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In  d iesem Newsle tter:In  d iesem Newsle tter:

Hockey-Herren-Nationalmannschaft: 3-Nationen Turnier in Krefeld
Beginn der Arbeiten für neuen Kunstrasen
Hockey Jugend: Knaben B beim Niederrheinpokal
Hockeyschläger-Sammelaktion
Tennis: Ergebnisse Medenspiele Erwachsene

3-Nationen Turnier im Rahmen der Vorbereitung auf die3-Nationen Turnier im Rahmen der Vorbereitung auf die
EuropameisterschaftEuropameisterschaft
 

Im Rahmen der Vorbereitung zur Europameisterschaft startet die Deutsche
Herrennationalmannschaft im Feldhockey mit einem 3-Nationen Turnier auf der Gerd-Wellen-
Hockeyanlage in Krefeld. Mit den Niederlanden und Malaysia warten gleich 2 attraktive Gegner auf
die Nationalmannschaft.

Das Turnier startet am 25.7 .2019 um 19.00 Uhr mi t dem Spie l  Deutsch land vs. Malaysia 25.7 .2019 um 19.00 Uhr mi t dem Spie l  Deutsch land vs. Malaysia
und geht weiter mit den Spielen am Fre i tag, den 26.7 .2019 um 19.00 Uhr gegen d ieFre i tag, den 26.7 .2019 um 19.00 Uhr gegen d ie
Niederlande N iederlande und Sonntag, den 28.07.2019 um 11.30 Uhr gegen d ie  N iederlande.Sonntag, den 28.07.2019 um 11.30 Uhr gegen d ie  N iederlande.
 
Es warten hochattraktive Spiele auf die Freunde des Hockeysports. Karten sind im Vorverkauf über
den Ticketpartner Reservix und an der jeweiligen Tageskasse verfügbar.
 

CLUBANLAGECLUBANLAGE
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Der neue Kunstrasen kommtDer neue Kunstrasen kommt

Ab dem 22.07.2019 beginnen die Baumaßnahmen auf unserem Hockeyplatz 2 – dort wird ein
neuer Kunstrasen verlegt. Drückt mit uns die Daumen, dass alles zügig und planmäßig läuft.
 

HOCKEY JUGENDHOCKEY JUGEND

KnB beim NiederrheinpokalKnB beim Niederrheinpokal

Sportlich waren die B-Knaben beim diesjährigen Zeltlager in Mönchengladbach nicht unerfolgreich
mit einem Sieg, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage gegen das Regionalliga-
Spitzenteam vom GHTC.

Spitzenwerte erreichten sie allerdings in den Disziplinen Synchronspringen, Sandkistenball und
Flachwitz-Challenge. Die Betreuer erfreuten sich derweil an einer Reise durch die Whiskey-
Anbauregionen der Welt, landeten am Ende aber doch wieder im beschaulichen Bitburg. Es war
also ein rundum gelungenes Wochenende.



Schläger gesucht!Schläger gesucht!

Liebe Hockeyfamilien,
 
für unsere Trainings brauchen wir noch Schläger!!
 
Habt Ihr Lust mal Eure Keller und Garagen aufzuräumen und zu entrümpeln? Wir würden uns der
alten Schläger gerne annehmen. ;) Gebt sie den Kindern einfach mit und so bleiben die guten alten
Schläger auch weiterhin im Training.
 
Und wenn Ihr zu viele Bälle habt, freuen sich auch unsere Balltonnen sehr!
 
Vielen Dank im Voraus!

TENNISTENNIS

Und fast schon wieder vorbei – Ergebnisse der MedensaisonUnd fast schon wieder vorbei – Ergebnisse der Medensaison
Sommer 2019 ErwachseneSommer 2019 Erwachsene

Tja, so schnell geht das. Eigentlich sind die letzten Spieltage bereits gelaufen, doch gibt es noch
das eine oder andere (Nachhol-) Spiel, bevor die endgültigen Resultate feststehen. Und wieder
decken wir die gesamte Bandbreite ab, sei es Abstieg, Klassenerhalt oder auch Aufstieg. Im
Einzelnen sieht das so aus:
 



Damen 30, Kre isl iga , MF Eva Stah lschmidtDamen 30, Kre isl iga , MF Eva Stah lschmidt

Beeindruckend deutlich sicherten sich die Ladies um Mannschaftsführerin Eva Stahlschmidt den
ersten Tabellenplatz und damit den Aufstieg in die Bezirksklasse. 5 Begegnungen, 5 Siege, 5
Punkte, 32:13 Matchpunkte – so wird’s gemacht! Unter anderen ließ man den Lokalrivalen BW
Neuss hinter sich. Dies war dann auch die einzige wirklich enge Partie der gesamten Saison, als es
nach 3:3 aus den Einzeln gelang, das eine entscheidende Doppel mehr für sich zu entscheiden.
Glückwunsch!

Damen 40/1 , BK-A, MF Claud ia  Küh lkamp-BöttnerDamen 40/1 , BK-A, MF Claud ia  Küh lkamp-Böttner

Hier ist die Saison tatsächlich noch nicht zu Ende. Am 14. Juli steht die letzte Begegnung, auswärts
beim TC Hemmerden an. Diese Partie musste verlegt werden. Von entscheidender Bedeutung
könnte diese Partie nur noch für die Girls aus Hemmerden sein, die sich durch einen Sieg gegen
den HTC auf den 5. Tabellenplatz verbessern könnten. Aber da werden unsere favorisierten
Mädels etwas dagegen haben – man fährt ja nicht dorthin, um als Verlierer wieder heimzukehren.
Auch, wenn es letztlich nur um die die Festigung der Tabellenposition 3 geht. Also auch hier
zumindest der sichere Klassenerhalt – Glückwunsch.
 



Damen 40/2 , BK-B, MF Vi rg in ia  OttenDamen 40/2 , BK-B, MF Vi rg in ia  Otten

Aua. Das tut auch beim Lesen der Tabelle auf „nuliga“ noch weh – 0 Siege aus 6 Begegnungen –
oder eben 6x verloren… Hier springt leider nur der 7. und letzte Tabellenplatz für die Damen 40/2
heraus. Dabei gingen zwei Begegnungen denkbar knapp mit 4:5 an die gegnerischen
Mannschaften. Der Abstieg in die BK-C ist somit unvermeidbar. Meister in dieser Klasse wurde das
Team aus Grimlinghausen mit einer makellosen 6:0 Bilanz.
Grämt Euch nicht, Mädels - auf ein Neues!
  
Herren 60, Bezi rksl iga , MF Günther PetersHerren 60, Bezi rksl iga , MF Günther Peters

Ausgeglichen bis zuletzt – hier gibt es den Symmetrie-Ehrenpreis. 3:3 aus 6 Begegnungen, Platz 4
von 7 und damit jeweils drei Mannschaften vor, bzw. hinter sich in der Tabelle. Hier gab es sowohl
glasklare 9:0 Siege, als auch Partien, die ebenso kompromisslos mit 0:9 verloren gingen. Der
ungeschlagene Tabellenführer und damit Aufsteiger in die 2. Verbandsliga kommt aus
Korschenbroich. Glückwunsch zum Klassenerhalt an unsere „Dienstältesten“!
 
Herren 50/1 , N iederrhe in l iga , MF Robert BongartzHerren 50/1 , N iederrhe in l iga , MF Robert Bongartz

Ein Sieg hat nicht gereicht – letzter Tabellenplatz und damit der Abstieg in die 1. Verbandsliga. Es
war die erwartet harte Saison, noch verschärft durch einige Ausfälle, die das Ganze noch schwerer
gemacht haben. So musste Mannschaftsführer Robert Bongartz den zeitweise verletzten Horst
Kühlkamp einige Male durch Heiner Franssen an #1 ersetzen – dies aber überaus erfolgreich.
Ein knapper Erfolg gegen den TC Düsseldorf konnte immerhin verbucht werden, aber es hätte
derer mindestens zwei gebraucht (da die beiden Letztplatzierten absteigen, hätte der vorletzte
Tabellenplatz auch nicht gereicht). Und trotzdem durften wir hochklassiges Tennis sehen, wie es
nicht alle Tage vorkommt im HTC. Das ist schon sehr ansehnlich, was die „alten Herren“ 50+ so auf
die Beine und den Platz stellen – inklusive ausländischer Söldner vornehmlich niederländischer
Provinienz, die unsere Männer zum Teil recht deutlich in ihre Schranken gewiesen haben…
  
Herren 40/1 , BK-A, MF Th imo GempHerren 40/1 , BK-A, MF Th imo Gemp

Ach, wie schade… so knapp, so unglücklich – aber nix zu ändern. Am Ende war’s der (in diesem
Fall, da nur eine Mannschaft aufsteigt) undankbare zweite Tabellenplatz für Thimo & Co. Zwar fehlt
auch hier noch eine Begegnung, die aber nichts mit der Tabellenspitze zu tun hat. Die letzte
Begegnung hätte es richten müssen – und sollen. So ging es zum Tabellenführer nach Schiefbahn
zur alles entscheidenden Partie und dort zunächst in die Einzel. Hier mag sich Axel Fohler an #2
über ein erst im Champions-Tiebrak verlorenes Match ärgern, sollte er aber nicht. Genau so eng
ging es bei Olli Scheibler zu, der ebenfalls durch das unbeliebte Tiebreak musste und dabei
siegreich blieb. 2:4 nach den Einzeln bedeutet: alle drei Doppel müssen her! Zielerreichung:
66,6%... Doppel 1 & 2 gingen recht klar nach Neuss, das dritte jedoch blieb ebenso klar in
Schiefbahn. Ende. Klassenerhalt. Und die Erkenntnis, dass man definitiv an der Bezirksliga
„geschnuppert“ hat…



Herren 50/2 , BK-C, MF Gerhard Jungblu thHerren 50/2 , BK-C, MF Gerhard Jungblu th

Ohne 2, gespielt 3, verloren 6… so zumindest hat es sich einen Großteil der Saison angefühlt. Ohne
die etatmäßige #1 (Armin Bossmann) und zwei Drittel der Saison auch ohne den Verletzten
Andreas Mucha (#3) war nicht viel zu holen – Ernüchterung für die erfolgsverwöhnte Truppe nach
zuletzt zwei Aufstiegsjahren in Folge.
Zwei Partien gingen mit 4:5 verloren, das tut besonders weh. Zumal in einem Fall nach einer 4:2
Führung, die nicht ins Ziel gebracht werden konnte und alle drei Doppel verloren gingen. Auch
epische Hitzeschlachten wurden letztlich nicht belohnt. So musste am letzten Spieltag die
Begegnung der beiden Tabellenletzten darüber entscheiden, wer bleiben darf und wer gehen
muss. Und diesmal stimmte alles: Bei ebenfalls unangenehm heißen Temperaturen (der Beginn
konnte zumindest von 14:30 Uhr auf 9:00 Uhr vorverlegt werden) schlug der HTC im benachbarten
Krefeld-Oppum auf, in der bis dato stärksten Besetzung und erneut supported durch Frank Ott als
Springer aus der H40/2. Die 4:2 Führung aus den Einzeln konnte dieses Mal sicher verteidigt und
bestätigt werden – hier gingen alle drei Doppel nach Neuss. Klassenerhalt auf den letzten Drücker!



Herren o ffene Klasse, BK-B, MF Sebastian BrüggeHerren o ffene Klasse, BK-B, MF Sebastian Brügge

Unsere „Young Guns“, nominell unterstützt durch einige Kollegen aus den H40 und H50, haben
sich in der BK-B durch 2 Siege bei 3 Niederlagen auf dem 5. Tabellenplatz etabliert. Hier ging es
denkbar knapp zu – die Tabellenplätze 3 bis 5 wurden lediglich durch die Matchpunkt-Statistik
entschieden, und auch der Tabellenzweite konnte sich nicht wirklich deutlich absetzen. Und hier
ging es immerhin noch um den Aufstieg. Souverän dagegen der Erste aus Oppum: 5 Siege aus 5
Begegnungen – hier wurde nichts liegen gelassen. Dennoch, die Statistik macht Mut und das
Talent der Truppe Hoffnung.
  
Herren 30/1 , BK-B, MF Christian  H i rschenHerren 30/1 , BK-B, MF Christian  H i rschen

Tja, auch hier noch keine endgültige Wertung – ein Spiel steht noch aus, und zwar das unserer
aktuell zweitplatzierten Jungs gegen die Vertretung vom BW Moers, am 14. Juli. Und es gab einige
Turbulenzen bezüglich der Verlegung von Spieltagen, die dazu geführt haben, dass auch unser
Team einen offiziellen Protest beim Verband eingereicht hat. Für die geht’s nämlich noch um etwas,
und zwar um nichts weniger, als den Aufstieg. Unter anderem dreht es sich hier um ein „Walkover“,
also um einen Sieg ohne Spiel. Der aktuelle Tabellenführer aus Krefeld hat diesen gegen die
Truppe aus Kapellen erreicht – dies aber durchaus umstritten. Ebenso gibt es Uneinigkeit bezüglich
des Nachholtermins unserer Mannschaft.  Entscheidungen vertagt - die Hitzewelle hatte wohl
weitreichendere Konsequenzen, als befürchtet…

CLUBHAUSCLUBHAUS

Öffnungszeiten während der SommerferienÖffnungszeiten während der Sommerferien

15.07 b is 24.07.201915.07 b is 24.07.2019
Dienstags bis Sonntags ab 16.00 Uhr geöffnet

25.07. b is 15.08.201925.07. b is 15.08.2019
Dienstags bis Freitags ab 16.00 Uhr geöffnet
KEINE KÜCHE !

17.08. b is 28.08.201917.08. b is 28.08.2019
Dienstags bis Sonntags ab 16.00 Uhr geöffnet

Montags RuhetagMontags Ruhetag
Schützenfest  gesonderte Öffnungszeiten
 

Der Newsletter geht nun in die Sommerpause.

Wir wünschen a l len  erho lsame Ferien und vie l  Spaß be i  den Sommercamps HockeyWir wünschen a l len  erho lsame Ferien und vie l  Spaß be i  den Sommercamps Hockey
& Tennis.& Tennis.

Euer
HTC Schwarz-Weiss Neuss

 

Wir danken unseren Partnern und SponsorenWir danken unseren Partnern und Sponsoren
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