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Spa: Porsche-Pilot im Pech

Tennis-Ranch bleibt
im Winter geöffnet
Kaldenkirchen. Werner T erbrüggen (66) von der T ennisRanch weist darauf hin, dass
entgegen aller Gerüchte auch
in der kommenden Wintersaison weiter in der Halle Tennis
gespielt werden wird.
Druckerei-Besitzer W alter
Grieger, der das Gelände gekauft hat, wird nach der W intersaison, ab April 2013, die
Halle als Papierlager nutzen.
Turniere wie der „Ranch
Cup“ finden weiter hin statt.
Die Außenplätze, die Cafeteria und der T ennisshop wer den weiter betrieben, so T erbrüggen, der die Anlage seit
33 Jahren betreibt.
Seine Motivation, Schultennis zu vermitteln, ist ungebrochen. Er hofft auf weiter e Anmeldungen von Schülern der
Grundschulen in Kaldenkir chen und Bracht, die Interesse
am T ennissport haben. Anmeldungen sind nach den
Herbstferien, ab 22. Oktober ,
unter T elefon 02157/1622
möglich.
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Ardennen-Kurs: Dülkener Dr. Edgar Althoff springt für Renn-Kollegen ein
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Basketball: U15w, U16m, Damen und Herren triumphieren, U14 unterliegt Wülfrath
02162/391467.
www.kreis-viersen.de
Basketball/Breyell. (cz). KL
VFL Merkur Kleve – U15w
23:104 (8:56). Für Breyells Mädels startete am ver gangenen
Samstag die lang ersehnte Saison. Der Gegner hieß Kleve
und wur de von Spielbeginn
an in die Schranken gewiesen:
Der TV Br eyell demonstrierte
eindrucksvoll, wie man dem
Gegner mithilfe ef
fektiver
Verteidigungsarbeit das Leben
schwer machen kann. Oftmals
war man imstande dur
ch
schnelle Baller
oberungen
Schnellangriffe einzuleiten
und den Ball ohne Gegenwehr im Korn zu versenken.
Im zweiten Viertel gelang den
U15erinnen ein sensationeller
15:0-Lauf. So war es nicht ver - Aufmerksam: Die U15 bei der Halbzeitansprache.
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aber dennoch komfortable
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trotz einiger Lichtblicke in der Breyell: Ladewig (32), Weisz (29), Biz 23:18-Halbzeitführung.
Breyell: W erres (12), Oberwelland
(12), Reitz (8), Hartmann (2)
In der zweiten Hälfte agier (2), Weisz (17), Wolters, Kitzing (26), ersten Halbzeit mit 78:54 geschlagen geben.
Janssen (13), Orbon (10), Kriener (8),
ten die Br eyellerinnen weiter
BL 1. Herren – W illicher TV
Nyskens, Witzke, Ladewig (16)
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hardt 83:72 (38:39). Nach ei- Linie. Bereits im ersten V iertel können, entschieden die DaKleve halfen vier U15erinnen
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- nach Ausfällen im U14-Team nem schwachen Saisonauftakt schrieb man sich unglaubliche
spielbestimmend mit 56:41 für
31 Punkte auf das Konto. Die
- bei der en Match in Wülfrath in Leichlingen gingen die
Herren liefen ihr e eingeübten sich.
aus. Ber eits im ersten V iertel U16er mit viel Motivation
VON ANDRE STRUCKEN

Fast perfektes Wochenende für den TVB

zeigte sich, dass hier zwei
Teams auf einer W ellenlänge
schwammen. So gelang es den

und Siegeswillen ins Match
gegen Königshardt. Trotz einiger personeller Ausfälle prä-

Systeme und gaben das Spiel
zu keinem Zeitpunkt aus der
Hand, weshalb am Ende ein

Breyell: Bouten (5), Göhring (6),
Kriener (10), Stieger , Ruwe (12), Celik, Renkens (18), Vitz, Oberheidt (4),
Cordes, Kaum, Meyer (1).

Mario Hilscher hatte gleich
zweimal Grund zum Feiern
Tennis/Waldniel. Auch in
diesem Jahr tr ug die TG
Waldniel ihr e Clubmeister schaften (CM) im Einzel, Doppel und Mixed aus. Aufgrund
der V ielzahl der Konkurr enzen wer den diese immer an
verschiedenen T erminen ausgespielt. Die CM im Doppel
fanden vom 29. Juni bis zum
1. Juli, die Mixed- Wettkämpfe
vom 24. bis 26. August und
die Einzelkonkurr enz vom 1.
bis 15. September statt.
Anders als bei den Einzelund Doppelkonkurrenzen, bei
denen manchmal jeder Spieler
nur zwei Spiele hat, wählte
Sportwartin Barbara W inzen
dieses Jahr für die Mixed
Konkurrenz erstmalig ein anderes System, welches mehr
Spieloptionen bietet, aus. Bei
diesem neuen Sys tem bestr eitet jede Paar ung vier Spiele,
d.h. jede Platzier ung wir d
ausgespielt. Dieser neue Spielmodus begeisterte - verletzungsbedingte Ausfälle führten dennoch dazu, dass die
Ergebnisse der ersten Platzierungen noch nicht feststehen
und noch ausgespielt wer den.

Hier die Er gebnisse im Einzelnen:
Damen Einzel: Nadine Bossems - Hedwig Pauly (6:4,
6:2)
Herren Einzel: Mario Hilscher - Andreas Kauth (6:4,
6:1)
Damen T rostrunde: Marlene
Brungs – Marion Hilscher
(6:1, 6:3)
Herren T rostrunde: Horst
Stuhlweissenburg – Alex Sanders (6:3, 6:1)
Hobbyrunde: Patrick Bokor –
Martin Paulanyi (6:4, 6:0)
Doppel Damen: Sabine Niessen-Fibigs/ Hedi Pauly – Roswitha Hoer en/Christa Hübner (6:2, 6:2)
Doppel T rostrunde Damen:
Anne Jansen/Stef fi von der
Forst – Claudia KlugDöhm/Marita Kickartz (4:6,
6:3,7:6)
Doppel Herren: Mario Hilscher/Stefan Schmitz – Rico
Küpper/Christian Schimpf
(6:3, 6:1)
Doppel T rostrunde Herren:
Norbert Bossems/Karl-Heinz
Ditges – Norbert Kindler/Patrick Bokor (6:1, 6:2).

Große Fr eude: Mario Hilscher (r .) gratuliert Stefan Schmitz
nach dem Sieg im Doppel der Herr en.
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TIV Nettetal II: In neuen
Trikots zum Sieg
Fußball/Kreisliga C. TIV
Nettetal II - TuRa Brüggen III
2:1 (2:0). Nach anfänglichen
Startschwierigkeiten sor gte
Osman Durmus am Sonntag
nach zwanzig Minuten für die
Führung und legte noch vor
der Pause zum 2:0 nach. T rotz
zahlreicher Chancen blieb es
zur Pause beim Zwei-T oreVorsprung.
Nach dem Wechsel kam TuRa besser in Fahrt und ver kürzte auf 1:2. Mehr sollte
nicht mehr herausspringen,
am Ende feierte TIV II einen
verdienten Sieg. „W ir haben
über außen zu wenig Dr uck
gemacht”, sagte Trainer Yasin
Akarca. „Auch vorne haben
wir nicht die Dur chschlagskraft gehabt, die wir gegen

solch einen Gegner benötigen.” Trotzdem zeigte er sich
mit der Leistung seiner Elf
zufrieden: „Die Mannschaft
hat sich heute selbst belohnt
und das beste Spiel der Saison gezeigt.” Erneut ging ein
Lob an den Schiedsrichter
(73), der das Spiel über die
gesamte Zeit prima im Grif f
hatte.
Zudem bedankt sich die
Mannschaft von TIV Nettetal
II bei den Firmen Gencer Tuncay Bautenschutz & Fassadenrestauration,VerfugungVersiegelung sowie der Autolackiererei Goodlack Suat
Uzundere in Nettetal für die
neuen T rikots, die am Sonntag nun mit einem Sieg prima
eingeweiht wurden.

Die zweite Mannschaft von TIV Nettetal.
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