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1. Behindertensport 
 
Hallo liebe MitgliederInnen und VereinsfreundInnen,  

 

auch das Jahr 2021 war erneut ein Auf und Ab der Gefühle, vor allem und bedauerlicherweise pandemie-

bedingt.  

Dennoch ist die Motivation der SportlerInnen und ÜbungsleiterInnen ungebrochen und wir blicken opti-

mistisch auf das Jahr 2022, in welchem mit den Special Olympics Bundesspielen in Berlin und den NRW-

Landesspielen in Bonn voraussichtlich zwei Großveranstaltungen für unsere SchwimmerInnen stattfinden 

werden.  
Die Erfolge der letzten Jahre und der damit verbundene Erfolgs- und Teilhabehunger lassen uns optimis-

tisch auf diese Highlights blicken. 

Der Trainingsbetrieb konnte sowohl im Hallen- als auch im Schwimmsport in großen Teilen des Jahres 

durchgeführt werden. Dennoch waren bestimmte Corona-Beschränkungen ungeliebte Hürden, weshalb 

auch einige Trainings nicht stattfinden konnten. Die Eltern, SportlerInnen und TrainerInnen haben diese 

jedoch mit Bravour genommen beziehungsweise gemeistert. 

Die Anzahl der Teilnehmenden an den bestehenden Angeboten ist weitestgehend stabil geblieben. Es 

gab einige Ab- aber auch Zugänge.  
Die jährliche Weihnachtsfeier konnte Ende 2021 leider coronabedingt nicht stattfinden.  

Insgesamt können wir als Trainerteam mit den Fortschritten und Leistungen unserer Athletinnen und Ath-

leten sehr zufrieden sein. Die Stimmung in den Gruppen ist weiterhin gut. 

 

Mit sportlichen, allerbesten Grüßen, 

 

Lukas Kugel, 08.05.2022 
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2. Breitensport Erwachsene 
 
Les Parcours 
Beim Anfängertraining am Samstag kommen wir zurzeit ca. 18 Kids im von Alter 6-13 Jahren. Viele sind 

motiviert neue Sachen auszuprobieren und zu lernen. Wir gehen zudem auch über zu den eigenständi-
gen Weiterbilden in Parkour. Das heißt, sie können sich frei mit dem Elementen, die sich in der Halle be-

finden eigene Übungen ausdenken und miteinander einen Parcour aufbauen.  

Hilfestellungen bekommen sie von den Trainern und Teilnehmern, die schon erfahrender sind.  

Das soll helfen, sich in der Gruppe besser zu orientieren und zu kommunizieren.  

 

Beim Fortgeschrittenentraining am Mittwoch sind wir nach Corona weniger Teilnehmer.  

Wir machen dort kleine Videos, um unseren Leistungen zu dokumentieren und natürlich auch zur Präsen-

tation für Social Media.  
Und nach unserer Live-Präsentation beim Cityfest erwarten wir neue neugierige motivierte Parcours-Sprt-

ler :-) 

Im September werden wir ebenfalls beim Event im Schwingbogenpark wieder dabei sein!  

Wir freuen uns alle, wenn der Parkour-Park in Grefrath endlich entsteht. 

 

Yannick, Niklas, Tobias, Madhi 

 
 
 
Frauenfitness 
Nachdem, bedingt durch Corona, wir wieder unser Training aufnehmen durften, waren die TN sehr zöger-

lich. Mit Maske, Impfausweis und negativen Tests, waren wir trotz allem hoch motiviert. Nach den Oster-

ferien konnte ich wieder viele langjährige Mädels begrüßen und auch junge Mütter, aus Mülhausen und 

Grefrath, darüber freue ich mich sehr. Dadurch liegt das Alter der TN zwischen 25 und 60 Jahren und je-

der trainiert so, wie es ihm gut tut.  
Montags, von 19 bis 20 Uhr in Mülhausen, trainieren wir wie gewohnt mit Steppern, Bällen, Therabän-

dern, Seilchen, Slide-Disks und neuer Koordinationsleiter.  

  

Mittwochs haben wir unseren Schwerpunkt auf Gleichgewichts-und Koordinationsübungen sowie Aus-

dauer. Mit Hilfe von Therapbänder, Balance-Pods, Slide Disk optimieren wir die Übungen um die Musku-

latur zu stärken. In den Sommermonaten walken wir zu Beginn und machen danach unsere Übungen. 

Nach Corona hoffen wir, dass die Teilnehmerzahl sich wieder erhöht. 

  
Wir wünschen uns weiterhin viel Spaß und Freude an der gemeinsamen Bewegung 

 

Liebe, sportliche Grüße, Sigrid Lennackers und Carmen Falter 🙋 
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Spüre und tue, was gut für dich ist 

Qigong 
 
Eine sanfte Übungsform für Körper, Seele und Geist, für Jung und Alt 

 

2021 war für unsere Qigong-Gruppe ein intensives Jahr mit neuen Erfahrungen. 

 

An 35 Montagen jeweils um 19 Uhr haben wir uns getroffen:  

online per Skype-Übertragung, auf der Wiese am Brunnen im Park, in der Pausenhalle der GGS oder 

aber auf dem Pausenhof. 

 
Wir haben unsere Übungsstunden dem Wetter und den fünf Elementen angepasst, viel für die Stärkung 

unseres Immunsystems getan und die besondere Herausforderung gesucht auszuprobieren, ob es für die 

Gruppe möglich ist, den Winter über draußen zu praktizieren. 

Einstimmig können wir dieses nun im Rückblick bejahen.  

Es war immer wieder ein tolles Erlebnis, z. B. die Energien eiskalter, oftmals windstiller Abende im Dun-

keln zu erspüren. 

 
Ein weiteres Highlight war ein Klangschalen-Abend der besonderen Art, der uns vom TSG ermöglicht 

wurde. 

Nochmals herzlichen Dank dafür. 

 

Wir waren in der Regel 5 bis 10 Personen. 

Neue Mitglieder in der Gruppe sind jederzeit herzlich willkommen. 

 

Es grüßen die Qigongler*innen 
mit Qigong-Lehrerin Beatrix Konnen 

 
 
 
Fit For Future� im Jahre 2021  
Am 16.06.2021 fand nach über 7-monatiger Corona-Pause wieder unser  1. Training statt. Möglich und 

erlaubt war dies nur draußen. Viele freuten sich wieder auf das gemeinschaftliche Training. Wir hielten 
zwar nur eine Sportstunde ab, aber zu dieser kamen häufig um die 20 Sportlerinnen und Sportler.  

 

Bis zum 01.09.2021 haben wir dann im Schwingbodenpark trainiert. Länger war dies nicht möglich, da die 

Witterungsverhältnisse es nicht zuließen. So zogen wir wieder in die Halle um. Diesen Schritt haben 

coronabedingt jedoch nicht alle -bis dahin- Aktive mitgemacht. Die Sorge sich mit Corona anzustecken 

war zu groß.  
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Seit dem Herbst 2021 trainieren wir jetzt wieder regelmäßig in der Halle. Etwa 2/3 der über 40 gelisteten 

Teilnehmer unserer Gruppe nehmen regelmäßig an unseren Sportabenden teil. Das ist eine sehr erfreuli-
che Anzahl. Dank des umsichtigen Verhaltens aller Teilnehmer (bei Erkältung oder möglichen Krankheits-

erscheinungen bleibt man halt zu Hause), haben wir den ganzen Winter ohne Corona-Ansteckung den 

Sportbetrieb durchführen können. Dank an alle, die daran ihren Anteil haben.  

 

Unsere Sportgruppe �Fit For Future� geht jetzt in das 8. Jahr ihres Bestehens. Fast alle, die im Herbst 

2014 mit uns gestarteten, sind auch heute noch dabei. Natürlich müssen wir beobachten, dass diese 8 

Jahre nicht spurlos an uns vorbeigegangen sind. Aber alle haben auch heute noch ihre Gesundheit im 

Blick und wünschen sich, mit und durch unseren Sport noch lange gesund zu bleiben.  
 

Was wollen wir mehr, denn auch der Spaß und das Lachen kommen bei uns nicht zu kurz. Es ist einfach 

schön, mit diesen Vereinsmitgliedern Sport treiben zu dürfen.  

 

Andreas Hillen  
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3. Volleyball 
 
Die Saison `21/`22 startete wie üblich im Dorenburgbad. Noch weitgehend ungetrübt von C. kam es zu 

vielen schönen und sportlich interessanten Begegnungen im Sand unter freiem Himmel, sowie zum Sai-

sonabschluss, zu einer kleinen Poolparty.  

Danke an die Gemeindewerke und das Grefrather Bäderteam! 

 

Getrübter verlief die Hallensaison. Konnte der Trainingsbetrieb meist vollständig aufrecht erhalten blei-

ben, waren die Spieltage geprägt von zahlreichen Spielabsagen und Spielverlegungen, die allen Beteilig-

ten einen hohen Organisationsaufwand abverlangten. Im Ergebnis spielt das Team Grefrath I in der 
zweithöchsten Spielklasse um den Aufstieg in die höchste Spielklasse im Volleyballbezirk Krefeld –Vier-

sen. Das Team Grefrath II kämpft gegen den Abstieg aus der höchsten Klasse in die Klasse 2. In der 

kommenden Saison gehen sich also entweder unsere zwei Mannschaften wieder aus dem Wege, oder 

man trifft sich in einer Spielklasse zum Derby. 

 

Zu den Trainingsabenden montags- oder dienstagsabend in der Turnhalle Burgweg, sowie mittwochs 

zum Beachen im Bad, sind Gastspieler/innen gerne gesehen. 

 
Manfred Hüser 
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4. Handball Mädchen 
 
F-Jugend 
Nach langer Corona Pause konnte endlich zum 1.6.2021 mit einem lockerem Outdoortraining begonnen 

werden. Die Mannschaft setzte sich zu beginn aus 11 Mädchen zusammen, 5 Mädchen von 2014 und 6 

Mädchen von 2013. Im Laufe der Saison konnten wir 3 weitere Mädchen in der Mannschaft begrüßen 

und fürs Handballspielen begeistern. 

Die Kinder waren alle hoch motiviert und hatten eine hohe Lernbereitschaft, so dass relativ schnell spiele-

rische Fortschritte zu sehen waren. 

Als dann endlich wieder training in der Halle möglich war, hatten wir das Glück zusammen mit der m-F 
Jugend zu trainieren. Dadurch konnten wir in regelmäßigen Abschlussspielen zusätzlich viel Spielpraxis 

sammeln. Dies hat uns rückblickend über die Saison viel geholfen und gegenüber anderen Mannschaften 

einen deutlichen Vorteil verschafft. 

 

Als Saisonvorbereitung haben wir an einem Jungen Turnier beim SV-Neukirchen-Vlyn teilgenommen. 

Dort belegten wir einen guten fünften Platz und konnten die ersten Wettkampferfahrungen sammeln. 

 

Ende September begann dann endlich die Saison und wir konnten direkt mit zwei Siegen gegen St-Tönis 

1 und St-Tönis 2 starten. Am dritten Spieltag mussten wir den ersten kleinen Rückschlag in Form eines 

Unentschiedens gegen eine starke Mannschaft aus Lobberich hinnehmen. Aus diesem Spiel konnten wir 

viele Erkenntnisse gewinnen und haben in den folgende Trainigseinheiten stark an der Abwehr und den 

Torabschluss gearbeitet. Die folgenden Spiele gegen den SV-Straelen und TV-Aldekerk konnten dann 

deutlich gewonnen werden. 

Zum Ende der Hinrunde ging es dann zu zwei Spitzenspielen gegen die Mannschaften aus Kempen und 
Süchteln. Leider verloren wir beide Spiele knapp und mussten Süchteln den zweiten und Kempen den 

ersten Tabellenplatz überlassen. 

In der Rückrunde haben die Mädels weiter ihr gelerntes stark umgesetzt und sind bis zum aktuellen Tag 

noch ungeschlagen und konnten ihren dritten Tabellenplatz mehr als festigen. 

 

Alle Mädchen konnten über die Saison viel lernen und haben viel Selbstvertrauen gesammelt. Es werden 

sich 6 Mädchen den neuen Herausforderungen in der E-Jugend stellen und 6 Mädchen verbleiben in  der 

F-Jugend. 2 Mädchen werden leider aus zeitlichen Gründen die Mannschaft verlassen. Die in der F-Ju-

gend verbleibenden Mädchen werden bestimmt mit ihrer gesammelten Spielpraxis einen gutes Vorbild für 

die neu dazu stoßenden Mädchen von 2015 sein. 
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Mädchen B-Jugend (Oberliga) 
 

 
 
Mannschaft: Anika Wypych, Lena Scheufen, Michelle Gorgs, Laura Kothes, Sarah Feld, Paola Trienekens, Julia Wehnen, 

Fenna Könes, Vivien Gorzkulla, Franzi Schüren, Franzi Christmann (o.B.) 
 
Trainer  Olaf Odersky, Darja Anstötz, Pia Krenz  
 
Nach einer langen Handball Pause konnten wir motiviert in eine neue Saison starten. Wir wollten zeigen, 

dass wir uns entwickelt haben und in der Oberliga mithalten können. Deswegen haben wir die Sommerfe-

rien genutzt, um uns gut vorzubereiten. Wir waren viel Laufen und haben, als die Halle noch zu war, drau-

ßen auf der Schulwiese trainiert. 

  

5. September 2021 das Quali - Turnier. 

Unser Ziel war natürlich sofort weiterzukommen, dazu mussten wir mindestens Zweiter werden. Deswegen 

waren wir sehr motiviert, aufgeregt und ausgestattet mit viel Essen für die Pausen. 
 

Die Gegner waren St. Tönis II, SG Überruhr, SuS Essen-Haarzopf. 

 

Erster Gegner des Tages war St. Tönis ll. Von Anfang an wussten wir, dass es der beste Gegner sein wird, 

und so haben wir bei dem Spiel rumprobiert, jeder hat auf jeder Position gespielt. Wir hatten kaum eine 

Chance, da St. Tönis uns von Anfang an überlegen war. Der Vermutung entsprechend verloren wir mit 

13:4. 
 

Das zweite Spiel war gegen Essen-Haarzopf. Wir mussten die nächsten beiden Spiele gewinnen, damit wir 

uns direkt für die Oberliga qualifizieren. Den Anfang haben wir etwas verpennt, sodass es 4:1 stand. Da-

nach sind wir richtig ins Spiel gestartet und haben aufgeholt 4:5. Ab der 15ten Minute haben wir den Vor-

sprung ausgebaut und nach Abpfiff, in der 25ten Minute, stand es 10:15. 

 

In unserem letzten Quali-Spiel ging es um alles… gegen Überruhr. Eine Spielerin von uns wurde im Angriff 

vom Gegner rausgenommen, weswegen wir umstellen mussten. Wir sind gut ins Spiel eingestiegen und 
bis zur 18ten Minute stand es noch Gleichstand. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, deswegen war uns 
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bewusst, dass wir jetzt noch einmal alles geben mussten, um den Platz in der Oberliga sicher zu haben. 

Wir haben noch einmal eine Schüppe draufgelegt und gewannen 12:10. Somit sind wir als Zweiter in die 

Oberliga eingezogen. 
 

Vor Anfang der Saison hatten wir noch zwei Freundschaftsspiele. Ein Spiel gegen Erkelenz, welches wir 

auch gewonnen haben. Wir wussten, dass wir Erkelenz in der Saison wiedersehen würden. Im zweiten 

Spiel trafen wir auf den Gegner Aldekerk ll. 

 

Für Start der Saison haben wir noch einen Neuzugang aus Lobberich bekommen: Franzi Christmann. So-

mit hatten wir Verstärkung am Kreis, worüber wir uns sehr gefreut haben.  

 
Zu Beginn der Saison hatten wir das Spiel gegen ASV Hückelhoven. Gute Laune war am Start und wir 

wollten natürlich mit einem Sieg in die neue Saison starten. Die Anfangsminuten der ersten Halbzeit haben 

wir wohl verschlafen, aber das konnten wir aufholen. Zur Halbzeit stand es dann 16:14 für Hückelhoven. 

Anfang der zweiten Halbzeit kamen wir wieder nicht ins Spiel, aber dann ging die Aufholjagd los. Wir kämpf-

ten uns zurück, in den letzten Minuten konnten wir uns sogar absetzen. Mit einer stehenden Abwehr haben 

wir dann in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass wir schon was „drauf haben“. Schlussendlich haben wir uns 

die zwei Punkte mit nach Hause nehmen können. 
 

Im zweiten Spiel gegen Erkelenz haben wir leider ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Die Abwehr stand 

nur mittelmäßig und im Angriff haben wir nichts auf die Kette bekommen. Daraus haben wir gelernt und in 

den nächsten Spielen konnten wir mit einer starken Abwehr und Angriff wieder an Leistung gewinnen. 

 

Dann hat sich Laura leider am Fuß verletzt, sie fehlte beim Spiel gegen Issum und Hückelhoven, sodass 

wir beide verloren haben. 

 
Das Hinspiel gegen die Turnerschaft St. Tönis sollte eigentlich schon vor Weihnachten stattfinden, jedoch 

wurde es wegen Corona abgesagt. Im März kam es dann zum Nachholspiel. Wir haben schon im Vorhinein 

mit einer Niederlage gerechnet, weil St. Tönis bis dahin jedes Spiel hoch gewonnen hatte und somit mit 

Abstand auf Platz Eins stand. Jedoch wollten wir keine Klatsche bekommen. Wir hatten vor gegenzuhalten 

und das haben wir auch hinbekommen. Zur Halbzeit stand es nur 8:11 für St. Tönis. Leider haben bei uns 

in der zweiten Halbzeit einfach die Kräfte nachgelassen, aber wir konnten die gegnerische Mannschaft 

ordentlich ärgern und somit sind wir mit dem Endergebnis zufrieden. 
 

Das Spiel gegen SC Phönix Essen war eine Wiederholung von dem Testspiel 2019, wo Rebekka, Sarah, 

Julia und Laura erst in der Halbzeitpause zum Spiel erschienen, weil sie anstatt in Rheinhausen, irgendwo 

auf der anderen Rheinseite in Duisburg gelandet waren. Schon dort konnte man nicht mit Navis umgehen. 

Das hat sich aber auch nicht geändert. Beim Spiel gegen Essen ist es wieder passiert… Sarah, Laura, 
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Vivien und Julia haben sich verfahren. Dieses Mal kamen sie aber rechtzeitig, zumindest 20 Minuten vor 

Anpfiff, an der Halle an.  

 
Kurz vor Ende der Saison hat unsere alte Mitspielerin, Annika D., wieder angefangen Handball zu spielen. 

Nach einer Saison Pause hatte sie wieder Lust mitzumachen und unterstützt uns künftig somit wieder im 

Tor. 

Alles in allem sind wir zufrieden mit der Saison. Wir haben uns alle ein Stück weiterentwickelt und das 

Wichtigste ist, wir hatten jede Menge Spaß. 

 

Ohne unser Trainerteam hätten wir das nicht geschafft und deswegen wollen wir uns besonders bei den 

Dreien noch mal herzlich bedanken. Wir wissen, dass wir manchmal sehr anstrengend sein können, aber 
ihr habt das immer gut auf die Kette bekommen. Danke! 

 

Laura Kothes und Julia Wehnen 

 
 
Abschlusstabelle Oberliga Mädchen B 2021/22 
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5. Handball Jungen 
 
Männliche E-Jugend  
Nach einer langen „Corona-Pause“ starteten wir voller Zuversicht in eine neue Saison, hoffentlich ohne 

neue Beschränkungen und Spielabsagen. Mit 16 Kindern im Alter von 9-10 Jahren ging es los. Darunter 

„alte“ Bekannte aus der F-Jugend, sowie komplett neue Gesichter.  

Aufgrund der Gruppengröße durften wir im Laufe der Saison gegen jede Mannschaft dreimal antreten.  

Los ging es gegen die Truppe von H.G. Stumpe aus Kaldenkirchen. Nachdem es in der Vorbereitung 

noch recht knapp gegen diese Mannschaft ausging, verloren wir deutlich mit 24:8. 

 
Nun galt es das Spiel richtig einzuordnen und in den nächsten Wochen an den Fehlern zu arbeiten. 

Bereits in der darauffolgenden Woche konnten wir in einem spannenden Spiel gegen Straelen unsere 

ersten Punkte einfahren. 12:11 stand am Ende auf der Anzeigentafel und alle waren stolz. 

 

Es ging weiter gegen die Mannschaften aus Königshof (a.K.), VT Kempen I und VT Kempen II, sowie ge-

gen den ASV Süchteln.  

 

Gegen den späteren, fast ungeschlagenen Meister VT Kempen I waren wir in allen Spielen nahezu chan-
cenlos, wobei die Spiele gegen VT Kempen II deutlich zu unseren Gunsten ausgegangen sind. Gegen 

Süchteln konnten wir das erste Spiel noch für uns entscheiden, die anderen beiden Spiele war Süchteln 

jedoch die bessere Mannschaft.  

 

Im Laufe der Saison haben noch drei weitere Kinder in unseren Kader gefunden, so dass wir mit 19 Kin-

dern eine sehr große Mannschaft hatten. Die Trainingseinheiten haben wir teilweise mit reduziertem Ka-

der durchgeführt. Auch bei den Spielen konnten leider nicht jedes Mal alle Kinder teilnehmen.  
 

Auch wenn zwei Spiele im Laufe der Saison ausgefallen sind, und nachgeholt wurden, konnten wie die 

Saison komplett beenden.  

Wir landeten mit 5 Siegen und 10 Niederlagen auf dem 5. Tabellenplatz. Am Ende ist es aber nicht das 

Ergebnis was zählt, sondern dass alle viel Spaß und Freude beim Handball hatten.  

Nach dem letzten Spiel in Süchteln haben wir dann unseren Saisonabschluss mit einem Grillen an der 

Sporthalle in Grefrath gefeiert.  

 
Wir freuen uns, dass so viele Kinder Spaß am Handball haben.  

Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns in der laufenden Saison unterstützt haben, insbesondere 

bei den Eltern, und freuen uns auf eine weitere Saison in der E-Jugend. 

 

Sarah, Stefan und Thorsten 
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A1-Jungen 

Unsere männliche A1-Ju-
gend blickt auf eine insge-

samt seltsame und durch di-

verse Corona-bedingte 

Spielverlegungen ziemlich 

zerrissene Saison zurück. 

Anders als in den Vorjahren 

begann die Spielzeit nach 

langer Ungewissheit erst am 
12. September mit der 1. 

Runde der HVN-Qualifikation auf Kreisebene und endete am 1. April 2022 mit dem letzten Meisterschafts-

spiel in der Nordrheinliga.  

Nach Sichtung der Personalsituation im Gesamtverein war klar, dass es für die Saison 2021/22 zwei A-

Jugend-Mannschaften geben würde, von denen ein Team so leistungsorientiert wie möglich spielen wollte. 

Da es in der Turnerschaft nicht allzu viele Spieler der Jahrgänge 2003 und 2004 gibt, wurden insgesamt 6 

Spieler des Jahrgangs 2005 frühzeitig hochgezogen, auch um die 2006er Jahrgangsmannschaft der B-
Jugend nicht auseinander zu reißen. 

Das Mindestziel in der Qualifikation war das Erreichen der Oberliga, die Möglichkeit der Teilnahme an der 

Nordrheinliga hatten wir uns aus der Erfahrung des letzten Corona-Jahres taktisch aber offen gehalten.  

Nachdem wir uns als Ausrichter des Erstrundenturniers nur den favorisierten Aldekerkern (klar) geschlagen 

geben mussten und das anschließende Turnier um die 3 verbleibenden Quali-Plätze gewinnen konnten, 

war das Ziel, höherklassig zu spielen, erreicht. Aufgrund der Corona-Situation sollten anschließend keine 

weiteren Spiele oder Turniere für die Nordrheinliga-Qualifikation ausgerichtet werden und wir (Trainerteam 

und Mannschaft) hatten damit die „seltsame“ Aufgabe, selbst zu entscheiden, ob wir lieber in der Nord-
rheinliga antreten wollten oder uns doch mit der Oberliga zu „begnügen“. Der sportliche Anreiz und die 

Chance, als Außenseiter ohne Druck gegen einige „große Namen“ antreten zu dürfen, gab letztendlich den 

Ausschlag für die Nordrheinliga.  

 

Es war von vorneherein klar, dass wir in dem ein oder anderen Spiel Lehrgeld bezahlen würden, aber nach 

zwei  deftigen Auftaktniederlagen gegen Königsdorf (knapp gescheitert an der Bundeliga-Quali) und erneut 

Aldekerk kamen durchaus Zweifel auf, ob die Entscheidung gegen die leichtere Oberliga die richtige gewe-
sen war. Die anschließenden Siege gegen ETB Essen und beim Haaner TV verdeutlichten dann aber 

schon die am Ende recht klare Zweiteilung der mit 18 Teams riesigen Nordrheinliga: Mit den Gegnern der 

unteren Tabellenhälfte konnten wir häufig gut mithalten, gewannen insgesamt 4 Spiele und unterlagen in 

weiteren 5 Begegnungen recht knapp und teilweise auch unglücklich, gegen einige Teams aus dem oberen 

Bereich (z.B. Dormagen, Bonn oder Neuss) waren wir hingegen chancenlos. Durch diese klaren Niederla-

gen und in Verbindung mit einem großen Verletzungspech sowie vielen kurzfristen Corona-bedingten 
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Spielabsagen fanden wir während der gesamten Saison nie wirklich einen Rhythmus oder die notwendige 

Hierarchie auf dem Platz, so dass wir alle am Ende froh waren, dass diese Spielzeit mit Beginn der Oster-

ferien vorbei war. Der erreichte Platz 15 kam nicht ganz unerwartet, bei konstanteren Leistungen hätten 
wir sicherlich noch ein paar Plätze in der Tabelle nach oben rutschen können. 

Insgesamt haben wir mit der zweitjüngsten Mannschaft im Teilnehmerfeld (hoffentlich) eine Menge gelernt, 

was uns nun (ab dem 7. Mai) bei dem erneuten Anlauf auf die NRL-Qualifikation helfen sollte, eine sportlich 

bessere Rolle zu spielen. 

 

Vielen Dank an dieser Stelle auch für die sehr angenehme Zusammenarbeit mit unseren Eltern, vor allem 

für die Besetzung des Kampfgerichts und der Eingangskontrollen. Diese Dinge sind in der heutigen Zeit 

nicht immer „selbstverständlich“ und unterstreichen das gute Miteinander auch in dieser Saison. 
 

Markus Knauf 

 
 

 

 


