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Vorwort
Liebe TTV’ler,
endlich gibt es mal wieder eine Ausgabe unseres Topspins. Was ist nicht alles passiert nach unserer letzten Ausgabe. Lockdown, Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebes, die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen, um
nur einige zu nennen.
Vor einem Jahr glaubten wir, dass nach dem Lockdown und den als Heilbringer verkauften Impfungen der Pandemiespuk spätestens im Sommer vorbei wäre. Dieser Glaube war jedoch Anfang November ad acta zu legen, stattdessen vermittelt uns die Politik, dass wir uns aktuell in der schlimmsten Situation befinden und appellieren mal
wieder an die Vernunft der Leute. Klar, wir sollen uns mit unserem Sport und unserem Vereinsleben wieder einschränken und gleichzeitig dürfen abertausende feuchtfröhlich den Karnevalsauftakt feiern, die Fußballstadien verzeichnen wieder Zuschauerzahlen jenseits der 50.000. Verstehe dies, wer will. Von daher an dieser Stelle eine
Prognose für die Zukunft abzugeben fällt nicht schwer, es ist unmöglich. Ein Beispiel: Vor schreiben dieses Vorworts
hieß es, künftig nur noch 2G, nur 2 Tage später Wettkampf und Training dann doch wieder mit Test erlaubt, auch
wenn es nun ein PCR-Test sein muss.
Sportlich gesehen konnten wir eine komplette Vorrunde unter (fast) normalen Bedingungen bestreiten, die Nachweispflicht ist ja mittlerweile als Normalität zu sehen. Das Abschneiden der einzelnen Mannschaften würde ich mal
pauschal als im Rahmen des Erwartbaren sehen, verweise aber auf die hoffentlich kompletten Berichte der einzelnen Mannschaften.
Die „Freizügigkeiten“ im Alltag in diesem Sommer nutzten wir, die im letzten Jahr verschobene Mitgliederversammlung mit Neuwahlen durch zu führen. Da sich, wie angekündigt, unser Urgestein Horst nicht mehr zur Wahl stellte,
musste ein neuer 1. gefunden werden. Mit dem Unterzeichner fand sich ein Nachfolger, der nun versuchen muss,
die großen Fußstapfen, die unser Horst hinterlassen hat, aus zu füllen. Dessen bisherige stellvertretende Position
nimmt nun Stefan Lepper ein, der sicher nicht nur neue frische Ideen einbringt, sondern auch das Durchschnittsalter
des Vorstandes senkt. Viel Glück, Erfolg und auch Dank für die Bereitschaft, die Aufgabe zu übernehmen, an dieser
Stelle an Dich, Stefan. Eine Neubesetzung gab es auch im Jugendbereich, da Rene beruflich bedingt vorrangig
seinen Berufsstart im Auge haben muss, so dass nun Egon verantwortlich für die „Zukunft“ unseres Vereins ist.
Auch Dir, Egon, Dank für die Übernahme und gutes Gelingen dieser Aufgabe.
An dieser Stelle ist auf jeden Fall erfreulich fest zu stellen, dass uns der Großteil der Jugendlichen auch nach dem
langen Lockdown treu geblieben ist, was nicht unbedingt selbstverständlich war, dürfte aber auch zum großen Teil
dem Engagement von Egon zu verdanken sein.
Damit soll es an dieser Stelle auch erst einmal genug sein, so dass ich an dieser Stelle es nicht versäumen möchte,
Euch allen und natürlich auch Euren Angehörigen eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch in ein, wie auch
immer sich ergebendes Jahr 2022, zu wünschen, vor allen Dingen aber, bleibt gesund.
Diese Wünsche gelten natürlich auch unseren Sponsoren, verbunden mit der Bitte, bleibt uns treu, wir können es
insbesondere für die Jugendarbeit gebrauchen.
Euer Jürgen Konkol
1.Vorsitzender

In eigener Sache:
falls Ihr mal etwas Wissenswertes für unseren TopSpin haben solltet, welches auch für andere Vereinsmitglieder interessant sein könnte, meldet Euch doch bitte bei mir.

Impressum
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Termine:
Sollten sich kurzfristig Termine ergeben, werden wir Euch selbstverständlich umgehend informieren.
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Die TTV trauert

um Udo Scholl
Mit Bestürzung mussten wir gerade zur Kenntnis nehmen, dass unser Udo Scholl am 2.3. vollkommen unerwartet
verstorben ist. In einer schon ohnehin mehr als traurigen Zeit eine kaum zu verstehender Nachricht. Man ist einfach
nur fassungslos, sprachlos. Udo, ein Vereins- und Mannschaftsmitglied, wie man sich keinen besseren wünschen
kann. Zuverlässig, gesellig, beides Begriffe, die man unwidersprochen mit unserem Langen, unserem Udo, sofort
in Verbindung bringt.

Wir werden ihn vermissen, schon jetzt
In einer Zeit, in der von uns allen gegenseitige Distanz eingefordert und in der das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen vermehrt auf die Probe gestellt wird, fällt es umso schwerer zu akzeptieren, dass danach nicht
mehr alles so sein wird, wie es einmal war. Mit Udo haben wir einen humorvollen Mannschaftskollegen, zuverlässigen Vereinskameraden, einen ehrlichen Freund verloren.
Durch unseren Spendenaufruf bzw. die symbolische Ersteigerung seiner Ausrüstung konnten wir knapp fünfhundert
Euro an seine Frau Anja überreichen. Wir möchten uns hiermit bei Euch für Eure Solidarität und Beteiligung bedanken!
Die zweite Mannschaft des TTV Hamborn 2010
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um
Klaus Griewel
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Jahreshauptversammlung bei der TTV Hamborn 2010
Corona bedingt konnte die TTV Hamborn 2010 mit 15-monatiger Verspätung die ordentliche Jahreshauptversammlung abhalten. Unter Einhaltung aller Hygieneregeln, Einlass nur nach der G3-Regel oder mit aktuellem Test, trafen
sich 30 Vereinsmitglieder in der auf Distanz bestuhlten Sporthalle an der Wehofer Straße. Der 1. Vorsitzende Horst
Hoppe eröffnete die Versammlung und erklärte die Gründe für seinen Rücktritt. Nach 27 Jahren Abteilungsleiter
bei der TT-Abteilung von Post Siegfried und 11 Jahren Vorsitz bei der TTV Hamborn 2010 sind es gesundheitliche
Gründe, die ein Weitermachen verhindern. Seine Nachfolge tritt der bisherige 2. Vorsitzende Jürgen Konkol an. Die
Versammlung dankte ihm mit einem Präsent, überreicht von Sportwart Bernd Reiff. Zum Sportlichen gab es nach
einer abgebrochenen Spielzeit wenig zu sagen. Der Verein hofft, dass die nun anstehende neue Spielzeit mehr
sportliche Vergleiche zulässt.

Bernd Reiff überreichte Horst Hoppe (links) einen Präsentkorb
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Der neue Vorstand (v. l) Karl Fuchs, Friedel Eiser, Egon Winkler, Jürgen Konkol, Klemens Breiken, Bernd Reiff,
Ernst Zöhrer, Stefan Lepper
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Tabellen und Einzelbilanzen Hinserie Saison 2021/2022

I. Herren Bezirksliga Gr.1

Wir haben ja nun schon einige Saisons in der Bezirksliga gespielt, aber dieses Jahr haben wir eine richtig Starke,
wahrscheinlich die stärkste Gruppe, seit wir aufgestiegen sind erwischt. Auch hat uns dieses Jahr das Losglück
verlassen, sodass wir alle starken Mannschaften am Anfang bekommen haben. Auch wenn die eine oder andere
Mannschaft nicht komplett angetreten ist, so muss man realistisch zugeben, dass sowohl die beiden Meidericher
Mannschaften, wie Mehrhoog oder Kamp-Lintfort einfach zu stark für uns waren. Zwar war hier, wie bereits erwähnt,
die eine oder andere Mannschaft nicht komplett, allerdings haben auch wir des Öfteren Ersatz benötigt, sodass das
Glück hier auch nicht auf unserer Seite war. Dementsprechend schlecht waren natürlich auch die Bilanzen. Dennoch haben wir als Mannschaft Moral gezeigt und in den letzten 3 Spielen, hier komplett, alles gegeben und nach
einer knappen fast unnötigen Niederlage gegen Osterfeld immerhin noch 2 Siege gegen Rheinberg und Voerde
eingefahren. Für die Rückserie können wir nur hoffen, dass die eine oder andere Mannschaft, für die es um nichts
mehr geht, nicht komplett antritt und wir hier oder da ein Pünktchen klauen können. Ansonsten wollen wir zumindest
Osterfeld Zuhause besiegen und wieder gegen Rheinberg und Voerde gewinnen, sodass wir am Ende vielleicht
den 7.Platz erreichen können und keine Relegation spielen müssen. Wir freuen uns weiterhin über jeden Zuschauer
der uns unterstützt, gerne auch ein paar mehr als in der Hinrunde.
Christian Dick
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II. Herren Kreisliga Gr. 1

Spitzenplatz im Mittelmaß
In der ausgeglichenen, wenn auch zugegeben nicht wirklich starken Kreisliga-Gruppe 1 erreichten wir nach der
abgelaufenen Hinserie den vierten Tabellenplatz. Zufriedenstellend? Nun ja, auf der einen Seite liegt man mit mittelmäßigen 12:8-Punkten sogar nur einen Zähler hinter dem Tabellenzweiten aus Angermund. Anderseits hat man
auch nur drei Zähler Vorsprung auf den offiziell noch ersten Abstiegsrelegationsplatz, welchen die vierte Mannschaft von Meiderich 06/95 belegt.

11

Wie die Tabelle waren auch die einzelnen Spiele auffallend eng und es gab viele lange Abende mit knappen Ergebnissen. Sportliche Highlights waren sicherlich die Auftritte gegen Walsum, bei Großenbaum II und in Bissingheim. Dagegen stand die „Schande von Dinslaken“ und eine bis zum Rückspiel noch offene Rechnung mit Tabellenführer Sterkrade.
Unter dem Strich stehen viele angenehme Abende mit Würstchen und Kaltgetränken sowie der ein oder anderen
Nachspielzeit zu Buche. Leider mussten in den zehn Partien 14! verschiedene Spieler eingesetzt werden. Für eine
Fußballmannschaft vertretbar, in unserem Sport wohl deutlich zu viele. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an die eifrigen Akteure unserer Dritten.
S. Lepper
III. Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Nach dem Corona bedingten Abbruch in der letzten Saison und fast einjähriger Pause waren alle gespannt, wie die
neue Saison wohl laufen würde. Nach der Hinrunde im letzten Jahr mit nur 2 Punkte auf dem Konto, war der
Abbruch ohne Abstieg für uns von Vorteil. Mit einer etwas neuformierten Mannschaft ging es dann Ende September
los. Der ein oder andere Spieler hatte noch mit seinen Corona Kilos zu kämpfen, aber im Großen und Ganzen
haben wir eine gute Hinrunde gespielt. Mit einem guten 5. Platz mit 12:8 Punkten fehlen uns nur 2 Punkte auf einen
Relegationsplatz zum Aufstieg. 5 Spiele gewonnen, 2 unentschieden und 3 verlorene Spiele ist eigentlich eine gute
Bilanz. Die beiden Unentschieden gegen Schermbeck + Styrum wären in bester Besetzung vielleicht anders gelaufen. Im letzten Spiel gegen Hünxe haben wir knapp mit 9:5 verloren, mussten dort aber auch 3 Spiele kampflos
wegen Krankheit abschenken. Hier nochmal unser Dank an Stefan Lepper für sein erscheinen. Lediglich gegen
Post SV Oberhausen und überraschenderweise Meiderich 06/95 haben wir eine klare Niederlage eingefahren.
Wenn wir einigermaßen komplett in der Rückrunde spielen können und unsere eklatante Doppelschwäche (15:19)
verbessern, werden wir sicherlich auch eine gute Rückrunde spielen, wenn man uns lässt. Einen besonderen Dank
an unsere Ersatzspieler, die auch bei kurzfristigen Ausfällen, eingesprungen sind.
Eigentlich möchte ich nicht auf jeden einzelnen Spieler eingehen, aber überrascht hat mich Manuel Leissing im
mittleren Paarkreuz. Letzte Saison noch 2. Herrenkreisklasse hat er eine gute Bilanz gespielt. Das zeigt, das regelmäßiges Training und hin und wieder ein paar Andro-Cups Spiele sich doch auszahlen. Manuel weiter so.
Stefan Bruns
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IV. Herren 1. Kreisklasse Gr.2

Wir haben die Hinrunde mit 4 Siegen abgeschlossen, obwohl das bei der dünnen Besetzung nicht selbstverständlich war. Thomas entschied sich der Covid-Pandemie im Ausland die Stirn zu bieten, Göksal war verletzt und Tobias
pausiert zurzeit wegen der Geburt seiner Zwillinge. An dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch. Die Gabi‘s
Reste-Rampe zeigte aber ihre Geschlossen- und Entschlossenheit und wir haben kein Spiel aufgegeben. Die Stabilität hat sich besonders bei Doppel bezahlt gemacht; in 22 von 33 Doppel-Spielen haben wir in der gleichen
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Konstellation gespielt und davon 13 gewonnen. Ich möchte mich bei meinen Mitspielern und Mitspielerin bedanken.
Ich hatte keine Probleme bei der Aufstellung, keine unerwarteten Absagen, jede Abwesenheit war rechtzeitig angekündigt. So war die Suche nach Ersatzleuten einfach, an dieser Stelle vielen Dank an alle die uns unterstützt
haben. Wir hoffen, dass die Rückrunde positiv verlaufen wird und dass wir sicher in der I KK bleiben werden. Wir
wünschen allen Mitgliedern des Vereins Gesundheit und viel Spaß und Erfolg im Jahr 2022.
G. Thoma
V. Herren 2. Kreisklasse Gr. 1

Die Hinrunde der Saison 2021/22 begannen wir mit folgender Aufstellung:
1. Rene Szalek
2. Manfred Geiling
3. Lukasz Wilk
4. Murat Özcelik
5. Andreas Krieger
6. Marco Bisceglia
7. Thomas Pecak
8. Christian Dehne
Unser erstes Spiel war am 03. Sept. 21 ein Auswärtsspiel in Hünxe. Wir waren zu diesem Spiel sehr motiviert. Denn
wir hatten mit Dirk Eckes nicht nur einen sehr guten Ersatzmann, der für uns eine deutliche Verstärkung darstellte,
sondern bekamen von Mannschaftskollegen, die in Urlaub waren und daher nicht spielen konnten, sehr gute Tipps
darüber, wie man gegen die spielen muss. Auf dem Papier waren die Hünxer uns aber dennoch überlegen. Dort
angekommen wurden wir über die Corona-Maßnahmen informiert, mussten unsere Impfnachweise vorlegen und
sollten die Masken, sofern wir nicht spielten, tragen. Alles wurde akribisch kontrolliert und durchgeführt, was wir
allesamt aber gut fanden. So gab es keinerlei Probleme diesbezüglich. Das Spiel endete mit 9:3 für die Gastgeber.
Lediglich Marco und Mani konnten im Einzel und Thomas mit Andreas im Doppel jeweils einen Punkt holen. In
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unserem nächsten Spiel gegen DJK Buchholz sollte es kaum anders sein. Trotz des Heimvorteils kamen wir über
drei Punkte nicht hinaus. Spätestens jetzt wurde uns klar, dass wir uns langsam mit den unteren Tabellenplätzen
begnügen müssen. Mit den Abstiegsplätzen hatten wir dennoch nichts am Hut, denn diese gab es in unserer Liga
in diesem Jahr gar nicht. Das erleichterte uns etwas und so fuhren wir am 22. Sept. 21 nach Mülheim. Beim TTSC
Olympia Mülheim angekommen, wurden wir damit überrascht, dass die Halle noch mit junggebliebenen Damen
besetzt war. Sie führten ihre Gymnastikübungen durch, während wir auf den Schlüssel für die Schränke mit den
Netzen warten mussten. Denn die Gastgeber hatten vergessen diesen mitzunehmen. An diesem Tag wurden wir
neben Dirk und Klemens von Hartmut verstärkt. Wie es so ist, wenn man wartet und nur noch Langeweile hat,
wurde doch tatsächlich einer der Damen, die nach den Duschen fragte, von Hartmut eingeladen die Duschen der
Männer zu benutzen. Ich weiß nicht, ob Ihr euch noch an die Werbung mit Hella von Sinnen erinnert, als es absolut
Still wird, wann Sie durch den ganzen Laden ruft: „Tinaaa! Was kosten die…“? So still wurde es in der ganzen
Kabine und alle schauten den Hartmut an. Er guckte uns an, als ob er sagen wollte: „Ja, wenn Sie keine Duschen
in der Damenkabine findet, was soll Sie denn sonst tun“. Auch wir waren halt noch jung geblieben . Es dauerte
aber noch eine ganze Weile bis die Schlüssel gefunden und gebracht wurde. So haben einige von uns in der
dunklen Halle auf Tischen ohne Netze sich etwas aufwärmen können, um der Langeweile zu entgehen. Am Ende,
gut aufgewärmt, konnten wir das Spiel mit 9:3 für uns buchen. Die nächsten Spiele gegen TTF Sterkrade, SV GA
Möllen und Fortuna Oberhausen verloren wir ohne eine Chance. Insbesondere gegen Fortuna Oberhausen zeigten
Mani und Thomas wie gut sie spielen konnten. Alle beide zeigten ihr bestes Spiel bis dahin und bezwangen als
einzige ihre Gegner fast Chancenlos. Das nächste Spiel gegen Spvgg. Meiderich sollte ein Spiel auf Augenhöhe
werden. Dieses Derby wollten wir unbedingt gewinnen. Es sollte aber nicht sein. Denn wir verloren knapp zu sieben
und freuen uns hier auf die Rückrunde mit dem Heimvorteil. Unser letztes Spiel am 18. Nov. 21 gegen PSV Oberhausen konnten wir knapp gewinnen.
An dieser Stelle danke ich insbesondere Dirk Eckes, Christian Celcer, Hartmut Wilhelm, Peter Pschirrer, Egon
Winkler und Klemens Breiken für ihre tatkräftige Unterstützung.
Murat Özcelik

VI. Herren 3.Kreisklasse Gr.2

6. Mannschaft
Von den 21 gemeldeten Personen standen in 6 Meisterschaftsspielen jedes Mal andere Spieler – insgesamt 10
verschiedene – an der Platte. Eine total unbefriedigende Situation, so dass man von einem „Team“ nicht sprechen
konnte. Man darf sich also jetzt nach Ablauf der Hinserie nicht wundern, wenn der ein oder andere Spieler nicht
mehr zur Verfügung stehen wird. Der Tabellenplatz und die Punkte-Ausbeute sprechen für sich. Der beste Spieler
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war Christian Celcer mit 7:4 gewonnenen Spielen, herzlichen Glückwunsch. Er war bereit, immer bei uns zu spielen
und noch zusätzlich jederzeit in einer höheren Mannschaft auszuhelfen. Wir hoffen alle, dass er in unserer Mannschaft bleibt und nicht wie andere, die nicht bereit waren mitzuspielen, aber sich schon in einer höheren Mannschaft
aufgestellt sehen.
Ursula Will

Kreisklasse Jungen-18 Gr. 1

Hier mal ein paar Eindrücke von der Jungen-18 Mannschaft in der Kreisklasse.
Leider konnten wir keine Jugend-15 Mannschaft melden da einige Abgänge das verhindert haben. Die Jungen 18Mannschaft hat trotz der langen Trainingsaussetzung durch Corona sehr gut gespielt und hat sich von Spiel zu
Spiel verbessert. Da hat auch die rege Beteiligung beim Jugendtraining, Montag und Donnerstag, zu beigetragen.
Im Laufe der Saison konnte man sehen, wie sie sich verbessert haben, wie sie ihre Nervosität abgelegt und sich
auf ihre Stärken verlassen haben.
Marvellous, Edward, Nabil und Leon haben am Ende mit nur einem Punkt Abstand zum Dritten, den vierten Platz
erreicht und spielen dadurch in der nächsten Saison eine Klasse höher. In der gesamten Saison muss man natürlich
einen Spieler hervorheben. Marvellous hat mit 19:1 gewonnenen Spielen eine hervorragende Runde gespielt. Damit hat er die Anderen natürlich auch ein Stück weit mitgezogen.
Wenn ich mir den Leistungsverlauf der Jungs anschaue, glaube ich, dass der Verein wirklich davon profitiert, dass
wir wieder so viele Jugendliche an die Platte gebracht haben.
Um das zu festigen bzw. zu erweitern, brauchen wir aber eure Mithilfe.
Ich bitte euch nochmal darum, zu schauen, ob wir nicht zwei Leute finden, die mich beim Jugendtraining
unterstützen können.
Egon Winkler
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Mannschaftsaufstellungen Rückserie 2021/2022
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Spielpläne Rückserie 2021 / 2022
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Weitere Termine für die VI. Herren als auch Jugend liegen bisher nicht vor.
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Pech…………………………
Pech hatte Dirk Eckes, als er im Heimspiel gegen PSV Oberhausen so unglücklich über die Banden fiel, dass er
sich dabei das linke Handgelenk brach. Wir wünschen Ihm gute Besserung und hoffen, dass bis zum Erscheinen
dieser Ausgabe, der Heilungsprozess weit fortgeschritten ist.
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Wir wünschen unseren Sponsoren, Ihren Familien und Ihren Unternehmen möglichst unbeschadet aus dieser Pandemie zu kommen.
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Organigramm der TTV Hamborn 2010 e.V.
Geschäftsführender Vorstand:
Jürgen Konkol
1. Vorsitzender
 Sterkrader Str.222, 46539 Dinslaken
 02064 6016986, 0157 89071535
 j.konkol@outlook.de
Stefan Lepper
2. Vorsitzender
 Straßburger Str. 85, 46047 Oberhausen
 0208 38585932(p), 01711535187
 stefan_lepper@gmx.net
Friedel Eiser
Geschäftsführer
 Bahnhofstr. 210, 47178 Duisburg
 0203 4791679 (p),
 feiser@online.de
Bernd Reiff
Sportwart
 Göttinger Weg 11, 47167 Duisburg
 0203 501138, 0163 5011380
 Reiffbernd@web.de
Karl Fuchs
Kassierer
 Am Dyck 46, 47179 Duisburg
 0203 553628, 01722536046
 fuchs_karl.j@t-online.de
Weitere Vorstandsmitglieder:
Klemens Breiken
Gerätewart
 Frundsbergstr. 36,
47169 Duisburg
 0203 592855, 0172 9928277
 klemens.breiken@arcor.de

Ernst Zöhrer
Pressewart
 Waterkampstr. 4, 47169 Duisburg
 0203 5031606,
0176 63894539
 e. zoehrer@ttv-hamborn2010.de

Egon Winkler
Jugendwart
 August-Brust Str. 18, 47178 Duisburg
 0203 473588, 0157 59540929
 masteringpool@yahoo.de

Webmaster

Stefan Bruns
Kassenprüfer
 Schnüranstr. 18,
47137 Duisburg
 0203 44453, 0151 22840112
 st.bruns@freenet.de

Carsten Rennings Kassenprüfer
 Hufstr. 38a, 47166 Duisburg
 0203 502482, 0173 2191946
 ac.rennings@t-online.de
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