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Exakt vor einem Jahr, also am 1. April 2014 fand die Mitgliederversammlung, welche 

die Weichen für ein weiteres sportliches Tischtennisjahr in Norf stellt, statt. 

Mit 14 Versammlungsteilnehmern war es die bestbesuchte Mitgliederversammlung 

seit langem. 

Möglicherweise lag dies an den Vorstandswahlen, die immer zu den geraden 

Jahrgangszahlen anstehen und die Tatsache, dass sich der amtierende Vorsitzende 

nicht mehr zur Wahl stellte. 

Die Ankündigung, dass es für die Versammlungsbesucher zur Belohnung Freigetränke 

gibt –wie auch in diesem Jahr-, war zumindest nicht abschreckend. 

Neben Alexander Turobin, der mir seither als 2. Vorsitzender zur Seite steht, wurden 

Udo Kolm als Geschäftsführer, Markus Malorny als Kassenwart und Rolf Biesen als 

Zeugwart wieder gewählt. 

Bei meinem Vorstandsteam, ohne die mir mein erstes Jahr als Vorsitzender des TTV 

Norf sicherlich viel viel schwerer gefallen wäre, möchte ich mich für die 

hervorragende Zusammenarbeit und für Ihren Einsatz zum Wohle unseres Vereins 

recht herzlich bedanken. 

Höhepunkt des Abends war aber dann die Ernennung von Hans-Jürgen Rabe zum 

Ehrenmitglied, zu der unser Geschäftsführer Udo Kolm bewegende Worte gefunden 

hatte. 

Bei den Vereinsmeisterschaften konnten wir nur 7 Teilnehmer bei den Senioren 

begrüßen. Mit Alexander Turobin als Sieger und Timo Deussen als Zweiter setzten 

sich die beiden auch im Doppel souverän durch. 

Noch vor Beginn der Saison stand dann unser Sommerfest an. Ein ausführlicher 

Bericht hierzu ist wie immer auf unserer Homepage zu lesen. Danke an alle die zum 

Gelingen beigetragen haben, aber insbesondere an Udo Kolm, der anlässlich seines 

60-jährigen Geburtstages das Fest sponserte. 

Zum Saisonstart im September letzten Jahres, konnten wir dann schon unsere neu 

angeschafften Trainingsanzüge tragen. 

Neben einer Schüler- und einer Jugendmannschaft nahmen 3 Herrenmannschaften 

am Spielbetrieb teil. 

Unsere 3. Herrenmannschaft unter Mannschaftsführer Thomas Makowski wurde in 

der 3. HKK Gr. 4 mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 12:12  guter Vierter. 

Herausragende Spieler waren hier Markus Malorny mit +12 und Dragan Qeta mit +11 

Spielen an 5. und 6. Stelle aller 60 in dieser Liga eingesetzten Spieler. 

Unsere 2. Herrenmannschaft konnte die zu Saisonbeginn herausragenden Ergebnisse 

in der 2. Saisonhälfte leider nicht wiederholen. Am Ende wurde mit Platz 5. und guten 

18:14 Punkten ein Relegations- oder gar direkter Aufstiegsplatz nur knapp verpasst. 

Mannschaftsführer Axel Gutzmer war mit 24:17, also +7, bester Spieler von Norf II. 



Insgesamt aber war die gute Platzierung der Ausgeglichenheit der Mannschaft 

geschuldet, denn alle Stammspieler finden sich unter den besten 40 Spielern, von 

immerhin genau 100 Ligaspielern, wieder. 

Die beste Platzierung aller Herrenmannschaften schaffte unsere Erste. Mit einer 

fulminanten 2. Saisonhälfte, in der die Topteams von Novesia und Rosellen sowie der 

souveräne Tabellenführer Kelzenberg in die Schranken verwiesen wurden. Am Ende 

wurde Platz zwei in der 1. HKK Gr. 1 errungen, der ein Relegationsspiel zum Aufstieg 

in die Kreisliga erforderlich machte. Leider wurde dieses Spiel gegen einen, 

zugegebener Maßen an diesem Abend, überragend spielenden SW Nievenheim 

verloren. 

Neben Stefan Tieves mit +13 auf Platz 5, waren Timo Deussen und Mannschaftsführer 

Markus Schirmer mit jeweils + 10 gemeinsam auf Platz 10, von insgesamt 120 

Spielern, die besten Spieler der gesamten Saison. 

Das herausragende Ergebnis aber erzielte unser Rückkehrer Karsten Eikwinkel. Er 

erspielte sich allein in der Rückrunde mit + 14 Spielen den 4. Platz in der 

Gesamtstatistik der Liga. Die Rückrunde allein betrachtet bedeutet, dies einen 

unangefochtenen 1. Platz. 

Insgesamt gesehen eine recht zufriedenstellende Saison auf der leider ein I-

Tüpfelchen, nämlich der Aufstieg oder die Meisterschaft einer unserer Mannschaften 

fehlt. Allzu gerne hätte ich dies auf der demnächst anstehenden 50-Jahrfeier unseres 

Vereins verkündet. 

Aber was soll es, wenn wir dies nicht zur Jubiläumsfeier geschafft haben, dann eben 

im Jubiläumsjahr – auf ein Neues! 

Zu unseren jährlichen Aktivitäten zählt auch die Jahresabschluss-, da traditionell am 

Samstag vor dem 1. Advent stattfindend, auch Weihnachtsfeier genannt. 

Mit 19 Herren und 9 Damen war das Fest mal wieder recht gut besucht. Auch hier 

verweise ich auf unsere Homepage wo über den Verlauf ausgiebig berichtet wird. 

Zumal das Erinnerungsvermögen die eine oder andere Lücke aufweist, ging es doch 

bis vier Uhr morgens. 

Da es im Beritt von Udo Kolm liegt, über das Abschneiden unserer Schüler und Jugend 

sowie über die Minimeisterschaft zu berichten, möchte ich dazu nur sagen, dass es 

ungemein Spaß macht zu sehen wie sich diese Abteilung entwickelt. Vorab schon mal 

allen Beteiligten, unserem Jugendwart, unseren Trainern und Betreuern und den 

Eltern die sich als Fahrer zur Verfügung stellen, ein herzliches Dankeschön. 

So, dass soll es mit meinem Jahresbericht gewesen sein, bleibt mir nur die Hoffnung, 

dass ich auch im nächsten Jahr über schöne, sportliche Erfolge und über eine 

hoffentlich unvergessliche Jubiläumsfeier, die es heute u. a. zu planen gilt, berichten 

kann. 

 

Dieter Deussen, Vorsitzender TTV Norf e. V. 


