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JUGENDBEREICH
Tenniscamp

Sowohl in den Sommer-als auch in den Herbstferien fand das beliebte mehrtägige Tenniscamp statt. Jeweils 

über 20 tennis- und sportbegeisterte Kinder und Jugendliche haben an dem beliebten Ferienprogramm 
teilgenommen. Unter der Leitung von Trainer Thomas Lönegren wurden die 
tennisspezifischen Inhalte des Camps ganz auf die vorhandenen Kenntnisse der 
Teilnehmer abgestimmt. Basistraining für Anfänger bis Fortgeschrittener, Technik 
und Taktiktraining, spielorientiertes Training, Koordination sowie Spielformen für 
Einzel und Doppel standen täglich auf dem Programm. Zusätzlich wurden Inhalte 
aus anderen Sportarten wie Hockey, Fußball und Basketball zusammengestellt. 
Der Spaß kam dabei natürlich auch nicht zu kurz, besonders während der 
gemeinsamen Mittagspause, in der die Teilnehmer von unseren Clubwirten Ralf 
und Sigrid Schuchardt bekocht wurden. 
Allen Teilnehmern haben die diesjährigen Camps wieder viel Freude bereitet und auch das Trainerteam freute 
sich wieder über die gelungenen Tenniscamps.

Mühlenpokal

Auch in diesem Jahr durften wir wieder Ausrichter des Mühlenpokals sein, einem Jugendranglistenturnier der 

Kategorie J4 für den männlichen und weiblichen Nachwuchs. Bei extremen Wetterverhältnissen fand das Turnier 
Anfang August über drei Tage lang statt. Die rund 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen überwiegend aus 
Nordrhein-Westfalen. In insgesamt sechs Konkurrenzen kämpften sie um den Erfolg und konnten dabei 
Ranglisten- und LK-Punkte sammeln. Darüber hinaus erwarteten die Sieger Sachpreise und Pokale. In 
Abhängigkeit der Teilnehmerzahl wurde die Konkurrenz entweder im K.O-Prinzip mit Nebenrunde, als 
Gruppenspiele mit anschließendem Endspiel der beiden Gruppensieger oder Kästchenspiel ausgetragen, sodass 
jeder Spieler mindestens zwei Spiele absolvieren konnte.
Besonders erfreulich aus DTG-Sicht ist der Sieg von Marvin Kühn in der Konkurrenz U16, der bei Vereinstrainer 
Thomas Lönnegren trainiert, dabei aber für den TC Blau-Weiß Flüren aufschlägt. In der Gruppenphase bezwang 
er in allen drei Spielen seine Gegner und konnte so seiner Favoritenrolle gerecht werden. Im Endspiel setzte er 
sich gegen den an eins gesetzten Marlon Schilasky vom Dorstener TC durch. Ebenfalls in der Konkurrenz U16 
startete Louis Schmitt für die DTG Blau-Weiß. In der Gruppenphase musste er sich jedoch gegen die starke 
Konkurrenz geschlagen geben. 
Gut versorgt wurden die Teilnehmer während der Pausen von den Clubwirten Ralf und Sigrid Schuchardt. 
Turnierausrichter Dietmar Voss zeigte sich am Ende des Turniers sehr zufrieden und freute sich über ein 
gelungenes Turnier, auch wenn er sich ab und zu einen kleinen Regenschauer als 
Erfrischung gewünscht hätte.
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Medensaison

Auch wenn es schon ein paar Monate her ist, wollen wir noch einmal auf die diesjährige Meden-

/Übergangssaison zurückschauen. Insgesamt hat die DTG in diesem Jahr vier Mannschaften im Jugendbereich 
gemeldet, die um den Aufstieg kämpfen, davon eine im Bereich der Juniorinnen, zwei im Bereich der Junioren 
und erstmalig eine Kleinfeldmannschaft.

Fangen wir mit unseren jüngsten DTG-Cracks an, die in ihrem ersten Jahr gleich ganz groß rauskamen. In der 

Kleinfeldrunde der unter 8-jährigen besteht die Mannschaft aus vier Spielern. Der Spielmodus sieht vor, dass 
jeder gegen jeden spielt. Nach zwei Gewinnsätzen bis 7 entscheidet sich 
wer als Sieger vom Platz gegen darf. Insgesamt absolvierten unsere 

Bambinis vier Spiele und ließen den Gegnern dabei nicht den 

Hauch einer Chance. 
Wer am Heimspieltag mal auf der Anlage war und das muntere Treiben 
auf dem Platz beobachtet hat, sah den Kindern die große Freude auf 
und neben dem Platz an. 
Zahlreiche Familienmitglieder kamen dabei den Spielen zum Anfeuern und ließen die Anlage stets
gut füllen. 
Auch Trainer Thomas Loenegren war begeistert von der tollen Leistung.

In der Bezirksklasse A gingen unsere Juniorinnen U18 an den Start. 

Mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen sicherten sich die jungen Damen 
Platz 4 in der 6er-Gruppe.

Erfolgreicher verlief es hingegen bei unserer männlichen Jugend: In der Bezirksklasse C ging unsere 

Junioren U15-Mannschaft nach allen drei Partien als Sieger vom Platz und dürfen in der 

kommenden Saison eine Klasse höher aufschlagen. 

Genauso erfolgreich verlief die Saison für unsere Junioren U18-Mannschaft. In der 6er-Gruppe sicherten 

sie sich mit insgesamt vier Siegen und einem Unentschieden die Tabellenführung und somit den Aufstieg in die 
Bezirksliga. 
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3. DTG Summer-Trophy

1. DTG-Mountainbike Tour

Was für ein toller Tennistag! Am Samstag, den 19. September lud die DTG zum vereinsinternen Mixed-Turnier 

ein. Bei dem mittlerweile bewährten traditionellen Mixed-Turnier, welches sowohl im Sommer, als auch im 
Winter stattfindet, steht in erster Linie der Spaß und die Geselligkeit im Vordergrund unabhängig von Alter und 
Leistungsniveau. So haben viele Tennisneulinge, die unser erfolgreiches Fast Learning Programm absolviert haben, 
ihr erstes Turnier gespielt. Aber auch unsere DTG-Jugend hat es sich nicht nehmen lassen an dem Jux-Turnier 
teilzunehmen um gemeinsam mit den erfahrenen Spielern den Sieg zu holen. Los ging es um 10:00 Uhr. Knapp 60 
Mitglieder kämpften bei traumhaftem Tenniswetter in drei Spielrunden á 30 Minuten Spielzeit mit wechselnden 
Partnern um den Einzug ins Finale. Dabei kam es zu vielen spannenden Begegnungen. Am Ende setzten sich bei 
den Damen Andrea Lingen und Corinna Plüschau, bei den Männern Hubert Lingen und Norbert Olland durch. In 
einem packenden Finale mit beeindruckenden Ballwechseln stand um 17:00 Uhr das Siegerpaar fest: Corinna 
Plüschau und Hubert Lingen gewannen mit 6:3 den Satz und durften sich nun in die Siegerliste einreihen. 
Angefeuert wurden sie dabei von Familienmitgliedern und Zuschauern. Für das leibliche Wohl sorgten unsere 
Vereins-Gastronomen Sigrid und Ralf Schuchardt. Während der Spielpausen konnte sich bei einer Waffel oder 
einer Kleinigkeit zu Essen gestärkt werden. Allen Teilnehmern hat der Tag große Freude und Spaß bereitet. Auch 
der DTG-Vorstand zeigte sich mehr als zufrieden und freute sich 
insbesondere über die hohe Teilnehmeranzahl. Schön zu sehen ist, wie das 
Interesse von Mal zu Mal wächst und unabhängig vom Alter ein geselliges 
Miteinander stattfindet. Lange war ungewiss, ob das Turnier aufgrund der 
aktuellen Coronasituation überhaupt stattfinden konnte. Neben den sonst bereits 
geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Vorstand die Maßnahme für 
den Tag aber noch einmal verschärft, an die sich alle Besucher und Teilnehmer 
vorbildlich gehalten haben. Und schlussendlich meinte es auch der Wettergott gut 
mit Ihnen, sodass dem Turnier nichts mehr im Wege stand.
Die DTG freut sich schon heute auf die nächste DTG-Trophy. Ob die angedachte 
Winter-Trophy im Februar/März 2021 stattfinden kann, ist derzeit leider noch fraglich. 

Am Samstag, den 02. Oktober fand die 1. DTG-Mountainbike-Tour statt. Wer schon 

länger bei der DTG dabei ist, hat die ein oder andere Fahrradtour bereits mitgemacht. 
Diese Tradition haben wir wieder aufleben lassen, getreu dem Leitbild „DTG-mehr als 
Tennis“. Die ca. 35km lange Fahrradtour ging über die Halde Haniel zurück nach 
Dinslaken. Dabei durfte natürlich der ein oder andere Stopp um ein kühles Getränk zu 
sich zu nehmen nicht fehlen. Allen fahrradbegeisterten Teilnehmern hat die sportliche 
Tour außerhalb der Tennisanlage große Freude bereitet, sodass einer Fortsetzung in 
2021 hoffentlich nichts im Wege stehen wird.
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Medenspielsaison 2020

Auch im Erwachsenenbereich wollen wir noch einmal auf die Saison 2020 zurückblicken:

Von den ursprünglich 12 gemeldeten Medenmannschaften im Seniorenbereich, kämpfen letztendlich 7, davon 
zwei im Damen- und fünf im Herrenbereich, um den Aufstieg. 

Am Ende der Saison durften wir zwei Aufstiege feiern: 

Die Damen 30 sicherten sich mit vier souveränen Siegen den Aufstieg zurück in die 

Bezirksliga. Bereits vor Saisonbeginn hat sich die Mannschaft den Wiederaufstieg zum Ziel 
gesetzt. 
Für die neuen Mannschaftsmitglieder Vera Dislich und Anja Berns wird die Saison in 
besonders guter Erinnerung bleiben: Gleich in ihrer ersten Medensaison dürfen sie einen 
Aufstieg feiern. Erst vor ein paar Jahren haben sie am Fast-Learning-Programm teil-
genommen und so den Weg in den Verein und die Mannschaft gefunden.

Die 2. Herren ließen ihren Gegnern in allen sechs Partien in der Bezirksklasse A 

ebenfalls keine Chance und sicherten sich zu Recht die Tabellenplatz ganz oben und 
den Aufstieg. Die Jungs sorgten durchweg für viele Zuschauer bei den Heimspielen auf 
unserer Anlage. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz verstanden sich die 
Jungs richtig gut. Da war schnell klar, dass eine Aufstiegsparty im Clubhaus nicht 
fehlen durfte.
Uns hat es große Freude gemacht die Mannschaft anzufeuern und zum Sieg zu bringen.
Wir freuen uns schon auf die Saison 2021.

Mit neuem Mannschaftsoutfit, gesponsert von der Nispa, und hoch motiviert ist unsere 1. Herren-

Mannschaft in die Saison gestartet mit dem klaren Wunsch den Durchmarsch in 
die Niederrheinliga zu schaffen. Die Mannschaft wurde durch drei 
niederländische Spieler verstärkt, die die Position eins bis drei besetzen. 
Am Ende schließt die Mannschaft mit einem hervorragenden 2. Platz die Saison 
ab. Die Herren, die erst in der letzten Saison in die Liga aufgestiegen sind, haben 
eine grandiose Saison gespielt mit insgesamt vier Siegen und einer knappen und 
unglücklichen 3:6-Niederlage gegen den späteren Aufsteiger TC Ohligs. In vier von 
fünf Match-Tiebreaks fehlte am Ende das Glück und kostete der Mannschaft den 
Sieg und später den Aufstieg. Nichtsdestotrotz haben die Jungs tolles Tennis gezeigt. Auch Trainer Thomas 
Loenegren ist stolz auf seine Schützlinge und hebt neben der sportlichen Leistung auch den Teamspirit hervor.

Den Aufstieg in die Bezirksklasse knapp verpasst haben leider die Herren 40. Zweimal ging die Mannschaft 

mit je einem 7:2-Erfolg vom Platz und führte vor dem letzten Spieltag die Tabelle an. Verletzungsbedingt 
geschwächt bestritt die Mannschaft jedoch die entscheidende letzte Partie gegen den direkten Kontrahenten von 
RG Voerde, die sich am Ende des Tages durchsetzten und den Aufstieg sicherten.

Mit zwei Niederlagen und einem Unentschiedene ging die Saison für die Herren 75 in der 2. Verbandsliga 

aus. Auch unsere Senioren dürfen im nächsten Jahr wieder erneut in der Liga aufschlagen.
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Weniger erfolgreich lief es für die 1. Damen und die 1. Herren 30. Beide blieben am Ende der 

Saison leider ohne Sieg. Aufgrund der Regel, dass keine Mannschaft in der Saison 2020 absteigen wird, können die 
beiden Mannschaften in der Bezirksklasse A, bzw. Bezirksliga im nächsten Jahr erneut angreifen.

Mit hoher Motivation und Teamgeist ging unsere Hobbyrunde an den Start. Nach dem ersten Einsatz der 

DTG Blau-Weiss bei der Hobbyrunde des TVN Bezirk 2 kann die Truppe auf einen sehr erfolgreichen 
Turnierverlauf zurückschauen.
Insgesamt hatten sich 11 Herren und 14 Damen aus dem Fast-Learner-Community zusammengefunden, die Lust 
auf erste Turniererfahrungen hatten und – mit hilfreicher Unterstützung der Damen 30 – drei sehr erfolgreiche 
Spiele gegen folgende Teams in der Gruppe D absolviert haben: 
TC Duisburg-Süd (9:0), DSC Preußen 1901 (6:3) und TC Eintracht Duisburg (5:4). 
Auch auf der Abschlussveranstaltung konnten sich die beiden Mixed-Doppel in 
4 von 6 Spielen durchsetzen.

Als "Neulinge" im Turniersport hatten alle viel Spaß und konnten erste wichtige 
Spielerfahrungen sammeln. Darüber hinaus hat sich die Hobbyrunde als 
perfekte Überleitung zwischen den Fast-Learner-Kursen und den zukünftigen 
Mannschaftseinsätzen herausgestellt. 

Medenspielsaison 2020

Winterhallenrunde

Der für Ende November angesetzte Start der Winterhallenrunde musste aufgrund der aktuellen Lage 

zunächst auf den Dezember verschoben werden. Mit der zeitlichen Verlängerung der Novembermaßnahmen, 
unter die auch der Wettkampfverbot fällt, hat der TVN folgendes beraten:
Eine vollständige Verlegung aller Spiele, die für den Monat Dezember im Verband und den Bezirken eingeplant 
waren, in die Monate Januar bis März, ist aufgrund der zur Verfügung stehenden Hallenkapazitäten nicht 
möglich. 

Sollten ab Januar sportliche Wettkämpfe in der Halle erlaubt werden – nur Einzel oder Einzel und Doppel –
können die terminierten Mannschaftsspiele unter strenger Beachtung der Hygienemaßnahmen stattfinden. Im 
November und Dezember ausgefallene Mannschaftsspiele können in gegenseitigem Einvernehmen und in 
Absprache mit dem zuständigen Wettspielleiter im Zeitraum Januar bis März von den betroffenen 
Mannschaften neu terminiert werden. Hierbei gibt es keine Beschränkung auf das Wochenende. Die 
Terminvereinbarungen sind bei nu-Liga vom Heimverein einzugeben. 

Da trotz dieser flexiblen Regelung nicht alle terminierten Mannschaftsspiele stattfinden werden, wird die 
gesamte WHR 20/21 neutralisiert; d. h. es gibt keinen Aufstieg und keinen Abstieg. Alle Mannschaften behalten 
somit ihre Klassenzugehörigkeit. 

Alle Ergebnisse, die in den Monaten Januar bis März noch erzielt werden, sollen für die Ranglisten- und LK-
Wertung zählen, wenn der DTB das bundeseinheitlich freigibt. 

Für die DTG wurde eine Damen-, zwei Herren-, sowie eine Herren 30-Mannschaft gemeldet.
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TVN-Verbandspokal
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Der Tennis-Verband Niederrhein hebt für den Sommer 2021 mit seinem Verbandspokal einen neuen 

Wettbewerb aus der Taufe, der Medenspielerinnen und Medenspielern eine weitere Möglichkeit bietet, in 
einem echten Team-Wettbewerb LK-relevante Ergebnisse zu sammeln.

Im Rahmen der Einführung der Generali LK hat sich gezeigt, dass mehr als die Hälfte der 
Mannschaftsspielerinnen und Mannschaftsspieler über ihre Meisterschaftsspiele hinaus keine Leistungsklassen-
Ergebnisse bei Ranglisten- oder LK-Turnieren erspielen.   

Aus diesem Grund bringt der TVN auf Bezirks- wie auf  Verbandsebene mit dem neuen TVN-Verbandspokal ab 
Sommer 2021 einen neuen Wettbewerb an den Start, der es ermöglicht, eine andere Spielform 
auszuprobieren, das Vereinsleben unter der Woche vor allem nach den Meisterschaftspielen zu stärken und 
auch als Nicht-Turnierspieler zusätzliche LK-relevante Ergebnisse zu erzielen.  

Weitere Informationen zu Teilnahmeberechtigungen, Spielmodus, Konkurrenzen und Terminen findet Ihr auf 
der tvn-Seite. Natürlich stehen wir euch ebenfalls für Rückfragen zur Verfügung. Interesse geweckt? Dann 
meldet euch ebenfalls bei uns oder eurem Mannschaftsführer. Meldeschluss ist der 15.03.2021. 
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Wie alle anderen Sportarten, ist auch der Tennissport vom Corona-Virus beeinflusst. Angefangen mit der 

Schließung der Tennisanlage und der Verschiebung der Medensaison im Frühjahr, sowie der Schließung der 
Tennishalle im November und der seit dem 16.12. kompletten Schließung der Tennisanlage, stand der Sport im 
Jahr 2020 im Schatten der Corona-Situation. 
Dennoch konnten wir uns glücklich schätzen, dass wir unsere geliebte Sportart über den größten Teil der 
Sommer- und Herbstmonate ausüben konnten. Parallel konnten viele geplante Aktionen und Turniere bis in 
den Herbst hinein stattfinden. Alle anderen geplanten Termine, genau wie die Jahreshauptversammlung, 
werden sobald es uns möglich ist, nachgeholt.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für die Unterstützung und Einhaltung der Regeln bei euch 
bedanken. 

Was ist neu?

Lust auf eine Runde Kicker nach dem Tennismatch?

Seit Mitte September steht allen Besuchern wieder ein Kicker zur Verfügung, welchen ihr 
im Vereinshaus vorfindet. Natürlich in den Vereinsfarben Blau und Weiß.
Ein herzliches Dankeschön an der Stelle an die Sponsoren.

Im nächsten Frühjahr wird ein neuer Spielplatz die Anlage bereichern, sodass sich die 

jüngsten DTG-Mitglieder nicht langweilen müssen, wenn Mama und Papa eine Stunde Tennis spielen.

In Zusammenarbeit mit dem Online-Versandhändler Stanno haben wir eine 

Tenniskollektion für Frauen, Männer und Kinder in den Vereinsfarben 

Blau und Weiß zusammengestellt. Ob T-Shirt, Hose, Rock oder Hoodie, es ist für
jeden Geschmack etwas dabei. 
Eine Bedruckung mit Namen, dem DTG-Logo und/oder Initialen ist möglich. 
Zugang zu dem Shop erhaltet ihr über unsere Homepage.

Seit ein paar Monaten versorgen wir euch mit Informationen und Impressionen zusätzlich 

über unseren DTG-Instagram-Account dtg_blauweiss. Neugierig geworden? 

Dann abonniert uns einfach, sodass euch künftig nichts mehr entgehen muss.  

Frohe Weihnachten

Der Vorstand der DTG wünscht allen Mitgliedern, Familien und Freunden frohe 

Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2021 mit ganz viel Gesundheit 
und Zufriedenheit. Auf das wir uns bald alle am Bärenkampf wiedersehen können.


