Aktuelle Berichte
Vereinsmeisterschaft der Herren beim TTC Schaephuysen
15.08.2015: 11 Teilnehmer gingen im Kampf um den Pokal an den Start. Ein gemischtes Feld von Herren 1 bis Herren 4. Gespielt
wurde in zwei Gruppen "jeder gegen jeden". Die zwei Besten jeder Gruppe spielten dann wiederum den Sieger aus. Ganz
ungefährdet in die Endrunde kamen aus Gruppe A: Christian Wolf und Oliver Wojtasik, sowie aus Gruppe B: Henning
Blankenstein und Paul Högg.
Wie schon in der Vorrunde wurde im Modus "jeder gegen jeden" gespielt. Hier setze sich Henning Blankenstein als neuer
Vereinsmeister durch. Auf den weiteren Plätzen folgten Paul Högg und Christian Wolf.

TTC Schaephuysen beim 3. Gemeindesportfest
19.07.2015: Am 19. Juli startete der TTC mit 7 Erwachsenen und 6 Kindern beim 3. Gemeindesportfest in Rheurdt und
Schaephuysen. Mit dabei waren Nina und Bernhard Linßen mit Mia und Moritz, Nils Leppers mit Max und Malte, Silvia und Knut
Breiden mit Gerrit sowie Corinna und Frank Möller mit Jan.
Mit 15 anderen Mannschafften machten wir uns per Rad auf den Weg quer durch die Gemeinde zu den 11 Stationen. Einige
Aufgaben kannten wir schon vom letzten mal, einfacher wurden sie dadurch auch nicht. Z.B. Eierlaufen durch einen Springreiter
Parcours oder Lanzenstechen mit dem Rad anstatt dem Pferd, war schon anstrengend und spaßig zugleich. Immerhin erreichten wir
den fünften Platz in einem sehr starken Starterfeld. Fazit: Beim nÃ¤chsten mal sind wir wieder dabei. Ein vom
Gemeindesportverband perfekt organisierter Tag und von allen Vereinen mit spannenden Aufgaben versehenes Sportfest.
Frank Möller
Fotos

Henning Blankenstein und Franz Icks gewinnen Doppelmeisterschaft
01.05.2015: Auch in diesem Jahr spielte der TTC Schaephuysen am ersten Mai seine Doppelmeisterschaft mit zugelosten
Doppelpartnern aus. Es wurde ein Rundenturnier mit neun Doppeln gespielt, wobei aus zeitlichen Gründen nur über zwei
Gewinnsätze gespielt wurde. Klarer Sieger in diesem Turnier wurden Henning Blankenstein und Franz Icks, die alle Spiele
gewannen und nur einen Satz abgaben. Auf dem zweiten Platz folgten Oliver Wojtasik und Anita Tebart mit 6 : 2 Punkten. Dritter

wurden unsere Nachwuchsspieler Ansor Dzabrailov und Leon Viktora mit 5 : 3 Punkten.

Marlon Lauer und Jannes Tober sind Kreismeister im Doppel
14.09.2014: Bei der diesjährigen Kreismeisterschaft konnten sich Marlon Lauer und Jannes Tober in der Doppelkonkurrenz der
Schüler B durchsetzen. Bereits im Viertelfinale hatten sie das favorisierte Doppel aus Anrath geschlagen. Das Endspiel konnten sie
dann knapp mit 3 : 2 gewinnen. Unseren beiden Kreismeistern herzlichen Glückwunsch.

Vereinsmeisterschaft Einzel 2014
23.08.2014: Am 23.08.14 war es wieder soweit, die Vereinsmeisterschaft im Einzel wurde ausgetragen. Leider war die Resonanz in
den einzelnen Mannschaften nicht so stark wie gewünscht. 7 Personen haben sich dem Turnier gestellt und haben den Meister
ausgespielt.
Es wurde in nur einer Gruppe jeder gegen jeden gespielt, sodass jeder Spieler 6 Mal an die Platte musste.
Das Ergebnis war wie auch im letzten Jahr doch überraschend.
7. Platz 0 : 6 Punkte Franz Icks
6. Platz 1 : 5 Punkte Dr. Heiner Steinrücken
5. Platz 2 : 4 Punkte Göran Barz
4. Platz 3 : 3 Punkte Jost Messing
3. Platz 4 : 2 Punkte Heiner Tebarth
2. Platz 5 : 1 Punkte Dirk Schimmelpfennig
1. Platz 6 : 0 Punkte und somit Vereinsmeister 2014: Holger Wetzel
Nach im letzten Jahr erreichten 2. Platz hat Holger es in diesem Jahr geschafft, die Vereinsmeisterschaft zu erkämpfen. Er hat alle
Spiele gewonnen und somit verdient die Meisterschaft erkämpft.
Der Favorit Dirk Schimmelpfennig konnte sich nicht durchsetzen und verlor ein Spiel 3 : 2 nach Sätzen gegen Holger. Vielleicht
klappt es ja in 2015.
Heiner ist mit den 4 : 2 Punkten sicherlich zufrieden. Dirk und Holger waren an diesem Nachmittag zu stark für ihn.
Jost ist nach längerer Pause direkt in dieses Turnier eingestiegen und hatte wohl noch nicht die richtige Sicherheit und Kondition.
Gegen Heiner, Dirk und Holger musste er sich geschlagen geben.
Fotos der Vereinsmeisterschaft

Hallenreinigung
16.08.2014: Schon wieder ist ein halbes Jahr vorbei und der nächste Termin für die
Hallenreinigung war bereits am Sonnabend den 16.08.14.
Wie auch vor einem halben Jahr trafen sich aktive und passive Mitglieder zum großen
Reinemachen. Der Fußboden in allen Räumen wurde gefegt und feucht gewischt, die Möbel
in den Umziehräumen wurden feucht gewischt und die Duschen wurden gereinigt. Aber
nicht nur der Fußboden und die Möbel, nein auch die Wände und die Decken wurden
gesaugt und alles was da nicht hingehört, entfernt. Entsprechende Beweisbilder sind
beigefügt.
Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten haben wir noch eine kleine Erfrischung zu uns
genommen und sind dann nach Haever gefahren und haben auf Kosten des Vereins eine
Kleinigkeit zu uns genommen.
Holger Wetzel

Westdeutsche Vorrangliste 2014
22.06.2014: Bei der Bezirksendrangliste hatte sich Simon Jäschke für die diesjährige Westdeutsche Vorrangliste in Weilerswist
qualifiziert. In einer Sechsergruppe konnte er zwei Spiele gewinnen, darunter auch das Spiel gegen den Sieger der
Bezirksendrangliste Takuto Teramae, während er drei Spiele verlor. Somit qualifizierte er sich nicht für die weiteren Spiele, aber
schon das Erreichen der Westdeutschen Vorrangliste ist ein riesiger Erfolg, zu dem wir ihm an dieser Stelle herzlich gratulieren.

Bezirksendrangliste 2014
01.06.2014: Bei der Bezirkszwischenrangliste im Mai hatten sich zwei Schüler aus unserem Verein für die Endrangliste qualifiziert,
die an diesem Wochenende ausgespielt wurde.
Bei den Schülerinnen C erreichte Angela Püskens den dritten Platz von sieben Teilnehmerinnen. Sie erspielte eine ausgeglichene 3

: 3 Bilanz, wobei die drei Niederlagen jeweils über fünf Sätze gingen.
Bei den Schülern B erreichte Simon Jäschke den vierten Platz von 13 Teilnehmern. Er spielte eine 9 : 3 Bilanz und qualifizierte
sich damit für die Westdeutsche Rangliste.

Bezirkszwischenrangliste 2014
18.05.2014: Bei der diesjährigen Bezirkszwischenrangliste nahmen zwei Schüler aus unserem Verein teil.
Bei den Schülern B erreichte Simon Jäschke von acht Teilnehmern den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für die Endrunde.
Er gewann zwar gegen den Turniersieger, verlor aber gegen den Tabellendritten, so dass am Schluss alle 6 : 1 Spiele hatten und das
Satzverhältnis über die Platzierung entschied.
Bei den Schülerinnen C erreichte Angela Püskens von dreizehn Teilnehmerinnen den neunten Platz und verpasste damit die
Qualifikation zur Endrunde knapp. Da aber inzwischen eine Spielerin ihre Teilnahme an der Endrunde abgesagt hat, rückt sie als
nächste Spielerin nach.

Abschluss der Saison 2013/14
18.05.2014: Die Saison ist beendet, die Relegationsspiele sind abgewickelt und wir können mit einem sehr guten Ergebnis für
unseren Verein abschließen.
Es hat geklappt. Die Damenmannschaft ist als Meister in der Bezirksklasse Gr. 2 mit 33 : 3 Punkten in die Bezirksliga
aufgestiegen. Es ist natürlich klar, dass alle Damen ein sehr gutes Spielergebnis erreichen konnten. Hervorzuheben ist aber Katrin,
die mit 18 : 1 Spielen die absolut beste Saisonleistung erbracht hat.

Die 1. HerrenMannschaft hat nach kleinen Problemen am Ende der Saison mit dem 8. Platz in der Bezirksklasse die Saison
beendet. Das letzte Spiel war entscheidend über den Verbleib in der BK oder die Relegation um den Abstieg in die KL. Damit das
nicht in die Hose geht, hat Jost sich freiwillig an die Front gemeldet und hat im letzten Spiel gegen Angermund beide Einzel
gewonnen und damit zum Verbleib in der BK mit beigetragen. Leider hat er sich aber auch damit in der 1. Mannschaft festgespielt,
so dass er in der Relegation der 2. Mannschaft um den Aufstieg zur KL nicht mitmachen konnte.
Die 2. Herrenmannschaft hat souverän den 2. Platz in der 1. KK hinter dem klaren Favoriten TV Vennikel erreicht. Die Meister in
den 3 Gruppen in der 1. KK sind Aufsteiger in die Kreisliga. Die jeweils Zweiten konnten in die Relegation und um den Aufstieg
in die KL spielen. Die 2. Herren wollte aufsteigen und hat um den Aufstieg gegen Willich III gespielt und leider 9 : 5 verloren. Der
direkte Aufstieg war verloren, aber weil 2 Vereine aus dem Kreis Krefeld in die BK aufsteigen, steigt auch die 2. Mannschaft als
erster Nachrücker in die KL auf.

Auch die 3. Herrenmannschaft hat sich gut geschlagen. Nach Abschluss der Saison hat sie mit 11 : 17 Punkten einen 8. Platz
erreicht. Besonders zu erwähnen ist der Einsatz von unseren Youngstern Ansor Dzabrailov und Simon Jäschke. Ansor hat im
oberen Paarkreuz mit 5 : 5 Spielen und Simon unten und Mitte mit 6 : 0 Spielen sehr gut abgeschnitten.
Unsere Hobbymannschaft hat sich ebenfalls gut geschlagen und ist nach Abschluss der Saison auf einen guten 4. Platz gekommen.
Hier hat sich neben den altbewährten Kräften ebenfalls ein Schüler sehr gut behauptet. Simon Weisflog wurde zweimal eingesetzt
und hat mit 5 : 1 sehr gut gespielt.
Holger Wetzel

Bezirksvorrangliste 2014: Simon Jäschke gewinnt bei den Schülern B
09.03.2014: Bei der diesjährigen Bezirksvorrangliste der Schüler B konnte unser Schüler Simon Jäschke den ersten Platz erreichen.
Er gewann in einer Achtergruppe alle Spiele mit 3 : 0 und qualifizierte sich somit für die Bezirkszwischenrangliste.
Eine Woche später nahm er auch an der Bezriksvorrangliste der Schüler A teil. Hier erreichte er den fünften Platz von acht
Teilnehmern.

Hallenreinigung 2014
04.01.2014: Die erste Reinigung der Turnhalle im Jahre 2014 haben wir am 04.01.2014 vorgenommen.
Wir trafen uns um 16.00 Uhr um dann auch sofort loszulegen. Es mussten die Halle und alle Nebenräume in denen Geräte und auch
unsere Platten gelagert werden gesäubert werden. Die Räume zum Umziehen und die anliegenden Duschen wurden von Anita und
Doris sofort entsprechend bearbeitet und glänzten anschließend wie neu. Heiner überprüfte alle Lampen, Bänke und Kleiderhaken
und brachte sie wieder in Ordnung. In der Halle waren fleißige aktive und auch passive Mitglieder dabei, alles wieder auf
vordermann zu bringen. Franz nutzte auch gleich die Gelegenheit die Platten technisch zu überprüfen und bei Bedarf entsprechend
zu reparieren.
Nach Erledigung aller Arbeiten wurde noch über die getane Arbeit diskutiert und ein kühles Bier oder ein Wässerchen getrunken.
Zum Schluss hat der Vorstand alle Putzteufel eingeladen bei Hauser auf Kosten des Vereins zu Essen. Wer konnte hat dankend
angenommen.
Hiermit möchte der Vorstand sich noch einmal bei allen Beteiligten bedanken und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal
wieder.
Holger Wetzel
Fotos der Hallenreinigung

Vereinsmeisterschaft Herren Einzel
26.10.2013: Nachdem in 2012 keine Einzelmeisterschaften ausgetragen wurden, wurde es jetzt für 9 interessierte Spieler wieder
Ernst einen Vereinsmeister zu finden. Es hatten sich nicht nur Erwachsene Spieler getraut, sondern es war auch ein Spieler aus
unserer Jugend, Simon Weisflog, dabei.

Zu Beginn wurde in 2 Gruppen mit 4 bzw. 5 Personen gespielt. Die beiden Ersten jeder Gruppe, Henning Blankenstein und Heiner
Tebarth sowie WanTae Kim und Holger Wetzel, haben anschließend noch einmal jeder gegen jeden gespielt. Hierbei ergaben sich
doch sehr überraschende Ergebnisse. Der Mitfavorit Henning Blankenstein konnte nur gegen Holger Wetzel gewinnen. Gegen
WanTae und Heiner zog er nach großem Kampf den Kürzeren. Heiner verlor gegen den späteren Vereinsmeister WanTae und
Holger. WanTae verlor nach einem heißumkämpften Spiel 3 : 1 gegen Holger. Somit hatten WanTae und Holger jeweils 2 Spiele
gewonnen und 1 Spiel verloren. WanTae wurde aufgrund des besseren Satzverhältnisses verdient Vereinsmeister.
Somit heißt der neue Vereinsmeister 2013 WanTae Kim
Vizemeister Holger Wetzel
3. Platz Henning Blankenstein
4. Platz Heiner Tebarth
Fazit ist, es war ein gelungener Nachmittag und alle teilnehmenden Spieler hatten ihren Spaß an der Meisterschaft.
Holger Wetzel

Simon Jäschke wird Dritter bei der Kreisrangliste
13.10.2013: Bei der diesjährigen Kreisrangliste der Schüler A erreichte Simon Jäschke den dritten Platz. In der Vorrunde gewann er
vier von fünf Spielen und qualifizierte sich damit für die Hauptrunde. In der Hauptrunde der besten sechs Spieler verlor er dann nur
gegen den späteren Turniersieger und belegte damit insgesamt den dritten Platz, durch den er nun auch zur Bezirksrangliste im

März qualifiziert ist. Herzlichen Glückwunsch.

Erfolge der Schüler bei den Kreismeisterschaften
15.09.2013: Auch in diesem Jahr konnten unsere Schüler wieder einige Erfolge bei den Kreismeisterschaften erreichen. Besonders
gut waren dieses Mal die Jüngsten. Im Doppel der Schüler C erreichten Velten Skorwider und Matthias Tober den zweiten Platz.
Ebenfalls auf dem zweiten Platz landete Angela Püskens im Doppel der Schülerinnen C, ihre Doppelpartnerin war Klara Langer
von Bayer Uerdingen.
Bei den Schülern B erreichte Simon Jäschke den dritten Platz im Einzel, außerdem waren er und Simon Weisflog auch im Doppel
erfolgreich, wo sie ebenfalls den dritten Platz belegten.
Der vierte Platz von Ansor Dzabrailov im Einzel der Schüler A komplettierte das erfolgreiche Wochenende für unseren
Nachwuchs.
Allen Platzierten einen herzlichen Glückwunsch zu ihrem Erfolg.

Gemeindefest 2013
11.08.2013: Alle 2 Jahre feiert die Gemeinde Rheurdt ein Bürgerfest, wo Gruppen von 6 bis 9 Erwachsenen gegeneinander
antreten. In diesem Jahr haben sich vom TTC BR Schaephuysen Bernhard und Nina mit Kind, Frank und Corinna mit Kind, Nils
und Nicole mit Kind sowie Kathrin und Holger der Konkurrenz gestellt. Bei gutem Wetter haben wir uns morgens um 10.00 Uhr
am Sportplatz in Schaephuysen getroffen und haben dort gleich die ersten Aufgaben erfüllen können. Insgesamt mussten 10
Aufgaben an verschiedenen Orten in Schaephuysen, Saelhuesen und Rheurdt erfüllt werden. Unter anderem mussten wir auf dem
Tennisplatz Tennisbälle an einer Grundlinie aufnehmen, zum Netz laufen, an Mitstreiter übergeben die dann an der anderen
Grundlinie die Tennisbälle wieder ablegen mussten um die Bälle dann schnellstmöglich wieder an den Ausgangspunkt zurück zu
bringen. Weitere Spiele waren in ein aufrechtstehendes Kajak Bierdeckel zu versenken, Fische aus einem Teich mit Magneten zu
angeln oder in der Reithalle auf ein Pferdegestell zu springen eine Turnübung zu vollziehen und wieder ab zu springen. Da die Tour
doch sehr „anstrengend“ war, haben wir, da wir zufällig an Bernhards Haus vorbei kamen, noch eine kleine Rast eingelegt und uns
bei Kaffee und Frikadellen für den weiteren Tag gestärkt.
Gegen 17.30 Uhr waren alle 23 Gruppen wieder am Sportplatz in Schaephuysen und konnten sich der Siegerehrung stellen. Da wir
alle Aufgaben recht gut erfüllt hatten, waren wir voller Hoffnung einen vorderen Platz erreicht zu haben.
Günter Schlüpen gab dann die Gewinner bekannt und verteilte an jedem Teilnehmer eine Medaille am Bande. Die besten 3
Gruppen erhielten zusätzlich eine Siegertrophäe. Wir somit auch da der 2. Platz und somit die Silbermedaille an uns ging.
Hinter diesem Link könnt ihr Bilder von der Tour sehen. Wie immer nur mit einem GoogleAccount möglich.
Holger Wetzel

Schüler A steigen in Bezirksliga auf
17.05.2013: Unsere Schüler A haben den Aufstieg geschafft und werden in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen.
Nachdem sie die Saison zunächst auf dem dritten Platz abgeschlossen hatten, durften sie an den Relegationsspielen zum Aufstieg
teilnehmen. Dort gewannen und verloren sie jeweils ein Spiel mit 6 : 4 und schlossen dadurch ihre Relagationsgruppe auf dem
zweiten Platz ab. An diesem Wochenende sollte dann noch ein Stichkampf zwischen den Zweitplatzierten der Relagationsgruppen
stattfinden, nachdem aber der VfL Rheinhausen seine Mannschaft zurückgezogen hatte, sind die Relegationsspiele entfallen und
die übrigen Mannschaften steigen direkt auf.
Unserer Schüler A herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und viel Erfolg in der nächsten Saison in der Bezirksliga.

Holger Wetzel und Franz Icks gewinnen Doppelmeisterschaft
01.05.2013: Zur heutigen Doppelvereinsmeisterschaft mit zugelosten Doppelpartnern fanden sich fünf Doppel ein. Im Gegensatz
zu den letzten Jahren gab es in diesem Jahr keinen klaren Favoriten, so dass es zu vielen engen und ausgeglichen Spielen kam und

am Ende zweimal das Satzverhältnis über die Platzierungen entscheiden musste. Sieger wurden Holger Wetzel / Franz Icks vor
Anita Tebarth / Katrin Trosky mit jeweils 3 : 1 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgten Frank Möller / Klaus Tebarth, Göran
Barz / Hermann Kühn (beide jeweils 2 : 2 Punkte) und Heiner Tebarth / Andrea Trosky.

Turniere in Uerdingen und Holzbüttgen
07.04.2013: Die Spielfreie Zeit in den Osterferien wurde von einigen Schülern genutzt, um auf den Turnieren in Uerdingen und
Holzbüttgen weitere Spielerfahrung zu sammeln. Am Freitag erreichte Simon Jäschke in Holzbüttgen in der Gruppe der Schüler C
den dritten Platz. Ebenfalls am Freitag spielte Ansor Dzabrailovin Uerdingen. Er schied in der Gruppenphase aus, konnte aber
immerhin gegen einen Spieler aus der Jugendverbandsliga gewinnen.
Am Samstag war Ansor erneut in Uerdingen dabei, diesmal bei den Schülern A und bei den Herren E bis TTR 1400. Bei den
Schülern A verlor er in der KORunde gegen den späteren Turniersieger, bei der Herren gelangte er bis ins Viertelfinale.
Am Sonntag spielte Ansor dann in der Schüler AKlasse in Holzbüttgen, wo er das Achtelfinale erreichte. In Uerdingen spielten
Simon Weisflog und Marlon Lauer im Doppel und erreichten dort den dritten Platz.
Allen Spielern herzlichen Glückwunsch zu ihrem Erfolg.

Zwei dritte Plätze in Kevelaer
05.01.2013: Bei den offenen Kevelaerer Stadtmeisterschaften nahmen mit Simon Jäschke und Marlon Lauer zwei Schüler aus
unserem Verein teil. Im Doppel konnten diese beiden gemeinsam den dritten Platz erringen. Zudem war Simon Jächke auch noch in
der Einzelkonkurrenz erfolgreich, wo er mit sechs Siegen und zwei Niederlagen ebenfalls den dritten Platz belegte.

Schüler bei Grevenbroicher Stadtmeisterschaften erfolgreich
15.12.2012: Zu den offenen Grevenbroicher Stadtmeisterschaften hatten sich auch einige Schüler des TTC Schaephuysen
eingefunden, um weitere Spielpraxis zu sammeln.
Bei den Schüler A trat Ansor Dzabrailov an. Während er im Einzel seiner starken Vorrundengruppe Tribut zollen musste, lief es für
ihn im Doppel besser und er erreichte dort den dritten Platz. Bei den Schülern C waren Simon Jäschke, Marlon Lauer und Simon
Weisflog am Start. Hier schafften es Simon Jäschke und Simon Weisflog bis ins Halbfinale, wodurch sie beide geteilter Dritter
wurden. Auch im Doppel konnten die beiden ihre Spielstärke unter beweis stellen und erreichten hinter den beiden Einzelfinalisten
den zweiten Platz.

Herren 1 und Schüler B auf Platz 2
09.12.2012: Zur Halbzeit der Saison 2012/13 gibt es aus Sicht des TTC sowohl positives als auch negatives zu berichten.
Die erste Herrenmannschaft hat sich sehr gut geschlagen und steht zur Winterpause auf dem zweiten Tabellenplatz, welcher zur
Teilnahme an den Relegationsspielen berechtigen würde. Wenn man noch bedenkt, dass die Mannschaft bei den drei Spielen, in
denen sie Punkte abgegeben hat, mit Ersatz angetreten ist, ist vielleicht trotz eines Rückstands von drei Punkten sogar noch ein
Angriff auf den ersten Platz möglich.
Ebenfalls auf dem zweiten Platz ist unsere neu gegründete Schüler B Mannschaft gelandet. Dabei bestätigten insbesondere Simon
Jäschke mit einer 16:0 Bilanz und Simon Weisflog mit einer 15:1 Bilanz im oberen Paarkreuz ihre hervorragende Form. Auch im
Doppel blieben die beiden ohne Niederlage.
Auch die dritte Herrenmannschaft hat noch Chancen um den Aufstieg mitzuspielen hat. Zur Halbzeit belegt sie den fünften Platz,
welcher noch zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigen würde, wobei das Feld in der Liga recht eng beieinander liegt.
Hier wird viel davon abhängen, wie regelmäßig man in der Rückrunde in Bestbesetzung antreten kann.
Weniger gut lief es leider für unsere zweite Herrenmannschaft. Nachdem Spitzenspieler Henning Blankenstein an die erste
Mannschaft abgegeben werden musste, erwies sich die Kreisliga, in die die Mannschaft in der letzten Saison aufgestiegen war, als
zu stark, zumal auch hier immer wieder Spieler beruflich oder durch Ersatzstellung für die erste Mannschaft ausfielen. So steht die
Mannschaft ohne Sieg auf dem letzten Tabellenplatz und hat schon neun Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz, so dass der
Abstieg hier wahrscheinlich nicht zu vermeiden ist.

Simon Jäschke und Simon Weisflog gewinnen Herbstturnier in Mönchengladbach
13.10.2012: Beim diesjährigen Herbstturnier in Mönchengladbach konnten unsere Nachwuchsspieler Simon Jäschke und Simon
Weisflog die Doppelwertung in der U12Gruppe ohne Niederlage klar für sich entscheiden. Sie verloren im gesamten Turnier nur
einen Satz.
In der Einzelwertung erreichte Simon Jäschke den dritten Platz, Simon Weisflog erreichte das Viertelfinale. Beide verloren gegen
den späteren Turniersieger.

Niklas Messing gewinnt Vereinsmeisterschaft
13.10.2012: Niklas Messing ist neuer Vereinsmeister. Er blieb in der Endrunde ohne Niederlage und ohne Satzverlust. Auf dem
zweiten Platz folgte Henning Blankenstein, Dritter wurde Oliver Wojtasik. Die Vorrunde der unteren Mannschaften hatte Holger
Wetzel vor Michael Burbach gewonnen.

Schüler bei Kreismeisterschaften erfolgreich
09.09.2012: Eine Woche nach ihrem guten Abschneiden beim Kreisranglistenturnier waren unsere jüngsten Spieler bei den
Kreismeisterschaften äußerst erfolgreich und konnten ihren Erfolg aus der Vorwoche sogar noch übertreffen.
So kam es im Einzel der Schüler C zu einem reinen Schaephuysener Endspiel zwischen Simon Jäschke und Simon Weissflog.
Dieses konnte Simon Jäschke dann mit 3:1 für sich entscheiden, so dass Simon Jäschke Kreismeister und Simon Weissflog Vize
Kreismeister wurde.
Auch in der Doppelmeisterschaft der Schüler C traten die beiden zusammen an und konnten durch einen 3:0Sieg im Finale den
Titel erringen. Marlon Lauer schaffte es zudem im Doppel der Schüler C mit einem zugelosten Doppelpartner bis ins Halbfinale zu
kommen.
Ein herzlicher Glückwunsch an die Schüler zu diesem Erfolg.

Simon Jäschke holt dritten Platz bei Kreisrangliste
02.09.2012: Beim Kreisranglistenturnier der Schüler B nahmen in diesem Jahr auch drei Nachwuchsspieler aus Schaephuysen teil.
Obwohl es für die Spieler ihr erstes Turnier überhaupt war, konnten sie sich gegen die Konkurrenz gut behaupten.
Besonders erfolgreich war dabei Simon Jäschke, der in seiner Vorrundengruppe mit nur einer Niederlage den zweiten Platz belegte
und damit in der Endrunde um die ersten sechs Plätze mitspielen konnte. In der Endrunde gewann er drei seiner vier Spiele und
belegte damit insgesamt einen hervorragenden dritten Platz, durch den er nun auch für die Kreisrangliste der Schüler A qualifiziert
ist.
Simon Weissflog wurde in seiner Gruppe dritter und spielte damit in der Endrunde um die Plätze sieben bis zwölf. In der Endrunde
belegte er dann den zweiten Platz in seiner Gruppe, was insgesamt den achten Platz bedeutete.
Marlon Lauer belegte schließlich den 18. Platz.
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch zu ihren Platzierungen.

Oliver Wojtasik und Hermann Kühn gewinnen Doppelmeisterschaft
01.05.2012: Bei der diesjährigen Doppelmeisterschaft mit zugelosten Partnern setzte sich das Doppel Oliver Wojtasik und
Hermann Kühn in einem Feld aus sieben Doppeln ohne Niederlage durch. Auf dem zweiten Platz folgten Heiner Tebarth und
Andrea Trosky, Dritter wurden Göran Barz und Jürgen Stolle.

Drei Mannschaften steigen auf
22.04.2012: In der ersten Saison nach der Abmeldung unserer ersten beiden Herrenmannschaften konnte der TTC wieder einige
Erfolge aufweisen.
Bereits im März gelang unserer Schülermannschaft nach dem Abstieg zur Halbzeit der direkte Wiederaufstieg in die 1. Kreisklasse,
wobei sie in der Saison aus acht Spielen acht Siege holten.
Ebenfalls ohne Niederlage aufgestiegen ist unsere dritte Herrenmannschaft, die in der 3. Kreisklasse mit fünfzehn Siegen und drei
Unentschieden den ersten Platz belegte und in der nächsten Saison in der 2. Kreisklasse spielen wird.
Dritter Aufsteiger ist unsere zweite Herrenmannschaft, die in der ersten Kreisklasse den zweiten Platz hinter der Mannschaft aus
Traar belegte und damit in die Kreisliga aufsteigt.

Halbzeitbilanz 2011
11.12.2011: In der ersten Saisonhälfte haben sich insbesondere die Herrenmannschaften des TTC Schaephuysen gut geschlagen
und spielen um den Aufstieg in ihren Klassen mit.
Besonders gute Chancen im Kampf um den Aufstieg hat dabei die dritte Herrenmannschaft, die mit zwei Unentschieden und ohne
Niederlage nur einen Punkt Rückstand auf den ersten Platz hat. Hier dürfte es bereits am dritten Spieltag gegen Kempen zu einer
ersten Vorentscheidung im Kampf um den ersten Tabellenplatz kommen.
Ebenfalls auf dem zweiten Platz befindet sich unsere zweite Herrenmannschaft, wobei sie im Gegensatz zur dritten Mannschaft
bereits zwei Niederlagen kassiert hat und somit zur Zeit drei Punkte hinter dem Tabellenersten aus Traar liegt, während der
Tabellendritte aus Anrath die gleiche Punktzahl hat. Hier dürfte es noch eine spannende Rückserie geben.
Unsere erste Herren hat zur Halbserie den vierten Platz erreicht und damit zumindest noch Chancen, mit einer guten Rückrunde um
den zweite Tabellenplatz mitzuspielen, der eine Teilnahme an den Relegationsspielen ermöglichen würde. Der Rückstand auf Platz
zwei beträgt zur Halbzeit zwei Punkte.
Leider gibt es auch einen Abstieg zu vermelden. Unsere Schülermannschaft trat im entscheidenden Spiel gegen Forstwald nur zu
dritt an, verlor mit 4:6 und steigt somit in die zweite Kreisklasse ab.

Auch Herren IV gelingt der Aufstieg
14.05.2011: Nach unserer dritten Mannschaft gelang nun auch unserer vierten Mannschaft der Aufstieg in die nächsthöhere Klasse.
Die Relegationsspiele der Tabellendritten gegen Vennikel und Königshof wurden mit 9:3 und 9:2 gewonnen, so dass unsere
Mannschaft nach dem Aufstiegsverzicht von Oppum schon als Aufsteiger feststeht.
Wir gratulieren der Mannschaft zum Aufstieg und wünschen ihr viel Erfolg im nächsten Jahr in der ersten Kreisklasse.

Herren 3 steigt in die Bezirksklasse auf
17.04.2011: Zum Abschluss der Saison 2011 gibt es wieder einige Erfolge zu vermelden. Unsere dritte Herrenmannschaft hat durch
einen 9:7Sieg im letzten Spiel der Saison die Spitzenposition in der Kreisliga verteidigt und steigt damit direkt in die
Bezirksklasse auf. Auch unsere Senioren 40Mannschaft hat den ersten Platz in der Bezirksklasse belegt und steigt damit in die
Bezirksliga auf. Den beiden Mannschaften an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch.
In die Verlängerung muss dagegen unsere vierte Herrenmannschaft. Nach der Hauptrunde belegt sie den dritten Platz und muss nun
in den Relegationsspielen gegen Vennikel und Königshof um den Aufstieg in die erste Kreisklasse spielen. Dabei wünschen wir der
Mannschaft viel Erfolg.
Nicht ganz zum Aufstieg gereicht hat es für unsere Jugendlichen. Sie erreichten in ihrer Liga einen guten zweiten Platz, der aber
nicht zum Aufstieg reicht.
Leider gibt es auch noch einen Abstieg zu verzeichnen. Nach einem kurzen Gastspiel in der ersten Kreisklasse kehrt unsere erste
Schülermannschaft wieder in die zweite Kreisklasse zurück.

Halbzeitbilanz 2010
20.12.2010: Auch in diesem Jahr gibt es zur Halbzeit wieder erfreuliches zu berichten. So hat unsere erste Schülermannschaft den
zweiten Platz in ihrer Gruppe erreicht und steigt damit in die erste Kreisklasse auf. Auch die zweite Schülermannschaft hat den
Aufstieg als dritter nur knapp verpass, wobei sie mit dem Tabellenzweiten punktgleich waren und hier nur das schlechtere
Spieleverhältnis den Ausschlag gab. Der Nachwuchs des TTC befindet sich somit auf einem guten Weg.
Auch bei den Erwachsenen haben einige Mannschaften gute Chancen auf den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. Unsere dritte
Herrenmannschaft konnte sich ohne Niederlage bei zwei Unentschieden die Herbstmeisterschaft mit einem Punkt Vorsprung vor
der TS Krefeld sichern. Hier kann schon im ersten Spiel der Rückrunde, wenn diese beiden Mannschaften wieder
aufeinandertreffen, die Vorentscheidung fallen, wer als Tabellenerster direkt in die Bezirksklasse aufsteigt.
Ebenfalls auf dem ersten Platz befindet sich unsere neu gegründete Seniorenmannschaft. Da diese Liga nur einrundig gespielt wird,
ist die Mannschaft noch nicht gegen alle Gegner angetreten, hat aber die bisherigen Spiele so deutlich dominiert, dass hier der
Aufstieg schon fast in trockenen Tüchern zu sein scheint.
Unsere vierte Herren konnte sich nach einem verpatzten Start, bei dem die Mannschaft häufig stark ersatzgeschwächt antrat, noch
auf den zweiten Platz vorkämpfen, welcher zum direkten Aufstieg in die erste Kreisklasse ausreichen würde. Auch hier sind also
beste Chancen auf einen Aufstieg vorhanden.
Auch unsere erste Herrenmannschaft hat wieder eine starke Saison gespielt und steht nach der Hinrunde auf dem dritten Platz. Der
Abstand auf den Tabellerersten ist jedoch schon so groß, dass wohl keine Chancen mehr auf einen Aufstieg bestehen.
Bessere Chancen auf einen Aufstiegsplatz hat unsere erste Damenmannschaft. Die Mannschaft belegt nach der Hinrunde den
vierten Tabellenplatz, allerdings ist das Feld hier so dicht zusammen, dass der Tabellenerste nur zwei Punkte Vorsprung hat. Hier
ist mit einer starken Rückrunde vielleicht noch was möglich.
Die anderen Mannschaften belegen Plätze im Mittelfeld der Tabelle und haben mit Auf oder Abstieg wahrscheinlich nichts mehr
zu tun.

Fünf Titel bei Kreismeisterschaften
18.09.2010: Auch in diesem Jahr verliefen die Kreismeisterschaften für den TTC Schaephuysen wieder äußerst erfolgreich. Bereits
am Samstag konnte Dinesh mit dem Sieg im Einzel der Senioren AK 40 und zwei zweiten Plätzen im Doppel und Mixed der
Seniorenklasse die ersten Erfolge feiern. Sein dadurch schon sehr gutes Turnierergebnis konnte er am nächsten Tag noch steigern,
indem er bei den Herren A sowohl die MixedKonkurrenz vor dem SchaephuysenerMixed Michaela Lux / Daniel Burbach, als
auch mit seinem Mannschaftskollegen Alexander Döweling die DoppelKonkurrenz gewann. Alexander Döweling gewann
außerdem bei den Herren A den Einzelwettbewerb vor TTCNeuzugang Christian Knorr aus unserer zweiten Mannschaft, der auf
dem Weg ins Finale einige deutlich höher spielende Gegner geschlagen hatte. Für den fünften Titel sorgte Oliver Wojtasik im
Einzel der Herren CKlasse. Außerdem gab es noch einen dritten Platz bei den Damen durch Michaela Lux.

Saisonbilanz
02.05.2009: Die Saison 2009/2010 ist für den TTC größtenteils erfolgreich verlaufen. Erfreuliches gibt es insbesondere aus unserer
Jugend zu berichten. So erreichte die erste Jugendmannschaft den ersten Platz in der zweiten Kreisklasse und auch die zweite
Jugendmannschaft verpasste als dritter der dritten Kreisklasse den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse nur knapp.
Überaus erfolgreich war auch unsere erste Herrenmannschaft, die in der Regionalliga den zweiten Platz belegte und damit den
Aufstieg in die zweite Bundesliga nur knapp verfehlte. Unsere Damenmannschaft und unsere vierte Herrenmannschaft erreichten
jeweils den vierten, unsere dritte Herrenmannschaft den sechsten Platz.
Enger wurde es für unsere zweite Herrenmannschaft, die nach einem verletzungsbedingten Ausfall lange gegen den Abstieg
kämpfte, sich am Schluss aber sicher mit vier Punkten Vorsprung auf die Relegationsränge in der Landesliga halten konnte.

Eine Klasse nach unten geht es leider für unsere Schülermannschaft. Nachdem zur Rückrunde ein Spieler in die Jugendmannschaft
gewechselt war, erwies sich die erste Kreisklasse als eine Nummer zu groß für die verbliebenden Spieler.

Westdeutsche Meisterschaft: Zweiter und dritter Platz im Doppel
17.10.2010: Mit Christian Strack, Axel Fischer, Andreas Konzer und Dinesh Rao namen insgesamt vier Spieler unseres Vereins an
der Westdeutschen Meisterschaft in Erkelenz teil. Dort gab es insbesondere im Doppel einige Erfolge zu vermelden: Axel Fischer
erreichte mit seinem Doppelpartner Jens Berkenkamp vom Zweitligisten TTF Böhnen den zweiten Platz. Im Halbfinale hatten sie
das reine Schaephuysener Doppel Christian Strack / Andreas Konzer bezwungen, die dadurch den geteilten dritten Platz belegten.
Nicht ganz so erfolgreich lief es für Dinesh, der im Achtelfinale gegen die späteren Westdeutschen Meister ausschied.
In der Einzelkonkurrenz erreichte Christian als bester Schaephuysener das Achtelfinale. Axel erreichte die Zwischenrunde,
Andreas und Dinesh schieden in der Gruppenphase aus.

Halbzeitbilanz
06.12.2009: Nachdem sie in den letzten Jahren schon des öfteren in eine höhere Klasse aufgestiegen sind, zeigte unsere erste
Herrenmannschaft auch in ihrer ersten Saison in der Regionalliga eine herausragende Leistung und steht zur Halbzeit ohne
Niederlage bei drei Unentschieden auf dem zweiten Platz hinter der Mannschaft aus Köln, die bisher zwei Unentschieden auf dem
Konto hat. Lange Zeit sah es sogar so aus, als könnte man Herbstmeister werden, dies wurde aber durch ein Unentschieden am
letzten Spieltag gegen die starke Mannschaft aus Porz verhindert. Hier wird in der Rückrunde wahrscheinlich schon am zweiten
Spieltag eine Vorentscheidung fallen, ob die Kölner oder die Schaephuysener in die zweite Bundesliga aufsteigen.
Ebenfalls auf dem zweiten Platz schließt unsere Jugend die Hinrunde ab. Hier gab es einen spannenden Dreikampf um die Spitze,
den die Kempener schließlich für sich entscheiden konnten.
Erfreuliches gibt es auch von unserer vierten Herrenmannschaft zu vermelden. Nach einer starken Hinrunde befinden sie sich auf
dem dritten Tabellenplatz und kämpfen somit zumindest um die Relagationsplätze mit.
Die übrigen Mannschaften befinden sich im Mittelfeld ihrer Ligen und haben mit Auf und Abstieg nichts zu tun.

Saisonbilanz
03.05.2009: Erneut ist eine überaus erfolgreiche Saison für den TTC Schaephuysen zu Ende gegangen. Wie schon seit ein paar
Wochen feststeht, haben unsere erste und zweite Herrenmannschaft jeweils in ihren Ligen den ersten Platz belegt und spielen in der
nächsten Saison in der Regional bzw. Landesliga. Positives gibt es auch von unserem Nachwuchs zu berichten. So belegte unsere
Jugendmannschaft zweimal den zweiten Platz und verpasste damit den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse nur knapp. Unsere
Schülermannschaft hatte es in ihrer Klasse schwerer. Nachdem sie in der Hinrunde nur knapp den Relegationsplatz verpasst hatten,
hatten sie nun in der Rückrunde eine wesentlich stärkere Gruppe erwischt, konnten aber letztendlich mit einem vierten Platz die
Klasse halten. Auch die übrigen Seniorenmannschaften konnten sich gut verkaufen. Die vierte Herrenmannschaft verfehlte mit dem
fünften Platz nur knapp die Relegationsspiele. Ebenfalls auf dem fünften Platz landete die erste Damenmannschaft, die zweite
Damenmannschaft erreichte Platz 7 und auch die dritte Herrenmannschaft konnte mit Platz 8 den Klassenerhalt sicherstellen.
Den aufgestiegenen Mannschaften noch mal herzlichen Glückwunsch und allen Mannschaften viel Erfolg in der nächsten Saison.

Erste Herrenmannschaft steigt in die Regionalliga auf
28.03.2009: Einen Monat nach unserer zweiten Mannschaft hat nun auch unsere erste Mannschaft den Aufstieg in die Regionalliga
sichergestellt. Durch einen 9 : 2 Sieg gegen Oberhausen hat die Mannschaft nun vor dem letzten Spiel vier Punkte Vorsprung und
kann dadurch nicht mehr eingeholt werden. Das letzte Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Süchteln am 05.04. hat somit keine
Auswirkungen mehr auf den Tabellenstand. Auch unserer ersten Mannschaft zum Aufstieg herzlichen Glückwunsch!

Zweite Herrenmannschaft steigt in die Landesliga auf
28.02.2009: Bereits sechs Spieltage vor dem Saisonende hat sich unsere zweite Herrenmannschaft mit einem 9 : 3 gegen TTC SW
Düsseldorf den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Die Mannschaft hat nun zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten
Kempen. Da auch beide Spiele im direkten Vergleich gegen Kempen zu unseren Gunsten ausgegangen sind, ist es den Kempenern
in den restlichen fünf Spielen nicht mehr möglich, unsere Mannschaft einzuholen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch.

Erste und zweite Herrenmannschaft sind Herbstmeister
15.12.2008: Die erste Halbserie ist um, welche für den TTC sehr erfolgreich verlief. So sind die erste und zweite Herrenmannschaft
zur Saisonhälfte an der Spitze der Tabelle zu sehen. Besonders die zweite Mannschaft dominierte ihre Liga und befindet sich nun
ohne Verlustpunkt und mit gerade mal 19 verlorenen Spielen klar auf Aufstiegskurs. Da die ersten beiden Mannschaften aufsteigen
und der Vorsprung auf den Tabellendritten schon sieben Punkte beträgt, dürfte der Aufstieg schon fast in trockenen Tüchern sein.
Hervorzuheben ist hier auch, dass mit Frank Waschipki, Daniel Burbach, Michael Blondin und Mathias Mroczek gleich vier
Spieler ohne Punktverlust geblieben sind.
Ebenfalls an der Tabellenspitze  wenn auch nicht ganz so dominant wie die zweite Mannschaft  befindet sich unsere erste
Herrenmannschaft. Punktgleich dahinter befindet die Mannschaft aus Lenkerbeck, danach folgen Süchteln und Kleve. Da unsere
Mannschaft in der Rückrunde bei all diesen Mannschaften auswärts antreten muss, wird es hier noch einen spannenden Kampf um

den ersten Platz, der zum direkten Aufstieg berechtigt, geben.
Nicht ganz so gut lief es für unsere dritte Herrenmannschaft. Nachdem sie gerade in der Anfangsphase gegen die stärkeren
Mannschaften antreten musste, befand sie sich zwischenzeitlich auf dem letzten Platz der Tabelle. Diesen konnte sie zwar
inzwischen verlassen und zur Halbzeit einen guten sechsten Tabellenplatz belegen, da das Feld hier jedoch recht eng
zusammenliegt, beträgt der Vorsprung auf den zehnten Tabellenplatz, der ebenfalls noch absteigen kann, nur einen Punkt, so dass
hier noch um den Klassenerhalt gekämpft werden muss.
Alle übrigen Mannschaften befinden sich auf gesicherten Mittelfeldplätzen, auf denen weder Auf noch Abstieg ein Thema sind.

Drei Titel bei Kreismeisterschaft
14.09.2008: Die diesjährigen Kreismeisterschaften sind für den TTC Schaephuysen mit drei Titeln und zwei zweiten Plätzen
außerordentlich erfolgreich verlaufen. So konnte sich Neuzugang Christian Strack im Einzel der Herren A durchsetzten. Im Doppel
der Herren A gewannen Andreas Konzer und Daniel Burbach. Den dritten Titel für den TTC holte Oliver Wojtasik bei den Herren
C. Jeweils auf dem zweiten Platz landeten Daniel Burbach und Michaele Lux im Mixed A sowie Christian Strack und Dinesh Rao
im Herren Doppel A. Der vierte Platz von Dinesh Rao im Einzel der Herren A komplettierte dieses hervorragende Ergebnis.

Udo Lindemann und Stefan Tebarth gewinnen Doppelmeisterschaft
31.05.2008: Bei der heutigen Doppelvereinsmeisterschaft konnten sich Udo Lindemann und Stefan Tebarth als Sieger durchsetzen.
In einem Rundenturnier mit sieben Mannschaften gaben die Favoriten nur einen Satz gegen die zweitplatzierten Frank Waschipki /
Holger Wetzel ab. Im Kampf um den dritten Platz konnten sich Oliver Wojtasik und Anita Tebarth dank des direkten Vergleichs
gegen Dinesh Rao und Doris Lux durchsetzen. Auf den weiteren Plätzen folgten Matthias Mroczek / Thomas Franz, Niklas
Messing / Michael Burbach und Jost Messing / Göran Barz.

3. Herrenmannschaft steigt in die Kreisliga auf
29.05.2008: Nach einigen Wochen des Zitterns steht nun fest, dass nach unserer zweiten Herrenmannschaft auch die dritte
Herrenmannschaft den Aufstieg geschafft hat. In ihrer Klasse hatte die Mannschaft zunächst den zweiten Platz erreicht, der zur
Teilnahme an den Relegationsspielen berechtigte. Bei diesen erreichten unsere Spieler jedoch nur den dritten Platz, so dass unklar
war, ob es zum Aufstieg reichen würde. Beim Kreistag kam nun die erlösende Nachricht, dass auch der dritte der Relegationsspiele
in die Kreisliga aufsteigt. Auch der dritten Mannschaft herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg.

2. Herrenmannschaft steigt in die Bezirksliga auf
11.05.2008: Unsere zweite Herrenmannschaft hat ihre Gruppe in den Relegationsspielen gewonnen und somit den Aufstieg in die
Bezirksliga geschafft. Nachdem die Mannschaft bereits am Samstag mit 9 : 4 gegen Königshof und 9 : 6 gegen GroßÖsinghausen
gewonnen hatte, gewann sie am Sonntag auch das dritte Spiel mit 9 : 7 gegen Wuppertal. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch.
Ergebnisse
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