
Jahresbericht 2016 und Saisonverlauf 2016/17 zur 

Mitgliederversammlung des TTV Norf e. V. am 26. April 2017 

 

Bei der Mitgliederversammlung am 6. April 2016 lauschten 13 Mitglieder den Berichten des 

Vorstandes um diesen dann anschließend eistimmig zu entlasten und wieder zu wählen. 

Nachhaltigster Punkt war der Beschluss neue Trikots für alle Spieler und Trainer zu 

beschaffen. Das Arbeitsteam, bestehend aus Karsten Eikwinkel, Alexander Turobin und 

Dieter Deussen, entschied sich für Trikots in schwarzer Grundfarbe, möglicherweise weil 

schwarz ja schlank machen soll. Ob es die Gegner letztendlich interessiert ist zu bezweifeln. 

Nachdem im Jahr 2015 aufgrund der Jubiläumsfeier kein Sommerfest stattfand, sollte 2016 

wieder eins her. Entgegen dem üblichen „Grillfest“ wie in den vielen Jahren zuvor, wurde 

diesmal eine Fahrradtour mit anschließendem Almgolf an der Skihalle Neuss angeboten. Das 

Angebot wurde sehr gut angenommen. Die Mitglieder nebst Anhang hatten einen sehr 

schönen Tag, der allen viel Spaß gemacht hat. 

Bei unserer letztjährigen Weihnachtsfeier in den Bruderschaftsräumen von Haus Derikum, 

die ja eigentlich eine Adventsfeier ist, da sie auch diesmal am Samstag vor den 1. Advent 

stattfand, nahmen 18 Senioren und 7 Begleiterinnen teil. Eine erfreuliche, aber 

steigerungsfähige Anzahl an Mitgliedern. Ein schöner Abend, an dem mal wieder ein toller 

Schießwettbewerb ausgetragen wurde. Selbstverständlich kamen die kulinarischen Genüsse 

auch nicht zu kurz. 

 

Zu den Ehrungen im Verein. Nachdem 2015 Jörg Artus, Rolf Biesen, Udo Franzke, Udo Kolm, 

Markus Malorny, Volker Parlow, Markus Schirmer und Stefan Tieves mit der bronzenen 

Spielernadel, Axel Gutzmer, Günter Hoffmann und Erich Sperling mit der silbernen 

Spielernadel und Hans-Jürgen Rabe sowohl mit der goldenen Spielernadel als auch mit der 

silbernen Verdienstnadel ausgezeichnet wurden, waren es 2016 nur zwei Mitglieder die 

diesbezüglich geehrt wurden. Für 30 Jahre aktives Tischtennis wurden Rainer Weiss mit der 

bronzenen und Klaus Baumeister mit der silbernen Verdienstnadel, für 40 Jahre aktives 

Tischtennis, vom WTTV geehrt. 

 

Saisonverlauf 2016/17. Zum Saisonstart im September 2016 nahmen 5 Herrenmannschaften, 

also eine mehr als im Vorjahr, am Spielbetrieb teil. Dies lag am erfreulichen 

Mitgliederzuwachs, denn mit Marcel Seidler, Michael Giese und Stephan Eylens hatten sich 

zuvor drei spielstarke Leute unserem Verein angeschlossen. Zudem kam auch noch 

Alexander Schwinning zur Rückrunde dazu. 

Unsere 5. Herrenmannschaft wurde in der 3. HKK Gr. 2 Neunter, Punktgleich mit dem 

Tabellenachten. Hier ist anständig Steigerungspotential vorhanden. 

Unsere 4. Herrenmannschaft, bei der anfänglich nur junge Leute zum Einsatz kamen, hat 

eine so hervorragende Hinrunde gespielt, dass man sich zur Rückrunde entschloss diese 



„stark“ zu stellen. Obwohl dann nur ein Spiel in der Rückrunde verloren ging und man u. a. 

den Tabellenführer geschlagen hat, blieb am Ende mit immerhin 30:6 Punkten nur der dritte 

Rang. Dieser berechtigte zwar zu einer vorsorglichen Relegation, die aber nur mehr oder 

weniger mit dem nötigen Ehrgeiz angegangen wurde. Für die nächste Saison sollte der 

Aufstieg aber angestrebt werden. 

Besser lief es bei der 3. Mannschaft, die in der 3. Kreisklasse Gr. 4 ungeschlagen Meister 

wurde und absolut verdient in der nächsten Saison in der 2. HKK spielen wird. In der 

gesamten Saison wurden gerade mal 25 Spiele abgegeben, aber 128 gewonnen.  

Unsere 2. Mannschaft belegt in einer sehr starken 1. Kreisklasse Gr. 2 einen hervorragenden 

4. Platz. Leider konnte man nur selten mit der Stammformation auflaufen, ansonsten wäre 

da sogar noch mehr drin gewesen. Zumal man die einzige Mannschaft war, die dem 

souveränen Meister aus Holzbüttgen einen Punkt abjagen konnte. Auf ein Neues in der 

nächsten Saison. 

Aushängeschild des Vereins war aber einmal mehr unsere Erste, die unangefochten Meister 

der Kreisliga wurde und damit in die Bezirksklasse aufsteigt. Ein glatter Durchmarsch der 

2015 in der 1. Kreisklasse begann. Jetzt geht es ab in den Bezirk, auf den sich der ganze 

Verein freut. 

 

Die Vereinsmeisterschaft der Senioren am 25. März 2017 war mit 20 Teilnehmer sehr gut 

besucht. Sieger wurde René Valderrama vor Karsten Eikwinkel und Klaus Baumeister, der 

sich gegen Alexander Turobin durchsetzen konnte. Vereinsmeister im Doppel wurden 

Markus Malorny und Dieter Deussen vor dem Team Timo Deussen und Dirk Münstermann. 

Den dritten Platz belegten Karsten Eikwinkel und Jörg Artus. Eine nicht nur sportliche 

sondern auch gesellige Veranstaltung. 

 

Über das Abschneiden unserer Schüler und Jugendlichen sowie über die Minimeisterschaft 

berichtet Udo Kolm, der neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer auch Jugendwart ist. Dies 

gilt auch für die Aktivitäten die es sonst im Jugendbereich gab. Allen die sich an der 

Jugendarbeit beteiligen, unserem Jugendwart, unseren Trainern und Betreuern und den 

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

 

Zuletzt möchte ich es nicht vergessen, mich bei den Mannschaftsführern und meinen 

Vorstandskollegen für die hervorragende Zusammenarbeit und für Ihren Einsatz zum Wohle 

unseres Vereins recht herzlich zu bedanken. 

 

Dieter Deussen, Vorsitzender TTV Norf e. V. 


