lenz, Jolie Schommers, Jule Tönges, Kathi Reul, Nadja Staudt, Rana Azili, Taina Weingart und Jana 
Jacobi für euer teilhaben.  
 
Eure Celina Lüke  
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Die neue Trendsportart im Rot Weiss…
Aus dem Englischen übersetzt 
 touchtennis ist eine modifi
zierte Version des Tennis, die 
auf einem kompakten Platz 
mit Schaumstoffbällen und 
kürzeren Schlägern gespielt 
wird. Es wird regelmäßig bei 
Sky Sports vorgestellt und er
freut sich als alternative Form 
des FullSizeSpiels wachsen
der Beliebtheit und Akzep
tanz. Quelle: Wikipedia 
(Englisch) 
 
• Die Schläger sollten nicht 
kürzer als 48 cm und nicht grö
ßer als 54 cm sein. Die mei
sten 21ZollSchläger fallen  

     unter diese Variante. Die Kopfgröße darf nicht größer als 107 qcm sein.  
•    Der offizielle touchtennis Ball ist ein Schaumball mit einem Durchmesser von 8 cm. Bei Turnieren darf kein  
     anderer Ball verwendet werden. 
•    Schläger verlässt Hand: Wenn der Schläger beim Schlag die Hand verlässt, zählt dieser Schlag, sofern der Schläger  
     nicht über das Netz zur Seite des Gegners fliegt und das Netz nicht berührt solange der Ball noch im Spiel ist. 
•    Netzberührung: Berührt der Ball das Netz, landet dann aber im richtigen Aufschlagfeld, wird weitergespielt. 
•    Wenn ein Aufschlag vom Gegner abprallt, ist dies ein Fehler vom Aufschläger, wenn der Ball nicht zuerst die  
     Aufschlaglinie oder die Aufschlagbox berührt. Befindet sich aber der Retournierer im Aufschlagfeld und wird  
     vom Aufschlag getroffen, so geht der Punkt an den Aufschläger.  
•    Ein Aufschlag darf vom Gegner nicht direkt zurückgeschlagen werden. 
•    Man hat nur einen Aufschlag. Sobald der Aufschläger den Ball nach oben wirft, muss er ihn schlagen.  
     Wenn nicht, verliert er einen Punkt. 
•    Ein Warmup von 2 Minuten pro Spiel ist erlaubt. Unangemessene Sprache führt zu einem sofortigen Punktabzug.  
     Nach drei abgezogenen Punkten wird der Spieler disqualifiziert. 
•    Zählweise: Wir verwenden kurze Sätze bis 4 Spielen. Beim Spielstand 3:3 wird bis 5 gespielt. Jedes Spiel wird  
     wie ein normales Tennismatch, d. H. 150, 300, 40gezählt. Erreicht die Punktzahl 4040, wird ein Entscheidungs 
     punkt gespielt. Der Empfänger entscheidet dann, auf welcher Seite der Aufschlag erfolgen soll. Dieser Punkt  
     entscheidet über den Gewinner des Spiels. Dies wird auch als “Sudden Death Point” bezeichnet. 
•    Beim Spielstand von 4:4 im Satz wird ein TieBreak bis 5 Punkte gespielt. Im Tiebreak wird abwechselnd aufge 
     schlagen. Der Empfänger entscheidet auf welcher Seite. Beim Spielstand von 4:4 im Tiebreak wird ein Ent 
     scheidungspunkt gespielt. 
•    Der dritte Satz wird bis 4 Spielen ausgespielt, bei 4:4 wird ein TieBreak gespielt. 
•    Gewinner ist der Spieler, der zuerst 2 Sätze gewinnen konnte. 
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Das Wichtigste in Kürze:
Schlägerlänge 48-54 cm, gespielt wird mit einem 8 cm Schaumball.
Man hat nur einen Aufschlag, berührt der Ball das Netz, landet aber 
im richtigen Aufschlagfeld, wird weitergespielt.

Touchtennis Info

Zählweise:
• Kurze Sätze bis 4
• Beim Spielstand von 3:3 wird bis 5 gespielt, 

es gilt die Tenniszählweise 15 / 30 / 40 
• erreicht der Spielstand 40:40 (Einstand), wird ein Entscheidungspunkt

gespielt; der Empfänger entscheidet dann, auf welcher Seite der 
Aufschlag erfolgen soll – dieser Punkt entscheidet über den Gewinner
des Spiels.

• Beim Spielstand von 4:4 wird ein Tiebreak bis 5 Punkte gespielt; 
es wird abwechselnd aufgeschlagen, beim Spielstand von 4:4 im 
Tiebreak entscheidet der Empfänger, auf welcher Seite der Aufschlag
erfolgen soll; dieser Punkt entscheidet über den Gewinner des 
Tiebreaks.

Match-Sieger ist der Spieler, 
der zuerst zwei Sätze gewinnt! Auf geht»s!
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Bilanz einer erfolgreichen Sommersaison als Trainer 
im SC Rot Weiß Remscheid
Endlich durfte ich als Trainer in diesem Jahr wieder größ
tenteils ohne Einschränkungen den Trainingsbetrieb auf
nehmen. Nach dem langen Winter ohne Tennis suchten 
alle Altersklassen vermehrt nach Bewegung und sozialen 
Kontakten.  
 
Durch die Kontaktaufnahme mit dem Remscheider 
Sportjugendamt und einigen Schulen in der Nähe unsere 
Tennisanlage, waren die angebotenen Tenniscamps sehr 
gut besucht und ein voller Erfolg. Zahlreiche Kinder konn
ten an den Verein gebunden werden. Aber auch einige 
Eltern die ihre Jüngsten spielen sahen, fingen Feuer und 
nahmen Training und traten dem Club als Mitglied bei. 
 
An dieser Stelle möchte ich ein großes Danke schön an Ralph Schöpp richten, der mit der Planung und Umsetzung der 
Touchtennisarena mir als Trainer ein Werkzeug an die Hand geben hat, Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf eine ein
fache Art zu begeistern. 
 
Zwei Events möchte ich besonders hervorheben. In einem Camp ließen die Kids Luftballons in die Luft steigen mit einer 
Briefbotschaft. So kam es zu dem folgenden Antwortbrief eines Hundeherrchens aus Gummersbach. Zudem war es mir 
ein großes Anliegen, die neu geründet M U 12 in Kooperation mit Blau Weiß Remscheid, wo jeder Verein eine Hälfte der 
Mannschaft stellte, einen Abend zu gestalten, der das Teambuilding stärkte. Nach zwei Stunden Sport gab es mit den Eltern 
in unsere Gastronomie einen gemeinsamen Grill Abend. 
 
Euer 
Wolfgang Freres



35



36

Spielbericht der MU12 KoopMannschauft  
(B/W und R/W) in der Bezirksklasse B
Die erste Saison der Kooperationsmannschaft von 
Blau/Weiß und Rot/Weiß hat erfolgreich seinen Anfang 
genommen.  
 
Die Mannschaft bestehend aus: Lasse Wichern (6), Erik 
Schulz (5), Leon Zache (2), Max Piepenbring (4), Oskar 
Wortmann (1) und Mick Vach (3) – (auf dem Foto von 
links nach rechts) konnte direkt das erste Spiel in voller 
Besetzung mit 4:2 gegen Fortuna Wuppertal für sich 
gewinnen. Am letzten Ferienwochenende ging es 
dann, etwas durch Urlaub und Krankheit dezimiert, 
gegen den Baumberger TC. Trotz einiger fehlender Lei
stungsträger spielten die Jungs noch ein erfolgreiches 
3:3 heraus. Die erste Niederlage mussten sie dann am 
Samstag (21.8.) gegen den Gruppenersten BW Elber
feld einstecken.  
 
Zwei Spiele waren nun bis Mitte September noch zu 
bestreiten. Die Mannschaft ist sehr gut zusammen ge
wachsen. Die Jungs verstehen sich prima und haben 
eine Menge Spaß zusammen. Nicht zuletzt ist dies der 
tollen Aktion von Wolfgang Freres zu verdanken. Am 
letzten Montag in den Ferien gab es einen gemeinsa
men Sport und Spaß Event auf der Anlage des TC Rot
Weiß mit anschließendem Stockbrotbraten über der 
Feuerschale und gemeinsamen Essen mit Jung und Alt. 
Vielen DANK dafür. 
 
Das vorletzte Spiel am 5.9. in Gruiten konnte die Mann
schaft klar für sich entscheiden und am 19. September 
gewann sie auch ihr letztes Spiel auf der blauweißen 
Anlage mit 8:4 Sätzen. Sie schließt die Saison als Grup
penzweiter der BKB MU12 ab. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
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