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Damenmannschaft 
von Viktoria Anrath 

erreicht das Pokalfinale

Die Frauenfußballmannschaft von Viktoria  
Anrath steht im Pokalfinale des Fußballver-
bandes Niederrhein im Kreis 6 (Kempen/
Krefeld). 
Mit einem 4:0 Erfolg beim SC Waldniel zieht 
das Team um die Trainer Willi Wirtz und Mi-
chael Geifes in das Endspiel gegen die klassen-
höher spielenden Frauen des TSV Kaldenkir-
chen ein.
Obwohl die in der Bezirksliga spielenden An-
rather Damen witterungs- und krankheitsbe-
dingt keine Testspiele durchgeführt haben, 
konnte sich das Team noch auf das Halbfinale 
vorbereiten. Ein kurzfristiges Trainingslager 
brachte die Mannschaft in Form und die Vor-
freude auf das Spiel erbrachte die notwendige 
Euphorie.
Im Spiel war in den ersten dreißig Minuten 
die fehlende Spielpraxis erkennbar. Erst mit 
dem Führungstreffer durch Josienna Weckler 
und kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 2:0 
durch Lisa Coppus kehrte auch die Sicherheit 
ins Anrather Spiel ein.  In der zweiten Halb-
zeit kamen die Damen aus Waldniel kaum aus 
der eigenen Spielhälfte. Jennifer Appeldorn 
und Torjägerin Lisa Coppus mit ihrem zweiten 
Treffer machten den auch in dieser Höhe ver-
dienten Auswärtserfolg und vielumjubelten 
Finaleinzug perfekt.
Der Termin und der Austragungsort des Po-
kalfinales wird vom Verband in Kürze bekannt 
gegeben. Die Anrather Damen freuen sich 
auf eine große Unterstützung der Anrather 
Zuschauer und auf eine hoffentlich folgende 
Siegesfeier.

H o b b y g r u p p e 
Tischtennis im ATK

Hallo an alle Freunde der schnellsten Rück-
schlagsportart der Welt, und alle, die es mal 
versuchen wollen. Jeden Mittwoch von 19:30 
Uhr bis 22:00 Uhr treffen wir uns in der An-
rather Gottfried-Kricker-Halle am Hochhei-
deweg und jagen den kleinen weißen Ball 
mehr oder weniger geschickt übers Netz. 
Wir, das sind die Spieler der 8. und 9. Herren-
Mannschaft des ATK und eine 6 bis 10 Mann/
Frau starke Gruppe von Hobbyspielern. Bei 
uns sind alle Erwachsenen willkommen, ob 
Anfänger oder Wiedereinsteiger, denn hier 
wird Tischtennis für Amateure, Fans, Garten-, 
Hobby- und Keller-Sportler, geboten, und für 
alle, die schon immer mal ein Netz über den 
Wohnzimmertisch spannen wollten. Einfach 
vorbeikommen – Schläger und Turnschuhe 
mitbringen – und los geht’s. Wir stehen euch 
als Sparringspartner jederzeit gerne zur Ver-
fügung. Ihr könnt aber auch eine Partnerin/
Partner mitbringen und einfach „just for fun“ 
spielen. Apropos „fun“: Bei uns wird viel ge-
lacht und sei es nur um der verschlagenen 
hohen Bälle willen. Mehr Informationen 
findet ihr auf der Homepage des Anrather 
Tischtennis-Klub Rot-Weiß 1947 e.V. (www.
anrather-tk.de), oder ihr ruft mich einfach an: 
Johannes Hennen, 02156 / 496953 (nur nicht 
mittwochs abends, da bin ich beschäftigt!) 
Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.

Der Tennisclub 69 
Willich-Anrathmöchte sich 

in der ersten Ausgabe kurz vorstellen: 
Die Philosophie unseres Vereins lautet: Egal 
ob blutiger Anfänger oder bewährter Spieler, 
im Tennisclub Anrath ist jeder bestens aufge-
hoben. Egal, ob man nur seine Fitness verbes-
sern, regelmäßig im Team trainieren möchte 
oder die Herausforderung in Turnieren sucht: 
Im TC 69 Anrath ist das möglich!
Unser Verein verfügt über fünf Außenplätze 
und eine Zweifeld-Halle sowie eine ganzjähri-
ge Bewirtung, so dass unsere Mitglieder ganz-
jährig auf der Anlage spielen können. Unsere 
Zweifeld-Halle ist auch für Nichtmitglieder 
ganzjährig buchbar. Informationen hierzu fin-
det man auf unserer Homepage.
Aktuell besteht der Club aus ca. 200 Mitglie-
dern, davon ca. 40 Jugendliche.
Es gibt drei Damen- und acht Herrenmann-
schaften, deren Spielstärke bis zur Verbands-
liga reicht. Unsere Jugendabteilung verfügt 
aktuell über drei Jugendmannschaften. 
Unser Club bietet sowohl im Erwachsenen-
bereich wie auch Jugendbereich ein profes-
sionelles Trainingsangebot durch die Ten-
nisschule Eistert an. Darüber hinaus hat der 
Verein Kooperationsbeziehungen zu beiden 
Anrather Grundschulen und dem ortsansäs-
sigen Gymnasium. Es werden sowohl Ten-
nissequenzen für einzelne Jahrgangsstufen 
angeboten als auch regelmäßige Kooperatio-
nen im Rahmen des Offenen Ganztags in den 
Grundschulen (OGS-Angebote).
Im Oktober 2015 wurde unser Clubhaus in Ei-
genleistung der Mitglieder unter Vorsitz eines 
Bauausschusses modernisiert und am 30.10.15 
mit Live-Musik von FAKE neueröffnet.
Ab dem 13.05. diesen Jahres bietet der Verein 
an jedem 2. Freitag eines Monats ab 21.00 Uhr 
einen Eventabend unter dem Namen „Der 
Zwote“ an, zu welchem auch Gäste herzlich 
eingeladen sind. Zuvor wird in der Zeit 19.00 
bis 21.00 Uhr (zunächst in den Sommermo-
naten) ein kostenloses Schnuppertennis für 
Neuinteressenten durch Mitglieder des Ver-
eins angeboten. Kommen Sie zu uns – wir 
freuen uns auf Sie !
Weitere Informationen findet man auf unse-
rer Homepage: www.tc69-anrath.de

	  

	  

Impressum: Herausgeber: Eine Koorperation der Vereine: Anrather TK, Judo Willich, SC Viktoria Anrath, TC 69 Anrath 
und des TV Anrath. Turnverein Anrath 1899 e.V. · Neersener Str. 53 · 47877 Willich, 
Geschäftsstunden: NEU Di. 10.00 -12.00  & Do. 18.00 - 20.00 Uhr · Tel.: 0 21 56 - 22 00  · Fax: 0 21 56 - 10 91 64, 
v.i.S.d.P.  Martin Bast, Vors.· Redaktion: Medienteam TVA , Druck: Stroot Druck e.K. · www.stroot-druck.de

Hier erhalten Sie Fanartikel 
von Viktoria Anrath:

www.merchbude.de/viktoria-anrath

Liebe Mitglieder, 
Sportler, Sponsoren 

und Freunde des TVA
Der Vorstand des Turnvereins hat an einer 
Vereinsberatung des Landessportbundes teil-
genommen. Hierbei wurde deutlich, dass die 
2010 verabschiedete Satzung auf Grund ge-
setzlicher Änderungen überarbeitet werden 
muss. In diesem Zuge werden wir das gesamte 
Regelwerk des Vereins überprüfen und aktu-
alisieren. 
Die geänderten Unterlagen lassen wir extern 
prüfen, bevor sie auf der Mitgliederversamm-
lung zur Abstimmung vorlegt werden kann. 
Dieses nimmt einige Zeit in Anspruch und 
daher haben wir uns entschieden, die Mitglie-
derversammlung 2016 im Herbst (Septem-
ber/Oktober) durchzuführen. Da wir eine 
größere Resonanz erwarten, wird die Jahres-
hauptversammlung voraussichtlich in der Lei-
neweberhalle stattfinden. 
Die Einladung zur JHV erscheint rechtzeitig in 
den Aushangkästen und auf der Homepage 
www.tv-anrath.de                      Martin Bast, Eric Evers
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Die 1. Mannschaft 
is t  we i t e r h i n  a u f 

Erfolgskurs 
Noch vor einem 
Jahr stand die 
Erste im Tabellen-
keller der Kreisliga 
A. Nachdem der 
erfahrene Trainer 
Burkhard Michels 
das Zepter an der 
Donkkampfbahn 
ü b e r n o m m e n 
hatte, dauerte es 
zunächst einige 

Wochen bis Mannschaft und Trainer harmo-
nierten und sich auch Erfolge einstellten.
Der Aufsteiger hatte nach der Hinrunde ledig-
lich 4 Punkte auf dem Konto und stand tief im 
Tabellenkeller. In der Rückrunde wurde dann 
das Feld von hinten aufgerollt. Mit weiteren 
31 Punkten erreichte die Viktoria als beste 
Rückrundenmannschaft einen sicheren 10. Ta-
bellenplatz. Und auch in der laufenden Spiel-
zeit der Saison 2015/2016 sorgt das Team 
um die beiden Spielführer Sven Schmitz und 
Sven Miesen weiterhin für Furore. Mit dem 6. 
Tabellenplatz hat sich Viktoria Anrath in das 
obere Tabellendrittel gespielt. Die Mischung 
aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten 
ist sehr vielversprechend. Intensives Training 
und die gute Kameradschaft im Team sind 
eine gute Basis für weitere Erfolge.
Die Zuschauer auf der Donkkampfbahn dür-
fen sich weiterhin auf spannende und attrak-
tive Spiele freuen.

T i s c h t e n n i s  v o m 
Feinsten – Anrather TK

Für alle, die uns nicht so gut kennen, ein paar 
kurze Informationen: Der Anrather Tisch-
tennis-Klub Rot-Weiß 1947 e.V. (ATK) ist ein 
eigenständiger Tischtennisverein mit zurzeit 
etwa 240 Mitgliedern. In unserer Trainings- 
und Spielstätte, der Gottfried-Kricker-Halle 
am Anrather Hochheideweg, gehen wir mit 
insgesamt 24 Damen-, Herren- und Jugend-
mannschaften unserem Hobby nach. Der 
ATK ist einer der größten Tischtennisvereine 
in Nordrhein-Westfalen. Unsere Aushänge-
schilder im Seniorenbereich sind unsere 1. Da-
men- und 1. Herrenmannschaft. Beide Teams 
spielen in der höchsten Leistungsklasse auf 
NRW-Ebene. Die Damen sind Tabellenzweiter 
und spielen um den Aufstieg in die Tischten-
nis-Oberliga. Das entscheidende Spiel ist am 
17. April 2016 um 10:00 Uhr in Anrath gegen 
TTC Mariaweiler. Die Herren behaupten in ih-
rer Klasse einen sicheren Mittelfeldplatz und 
bestreiten die letzten Heimspiele der laufen-
den Saison am 10. und 24. April 2016 eben-
falls um 10:00 Uhr gegen PSV Oberhausen 
und TTV Rees-Groin. Wir laden Sie herzlich 
zum Besuch der Spiele ein. Der Eintritt ist frei. 

Die 1. Damenmannschaft des ATK:

V.l.: Barbara Spix, Nicole König, Anna Schouren, Anni Zhan

TVA Handball 
Sportliche Erfolge und Misserfolge 

liegen oft nur einen Wimperschlag voneinan-
der entfernt, das muss auch die Handballabtei-
lung mit Blick auf die Mannschaften feststel-
len.  Während die 2. Herrenmannschaft von 
Sieg zu Sieg eilt, den Aufstieg in die Kreisliga 
A fest im Blick, die 3. Herren sich im Mittel-
feld der Kreisliga D wiederfindet, steht die 1. 
Herren in der Landesliga weiter mitten im Ab-
stiegskampf. Aktuell noch mit einem kleinen 
Punktepolster auf die direkten Abstiegsplät-
ze, gilt es hier, die noch notwendigen Punkte 
einzufahren, um das Saisonziel, Klassenerhalt 
zu erreichen. Parallel ist unser Trainer Stephan 
Klapsing damit beschäftigt, das Team für die 
Saison 2016/17 zusammenzustellen. Wir ver-
zeichnen nach aktuellem Planungsstatus kei-
ne Abgänge und so soll durch Gewinnung von 
neuen Kräften das Team sportlich neu ausge-
richtet werden, um in der nächsten Saison in 
der Landesliga den Blick auf die vordere Hälf-
te zu richten, hier wird die nähere Zukunft 
zeigen, ob wir Handballer für den TV Anrath 
gewinnen können. Im Damenbereich stehen 
die Zeichen auf Erfolg, die 2. Damenmann-
schaft um den Trainer O. Gartmann hat sich 
in der Kreisliga A sportlich weiterentwickelt, 
mehr Punkte als in der Vorsaison erzielt und 
sollte den eingeschlagenen Weg weiter fort-
setzen. Die 1. Damen aus Anrath setzen der 
Landesliga ihren Stempel auf. So konnte das 
Team seinen erfolgreichen Weg aus der Vor-
saison fortsetzen, mehr Stabilität ist hier das 
Stichwort, gerade die Abwehr, um ihre beiden 
hervorragenden Torhüterinnen V. Overlack 
und D. Rosenau, kaufen so manchem Gegner 
den Schneid ab. Erstmals konnte im Spitzen-
spiel gegen den Tabellenführer SC Waldniel 
das Team des TV Anrath nach hochklassigen 
Spiel den Sieg einfahren und hat im Ergebnis 
den Tabellenplatz 2 fest im Griff. Wenn das 
Team um sein Trainertrio S. Walsh, J. Fölting 
und F. Walraffen seinen Weg konsequent wei-
tergeht, sollte sich die Blickrichtung in der 
näheren Zukunft in Richtung Verbandsliga 
verschieben.                                       02-2016 F. Krüger

TVA Handball 
Schnuppertag Jugend 

Europameister der Herren 2016, vielleicht 
bist du der Handballer, die Handballerin aus 
Anrath, der/die in diese Fußstapfen treten 
kann, also los geht es. Am 16-04-2016 von 
12.00 Uhr bis 15.00 Uhr führt die Hand-
ballabteilung, in der Leineweberhalle in 
Anrath, einen Schnuppertag für Kinder 
und Jugendliche von 8 Jahren bis 14 Jahren 
durch. Mädchen und Jungen können so eine 
Sportart kennenlernen, die vielseitige Reize 
beinhaltet. Was musst du tun, einfach Sport-
sachen schnappen, Turnschuhe nicht verges-
sen, Freunde und Kumpels mitbringen und 
los geht es. Unsere Trainer haben Übungen 
vorbereitet, die zum Mitmachen einladen und 
du kannst erste Erfahrungen sammeln, außer-
dem werden Mannschaften Trainingseinhei-
ten zeigen, um einen Eindruck zu vermitteln, 
was so abgeht im Training, einfach mal mitma-
chen. Wir haben weitere Überraschungen für 
die Teilnehmer vorbereitet, unteranderem lädt 
die Torwand zum Werfen ein.           02-2016 F. Krüger

„Run for Fun“ 
- Sponsorenlauf

Am Samstag, dem 21.05.2016, findet im 
Rahmen des Freiwilligenprojekts von Nils 
Stapelmann ein Sponsorenlauf für und mit 
Migranten der Stadt Willich statt. Alle In-
teressierten treffen sich ab 11:30 an der 
Donkkampfbahn, um sich gegenseitig ken-
nenzulernen und anschließend um circa 
13:00 gemeinsam den 4,5 km langen Lauf-
weg durch die Donk zu bestreiten. Für je-
den teilnehmenden Migranten spendet der 
Turnverein Anrath einen Betrag von 5€ an 
den Arbeitskreis Fremde e.V.. Alle anderen 
Teilnehmer werden um eine Mindestspen-
de von 5€ gebeten. Außerdem liegt für 
jeden Teilnehmer ein bedrucktes T-Shirt 
und frisches Obst bereit. Der Turnverein 
Anrath hofft auf ein zahlreiches Erscheinen!


