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Liebe Tennisfreunde,
zwar will der Winter noch nicht aufgeben, lässt Mitte März sogar noch ein paar
Schneeflocken über Kettwig ab und sorgt mit Bodenfrost sogar für eine Verschiebung
des Freiluftsaisoneröffnung auf den 21. April 2018, doch man kann trotzdem schon
einmal einen Ausblick auf die anstehenden Tennis(club)aktivitäten in der
kommenden Sommersaison 2018 wagen. Beginnen möchten wir aber mit gleich zwei
Rückblicken.

Mannschaftsspiele der Erwachsenen und Jugendlichen im Winter 2017 / 2018
Die Medenspiele der Winterhallenrunde erfreuten sich im Vergleich zur letztjährigen
Spielzeit wieder größerer Beliebtheit. Vier Jugend- und zwei Erwachsenenmannschaften schickte die KTG ins Rennen und räumte in einigen Konkurrenzen
richtig ab.
Die U15 Juniorinnen beherrschten wie schon in der Sommersaison ihre Gegnerinnen
fast nach Belieben und wurden ungeschlagen Meister in ihrer Gruppe. Die U18
Junioren mussten sich nur dem TC RAWA beugen und wurden Tabellenzweiter. Die
U15 Junioren und die U12 Junioren mussten sich teilweise erst einmal an die neuen
Altersklassen gewöhnen, schlugen sich aber trotzdem ganz wacker. Ein Dank sei an
dieser Stelle noch einmal vor allem den Betreuerinnen und Betreuern der
Jugendteams ausgesprochen, die einen nicht unerheblichen Aufwand für die
Durchführung der Jugendspiele betreiben. Da die Jugendspiele in Burgaltendorf und
Kirchhellen ausgetragen werden müssen, ist es nicht selbstverständlich, mal eben im
Winter für ein 3-Stunden-Medenspiel aus dem geographischen Süden des Bezirks in
den äußersten Norden nach Kirchhellen zu fahren.
Positiv überraschen konnten auch die beiden Erwachsenenteams - mit Gruppensieg
und Aufstieg konnte man vor der Winterrunde bei beiden Mannschafen nicht
unbedingt rechnen. Dies gilt insbesondere für die 1. Herren, die sich mit vier Siegen
und einem Unentschieden sensationell gegen im Vorfeld stärker eingeschätzte
Konkurrenz durchsetzen konnte und den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte.
Erfolgsfaktor war dabei das Spiel zu zweit: Ausnahmslos alle zehn gespielten Doppel
wurden gewonnen. Die Herren 50 wurden vor der Wintersaison weder zu den
Abstiegskandidaten noch zu den ausgesprochenen Favoriten gezählt, doch dann
sorgten drei Siege und ein Unentschieden für den Gruppensieg und den Aufstieg in
die 1. Verbandsliga.

KTG wählt neue Vorstandsmitglieder bei Jahreshauptversammlung
Rund 40 Mitglieder fanden sich am 1. März zur Jahreshauptversammlung im
Clubhaus ein. Neben Aktuellem sowie den traditionellen Berichten des Sport- und
Jugendwartes, des Schatzmeisters und der Kassenprüfer standen auch Neuwahlen
auf der Tagesordnung. Stefan Birkhahn gab nach rund 15 Jahren intensivsten
Engagements für den Verein das Amt des Geschäftsführers an den bisherigen 2.
Vorsitzenden Reinhard Kalker weiter. Der dadurch freiwerdende Posten des 2.
Vorsitzenden wird zukünftig durch Stefan Butgereit ausgefüllt, der von den
anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt wurde. Jutta Giersch als 1. Vorsitzende,
Jürgen Abraham als Schatzmeister, Jens Weller als Sportwart und Dorothee Rube
als Jugendwartin standen nicht zur Neuwahl und verbleiben im Vorstand.

„Tennis wie damals“ zur Saisoneröffnung
Nachdem in den Vorjahren beim
Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“
unser Sport mehr demonstriert als
selbst gespielt wurde, können die
KTG-Mitglieder bei der diesjährigen
Sommersaisoneröffnung wieder
persönlich aktiv werden, und zwar mit
Holzschlägern, weißen Bällen und
weißer Tenniskleidung. Unter dem
Motto „Tennis wie damals“ wird am
Sonntag, dem 22. April ab 12 Uhr der
inoffizielle KTG-Nostalgiemeister
gesucht. Beim Spaßturnier zur Eröffnung der Freiluftsaison wird dem klassischen
weißen Sport gehuldigt - selbstverständlich in Etikette wahrender, vollständig
reinweißer Tenniskleidung. Sonderpunkte gibt´s für das Mitbringen einst
obligatorischer Accessoires wie dem klassischen Tenniskoffer, dem total
überflüssigen Saitenspanner und – schon etwas moderner – dem kompletten
Schweißbandsortiment von Fila oder anderer längst vergessener Marken.
Anmelden fürs Saisoneröffnungsturnier muss man sich nicht, ein zahlreiches
Erscheinen und Mitmachen am 22. April genügt und wäre wünschenswert. Wer
möchte kann das Turnier im Vorfeld dadurch unterstützen, indem noch spielbare
Holzschläger aus dem Keller, vom Dachboden oder sonstwo hervorgeholt werden
und im Laufe der nächsten Wochen im Club abgegeben werden (natürlich nur
leihweise, nach dem Turnier kann das gute Stück wieder abgeholt werden).
Als „Ausgleichssport“ wird es am 22. April auch ein Kickerturnier geben, das genau
wie das Nostalgieturnier von unserer Gastronomie kulinarisch begleitet werden wird.

Vorschau auf die Sommersaison 2018
Die sportlichen Weichen für die anstehende Sommersaison 2018 sind gestellt, am 5.
Mai fällt der Startschuss: Mit Zehn Erwachsenen- und acht Jugendmannschaften
gehen genauso viele Mannschaften wie im Vorjahr ins Rennen um Match- und LKPunkte. Die KTG wird bei den Medenspielen sowohl im Erwachsenen- als auch im
Jugendbereich wieder in (fast) allen Altersklassen vertreten sein.
Zu Engpässen bei der Platzverfügbarkeit an
Nachmittagen wird es dabei hoffentlich nicht oder nur
in Einzelfällen kommen, da auch in diesem Jahr die
Jugendspiele der Sommersaison 2018 in zwei
zeitlichen Blöcken stattfinden, und zwar im Zeitraum
Mai/Juni (d. h. vor den Sommerferien) und auch im
September (d. h. nach den Sommerferien). Vor dem
Hintergrund, dass heutzutage Jugendliche in der
Regel ganztags zur Schule gehen, ist außerdem
vorgesehen, dass zumindest die Jugendspiele nach
den Ferien an Wochenenden stattfinden.
Bei allen Teams sind die sportlichen Zielsetzungen
sehr unterschiedlich. Die Aufsteiger der letzten Saison
werden eher den Klassenerhalt im Fokus haben. Dies
gilt insbesondere für das klassenhöchste KTG-Team
der Herren 50 in der 1. Verbandsliga. Aber auch die beiden Herren-40-Mannschaften
in der Bezirksliga bzw. in der Bezirksklasse B wollen in erster Linie nicht direkt wieder
absteigen. Wie fast immer gehören die Damen 40 zum Favoritenkreis um den
erneuten Aufstieg in die 1. Verbandsliga und auch die Herren 55 aus der Bezirksliga
machen sich nach dem letztjährig knapp verpassten Aufstieg erneut Hoffnungen,
demnächst in der 2. Verbandsliga aufzuschlagen. Die 1. Damen in der Bezirksklasse
A wollen den im letzten Jahr knapp errungenen Klassenerhalt ebenso bestätigen wie
die 1. Herren in der gleichen Liga.
Bedingt durch den jährlichen Altersklassenwechsel und der zunehmenden Anzahl
von Jugendspielern - mittlerweile sind rund 140 Jugendliche in der KTG aktiv - haben
die acht Jugendmannschaften der KTG zum Teil ganz neue Gesichter. Mit den U18
Junioren und den U15 Juniorinnen spielen zwei ambitionierte Teams in der
Bezirksliga, die anderen Mannschaften sollen in den Bezirksklassen vor allem Spaß
am Tennis haben.
In der Sommersaison 2018 wird besonderer Beachtung der neuen Regel zukommen,
nach der Spieler in zwei Altersklassen und zwei Mannschaften gemeldet werden
können. Gedacht als Gegenmaßnahme gegen den Mannschaftsschwund in Verband
und Bezirk wird sich zeigen, ob nur in Ausnahmefällen Spieler aus anderen Teams
als Ersatz aufgeboten werden oder ob von Spieltag zu Spieltag völlig
unterschiedliche Mannschaften antreten und u.U. für eine Wettbewerbsverzerrung
sorgen.

Und sonst…
-

Noch vor der Eröffnung der Freiluftsaison wird die Clubgastronomie aktiv, und
zwar mit einem Oster-Brunch am 1. April (kein Aprilscherz). Nähere Infos sind im
Clubhaus zu erfahren.

-

Die nächste größere Vereinsfete ist der „Tanz in den Mai“ am 30. April. Auch hier
gilt: Nähere Infos im Clubhaus.

-

Die KTG ist in diesem Jahr wieder Gastgeber des Ruhrcup – der Essener-SüdenMeisterschaft für alle Meden- und Hobbyspieler. Im Zeitraum 25.6. – 7.7.18
wird´s neben sportlicher Aktivitäten auch die ein oder andere Veranstaltung in
Verbindung mit der Fußball-WM geben.

-

Schon mal vormerken: KTG-Sommerfest am 8. September 2018

Mit sportlichem Gruß
Der Vorstand

