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Tennisclub Kohlscheid ist voller Pläne

„Nach dem langen Coro-
na-Winter mit all seinen Ein-
schränkungen auch für den
Sport wollen wir durchstar-
ten, wenn es jetzt wieder nach
draußen auf die Plätze geht“,
beschreibt Vereinsvorsitzen-
der Ludwig Voss die Auf-
bruchsstimmung im Vorstand.
„Unsere Mitglieder freuen
sich auf die Außensaison und
wir planen voller Elan den
kommenden Tennissommer.“
Der Tennisclub bietet den
Freunden und Freundinnen
des weißen Sports ein hervor-
ragendes Umfeld auf seiner
Clubanlage an der Forensber-
ger Straße 90a in Kohlscheid.
Den 255 Mitgliedern steht mit
acht Ascheplätzen ein großes
Platzangebot zur Verfügung,
so dass auch Kurzentschlos-
sene immer ohne große War-
tezeit den Schläger schwin-
gen können.
Ferner sind vier Plätze mit

Flutlicht ausgestattet. „Gerade
unsere berufstätigen Mitglie-
der wissen es sehr zu schät-
zen, dass sie auch noch nach
Einbruch der Dunkelheit spie-
len können. Die Möglichkeit
unter Flutlicht zu spielen, bie-

tet Ihnen im weiten Umkreis
nur unser Verein“, führt Lud-
wig Voss nicht ohne Stolz aus.
Von den Mitgliedern ist ein
Großteil in Mannschaften or-
ganisiert, die an den Sai-
sonwettbewerben, den so
genannten Medenspielen teil-
nehmen. In der Saison 2022
sind 15 Mannschaften gemel-
det, davon vier im Jugendbe-
reich. Daneben spielen die
kleinsten Mitglieder auch in
drei Mannschaften der Tenno-
lino-Serie mit und sammeln
dort ihre ersten Erfahrungen
im Wettspielbereich.
Was wäre ein Tennisclub ohne
Turniere? Der Terminkalender
des Vereins sieht neben den

Mannschaftswettbewerben
zahlreiche Turniere vor, bei
denen der sportlich-gesellige
Aspekt im Vordergrund steht.
„Sie bringen Gleichgesinn-
te zusammen, sorgen für Kon-
takte zu neuen Spielpartnern
und Spielpartnerinnen, bie-
ten Abwechslung und sportli-
che Anreize. Die rege Teilnah-
me an unseren Turnieren ist
Beweis dafür“, so Sportwartin
Doris Kölker. Das Mixed-Tur-
nier zu Pfingsten und das Da-
men- und Herren-Doppeltunier
im Herbst bieten mit ihrem
zwanglosen Format auch Neu-
lingen im Verein die ideale Ba-
sis, neue Kontakte zu knüp-
fen.
Über die Vereins- und Lan-
desgrenzen hinaus zählt der
alljährliche Engel & Völkers
Kohlscheid-Cup – ein Her-
ren-/Damen-Doppel und Mi-
xed-Turnier ab Altersklasse 30
– seit elf Jahren zu den sport-
lichen Tennis-Highlights. All-
jährlich lockt das Turnier weit
über hundert Tennisfreunde
aus der gesamten Euregio auf
die Anlage des TC Kohlscheid
und bringt Tennisspieler und
-spielerinnen von diesseits
und jenseits der Grenzen zu-
sammen – ein Paradebeispiel
für gelebte Euregio. Auch in
den beiden vergangenen Jah-
ren hat der TC Kohlscheid mit
den zahlreichen Helfern aus

seinen Reihen keine Mühe ge-
scheut, dieses so beliebte Tur-
nier unter Einhaltung aller Co-
rona-Regeln durchzuführen.
Für dieses Jahr sollten sich die
Tennisbegeisterten für dieses
Event die Woche vom 31.07. -
07.08.2022 im Kalender vor-
merken.

Herzensangelegenheit:
Jugendförderung

Unter Jugendwart Dieter Schu-
macher wurde die Jugendar-
beit erfolgreich ausgebaut,
was sich nicht zuletzt in der
steigenden Zahl junger Mit-
glieder manifestiert. Der Ver-
ein unterhält enge Kontakte
zu den Schulen und Kitas der
näheren Umgebung. So wer-
den im Rahmen der OGS Ten-
niskurse angeboten und für
die Kitas wird das Kinderbe-
wegungsabzeichen (KIBAZ) or-
ganisiert. Dabei erhalten Kin-
der im Kindergartenalter die
Möglichkeit, vielfältige Be-
wegungserfahrungen zu sam-
meln. In diesem Alter steht
noch nicht das Tennisspiel im
Vordergrund, sondern viel-
mehr lernen die Kinder ihrem
Alter entsprechende Bewe-
gungsaufgaben und -spie-
le kennen, bei denen sie ers-
te Erfahrung mit Bällen und
Schlägern sammeln.

Fortsetzung auf Seite 21

Ob Tennisneuling oder alter
Hase, ob Freizeitspieler oder
wettkampforientiert, ob
tennisneugierige Schnupperer,
Kinder oder Jugendliche – beim
Tennisclub Kohlscheid kommen
alle auf ihre Kosten.

Tennis im Grünen – hier an der Forensberger Straße 90a in Kohlscheid findet jeder seinen Platz. Foto: Fotostudio Blitzlicht, V. Löffel

Tennis erleben, Freunde treffen – die Terrasse als geselliger
Fokus des Vereinslebens. Foto: H.J. Schumacher
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Fortsetzung von Seite 20
„Leider mussten wir in der
Corona-Zeit die Schul- und
Kita-Aktivitäten vollständig
einstellen“, bedauert Dieter
Schumacher. Aber er blickt
optimistisch und voller Ta-
tendrang in die kommende
Außensaison: „Unser Verein
steht mit seinem qualifizier-
ten Trainerteam der mac-ten-
nisschule in den Startlö-
chern, um den Kindern ein
umfangreiches Trainingsan-
gebot anbieten zu können.
Und auch die Schulen hoffen
darauf, dass wir bald wieder
kooperieren können.“ Beson-
ders talentierte und motivier-
te Kinder und Jugendliche
fördert der Verein nach den
Vorgaben seines Jugendför-
derkonzepts.
An dieser Stelle ist auch das
Engagement einiger erfahre-
ner Mitglieder hervorzuhe-
ben, allen voran Yvonne Es-
ser, die sich samstags für die
Jüngsten im Verein Zeit neh-
men, um mit ihnen zu spie-
len und das freie Spiel zu or-
ganisieren. Die Kleinen freuen
sich jedes Wochenende auf
den abwechslungsreichen
Spielspaß mit „ihrer“ Yvonne.
Dieser Samstagstreff hat sich
auch als beliebter Schnupper-
und Kennenlerntermin für Er-
wachsene etabliert.

Turnier für die Jugend
der Euregio

Erstmals in diesem Jahr wird
der TC Kohlscheid neben dem
Sommercamp in den Sommer-
ferien (27.06. – 01.07.2022)
auch ein Jugendturnier am
02./03.07.2022 auf euregio-
naler Ebene ausrichten. Die
Jugendwarte Dieter Schuma-

cher und Thomas Kroy haben
sich ein zukunftsweisendes
Ziel gesetzt: „Wir wollen auch
für die Jugend der Euregio ein
so attraktives Sommerturnier
wie den Engel & Völkers Kohl-
scheid-Cup auf die Beine stel-
len.“
„Jugend im Verein bedeutet
aber auch Integration der Ju-
gendlichen in die Vereinsar-
beit. Wir möchten, dass die
Jugend aktiv in die Organisati-
on ihrer Belange eingebunden
wird“, betonen die Jugend-
warte. Seit einigen Jahren gibt
es mit den RaKids eine Ju-
gendvertretung im Verein, die
nicht nur die Interessen der
Jugendlichen gegenüber den
Jugendwarten und dem Vor-
stand vertritt, sondern auch
eigene Projekte durchführt.
Im Jahr 2019 haben die Ra-
Kids zum ersten Mal eigen-
ständig ein Tennolino-Turnier
für die kleineren Mitglieder

organisiert und durchgeführt.
Besonders stolz ist der TC
Kohlscheid auf den Erfolg sei-
nes jungen Mitglieds Leo-
pold Kroy. Im Januar beleg-
te er den ersten Platz in der
Altersgruppe U 10 in Alsdorf
beim Pretergo-Cup, einem of-
fenen Jugendturnier mit ei-
nem Teilnehmerfeld aus ganz
Deutschland.

Geselligkeit wird
großgeschrieben

In den Sommermonaten lädt
die große Sonnenterrasse
zum Verweilen ein. Seit 2020
verwöhnt Mehdi Moghaddam-
far als erfahrener Gastronom
die Mitglieder und Gäste mit
einem abwechslungsreichen
Angebot an internationalen
Speisen. Feste zum Saison-
beginn und Saisonende, das
große Sommerfest mit Musik
und Tanz, gesellige Stunden

auf der Sonnenterrasse, Ver-
einsabende im Winter runden
das Vereinsleben ab und sor-
gen für eine familiäre Atmo-
sphäre. Vorsitzender Ludwig
Voss zeigt sich optimistisch:
„Wir sind zuversichtlich, dass
wir in diesem Sommer nicht
wieder Corona bedingt auf
unsere traditionellen Feste
verzichten müssen. Schließ-
lich feiern wir gerne!“ Übri-
gens kann das gemütliche
Clubheim auch im Winter für
private Feiern von den Mit-
gliedern gemietet werden.
„Eine gepflegte und moder-
ne Anlage ist das Aushän-
geschild des Vereins“, so
Ludwig Voss. Mit dem Ein-
bau einer effektiven Be-
wässerungsanlage ist eine
optimale und für die Mit-
glieder komfortable Platz-
pflege garantiert. Des Wei-
teren freut sich der Verein,
dass er für die energetische
Sanierung des Dachs sei-
nes Clubheims, die Moderni-
sierung der Heizungsanlage
mit Solarthermie und weite-
rer Maßnahmen Fördermit-
tel in fünfstelliger Höhe aus
dem Förderprogramm des
Landes NRW „Moderne Sport-
stätten 2022“ erhalten hat.
„Wir sind äußerst froh, dass
wir mit Hilfe dieser Fördergel-
der diese dringend notwendi-
gen und nachhaltigen Sanie-
rungsmaßnahmen stemmen
können“, führt Ludwig Voss
aus und richtet den Dank des
Vereins ausdrücklich an den
Stadtsportverband Herzogen-
rath und die Stadt Herzogen-
rath, „ohne deren tatkräftige
Unterstützung in finanziel-
ler und organisatorischer Hin-
sicht die Umsetzung nicht nur
der aktuellen Maßnahmen,

sondern auch zahlreicher Pro-
jekte in der Vergangenheit
nicht möglich gewesen wäre.“
Wer jetzt neugierig gewor-
den ist, kann den Tennissport
und das Vereinsleben des TC
Kohlscheid mit einer Schnup-
permitgliedschaft gegen ei-
nen geringen Betrag kennen-
lernen. Auch die Tennisschule
bietet neuen Mitgliedern kos-
tengünstige Schnupperkurse
an. Die Außensaison beginnt
Ende April. Die Sport- und Ju-
gendwarte geben gerne Aus-
kunft und vermitteln Kontakte
zu Mannschaften, Mitgliedern
und Trainern. Weitere Informa-
tionen finden sich auf www.
tckohlscheid.de (red)

Spielspaß beim late-night-match dank bester Flutlichtquali-
tät. Foto: V. Nicoll

Ein stolzer Sieger: Leopold
Kroy (links) freut sich über
den großen Pokal und die na-
gelneue Tennistasche und die
Anerkennung von Tomàs Beh-
rend, dem Ausrichter des Pre-
tergo-Cups in Alsdorf und Lei-
ter der TOBE-Tennisschule.

Foto: D. Kroy
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Alles rund ums Haus
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