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Punktspiele der U9- Kinder
Einige Kinder des TC Ville und 
des TC BW Bornheim haben 
sich in diesem Jahr zu einer U9- 
Mannschaft (Jahrgänge 2008 
und jünger) zusammengefun-
den und an einer Kleinfeld-
Punktspielrunde teilgenommen, 
um erste Wettkampferfahr-
ungen zu sammeln. Johanna 
Wagner, Frida Hefczyk, Ole 
Ribbecke, Max Heinen, Till 
Schulte und Yannick Balzer 
haben an insgesamt 4 Terminen 
zahlreiche Einzel und Doppel 
gegen gleichaltrige Spieler und 
Spielerinnen anderer Vereine 
der Region gespielt. Sie hatten 
eine Menge Spaß dabei und 
konnten die Saison mit einer 
tollen Platzierung als Zweiter 
abschließen. Hierzu herzlichen 
Glückwunsch! Der letzte Wett-
kampf wurde von der starken 
Truppe sogar gewonnen!

Renovieren der Umkleiden 
Wir haben bereits angefangen die Umkleiden 
des Tennis- und Squashparks zu renovieren. 
Begonnen haben wir in der Männerumkleide, 
da hier der Bedarf größer als bei den Damen 
war. Leider können wir, aufgrund der 
umfangreichen Arbeiten, nicht mit Bestimmtheit 
sagen, dass wir die Renovierungsarbeiten 
beider Kabinen bis zum Beginn der 
Wintersaison 17/18 abschließen können. Nach 
unseren Planungen, werden wir auf jeden Fall 
mit der Männer-umkleide fertig werden. Bei den 
Damen versuchen wir so weit es geht 
voranzuschreiten und die Arbeiten dann im 
laufenden Saisonbetrieb abzuschließen. Auch 
wenn das Unannehmlichkeiten mit sich bringt, 
werden die Umkleiden danach sicher schön 
aussehen. 

                                        

Mannschaftsspiele des TC BW Bornheim
Der TC BW Bornheim nahm mit insgesamt 7 Mannschaften an verschiedenen Turnieren des Tennisverbandes 
Mittelrhein teil. 
Die Knaben-Mannschaft siegte dreimal und verlor leider einmal. Ob es nach dem Aufstieg vom letzten Jahr zum 
direkten Durchmarsch in die 2. Kreisliga reicht, hängt noch von weiteren Spielen ab, die erst nach den 
Sommerferien stattfinden. Viel Spaß hatten die Mädchen15. Leider konnten sie jedoch bislang keine Spiel 
gewinnen. Sie haben allerdings nach den Sommerferien noch die Gelegenheit, ein Erfolgserlebnis zu erzielen. Die 
Midcourt-Mannschaft erreichte in Ihrer Gruppe den 3. Platz. Bei dieser Spielform steht vor allem erste Erfahrungen 
bei Wettkampfspielen sammeln an erster Stelle, sowie die spielerische Vorbereitung auf die Medenspiele in den 
nächsten Jahren. Obwohl die Herren-Mannschaft im Vergleich zum letzten Jahr durch den Abgang mehrerer 
Stammspieler einen schweren Aderlass zu verzeichnen hatte, schafften sie in ihrer Gruppe einen Sieg und ein 
Unentschieden. Die ehemaligen Spieler der Herren-Mannschaft schlossen sich altersbedingt der Herren40 an. 
Dadurch konnte, im Gegensatz zum letzten Jahr, wieder eine 6er-Mannschaft gemeldet werden. Leider erwiesen 
sich in diesem Jahr alle Gegner als zu stark. Trotzdem hatten sie bei ihren Spielen sehr viel Spaß.

Mannschaftsspiele des TC Ville
Der TC Ville startetet mit 13 Mannschaften in die 
Sommersaison 2017. Die 1. Herren-Mannschaft, die 
sich nach dem Abstieg im letzten Jahr in die 2. VL, mit 
3 Spielern aus der letztjährigen Knabenmannschaft 
komplett verjüngt hat, wäre in diesem Jahr fast 
sensationell wieder aufgestiegen. Leider verlor man 
das letzte Spiel mit 4:5 gegen Kölner TG Blau Gold. 
Die 1. Damen-Mannschaft hatte in diesem Jahr viele  
krankheitsbedingte Ausfälle zu beklagen. Trotzdem

Damen 40 Hobbyrunde von BW in 
der Endrunde
Am letzten Spieltag der Hobbyrunde 
der Damen 40 kam es zum großen 
Showdown zwischen dem Tabellen-
ersten TC BW und dem Zweiten 
Niederaußem. Beide starteten punkt-
gleich in ihre letzten Spiele. Ein 3:1 
Sieg gegen Bliesheim musste deshalb 
eingefahren werden, um den ersten 
Platz sicher zu verteidigen. Bei 
tollstem Wetter und bester Laune 
gelang den Damen des TC BW eine 
Punktlandung. Damit steht eine 
Teilnahme an der Endrunde – wie 
bereits im vergangenen Jahr – fest. 
Die Finalrunde findet am 10. 
September in Liblar statt. 

wurde die 2. VL als Tabellenvierter gehalten. Da die Spieler der letztjährigen 
Knaben-Mannschaft in diesem Jahr zu alt waren, wurde das Team neu formiert. 
Die Mannschaft schaffte es gerade nicht abzusteigen. Aber für dieses Team war 
das eine sehr gute Leistung. Die Juniorinnen hatten am letzten Spieltag die 
Chance zum Aufstieg in die Oberliga. Der beachtliche 7:2 Sieg gegen Bayer 
Leverkusen reichte leider nicht, weil zeitgleich BW Aachen gegen Düren 9:0 
gewann. Genau diese beiden Punkte fehlten zum Aufstieg. Sehr schade. Die 
Junioren-Mannschaft hat leider am vorletzten Spieltag ihre Chance auf einen 
Aufstieg in die Oberliga durch eine 3:6 Niederlage gegen Bensberg verpasst. 
Das verlegte Spiel gegen Geilenkirchen hat somit keine Relevanz mehr.
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