TV Anrath hat nicht
nurdas Logoverdndert
Aufmerksamen Lesern

wird

aufgefallen

sein, dass wir das Logo modifiziert haben.
Nach den Neuwahlen im Rahmen der Jahreshauptversam m Iung 2017 , hat sich der
geschäftsführende Vorstand, ergänzt, um
Philipp Kozslowski und Daniela Schmiel zu
einer Klausurtagung zusammengefunden. In
einem Brainstorrning wurden ldeen gesammelt für die weitere Ausrichtung des Vereins.
Neben Themen, die noch weiter intern a)
diskutieren sind, haben wir für 2018 Events
geplant, die über unsere sportlichen Aktivitäten hinausgehen. Damit entsprechen wir
unserem eigenen Anspruch,,Mehr als nur
Sport". Diese Planungen sind und sollen keine einmaligen Aktivitäten bleiben, sondern
jährlich Programmpunkt des Veranstaltungskalenders des ry Anrath werden, diesen
Anspruch haben wir nunmehr auch in unser
Logo visualisiert. Wir hoffen auch Sie finden

mer und der nun offiziellen Kooperation unseres Dartvereines mit SC Viktoria 07 Anrath
e.Vi fliegen seit September wieder die Pfeile

im Wettkampf"

Die Erste ist sehr erfolgreich in die Saison
gestartet. Mit einem Kader von 10 Leuten
inklusive dem 14 jährigem Neuzugang aus
der A.-Liga Nicolas Dornbach,, der bereits die
deutschen Farben in der Jugendauswahl vertreten durfte und sicherlich weiterhin tun
wird, konnten dle ersten 6 Spiele allesamt gewonnen werden unC man thront als Aufsteiger an der Tabellenspilze der D-Klasse. Auch
irn Stadtpokal, wo man in der ersten Runde
ein Freilos hatte, konnte die 2. Runde nach
zwischenzeitlicher 7:1 Führung noch knapp
9',7 gewcnnen und das Achtelfine erreicht
we rden.

Gefallen an dem neuen Layout. Erste konkrete Planungen für die Events 20'18 haben wir
ins Auge gefasst, seien Sie gespannt, wir halten Sie informiert. Dazu werden die Mitglieder über die Anrather Sport News und über
News Letter informierl, die in regelmäßigen

Die Start in die Premierensaison der Zwoten
verlief hingegen noch etwas holprig. Mit zwei
Unentschieden und zwei Niederlagen aus vier
Spielen und dern Aus im Stadtpokal in Runde
1 war die Bilanz noch ausbaufähig. Dann aber

Abständen per Mail an die Mitglieder komn'lun izierl werden.

geschlagen und der erste Sieg gefeiert werden, Klar erkennbar ist, dass alle gewillt sind
sich zu verbessern. Für alle ist der Ligabetrieb

#§ +=
qdE

#ä

ftG*

Ee

sä*rf
e

* wsr

konnte der Tabellenführer deutlich mit

5:1

Neuland und die lrlannschaft wird über Cen
Spuß auch noch zum Erfolg kommen.
Die Entwicklung des erst im letzten Jahr gegründeten Vereins macht uns sehr stolz und
wir hoffen, dass dies nur der Anfang einer
erfolgreichen Zeit des 1.SDC Anrath 2016
ist, Auf das bishenige Erreichte stoßen wir am
0912. auf unserer Weihnachtsfeier an.
LJnter www"sdc-anrath.de und auf Facebook
halten wir euch weiterhin auf dem Laufenden.
Anrath, Anrath, klein aber fein "."

fu*

schließt das Jahr 2017
m

it einer positiven

Bilanz ab

Liebe Leserinnen und teser,

das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu
und der TC 69 Willich-Anrath e. V. kann
zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr zrtrückblicken. Der Verein konnte durch umfangreiche Werbeaktionen rund 60 neue
Mitgl ieder dazugewinnen.

lm sportlichen Bereich können wir auf
eine durchaus erfolgreiche Sommersaison
zurückblicken. ln diesem Jahr waren im
Erwachsenenbereich 10 Mannschaften im
Tennis Verband Niederrhein aktiv. Unsere

Jugendmannschaft männlich bis 18 Jahre
hat sich mit einem Sieg und zwei Unentschieden und einer Niederlage in der Kreisklasse hervorragend geschlagen, besonders
da sie mit einem Durchschnittsalter von 14
Jahren noch sehr jung sind. Auch 2018 ist
es unser Ztel, mit der gleichen Anzahl an
Mannschaften die Medensaison zu bestreiten. Außerdem wurde zum 2. Mal durch

unsere Herren-30-Mannschaft

ein

Leis-

tungsklassenturnier durchgeführI das sich
wachsender Bel iebtheit erfreut.

Auch im geselligen Bereich wird in 2018
im TC 69 Willich-Anrath wieder einiges los
sein. Unter anderem wird in den Sommermonaten wieder ein Live-Event stattfinden.
lnfos hierzu und andere Themen finden Sie
zu gegebener Zeit auf unserer Homepage:

www.tc69-anrath.de.

ATK-Familienturnier mit 20 Teams
Sportvereine suchen ständig nach (neuen) Wegen, die Familien ihrer Mitglieder mit in
für den Tischtennis-Sport in Anrath das Format
entwickelt.
Beim
ATK
bereits
ein Turnier mit Tradition.
,,Familienturnier"
Schon zum fünften Mal in Folge lud die Jugendwartin Katja van Steenwijk die Vereinsfamilie
zum Mitmachen ein. Jugendliche bis 17 Jahre bilden zusammen mit einem ihrer Familienmitglieder ein Team. Voraussetzung für die Teambildung: Ein Familienmitglied muss ATK-Mitglied
sein. Zwanzig Teams kamen im Oktober 2017 in die Turnhalle am Anrather Hochheideweg, zur
Unterstützung oft begleitet von weiteren Familienangehörigen.
das Vereinsleben einzubeziehen. Hierzu wurde

Quelle der Ruhe finden
Entspannungskurs
Lassen Sie den Alltag los und nehmen Sie wieder neue
Energie auf, mit verschiedenen Meditationsübungen,
Atemübungen und Fantasiereisen
ln Kombination mitAutogenem Training, Progressive
Muskelentspannung, Körper- und Sinneswahrnehmungen
entdecken Sie neue Wege um die innere Ruhe wieder zu
finden

Ort:

Kita Huiskensstr 17 - Willich-Anrath

Kursbeginn'

012018, immer montags
98
l0 Einheiten ä 90 Minuten
wird noch bekannt gegeben (abends)

Kursgebühr:

30 Euro für TVA Mitglieder
50 Euro für Nicht-Mitlgieder

Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung
Bringen Sie warme Socken, eine Decke und ein kleines Kissen mit
lnformationen gibt die Kursleiterin
Maria Pimpertz (Entspannungstrainerin)

ln lockerer Turnierform besteht Gelegenhei! sich sportlich zu messen, aber auch sich untereinander und den ATK besser kennenzulernen. Um möglichst gleiche Chancen für alle herzustellen,
spielen geübte Tischtennisspieler nicht mit ihrer normalen Schlägerhand.
Zusätzlich wird die Abnahme des Tischtennis-Sportabzeichens angeboten: Hier müssen mehrere Geschicklichkeitsübungen mit Tischtennisschläger und Tischtennisball absolviert werden. Ein
Kuchen-, Waffel- und Getänkebuffet rundet beim ATK das Treffen innerhalb der Vereinsfamilie ab.

Tel 02156 -41148

JHV des ATK am
19. Januar 201 I
Norbert Daum lädt als Vorsitzender zum
sechsten Mal in Folge alle Mitglieder des An-

rather Tischtennis-Klub Rot-Weiß 1947

e"V.

zur Jahreshauptversammlung ein" Tagungsort ist ann 19" Januar 2018 um 19:30 Uhr das
Vereinslokal ,,Gasthaus

Zur Post", Anrath,

Jakob-Krebs-Str. 93-95. Gäste sind herzlich

willkommen.
Der Vorstand wird über die wesentlichen Vorgänge des vergangenen Jahres berichten und
auch Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung des Vereins präsentieren. Der Vorstand freut sich über Fragen hierzu und sich
daraus entwickelnde Diskussionen.

Aus dem sechsköpfigen Vorstand stehen gemäß Satzung zur Wahl: Vorsitzende f r (derzeit

Norbert Daum), Jugendwart/in (Katja van
Steenwijk) und Geschäftsführer f in (Manfred
K!rihs). Antnäge an die Versamrnlung müssen
dem Vorsitzenden Norbert Daum spätestens
am '1 6. Januar 2018 vorliegen.

Nach dem Abschluss Cer Versarnmlung besteht Gelegenheit, den Abend beim ATK-Kegeln gesellig ausklingen zu Iassen.

der MaxiSparkasse St. Tönis lässt die Augen
Y
Mäuse'Turnkinder

leuchten!

Meike Haffmanns von der Sparkasse St. Tönis hat am 0311.2017 einer kleinen ,,Delegation"
der Maxi-Mäuse Turngruppe eine wirklich RIESIGE Freude bereitet. Und das im wahrsten
Sinne des Wortes.
Aber Alles der Reihe nach. Die Sportgruppe Maxi-Mäuse des TVA hat von Beginn an ein Maskottchen, eine Schildkröte. Die darf nach jeder Stunde abwechselnd von einem Kind mit nach
Hause genommen werden.,,Susi", das erste Panzertier ist leider aus ungeklärten Umständen
abhanden gekommen. Danach gab es dann,,Leo". Der ist allerdings winzig klein. Und dann lief
uns ,,[ante Thea", in der Sparkasse St. Tönis, über den Weg. Auf Nachfrage, was mit diesem
süßen, unglaublich großem Plüschtier, nach Auslauf der Aktion, passiert, hat Frau Haffmanns
ganz unbürokratisch und spontan erklärg dass die Bank sie den Kindern vom Turnverein Anrath schenkt. Das hat bei der Übergabe zu Lufuprüngen geführt.

Vielen lieben Danh!!!
Alle Maxi-Mäuse haben Tante Thea sofort in ihr Herz geschlossen und die fühlt sich schilkrötig wohl in ihrer neuen Umgebung.

,o(t Naats@:fx@,ffi

tennis-Klub Rot-Weiß 1947 e.Y. (ATK) im September in die Meisterschafuspielsaison2OlT /
2018 gestartet. Mit besonderem lnteresse wird das Abschneiden der 1. Damen in der Regionalli-

manschaften

ga West beobachtet. Das Team um Mannschaftsführerin Anna Schouren schaffte in der Vorsai-

son nach 15 Jahren wieder den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Darüber
stehen noch die 1. bis 3. Bundesliga.

Nach sieben von neun Spielen rangiert das Team noch auf Tabellenplatz achg dem Relegationsplatz in der Zehnergruppe. Mit fünf Punkten (2 Siege und 1 Unentschieden) wurden die
Erwartungen bisher erfüllt. Mit einem Sieg im ausstehenden Spiel gegen den Tabellennachbarn
TTC GW Fritzdorf könnten die Damen etwas beruhigter in die Weihnachtspause gehen. Die
Rückrunde bleibt auf jeden Fall spannend. Ein Besuch der Heimspiele in der Turnhalle am Anrather Hochheideweg lohnt sich allemal.
Nach dem freiwilligen Rückzug aus der NRW-Liga aus personellen Gründen, spielt die 1. Herrenmannschaft des ATK jetzt in der Verbandsliga Gruppe 5. Mit'10:10 Punkten erkämpfte sich
das Team um ATK-Sportwart David Reiners aktuell Platz sechs in der Zwölfergruppe. Spitzenspieler Remco van Steenwijk hat mit bisher 14:4 Spielen die beste Bilanz der Verbandsliga gespielt Abstiegssorgen werden bei weiter normalem Saisonverlauf nicht auftreten.
Die 1. Mädchenmannschaft trifft in der Bezirkliga Düsseldorf in einer Achter-Gruppe unter
anderem auf Mannschaften aus Essen, Duisburg und Oberhausen.Zurzeit belegt das Quartett
mit nur einer Niederlage gegen den Tabellenführer aus Holzbüttgen Tabellenplatz Zwei. Da die
beiden Mannschaften in der Tabelle aktuell aber nur ein Punkt trennt, können wir ab Januar
2O18 zur Rückrunde einen spannenden lGmpf um die Meisterschaft erwarten.
Die 1. Jungenmannschaft spielt in der Bezirksliga Düsseldorf eine achtbare Hinrunde. Bei vier
Teams alleine aus Düsseldorf ist es nicht so einfach für das Quartett, sich in der Zehnergruppe
zu behaupten. Aktuell belegt die Mannschaft Platz sieben. Jugendwartin Katja van Steenwijk
ist für die ausstehenden Spiele und die Rückrunde zuversichtlich: Die Klasse wird auf jeden Fall
gehalten.

Mit einem

4. Tabellenplatz steht die 1.

Mann-

schaft im vorderen Tabellendrittel der Kreisliga A. Nachdem in der letzten Saison der:
Abstieg knapp verhindert werden konnte,

spielt die Kempers-Elf eine hervorragende
Hinrunde und hat zwischenzeitlich sogar
Aufstiegsträume in Anrath erweckt. Um die
guten Ergebnisse fortzusetzen ist eine weitere intensive Trainingsarbeit notwendig. Die
eingespielte, und durch junge Spieler weiterhin entwicklungsfähige Mannschaft, hat die
Qualität mit den Topmannschaften der Liga
auf einem Niveau zu spielen. Die zahlreichen
Fans, die häufig auch Auswärts- zu Heimspielen machen, können sich weiter auf guten
Fußball freuen.

Die 2. Mannschaft schließt die Hinrunde auf
dem 3. Tabellenplatz in der Kreisliga C, Gruppe 3 ab. Nach holprigem Start konnte eine Serie von zuletzt neun erfolgreichen Spielen in
Folge zu diesem erwartetem Ergebnis führen.

Mit Beginn der Rückrunde folgen schwere
Spiele gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Danach weiss man in welche Richtung sich das Team von Spielertrainer
Lars Schroeter orientieren kann. Spielt die
Mannschaft wieder eine solide Saison oder
ist sogar ein Sprung auf die Aufstiegsplätze
möglich?
Dies gilt auch für die 3. Mannschaft, die wei-

ter im Aufwind ist. Coach UIi Jacobs hat in
1.

Jungen v.l.n.r.: Felix Vander, Rico Jakobs, Davin Kohze, Philipp Reuter

Der

ATK-Vorsitzende Norbert
Daum zieht kurz vor Ende der
Hinrunde Resümee: ,,Mit dem bisherigen Saisonverlauf bin ich sehr
zufrieden und wir können auf ein
ereignisreiches und erfolgreiches
Jahr zurückblicken. Sicherlich wird
es zur Rückserie für die Mannschaften, die derzeit Auf- oder
Abstiegsplätze belegen, noch sehr

spannend. Ich freue mich schon
auf die Rückrunde ab Januar 2018,
denn auch für das kommende Jahr
ist der ATK gut aufgestellt.

Spielort:

Turn hal le der

Gottfried-Kricker-schule

seinem zweiten Amtsjahr das Team auf einen
überraschenden 3. Tabellenplatz in der Kreisliga C, Gruppe 4 geführt. In der absolvierten

Hinrunde wurden bereits mehr Punkte erspielt als in der vergangenen Saison. Auf-

am Anrather Hochheideweg; jeweils Sonntag

grund der spielerischen Weiterentwicklung

um 10:00 Uhr; Eintritt frei

der Mannschaft und einigen starken Neuzugängen sollte die Platzierung in dieser Tabellenregion verteidigt werden können.
Auch die Anrather Frauen stehen momentan
auf einem hervorragenden 3. Tabellenplatz
in der Bezirksliga. Nachdem zum Saisonbeginn sogar die Tabellenführung erobert wurde hat sich das Team von Trainer Willi Wirtz
m ittl e rwe i e i n der Sp itze n grup pe festges etzt.
Mit weiterhin erfolgreichen Spielen kann das
beste Ergebnis der Vereinsgeschichte erzielt
werden.

14.01.2018:
28.01.2018:
28.01.2018:
04.02.2018:
11.02.2018:
18.02.2018:
25.02.2018:
04.03.2018:
18.03.2018:

Damen - TTC Mennighüffen
Damen - TTVg WRW Kleve
1. Herren - TTC BW Brühl-Vochem ll
1. Damen - SC BW Ottmarsbocholt
1. Damen - DJK BW Annen
1. Herren - TTC DJK Neukirchen
1. Damen - 1. TTV RichtsberglgTl
1. Herren - TTV DJK Hürth
1. Herren - TTF Kreuzau
1.

1.

I

''

Viktoriai J ugendI

.

MiISpaß

ol

(

Bei Viktoria Anrath steht die Jugendarbeit
weiterhin klar im Fokus. Bereits ab dem 5.
Lebensjahr wird den jüngsten Vereinsmitgliedern das Fußball spielen vermittelt. Ausgebildete und erfahrene Fußball-Trainer entwickeln Jugendliche nicht nur sportlich weiter.
Vor allem wird im Verein eine Plattform für
Miteinander geboten.
Nachdem im vergangenen Jahr die A-Jugend
während der laufenden Saison mangels Spiedas soziale

ler abgemeldet werden musste, gelang es
dem neu aufgestellten Jugendvorstand mit
Sven Schmitz, dem Mannschaftskapitän der
1. Mannschaft, einem jungen Trainer eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übertragen. Die
Mannschaft trainiert wieder regelrnäßig und
belegt einen Platz im Tabellenmitttelfeld. Einige Akteure trainieren bereits regelmäßg bei
den Seniorenteams mit und sollen damit einen leichteren Übergang zu den Erwachsenen
erhalten. Diese Saison gilt es noch ztr überbrücken, bis wieder Spieler aus der aktuellen
B-Jugend aufrücken. Das Team von Fatih Polat konnte in der vergangenen Saison in einen
aufregenden Relegationsrunde den Abstieg
verhindern und spielt damit weiterhin in der
Kre

is I e

istun

Ehrung Sportabzei chän' beim
TV Anrath

Auch in diesem Jahr gilt es eine Vielzahl von
spor:tlichen Höchstleistungen at würdigen,
Donnerstag am 07-12-2017 ab 18.00 Uhr in
der Gaststätte en de Spoul auf der Viersenerstr. erfolgt die Ehrung. Das Team Außensport

Christine Händeler, Beate Moschek, Claudia
Scharnofske, Anne Gieske und Claudia Lippoldt hat in diesem Jahr insgesamt7l Sportabzeichen abgenommen und die Sportler auf
ihr Ziel hintrainiert und unterstützt, dafür ein
ganz großes Danke schön. Aus persönlichen
Gründen beendet Claudia Scharnofske mit
dem Ablauf des Jahres 2017 ihre ehrenamtliche Tätigkeit, für ihren geleisteten Einsatz bedankt sich der Verein nochmals ausdrücklich.
Das Gesamtergebnis ist sehr erfreulich, 43
Sportabzeichen in Gold, 15 in Silber und 13 in
Bronze sprechen für sich. Besonders erwähnenswert das 20. Sportabzeichen für Beate

Mosche( getoppt nur noch vom 30.

Spor-

tabzeichen für Christine Händeler und dem
31. Sportabzeichen für Herwig Roefs. Alle Aktiven und Übungsleiter hoffen auch in 2018
wieder auf eine große Anzahl von kleinen und
großen Sportlern, die nach dem Sportabzei-

U 20 - Keine Chance für die Abwehr

Jugendmannschaften

erfolgreich
Die -J ugendmannschaften der Volleyballabtei-

lung stehen nach einern hervorragenden SaisonstarL in der Tabelle in Spitzenpositionen.

Die U 12, die zum erstenmal in dieser Saison
an den Start geht, steht aktuell mit nur einer
Niederlage aus 6 Spielen auf Platz 3. In der
A-Jugend (U20) sind die beiden Anrather
Teams punktgleich mit dem Spitzenreiter nur
durch das minimal schlechtere Satzverhältnis
getrennt, auf den Plätzen zwei und drei. Mit
Ertolgen in den letzten Spielen vor dem Jahreswechsel kann diese Situation sogar noch
aus eigener Kraft verbessert werden.
Jürgen Rausch

chen streben.

gs kl asse.

In der C-Jugend sind gleich zwei Teams im
Wettbewerb. Die C'l steht auf einem guten 5.
Tabellenplatz. Die C2-Jugend ist nach einem
Norwegischen Modell in den Spielbetrieb gegangen und trägt seine Spiele mit einer Ver
Mannschaft aus.
Mit der D1 spielt eine zweite Juniorenmannschaft in der Kreisleistungsklasse und belegt
aktuell einen guten 7" Tabellenplatz. Die D2
tritt dagegen in der Kreisklasse an.
Die meisten Nachwuchsspieler werden in der
E-Jugend aufgeboten. ln der Altersklasse U11
gibt es gleich 4 )uniorenteams die in der Kreisklasse antreten" Die E1 und die E3 sind Tabellenführer in ihrer Gruppe.
Auch die jüngsten Kicker den F-Jugend, sowie
die G-Jugend-Minikicker haben jeweils zwei
Teams, die mit großer Leidenschaft Fußball
spielen.

Ersthelferausbildung

beim TV Anrath

.:

lm abgelaufenen Jahr hat der TV Anrath allen
Übungsleitern angeboten, sich in Sachen Ersthelfer irn Sport unter fachkundiger Anleitung

U12

Juge ndkreispo kal sieger 2A17

weiterzubilden . 60 Trainer, Übungsleiter und

-helfer nahmen an dem Angebot teil, das in
Koordination mit med 1 durchgeführt wurde.
ln jeweils achtstündiger Ausbildung wurden
die Übungsleiter nicht nur theoretisch weitergebildet, auch mit praktischen Übungen
wurde richtiges Verhalten in kritischen Situationen geübI dazu zählte auch der Umgang
mit dem Defibrillator. Von diesen lebensrettenden Geräten hat der Verein mittlerweile
zwei Geräte im EinsdV, eines in der Sporthalle
Hochheideweg, sowie in der Gymnasiumhalle Lise-Meitner-Gymnasium. Der Verein wird
das Angebot Ersthelferausbildung zu einem

Hier erhalten Sie Fanartikel
von Viktoria Anrath:
www. m erch b ude.d
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festen Programmpunkt des Veranstaltungskalenders im Verein machen, im jährlichen
Wechsel wird das Angebot den Mitgliedern
und den Übungsleitern und Trainern angeboten. Somit wird das Angebot Ersthelfer im
Sport in 2018 an alle Mitglieder gerichtet wer-

den. Weitere lnformationen folgen...

F. Krüger

Aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten
rund uri'den Anrather Fußball
viktoria-anrath.de

