Saison 2018/19
Vorschau auf die Saison 2018/2019
Die neue Saison bringt viele Veränderungen mit sich, nicht nur die Umstellung auf
den Plastikball wird für Spannung sorgen, da die einzelnen Vereine Bälle von
verschiedenen Marken nutzen, was jeweils eine kleine Umstellung bedeuten wird.
Unsere vier Mannschaften haben, bis auf die erste, weitgehend ein neues Gesicht,
es muss sich zeigen, was dies in den jeweiligen Ligen an Erfolg mit sich bringt.
1. Mannschaft – Bezirksliga
Hier könnte der Text vom Vorjahr stehen, wiederum gehört das Team zu den
besseren der Liga, wieder muss man abwarten, in welcher Aufstellung die
Mannschaft jeweils antreten kann, alles beim alten, außer natürlich der Tatsache,
dass Oliver Dembski zum ersten Mal seit langem nicht fest in der Mannschaft
gemeldet ist, wahrscheinlich aber den Großteil der Spiele zur Mannschaft gehören
wird.
Prognose: Platz 4-5
2. Mannschaft – Kreisliga
Mit Oliver Dembski an Brett 1 sollte die Mannschaft in der stark besetzten Kreisliga
eine gute Rolle spielen. Mit Alexander van der Weiden, Markus Hilfert und Martin
Jaster gehören sämtlich Spieler zum Team, die auch schon in der Bezirksklasse eine
gute Rolle gespielt haben. Auch Michael Kalin scheint den Rücktritt vom Rücktritt zu
planen und von den jüngeren Spielern ist eine weitere Leistungssteigerung zu
erwarten.
Prognose: Platz 3-4
3. Mannschaft - 1. Kreisklasse
Mit Volker Scherweit, Markus Merz und Michael Fuhrmann spielen drei Akteure in
der Mannschaft, die in der letzten Saison noch zum Stamm des Kreisligateams
gehörten. Allerdings scheint auch diese Liga sehr stark und somit ist eher realistisch,
einen Platz im oberen Mittelfeld als Saisonziel anzugeben. Dieser sollte aufgrund der
Ausgeglichenheit der Mannschaft bei einigermaßen kompletter Aufstellung zu
erreichen sein.
Prognose: Platz 4-6

4. Mannschaft – 3. Kreisklasse
Die Neuzugänge Rüdiger Derrix und Thomas Schregel lassen erwarten, dass die
Mannschaft sich weit oben platzieren kann. Ziel bei der Gründung der vierten
Mannschaft war jedoch, möglichst vielen Mitspielern Spielpraxis zu ermöglichen. Von
daher ist geplant, dass auch in den Aufstellungen eine gewisse Rotation erfolgen
wird und nicht jeweils die vier obersten Bretter auch aufgeboten werden. Unter dieser
Voraussetzung ist eher ein Platz im oberen Mittelfeld angestrebt.
Prognose: Platz 3-4

1. Spieltag
Bezirksliga I
Vfl Ramsdorf II 9:2 TSC
Den Start in die neue Saison hatte sich die erste Mannschaft sicherlich anders
vorgestellt. Den Verlust von drei Stammspielern konnte man am Ende jedoch nicht
kompensieren. Bereits zu Beginn der Partie geriet man schnell mit 0:4 in Rückstand
und so konnten Patrick Bieletz und Frank Nolde lediglich für etwas Ergebniskosmetik
sorgen. Diesen Start muss die Mannschaft jetzt so schnell wie vergessen, um bald
wieder in die Erfolgsspur zu finden.
Punkte: Bieletz, Nolde
Kreisliga I
TSC II 9:2 TST Buer-Mitte III
Viel Anlaufzeit brauchte die neu formierte zweite Mannschaft nicht. Gegen einen
Gegner, der anhand der Aufstellung im oberen Drittel der Tabelle anzusiedeln ist,
zeigte die Mannschaft, dass mit ihr in dieser Saison zu rechnen ist. Nachdem man
mit 2:1 aus den Doppeln kam, ging nur noch ein Einzel an den Gast aus Buer. Die
Zweite konnte die engen Partien meist für sich entscheiden und ging daher verdient
als Sieger aus dieser Partie hervor. Bleibt die Mannschaft von Ausfällen verschont,
steht einer erfolgreichen Saison nichts im Wege.
Punkte: Dembski/Jaster, Heinisch, M./Erb, Dembski (2), Jaster, Hilfert, Heinisch, M.,
Erb, Zielinski, M.
1. Kreisklasse I
TTC MJK Herten IV 6:9 TSC III
Auch die dritte Mannschaft zeigte sich im neuen Gewand, brauchte jedoch eine
gewisse Zeit, um sich aufeinander einzustellen. Zunächst sah es gut aus, da man mit

2:1 aus den Doppeln ging und das obere Paarkreuz diese Führung sogar auf 4:1
ausbauen konnte. Anschließend folgte jedoch ein auf und ab und so gab man die
sicher geglaubte Führung wieder aus den Händen. Die letzten drei Einzel mussten
somit über den Ausgang dieser Partie entscheiden und da zeigte die dritte ihre
Nervenstärke. Die letzten drei Einzel wurden alle gewonnen und so ging man nach
einem harten und nervenaufreibenden Spiel als Sieger von der Platte. Auch hier
bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft ohne schwerwiegende Ausfälle durch die
Saison kommt, um die Saisonziele zu erreichen
Punkte: Merz/Korchel, Scherweit/Fuhrmann, Scherweit (2), Merz, Fuhrmann,
Korchel, Koenen, Rottmann
3. Kreisklasse 2
TTC Wacker Recklinghausen-Süd III 0:10 TSC IV
Kurz und schmerzlos. So oder so ähnlich lässt sich der Saisonstart der vierten
Mannschaft beschreiben. Nicht nur das Endergebnis von 0:10, sondern auch das
Satzverhältnis von 2:30 zugunsten der vierten Mannschaft lässt erahnen, wie
dominant die Mannschaft auftrat. Mit diesem Ergebnis setzt sich die Mannschaft an
die Spitze der Tabelle und will diese in den nächsten Wochen natürlich verteidigen.
Eines ist jedoch sicher: Mit diesem Saisonstart hat man ein eindeutiges Zeichen an
die Konkurrenz geschickt. Bleibt zu hoffen, dass die nächsten Spiel ähnlich
erfolgreich verlaufen werden.
Punkte:

Heinisch,P./Matuszak,

Derrix/Zielinski,B.,

Heinisch,P.

(2),

Derrix (2),

Zielinski,B. (2), Matuszak (2)

2. Spieltag
Bezirksliga I
TSC 9:5 TTC Bottrop 47 II
Nach der Niederlage vom letzten Wochenende war für die erste Mannschaft
Wiedergutmachung angesagt. Mit Erfolg! Zunächst entwickelte sich eine enge Partie,
in der sich keine Mannschaft richtig absetzen konnte. Am Ende waren die starken
Leistungen von Andrew Consten, Stefan Hülder und Frank Nolde, die jeweils mit
zwei Siegen im Einzel zu überzeugen wussten, ausschlaggebend für den ersten
Saisonsieg. Die Mannschaft befindet sich aktuell im Mittelfeld der Tabelle, wobei
dies nach zwei Spieltagen noch keine allzu große Aussagekraft hat. Die nächsten
Spiele werden zeigen, um welche Platzierung die Erste in dieser Saison mitspielen

wird.
Punkte: Bieletz/Heynck, Hülder/Dembski, Bieletz, Consten (2), Hülder (2), Nolde (2)
Kreisliga I
TTV Suderwich 5:9 TSC II
Gegen den Tabellenelften ging unsere Mannschaft als Favorit in dieses Match und
wollte dieser Rolle auch gerecht werden. Die Doppel gingen mit insgesamt 2:1 knapp
an uns. Zu Beginn der Einzelspiele kam der Gastgeber besser ins Spiel und glich
zum zwischenzeitlichen 3:3 aus. Anschließend konnte unsere Mannschaft das Spiel
wieder an sich reißen und mit 8:3 davoneilen. In den anschließenden Partie riss der
rote Faden etwas, ehe Mark Zielinski den Sieg unter Dach und Fach brachte. Durch
den wichtigen Sieg konnte man das gute Polster auf die anderen Mannschaften
etwas ausbauen, so dass man sich weiter in der Spitzengruppe der Kreisliga
befindet. Es bleibt letztlich abzuwarten, wie die Mannschaft in den nächsten Spielen
aufgestellt sein wird.
Punkte: Dembski/van der Weiden, Zielinski, M./Korchel, Dembski,
van der Weiden (2), Heinisch, M., Zielinski, M. (2), Korchel
1. Kreisklasse I
TSC II 9:6 SC Buer- Hassel III
Ein Déjà-vu erlebte die dritte Mannschaft im ersten Heimspiel der Saison. Genau wie
letzte Woche konnte man den Gegner mit 9:6 besiegen. Der 1:2 Rückstand aus den
Doppeln konnte in den Einzeln egalisiert werden, so dass man am Ende das bessere
Ende auf seiner Seite hatte. Nico Korchel und Hermann Rottmann hatten mit jeweils
zwei Einzelpunkten einen entscheidenden Anteil am knappen Sieg der Mannschaft
und zeigten damit, dass sie zurecht in dieser Mannschaft aufgestellt sind. Mit zwei
Siegen aus zwei Spielen steht die dritte Mannschaft aktuell auf dem zweiten
Tabellenplatz und wird in den nächsten Wochen alles versuchen, um diesen Platz zu
verteidigen.
Punkte: Scherweit/Fuhrmann, Scherweit, Fuhrmann, Korchel (2), Koenen,
Rottmann (2), Schregel
3. Kreisklasse 2
TSC IV 10:0 ETG Recklinghausen VII
"The same procedure as last week". Die vierte Mannschaft wusste auch im zweiten
Saisonspiel zu überzeugen und sammelte die nächsten vier Punkte ein. Sie machte
von Beginn an klar wer Herr im Ring war und ließ damit im ganzen Spiel nie einen

Zweifel am zweiten Saisonsieg aufkommen. Mit nun 20:0 Spielen und 8:0 Punkte
steht die Vierte ganz oben in der Tabelle und ist nun in der Rolle des "Gejagten", in
der sie sich jedoch sicher nicht unwohl fühlen wird.
Punkte: Heinisch, P./Matuszak, Derrix/Zielinski, B., Heinisch, P. (2), Derrix (2),
Glowania (2), Matuszak (2)

3. Spieltag
Bezirksliga I
TSSV Bottrop III 9:6 TSC
Der Sieg im ersten Heimspiel der Saison hätte eigentlich für Auftrieb bei der ersten
Mannschaft sorgen sollen. Statdessen musste man am Samstagabend die zweite
Niederlage der Saison hinnehmen. Das obere Paarkreuz, bestehend aus Patrick
Bieletz und Tim Heynck, lief in der Partie zu alter Stärke auf und sorgte für fünf der
sechs Dorstener Punkte. Im mittleren und unteren Paarkreuz konnten die Spieler des
TSC ihre spielerische Stärke nicht gänzlich abrufen, wodurch man am Ende eine
Niederlage

zu

verkraften

hat,

die

nicht

nötig

hätte

sein

müssen.

Punkte: Bieletz/Heynck, Bieletz (2), Heynck (2), Hülder
Kreisliga I
TSC II 9:1 ETG Recklinghausen II
Weiterhin souverän zeigt sich die zweite Mannschaft. Die Zuschauer sahen am
Freitag eine Mannschaft, die fest entschlossen war, die gute Leistung aus dem
ersten Saisonspiel zu wiederholen. In den Doppeln ließ man den Worten dann Taten
folgen. Mit spielerisch guten Leistungen konnte sich die Mannschaft immer weiter
absetzen und am Ende einen ungefährdeten Heimsieg einfahren. Durch den starken
Saisonstart befindet sich die Zweite auf dem 2. Tabellenplatz. Es bleibt zu hoffen,
dass die Mannschaft weiterhin mit einer so guten Mannschaft antreten kann, wie in
der ersten beiden Saisonspielen.
Punkte: van der Weiden/Hilfert, Dembski/Zielinksi, M., Heinisch, M./Erb, Dembski (2),
van der Weiden, Heinisch, M., Erb, Zielinski, M.
1. Kreisklasse I
TTC Wacker Recklinghausen-Süd 3:9 TSC III
Drittes Spiel, dritter Sieg. Die dritte Mannschaft zeigt sich weiterhin in guter
Verfassung und gewinnt auch ihr drittes Spiel in dieser Saison. Wieder einmal konnte
man mit einem Vorsprung aus den Doppeln hervorgehen, der in den Einzeln

erfolgreich ausgebaut werden konnte. Michael Fuhrmann konnte dabei besonders
mit zwei Erfolgen im Einzel und dem Sieg im Doppel glänzen. Mit dem perfekten
Saisonstart untermauert die Mannschaft ihre Ansprüche oben mitspielen zu wollen.
Ob es am Ende für den ganz großen Coup reichen wird, bleibt

abzuwarten.

Punkte: Scherweit/Fuhrmann, Hemmerling/Koenen, Scherweit, Merz, Fuhrmann (2),
Korchel, Hemmerling, Rottmann
3. Kreisklasse 2
FC Schalke 04 VI 3:7 TSC IV
Ebenfalls erfolgreich war das Wochenende für unsere vierte Mannschaft. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten, wo man sich nicht entscheidend absetzen konnte, kam
die Mannschaft immer besser in Fahrt und zeigte, dass auch in dieser Klasse gutes
Tischtennis gespielt werden kann. Philipp Heinisch hatte mit seinen beiden Erfolgen
einen erheblichen Anteil an dem Auswärtserfolg und bleibt in dieser Saison weiterhin
ungeschlagen. In den nächsten Wochen muss die gute Anfangsform beibehalten
werden, um die Konkurrenz auf Abstand halten zu können und den eigenen
Ansprüchen gerecht zu werden.
Punkte: Heinisch, P./Schregel, Zielinski,B./Wolski, Heinisch, P.(2), Schregel,
Zielinski, B., Wolski

4.Spieltag
Bezirksliga I
TSC 9:0 TTV GW Schultendorf II
Die erste Mannschaft legte in den ersten Saisonspielen ein Start mit Höhen und
Tiefen hin. An diesem Wochenende war wieder einmal die gute Seite der Mannschaft
zu sehen. Und wie! Mit 9:0 und 27:4 gewonnenen Sätzen fegte man den Gast aus
Schultendorf fömlich aus der Halle. Das Ergebnis zeigt, dass die Erste nie einen
Zweifel am zweiten Saisonsieg hat aufkommen lassen. Dank der starken Leistung
aller Spieler befindet sich die Mannschaft aktuell auf dem vierten Tabellenplatz,
welcher in den nächsten Wochen verteidigt werden soll.
Punkte: Bieletz/Heynck, Consten/Funke, Hülder/Dembski, Bieletz, Heynck, Consten,
Hülder, Funke, Dembski
Kreisliga I
DJK TTG Gladbeck-Süd II 9:6 TSC II

Mit großen Ambitionen ist die zweite Mannschaft am Freitagabend nach Gladbeck
gefahren. Mit zwei Siegen im Rücken ging man als leichter Favorit in dieses Spiel,
konnter dieser Rolle jedoch nicht gerecht werden. Der Beginn der Partie wurde
komplett verschlafen, so dass die Zweite schnell mit 1:5 zurücklag. Dieser Rückstand
konnte im Laufe der Partie zwar verkürzt, jedoch nicht eingeholt werden. Lediglich
Mark Zielinski und Marius Heinisch konnten an die Form der vergangenen Wochen
anknüpfen. Aufgrund des schlechten Starts steht daher die erste Saisonniederlage
zu Buche. Bleibt zu hoffen, dass sich die Mannschaft davon schnellstmöglich erholen
kann.
Punkte: van der Weiden/Kalin, van der Weiden, Heinisch, M. (2), Zielinski, M. (2)
1. Kreisklasse I
TSC III 9:3 TSSV Bottrop VI
Der Siegeszug der Dritten rollt weiter. Die Grundlage des vierten Saisonsieges wurde
bereits in den Doppeln gesetzt. Durch die Siege im Einzel konnte man die Führung
kontinuierlich ausbauen, so dass der Gegner aus Bottrop nur kurz hoffen durfte.
Einen großen Anteil am letztlich ungefährdeten Sieg hatten Volker Scherweit und
Michael Fuhrmann, die jeweils mit zwei Einzelsiegen zu überzeugen wussten. Mit
nun 8:0 Punkten kann sich die Mannschaft oben festsetzen. In den nächsten
Saisonspielen muss es dann darum gehen, die positiven Leistungen zu bestätigen
und zu zeigen, dass man zu Recht oben in der Tabelle zu

finden

ist.

Punkte: Scherweit/Fuhrmann, Merz/Korchel, Hemmerling/Koenen, Scherweit (2),
Merz, Fuhrmann (2), Rottmann
3. Kreisklasse 2
TSC IV 6:4 SuS Bertlich IV
Ebenfalls

erfolgreich

bleibt

die

vierte

Mannschaft.

Die

erste

schwierigere

Herausforderung wurde von der Mannschaft gemeistert. Besonders stark zeigte sich
Gisbert Matuszak, der sowohl im Doppel als auch im Einzel punkten konnte. Die
anderen Teamkollegen sorgten schlussendlich dafür, dass die Siegesserie weiterhin
Bestand hat. Nach dem durchweg positiven Saisonstart ist man Zweiter in der 3.
Kreisklasse und befindet sich somit auf einem Relegationsplatz. In den nächsten
Spielen muss die Mannschaft weiterhin geschlossen ihre Leistung abrufen, um sich
oben festsetzen zu können und somit dem Saisonziel einen Schritt näher zu
kommen.
Punkte: Matuszak/Wolski, Schregel, Derrix, Zielinski, B., Matuszak (2)

5. Spieltag
Bezirksliga 1
SV Westfalia Gemen - TSC Dorsten 9 : 5
Im zweiten Auswärtsspiel hintereinander musste die erste Mannschaft erneut dem
Gegner gratulieren. Für den verhinderten Tim Heynck kam Markus Hilfert zum
Einsatz. Es sieht so aus, dass die Mannschaft am unbeliebten Sonntagmorgen "kalt
erwischt" wurde, denn der Gastgeber ging schnell mit 5 : 1 in Führung, die dann auch
für den restlichen Spielverlauf Bestand hatte. Mangelnden kämpferischen Einsatz
kann man unserem Team nicht vorwerfen, viele Spiele wurden erst im fünften Satz
entschieden, insgesamt aber muss man wohl den Sieg der Gemener als verdient
ansehen, so dass für uns erst einmal nur ein Platz in den unteren Tabellenregionen
resultiert.
Punkte: Nolde/Dembski; Bieletz, Funke, Nolde, Dembski
Kreisliga 1
TSC II 9:5 DC Dream Team Recklinghausen
Die eigene Halle zur Festung gemacht. So lässt sich die bisherige

Saison

der

zweiten Mannschaft beschreiben. Nachdem es auswärts nicht so lief wie erhofft, gab
es im dritten Heimspiel den dritten Heimsieg. Ähnlich wie letzte Woche wurde jedoch
der Start verschlafen. Lediglich ein Doppel konnte gewonnen werden. Dieses Mal
konnte die Mannschaft mit einer starken Leistung in den Einzeln den Rückstand
schnell aufholen. Ausschlaggebend für den Heimerfolg war die Nervenstärke unserer
Spieler. So konnte man den Großteil der knappen Partien für sich entscheiden. Mit
nun 6:2 Punkten findet sich die Mannschaft auf dem 2. Tabellenplatz

wieder.

Punkte: van der Weiden/Hilfert, Dembski, van der Weiden, Hilfert (2), Heinisch, M.
(2), Erb (2)
1. Kreisklasse 1
DJK Germania Lenkerbeck II 4:9 TSC III
Die Dritte verlernt das Verlieren. Fünf Spiele, fünf Siege. Die bisherige Leistung der
dritten Mannschaft könnte besser nicht sein. Auch gegen den vorher stark
eingeschätzten Gegener aus Lenkerbeck konnte die starke Siegesserie ausgebaut
werden. Der Rückstand aus den Doppeln konnte die Mannschaft auch nicht
verunsichern. Die ersten vier Einzel konnten gewonnen werden und somit legte man
bereits dort den Grundstein für den Sieg. Aufgrund der Souverenität in den Einzeln
ließ man den Gegner nicht mehr rankommen, so dass am Ende der verdiente fünfte

Saison heraussprang. Aktuell steht das Team ungeschlagen auf dem 3. Platz.
Punkte: Korchel/Hemmerling, Scherweit, Merz (2), Fuhrmann (2), Korchel (2),
Hemmerling
3. Kreisklasse 2
TTC Rotthausen 0:10 TSC IV
In der 3. Kreisklasse hieß es am Freitag: Spitzenspiel. Gegen den bisher
ungeschlagenen Gastgeber erwartete man eine enge Partie. Zu Beginn der Partie
schien sich diese Erwartung auch zu erfüllen. Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 für
den TSC zeigten jedoch alle TSC Spieler ihre ganze Klasse und konnten dem
Gegner schnell enteilen. Am Ende sprang ein deutliches 9:1 heraus, mit dem man
ein starkes Zeichen an die Ligakonkurrenz setzte. Aufgrund eines Fehlers in der
Aufstellung der Rotthausener wurde die Partie rückwirkend mit 10:0 kampflos für die
Vierte gewertet. Durch den deutlichen Sieg im Spitzenspiel steht die Vierte als einzig
ungeschlagenes Team an der Spitze der 3. Kreisklasse.
Punkte: Heinisch, P./Wolski, Derrix/Zielinski, B., Heinisch, P. (2), Derrix,
Zielinski, B. (2), Wolski (2)

6. Spieltag
Bezirksliga 1
SuS Stadtlohn 9:6 TSC
Ein Start zum Vergessen. Die Mannschaft hatte sich einiges vorgenommen, um den
Platz in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Der Start in die Partie hätte jedoch
schlechter kaum laufen können. Zwei von drei Doppeln wurden verloren und auch in
den ersten Einzeln hatten die Gastgeber die knapp die Nase vorn. Die Mannschaft
gab jedoch zu keinem Zeitpunkt der Partie auf und konnte sich immer wieder
herankämpfen. In den wichtigen und entscheidenden Spielen behielt der Gegner
jedoch die Oberhand. Lediglich Stefan Hülder konnte beide Einzel für sich
entscheiden, was am Ende leider nicht gereicht hat. Durch die Niederlage befindet
sich die erste Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle und muss in den nächsten
aufpassen, nicht in die gefährliche Zone abzurutschen.
Punkte: Bieletz/Heynck, Heynck, Consten, Hülder (2), Nolde

Kreisliga 1
TSC II 9:2 TTC Horst Emscher III
Einen erwarteten Heimsieg fuhr die zweite Mannschaft am Freitag ein. Gegen das
Schlusslicht aus Horst ging man konzentriert in die Partie und zeigte bereits in den
Doppeln, das man nicht vor hatte, den Gast zu unterschätzen. Die 3:0 Führung aus
den Doppeln konnte im Verlauf der Partie immer weiter ausgebaut werden. Das
kurze Aufbäumen der Horster sorgte auch nicht dafür, dass die Mannschaft ihr Ziel
aus den Augen verlor. Durch den vierten Saisonsieg setzt sich die Mannschaft in der
oberen Region der Tabelle fest. In den nächsten Spielen bleibt zu hoffen, dass die
Mannschaft weiterhin vollständig antreten kann, um weiterhin im oberen
Tabellendrittel mitspielen zu können.
Punkte: Heinisch, M./Erb, van der Weiden/Kalin, Zielinski, M./Scherweit, van der
Weiden (2), Heinisch, M. (2), Erb, Scherweit
1. Kreisklasse 1
ETG Recklinghausen III 8:8 TSC III
Punkte liegen lassen - das kannte die Mannschaft gar nicht mehr. Nach fünf Siegen
in Folge musste die dritte Mannschaft erstmals Federn lassen. Das Ergebnis
resultierte auch aus dem missglückten Start, als man mit 1:2 ins Hintertreffen geriet.
Nach den Doppeln wurde in den Einzeln wieder erfolgreiches Tischtennis gespielt, so
dass man die Partie kurzzeitig wieder drehen konnte. Dieses kleine Hoch konnte
jedoch nicht über die ganze Spielzeit aufrecht erhalten werden. Das Spiel glich einer
Achterbahnfahrt, in der man immer wieder mit Aufs und Abs zu kämpfen hatte. Es
war dann schon fast folgerichtig, dass das Schlussdoppel über den Ausgang dieser
Partie entscheiden musste. Hier behielten Volker Scherweit und Michael Fuhrmann
die Nerven und bewahrten die Mannschaft somit vor der ersten Niederlage. Trotz des
Punktverlustes kann die dritte Mannschaft mit ihrem Saisonstart mehr als zufrieden
sein.
Punkte:

Merz/Korchel,

Scherweit

(2),

Merz,

Korchel

(2),

Fuhrmann,

Scherweit/Fuhrmann
3. Kreisklasse 2
SC Buer-Hassel IV 3:7 TSC IV
Die vierte Mannschaft scheint sich von keinem Gegner stoppen zu lassen. Einen
weiteren Sieg fuhr die Mannschaft am Freitag in Hassel ein. Gerade in den Einzeln
wurde die spielerische Klasse der einzelnen Spieler gezeigt. Nach den Doppeln, in

denen eines gewonnen und eines verloren wurde, wussten die Spieler durchaus zu
überzeugen. Vor allem Philipp Heinisch und Rüdiger Derrix legten mit jeweils 2
Einzelsiegen

den

Grundstein

für

den 7:3

Erfolg.

In

den

restlichen

drei

Hinrundenspielen muss die Mannschaft weiter konstant gute Leistungen bringen, um
die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Einen großen Schritt in Richtung Aufstieg
kann bereits im nächsten Spiel gemacht werden, wenn es gegen den direkten
Verfolger aus Rentfort geht.
Punkte: Derrix/Zielinski, B., Heinisch, P. (2), Derrix (2), Zielinski, B., Wolski

7. Spieltag
Bezirksliga 1
TSC 6:9 TuS Haltern
Das hatte sich die erste Mannschaft sicher anders vorgestellt. Gegen den Gast aus
Haltern, der als Favorit in diese Partie ging, gelang ein durchaus vielversprechender
Start. In den Doppeln behielt die Erste die Oberhand und ging mit einer 2:1 Führung
in die Einzel. Zunächst konnte die Führung ausgebaut werden und kurzzeitig keimte
Hoffnung auf, dass die Negativserie endlich beendet werden konnte. Jedoch verlor
man nach der zwischenzeitlichen 4:2 Führung den Faden und so gab man die
Führung, auch durch zwei sehr unglückliche Niederlagen, aus der Hand. Zum
Schluss versuchte man nochmal alles, um das Ergebnis umzubiegen. Leider ohne
Erfolg. Durch die erneute Niederlage muss sich die Mannschaft zunächst auf den
Abstiegskampf einstellen und in den nächsten Wochen 110 % geben, um
schnellstmöglich aus den unteren Regionen der Tabelle raus zu kommen.
Punkte: Heynck/Hülder, Nolde/Dembski, Heynck, Consten, Hülder, Nolde
Kreisliga 1
SC Buer-Hassel II 4:9 TSC II
Mit einem guten Gefühl fuhr die zweite Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Hassel.
Dass man sich auch hier wieder einiges vorgenommen hatte, zeigten bereits die
Doppel. Die herausgespielte 3:0 Führung war der Grundstein für den letztlich
ungefährdeten Auswärtssieg. In den anschließenden Einzeln spielte man dann
weiterhin wie ein Tabellen-Zweiter und ließ den Gegner nicht mehr entscheidend ins
Spiel kommen. Besonders Alexander van der Weiden und Randolf Erb zeigten in
ihren Einzeln starke Leistungen und sorgten mit ihren beiden Einzelsiegen für einen
ruhigen Tischtennisabend für die zweite Mannschaft. Durch den souveränen Auftritt

konnte man den guten Eindruck, den man zu Beginn der Saison gewonnen hat,
bestätigen. Diese Leistung muss nun in den nächsten Spielen bestätigt werden,
wenn

es

gegen

die

oberen

Mannschaften

aus

der

Kreisliga

geht.

Punkte: van der Weiden/Hilfert, Heinisch, M./Erb, Zielinski, M./Kalin,
van der Weiden (2), Heinisch, M., Erb (2), Zielinski, M.

1. Kreisklasse 1
TSC III 1:9 TuS Haltern III
Das lief anders als geplant. Im Duell der noch ungeschlagenen Mannschaften in der
1. Kreisklasse erwischte die dritte Mannschaft einen rabenschwarzen Tag. Das
Ergebnis spiegelt jedoch nicht ganz den Verlauf der Partie wieder. Die drei Partien,
die über fünf Sätze gingen, gingen ausnahmslos an der Gast aus Haltern. Mit
etwas Glück wäre also durchaus mehr drin gewesen. Den Ehrenpunkt für die dritte
Mannschaft besorgte Nico Korchel. Diese in der Höhe unglückliche Niederlage wird
die dritte Mannschaft jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Nach nun zwei
sieglosen Spielen in Folge, steigt in der nächsten Woche das Derby gegen Hervest
Dorsten, welches die Mannschaft unter allen Umständen gewinnen möchte.
Punkt: Korchel

3. Kreisklasse 2
TSC IV 7:3 BV Gladbeck-Rentfort III
Anders als die dritte konnte die vierte Mannschaft sowohl ihr Spitzenspiel gewinnen,
als auch die Serie von nun sieben Siegen in Folge aufrecht erhalten. Den ersten
Schritt machte die vierte Mannschaft in den Doppeln, welche beide gewonnen
wurden. Im Anschluss konnte vor allem das obere Paarkreuz mit Philipp Heinisch
und Thomas Schregel überzeugen, die alle vier Einzel gewannen. Mit dem Sieg über
Rentfort konnte man sich oben weiter absetzen und kommt damit dem Ziel vom
Aufstieg wieder ein bisschen näher. In den nächste beiden Partien, in denen es
nochmal gegen zwei Gegner aus der oberen Tabelle geht, kann man die bisher sehr
starke Hinrunde abrunden und sich weiter von der Konkurrenz absetzen.
Punkte: Heinisch, P./Schregel, Matuszak/Wolski, Heinisch, P. (2), Schregel (2),
Wolski

8. Spieltag
Bezirksliga 1
TTC Bottrop 47 III 8:8 TSC
Einen echten Krimi lieferte sich die erste Mannschaft im Kellerduell gegen den
Gastgeber aus Bottrop. Nach drei Niederlagen in Folge musste die Mannschaft eine
Reaktion zeigen, um endlich aus dem Keller der Tabelle raus zu kommen. Zu Beginn
des Spiels konnte man tatsächlich eine Reaktion der Mannschaft sehen, da man mit
einer 2:1 Führung aus den Doppeln ging und diese Führung anschließend sogar auf
4:1 ausbauen konnte. Im Verlauf der Partie konnte man die klare Führung leider nicht
halten. Nichtsdestotrotz konnte man in den Einzeln sehr gut mithalten und verteidigte
die knappe Führung, die man sich in den Doppeln herausgespielt hatte bis ins
Schlussdoppel. Dort musste man sich dem Gastgeber geschlagen geben und mit
dem Unentschieden begnügen. Nächste Woche steht das nächste Kellerduell gegen
Stenern an, wo der nächste Saisonsieg angepeilt wird.
Punkte: Bieletz/Hülder, Consten/Funke, Bieletz (2), Consten, Hülder (2), Funke
Kreisliga 1
TSC II 6:9 PSV Recklinghausen III
Die zweite Saisonniederlage musste die zweite Mannschaft im Heimspiel gegen PSV
Recklinghausen hinnehmen. Dabei begann man die Partie konzentriert und ging so
zu Beginn mit 2:1 in Führung. In den Einzeln konnte die Mannschaft jedoch nicht
ganz mithalten. Lediglich Mark Zielinski erwischte einen Sahnetag und konnte beide
Einzel für sich entscheiden. Vermeidbar war diese Niederlage dennoch, da beide
Spiele, die in den Entscheidungssatz gingen, an den Gast gingen. Mit etwas mehr
Glück wäre also durchaus was drin gewesen. Trotz der Niederlage steht die
Mannschaft weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz und wird in den letzten drei
Hinrundenspielen

alles

dafür

tun,

um

diesen

Platz

zu

verteidigen.

Punkte: Heinisch, M./Erb, Zielinski, M./Scherweit, Erb, Zielinski, M. (2), Scherweit
1. Kreisklasse 1
TTV Hervest Dorsten III 8:8 TSC III
Sonntag, 10 Uhr in Dorsten hieß an diesem Wochenende „Derbytime“. Vier Stunden
Spielzeit und ein Satzverhältnis von 36:33 zeigten, dass es ein Derby auf Augenhöhe
war, in dem keiner dem anderen den Sieg gönnte. Die Hälfte der Spiele ging über die
volle Distanz, wobei sich auch hier keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil
erspielen konnte. Die Anfangsphase des Spiels wurde von der dritten Mannschaft

etwas verschlafen, so dass man bereits mit 2:5 zurücklag. Die Mannschaft konnte die
anfängliche Müdigkeit jedoch ablegen und zwischenzeitlich sogar mit 8:7 in Führung
gehen. Den Grundstein für diese Aufholjagd legte das untere Paarkreuz um Reinhold
Koenen und Hermann Rottmann, die kein Spiel verloren gaben. Die Aufholjagd war
letztlich nicht ganz vom Erfolg gekrönt und so hieß es am Ende eines spannenden
Derbys 8:8. Durch diesen Punktgewinn befindet sich die dritte Mannschaft weiterhin
auf dem Relegationsplatz, welcher in den nächsten Partie sicher verteidigt werden
soll.
Punkte: Koenen/Rottmann, Scherweit, Merz, Fuhrmann, Koenen (2), Rottmann (2)
3. Kreisklasse 2
TSSV Bottrop VII 1:9 TSC IV
Die vierte Mannschaft lässt sich auch im achten Saisonspiel nicht stoppen. Vor der
Partie war die Ausgangslage für die Mannschaft klar. Man wollte gewinnen, um den
Gastgeber aus Bottrop weiter auf Abstand zu halten. Die Doppel gestalteten sich
gegen dezimierte Gastgeber jedoch ausgeglichen und man konnte annehmen, dass
ein spannender Tischtennis-Abend wartete. Weit gefehlt! In den Einzeln zeigten die
Mannschaft wieder, dass die eine Niederlage im Doppel lediglich ein Ausrutscher
war. Alle acht Einzel gingen ziemlich souverän an die vierte Mannschaft, die somit
einen nie gefährdeten Auswärtssieg einfuhren konnte. Durch den erneuten Sieg
verteidigt man die Tabellenführung in der 3. Kreisklasse und macht zudem einen
weiteren kleinen Schritt in Richtung Aufstieg.
Punkte: Heinisch, P./Schregel, Heinisch, P. (2), Schregel (2), Derrix (2), Matuszak (2)

9. Spieltag
Bezirksliga 1
TSC Dorsten - DJK TuS Stenern 9 : 1
In kompletter Besetzung war die Mannschaft voll motiviert, die Niederlagenserie zu
beenden und ging von Beginn an konzentriert und entschlossen in die Begegnungen.
Alle Doppel wurden gewonnen, die 3:0-Führung gab Sicherheit für die folgenden
Einzel. Lediglich Tim Heynck musste einem starken Gegner gratulieren, alle anderen
Partien gingen mehr oder weniger deutlich an den TSC. Dieser Sieg verschafft etwas
Luft in Richtung Tabellenkeller, schön wäre es, wenn im noch ausstehenden Spiel

der Hinserie ein weiterer folgte.
Punkte: Bieletz/Heynck, Consten/Funke, Hülder/Nolde; Bieletz (2), Consten, Hülder,
Funke, Nolde
Kreisliga 1
FC Schalke 04 IV - TSC Dorsten II

4:9

Nachdem man in der Wochenmitte der Übermannschaft aus Ückendorf noch klar
unterlegen war, reiste die Mannschaft am Samstag mit besseren Aussichten nach
Gelsenkirchen. Die Mannschaft startete mit 2:1 in den Doppeln, im weiteren wurde
die Führung ausgebaut, wobei sich insbesondere das obere Paarkreuz mit vier
Siegen hervortat. Damit konnte der zweite Tabellenplatz gesichert werden, am
kommenden Freitag geht es im Spiel gegen SuS Polsum darum, diesen auch in die
Winterpause mitzunehmen.
Punkte: Hifert/van der Weiden, Erb/Heinisch/M.; van der Weiden (2), Hilfert (2),
Heinisch, M., Erb, Zielinski, M.
1. Kreisklasse 1
TSC Dorsten - BW Ückendorf 8 : 8
Mehr Unentschieden in einem Spiel geht kaum - 8:8-Punkte, 30:29-Sätze, 537:537Bälle. Dabei sah es zwischenzeitlich nach einem klaren Sieg aus, das Team ging mit
6:2 in Führung. Doch dann gewann der Gast Spiel um Spiel und führte vor dem
Abschlussdoppel mit 8:7. In einem spannenden Spiel machten dann Markus Merz
und Nico Korchel mit 11:9 im fünften Satz das Unentschieden klar, das zweite Remis
in einem Verfolgerduell, womit man jetzt den ausgezeichnten vierten Tabellenplatz
belegt.
Punkte: Merz/Korchel (2), Merz, Fuhrmann, Korchel, Hemmerling (2), Koenen
3. Kreisklasse 2
TSC Dorsten IV - DJK Olympia Bottrop VII 9 : 1
Herbstmeister! Gegen den Gast aus Bottrop zeigte die Mannschaft erneut, dass sie
zu Recht an der Tabellenspitze "überwintert". Auch in diesem Spiel wurde die
Aufstellung wieder verändert, was aber der Leistung keinen Abbruch tat. So kann es
weitergehen, allerdings muss man auch in der Rückserie erst einmal die Spiele
gewinnen, um das Saisonziel Aufstieg zu verwirklichen.
Punkte: Derrix/Schregel, Heinisch, P./Wolski; Heinisch, P. (2), Derrix (2), Wolski (2),
Kruse

10. Spieltag
Bezirksliga 1
DJK TTG Gladbeck Süd 8:8 TSC
Hätte man der ersten Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass man gegen den besser
positionierten Gastgeber einen Punkt holen würde, hätte man das wahrscheinlich
direkt unterschrieben. Der Verlauf der Partie lässt jedoch erahnen, dass deutlich
mehr drin war, als das Unentschieden. In den Doppeln konnte man den Gegner
bereits überraschen und so ging man mit einer 2:1 Führung in die Einzel. Hier
konnte man die Führung sogar auf 6:1 ausbauen und sah so schon fast wie der
sichere Sieger aus. Leider kam es anders als gedacht. Die Gastgeber fanden besser
ins Spiel und verkürzten auf 6:4. Durch die starken Leistungen von Stefan Hülder
und Matthias Funke konnte man das Ergebnis dann wieder ausbauen und brauchte
beim Stande von 8:4 nur noch einen Punkt für den Sieg. Dieser ersehnte Punkt kam
jedoch nicht und so muss sich die Mannschaft mit dem 8:8 zufrieden geben.
Dennoch gibt die gute Leistung der ersten Mannschaft Hoffnung für das letzte Spiel
der Hinrunde, um diese doch noch versöhnlich abschließen zu können. Durch das
dritte Spiel in Folge ohne Niederlage (1 Sieg, 2 Unentschieden) befindet sich die
Mannschaft auf dem 9. Platz und kann die Abstiegsplätze in der nächsten Woche
verlassen.
Punkte: Bieletz/Hülder, Funke/Nolde, Bieletz, Hülder (2), Funke (2), Nolde
Kreisliga 1
TSC II 9:5 SuS Polsum
Das letzte Spiel der Hinrunde hatte es noch mal in sich. Für die zweite Mannschaft
stand das Verfolgerduell gegen Polsum an. Mit einem Sieg konnte man den zweiten
Tabellenplatz mit in die Winterpause nehmen. Zu Beginn hatte man sich viel
vorgenommen, war in den Doppeln oft aber noch nicht auf der Höhe des
Geschehens und so musste man in den Einzeln den Rückstand aus den Doppeln
wieder aufholen. In den Einzeln spielte man dann wie ausgewechselt und konnte
sich kurzzeitig mit 5:3 etwas absetzen, ehe die Gäste diese Führung wieder
egalisieren konnten. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem vor allem
Randolf Erb, Mark Zielinski und Volker Scherweit mit zwei Einzelsiegen den
Unterschied ausmachten. Durch den Sieg hält man den Verfolger aus Polsum
weiterhin auf Abstand und kann in der Hinrunde nicht mehr vom zweiten Platz
verdrängt werden. In der Rückrunde wird es dann darum gehen, die positiven

Leistungen

zu

bestätigen

und

weiter

oben

dabei

zu

sein.

Weiter

so!

Punkte: Zielinski, M/Scherweit, van der Weiden, Heinisch, M., Erb (2), Zielinksi, M.
(2), Scherweit (2)
1. Kreisklasse 1
VfB Kirchellen IV 0:9 TSC III
Die dritte Mannschaft fuhr am Wochenende zum Schlusslicht der 1. Kreisklasse und
war somit der Favorit in dieser Partie. Wenn man oben dran bleiben wollte, musste
man dieses Spiel gewinnen. Dieses Ziel war bei allen Akteuren über die gesamte
Spieldauer präsent und so zeigte die Mannschaft in den 70 Minuten, dass man den
Gastgeber aus Kirchellen durchaus ernst nahm. Alle Akteure zeigten eine starke und
souveräne Leistung. Das zeigt auch das Ergebnis von 9:0 in den Punkten und 27:0 in
den Sätzen. Nach der Pflichtaufgabe an diesem Wochenende muss man in der
nächsten Woche noch mal zeigen, dass man zu Recht zu der Spitzengruppe in der
1. Kreisklasse gehört.
Punkte: Scherweit/Merz, Hemmerling/Koenen, Derrix/Matuszak, Scherweit, Merz,
Hemmerling, Koenen, Derrix, Matuszak

11. Spieltag
Bezirksliga 1
TSC 9:3 VfL Ahaus
Die Überschrift für diese Partie war klar. Ein Sieg musste her, damit sich die
Mannschaft von den direkten Abstiegsplätzen distanzieren konnte. Gegen den
Vorletzten der Bezirksliga standen die Vorzeichen für einen Heimsieg nicht schlecht
und auch die Doppel liefen erfolgsversprechend. Die knappe 2:1 Führung konnte in
den folgenden Einzeln auf 4:1 und 6:2 ausgebaut werden, so dass man nie den
Eintrag bekam, dass hier etwas anbrennen könnte. Ein wichtiger Faktor war das
starke obere Paarkreuz um Patrick Bieletz und Tim Heynck, die an diesem
Wochenende nicht zu bezwingen waren. Durch den souveränen 9:3 Erfolg verlässt
die erste Mannschaft die Abstiegsplätze und überwintert auf dem sechsten
Tabellenplatz. In der Rückrunde muss sich die Mannschaft dennoch steigern, um den
Klassenerhalt in der sehr ausgeglichenen Bezirksliga so schnell wie möglich fix zu
machen.
Punkte: Bieletz/Heynck, Hülder/van der Weiden, Bieletz (2), Heynck (2), Hülder,

Funke, Consten
1. Kreisklasse 1
TSC III 7:9 TTV DJK Herten Disteln II
Den Start in die Partie hatte man sich sicherlich anders vorgestellt. Alle drei Doppel
gingen an den Gast, sodass man bereits zu Beginn der Partie einem Rückstand
hinterherlaufen musste. Zudem gingen die ersten beiden Einzel sehr unglücklich
verloren, sodass sich der Rückstand zu Beginn der Partie auf 0:5 erhöhte. So einfach
wollte sich die Mannschaft jedoch nicht geschlagen geben und zeigte eine starke
kämpferische Leistung, die im Abschlussdoppel endete. Hier behielt, wie bereits in
den Anfangsdoppeln, der Gast die Oberhand. Somit muss man sich am Ende doch
geschlagen geben, was vor allem auf die so nicht bekannte Doppelschwäche
zurückzuführen ist. Trotz der unglücklichen Niederlage beendet die dritte Mannschaft
die Hinrunde in der oberen Hälfte der Tabellenhälfte und kann sich in der Rückrunde
weiterhin Hoffnung auf einen Aufstiegsplatz machen.
Punkte: Scherweit, Fuhrmann, Korchel (2), Hemmerling, Koenen, Schregel

Erfolgreiche Vorrunde abgeschlossen
Nachdem Marius die Hauptarbeit des Berichteschreibens übernommen hat (vielen
Dank dafür!), von mir ein kurzer Blick auf die Vorrunde:
Das Abschneiden unserer vier Mannschaften darf als sehr erfolgreich angesehen
werden. Keine Mannschaft rangiert schlechter als auf dem fünften Tabellenplatz,
Aufstiegschancen haben die zweite, dritte und vierte Mannschaft.
Die 1. Mannschaft ist in der Bezirksliga Vierter, das Tabellenbild ist allerdings kurios,
denn hinter den ersten drei Teams hat sich ein breites Mittelfeld gebildet, in dem nur
zwei Punkte zwischen Platz vier und Platz 10 liegen. Es heißt also weiter fleißig
Punkte zu sammeln, um nicht

in

den

Keller

der

Tabelle

abzurutschen.

Die 2. Mannschaft belegt Platz 2 der Kreisligagruppe 1. Die Mischung der
Mannschaft aus erfahrenen älteren und aufstrebenden jüngeren Spielern stimmt, der
Zusammenhalt

ist gut und die

Ergebnisse

sind

erfreulich.

Weiter

so!

Die 3. Mannschaft schlägt sich in der stark besetzten 1. Kreisklasse besser als
erwartet. Mit 15:7 Punkten belegt man zwar im Moment den fünften Tabellenplatz,
liegt aber nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten zurück, was bei weiterhin
guten

Leistungen

durchaus

noch

um

den

Aufstieg

mitspielen

lässt.

Die 4. Mannschaft ist ihrer Favoritenrolle in der 3. Kreisklasse gerecht geworden, hat

in wechselnder Besetzung alle Spiele gewonnen und kann sich im Rennen um den
Aufstieg nur noch selber im Wege stehen.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Vereinsmitgliedern, ihren Familien und
den Freunden des TT-Sports eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2019.

Jahresausklang mit Vorgabeturnier
Die alljährliche Zusammenkunft zum Jahresausklang hatte der Vorstand diesmal in
Form eines Vorgabeturniers geplant. Am vergangenen Freitag kamen Akteure aus
allen Mannschaften zusammen, um den "Weihnachtsmeister" auszuspielen. Bei
guter Beteiligung wurden vier Gruppen gebildet, die im Modus "jeder gegen jeden"
die Vorrunde bestritten. Es zeigte sich, dass die Spieler aus der dritten bzw. vierten
Mannschaft am besten von der Vorgabe von vier (gegenüber der 2. Mannschaft)
bzw. sechs Punkten (gegenüber der 1. Mannschaft) profitieren konnten. Für das
Halbfinale qualifizierten sich daher die Gruppenersten Nico Korchel, Reinhard
Hemmerling, Christian Wolski und Michael Fuhrmann. In spannenden Spielen
setzten sich Nico und Michael durch. Das Finale ging dann über fünf umkämpfte
Sätze, schließlich behielt Michael Fuhrmann die Oberhand und wurde für seinen Sieg
mit einem großen Frühstückskorb belohnt. Auch die anderen Halbfinalisten erhielten
für ihren Erfolg eine angemessene Belohnung. Im Rahmen der Siegerehrung erfolgte
eine weitere Anerkennung. Für 25-jährige Vereinstreue wurden Patrick Bieletz und
Alfred Glowania mit einem Präsent und einer Urkunde ausgezeichnet.
Im Weiteren ließen es sich die Aktiven sowie erfreulich viele Gäste bei leckeren
Speisen und Getränken gut gehen. In meinen Augen ein sehr gelungener Abend, der
für weiteren guten Zusammenhalt im Verein sorgen sollte.

12. Spieltag
Bezirksliga 1
TSC 9:1 VfL Ramsdorf II
Für die erste Mannschaft ging es bereits im ersten Spiel der Rückrunde darum, sich
gut zu positionieren. Die Liga ist sehr nah zusammen und somit musste die Erste
gegen die punktgleichen Gäste aus Ramsdorf sofort alles geben, um sich unten
etwas absetzen zu können. Im Spiel erwischte die Mannschaft den optimalen Start
und gewann alle drei Doppel. Die Führung aus den Doppeln wurde dann schnell
ausgebaut, so dass der Gegner nie wirklich in die Partie fand. Insgesamt gab die

erste Mannschaft nur sieben Sätze ab und zeigte bereits im ersten Spiel der
Rückrunde eine sehr starke und konzentrierte Leistung. Mit diesem Ergebnis sendet
die erste Mannschaft ein erstes Ausrufezeichen an die Konkurrenz und kann sich
etwas Luft nach unten verschaffen.
Punkte: Bieletz/Heynck, Consten/Funke, Nolde/Erb, Bieletz (2), Heynck, Consten,
Funke, Nolde
Kreisliga 1
TST Buer -Mitte III 6:9 TSC II
Am ungeliebten Sonntagmorgen verschlug es die zweite Mannschaft nach Buer.
Auch wenn das Hinspiel deutlich gewonnen werden konnte, war allen klar, dass es
heute nicht so einfach werden würde. In den Doppeln legte man los wie die
Feuerwehr. Alle drei Doppel gingen an die zweite Mannschaft und diese 3:0 Führung
wollte man natürlich ausbauen. Zunächst gelang dies auch sehr gut und man ging
zwischenzeitlich sogar mit 7:3 in Führung. Da dachten viele Zuschauer schon, dass
es heute ebenfalls schnell zu Ende gehen würde. Aber dem war nicht so. Lediglich
Oliver Dembski und Mark Zielinski konnten ihre Form aus der Hinrunde über die
Winterpause konservieren und beide Einzel gewinnen. Die anderen Spieler taten
sich sichtlich schwer und so kam Buer nochmal ran. Am Ende reichte der 3-PunkteVorsprung aus den Doppeln jedoch aus, so dass auch die zweite Mannschaft ihren
ersten Sieg in 2019 feiern kann.
Punkte: van der Weiden/Hilfert, Dembski/Zielinski, M., Heinisch, M./Erb, Dembski (2),
Hilfert, Heinisch,M., Zielinski, M. (2)
1. Kreisklasse 1
TSC III 9:3 TTC MJK Herten IV
An diesem Wochenende startete auch die dritte Mannschaft endlich in die
Rückrunde. Ähnlich wie die anderen drei Mannschaften startete auch die dritte
Mannschaft sehr gut in die Partie, indem alle drei Doppel gewonnen werden konnten.
Die ersten Einzelspiele hätten dann nicht unglücklicher laufen können. So gingen
gleich drei Spiele im Entscheidungssatz an den Gast. Das führte dazu, dass das
Spiel wieder bei „Null“ angefangen hat. Erstaunlich war dann die Reaktion der
Mannschaft. Im Anschluss an den unglücklichen Start konnten sechs Spiele in Folge
gewonnen werden, so dass man einen am Ende ungefährdeten Heimsieg einfahren
konnte. Die mentale und die spielerische Leistung, die an diesem Spieltag gezeigt
wurde, macht Hoffnung, dass die dritte Mannschaft noch einige erfolgreiche Spiele

bestreiten wird.
Punkte: Scherweit/Fuhrmann, Merz/Korchel, Hemmerling/Rottmann, Scherweit,
Merz, Fuhrmann, Korchel, Hemmerling, Rottmann
3. Kreisklasse 2
TSC IV 10:0 TTC Wacker Recklinghausen-Süd III
Ohne

zwei

der

drei

Spitzenspieler

der

vierten

Mannschaft

stand

der

Rückrundenauftakt gegen Wacker vor der Tür. Obwohl man in der Hinrunde mit 10:0
gewinnen konnte, wurde der Gegner auf keinen Fall unterschätzt und so war jeder
Spieler bereit an seine Grenzen zu gehen, um die erste Hürde auf dem Weg zum
Aufstieg zu meistern. Der Kampfgeist und die Spielfreude der vierten Mannschaft war
aber in der Rückrunde zu viel für den Gast. Ohne größere Probleme konnte das erste
Heimspiel des Jahres gewonnen werden. Lediglich ein Satz wurde abgegeben. Das
unterstreicht nochmals die Überlegenheit der vierten Mannschaft. In den nächsten
Wochen muss die Mannschaft die Konzentration weiterhin aufrecht halten, damit die
sieben Punkte, die man aktuell Vorsprung hat, zum Aufstieg und bestenfalls noch
zum Titelgewinn reichen.
Punkte: Schregel/Zielinski, B., Matuszak/Wolski, Schregel (2), Zielinski, B.(2),
Matuszak (2), Wolski (2)

13. Spieltag
Bezirksliga 1
TTC Bottrop 47 II 9:4 TSC
Im zweiten Spiel dieses Wochenendes musste

die erste Mannschaft beim

tabellarisch besser dastehenden Gastgeber aus Bottrop antreten. Dass das eine
sehr schwierige Aufgabe für die Mannschaft war, war bereits vor dem Spiel klar. So
wurde die Erste zu Beginn der Partie quasi überrollt und geriet mit 1:8 ins
Hintertreffen. Die Mannschaft zeigte jedoch nochmal Moral und konnte sich noch
einige Punkte erspielen. Mehr als Ergebniskosmetik war heute jedoch nicht mehr
drin. Die Punkte, um weiterhin im Mittelfeld der Tabelle zu verweilen müssen somit
gegen anderen Mannschaften geholt werden. Dennoch befindet sich die erste
Mannschaft auf einem guten fünften Platz.
Punkte: Bieletz (2), Hülder, Consten

Kreisliga 1
TSC II 9:2 TTV Suderwich
Im

ersten

Heimspiel

der

Rückrunde

musste

die

zweite

Mannschaft

verletzungsbedingt auf ihre Nummer 1, Oliver Dembski, verzichten. Dennoch ging
man mit einem guten Gefühl in das Spiel, da man mit Nico Korchel einen
ambitionierten Spieler dazu bekam. In den Doppeln zeigte sich direkt, dass sich die
Mannschaft viel vorgenommen hatte. Genau wie im letzten Spiel gegen Buer konnten
alle drei Doppel gewonnen werden, was den ersten Druck von der Mannschaft nahm.
In den Einzeln zeigte sich dann die individuelle Klasse der einzelnen TSC-Spieler, so
dass es zu keinem Zeitpunkt der Partie danach aussah, dass das Spiel noch aus der
Hand gegeben wird. Am Ende gewann die zweite Mannschaft souverän mit 9:2
gegen Suderwich

und

festigt

fürs

Erste

Platz

zwei

in

der

Kreisliga.

Punkte: van der Weiden/ Hilfert, Heinisch, M./Erb, Zielinski, M./Korchel, van der
Weiden,

Hilfert,

Heinisch,

M.,

Erb,

Zielinski,

M.,

Korchel

1. Kreisklasse 1
SC Buer-Hassel III 5:9 TSC III
Nach dem erfolgreichen Rückrundenstart

wollte die dritte Mannschaft

direkt

nachlegen, um sich im Kampf um die oberen Plätze weiterhin eine

gute

Ausgangslage zu verschaffen. Am Anfang deutete sich ein ganz enges Spiel an. Man
konnte zwar mit einer 2:1 Führung aus den Doppeln gehen, welche jedoch direkt
wieder aus der Hand gegeben wurde. Dank des starken mittleren und unteren
Paarkreuzes, welche an diesem Abend nicht zu schlagen waren, konnte der
Rückstand schnell wieder eingeholt werden und die erspielte Führung sogar auf 6:3
ausgebaut werden. Nachdem der Gastgeber wieder auf 6:5 rankam, zeigte sich
nochmals die Klasse des mittleren und unteren Paarkreuzes, die mit drei Siegen in
Folge den Sieg unter Dach und Fach brachten. Dank des Sieges und der Fehler der
Konkurrenz konnte sich die Mannschaft auf den zweiten Platz vorarbeiten und so
eine

sehr

gute

Ausgangslage

für

die

restliche

Rückrunde

erspielen.

Punkte: Scherweit/Fuhrmann, Hemmerling/Koenen, Fuhrmann (2), Hemmerling (2),
Koenen (2), Heinisch, P.
3. Kreisklasse 2
ETG Recklinghausen VII 1:9 TSC IV
Einen

souveränen

Sieg

fuhr

die

vierte

Mannschaft

beim

Gastgeber

aus

Recklinghausen ein. Dabei stand der Sieger der Partie bereits schnell fest, da der

Vorletzte nicht viel Gegenwähr leistete. Dies lag vor allem an der weiterhin starken
Besetzung unserer vierten Mannschaft, die in der 3. Kreisklasse ungeschlagen bleibt.
In den nun folgenden Wochen stehen die wichtigen Spiele der Rückrunde an, in
denen es darum geht, den ersten Platz weiter zu verteidigen und den Aufstieg und im
besten Fall die Meisterschaft so schnell wie möglich klar zu machen. Die
Ausgangssituation ist alles andere als schlecht.
Punkte: Heinisch, P./Schregel, Wolski/Kruse, Heinisch, P. (2), Schregel (2), Wolski
(2), Kruse

14. Spieltag
Bezirksliga
TSC 9:3 TSSV Bottrop III
Einen wichtigen Sieg konnte sich die erste Mannschaft im Heimspiel gegen Bottrop
erspielen. Von Beginn an entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem die erste
Mannschaft in den knappen Momenten zur Stelle war und alle vier Spiele, die über
fünf Sätze gingen, für sich entscheiden konnte. Ausschlaggebend für diesen Erfolg
waren die Leistungen von Patrick Bieletz und Tim Heynck, die im oberen Paarkreuz
nicht zu schlagen waren. Letztlich war das Spiel enger, als es der deutliche Endstand
von 9:3 vermuten lässt. Nichts desto trotz gelingt der ersten Mannschaft ein weiterer
Schritt weg von den unteren Tabellenplätzen. Dennoch muss man

in

der

spannenden Bezirksliga weiterhin alles geben, da es aktuell ein sehr enges Mittelfeld
gibt,

welches

von

unserer

ersten

Mannschaft

angeführt

wird.

Punkte: Bieletz/Heynck, Consten/Funke, Bieletz (2), Heynck (2), Consten, Funke,
van der Weiden
Kreisliga 1
ETG Recklinghausen II 4:9 TSC II
Die zweite Mannschaft hatte am Donnerstag ihr Nachholspiel in Recklinghausen vor
der Brust. Dabei ging es darum, die Punkte auf die Konkurrenz

beizubehalten.

Ähnlich wie bei der ersten Mannschaft konnte die zweite Mannschaft nicht positiv in
die Partie starten, da zwei Doppel verloren gingen. In den Einzeln konnte die
Mannschaft dann wieder zu gewohnter Stärke finden und die ersten vier Partien
gewinnen. Der Gastgeber kämpfte sich jedoch nochmal in die Partie und kam auf 5:4
ran. Anschließend zeigte das obere und mittlere Paarkreuz, die an diesem Abend
nicht zu schlagen waren, eine starke kämpferische Leistung, um das Spiel zugunsten

des TSC zu entscheiden.
Punkte: van der Weiden/Hilfert, Dembski (2), van der Weiden (2), Hilfert (2),
Heinisch, M. (2)
1. Kreisklasse 1
TSC Dorsten III 9:2 TTC Wacker-Recklinghausen Süd
Ebenfalls erfolgreich war die dritte Mannschaft in ihrem Heimspiel. Die Partie stand
vor Beginn jedoch nicht unter einem guten Stern, da zwei Spieler ersetzt werden
mussten. Dies wurde von der Mannschaft jedoch sehr gut kompensiert, sodass die
Partie sehr schnell in die richtige Bahn gelenkt wurde. Die dritte Mannschaft lebte
einen Start nach Maß hin und ging schnell mit 6:0 in Führung. Trotz einiger
Gegenwehr der Gäste konnte der eindeutige Vorsprung gehalten werden. Damit
bleibt die dritte Mannschaft auf dem zweiten Platz.
Punkte: Korchel/Schregel, Scherweit/Fuhrmann, Hemmerling/Koenen, Scherweit(2),
Korchel(2), Hemmerling, Rottmann
3. Kreisklasse 2
TSC IV 8:2 FC Schalke 04 VI
Die Maschine läuft einfach immer weiter. Gegen Schalke holte sich die vierte
Mannschaft im dritten Rückrundenspiel den dritten 4:0 Erfolg. Dabei lief es

am

Anfang nicht ganz nach Plan, da man mit 1:1 in die Einzel starten musste. Ein sehr
ungewohntes Bild bei der vierten Mannschaft, da in der ganzen Saison lediglich vier
Doppel verloren gingen. In den Einzeln zeigte sich wieder die individuelle Stärke und
Erfahrung der vierten Mannschaft, die gegen ein junges Team von Schalke nur noch
ein Spiel abgaben und so alle vier Punkte holten. Nächste Woche Sonntag geht es
dann im Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger aus Bertlich. Gewinnt die vierte
Mannschaft auch dieses Spiel, ist ihr der Aufstieg kaum noch zu nehmen.
Punkte: Schregel/Derrix, Heinisch,P. (2), Derrix (2), Zielinski, B. (2), Matuszak

15. Spieltag
Bezirksliga
TTV GW Schultendorf II 8:8 TSC
Die erste Mannschaft verschlug es am Freitag zum Auswärtsspiel nach Schultendorf,
wo die nächsten Schritte gemacht werden sollten, um sich unten weiter absetzen zu
können. Zu Beginn der Partie zeigten sich jedoch ungewohnte Doppelschwächen,
die es in den Einzeln aufzuholen galt. Dies gelang zu zunächst auch und so konnte

die erste Mannschaft mit 4:2 und 5:3 in Führung gehen. Diese Zwei-Punkte- Führung
konnte jedoch nicht ganz gehalten werden, sodass am Ende das Schlussdoppel
entscheiden

musste,

ob

es

noch

was

mit

dem

Auswärtssieg

wird.

Im

Abschlussdoppel zeigte sich jedoch erneut die Doppelschwäche. Somit muss die
erste Mannschaft mit dem Unentschieden zufrieden sein.
Punkte: Bieletz/Heynck, Bieletz, Heynck (2), Consten (2), Nolde (2)
Kreisliga
TSC II 9:4 DJK TTG Gladbeck-Süd II
Einen Tag nach dem Sieg in Recklinghausen rief das Spitzenspiel der Kreisliga.
Gegen den Tabellen-vierten wollte die Zweite unbedingt gewinnen, um den
Vorsprung auf die direkten Verfolger auszubauen. Die Mannschaft startete fulminant
in das Spiel und lag schnell mit 8:1 vor. Den Sieg schon zum greifen nah,flatterten
auf einmal die Nerven und so gingen drei Spiele in Folge verloren, bevor der Sack
dann doch souverän zugemacht werden konnte. Durch den eigenen Sieg und die
gleichzeitige Niederlage des Tabellenführers konnte sowohl der Vorsprung auf die
Verfolger ausgebaut, als auch der Rückstand auf den Tabellenführer reduziert
werden.
Punkte: van der Weiden/Hilfert, Dembski/Zielinski, M., Dembski, van der Weiden,
Hilfert, Heinisch, M. (2), Zielinski, Heinisch, P.
1. Kreisklasse 1
TSSV Bottrop VI 3:9 TSC III
Die dritte Mannschaft fuhr mit viel Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel nach Bottrop.
Die ersten Spiele im Jahr 2019 konnte alle gewonnen werden und so war es auch an
diesem Wochenende wieder das Ziel, als Sieger von der Platte zu gehen. Die
Mannschaft erwischte einen Start nach Maß und ging mit 7:1 in Führung. Diese
Führung konnte letztlich souverän über die Runden gebracht werden. Durch den
erneuten Sieg bleibt die dritte Mannschaft auf dem zweiten Platz und hat somit
weiterhin alles in der eigenen Hand, um eine sehr gute Saison am Ende noch krönen
zu können.
Punkte: Scherweit/Fuhrmann, Koenen/Rottmann, Scherweit (2), Fuhrmann, Korchel
(2), Koenen, Rottmann

3. Kreisklasse 2
SuS Bertlich IV 1:9 TSC IV
Am Sonntagmorgen lud Bertlich zum Spitzenspiel der 3. Kreisklasse. Die vierte
Mannschaft konnte in diesem Spiel einen sehr großen

Schritt in Richtung

Meisterschaft machen. Nachdem die Begrüßung ohne Verletzung von statten ging,
legte die Mannschaft los wie die Feuerwehr. Der Grundstein für einen erfolgreichen
Morgen wurde in den Doppeln gelegt, die beide gewonnen werden konnten. Im
gesamten Spielverlauf zeigte sich die Souveränität und Abgeklärtheit der vierten
Mannschaft, sodass sich zu keinem Zeitpunkt der Partie einen Zweifel ging, wer
dieses Spitzenspiel gewinnen wird. Durch

den 9:1 Erfolg

und den daraus

resultierenden vier Punkten setzt sich die vierte Mannschaft an der Tabellenspitze
weiter ab und kann nächste Woche im Heimspiel gegen Rotthausen den Aufstieg
perfekt machen.
Punkte: Schregel/Derrix, Heinisch, P./Wolski, Heinisch, P. (2), Schregel (2),
Derrix (2), Wolski

16. Spieltag
Bezirksliga
TSC 8:8 SV Westfalia Gemen
Ein richtungsweisendes Spiel stand am Samstag für die erste Mannschaft an. Gegen
den direkten Tabellennachbarn aus Gemen wollte man den Vorsprung auf die
unteren Plätze ausbauen, um schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu
sammeln. Einfach sollte es jedoch nicht werden. Die erste Mannschaft erwischte
zwar den etwas besseren Start, konnte sich dann in den kommenden Einzeln nicht
absetzen und geriet zwischenzeitlich sogar in Rückstand, woran auch die tadellose
Leistung von Patrick Bieletz nichts ändern konnte. Am Ende stand man bei 6:8
bereits mit dem Rücken zur Wand. Dank des Sieges von Mark Zielinski, der
normalerweise in der Kreisliga auf Punktejagd geht und dem abschließenden Sieg im
Schlussdoppel, konnte man sich noch das Unentschieden erkämpfen, mit dem man
sich

weiter

im

Mittelfeld

der

Bezirksliga

etablieren

kann.

Punkte: Bieletz/Hülder, Consten/Funke, Nolde/Zielinski,M, Bieletz (2), Consten,
Nolde, Zielinski, M.

Kreisliga
DC Dream Team Recklinghausen 8:8 TSC II
Am

Karnevalswochenende

verschlug

es

die

zweite

Mannschaft

nach

Recklinghausen. Als Tabellenzweiter ging man zwar als Favorit in die Partie, jedoch
merkte man sofort, dass sich der Gastgeber einiges vorgenommen hatte. Die
Anfangsdoppel gingen mit 2:1 verloren und auch der Start in die Einzel war alles
andere als optimal. Mit einem Zwischenergebnis von 2:5 und später dann sogar 5:8
stand die zweite Mannschaft bereits mit dem Rücken zur Wand. Lediglich Mark
Zielinski und Nico Korchel konnten in den Einzeln komplett überzeugen und sorgten
letztlich dafür, dass man es doch noch ins Schlussdoppel geschafft hat. Dort zeigten
sich Alex van der Weiden und Olli Dembski von ihrer besten Seite und ließen den
Gegnern keine Chance. Vor dem Spiel hatte man sich sicherlich mehr als ein
Unentschieden ausgerechnet. Letztlich muss man jedoch eingestehen, dass heute
nicht mehr drin war und man am Ende sogar froh sein kann, mit einem Punkt zurück
nach Dorsten zu reisen.
Punkte: Dembski/ van der Weiden (2), Dembski, van der Weiden, Zielinski, M. (2),
Korchel (2)
1. Kreisklasse 1
TSC III 9:6 DJK Germania Lenkerbeck II
Ein ebenfalls sehr wichtiges Spiel hatte die dritte Mannschaft vor der Brust. Mit einem
Sieg könnte man sich den Verfolger aus Lenkerbeck vom Hals halten und sich
gleichzeitig oben festsetzen. Die Doppel verliefen in dieser Woche erfolgreicher als
die Woche zuvor und so ging man mit einer 2:1 Führung in die Einzel. Dort wussten
dann vor allem Nico Korchel und Reinhard Hemmerling zu überzeugen, die in ihren
Einzeln nicht zu besiegen waren. Dennoch entwickelte sich ein spannendes Spiel, in
dem die dritte Mannschaft ihren knappen Vorsprung immer wieder verteidigen
konnte. Nachdem die Dritte im Verlauf des Spiels mit 8:4 in Führung ging, verpasste
es zunächst Reinhold und im Anschluss Philipp, der sein erstes Spiel in dieser
Saison verlor, den Sack zuzumachen. Letztlich sorgte Thomas Schregel für den
Schlusspunkt in dieser Partie.
Punkte: Heinisch, P./Schregel, Scherweit/Korchel, Korchel (2), Hemmerling (2),
Koenen, Heinisch, P., Schregel

3. Kreisklasse 2
TSC IV 9:1 TTC Rotthausen
Die vierte Mannschaft bekam am Wochenende mit dem Verfolger aus Rotthausen zu
tun. Mit dem Wissen, dass man mit einem 4:0 Sieg die Meisterschaft und somit auch
den Aufstieg in die 2. Kreisklasse perfekt machen kann, ging die Mannschaft in
dieses Spiel. Nach den Doppeln und dem ersten Durchgang im Einzel war klar, dass
der TSC auch in dieser Partie als Sieger von der Platte gehen wird. Aber die
Mannschaft wollte mehr! Nach dem 5:1 zur „Halbzeit“ fehlten nur noch drei Siege, um
die Meisterschaft perfekt zu machen. In der zweiten Halbzeit gab die vierte
Mannschaft dann keinen einzigen Satz mehr ab und machte so den Aufstieg in
unnachahmlicher Manier klar. Trotz der bereits feststehenden Meisterschaft wird die
vierte Mannschaft auch in den restlichen drei Spielen alles geben, um am besten
ungeschlagen aus der Saison zu gehen.
Punkte: Derrix/ Zielinski, B., Heinisch, P./Matuszak, Heinisch, P. (2), Derrix, Zielinski,
B. (2), Matuszak (2)

17. Spieltag
Bezirksliga 1
TuS Haltern – TSC Dorsten 9 : 7
Eine bittere Niederlage musste die erste Mannschaft beim Tabellendritten
einstecken. Ein Gleichstand in den Sätzen und ein Plus in den gespielten Punkten
reichten nicht zu mindestens einem Punkt, am Ende stand man mit leeren Händen
da. Der Auftakt war erfolgreich, 2:1 in den Doppeln für uns. In den Einzeln zeigten
sich die Halterner überlegen, insbesondere deren hinteres Paarkreuz war nicht zu
bezwingen, Pech für Frank Nolde, der jeweils im fünften Satz knapp verlor. Auch das
Schlussdoppel ging verloren, so dass die Mannschaft mit 16 Punkten jetzt nur noch
einen Punkt Abstand zum Relegationsrang hat. Weiter kämpfen!
Punkte: Bieletz/Heynck, Consten/Funke; Bieletz, Heynck, Hülder, Consten (2)
Kreisliga 2
TSC Dorsten II – SC Buer-Hassel II 9 : 2
Wenn der Tabellenvierte sich beim Tabellenzweiten vorstellt, rechnet man mit einem
knappen Ergebnis. Aber ganz anders verlief das Spiel. Auch ohne den verletzten
Marius Heinisch präsentierte sich die Mannschaft hervorragend und ging als klarer
Sieger von den Tischen, das obere Paarkreuz glänzte mit vier Siegen besonders.

Punkte: van der Weiden/Hilfert, Dembski/Zielinski, M.; Dembski (2), van der Weiden
(2), Erb, Zielinski, M., Korchel
1. Kreisklasse 1
TuS Haltern III – TSC Dorsten III 9 : 2
Im Spitzenspiel musste die dritte Mannschaft wichtige Leistungsträger ersetzen und
stand so auf verlorenem Posten. Trotz kämpferisch guter Leistung konnten lediglich
ein Doppel und ein Einzel gewonnen werden. Im Lokalderby am kommenden Freitag
ist die Mannschaft wieder vollzählig und wird dann sicher erfolgreicher aufspielen.
Punkte: Koenen/Korchel; Hemmerling

18. Spieltag
Bezirksliga
TSC 7:9 SuS Stadtlohn
Nach der bitteren Niederlage vom letzten Wochenende ging es für die erste
Mannschaft gegen den Tabellenführer um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Der
Start missglückte jedoch komplett, so dass man von Beginn an einem 0:3 Rückstand
hinterherrennen musste. In den Einzeln war die Mannschaft dann wieder auf der
Höhe und konnte sich bis auf 7:7 zurück kämpfen. Im Entscheidungsdoppel war
dann jedoch wieder nichts zu holen und so musste man sich am Ende knapp
geschlagen geben. Zeigt die Mannschaft in den letzten Spielen der Saison eine
ähnliche Leistung wie heute in den Einzeln, dürfte noch der ein oder andere Punkt
eingefahren werden. Es bleibt weiter spannend.
Punkte: Bieletz (2), Consten, Funke, Dembski (2), Erb
Kreisliga
PSV Recklinghausen III 2:9 TSC II
6 Siege, 1 Unentschieden. So lautet die beeindruckende Ausbeute der zweiten
Mannschaft in der Rückrunde. Gegen den Gastgeber aus Recklinghausen, gegen
den

man

in

der

Hinrunde

unterlag,

wollte

die

Mannschaft

die

starke

Rückrundenbilanz weiter verbessern. Die Doppel starteten verheißungsvoll und man
ging mit einer 2:1 Führung in die Einzel. Hier zeigte sich, warum die Mannschaft auf
dem zweiten Tabellenplatz steht. Besonders das obere Paarkreuz aus Oliver
Dembski und Alex van der Weiden zeigte sich gewohnt stark und steuerte vier
Einzelpunkte bei. Die Führung konnte somit immer weiter ausgebaut werden, so
dass am Ende ein souveräner Auswärtserfolg zu Buche stand. Dank des Sieges

beträgt der Vorsprung auf den Dritten weiterhin 5 Punkte. Diesen Vorsprung gilt es in
den letzten drei Partien zu verteidigen, um eine starke Saison zu krönen.
Punkte: Dembski/van der Weiden, Zielinski, M./Korchel, Dembski (2), van der
Weiden (2), Erb, Korchel, Heinisch, P.
1. Kreisklasse
TSC III 9:3 TTV Hervest Dorsten III
Das Spiel gegen Hervest Dorsten war in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen wollte
die dritte Mannschaft den Abstand auf den direkten Verfolger ausbauen und zum
anderen wollte man natürlich als Derbysieger ins Wochenende starten. Mit diesen
Ambitionen startet die dritte Mannschaft in die Partie und zeigte direkt, in welche
Richtung es an diesem Abend gehen sollte. Nach der zwischenzeitlichen 5:0 und 8:1
Führung konnte der Gast noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, bevor die Dritte
den Deckel draufmachen konnte und am Ende einen nie gefährdeten Derbysieg
einfahren konnte. Durch die zwei Punkte festigt die dritte Mannschaft den
Relegationsplatz und hat weiterhin alles selbst in der Hand. Auch für noch mehr.
Punkte: Scherweit/Fuhrmann, Merz/Korchel, Hemmerling/Koenen, Scherweit, Merz,
Fuhrmann, Korchel, Hemmerling, Koenen
3. Kreisklasse
TSC IV 10:0 TSSV Bottrop VII
Obwohl die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg bereits seit Wochen in
trockenen Tüchern sind, will die vierte Mannschaft ihre unglaubliche Siegesserie
fortsetzen. Das Topspiel gegen den 2. Aus Bottrop stand auf dem Programm. Den
Zuschauern wurde jedoch schnell klar, dass die vierte Mannschaft auch an diesem
Abend nicht zu besiegen war. Nach zwei erfolgreichen Doppeln mussten nun also
noch vier Einzel gewonnen werden, um die Serie fortzusetzen. Nachdem die ersten
vier Einzel ebenfalls gewonnen werden konnten und der Sieger somit feststand hätte
man annehmen können, dass es die vierte Mannschaft nun etwas entspannter
angehen lässt. Aber weit gefehlt. Die übrigen vier Einzel wurden ebenfalls alle
gewonnen und so endete das Topspiel mit einem deutlichen 10:0 Sieg für die Vierte.
Gewinnt die vierte Mannschaft ihr letztes Spiel der Saison ebenfalls mit 4:0 Punkten,
hätte man in der gesamten Rückrunde nicht einen einzigen Punkt abgegeben. Das
sollte Ansporn genug sein.
Punkte: Schregel/Derrix, Zielinski,B./Matuszak, Schregel (2), Derrix (2), Zielinski,B.
(2), Matuszak (2)

19. Spieltag
Bezirksliga
TSC 9:3 Bottrop 47 III
Eines von vier ausstehenden Endspielen stand für die erste Mannschaft am Samstag
auf dem Programm. Um den knappen Vorsprung beizubehalten, zählte nur ein Sieg.
Im Gegensatz zum Vortag, konnte die Mannschaft zwei Doppel gewinnen und
startete dementsprechend selbstbewusst in die Einzel. Patrick Bieletz, Tim Heynck
und Stefan Hülder waren an diesem Tag in bestechender Form und wiesen ihre
Gegner jeweils doppelt in die Schranken. Somit war es am Ende ein sicherer 9:3
Erfolg. Der Vorsprung auf die unteren Plätze bleibt dennoch marginal, so dass auch
die letzten Spielen mit voller Konzentration bestritten werden müssen, um das Ziel
„Klassenerhalt“ zu erreichen.
Punkte: Bieletz/Heynck, Consten/Funke, Bieletz (2), Heynck (2), Hülder (2), Nolde
Kreisliga
TTC Horst-Emscher III – TSC Dorsten II 1 : 9
Nach Freitagabend war die Mannschaft am Sonntagmorgen erneut gefordert,
diesmal beim Tabellenletzten. Bis auf den Ehrenpunkt war für den Gastgeber nichts
zu holen, souverän meisterte die Mannschaft auch diese Hürde und festigte den
zweiten Tabellenplatz hinter der „Übermannschaft“ aus Ückendorf.
Punkte: van der Weiden/Hilfert, Dembski/Zielinski, M., Erb/Korchel; Dembski (2), van
der Weiden, Hilfert, Erb, Zielinski, M.
1. Kreisklasse
TSC Dorsten III 9:5 ETG III
Die dritte Mannschaft hatte am Samstag ETG Recklinghausen zu Gast und musste
dabei auf mehrere Leistungsträger verzichten. Die Tatsache, dass dies an diesem
Spieltag kaum aufgefallen ist liegt an den starken Ergänzungsspielern aus

der

vierten Mannschaft, die sich erfolgreich in der 1. Kreisklasse bewährten. Zu Beginn
des Spiels musste man jedoch einen Rückschlag hinnehmen, da es mit 1:2 aus den
Doppeln ging. In den Einzeln konnte dieser Rückstand jedoch schnell egalisiert und
letztlich auch gedreht werden. Die Dritte konnte sich im Verlauf der Partie jedoch nie
richtig absetzen und so dachte man beim Stand von 6:5 bereits, dass es auf das
Entscheidungsdoppel hinauslaufen wird. Das drohende Schlussdoppel konnte jedoch
noch abgewendet werden, da die Mannschaft zum Ende hin nochmal alles gab und
drei Spiele in Folge gewann. Durch den 9:5 Erfolg verteidigt die dritte Mannschaft

erfolgreich Platz 2 in der 1. Kreisklasse.
Punkte: Fuhrmann/Korchel, Fuhrmann (2), Korchel, Koenen (2), Rottmann, Matuszak
(2)
3. Kreisklasse
TSC Dorsten IV 8:2 SC Buer-Hassel IV
Am letzten Spieltag hat die vierte Mannschaft bereits die Meisterschaft und den damit
verbundenen Aufstieg in die 2. Kreisklasse perfekt gemacht. Dennoch waren die
Spieler der Mannschaft weiterhin sehr motiviert, so dass man am Freitag sogar mit
sechs Leuten antrat. Bereits zu Beginn der Partie zeigte sich, dass die Mannschaft
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ besser aufgestellt war als der Gast aus
Buer-Hassel. Dank der spielerischen Überlegenheit und des starken unteren
Paarkreuzes (Christian Wolski und Markus Kruse), konnten die nächsten vier Punkte
in dieser Saison eingefahren werden. In den letzten Spielen der Saison geht es jetzt
darum, die Konzentration weiterhin oben zu halten, um noch den einen oder anderen
Punkt einzufahren.
Punkte: Schregel/Derrix, Wolski/ Zielinski, B., Schregel, Matuszak, Wolski (2),
Kruse (2)

20. Spieltag
Bezirksliga
DJK TUS Stenern 0:9 TSC
Das erste Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt führte die erste Mannschaft zum
Gastspiel nach Stenern. Gegen den bereits abgestiegenen Gastgeber war ein Sieg
Pflicht, um dem Klassenerhalt einen Schritt näher zu kommen. In den

Doppeln

konnte die Mannschaft dann direkt überzeugen und ging mit 3:0 in Führung. Auch in
den Einzeln wusste die Mannschaft zu überzeugen, so dass insgesamt nur 6 Sätze
verloren wurden und ein sehr souveräner Auswärtssieg eingefahren werden konnte.
Durch den wichtigen Sieg schafft die erste Mannschaft zwei Spieltage vor Schluss
den Klassenerhalt. In den letzten beiden Spielen geht es somit darum, sich
bestmöglich zu verkaufen und eine gute Saison, nach dem Stress der letzten
Wochen,

entspannt

ausklingen

zu

lassen.

Punkte: Bieletz/Hilfert, Funke/Nolde, Dembski/van der Weiden, Bieletz, Funke,
Nolde, Dembski, van der Weiden, Hilfert

Kreisliga
TSC II 9:3 FC Schalke 04 IV
Zwei Punkte fehlen der zweiten Mannschaft noch, um den zweiten Platz zu festigen.
Die zweite Mannschaft wollte diese Punkte im Heimspiel gegen Schalke holen,
musste in den Doppeln jedoch früh einen Rückschlag hinnehmen. Mit einem 1:2
Rückstand ging es in die Einzel. Hier zeigten die Spieler der zweiten Mannschaft,
warum man die beste Rückrundenmannschaft in der Kreisliga stellt. Der Rückstand
konnte schnell egalisiert und gedreht werden. Die Zweite konnte den Spielstand
zwischenzeitlich auf 6:2 stellen und am Ende einen ungefährdeten 9:3 Erfolg
einfahren. Durch den Sieg beträgt der Vorsprung auf den dritten Platz weiterhin fünf
Punkte, wodurch man nicht mehr von der Konkurrenz eingeholt werden kann und
den zweiten Tabellenplatz gesichert hat. In den letzten beiden Spielen geht es
sportlich um nichts mehr. Dennoch wird die zweite Mannschaft weiterhin alles geben,
um

auch

die

verbleibenden

Spiele

erfolgreich

zu

gestalten.

Punkte: van der Weiden/Hilfert, Dembski (2), van der Weiden (2), Hilfert (2),
Heinisch, M., Korchel
1. Kreisklasse
TTC BW Ückendorf 9:6 TSC III
Nach dem Derbysieg von letzter Woche steht bereits fest, dass die dritte Mannschaft
mindestens einen der Relegationsplätze belegen wird. Mit drei Siegen aus den
letzten drei Spielen hätte die Mannschaft auch die Chance, einen direkten
Aufstiegsplatz zu belegen. Das Spiel in Ückendorf stand jedoch unter keinem guten
Stern. Die Mannschaft konnte lediglich mit zwei „Stammspielern“ auflaufen, so dass
vier Spieler aus der vierten Mannschaft aushelfen mussten. Reinhard Hemmerling
und Michael Fuhrmann konnten ihre Einzel im oberen Paarkreuz zwar gewinnen,
jedoch war der Aderlass letztlich zu hoch. Die dritte Mannschaft musste sich trotz
guter kämpferischer Leistung knapp geschlagen geben. Da sich in den letzten beiden
Spielen nicht mehr viel tun wird, wird die Mannschaft eine sehr gute Saison auf einem
Relegationsplatz beenden.
Punkte: Fuhrmann/Schregel, Fuhrmann (2), Hemmerling (2), Schregel
3. Kreisklasse
DJK Olympia Bottrop VII 10:0 TSC IV
Im letzten Spiel der Saison konnte die vierte Mannschaft keine Mannschaft stellen.
Somit „verliert“ die vierte Mannschaft ihr erstes Saisonspiel. Dennoch kann die vierte

Mannschaft auf eine hervorragende Saison zurückblicken, in der die Meisterschaft
bereits mehrere Wochen vor Ende der Saison unter Dach und Fach gebracht werden
konnte. In der nächsten Saison wird die vierte Mannschaft in der 2. Kreisklasse
aufschlagen, wo man dann mit sechs Spielern antreten wird. Es wird sicher
spannend werden, wie sich die Mannschaft in der neuen Klasse schlagen wird.

21. Spieltag
Bezirksliga
TSC Dorsten 9:2 DJK TTG Gladbeck-Süd
Nachdem am letzten Spieltag der Klassenerhalt eingetütet wurde, ging es für die
erste Mannschaft in den letzten Spielen um die berühmt berüchtigte „goldene
Ananas“. Die Spieler der ersten Mannschaft ließen sich das jedoch nicht anmerken
und sorgten mit drei Erfolgen in den Doppeln für den erhofften positiven Start. Zu
Beginn konnte Patrick Bieletz auf 4:0 erhöhen, ehe der Gast in die Partie fand und
auf 4:2 verkürzen konnte. Dieses leichte Aufbäumen der Gäste konnte die erste
Mannschaft jedoch schnell im Keim ersticken. Im Anschluss gingen alle fünf Einzel
an den TSC, so dass am Ende ein ungefährdeter 9:2 Erfolg zu Buche steht. Mit dem
Erfolg im letzten Heimspiel der Saison befindet sich die Mannschaft nun auf dem
vierten Platz in der Bezirksliga.
Punkte: Bieletz/Heynck, Consten/Funke, Nolde/Fuhrmann, Bieletz (2), Heynck,
Funke, Nolde, Fuhrmann

Kreisliga
SuS Polsum 9:7 TSC II
Im Spitzenspiel der Kreisliga ging es ebenfalls um nichts mehr. Nichtsdestotrotz
wollte sich die zweite Mannschaft bestmöglich präsentieren, um einen gelungenen
Abschluss der Saison vorweisen zu können. Zunächst lief auch alles nach Plan.
Nach der 2:1 Doppelführung konnte die Zweite die Führung auf 7:4 ausbauen und
sah schon fast wie der sichere Sieger aus. Nach dem Einzelsieg von Alex van der
Weiden riss der Faden komplett und so ging Spiel für Spiel an den Gastgeber. Da die
letzten vier Einzel verloren wurden, ging man mit einem 7:8 Rückstand in das
Entscheidungsdoppel. Dort setzte sich der negative Lauf der Mannschaft fort und so
musste die zweite Mannschaft die erste Niederlage in der Rückrunde hinnehmen.
Punkte: Dembski/van der Weiden, Zielinski, M./Korchel, Dembski, van der Weiden,

Heinisch, M., Erb, Korchel

1. Kreisklasse
TSC III 9:1 VFB Kirchhellen IV
Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar. Mit einem Sieg konnte die dritte
Mannschaft den Relegationsplatz auch rechnerisch klarmachen. Gegen den noch
punktlosen Gast aus Kirchhellen konnte die dritte Mannschaft direkt zwei Doppel
gewinnen und sich so eine gute Ausgangssituation für die anstehenden Einzel
verschaffen. In den Einzeln konnte jeder einzelne Spieler überzeugen. Insgesamt
wurden nur drei Sätze verloren, was die Dominanz der dritten Mannschaft sehr gut
widerspiegelt. Im letzten Spiel der Saison geht es für die dritte Mannschaft nochmal
um alles. Durch den Patzer der Konkurrenz ist mit einem hohen Sieg gegen den
aktuellen zweiten der Tabelle sogar noch der Sprung auf einen direkten
Aufstiegsplatz möglich.
Punkte: Hemmerling/Koenen, Scherweit/Korchel, Scherweit (2), Korchel,
Hemmerling, Koenen, Rottmann, Derrix

22. Spieltag
Bezirksliga
VfL Ahaus 9:1 TSC
Mit fünf Mann fuhr die erste Mannschaft zum letzten Auswärtsspiel der Saison. Auch
wenn man mit einem Mann weniger antrat, nahm sich die Mannschaft einiges vor. In
den Doppeln wurde diesem Plan jedoch früh ein Riegel vorgeschoben. Durch die drei
Doppelniederlagen ging die Mannschaft mit 0:3 in die Einzel. Im oberen Paarkreuz
wurden beide Einzel knapp im Entscheidungssatz verloren, so dass man schnell
einem uneinholbaren Rückstand hinterher lief. Lediglich Frank Nolde konnte sein
Einzel gewinnen und so wenigstens den Ehrenpunkt holen. Trotz der deutlichen
Niederlage kann die erste Mannschaft auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, in
der der Klassenerhalt bereits vor mehreren Wochen klar gemacht wurde.
Punkt: Nolde

Kreisliga
TSC II 8:8 TTC Arminia Ückendorf
Erster gegen Zweiter. Am Freitagabend traf sich die Elite der Kreisliga in Dorsten
zum Spitzenspiel. Obwohl die zweite Mannschaft den zweiten Platz bereits sicher
hatte, wollte die Mannschaft

die Niederlage aus der Hinrunde

korrigieren.

Entsprechend konzentriert ging man in die Partie. Der Start hätte aus Dorstener Sicht
sicher besser verlaufen können. Nachdem zwei Doppel verloren gingen, lief es in den
Einzeln zunächst nicht sonderlich besser. Im ersten Durchgang konnten lediglich
Oliver Dembski und Randolf Erb als Sieger von der Platte gehen. Somit ergab sich
ein 6:3 Rückstand. Doch trotz der sportlich unbedeutenden Situation gab die zweite
Mannschaft dieses Spiel nie auf und erkämpfte sich Punkt für Punkt, um letztlich
doch noch das Entscheidungsdoppel zu erzwingen. In diesem konnte sich unser
Spitzendoppel

knapp

durchsetzen,

so

dass

nach

über

3 1/2 Stunden ein leistungsgerechtes 8:8 zu Buche stand. Die Mannschaft bestätigte
somit den zweiten Platz und ließ die Saison anschließend gemütlich ausklingen.
Punkte: van der Weiden/Hilfert, Heinisch, M./Erb, Dembski (2), Hilfert, Erb (2),
Zielinski, M.

1. Kreisklasse
TTV DJK Herten/Disteln II 9:3 TSC III
Im einzig

relevanten

Spiel

an

diesem Wochenende

traf

der zweite

der

1. Kreisklasse auf den dritten. Mit einem 9:3 Erfolg hätte sich die dritte Mannschaft
noch auf den zweiten Platz verbessern können. Obwohl man auf zwei Stammspieler
verzichten musste, ging die Mannschaft nach den Doppeln mit 2:1 in Führung. In den
darauffolgenden Einzeln lief bei der Dritten jedoch nicht mehr viel zusammen.
Lediglich Michael Fuhrmann sorgte für ein Erfolgserlebnis auf Seiten des TSC.
Aufgrund der Tatsache, dass die Konkurrenz ebenfalls nicht gewinnen konnte, bleibt
der dritten Mannschaft der dritte Platz erhalten. Unabhängig von der Entscheidung,
ob die Mannschaft die Relegation spielt oder nicht, bleibt festzuhalten, dass auch die
dritte Mannschaft eine sehr gute Saison gespielt hat und die Saisonziele mit Bravour
erreicht hat.
Punkte: Scherweit/Fuhrmann, Korchel/Koenen, Fuhrmann

Vereinsmeisterschaften 2019

Am vergangenen

Wochenende standen die Vereinsmeisterschaften auf dem

Programm des TSC. Leider schien der Termin ungünstig gewählt, denn die
Urlaubszeit in den Osterferien und die Weigerung des DFB, das Derby Schalke
gegen

Dortmund

zu

verschieben,

sorgten

für

eine

doch

überschaubare

Teilnehmerzahl, insbesondere am Samstag in den Einzelkonkurrenzen.
Im Doppel konnte sich die Kombination Dembski/van der Weiden durchsetzen, sie
gewannen vor Consten/Hemmerling und Derrix/Schregel.
Die Einzelkonkurrenz wurde getrennt in Herren A und B ausgespielt. Wie schon in
den vergangenen Jahren setzte sich in der A-Klasse Patrick Bieletz durch, gefolgt
von Oliver Dembski.
Die Herren B-Klasse entschied Nico Korchel, der an diesem Tag in bestechender
Form war, vor Randolf Erb für sich.
Die Veranstaltung endete mit einem gemütlichen Beisammensein der angetretenen
Spieler, im nächsten Jahr wird man bei der Wahl des Termins etwas genauer
hinschauen müssen.

Rückblick auf die Saison 2018/2019
In der wohl erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte belegten unsere
Mannschaften in den jeweiligen Ligen hervorragende Platzierungen, ein toller Erfolg
für den Verein.
Die erste Mannschaft erspielte in der Bezirksliga, die viele in etwa gleichwertige
Teams aufwies, einen guten vierten Platz mit ausgeglichenem Punktekonto.
Insgesamt kamen im Verlauf der Saison vierzehn Spieler zum Einsatz, was darauf
schließen lässt, dass man häufig mit ein bis zwei Ersatzspielern antreten musste.
Dies macht die gute Abschlussplatzierung umso wertvoller.

In der Kreisliga war die zweite Mannschaft überaus erfolgreich, belegte hinter den
überaus gut besetzten Arminen aus Ückendorf den zweiten Platz und stellte überdies
immer wieder für die erste Mannschaft Spieler ab, die auch dort eine gute Rolle
spielten. Erfreulich die Mischung aus älteren, erfahrenen Spielern und den „jungen
Wilden“ wie Marius, Randy und auch Nico.

Die erste Kreisklasse wurde von Halterns Drittbesetzung dominiert. Dahinter lieferten
sich unsere Dritte, Herten-Disteln II und TTV Hervest III spannende Kämpfe um die
weiteren Plätze, am Ende resultierte ein dritter Rang, der zur Teilnahme an der
Aufstiegsrelegation berechtigte. Im Hinblick auf die kommende Saison wurde darauf
verzichtet, denn mit zwei Mannschaften in der Kreisliga anzutreten, hätte wenig Sinn
ergeben.

In der dritten Kreisklasse zeigte unsere Vierte sehr schnell, dass sie den anderen
Mannschaften weit voraus war, verlor an der Platte kein Spiel, musste lediglich eine
Niederlage durch Nicht-Antreten am „grünen Tisch“ verzeichnen. Der Aufstieg in die
zweite Kreisklasse war relativ früh gesichert, dort sollte die Mannschaft sich auch
etablieren können.

Die Dauerbrenner (Spieler mit 20 und mehr Einsätzen):
Nico Korchel 32 Spiele
Alex van der Weiden 26 Spiele
Mark Zielinski 24 Spiele
Oliver Dembski 23 Spiele
Randolf Erb 22 Spiele
Volker Scherweit 21 Spiele
Patrick Bieletz 20 Spiele
Andrew Consten 20 Spiele

Allen Akteuren vielen Dank für ihren Einsatz und – nach der Saison ist vor der
Saison!

