
Jahresbericht 2018 und Saisonverlauf 2018/19 zur 
Mitgliederversammlung des TTV Norf e. V. am 27. März 2019

Unser Geschäftsjahr startet zwar zu Jahresbeginn, aber bei der Mitgliederversammlung 
werden hierzu die Weichen gestellt. Diese fand 2018 am 11. April im Versammlungsraum der
St. Andreas Schützenbruderschaft Norf, zu der 14 Mitglieder anwesend waren, statt. 
Hierunter auch unser Ehrenmitglied, der langjähriger Vorsitzender Hans Rabe. Nach 
Verlesung ihrer Berichte, wurde der Vorstand von den anwesenden Mitgliedern entlastet.

Als wichtigste Neuerung für den Spielbetrieb wurde beschlossen, in der nächsten Saison, 
zumindest im Seniorenbereich, auf Plastikbälle umzusteigen.

Sommerfest 2018

Aufgrund von Terminproblemen fand im abgelaufenen Jahr kein Sommerfest statt.

Weihnachtsfeier 2018

Da die Örtlichkeit in der wir unsere Weihnachts- bzw. Adventfeier sonst stattfinden lassen 
nicht zur Verfügung stand, wurde diese als „Brettchenturnier“ in unsere Halle verlegt. 
Insbesondere die abschließende Doppelkonkurrenz und natürlich der gemütliche Teil hat 
allen Teilnehmern viel Spaß gemacht.

Ehrungen

Nachdem im letzten Jahr sieben Vereinsmitglieder vom WTTV ausgezeichnet wurden, war es
im vergangenen Geschäftsjahr lediglich Markus Malorny dem diese Ehre zuteil wurde. Ihm 
wurde für 40-jährige Teilnahme am Spielbetrieb die silberne Spielernadel verliehen.

Saisonverlauf 2018/19

2018/19 nahmen, wie schon im Vorjahr, 5 Seniorenmannschaften am Spielbetrieb teil.

Unsere 5. Mannschaft, gespickt mit 3 bzw. manchmal sogar 4 Damen ging in der 3. HKK 
Gruppe 5, also in der Hobbygruppe, an den Start. Obwohl die Damen vor der Saison mächtig 
geübt und sehr fleißig trainiert hatten, reichte die Zeit nicht aus um den anderen 
Mannschaften in dieser Gruppe Paroli bieten zu können. Dennoch hatten die Spieler und 
Spielerinnen die dabei waren großen Spaß. Eine absolute Bereicherung nicht nur für den TTV
Norf sondern auch für den Kreisverband Neuss/Grevenbroich, dies hat man jedenfalls von 
den Gegnern immer wieder erfahren können. 

Unsere 4. Herrenmannschaft die in der 3. HKK Gruppe 3 an den Start ging wurde, mit einem 
Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz, Dritter der Gruppe. Da war sicherlich einiges 



mehr drin, zumal man den Zweitplatzierten, die DJK Novesia Neuss III, am vorletzten Spieltag
mit 8:2 besiegte. Für die nächste Saison ist der Aufstieg in die 2. HKK aber fest im Visier.

Die 3. Mannschaft, die in der 2. Kreisklasse Gr. 2 angetreten war, wurde mit einem 
ausgeglichenen Punktekonto lediglich siebter der Gruppe. Hier war vor der Saison eine 
wesentlich bessere Platzierung zu erwarten, was aber einige sehr stark aufspielende Gegner 
zu verhindern wussten.  Am Ende musste man sogar froh sein mit dem Abstieg nichts zu tun 
zu haben.

Nachdem unsere 2. Mannschaft im vergangenen Jahr schon Dritter in der 1. HKK Gruppe 2 
wurde, belegte man nach Ende dieser Saison sogar den zweiten Platz, der zur Teilnahme an 
der Aufstiegsrelegation berechtigt. Eine große Leistung, da die Stammformation nur sehr 
selten gemeinsam antrat. Da das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Kreisliga noch 
ansteht, kann man noch keinen Ausblick auf die nächste Saison machen. Fest steht nur, dass 
es bei einem Aufstieg gilt den direkten Wiederabstieg zu vermeiden. 

Obwohl man in der Vorsaison den sportlichen Verbleib in der Bezirksklasse geschafft hatte, 
beschlossen die Spieler der 1. Mannschaft in der Kreisliga anzutreten. Im Nachhinein wohl 
die richtige Entscheidung, denn die krankheitsbedingten Ausfälle im oberen Paarkreuz 
hätten uns im Bezirk doch vor arge Probleme gestellt. So kam am Ende der Saison ein 4. Platz
in der obersten Klasse des Kreises heraus, der aber der tatsächlichen Spielstärke der 
Mannschaft kaum gerecht wird. Als man nämlich am Ende der Saison wieder „alle Mann an 
Bord“ hatte, wurde der Tabellenzweite glatt mit 9:1 abgefertigt. Vermutlich wäre sogar für 
den Tabellenführer gegen eine komplett aufspielende Norfer Erste nichts zu gewinnen 
gewesen, aber so ist unser Sport nun mal.

Bei den Vereinsmeisterschaft 2018 gingen erstmals oder zumindest nach sehr langer Zeit 
auch zwei Damen an den Start. Hier siegte Petra Bergmann vor Stefanie Pflaumer. Bei den 
Herren konnte sich Karsten Eikwinkel vor Alexander Turobin und dem drittplatzierten 
Michael Giese durchsetzen. Die Doppelkonkurrenz gewannen Alexander Jellinek an der Seite
von Dieter Deussen vor dem Doppel Jörg Artus und Markus Malorny. Die Anwesenheit der 
zwei Damen nutzte man dann um auch eine Mixedmeisterschaft auszutragen. Die 
Einzelsieger Petra Bergmann und Karsten Eikwinkel gewannen da gegen Stefanie Pflaumer 
und Stefan Tieves.

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 
Mitgliedern und Eltern die sich als Fahrer bzw. Betreuer 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.


