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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

75 Jahre Tischtennis in Essen – da haben alle Freunde dieses rasanten Sports

einen Grund zu feiern.

Sport ist ein wichtiger Bestandteil in unserem täglichen Leben. Zum einen fördert er die körper-

liche und geistige Fitness, zum anderen macht gemeinsamer Sport einfach Spaß. Hier in Essen 

gibt es eine große Vielfalt unterschiedlichster Aktivitäten – im Spitzen- und im Breitensport. 

So begeistert uns auch der schnellste Ballsport der Welt, egal ob aktiv oder passiv. Die aktiven 

Sportlerinnen und Sportler wissen: Tischtennis erfordert viel Geschick und ein ausdauerndes 

Training, um erfolgreich zu sein.

Besonders wichtig für den Sport sind vor allem die jungen Talente. Sie zu fördern und aufzu-

bauen ist das A und O, denn sie sind die Leistungsträger von morgen. Das weiß auch der Tisch-

tennis-Kreis Essen und leistet traditionell eine hervorragende Jugendarbeit. 

Für die ausgezeichnete Arbeit im Kreis über all die Jahre danke ich den Verantwortlichen sehr 

herzlich und bin sicher: Wir dürfen uns auch in Zukunft auf spannende und mitreißende Wett-

kämpfe freuen. Den Jubiläumsfeierlichkeiten wünsche ich viel Zuspruch und gutes Gelingen 

und dem Tischtennis-Kreis Essen weiterhin viel Erfolg.

Dr. Wolfgang Reiniger

Oberbürgermeister

Grußwort
Dr. Wolfgang Reiniger, Oberbürgermeister
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Liebe Freunde des Tischtennis-Sportes,

gerne nutze ich die Gelegenheit, um dem Vorstand und den zahlreichen aktiven Mitgliedern 

des Tischtennis-Kreises Essen meine herzlichsten Glückwünsche zum 75-jährigen Jubiläum zu 

übermitteln. Dieses Jubiläum gibt Anlass zur Rückschau, aber auch zum Blick nach vorn. 1933 

wurde der Tischtennis-Kreis Essen gegründet und ist heute Mitglied des Westdeutschen Tisch-

tennis-Verbandes sowie des Deutschen Tischtennis-Bundes. 

Dass Tischtennis in Essen als Spitzen- und Breitensport weit über unsere Grenzen hinaus be-

kannt ist, verdanken wir nicht nur den Erfolgen von Spielerinnen, Spielern und Vereinen wie SV 

Moltkeplatz, RuWa Dellwig, MTG Horst sowie den Bundesliga-Damen des TuS Holsterhausen, 

sondern auch der hervorragenden Nachwuchsarbeit. 

Dank und Anerkennung gilt allen, die es verstanden haben, in den vergangenen 75 Jahren mit 

viel persönlichem Einsatz und Engagement die Sparte Tischtennis zu einem nicht mehr wegzu-

denkenden Teil unserer Stadt zu machen. 

Ich wünsche der Veranstaltung zum Jubiläum einen guten Verlauf mit interessanten Begeg-

nungen, bei denen bestimmt viele Erinnerungen ausgetauscht werden, aber sicher auch der 

Blick in die Zukunft gerichtet wird. 

Mit sportlichem Gruß 

Dr. Bernhard Görgens

1. Vorsitzender des Essener Sportbundes

Grußwort
Dr. Bernhard Görgens, 1. Vorsitzender des Essener Sportbundes
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Im Namen des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes gratuliere ich dem Tischtennis-Kreis 

Essen sehr herzlich zum 75-jährigen Jubiläum.

2008 minus 75 gleich 1933! 1933 – an dieses Jahr können wir in Deutschland nur die schlimms-

ten Erinnerungen haben. Die Politik stand unter der Prämisse der Gleichschaltung, in Berlin 

brannte der Reichstag, ein Ereignis, das unmittelbar zur Verfolgung von Gegnern des NS-Re-

gimes führte. Bücher wurden öffentlich verbrannt, Gewerkschaften wurden verboten, die ersten 

Konzentrationslager eingerichtet. Aber es gab auch eine Meldung mit Essener Lokalkolorit. Die 

Firma Krupp meldete den ersten luftgekühlten Dieselmotor, der fortan in Kleinlaster eingebaut 

wurde.

Wer mögen die Menschen gewesen sein, die sich in dieser Situation daran machten, innerhalb 

des zwei Jahre zuvor konstituierten Westdeutschen Tischtennis-Verbandes eine Unterglie-

derung zu gründen? Welche Motive mögen sie gehabt haben? Zumindest musste ihnen klar 

gewesen sein, dass ein Unterbau auf jeden Fall zur Organisation des Spielbetriebs erforderlich 

war. Ich bin mir sicher, dass dieses Jubiläumsheft Aufschluss geben wird über die Frauen und 

Männer der ersten Stunde im Tischtennis-Kreis Essen und über dessen Werdegang. Ich bin sehr 

gespannt, wie viel Licht gerade in die Zeit vor dem 2. Weltkrieg gebracht wird, denn hier wer-

den die Recherchen nicht einfach sein. 

Heute ist der Tischtennis-Kreis Essen einer der Kreise, die nach der Gebietsreform im WTTV vor 

einigen Jahren erhalten geblieben sind. Allerdings hat sich die Situation insofern verändert, 

als der Kreis nicht mehr wie viele Jahre dem Bezirk Ruhr zugehört. Dieser ist aufgegangen im 

neuen Bezirk Düsseldorf, dessen Grenzen in etwa denen des zugehörigen Regierungsbezirks 

entsprechen. Das führt zum Beispiel dazu, dass Essener Mannschaften in den Bezirksligen und 

-klassen nicht die früher von vielen ungeliebte Reise an den Niederrhein antreten, sondern 

eher ins benachbarte Bergische Land. Solche Merkmale zeigen, dass Institutionen immer einem 

Wandel unterzogen sind.

Auch der Tischtennis-Kreis Essen hat sich sicher in der jüngeren Vergangenheit gewandelt und 

wird sich den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen müssen. Dabei wünsche ich den 

Verantwortlichen und den Vereinsvertretern für die Zukunft alles Gute. Zunächst aber wünsche 

ich allen viel Freude bei den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen.

Helmut Joosten

1. Vorsitzender des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes

Grußwort
Helmut Joosten, 1. Vorsitzender WTTV
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Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden,

fünfundsiebzig Jahre Tischtennis-Kreis Essen sind für mich nicht nur ein Jubiläum, sondern 

auch ein Zeitraum, mit dem ich vier Jahrzehnte persönliche Erinnerungen verbinde. 

Als Kreisvorsitzender von 1952 bis 1992 habe ich die Entwicklung hautnah miterlebt und ver-

folge das aktuelle Geschehen auch in meinem schwäbischen „Exil“ mit großem Interesse.

Wenn ich an das 50-jährige Bestehen zurückdenke, kann ich nachvollziehen, wie viel Arbeit sich 

der derzeitige Kreisvorstand unter Josef Wierig aufgeladen hat, um dem Jubiläum auch dies-

mal einen angemessenen Rahmen zu verleihen. Dass dies gelingen möge, ist mein besonderer 

Wunsch.

Schon während meiner Amtszeit  hatte ich im Vorstand zahlreiche zuverlässige Wegbegleiter 

an meiner Seite, die mit dafür sorgten, den Tischtennissport in Essen nach vorne zu bringen. 

Einige davon sind sogar heute noch dabei, aber ebenso erfreulich ist es, dass sich auch aus den 

nachfolgenden Generationen immer wieder Frauen und Männer fanden, ohne deren Engage-

ment der Kreis Essen als eine feste Größe im Westdeutschen Tischtennis-Verband nicht denkbar 

wäre. 

In den langen Jahren hat sich der Zusammenhalt der Vereine des Kreises ebenfalls bewährt. 

Der Einsatz und die Bereitschaft vieler zur Mitarbeit auf dieser Ebene war immer eine gute Basis, 

von der ich hoffe, dass sie auch weiterhin eine entscheidende Rolle spielen möge.

Für die Zukunft wünsche ich dem gesamten Kreis Essen, seinem Vorstand, den Vereinen und 

Mitgliedern alles Gute sowie weiterhin Erfolg in den kommenden Jahren. 

Ihnen allen sowie den Ehrengästen gilt mein persönlicher Gruß, verbunden mit dem Wunsch 

auf ein gutes Gelingen des 75-jährigen Kreis-Jubiläums.

Ludwig Weber 

Ehrenvorsitzender

Grußwort
Ludwig Weber, Ehrenvorsitzender
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Der Tischtennis-Kreis Essen feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. 

Mit Stolz blicken wir auf die vergangenen Jahre zurück. Vielen jungen Menschen wurde in 

dieser Zeit die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung geboten. Als Ausgleich zum Alltags- und 

Berufsleben sowie den damit verbundenen ständig zunehmenden Belastungen ist Tischtennis 

eine ideale Sportart, verbleibende Freizeit sinnvoll auszufüllen, Raum für Kreativität und Spiel zu 

schaffen, die Gesundheit zu fördern und auch Selbstvertrauen zu gewinnen. Gemeinschaftliches 

Zusammenwirken und fairer Umgang miteinander sind bei dieser sportlichen Aktivität weitere 

Werte, die das Spiel mit dem kleinen Celluloidball auszeichnen.

Die Vereine des Kreises bilden die Grundlage und das Fundament, auf dem sich unsere Sportart 

positiv weiterentwickeln konnte. Sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell hat sich Tisch-

tennis in Essen als Spitzen- und Breitensport weit über den lokalen Rahmen hinaus einen guten 

Namen gemacht. Erfolge von Vereinen wie SV Moltkeplatz, RuWa Dellwig, MTG Horst sowie den 

Bundesliga-Damen des TuS Holsterhausen trugen und tragen ebenso dazu bei wie das ständige 

Bemühen, der Nachwuchsarbeit einen besonderen Stellenwert zu verschaffen.

75 Jahre Tischtennis in Essen sind naturgemäß auch mit vielen Personen des Kreisvorstandes 

verknüpft, die in dieser langen Zeit mit Geschick und Erfahrung den Kreis leiteten. Ohne die Leis-

tung und den ehrenamtlichen Einsatz vieler anderer schmälern zu wollen, sind es zwei Personen, 

denen der Kreis Essen zu mehr als Dank verpfl ichtet ist: Ludwig Weber und Winfried Stöckmann. 

In der Zeit nach dem 2. Waltkrieg ist die Gestaltung und Entwicklung des Kreises mit diesen 

Namen untrennbar verbunden.

Zu einem Jubiläum gehört allerdings nicht nur die Rückschau, sondern auch ein Ausblick. Dabei 

wird deutlich, dass die Vereins-, insbesondere aber die Nachwuchsarbeit wegen der immer 

geringer werdenden fi nanziellen Unterstützung durch die öffentliche Hand sowie das veränder-

te Freizeitverhalten neue Wege einschlagen muss. Das gilt auch für das Bemühen, engagierte 

Sportkameradinnen und Sportkameraden für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. Weiter-

hin ist die demografi sche Entwicklung unserer immer älter werdenden Gesellschaft zu berück-

sichtigen und bei allen Planungen mit einzubeziehen. Schon an diesen wenigen Aufgabenstel-

lungen ist zu ersehen, dass eine erfolgreiche Vereins- und damit auch Kreisarbeit künftig mit 

großen Herausforderungen verbunden ist. Nur durch das Engagement vieler Mitglieder kann 

ein Verein mit Leben erfüllt werden. Und dieses Vereinsleben ist das angesprochene Fundament 

des gesamten Kreises. Vor allem deshalb hoffe ich, dass sich weiterhin Mitarbeiter uneigennützig 

zur Verfügung stellen, um den Tischtennissport auf der Basis des bisher Erreichten in eine erfolg-

reiche Zukunft führen. 

Für ihren unermüdlichen Einsatz bedanke ich mich bei allen engagierten Vereinsvorständen 

sowie Abteilungsleitungen sehr herzlich. Dazu wünsche ich den 38 Vereinen mit ihren 2.500 Ak-

tiven eine stete Aufwärtsentwicklung und sportliche Erfolge. Ein Dank gilt ebenfalls den Spon-

soren, Gönnern und Werbepartnern, ohne deren Unterstützung vieles nicht möglich wäre; aber 

auch den zuständigen Institutionen innerhalb der Stadt Essen sowie des Westdeutschen Tisch-

tennis-Verbandes für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dass sich die Sportart Tischten-

nis in Essen auch künftig positiv weiterentwickeln möge, wünscht mit herzlichen Grüßen

Josef Wierig 

Kreisvorsitzender

Grußwort
Josef Wierig, Kreisvorsitzender
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Der Versuch, die Anfänge des Tischten-
nissports in Essen zu ergründen, wurde 
erst bei den Vorbereitungen zum 50-
jährigen Kreis-Jubiläum ernsthaft unter-
nommen. Dabei stellte sich heraus, dass 
bereits 1929 der TTC Grün-Weiß als erster 
Essener Verein gegründet wurde, 1931 im 
Dachgarten des kürzlich abgerissenen 
Karstadt-Kaufhauses Schaukämpfe mit 
den ungarischen Weltmeistern Szabados 
und Bellak stattfanden sowie drei Essener 
Spieler in der westdeutschen Rangliste 
1932 geführt wurden.
Konkrete Hinweise auf eine Organisati-
onsform liefert die Zeitung „Tennis“ vom 
2.12.1933 mit den ersten Tabellen des 
Kreises Essen und dem Vermerk, dass nach 
der von den Nationalsozialisten verfügten 
Eingliederung des bis dahin selbstständi-
gen Westdeutschen Tischtennis-Verban-
des in den Deutschen Tischtennis-Bund 
innerhalb des Bezirks 3 (Rheinisches In-
dustriegebiet) der Kreis C (Groß-Essen) 
besteht.
Somit sprach und spricht alles für 1933 als 
das „Geburtsjahr“ des Kreises Essen.
Der am 15.9.1934 gegründete TTC 
Schwarz-Gelb Steele war bis zum Kriegs-
beginn das sportliche Aushängeschild 
von damals sieben Essener Vereinen, der 
sich zudem mit der Ausrichtung bedeu-
tender Veranstaltungen profi lierte. Ehe 
der Spielbetrieb 1944 kriegsbedingt ganz 
zum Erliegen kam, schafften es die Steeler 
unter Fritz Zost dennoch immer wieder, 
unter extrem schwierigen Bedingungen 
ihrem Sport nachzugehen.
Mit der Ausrichtung eines Weihnachts-
Turniers machte TTC Schwarz-Gelb Steele 
schon 1945 einen neuen Anfang, ehe ein 
Jahr später sieben Vereine den Spielbe-
trieb im Kreis Essen aufnahmen. Unter 

welchen Schwierigkeiten, kann man sich 
allerdings heute nicht mehr vorstellen 
und ist im Nachhinein nur durch den
schier grenzenlosen Idealismus der da-
maligen Generation zu erklären. 
Einer dieser „Tischtennis-Verrückten“ 
war Jupp Schlaf, dessen Organisations-
talent nicht nur seinem Verein, dem TTC 
Schwarz-Gelb Steele, sondern in späteren 
Jahren auch dem gesamten deutschen 
Tischtennissport zugute kam. Auf seine 
Initiative hin fanden die ersten deutschen 
(Nachkriegs-)Mannschaftsmeisterschaf-
ten 1947 im Steeler Jugendheim statt und 
bei dieser Gelegenheit wurde in den „The-
aterstuben“ auch der „Deutsche Tischten-
nis-Ausschuß“ als Nachfolger und Vorgän-
ger des Deutschen Tischtennis-Bundes 
ins Leben gerufen. Dass Jupp Schlaf, der 

75 Jahre Kreis Essen 
Von 1933 bis 2008

Eine bald siebzig Jahre alte Kreismeisterschafts-Urkunde.
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viele Jahre DTTB-Generalse-
kretär und ETTU-Präsident 
war, in seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender des Essener 
Stadtverbandes für Leibesü-
bung (heute ESPO) ebenfalls 
schon 1947 mit den Stadt-
meisterschaften sowie dem 
Stadtpokal zwei heute noch 
existierende Wettbewerbe 
anregte, macht die Verdiens-
te des ersten Essener Natio-
nalspielers deutlich.
Mit der Währungsreform 
endete 1948 der bis dahin blühende 
„Schwarzhandel“ mit allen lebenswich-
tigen Dingen, zu denen für Tischtennis-
spieler nicht zuletzt die kostbaren Bälle 
zählten. Gleichzeitig schossen aber Ver-
eine wie Pilze aus der Erde und 1950 wa-
ren es bereits einunddreißig. Beim TTC 
Schwarz-Gelb Steele endete dagegen die 
Erfolgsära der Herren mit dem Abstieg 
aus der Oberliga, aber auch der erstmali-
gen Verleihung des „Albrecht-Nicolai-Po-
kals“, mit dem bis heute noch zwei weitere 
Vereine (Spfr. Katernberg und SV Moltke-
platz) sowie vier Essener Einzelpersonen 
ausgezeichnet wurden.
Ebenfalls 1950 brachte ein Städtespiel 
gegen Berlin den ohnehin dürftigen Kas-
senbestand des Kreises „in die Miesen“ 
und löste den Rücktritt des gesamten 
Vorstandes aus. Die Führungskrise konn-
te erst 1952 beendet werden, als Ludwig 
Weber zum Kreisvorsitzenden gewählt 
wurde. Zu Beginn der letztlich unglaubli-
che vierzig Jahre dauernden „Weber-Ära“ 
befand sich der Kreis aber noch keines-
wegs in einem ruhigen Fahrwasser. Da-
von zeugt, dass 1957 fünf Kreisversamm-
lungen sowie neun Vorstandssitzungen 

stattfanden. Vereine kamen 
und gingen, Städtespiele 
gegen Wuppertal, Bochum, 
Berlin und Barcelona sowie 
gegen eine schwedische 
Junioren-Auswahl setzten 
gelegentliche Akzente, aber 
nach mehrfachen Oberliga-
Auf- und -Abstiegen kam 
auch das Aus für TTF Rel-
linghausen, der damals 
stärksten Essener Herren-
Mannschaft. 
In diese Zeit fi elen auch 

die Gründungen bzw. Fusionen einiger 
Vereine, die später und teilweise auch 
bis heute das sportliche Geschehen im 
Kreis nachhaltig beeinfl ussen sollten: SV 
Moltkeplatz (nach der Fusion mit dem 
TTC Essen-Ost), DJK Adler Frintrop (nach 
dem Zusammenschluss mit DJK Juspo 
Frintrop), RuWa Dellwig, Tgd. Essen-West 
(später TTF Essen-West), TTC DJK Borbeck 
(heute DJK Eintracht Borbeck), DJK St. Jo-
hann Altenessen (heute TTV DJK Altenes-
sen), TuS Holsterhausen und TV Eintracht 
Frohnhausen.
Die sechziger Jahre sollten aus sportlicher 
Sicht die „goldenen Jahre“ des Kreises Es-

Jupp Schlaf

Die Herren-Mannschaft des TTC Schwarz-Gelb Steele im Jahre 1937.
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sen werden. In der gerade fertiggestellten 
Grugahalle fanden 1960 die deutschen 
Meisterschaften der Damen und Herren 
statt und nach dem Aufstieg von SV Molt-
keplatz sowie Adler/Juspo Frintrop war 
Essen in der Saison 1962/63 gleich mit 
zwei Herren-Mannschaften in der Oberli-
ga vertreten, wo sich die Damen von TTC 
Schwarz-Gelb Steele bereits fest etabliert 
hatten.
Ein Jahr nach dem Gewinn der westdeut-
schen Pokalmeisterschaft konnte sich SV 
Moltkeplatz 1964 als westdeutscher Vize-
meister erstmals für die deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften qualifi zieren und 
das DTTB-Pokalfi nale erreichen. Dass 
Essen in der Folgezeit zur „Tischtennis-
Hochburg“ wurde, war nicht zuletzt Hans 
Lorrek, einem weiteren herausragenden 
Idealisten zu verdanken. Unter dem „Boss“ 
wurde SVM 1965 westdeutscher Meister 
und verlor vor 1.200 Zuschauern in der 
Turnfesthalle das Endspiel um die deut-
sche Mannschaftsmeisterschaft gegen 
Tusa Düsseldorf nur wegen des geringfü-
gig schlechteren Satzverhältnisses.
Ebenfalls mit dem undankbaren zweiten 
Platz musste man sich ein Jahr später im 

letzten Finale vor Einführung der Bundes-
liga begnügen und wurde zum „ewigen 
Vizemeister“ abgestempelt, als auch 1967, 
1968 und 1969 „nur“ der zweite Platz in 
der Bundesliga zu Buche stand. 
Grund zum Jubel gab es jedoch beim 
zweiten Kreisfest im Steeler Stadtgarten, 
als bekannt wurde, dass Walter Dahl-
mann, Wilfried Lieck und Klaus Solka 
durch einen 5:0-Sieg über PSV Borussia 
Düsseldorf endlich einen Titel, den des 
deutschen Pokalsiegers 1968, geholt 
hatten. Dieses Trio war inzwischen auch 
schon zu Nationalspielern avanciert und 
Wilfried Lieck sowie Klaus Solka standen 
bei der WM 1969 im deutschen Aufgebot. 
Allerdings gab es nach den Weltmeister-
schaften auch bittere Tränen, weil Wilfried 
Lieck nach Düsseldorf wechselte und da-
mit das Ende der „SVM-Ära“ eingeläutet 
wurde. Prompt folgten Abstiege aus der 
Bundesliga bis in die Verbandsliga, meist 

Der TTF Rellinghausen – Stadtpokalsieger von 1953 bis 1956 (v.l.n.r.): Arthur 
Schwobe, Hannes Heinz, Willi Scheffl er, Hans Neuhaus, Gerd Brand, Gerd Hahn
(es fehlt Willi Küppers).

Nach vierzig Jahren als Kreisvorsitzender wird Ludwig Weber von seinem Nachfol-
ger Bernhard Stuhldreier mit einer Urkunde als Ehrenvorsitzender ausgezeichnet.
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verbunden mit weiteren Abgängen. Mit 
vier jungen „Eigengewächsen“ schaffte 
SVM 1976 zwar noch einmal die Bundes-
liga-Rückkehr und im gleichen Jahr sorg-
ten die zum zweiten Mal in der Grugahalle 
stattfi ndenden deutschen Meisterschaf-
ten vor insgesamt 12.000 Zuschauern 
für ein absolutes Highlight, aber es deu-
tete sich bereits an, dass – vor allem aus 
fi nanziellen Gründen – die „Tischtennis-
Musik“ künftig anderswo spielen würde. 
Darüber konnten auch die zwischen-
zeitlichen Oberliga-Gastspiele von TTC 
DJK Borbeck und TTF Essen-West nicht 
hinwegtäuschen. Bevor SV Moltkeplatz 
nach dem zweiten Bundesliga-Abstieg 
(und weiteren personellen Aderlässen)  in 
RuWa Dellwig einen neuen lokalen Kon-
kurrenten erhielt, war Essen bei den Her-
ren zeitweise nur drittklassig. Auch bei 
den Damen gab es eine Wachablösung, 
denn ein Jahr nach dem Scheitern in der 
Bundesliga-Aufstiegsrunde 1978 zog TTC 
Schwarz-Gelb Steele die Mannschaft aus 
der Oberliga zurück und wurde hier von 
DJK Adler Frintrop abgelöst.
Als SV Moltkeplatz 1980 zwar zum sech-

zehnten (und vorläufi g letzten) Mal den 
Essener Stadtpokal gewann, aber trotz der 
weiterhin hervorragenden Nachwuchs-
arbeit aus der gerade gegründeten Re-
gionalliga absteigen musste, übernahm 
RuWa Dellwig die Rolle als führendes 
Essener Herren-Team. An der Basis be-
fand sich  Tischtennis dagegen weiterhin 
im Aufschwung. Im Jahr des fünfzigsten 
Kreis-Jubiläums, das mit einem Festabend 
im Steeler Stadtgarten gefeiert wurde, 
gab es 41 Vereine mit 322 Mannschaften 
und rund 3.500 Aktiven. Für die Rekord-
zahl sorgte dann die Saison 1986/87 mit 
sage und schreibe 346 Teams. Aber nicht 
nur zahlenmäßig spielte der Kreis Essen 
längst eine führende Rolle im WTTV, denn 
auch ohne herausragende sportliche Er-
folge gab es so gut wie keine Misstöne. 
Davon zeugte auch, dass der Spruchaus-
schuss schon zur damaligen Zeit viele Jah-
re „arbeitslos“ war. Mitverantwortlich für 
die Kontinuität war ebenfalls, dass wichti-
ge Positionen im Kreisvorstand schon seit 
vielen Jahren mit engagierten Personen 
besetzt waren, für die ohne jegliche „Pro-
fi lneurose“ ein Funktionieren des Spiel-

Städtespiel Essen – Bochum 1956. Die Essener Auswahl: (v.l.n.r.) Werner Quay, Hans Marker, Helmut Kellner (✝), Günter Schemitzek  (✝), Hans Neuhaus  (✝), Vitus Sauer.
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betriebs sowie die gute Zusammenarbeit 
mit den Vereinen im Vordergrund stand. 
Trotz einiger zwischenzeitlicher perso-
neller  Wechsel hat sich an dieser positi-
ven Zustandsbeschreibung eigentlich bis 
heute nichts geändert.
Sportlich waren die Jahre nach dem 50-
jährigen Kreis-Jubiläum aber nur von we-
nigen Höhepunkten geprägt.
Der Rücktritt von Hans Lorrek als Abtei-
lungsleiter, der sich nicht nur als „Mr. Molt-
keplatz“ um seinen Verein verdient ge-
macht hatte, sondern mit den deutschen 
Senioren-Meisterschaften auch einen 
Schlussstrich unter die zahllosen von ihm 
mitorganisierten Veranstaltungen auf al-
len Ebenen zog, sorgte erst einmal für ein 
Vakuum auf diesem Gebiet. Sporadisch 
sprang bis heute lediglich DJK Adler Frin-
trop mit dem Europaliga-Spiel Deutsch-
land – Ungarn 1984 in der Grugahalle, 
der „Secretin-Show“, den westdeutschen 
Meisterschaften 1990 und 1999 sowie 
jüngst bei einem Turnier mit acht Welt-
klassespielern in die Bresche.
Darüber, dass Essen, was Spitzensport 

anging, nur noch eine untergeordnete 
Rolle spielte, konnten auch gelegentliche 
Erfolge nicht hinwegtäuschen. Ohne die 
Anstrengungen und Leistungen der Ver-
eine in den achtziger Jahren schmälern 
zu wollen, reichte das für RuWa Dellwig 
bei den Herren sowie DJK Adler Frintrop 
und später TTC Schwarz-Gelb Steele bei 
den Damen nur, um einerseits im lokalen 
Bereich zu dominieren und wenigstens in 
der zweithöchsten Spielklasse vertreten 
zu sein. Wenigen Titelgewinnen bei den 
Junioren und der Jugend auf Verbands-
ebene stand nur gegenüber, dass es vor 
allem die Seniorinnen und Senioren wa-
ren, die für Podestplätze bei nationalen 
und internationalen Meisterschaften ver-
antwortlich zeichneten.
Schließlich waren es in erster Linie wie-
der Einzelpersonen, die 1991 den Ehrgeiz 
entwickelten, Essen nicht mehr länger 
als „Tischtennis-Provinz“ verkümmern 
zu lassen. Fast zeitgleich unternahmen 
Hans-Willi Frohn mit den Damen des TuS 
Holsterhausen sowie Heinz Backhaus bei 
den Herren der MTG Horst einen kühnen 

1968 wurde SV Moltkeplatz zwar DTTB-Pokalsieger, aber in der Bundesliga reichte es wiederum – und zum vierten Mal in Folge – nur zur Vizemeisterschaft (v.l.n.r.): Walter Dahl-
mann, Kalli Nöller  (✝), Klaus Solka, Herbert Seppi, Helmut Hoiczyk, Wilfried Lieck, Hans Neuhaus  (✝).
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Anlauf in Richtung Bundesliga. Der Weg 
war beschwerlich, aber nach Abschluss 
der Saison 1994/95 standen beide Teams 
ungeschlagen an der Spitze der 2. Bun-
desliga und hatten damit tatsächlich den 
Sprung in die Erstklassigkeit geschafft. Um 
sich hier jedoch zu etablieren, bedurfte es 
eines langen Atems – und vor allem Geld. 
Während in Horst nach einigen Jahren  mit 
dem Rückzug aus der 2. Bundesliga die 
Lichter wieder ausgingen, ließ man sich in 
Holsterhausen dadurch und auch bei spä-
teren Rückschlägen nicht entmutigen. Mit 
dem vierten Bundesliga-Aufstieg wurde 
die Titulierung als „Fahrstuhl-Mannschaft“ 
zwar erneut bestätigt, in der letzten Sai-
son aber endlich widerlegt. 
Während 2006/2007 mit Ruwa Dellwig 
und SV Moltkeplatz noch zwei Essener 
Teams in der Oberliga spielten, dann je-
doch abstiegen bzw. die Mannschaft zu-
rückziehen mussten, markierte am Ende 
der letzten Saison der Verbandsliga-Ab-
stieg von RuWa Dellwig, TV Kupferdreh 
und TTV Altenessen einen absoluten 

Tiefpunkt. Somit sind aktuell in der fünft-
höchsten Herrenspielklasse nur noch DJK 
Adler Frintrop und Aufsteiger MTG Horst  
vertreten. Die Damen des TuS Holsterhau-
sen sind somit im Jubiläumsjahr das einzi-
ge sportliche Aushängeschild des Kreises 
Essen.
Fünfundsiebzig bewegte Jahre im Zeitraf-
fer Revue passieren zu lassen, muss letzt-
lich ein unzulänglicher Versuch bleiben, al-
len Ansprüchen gerecht zu werden. Hinzu 
kommt, dass die Zeit vor 1945 weitgehend 
im Dunkeln liegt. Eine Rechtfertigung, die 
geschichtliche Aufarbeitung wenigstens 
versucht zu haben, liefert ein Satz von Tho-
mas Mann, der einmal sagte: „Wer die Ver-
gangenheit nicht kennt, wird die Zukunft 
nicht in den Griff bekommen.“
Vor allem sind es ja die nicht einfachen 
Zukunftsaufgaben, denen sich der Tisch-
tennis-Kreis Essen stellen muss. Dass dies 
als gemeinsame Anstrengung gelingen 
möge, ist der Wunsch für die kommenden 
Jahre.

Winfried Stöckmann

unschlagbare Angebote direkt ab Lager in Voerde für:

➠ PCs, TFTs, Notebooks, Monitore, Drucker, Server …

(Markengeräte von: Fujitsu Siemens, HP, Compaq, Dell, Sony, IBM …)

➠ Dienstleistungen: Internet, W-Lan, Netzwerk, Reparaturen,

Installation, Fachberatung …

Besuchen Sie unseren Shop:

Heideweg 78 · 46562 Voerde (Gewerbegebiet)

Telefon: 02855/3046-0 · www.hds-info.com
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Man kann es natürlich auch als „Marotte“ 
eines statistik-wütigen Vorstandsmit-
gliedes ansehen, dass es im Kreis Essen 
bereits seit 1961 eine zahlenmäßige 
Übersicht der Vereine, der an den Meis-
terschaftsspielen teilnehmenden Mann-
schaften sowie der aktiven Mitglieder 
gibt.
Dieses ausführliche Material zu präsen-
tieren, macht selbst zu einem Jubiläum 
wenig Sinn, aber einige markante Zah-
len sind auf jeden Fall der Beleg dafür, 
wie rasant sich der Essener Tischten-
nissport in diesem Zeitraum entwickelt 
hat.
So weist 1961 die erste Statistik 28 Verei-
ne, 128 Mannschaften und 1.128 aktive 

Mitglieder auf. Von da an ging es ständig 
aufwärts, bis 1980 bei den Vereinen (43) 
und Mitgliedern (3.111) die bisherige 
Rekordmarke gesetzt wurde. Bezüglich 
der Mannschaften wurde sie 1986 noch 
übertroffen, denn in dieser
Saison meldeten die 41 Vereine des Krei-
ses Essen nicht weniger als 346 Teams.
Der Höhepunkt war damit jedoch über-
schritten und in der Folgezeit mussten 
fast jedes Jahr Einbußen konstatiert 
werden. Diese führten zum aktuellen 
Stand mit 36 Vereinen, 230 Mannschaf-
ten sowie 2.100 aktiven Mitgliedern, 
denen in allen Jahren durchschnittlich 
noch vierhundert Passive hinzugerech-
net werden können.

Vereine, Mannschaften, Mitglieder 
Rasante Entwicklung des Essener Tischtennissports

Liebe Tischtennisfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren, 

in diesem Jahr feiert der Tischtennisverband Essen sein 
75-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Jubiläum 
gratuliere ich ganz herzlich, auch im Namen der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt Essen.
In dieser schnelllebigen Zeit kann man stolz und dankbar 
für das stetige ehrenamtliche Engagement sein. Mein 
Gruß gilt insofern allen Mitgliedern, Freunden und Unter-
stützer/-innen, die in all den Jahren durch ihren Einsatz 
das vielfältige Angebot für Jung und Alt geprägt haben. 
Eben erst durch diese Mithilfe haben sie dazu beigetragen, 
die Sportlandschaft in Essen zu vervielfältigen. Sie haben 
regionale und auch bundesweite sportliche Erfolge erzielt 
und letztlich dieses Jubiläum erst ermöglicht. 
Um das beherzte Engagement und den sportlichen Erfolg 
auch in den nächsten 75 Jahren zu ermöglichen, brauchen 
die 2.500 Spielerinnen und Spieler, die 230 Mannschaf-
ten, die 38 Vereine, die unzähligen Betreuerinnen und 
Betreuer viel Kraft und Unterstützung.
Ich wünsche für die Zukunft alles erdenklich Gute und viel 
Erfolg, viele engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
und dem Jubiläum einen schönen und harmonischen 
Verlauf.

Mit freundlichem Gruß
Reinhard Paß
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Die Geschichte der Essener Stadtmeister-
schaften beginnt offi ziell 1947, aber es ist 
überliefert, dass das Turnier unter diesem 
Namen bereits 1931 im Saalbau stattfand.
Mit dem Neustart nach dem 2. Weltkrieg 
wurde die Regelung eingeführt, dass nur 
Spielerinnen und Spieler teilnehmen kön-
nen, die in Essen wohnen oder die Spielbe-
rechtigung für einen Essener Verein besit-
zen. (Die einzige Ausnahme gab es bei der 
50. Austragung 1996 in der A-Klasse der 
Herren.)
Trotz dieser Einschränkung haben die 
Stadtmeisterschaften bis heute keinen 
Schaden genommen. Die Zahlen der Einzel-
meldungen erreichen zwar nicht mehr Re-
kordhöhen wie 1991, als 1.030 Meldungen 
in neunzehn Klassen notiert wurden, haben 
sich aber auf sechs- bis siebenhundert ein-
gependelt.
Schon einige Generationen können sich gar 
nicht mehr vorstellen, dass das Turnier nicht 
in der Turnfesthalle (ab 1967) oder in der 
Haedenkampstraße (ab 2001) ausgetragen 
wurde. Tatsächlich fanden die Stadtmeis-
terschaften zuvor jedoch in vielen anderen 
Hallen statt, wobei zumeist eine Aufteilung 
auf mehrere erforderlich war.

In den Siegerlisten aller Klassen bei den 
Stadtmeisterschaften sind im Laufe der Zeit 
weit über eintausend Namen enthalten. Vie-
le Spielerinnen und Spieler sind schon ver-
storben, andere haben den Schläger längst 
an den berühmten Nagel gehängt, aber es 
fallen auch Namen auf, bei denen man sich, 
wenn man sie liest, fragt: Kann es denn sein, 
dass der (oder die) immer noch aktiv ist?
Auch schon seit 45 Jahren (mit einer Unter-
brechung von 1978 bis 1980) gibt es bei den 
Stadtmeisterschaften eine Vereinswertung. 
Von der ersten Austragung 1962 bis 1977 
war diese fest in der Hand von SV Molt-
keplatz. Danach sicherten sich MTG Horst 
(10mal), Adler Frintrop (3mal), RuWa Dellwig 
(2mal) sowie DJK Stadtwald und nochmals 
SV  Moltkeplatz (je 1mal) den Wanderpokal, 
ehe TTV Altenessen ab 1998 eine bis heute 
andauernde neue Erfolgsserie startete.
Unter den zahlreichen Vereinen, die sich 
immer wieder bereitfanden, die Ausrich-
tung zu übernehmen, nimmt SV Moltke-
platz eine Sonderstellung ein. Schon in der 
„Ära Hans Lorrek“ war das Turnier bei SVM 
immer in besten Händen und nun setzt der 
Verein diese Tradition bereits seit 2000 wie-
der fort.

Stadtmeisterschaften
Nach Überlieferungen fi nden sie schon seit 1931 statt

40. Essener Stadtmeisterschaften (v.l.n.r.) hinten: Günter Angenendt, Hans Neuhaus, Helmut Hiczyk, Mechtild Schlieper, Frank Lewandowski, Josef Schramme, Werner Quay, Uli 

Maryschka, Kurt Stadie (�), Kreisvorsitzender Ludwig Weber, Erich Ziggert (�), Wolfgang Liehn, Jupp Schlaf (�), Sportwart Winfried Stöckmann. Vorne: Maria Gent (Klein), Christel 

Kruse (Kersebaum), eine Dame, deren Name nicht mehr zu ermittlen ist, Ingrid Kussin, Gisela Sattler (�), Kornelia Ruthenbeck (Milski), Gisela Beier.
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Stadt- und Kreispokal
Initiator für den Stadtpokal war Jupp Schlaf

Initiator für die Spiele um den Essener 
Stadtpokal war, ebenso wie im Fall der Es-
sener Stadtmeisterschaften, der rührige 
Jupp Schlaf. An der erstmaligen Ausspie-
lung nahmen 1948 alle damaligen 21 Ver-
eine teil.
Aus heutiger Sicht, zumal wenn man die 
räumlichen Verhältnisse in der Gaststätte 
Gummersbach, dem damaligen Spiello-
kal von TTF Borbeck, kennt oder kannte 
(der kleine Saal bot nur Platz für einen 
Tisch!), muss man an den Wahrheitsge-
halt des nachfolgenden Berichtes in der 
Zeitschrift „Deutscher Tischtennis-Sport“ 
vom 7.9.1948 ernsthaft zweifeln, wo es 
heißt: „Unterstützt von etwa 100 Zuschau-
ern hatten sich die Borbecker gegen TTC 
Schwarz-Gelb Steele einiges vorgenom-
men, kamen jedoch trotz größten Einsat-
zes gegen den Oberligisten an einer 2:7-
Niederlage nicht vorbei.“ Dazu sollte man 
außerdem wissen, dass alle neun Spiele 
über drei Gewinnsätze bis zum 21. Punkt 
ausgetragen wurden.

Da das Essener Stadtgebiet schon immer 
mit dem Kreis Essen identisch war, hat sich, 
zumindest ab 1947, als erstmals wieder 
Kreismeisterschaften ausgetragen wurden, 
im Laufe der Jahrzehnte und allen Struktur-
reformen zum Trotz an dieser Konstellation 
nichts geändert. Aus den Anfangsjahren 
gilt das gleiche, was schon über die Stadt-
meisterschaften geschrieben wurde. Die 
Ausrichtung musste oft auf mehrere Verei-
ne und Hallen verteilt werden, ehe mit der 
Turnfesthalle – und aktuell der Sporthalle 

Haedenkampstraße – eine Austragungs-
stätte zur Verfügung stand, wo die Durch-
führung an einem Ort möglich war.
Zumal in den letzten Jahren nur noch die 
weiterführenden Konkurrenzen ausgetra-
gen werden, liegen die Teilnehmerzahlen 
in einem Bereich, der die Ermittlung der 
Kreismeister an einem Wochenende ge-
stattet.
Dass es in nunmehr sechzig Jahren nie ein 
Problem gab, einen Verein als Ausrichter zu 
fi nden, sei auch an dieser Stelle erwähnt. 

Kreismeisterschaften
Die Ausrichtung musste oft auf mehrere Vereine verteilt werden

DJK Adler Frintrop war der Gewinner des Stadtpokals von 1952: (v.ln.r.) stehend: W. 

Stöckmann, W. Brings, H. Balzer; kniend: W. Quay, A. Kromat, W. Bahmann.
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Alten Aufzeichnungen ist außerdem zu ent-
nehmen, dass 1950 nicht weniger als 57 Her-
ren- und 14 Damen-Mannschaften gemel-
det wurden. Dabei stellte sich jedoch heraus, 
dass der oft krasse Leistungsunterschied 
dem Wettbewerb nicht guttat. Deshalb ent-
schloss man sich, für den Stadtpokal nur die 
in überörtlichen Klassen vertretenen Mann-
schaften zuzulassen und ab 1951 den Kreis-
pokal unter den auf Kreisebene spielenden 
Teams auszutragen. Diese Regelung hat bis 
heute Bestand.
Obwohl der Herren-Stadtpokal bereits acht-
undfünfzigmal ausgespielt wurde, konn-
ten ihn nur zehn Vereine gewinnen und 
beim Damen-Stadtpokal sind es sogar nur 
fünf. Rekordgewinner bei den Herren ist SV 
Moltkeplatz mit 32 Siegen vor RuWa Dell-
wig (23), während die 18 Stadtpokalsiege 

von TuS Holsterhau-
sen noch längst nicht 
ausreichen, um TTC 
Schwarz-Gelb Stee-
le mit 26 Erfolgen als 
Spitzenreiter der Da-
men abzulösen.
Eine überaus lange 
Lebensdauer hatte 
der 1951 angeschaff-
te Kreispokal, weil die 
Sieger oft zur Bezirksklasse aufstiegen und 
somit im nächsten Jahr nicht mehr teilneh-
men konnten. Erst 1984 brachte RuWa Dell-
wig das inzwischen mit 34 Schildchen verse-
hene „gute Stück“ endgültig in seinen Besitz. 
Von den heute noch bestehenden Vereinen 
haben immerhin schon zwanzig den Kreis-
pokal mindestens einmal gewonnen.

Baufi nanzierung und Betreuung Klaus Krahe KG

• Hausverwaltungen

• Vermietungen von Immobilien

• Verkauf von Immobilien

vom Land NRW zugelassenes Betreuungsunternehmen

Rellinghauser Str. 332 · 45136 Essen

Telefon: 02 01 / 4 37 39-0 · Telefax: 02 01 / 4 37 39-22

E-Mail: haushaltsverwaltung@treuhandkrahekg.de

33 Jahre hart umkämpft: der erste Essener Kreispokal.
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Name                    Tätigkeit /Mitglied als/im von – bis    

Schlaf, Josef (�) Geschäftsführer 1947 – 1949

Altenfeld, F.W. (�) Jugendwart 1949

Zost, Katy (�) Mächenwartin 1954

Jungermann, Willy (�) Spruchausschuss           1955 –1958

Ruf, Berni (�) Spruchausschuss 1955 – 1959

Guterl, Gustav (�)                    Spruchausschuss 1956 – 1958

Dr. Bockhold, H. (�) Spruchausschuss 1960 – 1963

Koervers, Franz (�) Spruchausschuss 1963 – 1969

Lorrek, Hans (�)  Sportausschuss 1969 – 1981

Sattler, Theo (�)  Schiedsrichterausschuss 1979 – 2005

Sattler, Gisela (�) Jugendausschuss 1971 – 1993

Weber, Ludwig Spruchausschuss 1967 – 1977

 Schiedsrichterausschuss 1969 – 1979

 Ältestenrat 1979 – 1999

Schulte-Zweckel, Willy Jugendausschuss 1967 – 1977

 Sportausschuss 1971 – 1977

 Spruchausschuss 2005 – heute

 Ältestenrat 1999 – heute

Stöckmann, Winfried Pressewart 1973 – 1977

 Ausschuß Öffentlichkeitsarbeit 1993 – 1997

Peters, Hans Jugendausschuss 1991 – heute

Essener Funktionäre im WTTV
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STADT ESSEN 
Plakette für hervorragende Verdienste in der Sportführung

Ludwig Weber,  Hans Lorrek (�), Winfried Stöckmann, Hans Peters, Horst Hartwig

WESTDEUTSCHER TISCHTENNIS-VERBAND
Ehrenmitgliedschaft: 

1981: Hans Lorrek (�)

 Albrecht-Nicolai-Pokal  WTTV-Ehrenplakette

1951: TTC Schwarz-Gelb Steele   1990: Ludwig Weber

1960: Spfr. Katernberg  1994: Theo Sattler (+)

1971: SV Moltkeplatz  1996: Winfried Stöckmann

1988: Ludwig Weber  2005: Hans Peters

1994: Gisela Sattler (�)

2004: Winfried Stöckmann

2006: Theo Sattler (�)

GOLDENE WTTV-EHRENNADEL
Von 1952 bis heute wurde die Goldene Ehrennadel des Westdeutschen 

Tischtennis-Verbandes an insgesamt 66 Essener Spielerinnen, Spieler 

oder Funktionäre verliehen. Stellvertretend für alle, deren Namen hier 

aufzuführen, den Rahmen sprengen würde, seien mit Rosemarie Fran-

kenstein (Adler Frintrop), die kürzlich im Alter von 80 Jahren verstarb, sowie dem zuletzt 

ausgezeichneten Kreissportwart Günter Schandinat (Eintracht Borbeck) nur zwei genannt.

 

KREISVORSTAND 1983       

Herausragende Ehrungen

 KREISVORSTAND 2008
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Vorsitzender: 1933 – ? Ernst Alkok (Verein unbekannt) 

 1936 – 1938 Artur Rohn (Schwarz–Gelb Steele) 

 1939 – 1940 Jupp Schlaf (Schwarz–Gelb Steele) 

 1940 – 1946 Fritz Zost/Mia Ganteführ (Schwarz–Gelb Steele)

 1946 – 1949 Jupp Schlaf (Schwarz–Gelb Steele) 

 14.2.1949 – 25.3.1949 Heinz Düsing (TTF Borbeck) 

 25.3.1949  – 12.10.1950 Waldemar Stark (Schwarz–Gelb Steele) 

 12.10.1950 – 9.11.1950 Erich Zanthoff (TTC Schonnebeck) 

 9.11.1950   – 22.1.1952 Waldemar Stark (Schwarz–Gelb Steele) 

 22.1.1952   – 22.1.1992 Ludwig Weber (DJK Adler Frintrop) 

 22.1.1992   – 29.5.2001 Bernhard Stuhldreier (TTV DJK Altenessen) 

 29.5.2001 – heute Josef Wierig (DJK Dellwig 10)   

Sportwart: 1948 – 25.3.1949 Willi Zengerle (Verein unbekannt) 

 25.3.1949 – 18.5.1949 Alfred Schlechter (SC Rüttenscheid)

 18.5.1949 – 11.10.1949 Fritz Zost (Schwarz–Gelb Steele)

 11.10.1949 – 9.11.1950 Mia Ganteführ (Schwarz–Gelb Steele)

 9.11.1950 – 9.6.1951 Herbert Eisenbach (SC Rüttenscheid)

 9.6.1951 – 25.6.1953 Conny Jungermann (TTF Rellinghausen)

 25.6.1953 – 24.5.1955 Karl–Josef Balzer (VfB Frohnhausen)

 24.5.1955 – 28.5.1958 Willi Jungermann (TTF Rellinghausen)

 28.5.1958 – 3.6.1997 Winfried Stöckmann (DJK Adler Frintrop)

 3.6.1997 – heute Günter Schandinat (DJK Eintracht Borbeck)

Damenwart: 25.3.1949 – 12.10.1950 Else Gezorrek (1. Essener Damen–TTC)

 12.10.1950 – 9.11.1950 Mia Ganteführ (Schwarz–Gelb Steele)

 9.11.1950 – 9.6.1951 komm. Else Gezorrek (Schwarz–Gelb Steele)

 9.6.1951 – 24.5.1955 Käty Zost (Schwarz–Gelb Steele)

 24.5.1955 – 30.5.1956 Elisabeth Michalschik (Schwarz–Gelb Steele)

 30.5.1956 – 28.5.1957 Willi Jungermann (TTF Rellinghausen)

 28.5.1957 – 2.6.1959 Wolfgang Luxem (ESV Grün–Weiß)

 2.6.1959 – 26.5.1961 komm. Winfried Stöckmann (DJK Adler Frintrop)

 26.5.1961 – 9.10.1964 Karl–Heinz Gödde (Schwarz–Gelb Steele)

 9.10.1964 – 25.5.1965 komm. Winfried Stöckmann (DJK Adler Frintrop)

 25.5.1965 – 30.5.1995 Hans–Theo Sattler (Schwarz–Gelb Steele)

 30.5.1965 – 27.5.2003 Doris Penkalla (TTC DJK Vogelheim)

 27.5.2003 – heute Iris Holzgrebe (SG Schönebeck)

Der Vorstand von 1933 bis 2008
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Jugendwart: 25.3.1949 – 1953 Erich Kaminsky (Polizei SV)

 1953/1954 Erich Klein (Spfr.Katernberg)

 1954 – 15.5.1954 komm. Winfried Stöckmann (DJK Adler Frintrop)

 15.5.1954 – 24.5.1955 komm. Karl–Josef Balzer (VfB Frohnhausen)

 24.5.1955 – 30.5.1956 Josef Hammelmann (DJK Katernberg 19)

 30.5.1956 – 25.5.1960 Herbert Cattel (Spfr. Katernberg)

 25.05.1960 – 29.5.1962 Willy Schulte–Zweckel (SV Moltkeplatz)

 29.5.1962 – 25.6.1964 Hans von der Gathen (SV Moltkeplatz)

 25.6.1964 – 1.6.1967 Franz Bücking (TTC DJK Borbeck)

 1.6.1967 – 29.5.1968 Günter Schuck (SV Moltkeplatz)

 29.5.1968 – 1.6.1970 Horst Hartwig (ESV Grün–Weiß)

 1.6.1970 – 30.5.1972 Heinz Böhmer (Post SV)

 30.5.1972 – 5.6.1978 Karl–Heinz Schäfer (Schwarz–Gelb Steele)

 5.6.1978 – 15.6.1981 Rainer Altenbeck (MTG Horst)

 15.6.1981 – 24.5.1982 Hans Peters (TTV DJK Altenessen)

 24.5.1982 – 28.5.1984 Bernd Schnieder (SV Moltkeplatz)

 28.5.1984 – heute Hans Peters (TTV DJK Altenessen)

Schülerwart: 5.6.1978 – 15.6.1981 Hans Peters (TTV DJK Altenessen)

 15.6.1981 – 28.5.1986 Günter Schandinat (TTC DJK Borbeck)

 28.5.1986 – 5.6.1990 Burkhard Wagner (Tusem/TTV Altenessen)

 5.6.1990 – 1.6.1994 Frank Piepenburg (TTV DJK Altenessen)

 1.6.1994 – heute Stephan Verhoven (TTV DJK Altenessen)

Mädchenwart: 15.6.1981 – 5.6.1991 Friedhelm Gans (TTC DJK Vogelheim)

 5.6.1991 – 30.5.1995 Astrid Theisen (Schwarz–Gelb Steele)

 30.5.1995 – 1.6.1999 Peter Feldhoff–Grommes (DJK Eintracht Borbeck)

 1.6.1999 – 28.5.2002 Christian Schiller (TV Kupferdreh)

 28.5.2002 – heute Bernd Zander (HSV Überruhr)

Kassenwart: ? – 25.3.1949 August Warnecke (Verein unbekannt)

 25.3.1949 – 10.11.1950 Josef Becker (Verein unbekannt)

 10.11.50 –   ?  1951 Helmut Löckener (VfB Frohnhausen)

 1951 – 29.5.1962  Hans Zanthoff (TTC Schonnebeck)

 29.5.1962 – 3.6.1992 Dieter Kaiser (TuS Holsterhausen)

 3.6.1992 – heute Jürgen Lindtner (DJK Adler Frintrop)

Pressewart: ? – ? Berni Ruf (Schwarz–Gelb Steele)

 ? – 25.3.1949 Edi Kasten (TTF Borbeck)
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 25.3.1949 – 3.8.1950 Alois Fischer (BV Altenessen)

 3.8.1950 – 11.10.1950 Franz Koervers (TTF Margarethenhöhe)

 11.10.1950 – 1952 Ernst Klemt (TTC Rot–Weiß Frintrop)

 6.2.1952 – 26.6.1953 Theo Schröder (Spfr. Katernberg)

 26.6.1953 – heute Winfried Stöckmann (DJK Adler Frintrop)

Spartenleiter: ? – 5.6.1978 Gerd Schumann (TTV Burgaltendorf )

 5.6.1978 – 15.6.1981 Karl–Heinz Schäfer (Schwarz–Gelb Steele)

 15.6.1981 – 13..5.1998 Ludwig Weber (DJK Adler Frintrop)

 13.5.1998 – heute Horst Hartwig (ESV Grün–Weiß)

Spruchausschussvorsitzender:

 3.8.1950 – 24.5.1952 Fritz Rohrsen (Spfr. Katernberg)

 24.5.1952 – 25.6.1953 Hans Schreiner (Polizei SV)

 25.6.1953 – 15.5.1954 Gustav Guterl (BV Altenessen)

 15.5.1954 – 28.5.1958 Achim Berg (Eintracht Frohnhausen)

 28.5.1958 – 25.5.1964 Heinz Ehrlich (TTC Werden)

 25.5.1964 – 6.6.1975 Theo Ortmann (SV Moltkeplatz)

 6.6.1975 – 24.5.1982 Hans Lorrek (SV Moltkeplatz)

 24.5.1982 – 5.6.1990 Wolfgang Küppers (ESV Grün–Weiß)

 5.6.1990 – 28.5.2000 Manfred Brocker (TTV DJK Altenessen)

 28.5.2000 – heute Martin Buhr (Tusem)

Schulsportbeauftragter:

 1976 Hans Peters (TTV Altenessen)

 1976 – 28.5.1979 Rainer Altenbeck (MTG Horst)

 28.5.1979 – 1.7.1983 Gunter Lorenz

 1.7.1983 – 28.5.1986 Wolfgang Imberg (SV Moltkeplatz)

 28.5.1986 – 27.5.2003 Günter Angenendt

 27.5.2003 – heute Rainer Jungblut

Breitensportbeauftragter:

 27.5.2003 – 5.6.2007 Daniel Stender (TTV Altenessen)

 6.6.2007   – heute Reiner Forstmann (TV Kettwig)
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Wenn man als Essener vornehmlich hallen-

sportlich viel in deutschen Landen unter-

wegs ist, wundert man sich immer wieder, 

über welch tolle Sporthallen selbst Klein-

städte verfügen. Gleichzeitig stellt sich 

dabei  eine Art ärgerliches Unverständnis 

ein, wenn man an die Verhältnisse in der 

„Sportstadt“ Essen denkt.

Betroffen ist nämlich in besonderer Wei-

se der Tischtennissport, wobei nicht das 

in Einzelfällen sicherlich auch unbefriedi-

gende Angebot für die Vereine gemeint 

ist. Es geht vielmehr in erster Linie um die 

seit vielen Jahren unzureichende Situati-

on bei Sporthallen, die auch für repräsen-

tative Veranstaltungen genutzt werden 

können.

Man muss es schon als Trauerspiel be-

zeichnen, wenn durchaus unternommene 

Versuche, bedeutende nationale oder so-

gar internationale Veranstaltungen nach 

Essen zu holen, daran scheiterten, dass es 

einfach keine dafür geeignete Halle gab 

und gibt. In (fi nanziell) besseren Zeiten 

fanden zwar zwei deutsche Meisterschaf-

ten und ein Europaligaspiel in der Gruga-

halle statt, die aber zum einen meist zu 

groß und vor allem inzwischen unbezahl-

bar ist.

Als im Zuge des Deutschen Turnfestes 

1963 die Turnfesthalle gebaut wurde, er-

lebte diese 1965 mit dem Finale um die 

deutsche Mannschaftsmeisterschaft zwi-

schen SV Moltkeplatz und TuSa Düssel-

dorf ihren ersten tischtennis-sportlichen 

Höhepunkt. Mit 1.200 Zuschauern platzte 

die Halle fast aus allen Nähten.

Guten Besuch gab es auch bei etlichen 

Bundesliga-Begegnungen von SVM, bei 

der knappen 4:5-Niederlage im Europapo-

kal gegen den Alser-Club Mariestadt aus 

Schweden und zuletzt 1991 beim Bene-

fi zspiel für den viel zu früh verstorbenen 

Kurt Stadie zwischen Borussia Düsseldorf 

und Post SV Mülheim.

Von 1967 bis zu ihrem Abriss im Septem-

ber 2001 war die Turnfesthalle, in der bis 

zu zwanzig Tische Platz fanden, außer-

dem Austragungsort aller Stadt- und 

Kreismeisterschaften sowie vieler lokaler, 

regionaler, nationaler und sogar internati-

onaler Veranstaltungen. Zudem fand hier 

ab 1976 das beliebte Ferientraining des 

Kreises Essen statt. 

Als Ersatz für das langjährige „Essener 

Tischtennis-Zentrum“ war inzwischen an 

der Haedenkampstraße eine Sporthalle 

gebaut worden, die auch von der zentra-

len Lage und funktionell den Anforderun-

gen genügt. Die Notwendigkeit, über eine 

Halle verfügen zu können, die sich von der 

Größe her für Turniere eignet und in der 

das notwendige Material (Tische, Umran-

dungen usw.) ständig verfügbar ist, wurde 

als Besonderheit unserer Sportart von den 

zuständigen Sport- und Bäderbetrieben 

auch immer anerkannt. Aber: Es gibt in Es-

sen eben nur diese eine Halle, um deren 

Nutzungszeiten oftmals auch gerungen 

werden muss und in der nicht einmal die 

für die Durchführung von Bezirksmeister-

meisterschaften erforderlichen achtzehn 

Tische gestellt werden können. 

Tischtennis und Sporthallen in Essen
Die „graue Maus“ der Essener Tischtennis-Szene

Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1965 in der Turnfesthalle: Spielszene im Doppel zwischen 

Hans Neuhaus/Klaus Solka (SVM) und Dieter Forster/Eberhard Schöler (TuSa Düsseldorf ).
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Dazu gab es einige „Gastspiele“ von Ver-

einen, die in den Sporthallen Kupferdreh 

und Margarethenhöhe verbandsoffene 

Turniere ausrichteten, was jedoch mit er-

heblichem zusätzlichem Aufwand (Tisch-

transport usw.) verbunden war und nur in 

Ausnahmefällen zu rechtfertigen ist.

Mit dem Bau der neuen Sporthalle „Am 

Hallo“ war auch die Hoffnung verbunden, 

endlich eine attraktive Veranstaltungsstät-

te für Tischtennis zu erhalten. Eine Bewer-

bung, hier ein Länderspiel im Rahmen der 

Europaliga auszutragen, scheiterte jedoch 

schon bei einer Ortsbesichtigung durch 

den DTTB, der die Halle wegen des Ta-

geslichteinfalls als „ungeeignet“ einstufte. 

So blieb es bis heute „Am Hallo“ bei einer 

Veranstaltung mit der Tischtennis-Ikone 

Jan-Ove Waldner und weiteren fünf Welt-

klassespielern, wobei jedoch mit fünfhun-

dert Zuschauern die Hallenkapazität bei 

weitem nicht genutzt werden konnte.

Die Hoffnungen, in absehbarer Zeit eine 

Top-Veranstaltung in Essen ausrichten zu 

können, tendieren unter diesen Umstän-

den gegen null. 

Dies wird auch durch den Versuch unter-

strichen, das sportlich mit einer Europa-

meisterschaft gleichzusetzende europä-

ische Ranglistenturnier der Damen und 

Herren vor einigen Jahren nach Essen zu 

holen. Spätestens als die (horrende) Miete 

für die Grugahalle ins Gespräch kam, war 

das Thema schon wieder vom Tisch. 

Nachdem Essen in den sechziger Jahren 

bundesweit als „Tischtennis-Hochburg“ 

bezeichnet wurde, scheint nun die Bezeich-

nung „Tischtennis-Provinz“ noch lange Zeit 

Gültigkeit zu haben.

Winfried Stöckmann
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Die nachstehende Aufl istung macht es 

deutlich: In mehr als sechzig Jahren war 

die Ruhrmetropole nur selten Schau-

platz von herausragenden Tischtennis-

Veranstaltungen. Während der DTTB 

lediglich zwei Länderspiele und sechs 

Titelkämpfe nach Essen vergab, was ur-

sächlich auch mit der lokalen Hallensitu-

ation zusammenhängt, waren es immer-

hin acht westdeutsche Meisterschaften.

Das Kapitel „Länderspiele“ beschränkt 

sich auf zwei Eintragungen. Vom Freund-

schaftsspiel 1951 gegen Jugoslawien ist 

nur überliefert, dass 2.500 Zuschauer im 

Büglerbau einen 5:3-Erfolg der Gäste er-

lebten, wobei Zarko Dolinar mit seinem 

überdimensionierten Schläger für be-

sonderes Aufsehen sorgte.

Es dauerte nicht weniger als 33 Jahre, bis 

1984 im Rahmen der Europaliga die Na-

tionalhymne wieder erklang. Adler Frin-

trop hatte die Ausrichtung des Spiels 

gegen Ungarn in der Grugahalle über-

nommen und die heute selbst bei aus-

gesprochenen Highlights kaum noch 

erreichbare Zahl von 3.000 Zuschauern 

sorgte für eine prächtige Kulisse. 

Sieht man einmal von der spektakulären 

„Secretin-Show“ 1982 ab, so stand die 

Grugahalle nur noch zwei weitere Male 

im tischtennis-sportlichen Blickpunkt. 

In beiden Fällen wurden hier 1960 und 

1976 die deutschen Meister der Damen 

und Herren ermittelt, wobei sich Inge 

Müser und Conny Freundorfer sowie 

Agnes Simon und Wilfried Lieck die Ein-

zeltitel sicherten. Als Mit-Veranstalter 

konnte SV Moltkeplatz bei beiden Meis-

terschaften ein „volles Haus“ vermelden.

Bereits 1947 fanden die ersten deut-

schen (Nachkriegs-)Mannschaftsmeis-

terschaften in Essen statt, aber aus heuti-

ger Sicht  ist es schlichtweg unvorstellbar, 

dass solche Titelkämpfe im Jugendheim 

Steele, dem jetzigen Spiellokal von TTC 

Schwarz-Gelb Steele, stattfanden.

Mit dem Bau der Turnfesthalle Anfang 

der sechziger Jahre gab es in Essen erst-

mals eine Sporthalle, die einerseits die 

Aufstellung von sechzehn Tischen er-

möglichte und gleichzeitig Zuschauern 

Platz bot. Vor allem war es den Initiati-

ven von SV Moltkeplatz in der Person 

von Hans Lorrek zu danken, dass von 

1969 bis 1982 eine ganze Reihe deut-

scher und westdeutscher Meisterschaf-

ten der Junioren, Jugend, Schüler sowie 

der Senioren hier ausgetragen wurden. 

Als Höhepunkt kann man ohne weiteres 

die Internationalen Deutschen Jugend-

Meisterschaften 1977 bezeichnen.

Die letzten bedeutenden Veranstaltun-

gen in der Turnfesthalle beschränkten 

sich auf WTTV-Ebene mit den Titelkämp-

fen der Damen/Herren 1990 und 1999.

Länderspiele und Titelkämpfe

in Essen 

Eine imposante Kulisse bei den deutschen Meisterschaften 1976 in der Grugahalle.
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DEUTSCHE UND WESTDEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN IN ESSEN

1947 Deutsche Mannschafts-Meisterschaften der Herren (Jugendhalle Steele)

1952 Westdeutsche Jugend-Meisterschaften (Jugendhalle Katernberg)

1953 Westdeutsche Mannschafts-Meisterschaften der Herren (Jugendheim Steele)

1960 Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren (Grugahalle)

1969 Westdeutsche Jugend-Meisterschaften (Turnfesthalle)

1969 Deutsche Jugend-Meisterschaften (Turnfesthalle)

1970 Westdeutsche Meisterschaften der Junioren und Senioren (Turnfesthalle)

1970 Westdeutsche Schüler-Meisterschaften (Turnfesthalle)

1971 Westdeutsche Meisterschaften der Damen und Herren (Turnfesthalle)

1975 Westdeutsche Jugend-Meisterschaften (Turnfesthalle)

1976 Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren (Grugahalle)

1977 Internationale Deutsche Jugend-Meisterschaften (Turnfesthalle)

1982 Deutsche Senioren-Meisterschaften (Turnfesthalle)

1990 Westdeutsche Meisterschaften der Damen und Herren (Turnfesthalle)

1999 Westdeutsche Meisterschaften der Damen und Herren (Turnfesthalle)

LÄNDERSPIELE IN ESSEN

1951 Deutschland – Jugoslawien 

1984 Deutschland – Ungarn (Europaliga)

1951 standen sich Deutschland und Jugoslawien in einem Länderkampf in Essen 

gegenüber. Von Interesse war dabei der Größenunterschied der Schläger von Z. 

Dolinar (links) und Dr. Mauritz.
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Durch ihr persönliches, zum Teil auch fi -

nanzielles Engagement haben in der 

Vergangenheit schon einige Tischtennis-

Enthusiasten ihrem Verein zu sportlichen 

Höhenfl ügen verholfen. Dazu gehörten 

Jupp Schlaf beim TTC Schwarz-Gelb Steele, 

der unvergessene Hans Lorrek bei SV Molt-

keplatz sowie Heinz Backhaus bei MTG 

Horst, um nur einige zu nennen. In jüngster 

Zeit steht dafür der Name von Hans-Willi 

Frohn, der es mit erstaunlicher Beharrlich-

keit und gegen erhebliche Widerstände 

geschafft hat, die Damen des TuS Holster-

hausen in der höchsten Spielklasse fest zu 

etablieren.

Als der jetzt 66-jährige Immobilienkauf-

mann, Ratsherr und damalige TuS-Abtei-

lungsleiter vor fast zwanzig Jahren den 

Plan fasste, die in der Verbandsliga spielen-

de Damen-Mannschaft gezielt zu fördern, 

zu verstärken und in die Bundesliga zu 

führen, wurde er – nicht allein im eigenen 

Verein – dafür belächelt.

Bereits 1993 hatte Frohn das erste Ziel er-

reicht. Vor allem dank der starken Tschechin 

Romana Kvapilova stieg die Mannschaft als 

Regionalligameister in die 2. Bundesliga 

auf, holte schon im zweiten Jahr auch hier 

den Titel und war damit „erstklassig“. Was 

die fi nanzielle Ausstattung und die perso-

nelle Besetzung anging, entsprach diese 

Bezeichnung jedoch keineswegs den An-

forderungen in der Eliteklasse. 

Wegen des Rückzuges einer Mannschaft 

reichte es im ersten Jahr zwar zum Klassen-

erhalt, aber danach ging es erst einmal 

wieder bergab. Zwei Abstiege in Folge 

TuS Holsterhausen:
Damen als Aushängeschild 

1993: (v.l.n.r.) Marina Chrzan, Sandra Heger, Alexandra Stapelmann, Katja Pechr, Romana Kvapilova

1992: (v.l.n.r.) Andrea Keil, Romana Kvapilova, Trainer Frank Backhaus, Brigitte Gans, Katja Pechr, Hans-Willi Frohn
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führten in die Regionalliga und auch der 

Wiederaufstieg gelang erst im zweiten Ver-

such, aber ab der Saison 2000/2001 spielt 

das TuS-Quartett nun in unterschiedlicher 

Besetzung immer in einer Bundesliga.

Auch der zweite Anlauf, in der Erstklassig-

keit Fuß zu fassen, endete 2003 ebenso wie 

2005 mit dem Abstieg als Tabellenletzter. 

Erst der vierte Versuch nach einer „Radi-

kalkur“ und mit einer „Multikulti-Truppe“ 

sorgte dafür, dass die inzwischen schon 

bundesweit bekannte Bezeichnung als 

„Fahrstuhl-Mannschaft Nr. 1“ endlich ein-

mal keine Gültigkeit mehr hatte.

In dieser Zeit haben mehr als zwei Dutzend 

Spielerinnen aus sechs Nationen das Hol-

sterhauser Trikot getragen. Die einzigen 

Konstanten waren das Abonnement auf 

den Essener Damen-Stadtpokal, der nun 

schon seit 1992 in Holsterhausen steht, 

und Hans-Willi Frohn, dem inzwischen 

– den Gepfl ogenheiten im Spitzensport 

angepasst – die Bezeichnung „Manager“ 

angehängt wurde. Zu „managen“ gab es im 

Laufe der Zeit aber auch einiges. Dazu ge-

hört alljährliches „Klinkenputzen“, um den 

(meist bescheidenen) Etat auf die Beine zu 

stellen, die Suche nach guten (aber mög-

lichst preiswerten) Verstärkungen und in 

den letzten Jahren eine zeitraubende Ter-

minakrobatik, um die internationalen Ver-

pfl ichtungen einiger Spielerinnen mit den 

Punktespielen abzustimmen.

Der „Einzelkämpfer“ Frohn hat inzwischen 

auch die Widerstände im eigenen Verein 

überwunden, für dessen Mitglieder es aber 

– ebenso wie für die Essener Tischtennis-

Fans überhaupt – nach wie vor nicht zur 

Selbstverständlichkeit gehört, die durch-

aus attraktiven Heimspiele als Zuschauer 

zu besuchen.

Winfried Stöckmann

Alfred Ernst
Diplom-Betriebswirt

ARAG Generalagent

Telefon: 0171/7320624

alfredernst@gmx.de

Geschäftstelle

Altedorfer Str. 255-257

45143 Essen

Telefon: 0201/450940

Fax: 0201/4509450

2006: (v.l.n.r.) Ilka Böhning, Olga Koop, Mirjam Hooman, Katharina Michajlova, Hans-Willi Frohn, Guo Pengpeng
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Würde man die Klassenzugehörigkeiten 
von RuWa Dellwig innerhalb des letz-
ten Vierteljahrhunderts wie Aktienkur-
se grafi sch darstellen, ergäbe sich eine 
Zickzackkurve, die einige Mal durch jähe 
Abstürze geprägt wurde. Getreu dem 
Motto, wonach man zwar hinfallen darf, 
aber immer wieder aufstehen muss, hat 
man es in Dellwig aber meistens ge-
schafft, mit der 1. Herren-Mannschaft er-
neut eine führende Rolle zu spielen und 
während der gesamten achtziger Jahre 
sogar die Nr. 1 in Essen zu sein.
Bis 1969 Reinhard Schüssler die Abtei-
lungsführung übernahm, war die Be-
zirksklasse das sportliche Domizil. Mit 
dem Aufstieg in die Landesliga ging es 
ab 1971 ständig nach oben und als 1988 
im DTTB die 2. Bundesliga eingeführt 
wurde, fehlte lediglich ein Pünktchen, 
um sich als Tabellenvierter der Regional-
liga dafür zu qualifi zieren.
In diese Zeit fi elen auch die internationa-
len Aktivitäten mit der jährlichen Teilnah-
me von 1971 bis 1985 am europäischen 
Messecup. Zehn Siege und dreizehn 
Niederlagen gab es in 23 Spielen gegen 

Mannschaften aus Österreich, Jugoslawi-
en, Italien, Ungarn, der CSSR, Schweden, 
Frankreich, Spanien, Luxemburg. Belgien 
und den Niederlanden. 
Vielleicht war es ja Zufall, dass, nachdem 
sich Reinhard Schüssler 1988 zurückge-
zogen hatte, der neue Vorstand schon ein 
Jahr später aus unterschiedlichen Grün-
den gezwungen war, die Mannschaft aus 
der höchsten westdeutschen Spielklasse 
zurückzuziehen. In der Bezirksliga muss-
te ein völlig neuer Anlauf genommen 
werden, der über die Stationen Landes-
liga und Verbandsliga 1998 wieder in die 
Oberliga führte. Dem direkten Abstieg 
folgte prompt der Wiederaufstieg und 
2005 sogar der Sprung in die Regional-
liga.
Die Philosophie, dem erfolgreichen Team 
auch hier eine Chance zu geben, war zwar 
ehrenwert, erwies sich sportlich jedoch 
als Bumerang, denn nach zwei Spielzei-
ten als Tabellenletzter war man wieder in 
der Verbandsliga angekommen, aus der 
man zuletzt ebenfalls absteigen musste.
Das Auf und Ab bei RuWa Dellwig kann 
man dennoch als Erfolgsgeschichte be-
zeichnen. Davon zeugen dreiundzwan-
zig Finalteilnahmen im Stadtpokal, der 
zwölfmal gewonnen wurde, und dass sich 
Erfolge nicht allein auf die 1. Mannschaft 
beschränkten. Sowohl auf Kreisebene 
mit sieben Siegen im Kreispokal sowie 
fünf im WTTV-Pokal als auch im Bezirk 
Ruhr, wo der Ruhrpokal und WTTV-Pokal 
je dreimal gewonnen wurde, glänzte die 
Zweitvertretung in vielen Jahren.
Einen wesentlichen Beitrag leisteten 
auch die Senioren als westdeutscher 
Mannschaftsmeister und Pokalsieger 
sowie mehreren Teilnahmen an den 
deutschen Mannschaftsmeisterschaften. 
Geradezu unzählige Titelgewinne bei 

RuWa Dellwig:
Abstürze und Aufstiege

1982: (v.l.n.r.) Klaus Solka, Werner Gurski, Ulli Maryschka, Willi Weiß,
Dr. Manfred Müller, Kurt Bartels
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Bezirks-, Stadt- und Kreismeisterschaften 
komplettieren die Dellwiger Erfolgsge-
schichte, ohne dabei den Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben.
Mitgewirkt hat daran sicherlich eine 
Hundertschaft von Spielern, von denen 
viele jedoch nur ein kurzes Gastspiel in 
der 1. Mannschaft gaben. Dass es aber 
auch welche gab – und immer noch gibt 
-, die in all dieser Zeit mit RuWa durch 
Dick und Dünn gingen, sollte auf keinen 
Fall unerwähnt bleiben. Da wären in ers-
ter Linie Kurt Bartels, der mit einjähriger 
Unterbrechung seit 1974 im Verein spielt, 
und Willi Weiß zu nennen. Außerdem 
haben aber auch Christoph Siepmann 
sowie Klaus Solka, wenn auch mit Unter-
brechungen, in vielen Jahren dazu bei-
getragen, dass RuWa Dellwig ein nicht 
unbedeutendes Kapitel Essener Tisch-
tennis-Geschichte mitgeschrieben hat.

Winfried Stöckmann 

sanieren • restaurieren • trockenlegen

- Fassadensanierung

- Balkonbau & Sanierung

- Trockenlegung feuchter Keller & Wände

- Horizontalsperren im Mauersägeverfahren

- Reparaturarbeiten von A-Z

- Innen- und Außenputz

- Dachdeckerei

- Wärmedämmverbundsysteme

-Bauschadenberatung

- Bauregie

Bayerstraße 4 • 47239 Duisburg
Tel.: 02151/408555
Fax: 02151/407808

www.fassadenbau-gmbh.de

2005: (v.l.n.r.) Mustafa Cetin, Marvin Dietz, Jens Menden, Robert Krzywkowski, Christoph Siepmann, Kurt Bartels.
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Es ist allseits bekannt: Um die Zukunft 
des Tischtennissports (nicht nur) in den 
Essener Vereinen auch langfristig zu si-
chern und lebendig zu halten, ist das 
Engagement Einzelner gefragt und auch 
gesucht. In der heutigen Zeit ist es enorm 
wichtig, an der Basis, der Jugend, zu ar-
beiten und diese zu fördern, denn ohne 
ein starkes Fundament hat Tischtennis 
keine Zukunft.
Ganz so schwarz  sieht die Gegenwart 
jedoch (noch) nicht aus. Mit 38 Vereinen 
ist der Tischtennissport in Essen gut und 
stark vertreten. Die Erfolge der vergan-
genen Jahre im Nachwuchsbereich spre-
chen da für sich. Darauf aufzubauen, funk-
tioniert aber nicht automatisch, sondern 
erfordert den Einsatz auf breiter Ebene.

Leider  sind es aber nur einige, die gro-
ßen Wert auf Jugendarbeit legen und 
sich bemühen, junge Tischtennis-Talente 
zu fördern. Aktuell sind dies die Vereine 
TTV DJK Altenessen, DJK Eintracht Bor-
beck und DJK Adler Frintrop, die beson-
ders im männlichen Nachwuchs schon 
seit Jahren intensiv und auch erfolgreich 
Jugendarbeit betreiben. Im weiblichen 
Bereich gilt das vor allem für Eintracht 
Frohnhausen und DJK Stadtwald. Na-
türlich haben noch viele andere Vereine 
Nachwuchsmannschaften, doch an der 
Jugendförderung müsste noch weitaus 
intensiver gearbeitet werden.

Eines der grundsätzlichen Probleme ist, 
dass es immer weniger ehrenamtliche 
Interessierte gibt, die Zeit und Energie in 
die Vereins- bzw. Jugendarbeit investie-
ren, weil der Beruf oder auch private Inte-
ressen Priorität genießen. Die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen wird meist als 
Belastung oder sogar als „Strafe“ ange-

sehen. Sprüche wie „Boa, jetzt muss ich 
schon wieder die Blagen fahren“ bestäti-
gen dies.
Das stimmt mich traurig. Schließlich ha-
ben wir gegenüber unseren Kindern und 
Jugendlichen nicht nur die sportliche 
Verantwortung, sondern als Vereinsfunk-
tionäre auch erheblichen Einfl uss auf die 
soziale und charakterliche Entwicklung 
des Nachwuchses. Besonders in der heu-
tigen Zeit können wir also neben der 
sportlichen Entwicklung auch zur Ver-
besserung der Gesellschaft beitragen.

Die Essener Vereine sind angehalten, 
nach Vereinsmitgliedern Ausschau zu 
halten, die an Jugendarbeit Interesse ha-
ben und gerne Verantwortung überneh-
men. Denn auch jeder Verein muss bei 
der Suche genau so EinSatz zeigen wie 
der Verantwortliche in seiner Funktion im 
Nachwuchsbereich. Selbstverständlich 
müssen auch immer wieder Rückschläge 
hingenommen werden, immer wieder 
wird man Absagen erhalten, immer wie-
der wird auch der Jugendwart mit Höhen 
und Tiefen zu kämpfen haben. Doch nur 
wer nicht aufgibt, wird letztlich erfolg-
reich sein und nur die Vereine, die stetig 
am Ball bleiben, können auf lange Sicht 
existieren.

Ein ganz wichtiger Aspekt ist das Einbe-
ziehen der Elternteile. Mit ihrer Unter-
stützung kann der Verein viel realisieren. 
Hilfen bei Cafeterien oder Fahrten von 
und zu sportlichen Veranstaltungen sind 
Dinge, die den Jugendwart wesentlich 
entlasten und die Bindung zum Verein 
fördern. Außerdem ist es auch sehr wich-
tig, eine vertrauliche Ansprechperson für 
Eltern und Kinder zu haben, die regelmä-
ßig präsent und engagiert ist. Kinder und 

EinSatz genügt 
Nachwuchsarbeit lebt vom Engagement Einzelner
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Jugendliche benötigen das Gefühl, dass 
jemand sich für sie interessiert. 

Möglichkeiten, die Attraktivität des 
Vereinslebens – und damit des Tisch-
tennissports im Allgemeinen – zu ver-
bessern, gibt es viele. Bei der DJK TTV Al-
tenessen spiegelt das Motto „Tischtennis 
mit Freunden“ die Prinzipien des Vereins 
wider. Dazu gehören nicht zuletzt ver-
einsinterne Veranstaltungen sowie Akti-
vitäten abseits des reinen Sportgesche-
hens, durch die eine Identifi kation zum 
Verein und zum Sport gefestigt wird.

Das Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ mag 
für viele – jedenfalls auf die Jugend be-
zogen – realitätsfern sein. Das heißt je-
doch nicht, sie völlig zu vernachlässigen. 
Mund-zu-Mund-Progaganda  ist sehr 
wichtig, direkte Kontakte zu Schulen und 
Veröffentlichungen in den Stadtteil-Zei-
tungen können zur  Mitgliederwerbung 
ebenfalls wesentlich beitragen. Wün-
schenswert ist auch, die Attraktivität des 
normalen Spielbetriebs zu verbessern. 
Dabei muss nicht gleich jedes Meister-
schaftsspiel ein „Event“ sein, aber einen 
Rahmen zu schaffen, der den Jugendli-
chen und Zuschauern das Gefühl vermit-
telt, sich darum bemüht zu haben, wäre 
ein großer Fortschritt. Auch hierbei gilt 
der Grundsatz, dass, was immer man auch 
unternimmt, EinSatz nötig ist!

Mit jährlichen Jugendwartetagungen, 
dem Angebot einer Ferien-Freizeit und 
der Änderung des Spielssystems in den 
Nachwuchsklassen hat der Kreis Essen 
zuletzt wichtige Schritte eingeleitet. Sie 
können aber nur ein Anfang in dem Be-
mühen sein, die Jugend für den Tischten-
nissport nachaltig zu interessieren, denn 

ohne das droht nicht wenigen Vereinen 
eine „Vergreisung“.
Die Möglichkeiten zu nutzen und mit 
den Anregungen das eigene Konzept 
für die Zukunft zu überdenken, sollte das 
Anliegen aller Vereine sein. Tischtennis ist 
ein attraktiver und ernst zu nehmender 
Sport, der sich aber den neuen Heraus-
forderungen stellen muss. Dazu gilt auch 
und grundsätzlich:
Wer am Tisch drei Sätze spielen kann, für 
den ist es doch kein Problem, mal EinSatz 
zu zeigen.

In diesem Sinne,
auf eine erfolgreiche Zukunft!

Daniel Stender

Jugendwart des TTV DJK Altenessen

Sanitär- und Heizungstechnik

Luka

Meisterbetrieb Andreas Luka

Emscherstr. 130

45329 Essen

Tel./Fax: 02 01 / 21 66 03
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Irgendwann hat fast jeder schon einmal 

Tischtennis gespielt. In der Schule oder 

auf irgendwelchen Steinplatten im Park. 

Da für einen erwachsenen Anfänger der 

Einstieg in einen Verein bekanntlich äu-

ßerst schwierig ist, hatte DJK Adler Frin-

trop im Dezember 2002 die Idee, eine 

Hobby-Gruppe zu gründen, die außer-

halb des Wettkampfgeschehens unse-

ren Sport nur zum Spaß betreibt.

Zunächst von vielen belächelt, entwi-

ckelte die Gruppe eine Eigendynamik 

und hat heute rund dreißig weibliche 

und männliche Mitglieder mit einem 

Durchschnittsalter von ca. 55 Jahren. 

Diese treffen sich einmal wöchentlich in 

der Gymnastikhalle der Borbecker Ge-

schwister-Scholl-Realschule, um ohne 

Stress mit dem kleinen weißen Ball zu 

spielen.

Neben dem sportlichen „just for fun“ 

und dem Vorteil, sich etwas fi t zu halten, 

hat auch das gesellige Beisammensein 

einen festen Platz innerhalb dieser Grup-

pe. Runde Geburtstage werden gefeiert 

und aus der Gemeinschaftskasse fi nan-

ziert. Regelmäßige Veranstaltungen 

– wie das Ostereier- und Nikolausturnier  

- gehören gleichfalls zum Programm der 

Truppe. 

Zwischenzeitlich organisiert sich die 

Gruppe selbst, da in Hannes Lamberz ein 

Mann gefunden wurde, der sich intensiv 

um die Belange und den personellen 

Ausbau kümmert. Dazu steht Werner 

Hantke der Gruppe als Trainer regelmä-

ßig mit Tipps und Tricks zur Seite. 

Nach nunmehr sechs Jahren kann man 

mit Fug und Recht behaupten, dass es 

sich gelohnt hat, diesen Versuch zu un-

ternehmen, denn die „Oldies“ zahlen 

und zählen ja als Mitglieder. Das sollte 

auch andere Vereine des Kreises Essen 

ermuntern, ebenfalls über die Gründung 

von Hobby-Gruppen nachzudenken. 

In unmittelbarer Nachbarschaft besteht 

seit einiger Zeit bei RuWa Dellwig eben-

falls eine Hobby-Gruppe. Der alljährlich 

ausgespielte „Hobby-Cup“ erfreut sich 

unter Freizeitspielern aus nah und fern 

großer Beliebtheit. Unter der Leitung 

von Rainer Ammerschuber, der die dafür 

notwendige „B-Lizenz Tischtennis-Prä-

vention“ besitzt, bietet RuWa außerdem 

einmal im Jahr einen Gesundheitskurs in 

der Turnhalle der Reuenbergschule an, 

wobei die Kosten der Teilnahme von den 

Krankenkassen bezuschusst werden.

Walter Reumschüssel 

Freizeitsport: Tischtennis-Spaß
in der Hobby-Gruppe

RuWa Dellwig: Siegerehrung beim „Hobby-Cup“

Adler Frintrop: die Hobby-Gruppe
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Das Spiel mit dem kleinen Celluloidball 
wurde bei der Sportvereinigung am Molkt-
keplatz Essen – in Tischtennis-Kreisen nur 
SVM Essen genannt – bereits seit 1949 ge-
spielt. Die Aufnahme in den WTTV und der 
Beginn des Spielbetriebs erfolgte jedoch 
erst 1953 durch den Übertritt des TTC Es-
sen-Ost. Initiator und erster Abteilungs-
leiter war der unvergessene Hans Lorrek, 
der über Jahrzehnte die Entwicklung und 
Erfolge des Vereins nachhaltig gestaltete 
und beeinfl usste.
Mit einer Mannschaft in der Kreisklasse 
beginnend, gelang schon ein Jahr später 
der Aufstieg in die Bezirksklasse, ehe über 
die Stationen Landesliga (1958) und Ver-
bandsliga (1960) weitere zwei Jahre später 
mit dem Sprung in die Oberliga West, der 
damals höchsten Spielklasse, eine Erfolgs-
geschichte begann, die aus heutiger Sicht 
nur als „märchenhaft“ bezeichnet werden 
kann und Essen den Titel „Tischtennis-
Hochburg“ einbrachte.

Ausschließlich mit Essener Spielern nahm 
SVM 1964 als Oberliga-Zweiter an den 
deutschen Mannschaftsmeisterschaften 
teil und qualifi zierte sich für das deutsche 
Pokalfi nale. Walter Dahlmann, Wilfried 
Lieck, Klaus Solka und Hans Neuhaus wa-
ren die Stützen einer Mannschaft, die zu-
sammen mit Günter Schuck und Herbert 
Seppi in der folgenden Saison  den Titel 
in der Oberliga holte und das Endspiel um 
die deutsche Mannschaftsmeisterschaft 
erreichte. Vor 1.200 begeisterten Zuschau-
ern in der Turnfesthalle hieß es gegen 
Tusa Düsseldorf am Ende 8:8, aber wegen 
des etwas besseren Satzverhältnisses von 
21:20 nahm das Team um Eberhard Schöler 
den Titel mit in die Landeshauptstadt. Im 
letzten Mannschaftsfi nale vor Einführung 
der Bundesliga reichte es nach einer 6:9-
Niederlage beim VfL Osnabrück erneut nur 
zum undankbaren zweiten Platz. Auch in 
den ersten drei Bundesliga-Jahren verpass-
te die Mannschaft als Zweiter den erstreb-
ten DM-Titel, sodass der Name SVM Essen 
von 1965 bis 1969 jeweils als Vizemeister in 
den DTTB-Annalen geführt wird. 
Als Höhepunkt der Vereinsgeschichte ge-
lang schließlich doch noch nach den so oft 
knapp verpassten Chancen auf den Gewinn 
einer deutschen Meisterschaft der große 
Wurf. Im Pokalfi nale 1968 besiegten Walter 
Dahlmann, Wilfried Lieck sowie Klaus Solka 
PSV Borussia Düsseldorf in Frechen ohne 
Satzverlust mit 5:0. Damit war die Qualifi -
kation für den Europapokal verbunden, wo 
nach Siegen über Helsinki und Ljubjana 
erst das Halbfi nale nach einer 4:5-Niederla-
ge gegen das schwedische Alser-Team aus 
Mariestadt Endstation war.
Die Erfolgsgeschichte hatte damit jedoch 
ein (vorläufi ges) Ende, denn zur nächsten 
Saison wechselte Wilfried Lieck, nicht zu-
letzt zur großen Enttäuschung von Hans 

SV am Moltkeplatz
Das Pokalfi nale 1968 war ein Highlight in der Vereinsgeschichte

Als 1976 die Bundesliga aus der Taufe gehoben wurde, war SVM Essen dabei und 
wurde in der Besetzung (v.l.n.r) Hans Neuhaus (✝), Clemens Tietmeyer (✝), Klaus 
Solka, Wilfried Leick, Helmut Hoiczyk und Walter Dahlmann Vizemeister.
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Lorrek, nach Düsseldorf. Es folgte der un-
vermeidliche Bundesliga-Abstieg und ob-
wohl 1970 weitere Spieler abwanderten, 
wurde in der Aufstiegsrunde ein neuer, al-
lerdings vergeblicher Anlauf zur Rückkehr 
in die Erstklassigkeit unternommen.
Dieser hatte erst 1978 mit den Eigenge-
wächsen Kurt Stadie, Jörg Schirrmeister 
und Rainer Blüm sowie wieder mit Klaus 
Solka Erfolg, aber zum Klassenerhalt reich-
te es für die junge Mannschaft nicht, die 
danach auseinander fi el. Ein Grund da-
für war auch, weil Hans Lorrek von seiner 
Philosophie nicht abrücken mochte, dass 
Geld im Sport keine Rolle spielen dürfe, ei-
nige Spieler den verlockenden Angeboten 
anderer Vereine aber nicht widerstehen 
konnten.
Die folgenden Jahre waren gekennzeich-
net durch etliche Auf- und Abstiege in der 
Regionalliga, Oberliga und Verbandsliga, 
ehe 2007 der Weggang der kompletten 1. 
Mannschaft den Rückzug in die Bezirksliga 
erforderlich machte.
Wenn von Mannschaftserfolgen die Rede 
ist, so konnte in der Vergangenheit auch 
der SVM-Nachwuchs über viele Jahre eine 

führende Rolle auf Verbands-, Bezirks- und 
Kreisebene spielen. In diese Kategorie ge-
hört ebenfalls, dass der traditionsreiche Es-
sener Herren-Stadtpokal im letzten halben 
Jahrhundert nicht weniger als zweiund-
zwanzig Mal gewonnen wurde und noch 
weitere zehn Finalteilnahmen hinzukom-
men. Der außergewöhnliche Leistungs-
stand über einen langen Zeitraum wird 
ebenfalls durch sechzehn aufeinanderfol-
gende Siege (1962 – 1977) in der Vereins-
wertung bei den Stadtmeisterschaften 
dokumentiert, die seit vielen Jahren ausge-
richtet werden.
In der „goldenen SVM-Ära“ zeichnete sich 
zudem eine Vielzahl von Spielern im Ein-
zelsport besonders aus. Beschränkten sich 
die Erfolge in den ersten Jahren noch auf 
den Kreis Essen und den Bezirk Ruhr, so 
machte Walter Dahlmann als deutscher Ju-
gendmeister 1962 und 1963 im Einzel ge-
gen sowie im Doppel mit Wilfried Lieck das 
Kürzel „SVM“ in der gesamten deutschen 
Tischtennis-Szene bekannt.  Ebenso wie 

1978 kann SV Moltkeplatz die Rückkehr in die Bundesliga feiern: (v.l.n.r.) Jörg 
Schirrmeister, Ulf Jungblut, Uli Kraus, Kurt Stadie, Rainer Blüm, Klaus Solka sowie 
das Betreuerteam mit Horst Bormann, Wolfgang Imberg und Willi Schulte-Zweckel.

SVM-Boss Hans Lorrek mit der nächsten Generation seiner „Männlein“ (v.l.n.r.): Jörg 
Schirrmeister, Uli Kraus, Kurt Stadie und Rainer Blüm.
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Klaus Solka wurden beide Nationalspieler, 
errangen zahlreiche nationale und interna-
tionale Erfolge und nahmen an Welt- sowie 
Europameisterschaften teil.
Dass immer wieder neue Talente nach-
rückten und an der Erfolgsgeschichte mit-
schrieben – allein die Aufzählung der Na-
men würde den Rahmen dieses Porträts 
sprengen –, war nicht zuletzt das Verdienst 
von Hans Lorrek. Sein Name ist untrennbar 
mit dem des Vereins verbunden. Durch sein 
vielfältiges Engagement in allen Bereichen, 
als Abteilungsleiter, Mädchen für alles und 
väterlicher Freund – nicht nur für die Ju-
gendlichen – machte sich der „Boss“ einen 
Namen weit über die Essener Grenzen und 
seinen Tod hinaus. Zwar nicht auf Dauer, 
aber doch sehr lange wurde er in seiner 
Meinung bestärkt, dass Spitzen- und Brei-
tensport nebeneinander vereinbar sind, 
wovon zeitweise achtzehn am Spielbetrieb 
teilnehmende Mannschaften Zeugnis ab-
legten.
Der Ausrichtung von ungezählten Veranstal-
tungen widmete der perfekte Organisator 
Hans Lorrek stets die gleiche Aufmerksam-
keit. Dabei machte er kaum Unterschiede, 

ob es sich um ein Schüler-Sichtungsturnier 
des Kreises oder um repräsentative Titel-
kämpfe auf Bundes- und Verbandsebene 
handelte. Für ihn und den gesamten Verein 
bedeuteten jedoch die deutschen Einzel-
meisterschaften der Damen und Herren 
1976 in der Grugahalle mit 12.000 Zuschau-
ern an drei Tagen zweifellos ein besonderes 
Highlight auf diesem Gebiet.
Nach fast dreißig Jahren gab Hans Lorrek 
die Abteilungsleitung 1982 aus gesund-
heitlichen Gründen ab und es war ver-
ständlich, dass es alle seine Nachfolger 
bis heute sehr schwer hatten, die entstan-
dene große Lücke zu schließen. Dennoch 
bemühen sich engagierte Mitarbeiter 
weiterhin, die Arbeit erfolgreich fortzu-
setzen. Der gute Ruf der Sportvereinigung 
am Moltkeplatz Essen als Markenzeichen 
eines großen, mitgliederstarken Tradi-
tionsvereins soll schließlich auch in Zu-
kunft Gültigkeit haben. Spitzensport hat 
bei SVM derzeit zwar nicht mehr den Stel-
lenwert wie in der Vergangenheit, aber 
die Förderung des Nachwuchses ist auch 
weiterhin ein Anliegen, dem besondere 
Aufmerksamkeit gilt.

Wir teilen die Meinung unserer Kunden: Lieber weniger Fleischessen, dafür aber die höchste 
Qualität wählen. Wir führen ausschließlich Bio-Fleisch aus dem Thönes Natur-Verbund. In 
unserem Betrieb produzieren wir für Sie mehr als 60 Wurst- und Schinkensorten nach den 
gültigen Bio-Richtlinien. Damit wir Ihnen Tagfür Tag die höchste Qualität bieten können.
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Die Gründung der Abteilung Tischtennis 

des DJK TuS Holsterhausen 1921 e.V. erfolg-

te am 05.05.1955. Wir beteiligten uns  mit 

zwei Herren-Mannschaften an den Meister-

schaftsspielen. Da keine geeignete Turnhalle 

zur Verfügung stand, wurden das Training 

und die Meisterschaftsspiele in den Jugend-

heimen der benachbarten Kirchen sowie 

vorübergehend in einer Gaststätte durch-

geführt.  Im Jahre 1960 erfolgte der Zusam-

menschluss mit dem TTC Holsterhausen. Die 

TT-Abteilung konnte im folgenden  Jahr den 

Spielbetrieb in der Turnhalle der Grundschu-

le an der Planckstraße aufnehmen. Erstmals 

wurde auch eine Damen-Mannschaft gemel-

det. Nach der Fusion mit der Juspo Essen-

West im Jahre 1968 war die Mitgliederzahl 

auf über 60 angestiegen. 

Der ersten Herren-Mannschaft gelang der 

Sprung in die Bezirksklasse. Im Jahre 1970 

stieg die erste Damenmannschaft in die Lan-

desliga auf. Der Spielbetrieb in der Turnhalle 

der Planck-Schule wurde in Folge beengter 

Platzverhältnisse und steigender Mitglie-

derzahl langsam chaotisch. Das Glück war 

der TT-Abteilung hold, denn am Sportplatz 

Planckstr. wurde für die kfm. Berufsschule 

Essen-West eine neue große Sporthalle er-

richtet. Wir konnten diese Halle an vier Tagen 

in der Woche nutzen. Nach langer Zeit war 

endlich ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb 

gewährleistet. Motiviert durch die neuen 

Räumlichkeiten stieg die 1. Herren-Mann-

schaft 1978 in die Bezirksliga und 1980 sogar 

in die Landesliga auf. Diese Spielklasse konn-

te bis zum Jahre 1989 gehalten werden.

Im Jahr 1988 plante der damalige Abtei-

lungsleiter und jetzige Manager Hans-Willi 

Frohn, die 1. Damen-Mannschaft, die in der 

Verbandsliga spielte, in die 1. Bundesliga zu 

führen. Dieses Ansinnen wurde erst belä-

chelt. Die Mannschaft wurde durch eine Aus-

länderin und die besten Essener Spielerinnen 

verstärkt und es gelang der Durchmarsch bis 

zur 2. Bundesliga. Ab dieser Klasse waren 

deutsche Ranglisten-Spielerinnen erforder-

lich, um den Aufstieg zur 1. Bundesliga zu er-

reichen. Mittels dieses neuen Kaders konnte 

im Jahre 1995 erstmals der ersehnte Sprung 

geschafft werden. Aufgrund des begrenzten 

Finanzrahmens wurde die Mannschaft nicht 

soweit verstärkt, dass sie ohne Abstiegssor-

gen in die erste Bundesliga-Saison gehen 

konnte. Folglich landete sie auch auf einem 

Abstiegsplatz. In den letzten 10 Jahren er-

folgte nun ein Wechselspiel zwischen der 1. 

und 2. Bundesliga. Dem Abstieg folgte in der 

folgenden Saison der Aufstieg und umge-

kehrt. Die Fahrstuhlmannschaft der vergan-

genen Jahre hat sich durch den souveränen 

Gewinn der Meisterschaft in der 2. Bundes-

liga in der Saison 2006/2007 im Oberhaus 

zurückgemeldet. Weil 

ein erneuter Abstieg 

unbedingt vermieden 

werden sollte, setzte 

Hans-Willi Frohn auf 

eine völlig neue Mann-

schaft mit vier Asiatin-

nen.  Nathana Komwong, Zhenqi Barthel, Na 

Yin und Guo Pengpeng übertrafen diese Er-

wartungen noch und belegten am Saisonen-

de Rang vier.   Aktuell spielen die vier Herren-

Mannschaften in der Bezirksliga, der Kreisliga 

sowie der 1. und 2. Kreisklasse. Die seit Jahren 

in unveränderter Formation spielende 2. Da-

menmannschaft ist in der Kreisliga etabliert. 

Eine überaus erfreuliche Entwicklung ver-

zeichnen wir in den letzten Jahren bei unse-

ren Schülern. Von der 1. Kreisklasse sind sie 

bis zur Verbandsliga durchmarschiert. Titel 

und Platzierungen bei den Stadt- und Kreis-

meisterschaften sowie im Kreispokal sind 

selbstverständlich. Unsere Halle ist seit mehr 

als 10 Jahren Austragungsort der Endspiele 

im Stadtpokal der Damen und Herren. 

DJK TuS Holsterhausen 1921
Frauen-Mannschaft auf Bundesliganiveau
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„Ping, pong! Ping, pong!” 
So oder ähnlich dürfte es 
wohl vor mehr als 50 Jahren 
geklungen haben, als sich 
eine Handvoll Tischtennis-
Begeisterte erstmals trafen, 
um die TT-Abteilung von 
RuWa Delwig aus der Taufe 
zu heben. Man schrieb damals das Jahr 
1951. In Deutschland herrschte Aufbruch-
stimmung. Eine Stimmung, die auch viele 
Tischtennissportler erfasste.
So auch bei RuWa Dellwig, denn nachdem 
das erste Jahr vor allem der Orientierung 
galt, wurde unsere Abteilung 1952 Mit-
glied im Westdeutschen Tischtennis-Ver-
band (WTTV) und nahm ab 1958 am re-
gulären Spielbetrieb teil. Seitdem hat sich 
eine ganze Menge getan. Dies gilt nicht 
nur für die sportlichen Rahmenbedingun-
gen unserer Abteilung, sondern bekannt-
lich auch für das Tischtennis selbst. Denn 
das einstige, z.T. belächelte Pingpong hat 
sich zu einem Leistungssport entwickelt, 
sodass den „Tischtennisspielern der 1. 
Stunde“ heute wahrscheinlich Hören und 
Sehen vergehen würde.
Für die Tischtennisspieler von RuWa Dell-
wig hat sich dadurch allerdings (fast) nichts 
geändert, denn im Mittelpunkt stehen seit 
jeher vor allem Spaß und Teamgeist.
Dieser Teamgeist hat u.a. dafür gesorgt, 
dass wir zu den erfolgreichsten Tischten-
nis-Vereinen in Essen gehören. So wurde 
unsere Abteilung mehrfach Stadtpokalsie-
ger, Kreispokalsieger, Ruhrpokalsieger und 
auch WTTV-Pokalsieger.

Außerdem spielte die 1. Mannschaft meh-
rere Jahre erfolgreich in der 2. Bundesliga.  
Gleichzeitig hat sich unser Verein in den 
Jahren von 1971 bis 1985 auch auf inter-
nationalem Parkett erfolgreich geschla-

gen, und zwar beim ETTU-
Cup mit einer Bilanz von 10 
Siegen bei 13 Niederlagen. 
Aus diesen „goldenen Zei-
ten“ sind mit Kurt Bartels, 
Christoph Siepmann, Klaus 
Solka und Willi Weiß noch 
heute vier Spieler in der 1. 

Mannschaft aktiv.

Auch wenn der Tischtennisglanz aus die-
sen „goldenen Zeiten“ heute ein wenig Pa-
tina angesetzt hat, so war und ist dies für 
die RuWaner noch nie ein Grund gewesen, 
die Köpfe und damit auch den Schläger 
„hängen“ zu lassen. Denn wie die wech-
selvolle Geschichte unserer Abteilung 
– u.a. zuletzt das „Abenteuer“ Regionalli-
ga - zeigt, kommt nach einem Tief immer 
wieder auch ein Hoch. Damit verbunden 
ist auch ein „Auf und Ab der Gefühle“, was 
aber gerade den Tischtennissport für uns 
so überaus spannend und interessant 
macht.
Der Blick in die Zukunft ist daher optimis-
tisch. Die letzte Konsolidierungsphase ist 
lange abgeschlossen, sodass die weiteren 
Zielsetzungen klar sind: Auf der einen Seite 
soll es sportlich mit der 1. Mannschaft (und 
auch der 2.) wieder „etwas höher“ gehen, 
auf der anderen Seite soll der Schüler- und 
Jugendbereich weiter ausgebaut werden 
und damit einen weiteren Schwerpunkt in 
der Vereinsarbeit bilden.
Doch neben dieser eher leistungssportli-
chen Ausrichtung gibt es bei RuWa Dell-
wig seit gut zwei Jahren allerdings auch 
noch eine „3. Säule“ im Trainingsangebot: 
Tischtennis als Gesundheitssport. Dabei  
wird die allgemeine körperliche Fitness 
sowie die Koordination  geschult. Dies ist 
aber nicht nur für Kinder und Jugendliche 
wichtig, sondern auch gerade für jeman-

RuWa Dellwig
Vom Pingpong zur Zelluloid-Kunst

Erfreut sich großen Zuspruch-Tischtennis als Ge-
sundheitssport. Seit gut zwei Jahren die „3. Säule“ im 
Trainingsangebot von Ruwa Dellwig.
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den interessant, der bereits den 
„Kinderschuhen“ entwachsen ist. 
Bei fachkundiger Anleitung ist der 
Einstieg in diesen faszinierenden 
Sport auch noch „jenseits der 30“ 
möglich. Selbst dann, wenn kaum 
Erfahrungen mit dem „kleinen, 
weißen Ball“ vorliegen. Vorausge-
setzt natürlich, dass man/frau kein 
Timo Boll mehr werden will.

Bei „Späteinsteigern“ geht es beim Tisch-
tennis eher darum, sich regelmäßig zu 
bewegen (damit etwas für die Gesundheit 
zu tun) und Spaß zu haben. So ist es z.B. 
durch entsprechende Tischtennisübun-
gen möglich, das Herz-Kreislauf-System 

zu stärken und 
Erk rankungen 
v o r z u b e u g e n . 
Ausgehend von 
dieser Tatsache 
hat die Tischten-
nisabteilung von 
RuWa Dellwig 
ihr Trainingsan-
gebot erweitert. 

So gibt es seit über zwei 
Jahren neben dem „klas-
sischen“ Jugend- und Se-
niorentraining auch eine 
Hobby-Gruppe speziell für 
Erwachsene. Der Zuspruch 
gerade dieser neuen Trai-
ningsangebote im Erwach-
senenbereich zeigt, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind. Gleiches 
gilt im Übrigen auch im Nachwuchs, denn 
im Rahmen der Offenen Ganztagsschule 
kooperiert die Tischtennisabteilung von 
RuWa Dellwig seit Februar 2006 mit der 
Grundschule am Reuenberg und bietet 
dort eine Tischtennis AG an. Hier sammeln 
die Grundschulkinder im Alter von 6 – 10 
Jahren erste Erfahrungen mit dem kleinen 
Zelluloidball und werden so langsam an 
den Tischtennissport herangeführt. Und 
auch hier gilt wie bei allen anderen Trai-
ningsangeboten von RuWa Dellwig: Der 
Spaß sollte immer an oberster Stelle ste-
hen. Denn wie bemerkte einmal Gerhard 
Uhlenbruck so schön: „Wenn man Spaß an 
einer Sache hat, dann nimmt man sie auch 
ernst...“

Früh übt sich …

Ein Bild aus den „goldenen Zeiten“: (v.l.n.r.) 
Christoph Siepmann, Klaus Solka, Frank 
Backhaus, Willi Weiß, Frank Kelm und Rainer 
Jungblut.

Hauptvertretung Korpas/Reumschüssel

Wandastrasse 18 · 45136 Essen Tel.: 02 01 / 2 59 84 · Fax: 02 01 / 2 59 86
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Der TTV DJK Altenessen, gegründet 

1958, ist ein reiner Tischtennisverein, 

der sich von Beginn an auf das soziale 

Miteinander und besonders die Nach-

wuchsförderung sowie eine spätere 

Einbindung und Integration in den ei-

genen Erwachsenenspielbetrieb spezi-

alisiert hat.

Tischtennis ist ein attraktiver Sport, der 

deutlich mehr Anerkennung und Popu-

larität verdient. Der TTV DJK Altenessen 

(TTVA) hat sich dies zur Aufgabe ge-

macht und arbeitet intensiv daran, dem 

schnellsten  Rückschlagsport der Welt 

zu mehr Anerkennung und Popularität 

zu verhelfen.

Die Sporthalle der Neuessener Grund-

schule steht als Spiel- und Trainingslo-

kal an sieben Tagen in der Woche zur 

Verfügung. Dieser zeitliche Luxus macht 

die Organisation des umfangreichen 

Spielbetriebs mit sieben Herren- und 

elf Jugend-Mannschaften überhaupt 

erst möglich. Während an fünf Tagen in 

der Woche fl eißig trainiert wird, fi nden 

an den Wochenenden Punktespiele 

und andere Veranstaltungen statt.

Die Klassenzugehörigkeit bei den Her-

ren reicht derzeit von der Landesliga 

bis zur 3. Kreisklasse und bei der Jugend 

von der höchsten bis zur niedrigsten 

Klasse.  Entsprechend der individuellen 

Leistung bietet sich somit jedem die 

Möglichkeit, am Wettkampfbetrieb teil-

zunehmen.

Besonders stolz sind wir auf die zahl-

reichen Erfolge im Nachwuchsbereich, 

in dem sich neben Jugendwart Daniel 

Stender und Schülerwart Alexander 

Berndt auch junge Spieler im Trainings-

betrieb sowie viele Eltern bei der Be-

treuung stark engagieren. Ausdruck der 

erfolgreichen Jugend- und Breitenar-

beit ist nicht zuletzt, dass der TTV Alte-

nessen die Vereinswertung der Essener 

Stadtmeisterschaften bereits seit 1998 

ohne  Unterbrechung gewonnen hat.

Die 1. Jungen-Mannschaft, zeitweise 

auch die Zweitvertretung, spielt seit 

Jahren in der Verbandsliga, nahm auch 

in dieser Saison an den westdeutschen 

Meisterschaften teil und belegte 2003 

Platz vier bei den deutschen Mann-

schaftsmeisterschaften. Bei den Schü-

lern gehören ebenfalls zwei Teams der 

höchsten Altersklasse, der Bezirksliga, 

an.

Großer Beliebtheit erfreut sich der neu 

eingerichtete „Parents-Day“ , bei dem 

interessierte Eltern freitags die Mög-

lichkeit haben, selbst zu spielen, mal 

mit den Kindern zusammen am Tisch 

zu stehen und nachher in gemütlicher 

Atmosphäre das Wochenende einzu-

läuten.  Die jährliche Vereinsfahrt mit 

ca. 30 Jugendlichen in ein Ferienlager 

hat dem Vereinsleben ebenso wie das 

Weihnachtsturnier und die Jahresab-

schlussfeier einen gehörigen Schub ge-

geben.

Die gute Nachwuchsarbeit garantiert 

nicht nur eine positive Entwicklung 

TTV DJK Altenessen
Großer Sport mit kleinem Ball im Essener Norden
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vom Anfänger zum ambitionierten und 

erfolgreichen Spieler. Sie bringt auch 

immer wieder Talente hervor, die in ei-

gene Herren-Mannschaften eingeglie-

dert oder – was weniger erfreulich ist 

– durch Lockangebote 

fremder Vereine abge-

worben werden. Alles 

zusammen trägt zum 

Wachsen der Mitglieder-

zahl bei und wird durch 

viele positive Rückmel-

dungen bestätigt und 

honoriert.

Das Motto „Tischtennis mit Freunden“ 

soll die Prinzipien des Vereins widerspie-

geln. Beim TTVA können Spieler nicht 

reich oder berühmt werden. Sie fi nden 

jedoch neben dem sportlichen Hinter-

grund ein intaktes soziales Gefüge vor, 

das neben dem Spaß am sportlichen 

Miteinander auch das Gefühl vermittelt, 

wichtiger Teil eines Ganzen zu sein.

Ohne einige Mitglieder, die mit Herz 

und Seele viel Arbeit, Zeit und Energie 

in die Vereinsarbeit stecken, wäre der 

TTVA aber nicht DER Tischtennisverein 

in Altenessen. Dies sind vor allem der 

Vorsitzende Hans Peters sowie seine 

Mitstreiter Michael Brocker, Bernhard 

Stuhldreier, Sebastian Poerschke, Nor-

bert Poerschke, Norbert Menden, Da-

niel Stender und Alexander Berndt.

Dazu haben sich Hans Peters, Bern-

hard Stuhldreier, Stephan Verhoven 

sowie Daniel Stender zum Teil schon 

seit vielen Jahren in wichtigen Funkti-

onen auf Verbands-, Bezirks- und Kreis-

ebene engagiert.

Die gegenseitige Unterstützung 

und das Interesse der Mitglieder 

am Aufrechterhalten der eigenen 

Strukturen und Vereinsprinzipi-

en bestärkt die Identifi kation mit 

unserem Verein, ganz nach dem

Motto: Tischtennis mit Freunden!

Hans Peters
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Wenn von den ganz großen Erfolgen im 

Essener Tischtennis die Rede ist, fällt zwar 

nur selten der Name DJK Adler Frintrop, 

aber der Kreis Essen ist ohne DJK Adler 

Frintrop eigentlich undenkbar. Das mag 

etwas großspurig klingen, aber in nun-

mehr 59 Jahren hat der Verein nicht nur 

sportlich, sondern vor allem im organisa-

torischen und administrativen Bereich das 

Geschehen im Kreis wie kaum ein anderer 

maßgeblich mitgestaltet und geprägt.

Mit Ludwig Weber, der vier Jahrzehnte die 

Geschicke des Kreises als Vorsitzender lei-

tete, Winfried Stöckmann als langjährigen 

Sport- und Pressewart sowie Jürgen Lindt-

ner als Kassenwart kann dies eindrucksvoll 

unter Beweis gestellt werden. Dem Verein 

selbst hat dieses Engagement sicherlich 

auch Impulse verliehen, aber die zeitliche 

Beanspruchung hatte oft auch ihre Kehr-

seite.

Fast sechzig Jahre in gebotener Kürze Re-

vue passieren zu lassen, ist fast unmöglich, 

denn ein solcher Versuch zum 50-jährigen 

Bestehen füllte immerhin ein umfangrei-

ches Jubiläumsheft.

Tischtennis in Frintrop wurde in den An-

fangsjahren zuerst 1949 bei DJK Adler 

Frintrop und ab 1950 bei DJK Jugendsport 

Frintrop unter den zu dieser Zeit üblichen, 

heute einfach unvorstellbaren schwieri-

gen äußeren Verhältnissen gespielt. Bei-

de Vereine schlossen sich dann 1956 zur 

TTVg. DJK Adler/Juspo Frintrop zusam-

men und zwei Jahre später kam nach dem 

Anschluss von TTF Borbeck erstmals eine 

Damen-Mannschaft hinzu. Der komplizier-

te Vereinsname wurde 1970 abgelegt und 

die Bezeichnung DJK Adler Frintrop end-

gültig übernommen. 

Nach vier Stadtpokal-Siegen in Folge ge-

lang der 1. Herren-Mannschaft 1962 mit 

dem Aufstieg in die Oberliga, der damals 

höchsten Spielklasse, ein erster großer Er-

folg. Dass dieser ausschließlich mit „Eigen-

gewächsen“ geschafft wurde, ist aus heu-

tiger Sicht eigentlich unvorstellbar. Aber 

auch der Erkenntnis, dass man Erfolg nicht 

pachten kann, musste man in Frintrop Tri-

but zollen. Vom sportlichen Auf und Ab, der 

bei den Herren gar in die Niederungen der 

Kreisliga führte, blieb man nicht verschont, 

ehe es dank eines guten „Nachwuchs-Jahr-

gangs“ wieder aufwärts ging. Sieht man 

von einem einjährigen Gastspiel in der 

Oberliga ab, sind es inzwischen fünfzehn 

Jahre, in denen DJK Adler Frintrop der Her-

ren-Verbandsliga angehört.

Zwischenzeitlich hatten aber die Damen 

dem „starken Geschlecht“ in sportlicher 

Hinsicht eindeutig den Rang abgelaufen. In 

den achtziger Jahren spielten sie in der Re-

gionalliga, wurden hier Vizemeister, west-

deutscher Pokalsieger sowie Dritter bei 

den deutschen Pokalmeisterschaften und 

gewannen sechsmal den Essener Stadtpo-

kal. Mit dem direkten Wiederaufstieg in die 

Oberliga sind die Adler-Damen auf dem 

besten Weg, hinter TuS Holsterhausen wie-

der die Nr. 2 in Essen zu werden.

Parallel dazu verzeichneten die Senio-

rinnen große Erfolge. Die deutsche Vize-

meisterschaft 2001 und zwei dritte Plätze 

stehen an der Spitze einer erstaunlichen 

Erfolgsstatistik. In der Ehrentafel des WTTV 

sind fünf Mannschaftsmeisterschaften 

(dreimal Seniorinnen 40, zweimal Senio-

rinnen 50) und gleich neun Pokalsiege der 

Seniorinnen aufgeführt, während im da-

maligen Bezirk Ruhr sogar dreizehn Mann-

schaftstitel (elfmal Seniorinnen 40, zwei-

mal Seniorinnen 50) errungen wurden. 

Abgesehen von zwei Titelgewinnen der 

Jungen (1952 und 1982) im Bezirk Ruhr 

kann der Frintroper Nachwuchs eine sol-

che Bilanz nicht vorweisen, ist aber dank 

DJK Adler 1910 Frintrop
59 Jahre sportliche Tischtennis-Geschichte
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des engagierten Jugendwartes Gerd Os-

termann schon einige Jahre auf dem bes-

ten Weg, sich zumindest auf Kreisebene 

der Spitze zu nähern.

Ohnehin ist die aktuelle Situation in Frin-

trop Indiz dafür, dass Tischtennis keines-

wegs eine aussterbende Sportart ist. 22 

Mannschaften, die an den Meisterschafts-

spielen teilnahmen, bedeuteten, dass DJK 

Adler Frintrop unter den 1.365 Vereinen 

im WTTV den vierten Rang belegte. Rund 

180 Mitglieder, von denen vierzehn schon 

auf eine mehr als fünfzigjährige, acht auf 

eine über vierzigjährige und weitere neun 

auf eine mehr als fünfundzwanzigjährige  

– zum größten Teil sogar aktive – Mitglied-

schaft zurückblicken können, machen 

deutlich, dass das Wort „Vereinstreue“ kei-

ne bloße Floskel ist. 

Aus dem Rahmen fällt auch, dass die Ad-

ler-Tischtennisabteilung in nunmehr 59 

Jahren lediglich drei Abteilungsleiter hat-

te: Ludwig Weber, Winfried Stöckmann 

und ab 1996 Walter Reumschüssel. Deren 

Initiativen ist es maßgeblich zu verdanken, 

dass neben internationalen Begegnungen 

auf Vereinsebene auch zahlreiche bedeu-

tende Tischtennis-Veranstaltungen in Es-

sen ausgerichtet wurden.

Ein relativ neues, deshalb aber nicht weni-

ger wichtiges „Adler-Standbein“ ist die seit 

2001 bestehende Hobby-Gruppe, in der 

zwei Dutzend (zumeist nicht mehr ganz 

junge) Frauen und Männer Tischtennis 

„just for fun“ und ohne jeden Leistungs-

druck betreiben.

Das alles in geordnete organisatorische 

Bahnen zu lenken, ist keine leichte Aufga-

be. Immerhin sind derzeit im Laufe einer 

Saison fast 400 Punktespiele zu terminie-

ren und zu absolvieren, für die bis vor kur-

zem nur die kleine Halle am Wasserturm 

zur Verfügung stand.

Bei DJK Adler Frintrop ist man stolz auf 

das, was in fast sechs Jahrzehnten geleis-

tet wurde.  Dazu gehört ebenfalls, immer 

ein verlässlicher Partner des Kreises Essen 

gewesen zu sein und die Weichen gestellt 

zu haben, um auch den immer größeren 

Anforderungen in Zukunft gerecht wer-

den zu können. Weil Tradition verpfl ichtet, 

ist sie zugleich Triebfeder, weiterhin inter-

essierten Menschen jeden Alters, in erster 

Linie aber Kindern und Jugendlichen, die 

Möglichkeit zur (tischtennis-)sportlichen 

Betätigung zu bieten.

Abteilungsleiter: Walter Reumschüssel, 

Schloßstr. 161, 45355 Essen, Tel. 688925, 

Mail: w.reumschuessel@web.de 

Geschäftsführer: Winfried Stöckmann, 

Bergheimer Steig 49, 45357 Essen,

Tel. 697533, Mail: w.stoeckmann@

t-online.de

Spiellokal: Turnhalle BSA „Frintroper Was-

serturm“, Frintroper Str. 306 a,

45359 Essen

Trainingstage:

Montag bis Freitag 16.30 – 21.30 Uhr

Hobby-Gruppe: Gymnastikhalle der Ge-

schw.-Scholl-Realschule, Hülsmannstr. 46, 

45355 Essen – Mittwoch 20.00 – 21.30 Uhr

Wir sind auch im Internet unter

www.frintrop-tt.de. Nur einen Klick ent-

fernt steht hier alles Wissenswerte über 

den Verein, den Tischtennissport und un-

sere Mannschaften.
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Viele Jahre nach ihrer Vereinsgründung 

galten die Vogelheimer eigentlich im-

mer als „graue Maus“ in der Essener TT-

Szene. Außer ein paar Pokalerfolgen 

der Schülerinnen, Mädchen und Damen 

hielt sich die Erfolgsbilanz des Vereins 

durchaus in Grenzen.

Dies sollte sich jedoch gegen Ende der 

90er-Jahre eindrucksvoll ändern. Die 

Herren stiegen bis in die Verbandsliga 

auf, den Damen gelang es sogar, ein Jahr 

in der Oberliga zu spielen.

All dies war möglich geworden durch 

einen großartigen Zusammenhalt im 

Verein und durch eine familiäre Vereins-

struktur. Das Zusammengehörigkeitsge-

fühl im Verein ging und geht auch heute 

noch über den normalen Spielbetrieb 

hinaus und wird weiterhin gepfl egt. 

Geändert haben sich leider in den ver-

gangenen Jahren Mitglieder- und Akti-

venzahl sowie die Leistungsstärke. Die 

Damen spielten bis zu der leider not-

wendig gewordenen Zurückziehung 

drei Jahre durchaus erfolgreich in der 

Verbandsliga, das Herrenteam startet 

seit dieser Saison in der 1. Kreisklasse.

Um den Vereinsgründer Friedhelm Gans 

herum versucht heute ein kleines Team 

von langjährigen Aktiven und jüngeren 

Mitgliedern das Vereinsschiff auf Kurs zu 

halten.

Jugendliche und Erwachsene, die Inte-

resse am Tischtennissport haben und 

am Training in Vogelheim teilnehmen 

möchten, sind jeden Freitag ab 19.30 

Uhr in der Turnhalle der Stadthafenschu-

le herzlich willkommen.

TTC DJK Vogelheim 1964
Die „graue Maus“ der Essener Tischtennis-Szene
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Die Gründungsversammlung des TTC 

Schwarz-Gelb Steele fand am 15. Sep-

tember 1934 in Steele statt.  Zu den Grün-

dungsmitgliedern gehörte auch Josef 

„Jupp“ Schlaf, zweifacher Nationalspieler, 

der später Generalsekretär des WTTV, des 

DTTB und der ETTU war. Erwähnt wurde der 

Verein aber bereits in der Zeitschrift „Tisch-

Tennis“ des DTTB vom 02. Dezember 1933; 

somit gehört TTC Schwarz-Gelb Steele zu 

den ältesten Vereinen im Westdeutschen 

Tischtennis-Verband und ist mit Abstand 

ältester Essener Tischtennisverein. Direkt 

im ersten Jahr nach der Gründung wurde 

die Herren-Mannschaft Ruhrbezirksmeister. 

In den ersten Jahren wurden direkt interna-

tionale Begegnungen angestrebt und als 

Gäste konnten in Steele u.a. die tschechi-

sche und ungarische Nationalmannschaft 

begrüßt werden. 

Im Jahre 1947 erlebt das Spiellokal in Stee-

le einen ersten Nachkriegshöhepunkt im 

Tischtennis, nämlich die deutschen Mann-

schaftsmeisterschaften mit der Teilnahme 

des TTC Schwarz-Gelb Steele. Im gleichen 

Jahr werden die Damen Zweiter bei den 

Westdeutschen Meisterschaften.  Für die Sai-

son 1950/51 erhält die Herren-Mannschaft 

den im selben Jahr gestifteten „Albrecht-

Nicolai-Pokal“ für die fairste und vorbild-

lichste Mannschaft. Diese Ehrung erhielten 

1993/94 Gisela Sattler und 2004/05 Theo 

Sattler. Im Jahre 1966 gelang der 1. Herren-

mannschaft der Sprung in die Verbandsliga 

und die zweite Herren-Mannschaft holte 

erstmalig den Kreispokal nach Steele, was 

bis heute noch mehrmals gelang. 

1969 übernahm Karl-Heinz Gödde den 

Vorsitz und lenkte den Verein bis 1993 

umsichtig im Sinne der Vereinstradition. 

In seine Zeit fi elen u.a. die sportlichen Er-

folge wie der Wiederaufstieg der 1. Her-

renmannschaft 1985 in die Landesliga 

und die Erfolge der Damen. Die 1. Damen-

Mannschaft verpasste 1974 nur knapp 

den direkten Aufstieg in die Bundesliga, 

ebenso scheiterten sie 1978 nur denkbar 

knapp in der Bundesliga-Aufstiegsrunde.

Zurzeit spielen die Herren in der Kreisliga 

und die beiden Damen-Mannschaften in 

der Verbandsliga bzw. Bezirksklasse. Die 

„Schwarz-Gelben“ Damen sind u.a. mit 

Ruth Schneider bei nationalen und inter-

nationalen Wettbewerben im Senioren-

bereich in den letzten Jahren sehr erfolg-

reich vertreten.

Den heutigen geschäftsführenden Vor-

stand des immer noch fi nanziell gesun-

den Tischtennisvereins bilden seit 1993 

Frank Brille, Peter Kaminski und Norbert 

Happe, der Verein hat eine Gesamtmit-

gliederzahl von ca. 90 Mitgliedern. In die 

Zeit des heutigen Vorstandes fi elen als 

sportliche Erfolge die mehrfachen Gewin-

ne des Kreispokals und des WTTV-Pokals 

auf Kreisebene.

Trainingszeiten für Erwachsene sind in 

der Turnhalle der Grundschule „Im Steeler 

Rott“, Fürstinstraße 3, der Dienstag, Mitt-

woch und Freitag ab 19.00 Uhr.

TTC Schwarz-Gelb Steele 1934
Einer der ältesten Vereine im Westdeutschen Tischtennis-Verband
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Dunkel und tief waren die Katakomben, 

in denen ich auf der Suche nach längst 

vergessenen Schriften war. Meine Auf-

gabe: Informationen zu einem Verein 

suchen und zusammenschreiben. Ich 

hätte nie geglaubt, dass unter Turnhal-

le der ehemaligen Haferfeldschule ein 

Gewölbe existiert, das seit Jahren von 

keiner Seele mehr betreten wurde. Au-

ßer denjenigen Seelen, die den Verein 

zusammenführten und noch heute als 

Legenden beschrieben werden. 

Unter all dem Staub und den Spinnge-

weben entdeckte ich ein Buch mit der 

Aufschrift „Zum zehnjährigen Vereins-

jubiläum“. Dass die Leute damals schon 

die Druckschrift beherrschten, verwun-

derte mich zu diesem Zeitpunkt doch 

ein wenig. Ich blätterte die ersten Seiten 

um und erblickte einen zusammenhän-

genden Text, der allem Anschein nach 

die Gründung widerspiegelt:

Dem Tischtennissport verschrieben 

– das war die gute Handvoll derer, die 

sich am 23. Januar 1959 in der Gaststät-

te Renzel zusammenfanden, um die DJK 

Grün-Weiß Freisenbruch wieder ins Le-

ben zu rufen. Wieder? In der Tat! Denn es 

hatte schon eine Vorgängerin – die DJK 

Freisenbruch der zwanziger Jahre – ge-

geben, wenn auch deren Dasein von 

Amts wegen nicht mehr nachzuweisen 

ist. Leider ging sie in den Wirren und Un-

ruhen der damaligen Zeit unter. 

Ah, o.k. Soviel dazu.

Ich wühlte mich noch einige Stunden 

durch staubige Wälzer, die Aufschriften 

wie Jahreshauptversammlungen und 

Vereinssatzungen zierten. Doch hier be-

stätigten sich meine Annahmen, dass die 

damaligen Leute des Schreibens nicht 

mächtig waren. Ich entschloss mich, das 

wilde Gekritzel zu einem Schriftgelehr-

ten zur Analyse zu bringen.

Ein Papierfetzen machte durch ein ge-

radezu staubfreies Dasein auf sich auf-

merksam. Sechs Mannschaften, drei 

Herren- drei Jugend-, wohl verteilt auf 

Kreis und Verband. Endlich mal vernünf-

tige Infos, die man auch verwenden 

und vor allem lesen kann. Zudem ist die 

Rede von regelmäßigen Festivitäten, 

wie Sommerfest und Eisgrillen mit dem 

Getränk der Könige: Wasser mit Ahoi-

Brause.

Zusammenfassend kann ich vermutlich 

schreiben, dass Freisenbruch schon im-

mer ein familiärer Verein war, der gro-

ßen Wert auf den Jugendbereich und 

eine gemütliche Atmosphäre legt.

DJK GW Freisenbruch 1959
Dem Tischtennissport verschrieben



5151

In den ersten Jahrzenten nach der 1948 er-

folgten Gründung kam es häufi g zu Wechseln 

zwischen der Kreis- und Bezirksklasse. Zu Be-

ginn der 70er-Jahre gelang zwar der Aufstieg 

zur Landesliga, danach ging es leider wieder 

abwärts bis zur Kreisliga.

In den 80er-Jahren schaffte man mit einer ver-

jüngten Mannschaft (4 Spieler aus der eigenen 

Jugend) den Wiederaufstieg zur Bezirksklasse 

und dann zur Landesliga. Hier gelangen auch 

einige gute Platzierungen, ehe 1987 und 1988 

etliche Spieler aus fi nanziellen Gründen zu 

anderen Vereinen wechselten. Da gleichzeitig 

die Zweitvertretung zur Bezirksklasse aufstieg, 

wurde auf die Ligazugehörigkeit verzichtet. 

Trotz einiger Zugänge nach der Aufl ösung 

von TTF Essen-West konnten wir uns aber 

auch dort nicht halten, gehörten viele Jahre 

der Kreisliga an, mussten dann aber in die 1. 

Kreisklasse absteigen. Inzwischen spielt die 

1. Mannschaft wieder eine gute Rolle in der 

Kreisliga und verpasste zuletzt nur knapp die 

Aufstiegsrelegation.

Zu den sportlichen Erfolgen in der Vergan-

genheit gehörten der Gewinn des Kreispokals 

und des Ruhrpokals. Außerdem gab es viele 

freundschaftliche Begegnungen mit auswärti-

gen Vereinen. So haben wir Reisen unternom-

men, u.a. nach Rotterdam, Remagen-Bad Kripp, 

Vellmar, Hückeswagen, Kierspe und Hamburg. 

Regelmäßige sportliche Kontakte bestanden 

u.a. zu Vereinen in Heiligenhaus, Dorsten, Her-

vest-Dorsten, Meiderich. Diese Verbindungen 

sind im Laufe der 80er-Jahre nach und nach 

eingeschlafen, da allerseits das Interesse dar-

an nachließ. Aktuell nehmen 5 Herren-Mann-

schaften von der 3. Kreisklasse bis zur Kreisliga 

am Spielbetrieb teil sowie eine Jugendmann-

schaft in der Jungen-Kreisliga und eine Schü-

ler-Mannschaft in der Kreisklasse.

DJK VfB Frohnhausen
Sportliche Erfolge sind der Gewinn des Kreis- und Ruhrpokals

Personal-Service GmbH

Zweigniederlassung Essen
Limbecker Straße 72 / Gänsemarkt 47

45127 Essen

Telefon: 02 01 / 23 71 01
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Am 1. Oktober 1948 als „Reichsbahn-
Sportverein“ gegründet, zählt die Tisch-
tennis-Abteilung des ESV Grün-Weiß Es-
sen zu den ältesten Vereinen des Kreises 
Essen im Jubiläumsjahr.
Forciert durch den Mitbegründer und 
ersten Abteilungsleiter Willi Stech sowie 
begünstigt durch die für damalige Zeiten 
idealen Spiel- und Trainingsmöglichkei-
ten im Speisesaal der Polizeikaserne an 
der Norbertstraße, nahmen 1950 vier Her-
ren- sowie je zwei Damen- und Jugend-
Mannschaften an den Punktespielen teil. 
Nach dem Übertritt des TTC Margare-
thenhöhe gehörten der Abteilung schon 
125 Mitglieder an.
Als Mitveranstalter des ersten Länder-
spiels in Essen 1951 sowie Ausrichter des 
hochkarätig besetzten „Großen Gruga-
Preises“ 1952 und 1953 wurde der Be-
kanntheitsgrad zusätzlich gesteigert.
Ab 1954 stand die Polizeikaserne jedoch 
nicht mehr zur Verfügung und der not-
wendige Umzug in das (kleine) vereinsei-
gene Clubhaus in Werden hatte den 
ersten Rückschlag zur Folge. Sportlich 
konnte dieser zwar aufgefangen werden, 
aber nach dem verpassten Aufstieg in die 
Oberliga – das erste Entscheidungsspiel 
gegen Rheinland Ruhrort endete vor-
mittags 8:8 und in der Wiederholung am 
Nachmittag 4:9 – verließen die meisten 
guten Spieler den Verein.
Es dauerte einige Zeit, ehe wieder leis-
tungsstarke junge Spieler heranwuchsen 
und für einen neuen Aufschwung sorg-
ten. Inzwischen in die Turnhalle Fran-
ziskanerstraße umgezogen, konnte die 
Abteilung 1973 ihr 25-jähriges Bestehen 
feiern und mit der 1. Herren-Mannschaft 
ein Jahr später in die Landesliga aufstei-
gen. Zum Klassenerhalt reichte es jedoch 
nicht und prompt wiederholte sich der 

Exodus etlicher Spieler. Verhängnisvoll 
war zudem die Vernachlässigung der Ju-
gendarbeit. Nach dem Tod von Willi Stech 
hatte Wolfgang Küppers die Nachfolge 
als Abteilungsleiter angetreten. Als auch 
er den Verein wechselte, drohte 1990 gar 
die Aufl ösung. In dieser Situation über-
nahmen einige treue Mitglieder die Ver-
antwortung und stellten die Weichen für 
den Fortbestand. Primäres Ziel war die 
Förderung des Nachwuchses und die 
Meldung einer Schüler-Mannschaft nach 
mehr als zehnjähriger Pause ein erster 
kleiner Schritt. Wie notwendig es war, ei-
nen anderen Weg einzuschlagen, zeigte 
sich, als 1991 nur noch acht Spieler für die 
1. Mannschaft in der 2. Kreisklasse gemel-
det werden konnten.
Tatsächlich trug die Jugendarbeit Früchte, 
denn 1996 belegten die Schüler bei den 
westdeutschen Meisterschaften Rang 
vier.
Das 50-jährige Bestehen stand im Zeichen 
eines wieder lebendigen und geselligen 
Vereinslebens mit guten Perspektiven. 
Die Investitionen in die Nachwuchsar-
beit waren erfolgreich und etliche junge 
Spieler berechtigten zu großen Hoffnun-
gen. Dies weckte jedoch bei den Talenten 
selbst und anderen Vereinen auch Be-
gehrlichkeiten. Der Wunsch, höherklas-
sig spielen zu wollen, führte dazu, dass 
sich zuerst schon nach der Vorrunde und 
dann am Ende der Saison 2006/2007 die 
besten Jungen und Schüler abmeldeten. 
Das hinterließ einen Scherbenhaufen, 
denn den verbliebenen Spielern fehlte 
die Motivation und zuletzt mussten alle 
drei Jugend-Mannschaften vom Spielbe-
trieb zurückgezogen werden.
Dieser neuerliche Rückschlag wirft gleich 
mehrere grundsätzliche Fragen auf. Ge-
wiss ist der ESV Grün-Weiß Essen kein Ein-

ESV Grün-Weiß Essen
Nach dem Tief Hoffnung auf ein Hoch im Tischtennissport
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zelfall, als „Talentschmiede“ missbraucht 
zu werden, Immer hat das aber zur Folge, 
dass kleineren Vereinen mit guter Nach-
wuchsarbeit der Weg nach oben fast 
unmöglich gemacht, das Engagement 
ehrenamtlicher Mitglieder nachhaltig 
beeinträchtigt und damit dem Sport 
grundsätzlich Schaden zugefügt wird. 
Vereinstreue scheint jedenfalls ein längst 
überholter Begriff zu sein, weil sich das 
Denk- und Lebensverhalten zunehmend 
auf die Wahrnehmung eigener Vorteile 
konzentriert. 
Ohnehin sind für die Vereine die gelten-
den Kostenerstattungen bei Wechseln 
kein Ausgleich für die geleisteten Auf-
wendungen. Die Forderung, die Wechsel-
freiheit einzuschränken, ist daher nicht 
nur – wie bereits auf internationaler Ebe-

ne geschehen – auch im nationalen Be-
reich zu erheben.
Beim ESV Grün-Weiß ist jedenfalls der 
Wille vorhanden, sich in Zukunft gegen 
Vereinswechsel ggf. auch aus dem Ge-
sichtspunkt vereinsschädigenden Verhal-
tens nach der Vereinssatzung zur Wehr zu 
setzen, was auch anderen Vereinen anzu-
raten wäre.
Der ESV lässt sich nicht entmutigen und 
ist bemüht, auch in Zukunft seinen sport-
lich orientierten Weg zu gehen. Dass sich 
in diesem Bemühen auch künftig Mitstrei-
ter fi nden, beispielsweise in die Fußstap-
fen eines Horst Hartwig zu treten, der sich 
über Jahrzehnte um den Verein verdient 
gemacht hat, ist ein – hoffentlich nicht 
nur frommer – Wunsch für die nächsten 
Jahre.

Die Gaststätte Schönebecker Schweiz ist ein Haus mit langer Tradition. Im Mai 2007 eröffneten Roswitha und 
Karl Schumacher – die bis dahin viele Jahre erfolgreich das Restaurant Stop-Club in der Essener Weststadt ge-
führt hatten – nach umfangreichen Renovierungsarbeiten das Restaurant im Herzen Schönebecks neu. Es bietet 
32 Gästen Platz und verfügt über ein separates Gesellschaftszimmer mit weiteren 50 Plätzen, ideal für Familien- 
und Firmenfeiern. Eine Bundeskegelbahn ist ebenfalls vorhanden. Die Küche bietet für jeden Geschmack etwas: 
monatlich wechselnde Empfehlungen in sieben kleinen Gängen, kulinarische Erlebnisse aus der Provence und 
regionale Frischeküche der Saison. Angeschlossen ist auch ein Partyservice für Feiern in den eigenen vier Wänden.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17 Uhr – 23.30 Uhr | Sonntag 11.30 Uhr bis 14 Uhr und 18 Uhr – 22 Uhr
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Kupferdreh zwischen Wald 

und Wasser

Sportler aus dem Ruhrge-
biet und aus dem Bergischen 
Land kommen immer wie-
der gerne zu Land, zu Wasser 
oder mit dem Fahrrad nach 
Kupferdreh. Das Neubauge-
biet Dilldorfer Höhe hat dem 
TVK mit seinen 16 Sportabtei-
lungen viele neue Mitglieder 
gebracht, die sich alle bei uns 
wohlfühlen.
Als vor mehr als sechzig Jahren am 1. 
Juli 1947 die Tischtennis-Abteilung des 
TVK im Vereinsheim am Baldeneysee 
gegründet wurde, sah die Welt – auch in 
Kupferdreh – jedoch anders aus. Es gab 
unzählige Probleme, den Sportbetrieb, 
zuerst im Vereinsheim, dann im Saalbau 
Riegels und schließlich im „Roten Saal“ 
der heutigen Sporthalle am Hinsbecker 
Berg überhaupt durchzuführen. Über die-
se unruhige Zeit mit den ersten Erfolgen, 
als die Mädchen-Mannschaft 1950 west-
deutscher Jugendmeister wurde und den 
Jahren in ruhigerem Fahrwasser, existiert 
eine umfangreiche Chronik von 1947 bis 
2007. Diese hier nochmals auszubreiten, 
würde den Rahmen der gesamten Jubi-
läumsschrift sprengen. Weil ein Rückblick 
zwar mit Erinnerung und Besinnung auf 
„gute alte Zeiten“ verbunden, für die Be-
wältigung der aktuellen Herausforderun-
gen jedoch wenig hilfreich ist, soll der 
Blick mehr der Gegenwart und Zukunft 
gelten.
Dabei sieht sich der TVK gut aufgestellt 
und gerüstet. Mit vierzehn an den Punk-
tespielen auf  Verbands-, Bezirks- und 
Kreisebene teilnehmenden Mannschaf-
ten sowie 160 Mitgliedern zwischen acht 
und achtzig Jahren ist eine Basis vorhan-

den, auf die weiter aufgebaut 
werden kann.
Entspannt hat sich auch die 
lange Zeit äußerst proble-
matische Hallen-Situation in 
Kupferdreh. Das Jugendheim 
am Hinsbecker Berg ist zwar 
immer noch unser Domi-
zil, aber für die Austragung 
von Meisterschaftsspielen 
steht uns seit 1972 auch die 
Sporthalle Schwermann-

str. zur Verfügung. Außerdem bietet die 
Dreifach-Sporthalle am alten Bahnhof die 
Möglichkeit, ab 1997 alle fünf Jahre ein 
verbandsoffenes Jubiläums-Turnier aus-
zurichten, das sich großer Beliebtheit er-
freut. Hierhin mussten wir 1992 auch für 
ein halbes Jahr ausweichen, weil die Halle 
am Hinsbecker Berg durch Asylanten be-
legt wurde.
Das rege Vereinsleben belegen zahlrei-
che Aktivitäten. Ostereier-, Nikolaus- und 
Handycap-Turniere gehören ebenso dazu 
wie die Teilnahme an der Kinder-Olympia-
de, Besuche von Bundesligaspielen, Fahr-
ten in Jugendherbergen sowie Tischten-
nis-Vorführungen beim „Tag des Sports“ 
in Kupferdreh.
Von sportlichen Erfolgen war bisher 
überhaupt noch nicht die Rede, was kei-
neswegs darauf schließen lässt, dass es 
diese in der wechselvollen TVK-Geschich-
te nicht gegeben hätte. Natürlich war es 
ein ständiges Auf und Ab, das sowohl die 
Herren, die Damen als auch die Jugend 
betraf. Äußerst beständig waren jedoch 
die Leistungen der 1. Herren-Mannschaft, 
die sich wesentlich auf den erfolgrei-
chen Nachwuchs aus den Anfängen der 
neunziger Jahre stützen konnte. Seit dem 
Aufstieg in die Landesliga 1994 war eine 
Kupferdreher Mannschaft immer in der 

TV 1877 Kupferdreh
Der weiße Kinderwagen von 1956 ist Kult

Im 60. Jubiläumsjahr der Tischtennis-Abteilung 
gewann die Damen-Mannschaft des TV Kupferdreh 
den WTTV-Pokal der Verbandsliga und stieg in die 
Oberliga auf.  (v.l.n.r.) Kathrin Goldmann, Carina 
Wagener, Christiane Brosch, Nina Korbmacher.
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Verbandsliga (acht Jahre) oder Landes-
liga (sechs und dazu vorher schon zwei 
Jahre) vertreten. Das weibliche Element 
spielt immerhin auch schon drei Jahr-
zehnte eine nicht unwesentliche Rolle. 
Nach der schon erwähnten westdeut-
schen Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 
1950 waren die TVK-Mädchen auch in 
den achtziger Jahren erfolgreich, ehe 
2007 die Damen durch den Aufstieg in 
die Oberliga, den WTTV-Pokalsieg und 
dem guten Abschneiden bei den inoffi -
ziellen deutschen Pokalmeisterschaften 
2007 den Herren sogar den Rang ablie-
fen. Sie schafften auch, was dem „starken 
Geschlecht“ bis heute versagt blieb: 2004 
erstmals das Endspiel um den Essener 
Stadtpokal zu erreichen.
In den vielen Jahren zuvor stehen unter 
dem Strich noch zahlreiche weitere Pokal-
erfolge der Damen, Herren und Jugend 
im Verband (WTTV-Pokal), Bezirk (Ruhr-
pokal und WTTV –Pokal) sowie in den 
Wettbewerben des Kreises Essen, u.a. mit 
dem Gewinn des Kreispokals 1997 durch 
die 3. Herren-Mannschaft.
Eigentlich bedarf es keiner besonderen 
Erwähnung, dass all das nur möglich war 
– und ist –, weil immer wieder Männer 
und (allerdings nur wenig) Frauen be-
reit waren, das TVK-Schiff durch ihr En-
gagement auf Kurs zu halten. Ohne die 
Verdienste anderer schmälern zu wollen, 
muss aber doch der Name Wolfgang Pa-
belick in diesem Zusammenhang beson-
ders erwähnt werden. Mehr als fünfund-
dreißig Jahre hat er mit seinem Einsatz 
als Abteilungsleiter die Entwicklung so-
wie Erfolge maßgeblich beeinfl usst und 
so dazu beigetragen, dass Tischtennis 
beim TV Kupferdreh ein besonderes Mar-
kenzeichen ist. Zur Gründungsfeier der 
Tischtennis-Abteilung erschien bereits 

am 8.11.1947 eine erste Festschrift unter 
dem Pseudonym „Die Brillenschlangen“. 
Eine Anekdote aus einer späteren Aus-
gabe verdeutlicht das ausgesprochen fa-
miliäre Leben der TVK-Familie über viele 
Jahre:
Bei einem Meisterschaftsspiel der 1. Her-

ren im Jahre 1956 in der Jugendhalle am 

Hinsbecker Berg, ging plötzlich die Hallen-

tür auf. Ein aus Korb gefl ochtener, weißer  

Kinderwagen rollte in die Hallenmitte. Das 

Spiel wurde unterbrochen, die Frau eines 

Spielers stemmte beide Arme in die Hüften 

und sagte:  „Harro, hier hasse datt Krötzken. 

Pass gut auf datt Kind auf, ich fahr nach 

meine Mutta. Windel, Kreme, Schnuller, Mi-

lupa-Fläschken, deine Kaffeepulle mit Knif-

ten sind inne Schildkröt-Trainingstasche. 

Auf Wiedersehen die Herren!“ 

Conlinet GmbH

Auf’m Gartenstück 29

45149 Essen

Tel.: 02 01 / 33 09 99 99

Fax: 02 01 / 33 09 99 10
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1952 wurden die Tischtennis-

freunde Grün-Weiß Altendorf, 

Unterabteilung der katholi-

schen Jugend, ins Leben geru-

fen. 1959 vereinigten sich beide 

Altendorfer Tischtennisvereine, 

die TTF Grün-Weiß 1952 und 

der TTC Schwarz-Weiß 1946, 

aus sportlichen Gründen zur 

DJK Tischtennis-Vereinigung 

1946 Altendorf (Ruhr). Mit der 

Eingemeindung nach Essen er-

hielt der Verein seinen bis heu-

te gültigen Namen: TTV DJK 

Essen-Burgaltendorf 1946 e.V.

 Heute zählt unser Verein ca. 50 Mitglieder. Wir 

haben drei Herren-Mannschaften und zwei 

Schüler-Mannschaften. Die Mannschaften 

spielen derzeit in der Kreisliga, 1. Kreisklasse, 

3. Kreisklasse und in der Schüler-Kreisklasse. 

Einmal wöchentlich werden unsere Schüler 

durch einen lizenzierten Trai-

ner für zwei Stunden intensiv 

trainiert. Die Herren trainieren 

zweimal wöchentlich dienstags 

und donnerstags. Durch die ge-

rade neu angeschafften Tisch-

tennisplatten, Netzgarnituren 

und Trikots macht das Training 

noch mehr Spaß. Alle Tischten-

nis-Interessierten sind jederzeit 

herzlich willkommen, mit uns zu 

trainieren. Weitere Informatio-

nen zu unserem Vereinsleben 

fi nden Sie auf unserer Home-

page unter www.ttvburgaltendorf.de . 

Für die Zukunft wünschen wir uns und al-

len anderen Vereinen noch viele faire und 

spannende Spiele. Wir möchten uns an die-

ser Stelle auch bei allen bedanken, die den 

Tischtennissport ehrenamtlich und/oder fi -

nanziell fördern und unterstützen.

TTV DJK Burgaltendorf 1946
Von der Vereinigung DJK Altendorf bis zum heutigen Verein 

1. Herren-Mannschaft

1. Schülermannschaft
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sellschaftszimmer einer Wirtschaft auf einer 
selbst gebastelten  Tischtennisplatte. Alles 
mit viel Elan und Enthusiasmus. Schon im 
Jahr 1949 nahmen zwei Herren-Mannschaf-
ten in der 2. Kreisklasse an offi ziellen Meis-
terschaftsspielen des Kreises Essen teil. Im 
Jahr 1950 bekam der TTC Werden Übungs-
zeiten in der Turnhalle der Ludgerusschule 
an der Kellerstraße zugewiesen; und damit 
begann eine enorme Breitenentwicklung 
des Vereins, der mit drei Herren- und einer 
Damen-Mannschaft jetzt auch im Jugend-
bereich aktiv wurde. Verknüpft ist diese  Zeit 
beim TTC Werden vor allem  mit zwei Namen. 
Josef Hilgers, der maßgeblich an der Grün-
dung beteiligt und danach über Jahrzehnte 
auch Vorsitzender des Vereins war, und Erich 
Ziggert, der von Schwarz-Gelb Steele nach 
Werden wechselte und sich in bewunderns-
werter Art und Weise um die Jugendarbeit 

TTC Werden 1948
Unter der Ära Erich Ziggert gab es einen regelrechten Boom

75 Jahre Tischtennissport im Kreis Essen 
– 60 Jahre Tischtennissport beim TTC Wer-
den. Im Jahre 1948 wurden die Grundlagen 
eines Vereins geschaffen, der in den bisheri-
gen 60 Jahren seines Bestehens Höhen und 
Tiefen erlebt hat, der früher  vom Sport und 
der Kameradschaft getragen wurde, heute 
eher vom Sport und sportlichen Zielen. Der 
Beginn verlief in manchen anderen Vereinen 
sicher recht ähnlich. Gespielt wurde im Ge-
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verdient machte. Bei den Herren wurde die 
Bezirksklasse schon in der Saison 1952/53 er-
reicht, der Aufstieg in die Landesliga gelang 
10 Jahre später. Am erfolgreichsten aber war 
die Damen-Mannschaft, die bis zum Jahre 
1964 bis in die Verbandsliga aufgestiegen 
war. Doch danach zeigten sich recht bald die 
Schwierigkeiten, mit denen ein Vorortverein 
immer zu kämpfen hat. Erfolgreiche Spieler 
wechseln zu größeren Vereinen, sodass Ab-
stiege vorprogrammiert sind, bei den Da-
men fehlte jeglicher Nachwuchs, sodass es  
durch Heirat und Geburten bedingt  – be-
dauerlicherweise bald keine Damen mehr 
im Verein gab. Der Schüler- und Jugendbe-
reich dagegen erlebte unter der Ägide von 
Erich Ziggert in den 60er- und 70er- Jahren 
einen regelrechten Boom. Sechs Platten, die 
man in der Turnhalle der Ludgerusschule 
aufstellen konnte, waren viel zu wenig, so 
dass alle 20 Minuten ein Wechsel an allen 
Platten stattfi nden musste. Bei den Meister-
schaftsspielen war zu dieser Zeit die Bezirks-
klasse immer garantiert. Doch wie schnell 
ein fl orierender Nachwuchsbereich  zu-
sammenbrechen kann, wenn er fast nur auf 
einer Schulter lastet, wurde erkennbar, als 
Erich Ziggert krankheitsbedingt sein Enga-
gement beenden musste. Obwohl der TTC 
Werden inzwischen von der Ludgerusschule 
in Werden zur neu erbauten Heckerschule in 
Fischlaken gezogen war und sich  die äuße-
ren Spielbedingungen dadurch wesentlich 
verbesserten, existierte über mehrere Jahre 
keine Nachwuchsmannschaft mehr.  Heute 
ist der TTC Werden mit vier Herren- und zwei 
Schüler-Mannschaften im Kreis und Bezirk 
aktiv, die Halle, in der auf acht Platten gleich-
zeitig trainiert werden kann, ist  an den drei 
Trainingstagen meist gut gefüllt. Das High-
light eines jeden Jahres ist immer noch die 
Vereinsmeisterschaft, die seit dem Jahre 
1951 ohne Unterbrechung durchgeführt 

wird. Der jeweilige Sieger wird namentlich 
auf dem großen Sockel des Wanderpokals 
auf einer Plakette festgehalten, 58 Namen 
sind verzeichnet, diejenigen, die den Verein-
spokal am häufi gsten für sich gewonnen ha-
ben, sind sicher auch den meisten Tischten-
nisspielern im Kreis Essen ein Begriff: Erich 
Ziggert, Helmut Keen, Herbert Seppi, Hans 
Dannhöfer, Andreas Kleinsimlinghaus, Peter 
Bernard, Josef Hilgers (jun.), Gilbert Sunico.
Dem Kreis Essen und dem TTC Werden wün-
schen wir weitere Jahrzehnte sportlicher Er-
folge und sportlicher Gemeinschaft.

Ihr Damen- Herren-
und Kindersalon

Öff nungszeiten:

Dienstag 8.30 Uhr – 20 Uhr

Mittwoch 8.30 Uhr – 18 Uhr

Donnerstag 9 Uhr – 18 Uhr

Freitag 8.30 Uhr – 18 Uhr

Samstag 7.30 Uhr – 13 Uhr

Hülsmannstraße 56 · 45355 Essen

Telefon 0201/662515

info@newhair.de

www.newhair.de
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1960: Am 01.09. wird der Verein beim 

WTTV angemeldet. Gründungsmitglie-

der waren der sportbegeisterte Pastor (!!) 

Fritz Stöckmann und der unvergessene 

langjährige 1. Vorsitzende Alois Fischer. 

Damals fanden sich 38 Tischtennisbe-

geisterte, die erstmals am Spielbetrieb 

teilnahmen. Als Sportstätte diente eine 

ehem. Notkirche, da es im Stadtwald noch 

keine Turnhalle gab. Nach dem Kirchen-

abriss vergingen noch Jahre bis zum Turn-

hallenneubau, sodass vorübergehend in 

den Fluren der heutigen Stiftsschule die 

Meisterschaftsspiele ausgetragen wurden. 

Das waren selbst in der damaligen Zeit 

abenteuerliche Spielbedingungen.

1970 – 1980:  Dieses Jahrzehnt galt vor al-

lem der Talentförderung.

1972: Erstmals schließen sich 8 Mädchen 

dem Verein an. 

1974 übernimmt W. Beplate nach dem Tod 

von Alois Fischer den Vereinsvorsitz.

1980: Im Dreierpokal holen die Jungen 

in der Besetzung F. Greding, M. Peters, A. 

Stein den WTTV-Pokal und gleichzeitig die 

Westdt. Vizemeisterschaft. Inzwischen zählt 

der Verein 67 Mitglieder.

1982: Die 1. Herren holt die Meisterschaft 

in der Bezirksliga. F. Greding wird Bezirks-

meister.

1984: Aufstieg der 1. Herren in die Ver-

bandsliga. Gleichzeitig gewinnen die Jun-

gen den WTTV-Pokal.

1985: Der Verein feiert sein 25-jähriges Be-

stehen.

1986: 1.Herren wird Verbandsligaerster 

und steigt in die Oberliga auf.

1987 – 1990: Die 1.Herren erreicht in der 

Oberliga Abschlussplatzierungen zwischen 

2 und 5. Gleichzeitig schafft die zweite Her-

ren in dieser Zeit den Aufstieg bis in die Ver-

bandsliga.

1988: Die Herren werden Ruhrpokalsieger.

1991: Der sportliche Höhepunkt des Ver-

eins ist erreicht mit dem Aufstieg der 1. 

Herren in die Regionalliga und dem 6. 

Platz der 2. Herren in der Oberliga.

1. Herren: Stammspieler: Gehlker, Nagy, 

Heinze, Buschkühl und für nur  1 Saison-

hälfte: Lokaj, Gwiasda, Krupp und Rogge.

2. Herren: Stammspieler: Discher, Men-

geler, Asare, Heistermann, Peters und für 

nur 1 Saisonhälfte: Gwiasda, Krupp und 

Rogge.

Mit 80 Mitgliedern stößt der Verein an 

die Grenze seiner Aufnahmekapazität.

1992 – 1996: Aus wirtschaftlichen Grün-

den zieht der Verein die beiden ersten 

Herrenmannschaften vom Spielbetrieb 

zurück.

1995: Jungen und Mädchen werden bei-

de Meister in der jeweils höchsten Spiel-

klasse (Verbandsliga bzw. Bezirksliga).

1996: Die Jungen werden Ruhrpokalsie-

ger. S. Ruthenbeck gewinnt im Mädchen-

Einzel die Bezirksmeisterschaft.

1998: Y. Beyer wird Bezirksmeisterin bei 

den B-Schülerinnen.

2001: Aufstieg der Mädchen in die Ver-

bandsliga (höchste Spielklasse).

2002 – 2003: In beiden Jahren werden 

die Mädchen Jugendmannschaftsmeis-

ter auf Bezirksebene.

2002: G. Haase erringt den Einzeltitel in 

der Schülerinnen A-Klasse bei den Be-

zirksmeisterschaften.

2003: C. Wagener wird Bezirksmeisterin 

in der Schülerinnen A-Klasse.

2004 nehmen 3 Herren-, 1 Damen-, 1 

Jungen- und 1 Schülerinnen-Mannschaft 

am Spielbetrieb teil. Carina Wagener wird 

Vizekreismeisterin bei den Mädchen. 

2005  spielen 3 Herren-, 1 Damen-

Mannschaft und im Nachwuchsbereich 1 

Jungen-, 1 Schüler- und 3 Schülerinnen 

DJK Stadtwald 1960
Die Kirche spielt mit
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(Bezirksklasse) und bei den Schülerinnen 

(Bezirksliga) am Ende, um nach zwei Jah-

ren den Verein wieder überregional zu 

vertreten. Andrea Döring gewann den 

Kreismeistertitel bei den C-Schülerinnen 

im Einzel und mit Franzi Becker auch im 

Doppel. Außerdem erreichte sie in ihrem 

ersten Jahr als B-Schülerin den sechsten 

Platz bei der Bezirksendrangliste. 

2007: In der neuen Saison nehmen wir 

mit 4 Herren-,  1 Jungen-, 3 Schüler- und 

2 Mädchen-Mannschaften am Spielbe-

trieb teil. Weitere Zugänge im Herrenbe-

reich und guter Zulauf beim Nachwuchs 

bedeuten die Einstellung des bisherigen 

Melderekords bei der Anzahl der Mann-

schaften. 

Mannschaften. Im Nachwuchsbereich 

stellen sich nach einer kleinen Durst-

strecke wieder die ersten Erfolge ein. So 

haben wir im nunmehr doppelt so gro-

ßen Bezirk Düsseldorf sowohl bei den 

C-Schülern mit Damian Tomzik (3. Platz) 

als auch bei den C-Schülerinnen mit An-

drea Döring (7. Platz) erfreuliche Resul-

tate. Höhepunkt ist der doppelte Stadt-

meistertitel von Andrea Döring bei den 

C-Schülerinnen.

2006: Einige Zugänge im Herrenbe-

reich ermöglichten die Aufstockung 

der Herren-Mannschaften. So kämpfen 

4 Herren-, 1 Damen-, 2 Schüler- und 3 

Schülerinnen-Mannschaften um Ehre 

und Punkte. Dies reichte bei den Damen 

WOHNEN – KOCHEN – SCHENKEN

Ihr Geschenkegeschäft in Kray

Krayer Str. 255
45307 Essen

Tel.: 02 01 / 59 22 39 05
Fax: 02 01 / 59 22 39 07

E-Mail: info@tempelhof.org
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Die Tischtennisabteilung von TV Ein-

tracht Frohnhausen kann auf eine lange 

Historie zurückblicken: Bereits im Jahr 

1952 wurde die Tischtennisabteilung 

von H.-J. Bergs gegründet und konnte bis 

heute viele erfolgreiche und ereignisrei-

che Jahre erleben. Bereits in der Saison 

1954/55 nahm die erste Mannschaft an 

den Meisterschaftsspielen teil. Zu Beginn 

machten vor allem die Damen unseres 

Vereins auf sich aufmerksam; die 1. Da-

men-Mannschaft schaffte es 1966 bis in 

die Verbandsliga. 1982 gelang auch den 

Herren der Sprung in die Verbandsliga. 

Beide Mannschaften sind damit bis heute 

die höchstspielenden Teams unseres Ver-

eins. In den 70er-Jahren konnten zudem 

weitere große Erfolge auf Pokal- und Ein-

zelspieler-Ebene erzielt werden. 

Besonders erwähnt sei an dieser Stelle 

„TVE - Ikone“ Ruth van Kempen, die zahl-

reiche Titel und Top-Platzierungen für 

unseren Verein erreichen konnte. Noch 

heute ist sie mit über 70 Jahren wichtiger 

Bestandteil unserer 1. Damen-Mannschaft 

und regelmäßig beim Training zu sehen. 

In jüngster Vergangenheit machte unser 

Verein vor allem den weiblichen Nach-

wuchs auf sich aufmerksam. Durch den 

kontinuierlichen Auf- und Ausbau eines 

Nachwuchsprogramms können wir uns 

mittlerweile als Essener Aushängeschild 

im Schülerinnen- und Mädchen-Bereich 

bezeichnen. Die 1. Mädchen schaffte 2007 

den Sprung in die höchste Nachwuchsli-

ga, die Verbandsliga, wurden auf Anhieb 

Meister, westdeutscher Vizemeister und 

belegten bei den deutschen Mannschafts-

meisterschaften den sechsten Platz.

Insgesamt stellen wir für die Meister-

schaftssaison 2007/2008 folgende 11 

Mannschaften: 2 Mädchen-, 1 Schülerin-

nen-, 2 Schüler- sowie 1 Damen- und 5 

Herren-Mannschaften. 2007 schaffte die 

1. Herren-Mannschaft die Rückkehr in die 

Bezirksliga.

Viele der Aktiven sind tief mit dem Verein 

verwurzelt. Die meisten aktuellen Spiele-

rinnen und Spieler sind seit ihrer Jugend 

in dem Verein, Kameradschaft und Verein-

streue wird hier großgeschrieben. Bei den 

alljährlich stattfi ndenden Vereinsmeister-

schaften und Weihnachtsturnieren geht 

es daher nicht nur um Pokale, sondern 

auch um die Pfl ege des freundlichen Mit-

einanders. 

Zum guten Schluss gilt es natürlich auch 

Dank zu sagen an alle, die in den vielen 

Jahren mit ihrer ehrenamtlichen Tätig-

keit, z. B. als Trainer, Abteilungsleiter oder 

Mannschaftsbetreuer, zu den oben ge-

nannten Erfolgen von TV Eintracht Frohn-

hausen beigetragen haben. Durch das un-

ermüdliche Einbringen dieser Ehrenamt-

lichen sowie der Spielerinnen und Spieler 

unseres Vereins sind wir uns sicher, dass 

der Verein auch in Zukunft im Kreis Essen 

weiter auf sich aufmerksam machen wird. 

TV Eintracht Frohnhausen
Tradition – Gegenwart – Zukunft

Bei den deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften 2008 belegten die Mäd-

chen von TV Eintracht Frohnhausen den sechsten Platz: (v.l.n.r.) Katharina Greis, 

Jessica Altstadt, Sophia Greis und Lisa Zander.
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Zusammen mit Turnen und 

Rhönradturnen gehört Tisch-

tennis zu der Kernsportarten 

der Sportgemeinschaft Hei-

singen 1887.

Bereits 1947 erweiterte der 

Verein sein Sportangebot auf 

der südlichen Ruhrhalbinsel 

um die damalige Trendsport-

art Tischtennis. Und wenn 

in diesem Jahr der Tischten-

niskreis Essen sein 75-jähri-

ges Bestehen feiert, kann die 

Tischtennisabteilung der SG 

Heisingen auch bereits auf ein 

60-jähriges Bestehen zurück-

blicken.

Wie in jedem Vereinsleben ist auch die 

sportliche Entwicklung beim Tischtennis 

in Heisingen in einem steten Auf und Ab 

verlaufen. Junge Leute sind gekommen, 

gegangen und oft auch wiedergekom-

men. Mannschaften sind aufgestiegen, 

abgestiegen und wieder aufgestiegen – 

ein harter Kern aber ist immer geblieben, 

der mit sportlichem Engagement und in 

ehrenamtlicher Tätigkeit die Entwicklung 

der Tischtennisabteilung in besonderem 

Maße geprägt hat.

 

In diese erfolgreiche Entwicklung sind 

insbesondere eingebunden herausra-

gende sportliche Erfolge wie die Kreis- 

und Stadtmeisterschaft von 

Hans Marker Mitte der 50er- 

Jahre, der Aufstieg der 1. 

Mannschaft in die Landesliga 

1963, die oftmalige Qualifi ka-

tion für die Bezirksklasse und 

zahlreiche Pokalsiege auf 

Kreisebene.

Nachdem in den letzten 

Jahren neue leistungsstarke 

Spieler zur Bahnhofstraße ka-

men, blieb es nicht aus, dass 

die Spielstärke stieg und Auf-

stiege in Kreis- und überörtli-

che Ligen – so zuletzt wieder 

in die Bezirksklasse und Lan-

desliga – vorprogrammiert 

waren. Ebenso erfreulich, 

dass als Ergebnis einer engagierten Ju-

gendarbeit inzwischen zwei Nachwuchs-

spieler in der Bezirksklassen-Mannschaft 

die Heisinger Farben vertreten.

 Die sportlichen Erfolge sind aber auch 

das Ergebnis eines besonderen Mit-

einanders und eines gepfl egten Zusam-

mengehörigkeitsgefühls. Beides wird in 

der Sportgemeinschaft ganz großge-

schrieben.

Die SG Heisingen wünscht dem Tischten-

nis-Kreis Essen – und das durchaus nicht 

ganz uneigennützig – für die nächsten 

25 Jahre einen weiterhin erfolgreichen 

Weg.  Auf das 100jährige!

 

Sportgemeinschaft Heisingen 1887
Besonderes Miteinander und Zusammengehörigkeitsgefühl

Zwei Stadt- und Kreismeister aus Heisingen:

Hans Marker (re.) in den 50er-Jahren und 

Mustafa Cetin 2006/2007.

1. Herren-Mannschaft in der Landesliga: 

(v.l.n.r.) Sven Freter, Rafael Poeche, Walter 

Rogge, Mustafa Cetin, Hendrik Ulber und 

Jo Hunder.
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Bald 60 Jahre TTC Schonnebeck 1949 e.V. Ge-

nauso alt wie die Bundesrepublik Deutschland 

und auch fast 60 Jahre solide und kontinuier-

liche Vereinsarbeit. Der Verein, der zurzeit mit 

der 1. Mannschaft in der Bezirksklasse, mit der 

2. Mannschaft in der Kreisliga und der 3. Mann-

schaft in der 2. Kreisklasse spielt, hat seit seiner 

Gründung alle Höhen und Tiefen erlebt. 

Ein Kreis junger Leute gründete im Mai 1949 

in der Gaststätte Jägerhof Beerlage,  „Auf der 

Reihe“ in Schonnebeck den Verein. Da die Aus-

wirkungen des Krieges noch überall sichtbar 

waren, versuchten diese Idealisten durch den 

Sport etwas Abwechslung in den grauen All-

tag zu bringen. Intakte Turnhallen gab es so 

gut wie keine, deshalb wurden die ersten Ball-

wechsel in Sälen von Gaststätten gespielt. Es 

erscheint heute wie eine Legende, dass man 

damals noch an selbst lackierten Tischen be-

gann und die Fahrten zu den Meisterschafts-

spielen teils mit Fahrrädern und öffentlichen 

Verkehrsmitteln bewältigt wurden. 

Nach einiger Zeit kam dann der Verein kurzzei-

tig in der heute denkmalgeschützten Turnhalle 

am Schonnebecker Markt unter. Diese musste 

dann 1956 für die Flüchtlinge des Volksauf-

standes in Ungarn geräumt werden. Das war 

ein Einschnitt, der dem Verein fast die Existenz 

gekostet hätte, denn als man 1957 wieder in 

die alte Sportstätte zurück konnte, gab es nach 

3 Herren-, 2 Damen- und 2 Jugendmannschaf-

ten nur noch einer Herren-Mannschaft. Abso-

luter Tiefpunkt war dann das Jahr 1960. 

Der TTC  Schonnebeck war mit 7 aktiven und 3 

passiven Mitgliedern der kleinste Sportverein 

in Essen. Danach ging es aber wieder sport-

lich und mitgliedermäßig bergauf, was auch 

mit dem Umzug in die heutige Sportstätte 

– Gustav- Heinemann-Gesamtschule – zu tun 

hat. Die Mitgliederzahl hat sich nun um die 65 

eingependelt. 

Auch sportliche Erfolge können sich sehen las-

sen. In der Zeit nach der Gründung spielten die 

Schonnebecker jahrelang in der Kreisklasse, 

abgesehen von einem kurzen Gastspiel 1955 

in der Bezirksklasse. Nach der Neuordnung der 

Spielklassen stieg man in der Saison 1979/80 

in die Kreisliga, 1983/84 in die Bezirksklasse, 

1986/87 in die Bezirksliga und 1987/88 in die 

Landesliga auf. Ein Jahr danach klopfte der Ver-

ein sogar an das Tor der Verbandsliga an. Am 

späteren Bundesligisten MTG Horst scheiterte 

man im letzten Meisterschaftsspiel äußerst 

knapp. Dies war, aus der Sicht des Chronisten, 

bis heute der größte Erfolg des TTC in seiner 

Vereinsgeschichte. Zu diesen Erfolgen gehört 

TTC Schonnebeck 1949
In der Nachkriegszeit spielte man noch in Gaststätten

Steubenstr. 41 · 45138 Essen · Telefon: 02 01 / 28 52 86 · Fax 02 01 / 28 52 88 · Handy 01 72 / 7 21 08 61
Täglich ab 16 Uhr geöffnet · Dienstag Ruhetag

Sie treffen Ihre Freunde gar nicht mehr zu Hause an?
Dann sollten Sie doch einmal bei uns reinsehen …!
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auch der Gewinn des Kreispokals im Jahr 

1956 mit 5:4 gegen VFB Frohnhausen. Wieder-

holen konnte diesen Erfolg die 2. Mannschaft. 

Nach 44 Jahren konnte die Mannschaft im 50. 

Finale dieses traditionellen Wettbewerbs Tus 

Holsterhausen II mit 9:7 besiegen und machte 

gleichzeitig gegen den gleichen Gegner nach 

der Kreisliga-Meisterschaft und dem Aufstieg 

in die Bezirksklasse den Saisonerfolg kom-

plett.  Die 1. Mannschaft brachte in der Saison 

2002/2003 mit einem 4:3-Erfolg gegen DJK 

VFR Saarn den WTTV-Pokal auf Bezirksebene 

in seinen Besitz. Die Philosophie des Vereins 

ist, dass nicht nur der Sport, sondern auch Ge-

selligkeit und Kameradschaft großgeschrie-

ben wird. Davon zeugt auch die langjährige 

Mitgliedschaft etlicher Spieler, die in der Ver-

gangenheit mit dem Verein „durch dick und 

dünn“ gegangen sind. Das gilt besonders für 

Werner Driller, der inzwischen zum Ehrenmit-

glied ernannt und dem 2007 für fünfzig Jahre 

als aktiver Spieler die goldene WTTV-Ehren-

nadel verliehen wurde. Außerdem zeichnete 

der Ehrenvorsitzende Friedhelm Burdinski 

für ihre langjährige Vereinstreue aus: Thomas 

Brauckmann, Gerd Jagalski (32 Jahre), Uwe 

Maaßen, Gerd Niedballa (30 Jahre) sowie 

Heinz Enders, Josef Siepmann und Michael 

Klein, die dem TTC Schonnebeck mehr als ein 

Vierteljahrhundert angehören. Hinter all die-

sen Erfolgen und auch manchen Misserfol-

gen standen immer wieder Sportkameraden, 

die sich durch Vorstandsarbeit in den Dienst 

der guten Sache gestellt haben. Ohne diese 

Aktivitäten, auch wenn sie noch so neben-

sächlich schienen oder nur kurz waren, wäre 

der Verein heute nicht so gut aufgestellt. Da-

mit der Verein weiter eine Zukunft hat, ist es 

unabdingbar, dass sich weiterhin Mitglieder 

fi nden, die Verantwortung übernehmen.
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Gegründet wurde die Ab-

teilung im Jahr 1959. Man 

braucht also kein großer Ma-

thematiker zu sein, um zu er-

kennen, dass auch für uns in 

Kürze ein Jubiläum ansteht 

– nämlich das fünfzigste.

Das einzig noch aktive Ver-

einsmitglied ist Heinz „Oppa“ 

Sauerbrunn, dem an dieser 

Stelle für jahrzehntelanges 

Engagement  vor allem im 

Jugendbereich zu danken 

ist.

Erwähnenswert ist sicher-

lich, dass einer der ersten 

„Starspieler,“ die Kray 09 seit 

Jahrzehnten zuhauf produ-

ziert, „Frankenstein“ hieß. 

Kein Wunder, dass die Geg-

ner ihn am Tisch haben ge-

winnen lassen…

Die erste Mannschaft, die 

am Meisterschaftsbetrieb 

teilnahm, spielte übrigens 

in der Aufstellung: Horst 

Mosch, Heinz Frankenstein, Werner Gam-

pig, Helmut Weiner, Dworaczek, Bernhard 

Ophaus.

 

Zwei dieser Spieler – nämlich Horst 

Mosch und Werner Gampig – waren 

dann auch die ersten, die einen Titel auf 

Kreisebene, nämlich den im Herren C-

Doppel für Kray 09 gewannen. Viele wei-

tere Titel sollten noch folgen…

Hieraus entwickelte sich in den kom-

menden Jahren mit einigen „Aufs und 

Abs“ das, was unsere Abteilung heute 

sehr stolz macht: unsere 1. Mannschaft, 

die sich ausschließlich mit 

Eigengewächsen in der Be-

zirksliga etabliert hat und 

diesen Status sogar mit dem 

Gewinn des WTTV-Pokals 

2005 untermauern konnte 

– dem größten Erfolg in der 

Vereinsgeschichte.

Des Weiteren wurden bei 

Stadt- und Kreismeister-

schaften unzählige Podest-

plätze in Doppel und Einzel-

konkurrenzen erzielt . Diese 

hier explizit aufzuführen, 

würde wohl den Rahmen 

sprengen (man fi ndet sie 

jedoch nahezu alle auf der 

Vereinshomepage unter 

www.kray09.de ). Aber auch 

ohne Namensnennung gra-

tuliert die Tischtennisab-

teilung des DJK SV Kray 09 

allen Platzierten für ihre he-

rausragenden sportlichen 

Leistungen.

Auch im Jugendbereich hat die Tischten-

nisabteilung des DJK SV Kray 09 vieles 

erreicht: Jugendliche und Schüler konn-

ten sich unter der jahrzehntelangen Ju-

gendarbeit von Heinz Sauerbrunn stets 

weiterentwickeln. Die stetig anwachsen-

de Spielstärke der ersten beiden Herren-

Mannschaften, deren Spieler sich nie zu 

fein wahren, auch mal „mit den Kleinen 

zu spielen“, trug natürlich auch dazu bei, 

dass schließlich sogar der Aufstieg in die 

Jungen-Bezirksklasse erreicht werden 

konnte.

Doch nicht nur sportlich zeigt sich die 

Tischtennisabteilung von ihrer Sonnen-

DJK SV Kray 09
1. Herren-Mannschaft hat sich in der Bezirksliga etabliert
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seite: Ein Highlight ist das jährlich statt-

fi ndende Sommerfest, bei dem u. a. die 

Sieger und Platzierten der Vereinsmeis-

terschaften – für manch engagierten 

Sportskameraden der Saisonhöhepunkt 

in unserem Verein geehrt werden. Die-

ses Fest sorgt mit Musik, leckerem Essen 

und ausreichenden Getränken sowie mit 

Aktionen wie das mittlerweile fest etab-

lierte Spaß-Turnier, bei dem nicht nur mit 

Schlägern Pingpong gespielt wird, für 

unvergessliche Nachmittage, von denen 

vermutlich noch der ein oder andere sei-

nen Enkeln erzählen wird…

Seit diesem bzw. letztem Jahr hat sich 

die TT-Abt. übrigens auch international 

durch die Vereinsfreundschaft mit den 

spanischen TT-Vereinen Forment Marti-

nenc und CTT Begues (Barcelona)  einen 

Namen gemacht. Nachdem unsere jetzi-

ge IV. Herren-Mannschaft im letzten Jahr 

in Spanien zu zwei Mannschaftsturnie-

ren eingeladen wurde, kamen die Spani-

er in diesem Jahr nach Deutschland. Bei-

de Veranstaltungen wurden zu kleinen 

Volksfesten mit einem durchaus hohen 

sportlichen und kulturellen Reiz – davon 

erhoffen wir uns mehr…

 Man kann also durchaus behaupten: 

Die Tischtennisabteilung hat eine ganze 

Menge zu bieten.

Wir freuen uns über Interesse an unserem 

Verein und unserer Sportart – wer Lust 

hat, uns einmal näher kennenzulernen, 

den Schläger einmal selbst in die Hand 

zu nehmen oder uns zu verstärken, der 

kann zu unseren Trainingszeiten (mon-

tags und donnerstags jeweils 17:00h 

– 19:30h für Jugendliche und 19:30h bis 

22:00h für Erwachsene) gerne einmal 

vorbeischauen. Man fi ndet uns auch un-

ter www.kray09.de 

Gaststätte „Am Pfarrzentrum St. Elisabeth“

Inhaber: Reinhold Vennhof · Dollendorfstraße 51 · 45144 Essen · Telefon: 02 01 / 4 78 36 52 · Telefax: 02 01 / 76 35 54

Vereinslokal des SC Phönix

Vereinslokal der KG Hahnekopp

Vereinslokal des BSV Essen-Frohnhausen von 1841 e.V.

Gut bürgerliche Küche

Eine vollautomatische Bundeskegelbahn

Biergarten

Wir empfehlen uns für Polterabende, Hochzeiten,

Geburtstage, Beerdigungen und sonstige

Veranstaltungen bis 220 Personen.

      Im Ausschank:
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Die Tischtennisabteilung der DJK Katern-

berg 19 nahm erstmals 1954 mit einer 

Herren- und einer Jugend-Mannschaft 

am Spielbetrieb des Kreises Essen teil. Auf 

Anhieb wurden die Herren Meister der 2. 

Kreisklasse und stiegen bereits 1958 in 

die Bezirksklasse auf, der man bis 1963 

angehörte. Drei Jahre später gelang zwar 

die Rückkehr, aber 1970 folgte der erneu-

te Abstieg. Einer erfolgversprechenden 

Entwicklung in der Anfangszeit stand 

im Wege, dass die Nachwuchsarbeit ver-

nachlässigt wurde und erst in der Saison 

1970/71 wieder eine Jungen-Mannschaft 

gemeldet werden konnte. Mitte der 70er- 

Jahre erlebte der Verein einen erfreuli-

chen Mitglieder- und Mannschaftsboom. 

Fünf Herren- sowie je zwei Jungen- und 

Mädchen-Mannschaften sorgten in der 

Saison 1974/75 zusammen mit mehr als 

siebzig Mitgliedern für ein nie wieder 

erreichtes Meldeergebnis. Alle ersten 

Mannschaften spielten zu dieser Zeit 

erfolgreich überörlich, aber diese posi-

tive Entwicklung war nicht von Dauer. 

Weil etliche Spieler den Tischtennissport 

aufgaben oder zu anderen Vereinen 

wechselten, konnte weder die Zahl der 

Mannschaften und Mitglieder noch die 

Spielstärke gehalten werden. Die Folge 

waren Abstiege und die Klassen auf Kreis-

ebene, und die Jugendarbeit kam 1985 

erneut zum Erliegen. Mitverantwortlich 

dafür war nicht zuletzt die mangelnde 

Mitarbeit in der Führung der Abteilung, 

die nun schon seit mehr als zwanzig Jah-

ren von Bernhard Bock geleitet wird.

Hinzu kam, dass 1991 durch einen Brand 

in der Sporthalle Kantstraße alle Tische 

vernichtet wurden. Dank der Unterstüt-

zung des Kreises konnte der Spielbetrieb 

in einer anderen Halle aufrechterhalten 

werden, aber in dieser Zeit war nicht da-

ran zu denken, die Abteilung sportlich 

wieder nach vorne zu bringen. Erst nach 

zweijähriger Bauzeit konnte die gewohn-

te Halle wieder genutzt werden. Dadurch 

entstand zwar eine kurzfristige Belebung, 

die jedoch erneut nicht lange anhielt.

Erst durch den Umzug im Jahre 2002 in 

die Turnhalle der Grundschule Viktoria-

straße – und damit in die Mitte Katern-

bergs – erlebte die Abteilung wieder ei-

nen Aufschwung, der jedoch leider auch 

diesmal nicht genutzt werden konnte. 

Obwohl mit zwei Herren-, drei Jungen- 

sowie einer Mädchen-Mannschaft eine 

solide Basis vorhanden war, gelang es 

wiederum nicht, auf diesem kurzen Hoch 

aufzubauen, weil sich kaum jemand für 

eine engagierte Mitarbeit bereitfand.

Die Hoffnung, dass es in der wechselvol-

len 53-jährigen Geschichte der Abteilung 

eigentlich nur noch besser werden kann, 

basiert nun darauf, dass für die neue Sai-

son neben den Herren- auch zwei Nach-

wuchs-Mannschaften gemeldet werden 

konnten.

DJK Katernberg 1919
Es kann nur noch besser werden
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Anfang der 60er-Jahre wurde durch die 
tischtennisbegeisterten Sportkameraden 
Heiner Kroll, Günther Kampe und Ferdi-
nand Bonsen eine Tischtennis-Gruppe in 
der Herz-Jesu-Pfarrei in Altenessen-Süd 
gegründet. Die Begeisterung war so groß, 
dass man an regelmäßigen Wettkämpfen 
teilnehmen wollte. So entstand der Ent-
schluss, sich dem WTTV anzuschließen.
Am 25.04.1962 schloss man sich der DJK 
Juspo Altenessen an und es wurde eine 
selbstständige Tischtennisabteilung ins 
Leben gerufen. Das Verhältnis zwischen 
Hauptverein und Tischtennisabteilung 
war und ist bis heute eine immer gute 
und herzliche Zusammenarbeit gewesen.
Im Jahr 1962 wurde der Spielbetrieb im 
WTTV Kreis Essen in der 2. Kreisklasse mit 
der Mannschaft Paul Szubertowitz, Fer-
di Bonsen, Heiner Kroll, Günther Kampe, 
Richard Kempgen und Karl-Heinz Polenz 
aufgenommen.
1970 standen nach der Hinrunde 3 Mann-
schaften mit 15:3 Punkten an der Spitze, 
von denen Juspo am Ende den Aufstieg 
in die 1. Kreisklasse schaffte . Die Freude 
war nicht von langer Dauer, es folgte der 
sofortige Abstieg.
Dann endlich, 23 Jahre später, folgte wie-
der der Aufstieg, aber auch der sofortige 
Wiederabstieg. Jedoch glückte 1996 der 
sofortige Wiederaufstieg, seitdem spielt 
Juspo in der 1. Kreisklasse mit wechseln-
dem Erfolg.
Um die Jahrtausendwende war das Be-
streben, in die Kreisliga aufzusteigen. Ein-
mal wurde auch an die Tür geklopft, in 
der Relegation diese Chance jedoch nicht 

genutzt. In den folgenden Spielzeiten ha-
ben wir das Mittelfeld komplettiert und in 
den letzten Jahren kämpften wir gegen 
den Abstieg.

Kuriose Saison 2006/07

Nach Hin- und Rückrunde standen wir 
und Post Telekom mit 10:26 Punkten auf 
Platz 8/9 und einer musste absteigen. Im 
direkten Vergleich hatten beide Mann-
schaften ihr Heimspiel mit 9:5 gewonnen, 
so musste das Spielverhältnis herangezo-
gen werden. Aber auch hier war mit 33:26 
bzw. 31:24 Gleichstand erzielt worden. 
Jetzt wurden die Bälle gezählt. Bei mehr 
als 2100 Bällen entschied die Winzigkeit 
von 4 Bällen Unterschied für den Verbleib 
in der 1. Kreisklasse für Juspo. Seit wir 
gegen den Abstieg spielen, lautet unser 
Motto und Begrüßungsspruch „Hoffent-
lich verlieren wir nicht!“.
In den besten Tagen waren für Juspo 3 
Herren-, eine Jugend- und eine Schüler-, 
also 5 Mannschaften am Start. Eine Saison 
spielten wir mit 2 Mannschaften in der 1. 
Kreisklasse und in der Spielzeit 2002/03 
schaffte die 3. Mannschaft den Aufstieg in 
die 2. Kreisklasse.
Ein Erfolg der besonderen Art war 1991 
die erfolgreiche Ausrichtung der 45. Es-
sener Stadtmeisterschaften. Nicht uner-
wähnt sollte Norbert Köster bleiben, der 
seit 1976 bis zu seinem gesundheitlichen 
Ausscheiden 2006, also 30 Jahre lang, die 
Tischtennisabteilung geführt und gelei-
tet hat. Über einen noch längeren Zeit-
raum, von der Jugend an, war er an allen 
sportlichen Erfolgen beteiligt.

DJK Juspo Altenessen 1918
Die 80er-Jahre waren durch Pokalerfolge geprägt
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Die TT-Abteilung der DJK Dell-

wig 1910 wurde am 08.03.1960 

gegründet, die Aufnahme 

in den WTTV erfolgte am 

30.06.1960 und der Spielbe-

trieb startete im Juli 1960. Zu-

nächst wurde in der Gaststätte 

„Körner“ ab 1962 in der Gast-

stätte „Levin“ gespielt. Im Win-

ter war es teilweise so kalt, dass einige 

Spieler mit Handschuhen spielten. Trotz-

dem kamen die anderen Vereine gerne 

nach Dellwig, wurde doch nach dem 

Spiel so mancher „Stiefel“ zusammen ge-

leert. 1964 erfolgte dann der Umzug in 

die Kraienbruchschule, die bis heute un-

ser Domizil ist.

In den Siebzigern zeigen die 

Bemühungen um den Nach-

wuchs Erfolg und es werden 

Jugend-, Mädchen- und Schü-

ler-Mannschaften zum Spiel-

betrieb gemeldet.

Die Mädchen-Mannschaft 

wird 1978 Stadtmeister und 

vertritt den Kreis Essen auf 

Bezirksebene. 1980/81 ist die bislang 

höchste Zahl an Aktiven erreicht, insge-

samt nehmen neun Mannschaften am 

Spielbetrieb teil. Das „Aushängeschild“ 

in den 80ern ist lange Zeit die Mädchen-

Mannschaft, die 1985 Mannschaftsmeis-

ter im Bezirk Ruhr wird und an den „West-

deutschen“ teilnimmt. Im Herrenbereich 

reicht es nur zur 1.Kreisklasse, was dem 

Spaßfaktor aber keinen Abbruch tut.

Die Mitte der 90er bringt ein kurzes 

Hoch im Herrenbereich. Zum ersten Mal 

erreicht eine Herren-Mannschaft die 

Kreisliga. Zeitgleich werden 

Kreispokal und WTTV-Pokal 

nach Dellwig geholt. Leider ist 

dieses „Hoch“ nur von kurzer 

Dauer. Neue sportliche Ziele 

werden gesetzt, um den Zu-

sammenhalt der Abteilung zu 

sichern: „Jugend und Senioren 

für eine gemeinsame sportliche 

Zukunft.“ Die Einbindung der Borbecker 

Presse wird forciert und die Freundschaft 

zu Nachbarvereinen intensiviert. Es soll 

bis zum neuen Jahrtausend dauern, ehe 

sich weitere sportliche Erfolge einstellen. 

2001/2002 erfolgt der Wiederaufstieg in 

die Kreisliga und 2002/2003 direkt wei-

ter in die Bezirksklasse. Dort 

hat sich die 1. Mannschaft fest 

etabliert und vertritt uns dort 

überörtlich.

Neben dem Tischtennissport 

erleben wir auch andere ge-

meinschaftliche Freizeitak-

tivitäten wie gemeinsame 

Fahrradtouren und Jugend-

fahrten. Seit einigen Jahren 

hat sich auch eine Hobby-Gruppe zu-

sammengefunden. Einmal jährlich ver-

anstalten wir im Gedenken an unseren 

verstorbenen Sportkameraden Manfred 

Schwekutsch ein Gedächtnisturnier, zu 

dem wir benachbarte Vereine herzlich 

einladen.

www.djk-dellwig.de

Spiellokal:

Turnhalle der Kraienbruch-Grundschule, 

Kraienbruch 79, 45357 Essen

DJK Dellwig 1910
Das Aushängeschild war die Mädchen-Mannschaft

Sieger des Manfred-Schwekutsch-Ge-

dächtnis-Turniers 2007: Gründungs-

mitglied Hartmut Kohlstadt (rechts) 

und Markus Wentzel (links). Den Pokal 

überreicht Wolfgang Riediger.

Annette Hein: Unsere Europameisterin, 

Vizeweltmeisterin und Rekordnationalspie-

lerin der Gehörlosen ist ein gern gesehener 

Gast beim Training.
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Der traditionsreiche Tischtennisverein ent-

stand aus dem im Mai 1955 gegründeten 

TTC DJK Borbeck, der im Jahre 1994 mit 

der im Jahre 1967 gegründeten DJK Ein-

tracht Borbeck zusammenging. Der Klub 

zeichnete sich während seines gesamten 

Bestehens insbesondere durch seine in-

tensive Jugendarbeit aus. So wurde die 

Jungen-Mannschaft von TTC DJK Borbeck 

bereits in der Saison 1956/57 Zweiter bei 

den westdeutschen Mannschaftsmeis-

terschaften. Mit den 

Spielern Josef „Männe“ 

Schramme, Manfred 

Hülseweh, Hans-Mar-

tin Pötsch, Josef Feug-

mann, Jürgen Servaty 

und dem damals 12-

jährigen Reinhard Scholven gelang dieser 

Erfolg. In den Folgejahren ging es von der 

Kreisklasse stetig aufwärts. In der Saison 

1969/70 gelang der Aufstieg in die Ober-

liga, die man nach zwei Spieljahren wieder 

verlassen musste. Da der Verein die Kom-

merzialisierung des Tischtennissportes be-

wusst nicht praktizieren wollte und konn-

te, spielt die 1. Herren-Mannschaft zur Zeit 

in der Bezirksklasse, weil herausragende 

Talente nicht in Borbeck blieben. Zu den 

bekanntesten Essener Tischtennis-Sport-

lern, die aus der Borbecker Jugendarbeit 

hervorgingen, zählen u. a.: Kurt Bartels, Wil-

li Weiß, Robert Krzywkowski, Nils Schwin-

ning sowie zuletzt Konstantin Schröder. 

Die DJK Eintracht Borbeck ließ sich in all 

den Jahren jedoch nicht entmutigen und 

setzte ihre erfolgreiche Jugendarbeit 

bis zum heutigen Tage fort. Dies wird im 

Spieljahr 2006/2007 in der Jungen-Klas-

se durch den Gewinn der westdeutschen 

Pokalmeisterschaft und dem 3. Platz in der 

Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaft 

durch Matthias Kelemen, Christian Hintze, 

Ahmed Hassan, Michael Witjes und Dennis 

Kudla überdeutlich.

Ansprechpartner des Vereins:

Günter Schandinat,

Eichenberg 46,

45473 Mülheim/Ruhr,

Tel.: 02 08 / 9 41 17 41

E-Mail: g.schandinat@t-online.de

DJK Eintracht Borbeck 
Intensive Jugendarbeit ist immer wichtig

Pokal-Sieger-Mannschaft 2006/2007

Traditioneller Gasthof
Frintroper Straße 109

Essen-Schönebeck
Tel.:0201/4360373

www.fuhrmannsruh.de

Für Feierlichkeiten jeder Art stehen Ihnen
unsere Räume zur Verfügung.

Wir liefern Ihr Buffet auch gerne außer Haus.
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Es war einmal ...              
... eine Turnhalle, in der Lönsbergschule, die 
eher einer Diskothek glich. 
Eigentlich sollte Tischtennis gespielt wer-
den, aber die Teenies hatten mehr Interesse 
an Musik. 
Aber, es gab ja noch unseren Paul -W. Quadt. 
So nahm er nach Rücksprache mit dem Ge-
schäftsführer des Hauptvereins des BTLV 
Rheinland 06 die Sache in die Hand.  Das 
war im Herbst des Jahres 1965. Die Tisch-
tennisabteilung war gegründet.  
Um aber überhaupt spielen zu können, 
mussten erst einmal Tische her. Leider stand 
kein Geld zur Verfügung, so wurden zu-
nächst einfache Holzplatten mit Farbe be-
strichen und Holzböcke zusammengehau-
en. Der Spielbetrieb konnte aufgenommen 
werden. 
Am 18. Mai 1967 wurden wir in den WTTV 
(Westdeutscher Tischtennis-Verband) auf-
genommen, wo wir ab der Saison 1967/68 
an Meisterschaftsspielen des Kreises Essen 
teilnehmen. Im Jahr 1977 fusionierten die 
beiden Vereine BTLV Rheinland 06 und ESV 
99 und wurden zur Essener Sport-Gemein-
schaft 99/06, kurz ESG 99/06.
Aus einfachen Verhältnissen jedoch verbun-
den mit großem Idealismus, hat sich eine 
Gemeinschaft entwickelt, die seitdem für 
viele zu einer sportlichen Heimat geworden 
ist. Als sinnvoller Ausgleich zu dem sonst 
so bewegungsarmen Alltag hat Tischtennis 
für uns einen besonderen Stellenwert. Spaß 
und Freude steht bei uns ganz oben. 
Von 1965 bis 1970 leiteten Paul-Werner 
Quadt und von 1971 bis 1986 Ralph Müller 
die Abteilung. Seit 1987 ist Arno Klein mit 
einigen beständigen Vorstandsmitgliedern 
verantwortlich für die Geschicke der Tisch-
tennisabteilung in der Essener SG 99/06. 
Sportliche Highlights unserer Abteilung 
waren sicherlich die Zugehörigkeit zur  Be-

zirksklasse im Herren- und Damen- sowie 
im Nachwuchsbereich in mehreren Spiel-
zeiten. 1976 holten wir den Kreispokal bei 
den  Herren auf Kreisebene.  Zwischen 1974 
und 1976 gab es Kreis- und Stadtmeister-
schaften, bei denen Mädchen und Damen 
der ESG gewannen.
Nach einigen Finalteilnahmen konnten wir 
auch den Gewinn des WTTV-Pokals 2003 
bei den Herren auf Kreisebene für uns ver-
buchen. Über die Jahre trugen sich immer 
wieder Sportler der ESG 99/06 in die Sieger-
listen der verschiedensten Turniere in und 
um Essen, bzw. bundesweit, ein. Einzigartig 
ist sicherlich die abteilungseigene Chronik 
seit 1965 mit vielen Berichten, Fotos und Sta-
tistiken.
Dass die Abteilung feiern kann, beweist sie 
auf ihren jeweiligen Jubiläumsfeiern (15, 25, 
30, 35, 40 Jahre) mit Programmpunkten aus 
den eigenen Reihen. 
Über all die Jahre wurden auch Fahrten 
in die nähere Umgebung (z.B. Winterberg, 
auch Holland) durchgeführt. Seit den frü-
hen 70er-Jahren wird am Ende des Jahres 
ein Weihnachtsturnier nach einem eigenen 
Turniermodus mit meist mehr als 35 Aktiven 
veranstaltet. Ebenfalls existiert seit der Zeit 
ein Kegelclub, bestehend aus Mitgliedern 
der Abteilung, der sich vierwöchentlich trifft 
und jedes Jahr „on Tour“ ist.
Bei einem Mitgliederstand von durchschnitt-
lich 60 Personen nahm die Abteilung in den 
vergangen Jahren immer mit 3-5 Herren-
Mannschaften und 1-4 Jugend-Mannschaf-
ten am Spielbetrieb des Kreises teil. Gerade 
im Jugendbereich kann die ESG mit Stolz auf 
eine erfolgreiche Arbeit blicken. Immer wie-
der gab es Talente, die den Sprung als Senior 
in die höheren Klassen (OL, LL, VL) geschafft 
haben, die ihre „Kinderstube“ bei „uns“ hat-
ten (Adams, Kowalski, R. Nobis, Blankenburg, 
B. Kley, L. Kley, Schwinning).

Essener Sport-Gemeinschaft 99/06
Im Jugendbereich kann die ESG stolz auf ihre Arbeit blicken
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Ausgewogenheit ist in unserem Sport für 
unsere Abteilung genau das Richtige. Tisch-
tennis im hohen Alter  spielen zu können (H. 
Bergmann, 88 Jahre, ältester aktiver Spieler 
des Kreises, verstarb im Oktober 2007) ist 
bei uns genauso möglich, wie Spitzenleis-
tungen durch Spieler mit Behinderungen 
(R. Adams mit dem Ziel der Paralympischen 
Spiele für Menschen mit Behinderungen in 
Peking 2008). Unterschiedliche Möglich-
keiten allen Mitgliedern weiterhin bieten 
zu können, wird auch unsere Zukunft be-
stimmen. Sportlich und gesellschaftlich 
zu wirken ist Ansporn für die kommenden 
Jahre. 
Die Verantwortung dafür übernehmen im 
Jubiläumsjahr: A. Klein, W. Ahndorf, P. Liedt-
ke, T. Waschkowitz, M. Leibold, P.-W. Quadt 
und P. Gerwarth.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle 
bei all denen, die in mehr als vierzig Jah-
ren für eine gute Zusammenarbeit mit den 
Gremien des WTTV, des Tischtennis-Kreises 
Essen und nicht zuletzt der vielen Vereine 
in und außerhalb Essens gesorgt haben. 
Dem Kreis Essen möchten wir an dieser 
Stelle zu seinem Jubiläum gratulieren.

Arno Klein für die ESG 99/06

Turnhalle Pestalozzischule

Mathilde-Kaiser-Str. 9-11,
45138 Essen - Huttrop
Trainingszeiten:

Montag    18.00 – 22.00 Uhr 
Dienstag  18.00 – 22.00 Uhr (Spieltag) 
Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr 
Freitag       20.00 – 22.00 Uhr
www.esg-tischtennis.de
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Am 18. März 1948 

gründete ein kleiner 

Kreis junger Leute die 

Tischtennisabteilung 

im Post-Sportverein 

Essen e.V.. Da die Spu-

ren des Krieges noch 

allgegenwärtig wa-

ren, versuchten diese 

Idealisten durch den 

Sport etwas Abwechslung in den grau-

en Alltag zu bringen. Turnhallen gab es 

kaum, also musste ein Ausweichquar-

tier für den Tischtennissport her; mit viel 

Mühe konnte die Kantine des alten Fer-

meldeamtes als Trainingsstätte herge-

richtet werden. Es war eine gute Lösung. 

Leider musste der Spielbetrieb dort, we-

gen häufi ger Umbau-

arbeiten, bald wieder 

eingestellt werden.

1952 feierte der Post-

Sportverein Essen 

sein 25-jähriges Ver-

einsjubiläum. In einer 

Laudatio des Bericht-

schreibers Theo Soldat 

lauteten die Schlussworte:  „Es ist zu hof-

fen, dass sich bald die geeigneten Leute 

fi nden werden, die dem Tischtennissport 

innerhalb unseres Vereins wieder die ihm 

zustehende Geltung verschaffen wer-

den.“ Bereits nach knapp einem Jahr war 

es soweit. Der Zufall hatte – in einer Mit-

tagspause – einige Kollegen des Postam-

tes Essen zusammengebracht, die eines 

gemeinsam hatten: ein starkes Interesse 

am Tischtennissport. Entsprechend lang 

zog sich diese Pause hin. Von sofort an 

trafen sich diese Kollegen fast jeden Mit-

tag in der noch vom Krieg beschädigten 

Amtsturnhalle.

Als der damalige 

Geschäftsführer das 

erfuhr, bestellte er 

mich (F. Uhrig) zu 

sich. Ohne große 

Umschweife erklärte 

er: „Uhrig, du kannst 

wieder eine Tisch-

tennisabteilung auf-

machen. Ich gebe dir 

eine Schlüsselkarte, damit du dir beim 

Fernsprechamt einen Turnhallenschlüs-

sel abholen kannst. Wo die Platten ste-

hen, ist dir ja bekannt. Hast du weitere 

Fragen, kommst du halt zu mir.“

Ehe ich begriffen hatte, worauf ich mich 

da eingelassen hatte, stand ich schon 

wieder auf dem Flur und war, damals 

19 Jahre jung, ent-

schlossen, am Wie-

deraufbau der Tisch-

t e n n i s a b t e i l u n g 

mitzuhelfen.  Dass 

daraus mehr als ein 

halbes Jahrhundert 

wurde, konnte ich 

natürlich nicht ah-

nen, aber der damali-

ge Geschäftsführer des Post-SV hatte auf 

jeden Fall ein gute Nase bewiesen. Nach 

38 Jahren als Abteilungsleiter musste 

ich zwar aus gesundheitlichen Gründen 

kürzer treten,  bin aber weiterhin in die 

Vereinsarbeit eingebunden.

Die Versammlung am 13.10.1952 zur 

Wiederbegründung der bereits seit 1948 

bestehenden, inzwischen aber zum Er-

liegen gekommenen Abteilung wähl-

te folgenden Vorstand: Günter Scheff-

ler (Abteilungsleiter), Friedhelm Uhrig 

(Sport- und Schriftwart), Werner Spotke 

(Kassierer). Danach wuchs die Mitglie-

Post- und Telekom-SV Essen
Kantine des Fernmeldeamtes war die erste Spielstätte

1. Herren-Mannschaft: Aufstieg in die Landesliga (Saison 1996/1997)

1. Damen-Mannschaft: Aufstieg in die Landesliga (Saison 2002/2003)
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derzahl schnell auf 

35 aktive und 55 

(!) passive Mitglie-

der, stieß damit 

aber schon an ihre 

Grenzen, weil nur 

an zwei Tischen 

gespielt werden 

konnte.

Erst 1966 mit dem 

Umzug in die Sport-

halle der Schinkel-

schule war der Auf-

bau einer Jugendabteilung möglich, die 

sich jedoch erst in den späteren Jahren 

positiv weiterentwickeln konnte, inzwi-

schen aber leider ganz zum Erliegen ge-

kommen ist.

Mit dem Aufstieg der 1. Mannschaft in 

die Landesliga begann 1977 die sport-

lich erfolgreichste Zeit des PTSV. Fünf 

Jahre später wurde allerdings der Rück-

zug aus personellen Gründen notwen-

dig, der sich bis in 

die jüngste Zeit aus-

wirkte und zur Fol-

ge hatte, dass in der 

Saison 2007/2008 

nur noch ein Team 

gemeldet werden 

konnte.

Bei den Damen 

nahm erstmals 1981 

eine Mannschaft an 

den Meisterschafts-

spielen teil und 

stieg 2003 ebenfalls in die Landesliga 

auf, ehe nach dem Ausscheiden etlicher 

Spielerinnen und mehreren Abstiegen 

auch hier die Lichter ausgingen.

Zu den schönsten Erinnerungen an eine 

bessere Zeit gehörten die Teilnahme an 

Mannschaftsturnieren der Postsport-Ver-

eine von 1954 bis 1964 sowie die sportli-

chen Aktivitäten und Feiern zum 40- und 

50-jährigen Bestehen der Abteilung.

Zwei „Männer der ersten Stunde“ im Gespräch beim 50-jährigen Jubiläum: Kreisvor-

sitzender Ludwig Weber und PTSV-Abteilungsleiter Friedhelm Uhrig.
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Während der Kreis Essen im Jahre 2008 

sein 75-jähriges Bestehen feiert, gibt es 

auf der Margarethenhöhe auch ein klei-

nes Jubiläum. Seit 35 Jahren wird im Esse-

ner Südwesten geblockt und geschmet-

tert, was das Zeug hält.

1973 rief der Großverein TUSEM Essen 

eine Tischtennis-Abteilung ins Leben. 

Treibende Kraft war damals Gründungs-

vater Kurt Walter, der die Abteilung zu ei-

ner lebhaften Gemeinschaft entwickelte, 

die bis heute Bestand hat. In Erinnerung 

an den inzwischen Verstorbenen ver-

leiht die Abteilung 

seit 2005 jährlich den 

Kurt-Walter-Pokal an 

Mitglieder, die sich 

durch besonderes eh-

renamtliches Engage-

ment und Aktivitäten 

innerhalb der Abtei-

lung ausgezeichnet 

haben.

Auf der einen Seite besteht eine freund-

schaftliche und von gegenseitigem Aus-

tausch geprägte Einbindung in die Ge-

samtorganisation unseres Clubs, auf der 

anderen Seite wird die fi nanzielle und 

sportliche Entwicklung von Beginn an in 

eigener Verantwortung gestaltet. Die Ab-

teilung wird wie ein eigenständiger Ver-

ein geführt mit Verantwortung gegen-

über der Gesamtgemeinschaft. 

Auch bei dem 2006 stattgefundenen 

Vereins-Jubiläum des TUSEM (80 Jahre) 

konnte die TT-Abteilung mit dem TT-

Schnuppermobil des Deutschen Tisch-

tennisbundes die Aufmerksamkeit der 

Besucher auf sich ziehen und u.a. mit ei-

nem TT-Roboter für Aufsehen sorgen.

Der Vizepräsident des TUSEM, Gerd Stark-

mann, gehört unserer Abteilung ebenfalls 

seit 1974 an und spielt in der 4. von insge-

samt 5 Herren-, 1 Damen- und 2 Jugend-

Mannschaften, in der 3. Kreisklasse. Hier 

wiegt wie auch bei der  5. Mannschaft, der 

Spaßfaktor höher als das Streben nach 

sportlichem Erfolg.

Tischtennis ist ein Sport für Jung und Alt. 

Das bedeutet konkret, dass 10- bis 80-jäh-

rige Mädchen und Jungen bzw. Frauen 

und Männer sich in einer Sporthalle tref-

fen und zusammen spielen können. Dass 

das Zusammenspiel von Jung und Alt im 

Tischtennis gut funktioniert, zeigt die Zu-

sammensetzung unserer Herren-Mann-

schaften. Ein Altersunterschied von 40 

und mehr Jahren zwischen ältestem und 

jüngstem Teammitglied ist keine Selten-

heit. Und auch nach den Meisterschafts-

spielen fi ndet man sich meist gemeinsam 

im angrenzenden Vereinsheim ein, um 

den Abend gemütlich ausklingen zu las-

sen. 

Das größte und für Essen sicher einmali-

ge Event ist das TUSEM-Warm-up-Turnier, 

das in diesem Jahr bereits die 16.Aufl age 

erfahren hat. Dieses für den westdeut-

schen Raum offene Turnier begeistert 

Jahr für Jahr rund 300 Aktive, die eine Wo-

che vor Saisonbeginn noch einmal ihre 

Form überprüfen wollen. Dabei sind die 

Kleinsten in der Schülerklasse genauso 

wie die Spieler 

der Regionalliga 

in der Herren-

A - K o n k u r r e n z 

eine feste Größe. 

Selbst Altmeis-

ter Wilfried Lieck 

oder Urgestein 

TUSEM Essen
Warm-up-Turnier geht in die 17. Aufl age

Claus Janka erhielt den 

Kurt-Walter-Pokal für seinen 

beispielhaften Einsatz im 

Jugendbereich.

Im Bild eine gut besuchte Haedenkam-

phalle.
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Klaus Solka sind 

bei uns schon 

a u f g e k r e u z t 

und kommen 

gerne wieder 

vorbei.

Regelmäßiger Höhepunkt im Angebot für 

Jugendliche ist die jährlich stattfi ndende 

Fahrt in ein Jugendhaus mit Selbstver-

pfl egung über ein langes Wochenende 

nach dem Ende der Saison. 

Innerhalb von fünf Tagen wird den Teil-

nehmern ein abwechslungsreiches Pro-

gramm geboten. Bei Aktivitäten wie 

Orientierungsspielen im Gelände, Nacht-

wanderungen, Ausfl ügen zu kindgerech-

ten Sehenswürdigkeiten der Umgebung, 

gemeinsamem Sport (z.B. Fußball, Kicker, 

Volleyball, Schwimmen), Gruppen- und 

Gesellschaftsspielen und Vorbereitungen 

der Mahlzeiten in Kleingruppen wird das 

Gruppengefühl gestärkt und den Jugend-

lichen werden neue Erfahrungen ermög-

licht.

Ein fester Bestandteil des Vereinslebens ist 

der Besuch eines Großturniers an Pfi ngs-

ten in Münster. Fuhr man vor 10 Jahren 

noch hinauf bis nach Dissen (Niedersach-

sen), so haben wir mit den Enzborn-Open 

ein nahezu optimales Turnier gefunden, 

wo nicht nur Tischtennis geboten wird. 

Auf dem Zeltplatz fi ndet man das ganze 

Wochenende viele Gleichgesinnte und 

plaudert bei Würstchen und Bier bis in die 

späten Abendstunden.

Vor allem die Vielfalt an angebotenen 

Aktionen und Veranstaltungen auch au-

ßerhalb der Tischtennisplatte sind es, 

die die Mitglieder und viele Freunde der 

Abteilung zu schätzen wissen. So gehö-

ren die klassischen Vereinsmeisterschaf-

ten ebenso zum Angebot wie ein Weih-

nachtsturnier, welches zusammen mit der 

Jugendabteilung deutlich den Spaßfaktor 

in den Vordergrund stellt. Wird hier doch 

mit etwas ausgefallenen Schlägern oder 

Tischen gespielt.

Gemeinsame Besuche von TT-Bundes-

ligaspielen, Kegelabende, Grillfeiern u.a. 

erfreuen sich bei allen großer Beliebtheit.

Selbstverständlich präsentiert sich die TT-

Abteilung auch mit einer eigenen Home-

page im Internet. Unter www.tusem-tt.de 

gibt es neben Informationen zu den aktu-

ellen Mannschaften und Trainingszeiten 

auch jede Menge Fotos von vergangenen 

Veranstaltungen, wie z.B. dem Warm-up-

Turnier, Minimeisterschaften und  jährli-

chen Vereinsmeisterschaften.

Zum 75-jährigen Bestehen des Kreises Es-

sen gratuliert die TT-Abteilung des TUSEM 

und freut sich auf viele weitere Jahre.

Das obligatorische Gruppenfoto als 

Abschluss der Jugendfahrt.
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Vereinsgeschichte  

Der Verein wurde im Jahre 1974 von Stefan 
Brzoza gegründet. Am Anfang hatte der 
TTC Essen 74 nur 2 Jugend-Mannschaften. 
Später kamen dann eine Herren- und eine 
Damen-Mannschaft dazu. Aus dieser Grün-
derzeit spielt noch Michael Wedig, mittler-
weile ununterbrochen seit 33 Jahren, Tisch-
tennis. Eine erstaunliche Leistung, zumal er 
mindestens noch 20 Jahre vor sich hat!!! Im 
Laufe der Zeit hat der Verein, der sicherlich 
einer der kleinsten im Kreis Essen ist, einige 
gute Spieler hervorgebracht, die mittlerwei-
le für andere Clubs spielen, z.B. Mario Gas-
par, Thomas Nagrotzki und Peter Kaminski. 
Eine tragende Säule des TTC Essen 74 ist 
seit 20 Jahren Günter Erdelkamp, der in der 
TT-Szene sehr bekannt ist. Aus der heutigen 
Mannschaft  ist besonders der zum Club  zu-
rückgekehrte Andreas Kelm zu nennen, der 

viele wichtige Punkte für den Verein geholt 
hat. Unser ältester Spieler ist der allseits be-
liebte Sigi Flegel – ich verrate nur, dass er 
vor dem 2. Weltkrieg geboren wurde!
Trotz der 33 Jahre Tischtennis im Club hat-
te der Verein bisher nur vier 1. Vorsitzende:
Stefan Brzoza (1974 -1993), Wilfried Nysten 
(1994 – 1996), Klaus Vohwinkel (1996 – 2002) 
und der heutige Vorsitzende Hermann Sza-
meitat , der seit 2002 amtiert.
 
Stadtmeister  

Im Jahr 1993 wurde Günter Erdelkamp 
im Einzel und Günter Erdelkamp mit Ma-
rio Gaspar im Doppel Stadtmeister  der
D-Klasse.

Clubfreundschaft

mit dem TT-Club Weferlingen 

Direkt nach der Grenzöffnung zur DDR kam 
es 1990 zu Besuchen und Gegenbesuchen 
des TTC Essen 74 mit dem Verein aus dem 
unmittelbaren DDR Grenzbereich. Im Laufe 
des Überschwangs und der Festlichkeiten 
hat ein Mitglied des DDR-Vereins ( Oberst-
leutnant und stellvertretender Leiter der 
Grenzübergangsstelle Helmstedt) direkt 
am Zaun für ein Foto zum Vergnügen aller 
Räuberleiter gemacht, auf die sich ein Spie-
ler unserer Mannschaft gestellt hat. Man 
stelle sich die Szene 3 Monate vorher vor.... 
Unvergessliche Erlebnisse auch was die 
Gastfreundschaft betrifft.

Internationales Tischtennisturnier

im Jahre 1992

Unser Verein war Ausrichter eines Tisch-
tennisturniers mit 12 Mannschaften in der 
Sporthalle Bockmühle (mit Gästen aus 
Holland und der DDR ). Sieger  wurde die 
Mannschaft von Altendorf-Ulfkotte nach 
10 Stunden Tischtennissport. Unser Verein 
belegte den 4. Platz.

Tischtennis Club Essen 74
Internationales Tischtennisturnier mit Gästen aus den Niederlanden

Karin BremerKarin Bremer
Schloßstraße 2

45355 Essen

Telefon: 0201/673011

Telefax: 0201/678369

karin.bremer@malteser-apotheke-essen.de

www.malteser-apotheke-essen.de

… die Apotheke am Fliegenbusch!… die Apotheke am Fliegenbusch!
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Die Tischtennisabteilung der SG Essen- 

Schönebeck wurde im Jahr 1968 unter dem 

Vereinsnamen SC Grün-Weiß Schönebeck 

gegründet. Nach dem Zusammenschluss 

mit dem VfB Borbeck im Jahre 2000 wurde 

daraus die SG Essen-Schönebeck.

Im ersten Jahr starteten wir mit einer Ju-

gendmannschaft in die Saison. Die Spiele 

fanden damals noch im Jugendheim der 

Pfarrgemeinde Schönebeck statt. Dort 

konnte aber schon bald nicht mehr ge-

spielt werden, weil der Fußboden des Ju-

gendheimes  feucht und glatt wurde. Im 

Don Bosco Gymnasium Borbeck fanden wir 

vorübergehend eine Ausweichmöglichkeit. 

Dazu mussten bei jedem Heimspiel unsere 

Tischtennis-Tische mit einem VW Bully von 

Schönebeck nach Borbeck und zurück ge-

bracht werden. 

Erst nach dem Bau der Turnhalle der Eichen-

dorffschule im Jahr 1969 ging es auch mit 

den Mitgliederzahlen aufwärts. Die ersten 

Erfolge stellten sich rasch ein. So stieg die 

1. Damen-Mannschaft bis in die Landesliga 

auf. Bei den Stadt- und Kreismeisterschaften, 

die wir auch einige Male selbst ausrichteten, 

konnten einige Titel errungen werden. Bei 

den Herren dauerte es etwas länger, bis sich 

der Erfolg einstellte. Erst im Jahr 2007 ge-

lang der Aufstieg in die Herren-Bezirksklas-

se. Unsere aktuell 50 Mitglieder verteilen 

sich auf eine 

Damen- und 

vier Herren-

Mannschaften.

SG Schönebeck
Schönebeck ist nicht nur Fußball

Die 1. Herren-Mannschaft 

2007/2008 .

■ Fassadengestaltung ■ Vollwärmeschutz ■ Tapeten

■ Kunstharzputze ■ PVC und Textilbeläge ■ Verglasungen

Reuenberg 28 · 45357 Essen-Frintrop

Telefon: 02 01 / 6 95 80 69 · Telefax: 02 01 / 69 28 31
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Im Sommer 1978 stand im Lokalteil der 
örtlichen Zeitungen:  „Tischtennisbegeis-
terte Sportsleute gesucht. Der DJK St. 
Winfried Kray möchte eine Tischtennis-
abteilung eröffnen und sucht tischten-
nisbegeisterte Garagen-, Steinplatten- 
und Hobbyspieler. Interessierte Spieler 
treffen sich am nächsten Sonntagmor-
gen im Vereinslokal.“

Tatsächlich erschien am Sonntagmorgen 
eine große Anzahl tischtennisbegeister-
ter Sportler und es waren – wie in der 
Zeitung beschrieben – nur Garagen-, 
Steinplatten- und Hobbyspieler. Vom 
Vereinsleben  und  insbesondere vom 
Vereinsrecht hatte keiner eine Ahnung. 
Es bedurfte einige Zeit bis alle Anwesen-
den verstanden hatten, dass eine Tisch-
tennisabteilung einen Abteilungsleiter, 
einen Geschäftsführer, einen Sportwart 
und ganz wichtig auch einen Kassenwart 
besitzen muss. Doch die Tischtennisbe-
geisterung war so groß, dass alle Ämter 
noch an diesem Morgen besetzt werden 
konnten. Damit war die Tischtennisabtei-
lung des DJK St. Winfried Kray gegründet. 
Trainiert wurde die erste Zeit in drei lee-
ren Klassenräumen der alten Schetters-
busch-Schule am Schonnebecker Markt. 
Danach wechselte die Abteilung in die 
Sporthalle der Gustav-Heinemann-Ge-
samtschule, wo auch heute noch trai-
niert und gespielt wird. 1979 startete 
die 1. Mannschaft in der 3. Kreisklasse 
und man zahlte reichlich Lehrgeld. Doch 

auch dadurch wurde die Spielfreude 
nicht getrübt. Immer mehr Hobbyspieler 
und auch einige erfahrene Spieler tra-
ten in die Abteilung ein. Es wurde eine 
2. und eine 3. Herren-Mannschaft und 
zeitweilig auch eine Damen-Mannschaft 
für den Spielbetrieb gemeldet. Einige 
Mannschaften stiegen auch in höhere 
Spielklassen auf. Die 1. Mannschaft 
schaffte in der Saison 1994/95 den Auf-
stieg in die Bezirksklasse und 1997 so-
gar den Aufstieg in die Bezirksliga. Dort 
konnte man sich bis zum Jahre 2000 
behaupten, musste aber dann, bedingt 
durch diverse Spielerabgänge, den Gang 
zurück in die Kreisliga antreten. 
Heute kämpfen noch 3 Herren-Mann-
schaften um Bälle und Punkte; 2 in der 1. 
Kreisklasse und eine Mannschaft in der 3. 
Kreisklasse.
Höhepunkte des Vereinslebens sind seit 
Jahrzehnten das jährliche Vatertagstur-
nier und die jährliche Vereinsfahrt zu 
Freundschaftsspielen und Turnieren ins 
Hessenland.

Sei nicht faul und komm vorbei und 

spiel Tischtennis bei Winfried Kray.

Trainingszeiten: 

Mittwochs  19.00 - 22.00 Uhr 
Hauptschule Schettersbusch
Bonifaciusstr. 185 
Freitags 17:30 - 22.00  Uhr,
Gustav-Heinemann-Gesamtschule
Schonnebeckhöfe 59

DJK St. Winfried Kray
Alljährlicher Höhepunkt ist das Vatertagsturnier
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Anfängliches:  Turner ma-

chen im Mehrspartenverein 

den Tischtennissport in Kett-

wig nach 1962 (letzter Kett-

wiger TT-Verein war DJK Blau 

Weiß Mintard) erstmals wieder 

hoffähig. Erst als reines Hob-

by, dann geht es ab 1975 mit 

2 Herrenteams wettkampf-

mäßig in die 3. Kreisklasse. 

Von den „Männern der ersten 

Stunde“ sind heute noch aktiv 

am Ball: Peter Richter, Helmut 

Holberg, Reiner Forstmann 

und Ewald Haunhorst. 

Traditionelles: 1976 werden 

das „Jedermannturnier“ für 

Nichtvereinsspieler, 1977 der  

„Dannhöfer-Pokal“ ins Leben 

gerufen.1978 beginnt die lan-

ge Serie  von Jahresausfl ügen. 

Das Weihnachtsturnier „Niko-

paradox“ feiert Premiere. Später zählen 

GirlsTeamCup, MiniMeisterschaften und 

TT-Sportabzeichen ebenso zum Reper-

toire der Breitensportaktivitäten  wie 

die Teilnahme an Kettwiger Events  – u. 

a. Feuerwehr- und Brunnenfest,  „Sport-

Meile“ und „Sport ohne Grenzen“. 1999 

wird erstmals das „Supermatch“ zwi-

schen Kettwiger Teams und Spielern, 

die in Kettwig wohnen, aber in anderen 

Vereinen gemeldet sind, ausgetragen. 

Die Abteilung beteiligt sich  seit  2006 

an dem Projekt  „Offene Ganztagsschu-

le“.

Erfolgreiches: Im 3-Jahres-Rhythmus 

wird der WTTV-Pokal der Herren auf 

Kreisebene gewonnen: 1999, 2002 und 

2005. Neben etlichen  Aufstiegen ver-

schiedenster Teams holen 

Kettwiger/innen bis heute 

bei Stadtmeisterschaften 16,  

bei Kreismeisterschaften 9 

und sogar bei Bezirksmeis-

terschaften 3 Titel (Schüle-

rinnen-C und B durch K. Kel-

lerhoff/C. Zimmermann). 

Besonderes: Fleißigster Ti-

telsammler ist W. Arnhold 

(heute TTC Werden). Die pro-

minentesten Gegner sind 

1977 Heinz Otremba (ehem. 

Vizeweltmeister im Doppel 

für Polen 1954) und 2007 

Horst Langer (Ex-Weltmeis-

ter der Senioren).

Kurioses: In der Kettwi-

ger Zeitung  vom Mai 1979 

schlägt der Druckfehlerteu-

fel zu: Er macht aus  „Tisch-

tennis“ „Fischtennis“, was auf eine neue, 

vermutlich von Petri-Jüngern kreierte 

Sportart schließen lässt…

Aktuelles: In der Saison 2007/2008 

nimmt die TT-Abteilung mit 11 Wett-

kampfteams am Punktspielbetrieb teil: 

6 Herren- (die „Erste“ in der Bezirksklas-

se), 2 Jungen-, 2 Schülerteams sowie ein 

Mädchenteam (Bezirksliga). Die Abtei-

lung zählt 115 Mitglieder mit Tendenz 

nach oben. Das jüngste Mitglied ist 9 

Jahre alt (Ayscha), das älteste (Hermann) 

zählt 78 Lenze.

Wir grüßen ganz herzlich den Jubilä-
ums-Vorstand und  alle Vereine des 
TT-Kreises Essen – mit einem herzli-
chen B R Ü C K E N – S C H L A G !

TV Kettwig vor der Brücke 1886
Seit 1974 stets am Ball

Tischtennis-Projekt  „Offene Ganztags-

schule“ Brücker Grundschule, Essen-

Kettwig.

Ein Aushängeschild der Kettwiger TT-Ab-

teilung: Die 1. Herrenmannschaft.

Der Tischtennis-Nachwuchs.
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Gratulation zum Jubiläum auch vom TV 
Horst-Eiberg, dem kleinen Verein aus 
dem Essener Osten, der seit 1976/1977 
dem Zelluloid verbunden ist, sich stetig 
höher arbeitete und mit der 1. Herren-
Mannschaft derzeit in der Herren-Lan-
desliga präsent ist. 
Über die Jahre hinweg haben auch wir 
mit den rückgehenden Mitgliederzah-
len im Tischtennis zu kämpfen. Gerade 
was den Jugendbereich angeht, ist es 
schwierig, junge Menschen an diese 
Sportart zu binden.
Trendsportarten sowie Großereignisse 
in anderen Volkssportarten lassen hier 

wenig Luft, zudem auch das ehrenamt-
liche Engagment der Erziehungsberech-
tigten deutlich zurückgegangen ist.

Zur Zeit haben wir

3 Herren-Mannschaften:

1. Herren  Herren-Landesliga
2. Herren 1. Herren-Kreisklasse
3. Herren 2. Herren-Kreisklasse

Eine Damen-Mannschaft befi ndet sich 
wieder im Aufbau. Interessentinnen, 
auch Hobbspieler/innen sind gerne 
beim Training willkommen.
Mehr Infos unter www.tvhe.de

TV Horst-Eiberg 1897
Es ist schwierig, die jungen Leute für die Sportart zu begeistern

Rellinghauser Str. 332 · 45136 Essen

Telefon: 02 01 / 70 60 65 · Fax: 02 01 / 73 50 52

E-Mail: w.wloka@cityweb.de

Ansprechpartner Geschäftsführer: Bruno Hirdes

Ihr Makler für: Verwaltung · Vermietung · Verkauf
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Der Gerscheder SV 1966 e.V. gratuliert 
dem Kreis Essen.
Mit seiner Gründung 1966 gehört der 
GSV zu den jüngeren Vereinen im Tisch-
tennis-Kreis Essen. Der Gerscheder SV 
versteht sich als Verein für Jung und Alt. 
Es gibt ebenso Kinderturngruppen wie 
Wandergruppen für Senioren. Lediglich 
die Leichtathletik- und eben die Tischten-
nisabteilung betreiben Wettkampfsport. 
Auch in diesen Abteilungen stehen das 
fröhliche Miteinander und der sportliche 
Ehrgeiz in einem gesunden Verhältnis zu-
einander.
In dieser Saison spielt die 1. Herren-Mann-
schaft in der Kreisliga und die 2. Mann-
schaft in der 1. Kreisklasse. Die 3. und 4. 
Mannschaft geht in der 3. Kreisklasse auf 
Punktejagd. Als Spielstätte wird die Sport-
halle der Grundschule an der Ackerstraße 
genutzt.
Diese Halle war es auch, die den GSV im 
Jahr 2001 zu etwas Einzigartigem mach-
te: Keine der Mannschaften konnte auch 
nur ein einziges Heimspiel gewinnen. Das 
hatte jedoch nichts mit dem schwachen 
Auftreten bei den Spielen zu tun, nein, es 
gab schlicht kein einziges Heimspiel: Ein 
Herbstunwetter hatte bewirkt, dass die 
in einer Senke liegende Halle unterspült 
und das Wasser unter dem Hallenboden 
durch die Öffnungen im Boden nach 
oben gedrückt wurde – Totalschaden! Die 
Halle wurde augenblicklich gesperrt. Der 
Tischtennissport im GSV stand damit am 

Scheideweg: Da der Verein keine andere 
Hallenzeit zur Verfügung stellen konnte, 
musste entweder bis zum bevorstehen-
den Saisonstart eine neue Halle gefun-
den werden oder die meisten Spieler 
würden sich einen neuen Verein suchen. 
Hier sprangen die Nachbarvereine Adler 
Frintrop und DJK Dellwig 1910 helfend 
ein und boten den Spielern die Möglich-
keit, in der Nähe zu trainieren. Wenige 
Tage später konnte das Sport- und Bä-
deramt zudem eine ungenutzte Halle in 
Altenessen für zwei Stunden je Woche 
zur Verfügung stellen, sodass zumindest 
der Trainingsbetrieb gewährleistet war. 
In Absprache mit den Staffelleitern und 
dem Kreisvorstand bekam der Gersche-
der SV eine „Sondergenehmigung“, alle 
Spiele der Saison auswärts zu bestreiten, 
was dann letztendlich auch mit gutem 
Erfolg gelang.
Der Gerscheder SV gratuliert dem Kreis 
Essen zum 75. Geburtstag aufs Herzlichs-
te. Wir sind sicher, dass wir auch das 100. 
Jubiläum noch ausgelassen feiern kön-
nen.

Tischtennis im Gerscheder SV

im Überblick

Spielstätte: Turnhalle
der Grundschule Ackerstraße
Trainingszeiten: Di/Fr 19:00-21:45
Mannschaften: 4 Herren-Mannschaften
aktive Spieler seit 1987: 61
aktive Spieler 2007: 28

Gerscheder SV 1966
Tischtennisverein für Jung und Alt
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Im Sommer 1969 fanden 

sechs gestandene Män-

ner auf dem Hinterhof 

der Bäckerei Wirth Spaß 

am Spiel mit dem klei-

nen weißen Ball. Um am 

Meisterschaftsbetrieb 

des WTTV teilnehmen zu 

können, schloss man sich 

schon bald dem TV Stop-

penberg an.

Weitere Mitglieder ka-

men hinzu und bereits 

im zweiten Jahr (1971/72) 

schaffte man in der Beset-

zung Heinz Altstadt, Horst 

Schröder, Norbert Rütten, 

Siegfried Bußler, Werner 

Lüke und Achim Hoh-

mann den Aufstieg in die 

1. Kreisklasse. 

1972 konnte die Abtei-

lung ihr jetziges Domizil, 

die Turnhalle »Helene« 

in der Twentmannstra-

ße, beziehen. Die Saison 

1973/74 endete mit dem 

Aufstieg in die Kreisliga. 

Mittlerweile gab es schon 

vier Herren- eine Damen- 

und eine Jugend-Mann-

schaft. Die nächsten fünf 

Jahre spielte die erste Mannschaft erfolg-

reich im oberen Drittel der Kreisliga mit. 

1980 erfolgte der lang ersehnte Aufstieg 

in die Bezirksklasse in der Aufstellung 

Peter Blöhm, Nobert Rütten, Michael Gör-

gens, Ulrich Matenar, Berthold Fleskes 

und Reiner Härtel. Die achtziger Jahre wa-

ren durch Pokalerfolge und weitere Auf-

stiege geprägt.

1982 stiegen insgesamt fünf Mannschaf-

ten des TVS auf und der 1. Mannschaft 

gelang der Sprung in die 

Ruhrbezirksliga sowie 

der Gewinn des Ruhrpo-

kals.

Bereits 1984 war die Lan-

desliga und weitere drei 

Jahre später sogar die 

Verbandsliga erreicht. 

Inzwischen nahmen 13 

Mannschaften (acht Her-

ren, zwei Damen, zwei Ju-

gend und eine Schüler) 

am Spielbetrieb teil. Die 

zweite Mannschaft stieg 

als Kreisligameister in 

die Bezirksklasse auf und 

gewann außerdem den 

WTTV-Pokal auf Kreis-

ebene.

Den Höhepunkt markier-

te die Saison 1989/90 

mit dem Aufstieg der 

1. Mannschaft mit Tho-

mas Dietzold, Dirk Wür-

den, Murteza Aldirmaz, 

Ulrich Matenar, Peter 

Blöhm und Peter Schil-

ling als »Nachrücker« in 

die Oberliga. Da man erst 

nach der Wechselfrist 

vom Aufstieg erfahren 

hatte, stand dieses unver-

änderte Team hier aber auf verlorenem 

Posten. Das Ergebnis waren deprimie-

rende 0:44 Punkte und der Abstieg in die 

Verbandsliga. Daneben war das Jahr 1992 

vom Kampf um die Turnhalle »Helene« 

geprägt. Mit einem ungewöhnlichen Maß 

an Ausdauer und Behauptungswillen 

wehrte sich der Verein gegen den Plan, 

aus der Turnhalle eine Asylunterkunft zu 

machen. Nach insgesamt fünf Abgängen 

scheiterte der Versuch mit den Spielern 

TV Stoppenberg 1890
Die 80er waren durch Pokalerfolge geprägt

Die ersten Jahre in der Turnhalle „Helene“. Abteilungsleiter 

Franz Görgens (Mitte) mit einigen Mitgliedern.

1984 in der Landesliga (v.l.n.r.): Peter Blöhm, Ulrich Mater-

nar, Norbert Rütten, Thomas Dietzhold, Michael Görgens 

und Jörg Uhlendahl

Aufstieg in die 1.Kreisklasse. Die damalige 3. Mannschaft  

der Saison 1979/80.
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aus der zweiten Mannschaft die Ver-

bandsliga zu halten und so fand sich die 

erste Mannschaft, nach vielen weiteren 

Abgängen in der Saison 1994/95 in der 

1. Kreisklasse wieder. Insgesamt nahmen 

aber immerhin noch neun Mannschaften 

am Spielbetrieb teil.

Als Anfang dieses Jahrhunderts auch 

noch die Jugend aufgelöst wurde, ging 

es weiter bergab. Alle drei Herren-Mann-

schaften spielten in der zweiten Kreisklas-

se und die einzige Damen-Mannschaft 

hatte ihren Platz in der Kreisliga inne.

In den letzten Jahren konnte der Abwärts-

trend jedoch gestoppt werden. In der 

Saison 2007/2008 spielt die erste Mann-

schaft im oberen Drittel der Kreisliga mit. 

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen die zwei-

te und dritte Mannschaft auf dem zwei-

ten Tabellenplatz der 2. Kreisklasse. Die 

Damen spielt weiterhin in der Kreisliga. 

Einige Neuzugänge berechtigen zu der 

Hoffnung, dass in der Saison 2008/2009 

eine vierte Mannschaft gemeldet werden 

kann. 

Auch das Jahr 2007 war wieder durch den 

Kampf um unsere Turnhalle geprägt. Es 

war schon beschlossene Sache, dass die 

Tischtennisabteilung zum 15. Juni 2007 in 

die ca. fünf Kilometer entfernte  Herbath-

schule umziehen sollte. Gegen diesen Be-

schluss konnten wir uns aber erfolgreich 

zur Wehr setzen. Dabei ist es jedoch frag-

lich, ob wir die »Festung Helene« noch ein 

weiteres Jahr halten können, im Septem-

ber 2008 ist nun wohl endgültig der Ab-

riss geplant.

Unsere Damen – 35 Jahre Kontinuität 

1974 nahm unsere Damen-Mannschaft 

mit insgesamt sechs Spielerinnen erst-

malig am Spielbetrieb teil. Schaut man 

auf die Aufstellung damals und heute, so 

kann man feststellen, dass nach 35 Jahren 

immer noch fünf von ihnen regelmäßig 

an der Platte stehen. Auch wenn sich die 

Nachnamen teilweise geändert haben, 

möchten wir Christel Lüke, Christel Nickel, 

Sabine Hoffmann (Maulshagen), Margret 

Berndt und Gudrun Lohmeyer (Görgens) 

dazu beglückwünschen und noch viele 

schöne Jahre im TV Stoppenberg wün-

schen.

Die Tischtennisabteilung im Internet 

Seit Sommer 2006 sind wir mit einer eige-

nen Homepage im Internet vertreten. Un-

ter www.tv-stoppenberg-tt.de fi nden Sie 

Aktuelles über uns und unseren Verein. 

Neben Spielberichten, Veranstaltungshin-

weisen und Neuem rund um den TT-Sport 

gibt es auch Bildergalerien, ein Gästebuch 

und ein Mitgliederforum. Bis jetzt fanden 

weit mehr als 45.000 Besucher den Weg 

auf unsere Seite.
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Manchmal bekommen die 
Leute so einen merkwür-
digen Gesichtsausdruck, 
wenn wir erläutern, was 
DSJ heißt. Schreber und Ju-
gend? Passt das überhaupt 
zusammen? Schrebergär-
ten – das sind doch diese 
Rückzugsräume für Rent-
ner mit Hosenträgern und 
grüner Schürze und ihre rundlichen Ehe-
frauen, die sich um Blumen und Gemüse 
kümmern, während die Männer Skat spie-
len oder samstags sich über RWE oder 
Schalke aufregen (im Essener Norden 
ist beides möglich…),  Bier trinken und 
manchmal grillen.
Und dann Tischtennis? Vielleicht Ping-
pong auf dem Tapeziertisch, mit Kork-
schlägern, einem Netz und Ball (Einstern, 
plus Ersatzball) aus dem Quelle-Set. Aber 
doch nicht Tischtennis!
Doch – Tischtennis! Die DSJ Essen ist  in 
erster Linie ein Tischtennisverein, der al-
lerdings in der Tat aus einem Schreber-
gartenverein hervorgegangen ist. Aber 
der Dr. Schreber hatte ja auch nicht gleich 
mit dem Anlegen von Kleingärten ange-
fangen – er hatte erst einmal eine Idee: 
Als Arzt lag ihm vor allem daran, für die 
Jugend aus den Industrieregionen Ge-
legenheit zu sportlicher Betätigung zu 
schaffen – im Grünen, vor der Stadt. Auf 
seine Erziehungsziele („Der Hausfreund 
als Erzieher und Führer zu Familienglück 
und Menschenveredelung“) müssen wir 
hier ja nicht näher eingehen…
Aber aus der Idee, sportliche Betätigung 
im Essener Industrienorden anzubieten, 
ist die DSJ hervorgegangen. Zuerst war 
es ein privater Club – in der Schrebergar-
tenkolonie von den  Brüdern Werner und 

Arthur Schimmelpfennig 
1959 als Hobbygruppe ins 
Leben gerufen. Gespielt 
wurde im Vereinsheim 
auf zum Teil selbst gebau-
ten Platten, Gegner waren 
Betriebs- oder Freizeit-
Mannschaften, die sich aus 
Spielern anderer Vereine 
zusammensetzten.

Irgendwann merkte man aber,  mit  den  
anderen eigentlich ganz gut mithalten zu 
können, und so konstituierte sich die DSJ 
mit allen Ordnungsmerkmalen, Würden, 
Rechten und Pfl ichten eines eingetrage-
nen deutschen Vereins und schloss sich 
1973 offi ziell dem Westdeutschen Tisch-
tennis-Verband an. 
Lange Zeit blühte der Verein, hatte Mitte 
der 80er-Jahre zeitweise bis zu 15 Mann-
schaften – fünf Herren-, zwei Damen- und 
acht Jugend-Mannschaften, darunter 
auch eine Mädchen-Mannschaft, die sich 
aber wieder aufl öste, weil es nur wenige 
Gegnerinnen gab. Beim Training in der 
Turnhalle an der Hövelstraße war es in 
dieser Zeit oft arg eng und wenn man 
spielen wollte, musste man sich an einer 
Platte anmelden.
Besonderen Anklang fanden in diesen 
„goldenen Jahren“ zum einen Reisen zu 
befreundeten DSJ-Vereinen sowie inter-
nationale Begegnungen (z.B. in Tunesien, 
Ägypten, Marokko) im Rahmen der Deut-
schen Schreberjugend (die ja noch eine 
ganze Reihe anderer Aktivitäten anbietet), 
zum anderen das alljährliche Weihnachts-
turnier. Da spielten Zweiermannschaften 
(jeweils ein „Guter“ und ein „weniger Gu-
ter“) nach Davispokal-Regeln gegenein-
ander im Doppel-k.o-System. Die Spiele 
zogen sich oft bis zwei Uhr früh hin – aber 

DSJ Essen
Das Aushängeschild in den 80ern war die Mädchenmannschaft

Vor dem Training in der Halle Hövelstraße: 4. und
5. v. r.:  Arthur und Werner Schimmelpfennig, heute
2. Mannschaft; 4. v.l.: Vorsitzender Oliver Christeleit, 
heute 1. Mannschaft.
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es war immer hinreichend für 
Speisen und Getränke gesorgt, 
die man brauchte, um einen sol-
chen Marathon siegreich zu be-
stehen…
Als aber das große Vereinsster-
ben begann – mehr und mehr 
war ja zu beobachten, dass junge 
Leute sich nicht mehr fest binden 
und lieber mal spontan das eine oder 
andere ausprobieren wollten, statt feste 
Trainings- und Spielzeiten einzuhalten, da 
blieb auch die DSJ nicht davon verschont. 
Viele Spieler hörten auf oder zogen weg, 
einzelne gingen auch zu anderen Verei-
nen. Von den glorreichen Zeiten blieben 
nur noch zwei Herren- (in den Kreisklas-
sen) und zwei Jugend-Mannschaften, 
von denen die erste im letzten Jahr in die 
Kreisliga aufgestiegen ist. Das weitaus 
erfolgreichste Team stellen jedoch die 
Damen mit ihrer Spitzenspielerin Susan-
ne Schimmelpfennig. Die Mädels, na gut, 
also die jungen und jung gebliebenen 
Frauen, die es zeitweise bis zur Landesliga 
gebracht hatten, spielen derzeit eine gute 
Rolle in der Spitzengruppe der Bezirksli-
ga.
Bei Stadt- und Kreismeisterschaften gab 
es gelegentlich Podiumsplätze, auch bei 
verschiedenen Turnieren, aber das war 
gar nicht so wichtig. Grundanliegen des 
Vereins ist und bleibt die Förderung des 
Breitensports sowie das Angebot für Kin-
der und Jugendliche aus dem nicht so 
privilegierten Umfeld, ihre Freizeit sinn-
voll zu verbringen.

Sicher, es war schon mal voller 
bei uns – aber diejenigen, die 
dabei geblieben sind, haben 
unvermindert Freude am Tisch-
tennissport. Und die lassen wir 
uns auch durch gelegentliche 
Niederlagen(serien) nicht ver-
miesen. 
Vor ein paar Jahren hatten wir 

mal eine „Dritte“, die war in der 3. Kreis-
klasse Letzter (einen muss es ja treffen), 
mit null Punkten.  Die Mannschaft war ja 
vielleicht damals tatsächlich die schlech-
teste im Kreis, aber immer die fröhlichs-
te... 

Trainingszeiten: Mittwochs und freitags, 
17 – 19.30 Jugend, 19.30 – 22 Uhr Senioren
Halle: Turnhalle der Hövelschule, Hövel-
straße 49 (Altenessen)
Vorsitzender: Oliver Christeleit, 
Bäuminghausstr. 92, 45326 Essen,
Tel. 7609223 (p), oliver christeleit@gmx.de
Geschäftsführer: Rainer Hans,
Westendorfplatz 7, 45326 Essen,
Tel. 313981 (p), rrhans@t-online.de
Jugendwart: Christian Ernst,
Backwinkelstr. 30, 45326 Essen,
Tel.: 315957, christian-ernst@email.de

TTV DSJ Stoppenberg

Am 1. Juli 2008 haben DSJ Essen und die 
Tischtennisabteilung des TV 1890 Stop-
penberg fusioniert und  gehen unter dem 
neuen Namen TTV DSJ Stoppenberg mit 
zehn Mannschaften in die Meisterschafts-
spiele auf Verbands- und Kreisebene.

Training (Hintergrund) und Einschlagen für 
ein Meisterschaftsspiel (Vordergrund).
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Das schnellste Ballspiel der Welt hat in 
Überruhr schon sehr früh Einzug gehalten, 
denn die ersten Anfänge gehen bis 1947 
zurück. Weitgehend unbekannt ist, dass ein 
Tischtennisverein, der TTC Blau-Gelb Über-
ruhr, zwischen 1947 und 1955 existierte. Die 
Herren spielten in der Bezirksklasse und die 
Damen sogar in der Oberliga West.
Bestimmte zuerst nur Handball das sport-
liche Geschehen im HSV, so ließ man 1972 
Tischtennis wieder aufl eben. Die rührige 
Tischtennisabteilung schickte sich schnell 
an, auch in einer anderen Sportart den Ver-
einsnamen zu einem Qualitätsbegriff zu 
machen. Im Jahr 2007 konnte die Abteilung 
schon auf 35 Jahre zurückblicken.
Doch zurück zu den Anfängen.  Ausgang war 
eine am 05. April 1972 durchgeführte Ver-
anstaltung, die unter dem Motto „Tischten-
nis für Jedermann“ stattfand. Vom Zuspruch 
angetan, beschloss der damalige Vorstand 
den Aufbau einer Tischtennisabteilung.
Aus den Teilnehmern der konstituierenden 
Sitzung am 05. Mai setzte sich auch der 
erste Abteilungsvorstand zusammen: Ab-
teilungsleiter Reinhard Maaß, Stellvertreter 
und Kasse Bernd Schirrmacher, Sportwart 
Hanns Saur und Jugendwarte Gerd Gott-
schling und Hubert Sandach. Wichtigster 
Beschluss war, den Spielbetrieb noch im sel-
ben Jahr aufzunehmen. Eine Voraussetzung 
war, das Anmeldeverfahren beim Westdeut-
schen Tischtennis-Verband (WTTV) sofort 
einzuleiten.  Am 05. Juni 1972 wurde man 
Mitglied im WTTV, bestätigt durch die „Auf-
nahme-Urkunde Nr. 19/24“. Um sich u.a. über 
die Formalien bei der Abwicklung von Meis-
terschaftsspielen zu informieren, wurde ein 
Gesprächstermin mit dem damaligen Kreis-
vorsitzenden Ludwig Weber vereinbart. Am 
17.08.1972 machten sich Reinhard Maaß 
und Bernd Schirrmacher bei regnerischem 
Wetter mit der Straßenbahn nach Frintrop 

auf. Pudelnass aber mit neuen Kenntnisssen 
ging es zurück nach Überruhr.
Probleme gab es bei der Suche nach einem 
Spiellokal. Zunächst begannen wir in der 
Turnhalle am Treibweg. Hier waren die Be-
dingungen nicht gerade tischtennisgerecht, 
bedingt durch die Umluftheizung traten zu 
starke Luftwirbelungen auf. 1973 wechsel-
ten wir zur Sporthalle Klapperstraße und 
nach Fertigstellung der Halle am Gymna-
sium zur Langenberger Straße. Diese Halle 
ist bis heute unser Domizil geblieben und 
steht uns Montag und Freitag von 18 bis 22 
Uhr zur Verfügung.
Trotz der Anlaufschwierigkeiten wuchs 
die Abteilung und es ging stets aufwärts.  
Es kam sogar so weit, dass später die Mit-
gliederzahl auf ca. 100 gehalten werden 
musste, da Spiel- und Trainingsbetrieb 
keine Abteilungsvergrößerung erlaubten. 
Der Wunsch nach wettkampfmäßiger Be-
stätigung konnte nun in die Tat umgesetzt 
werden. Zwei Herren-Mannschaften und 
eine Jugend-Mannschaft wurden zu den 
Meisterschaftsspielen gemeldet. Spieltag 
und Anschlagszeit wurden auf Sonntag 10 
Uhr festgelegt. Der Spielbetrieb wurde am 
30. September 1972 jedoch nur mit einer 
Herren- und Jugend-Mannschaft aufge-
nommen. Nach einer 9:1-Niederlage im ers-
ten Spiel der 1. Herren-Mannschaft gegen 
Schwarz-Gelb Steele gab es im Rückspiel ei-
nen 9:6 Erfolg. Am Saisonende reicht es aber 

HSV Überruhr 1952
Vom „Jedermann-Tischtennis“ zum richtigen Verein

Tischtennis Oldies: 3x85 Jahre
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„nur “ zum 5. Platz und einem 3. Platz für die 
Jugendmannschaft. In der darauffolgenden 
Saison 1973/74 konnte noch der Aufstieg 
durch DJK Vogelheim verhindert werden. 
Ein Jhar später 1975 schaffte man dann den 
Aufstieg in die 1. Kreisklasse.
In der Saison 1973/74 wird zum ersten Mal 
eine Damen-Mannschaft gemeldet und 
kann gleich als Tabellendritter in die Kreis-
liga aufsteigen. Verbesserte Spielbedingun-
gen, zunehmende Spielpraxis und weiter 
ansteigende Mitgliederzahlen forcieren die 
weitere Entwicklung. Viel zu oft wird verges-
sen, wer die Voraussetzung für die Aufwärt-
sentwicklung geschaffen hat. Zu denen, die 
führende Funktionen inne hatten, gehör-
ten Reinhard Maaß, Hubert Sandach sowie 
Bernd Schirrmacher und Bernd Zander.
Erfolge bei den Senioren bedingen eine 
gute Jugendarbeit. Deshalb hat die Nach-
wuchsförderung von Beginn an höchste Pri-
orität. Heute sind ehemalige Jugendspieler 
Leistungsträger in unseren Senioren-Mann-
schaften. Manchmal wird vielversprechen-
de Jugendarbeit nicht gelohnt. Nachdem 
man jungen Spielern die „TT-Schritte“ bei-
gebracht hat, verlassen sie den Verein. So 
können heute u.a. Holger Prieur, Ralf Goe-
cke oder Lars Häring mit Erfolg in höheren 
Spielklassen bis hin zur Oberliga bestehen.
Die Erfolgsbilanz liest sich so: Tabellenplät-
ze, Gruppensiege, Meisterschaften, Aufstie-
ge, Pokalsiege, Teilnahmen an Sichtungs-
turnieren sowie gute Plätze bei Stadt- und 
Kreispokalmeisterschaften wurden errun-
gen. Aber auch mit Mißerfolgen muß man 
im Sport leben. Niederlagen, Abstiege und 
in manchen Jahren personelle Flukluation 
mußten verkraftet werden. Die TT-Abtei-
lung wird 1976 stärkste Abteilung mit über 
100 Mitgliedern. Als Gäste spielen 1977 
beim 25-jährigen Jubiläum des HSV die 
Bundesliga- bzw. Oberligaspieler Ralf Wo-

sik, Jörg Schirrmeister und Kurt Stadie. Die 
1. Jugend-Mannschaft steigt 1978 in die 
Bezirksklasse auf und die neu gegründete 
Mädchen-Mannschaft belegt in einer Auf-
stiegsrunde mit den Besten des Kreises den 
2. Platz. 1980 steigt die ungeschlagene 1. 
Herren-Mannschaft in die Kreisliga auf. Die 
3. und 4. Herrenmannschaft erreichen die 
Aufstiegsrunde. Die 1. Damen- und die 1. 
Herren-Mannschaft. kommen bis ins Pokal-
fi nale. Beide mußten sich aber – die Damen 
sogar nach einer 4:2-Führung – geschlagen 
geben.
30 Jahre Tischtennis im HSV konnte 2002 
– im Rahmen des 50jährigen Bestehens des 
Hauptvereins – gebührend gefeiert werden. 
Die folgenden Jahre waren in sportlicher 
Hinsicht keine bemerkenswerten Jahre. Be-
dauerlicher Rückzug der Damen aus dem 
Wettspielbetrieb. In letzter Zeit konnte man 
– zum Beispiel berufsbedingt – nie in Mann-
schaftsstärke antreten.
2005/2006 verlassen zwei Leistungsträger 
der 1. Herren-Mannschaft den Verein. Der 
Abstieg war so vorprogrammiert. Erstaun-
lich war jedoch der sofortige Wiederauf-
stieg ohne Punktverlust.
35 Jahre liegen hinter uns, und der kurze 
Rückblick lässt erkennen, dass die Verant-
wortlichen hinreichend gefordert wurden 
und sich über Langeweile nicht beklagen 
konnten. Heute stehen in der Verantwor-
tung für den sportlichen Bereich Bernd 
Zander, für den organisatorischen Bereich 
Bernd Schirrmacher, Für die Jugendarbeit 
Martin Brosch, für die Pressearbeit Hans 
Saur und als Getränkewart Fritz Randolff.
Zwar gehören wir nicht zu den sportlich 
leitstungsstärksten Vereinen, aber die ver-
gangenen Jahre geben Anlass, stolz auf die 
Vergangenheit zurückzublicken. Die Chan-
ce, eine Tischtennisabteilung aufzubauen, 
ist genutzt worden.
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Als eine der jüngsten Abteilungen im 
Großverein MTG Horst 1881 gilt die Tisch-
tennissparte, die seit dem 14.5.1973 aktiv 
am Wettkampfgeschehen des Westdeut-
schen Tischtennis-Verbandes teilnimmt. 
Gründer Jürgen Osterkamp und Karl Rei-
chelt brachten den Ball in der Essener Ost-
stadt ins Rollen. Mit dem erfahrenen Lan-
desligaspieler Rainer Altenbeck, der von 
1974 bis 1979 die Abteilung leitete, wur-
den die Grundsteine für eine erfolgreiche 
Jugendarbeit gelegt. Reiner Sagurna folg-
te ihm 1979 in diesem Amt mit damals 85 
Mitgliedern. In den Vereinsnachrichten 
vom März 1977 wurde die TT-Abteilung 
als „Senkrechtstarter unter den neuen 
MTG-Abteilungen“ mit weiser Voraussicht 
für ihre sportliche Zukunft bezeichnet. 

Der kurze Weg bis zur Bundesliga
Im September 1975 konnten die ersten 
Mannschaften zum Spielbetrieb gemel-
det werden.  Bereits in der Saison 1979/80 
nahmen dreizehn Teams an Meister-
schaftsspielen teil. Ende der 1980er-Jahre  
zählte man mit 166 Mitgliedern den spä-
ter unübertroffenen Mitglieder-Höchst-
stand. Im Rahmen der Tischtennis-WM 
1989 in Dortmund konnte sogar die Na-
tionalmannschaft Sri Lankas zu einem 
Freundschaftsspiel empfangen werden. 
Die 1. Herren-Mannschaft eilte, dank der 

professionellen Unterstützung von Heinz 
Backhaus als Manager sowie unentweg-
ter Sponsor, von Aufstieg zu Aufstieg. Die 
anfangs unglaubliche Vision, die 1. Bun-
desliga zu erreichen, nahm im WM-Jahr 
tatsächlich erste Konturen an. Ein Durch-
marsch von der Landesliga bis zur Ober-
liga mit Andreas Backhaus, Oliver Gehlker, 
Klaus Solka, Frank Wolter, Frank Greding 
und Michael Höhl folgte unmittelbar. Ge-
stärkt durch die „Rückkehrer“ Kurt Stadie 
und Frank Backhaus war der Aufstieg in 
die 2. Bundesliga vorprogrammiert. Mit 
dem tschechoslowakischen Nationalspie-
ler Richard Vyborny und dem bundesli-
ga-erfahrenen Manfred Nieswand waren 
zwei Spielzeiten dadurch geprägt, sich in 
der 2. Bundesliga zu etablieren und den 
richtigen Zeitpunkt für die deutsche Eli-
teliga abzupassen. Durch einen Glücksfall 
konnten der Spitzenspieler Petr Korbel 
(damals 25. der Weltrangliste) sowie das 
bundesligaerfahrene Trio mit Christian 
Franzel, Matthias Hüttemann und Tommy 
Danielsson (schwedischer Nationalspie-
ler) verpfl ichtet werden.  Vor rund 700 
frenetischen Zuschauern kämpfte man 
am 17.4.1995 den direkten Konkurrenten 
von Borussia Brand aus Aachen in einem 
extrem spannenden Spiel um Sekt oder 
Selters nieder, wodurch der Aufstieg in die 

MTG Horst 1881 
35 Jahre erfolgreich am kleinen Ball

Die ersten Gehversuche in der 2. Bundesliga mit (v.l.n.r.) Frank Wolter, Frank Backhaus,  Michael 
Höhl, „Boss“ Heinz Backhaus, Manfred Nieswand, Frank Greding und Klaus Solka.

1195 gelingt der „große Wurf“ mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga: (v.l.n.r.) Man-
fred Nieswand, Frank Backhaus, Michael Höhl, Christian Franzel, Petr Korbel, Rainer 
Jungblut und Betreuer Dieter Hüllecremer.
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höchste deutsche Spielklasse perfekt war.

Ernüchterung nach den fetten Jahren 
Das Gastspiel in der höchsten Spielklasse 
dauerte zwar nur ein Jahr, weil mit 6:38 
Punkten der Klassenerhalt nicht geschafft 
wurde, weckt aber immer wieder unbe-
schreibliche Erinnerungen, denn zahlrei-
che Weltklassespieler gaben in Horst ihre 
Visitenkarte ab.  Mit dem Abstieg allein 
war es allerdings nicht getan.  Weil sich 
das Bundesliga-Team komplett aufl öste, 
musste die Zweitvertretung als Tabellen-
dritter der Oberliga zurückgezogen wer-
den. In der Saison 1996/97 wurde in der 2. 
Bundesliga zwar Platz acht erreicht, aber 
da Heinz Backhaus seine Unterstützung 
einstellte, erfolgte auch hier ein freiwilli-
ger Rückzug.
Das Unternehmen „Bundesliga“ war damit 
abgeschlossen, nicht aber der leistungs-
orientierte Wandel bei der MTG Horst. 
Nach dem Weggang vieler Spieler konn-
te die Landesliga zwar ein Jahr gehalten 
werden, aber zu Beginn des neuen Jahr-
tausends war selbst der Gang in die Be-
zirksklasse nicht zu verhindern.
Der Abwärtstrend konnte erst 2006 mit 
Rückkehr von Oliver Buschkühl, Benny 
Burgmer und später Frank Backhaus ge-
stoppt werden. Nach 44 Spielen ohne Nie-
derlage in der Bezirksklasse und Bezirksli-

ga war die Landesliga wieder erreicht. Als 
Zweiter gelang auch hier der dritte Auf-
stieg in Folge.
Aus den „fetten“ Jahren ist noch nachzu-
tragen, dass zwischen 1982 und 1996 die 
Vereinswertung bei den Essener Stadt-
meisterschaften, zahlreiche Titel auf Be-
zirks- und Kreisebene sowie von 1991 
bis 1997 siebenmal in Folge der Essener 
Stadtpokal gewonnen werden konnte. 
Erst kürzlich gelang der achte Titelgewinn, 
der ein Jahr zuvor nur wegen des schlech-
teren Satzverhältnisses verpasst wurde.

Tod von Kurt Stadie 1991
Tiefpunkt im tischtennisspielenden Horst 
war der frühe Tod Kurt Stadies im Septem-
ber 1991. Obwohl er seine größten Erfol-
ge im Trikot des Bundesligisten TTC Alte-
na feierte, war er mehr als ein Jahrzehnt 
Essens stärkster Spieler. Seine sportliche 
und menschliche Integrität war mit für 
die Stärke unserer 1. Herren verantwort-
lich. Ein Benefi zspiel fand mit den deut-

Kurt Stadie

3. Aufstieg in Folge: (v.l.n.r.) Oliver Buschkuhl, Christian Chwalek, Nico Richert, 
Frank Backhaus, Benny Burgmer und Florian Stadie.
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schen Nationalspielern Jörg Rosskopf und 
Steffen Fetzner statt, lockte über  1.300 
Zuschauer in die Turnfesthalle und unter-
stützte die Hinterbliebenen der Familie 
Stadie.

Jugendarbeit mit Erfolgsgarantie
Schon früh machte die MTG-Tischtennis-
abteilung mit hervorragender Jugend-
arbeit auf sich aufmerksam. Die 1. Schü-
ler erreichte 1979 das Endspiel um die 
Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaft. 
Die Mädchen-Mannschaft mit Yvonne 
Schwab, Stefanie Utz, Brigitte Baum und 
Bettina König setzte durch den Gewinn 
bei den Westdeutschen Mannschafts-
Meisterschaften 1987 ein weiteres Aus-
rufezeichen. Im Rahmen des 100-jährigen 
Vereinsjubiläums richtete man 1981 ein 
Jugendturnier aus, das über die Stadt-
grenzen viel Lob erntete. Nebenbei: Erst-
mals konnten 1983/84 stolze vierzehn 
Mannschaften für den Spielbetrieb ge-
meldet werden. Als Anerkennung für die 
erfolgreichste Nachwuchsarbeit wurde 
uns nach dieser Saison  der begehrte „Kai-
serberg-Pokal“ vom Bezirk Ruhr verliehen.

Erwähnenswert bleibt der bisher einzi-
ge Titelgewinn der Jungen-Verbandsliga 
1990/91 durch die 1.  Jungen mit Stephan 
Mathews, Lars Häring, Sven Freter und 
Rafael Poeche; der wichtigste Titel in der 
jugendlichen Mannschaftskonkurrenz des 
Deutschen Tischtennis-Bundes. 
Die Ära Rainer Sagurna
Als im Februar 2006 Rainer Sagurna als 
Abteilungsleiter zurücktrat, endete eine 
26-jährige Ära, in der er sich im höchsten 
Maße engagiert hatte. Sein Nachfolger 
Andreas Hörmann, der zuvor schon fünf-
zehn Jahre als Sportwart fungierte, musste 
aber aus berufl ichen Gründen schon nach 
zwei Jahren die Geschicke der 90 Mitglie-
der zählenden Abteilung in die Hände des 
jetzt amtierenden Harald Beckmann ge-
ben. Unter seiner Führung und mit dem 
sportlichen „Rückenwind“ hoffen wir zu-
versichtlich auf weitere Erfolge und vor 
allem im Nachwuchsbereich an frühere 
Zeiten anknüpfen zu können.
Der Spaß am großen Sport mit der kleinen 
Zelluloidkugel ist bei der MTG Horst unge-
brochen – auch jenseits von Trainingszei-
ten in geselliger Gemeinschaft.

Nur wo Joola 

draufsteht,

ist auch

südpfälzer

Knowhow drin.
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E.ON Ruhrgas
Betriebssport auf hohem Niveau

Mit dem Tischtennissport wurde bei der 

Ruhrgas AG, wie sie damals noch hieß, im 

Rahmen des Betriebssportes im Jahr 1953 

gestartet. In den darauf folgenden Jahren 

wurde die ersten Freundschaftsspiele z.B. 

gegen die Ortskrankenkasse und Krupp-

Betriebe ausgetragen. 

Diese Spiele wurden dann in der Betriebs-

kantine ausgetragen. Diese Notlösung konn-

te nicht aufrecht gehalten werden, und da 

keine geeignete Spielstätte zu fi nden war, 

wurde die Abteilung geschlossen. 

Im Jahre 1979 wurde dann die Tischtennis-

sparte wieder ins Leben gerufen. Nach 

Wiederbelebung der Sparte wurden dann 

auch die Freundschaftsbegegnungen mit 

anderen Firmen und Gesellschaften wieder 

aufgenommen. Hier ist besonders auf eine 

immer wiederkehrende Sportbegegnung mit 

den Tischtennisfreunden des Tischtennis-

clubs der  Saar-Ferngas AG in Saarbrücken 

hinzuweisen. Im Jahr 2007 hatte diese Be-

gegnung  25.jähriges Jubiläum und ein Ende 

ist nicht abzusehen.  

Zunächst wurde nach 1979 in dem Gymnastik-

raum der Essener Heinicke-Schule und dann 

in der Turnhalle der Saatbruchschule in 

Essen-Schonnebeck gespielt. Der Umzug in 

die bis heute genutzte Mehrzweckhalle in 

Essen–Kray erfolgte dann im Jahr 1993. 

Eine neue Ära für die Mitglieder begann 1989. 

Von da an, nahmen die Sportler der Ruhrgas 

an den Rundenwettkämpfen des Betriebs-

sportkreisverbandes in Essen, teil. Die erste 

Mannschaft stieg bald in die höchste Klasse 

auf und wurde in der Saison 1999/2000 Mei-

ster der höchsten Spielklasse des Betriebs-

sportverbandes. 

Der Beitritt mit einer Mannschaft in den 

Westdeutschen Tischtennisverband und 

die erste Teilnahme an den Wettkämpfen 

der 3. Kreisklasse erfolgte in der Saison 

1997/1998. Schon im ersten Jahr erfolgte der 

Aufstieg in die 2. Kreisklasse. Der Aufstieg in 

die 1. Kreisklasse wurde dann in der Saison 

2006/2007 perfekt gemacht.

Die Umbenennung der Sportgemeinschaft in 

E.ON Ruhrgas erfolgte dann mit der Übernah-

me der Ruhrgas AG durch den E.ON Konzern.

E.ON Ruhrgas Sportgemeinschaft
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In den Liedern „Dieser Weg“ und „Was wir 
allein nicht schaffen“ von Xavier Naidoo 
sind Textzeilen enthalten, die ohne Weite-
res dem nachfolgenden Beitrag vorange-
stellt werden können. Dieser Weg wird kein 

leichter sein – dieser Weg wird steinig und 

schwer. Was wir alleine nicht schaffen, das 

schaffen wir dann zusammen. 

In den nächsten Jahrzehnten wird sich 
unsere Gesellschaft einigen Herausforde-
rungen stellen müssen. Somit gilt es zu 
realisieren, dass sich die Menschen in der 
modernen Gesellschaft mit Auto, Compu-
ter und Fernsehsessel anders verhalten als 
in allen früheren Zeiten. Wir haben einfach 
zu wenig körperliche Bewegung, um unse-
re energiegeladene Kost ausreichend zu 
verbrennen. Zwar gibt es ständig öffentli-
che Initiativen für mehr Breitensport und 
Fitnesskampagnen; in Erkenntnis der ge-
radezu katastrophalen Folgen des immer 
weiter wachsenden allgemeinen Überge-
wichts ist das aber geradezu ein hilfl oses 
Treten auf der Stelle.
Der Sport hat in der Gegenwart eine neue 
und gewichtige Bedeutung als entschei-
dender Beitrag zur Erhaltung der Gesund-
heit und ist zu einem Massenphänomen 
geworden. Doch obwohl der massenhaf-
te Gebrauch vieler Volkssportutensilien 
immer neue Rekorde erreicht, sagen uns 
diverse Untersuchungen etwas ganz ande-
res über die regelmäßige sportliche Betäti-
gung des Durchschnittsmenschen.
In Amerika spricht man von den „Couch 
potatoes“, von den „Sofa-Kartoffeln“, und 
meint damit eine besonders träge Spezi-
es von Mitmenschen, die es sich lieber zu 
Hause gemütlich machen: Dosenbier und 
Chipstüte in Griffweite, anstatt sich auf di-
versen Parcours oder Pisten zu plagen. 
Die Mediziner sagen uns, eine halbe Stunde 
Bewegung am Tag sei das richtige Maß zur 

Erhaltung der Gesundheit. Das klingt nach 
wenig, wird jedoch nur von wenigen prak-
tiziert. Liegt es an unserer eingefl eischten 
Trägheit, oder nimmt die moderne Leis-
tungsgesellschaft den Menschen derart in 
Anspruch, dass er in seiner Freizeit keiner 
körperlichen Anstrengung mehr fähig ist?
Dem steht aber gegenüber, dass viele, be-
sonders jüngere Menschen, Bewegung 
aller Art suchen, um sich von Stress zu be-
freien und ihren Alltagsfrust abzureagie-
ren. Allerdings gehen sie häufi g lieber in 
die Disco zum Abtanzen als in den Verein 
zum organisierten Sport. Viele unserer Kin-
der und Jugendlichen hätten allerdings ein 
Mindestmaß an körperlicher Betätigung 
dringend nötig. Sie essen zu viel – zu süß, 
zu fett – und bewegen sich viel zu wenig. 
Moderne Medien wie Computer, Fernse-
hen und Video tragen ein Übriges dazu bei, 
die Kids auf dem Sofa festzunageln. 
Der Wandel in den Freizeit-Leitbildern, aber 
auch die Veränderung unserer Städte hat 
diese Entwicklung begünstigt. Früher gin-
gen Kinder zum Spielen auf die Straße oder 
auf die nahe gelegene Wiese. Dort rannten 
und rauften sie bis zur Erschöpfung oder 
bis sie bei Einbruch der Dunkelheit ins 
Haus gerufen wurden. Heute bleiben sie zu 
Hause und holen sich ihre Welterfahrung 
hauptsächlich aus dem Internet.
Hier wartet auf den Breiten- und Vereins-
sport die große pädagogische Aufgabe, 
Menschen zu animieren, sich mit Bewe-
gung und sportlicher Betätigung fi tzuhal-
ten. Heißt es nicht so treffend: Sport wird 
im Verein erst schön? Im Verein treffe ich 
hier gleichgesinnte, nette Menschen, mit 
denen ich mich auch über das Sportliche 
hinaus austauschen kann. Vielleicht entge-
he ich so der berüchtigten Einsamkeitsfalle, 
unter der viele Menschen leiden und die zu 
einer modernen Massenkrankheit gewor-

Sport – ein unverzichtbarer
Bestandteil unserer Gesellschaft
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den ist. Sport ist ein probates Mittel gegen 
eine Zivilisationskrankheit, die – trotz der 
Parolen von der Spaßgesellschaft – immer 
mehr um sich greift. 
Beim gemeinsamen Sport, insbesondere 
beim Sport im Verein, wende ich mich in 
der Gemeinschaft den anderen als Men-
schen, als Personen zu. Ich achte und 
schätze sie, auch und gerade wenn ich im 
Wettbewerb mit ihnen stehe. So kann der 
Sport zum Modell für eine humanere Ge-
sellschaft werden. Sport ist aber auch eine 
ideale Möglichkeit zum Erlernen und Ein-
üben sozialer Verhaltensnormen und Um-
gangsformen. Fairness, Teamgeist, Kame-
radschaft und Hilfsbereitschaft sind feste 
Bestandteile des sportlichen Vokabulars, 
ebenso sind dies unverzichtbare Elemente 
einer intakten Gesellschaft. 
Viel wird heute über den Wert, die ideale 
Art von Erziehung geredet und geschrie-
ben. Auch darüber, dass die Säulen des 
klassischen Erziehungssystems, nämlich 
Elternhaus, Schule und in geringem Maße 
noch die Kirche, überfordert seien oder gar 
versagt hätten. Ersichtlich ist, dass Erzie-
hung als Sozialprozess, als Talentförderung 
und Hilfe bei der Selbstfi ndung junger 
Leute heute nicht mehr im erforderlichen 
Umfang stattfi ndet. Das ist sehr schade, 
denn dadurch werden wertvolle Anlagen 
einer heranreifenden Persönlichkeit nicht 
optimal ausgebildet oder gehen vielleicht 
ganz verloren.
Der Sport kann helfen, diese Defi zite aus-
zugleichen und pädagogische Impulse zu 
setzen. Spaß haben und dabei lernen, ist 
eine ideale Kombination. Im organisierten 
Sport wird die gesamte Persönlichkeit der 
Heranwachsenden geformt. Obendrein 
baut sportliche Betätigung überschüssi-
ge Kraftreserven und damit Aggressionen 
ab. Nicht zuletzt lernt und übt der Ver-

einssportler Eigenschaften, die lange Zeit 
zu Unrecht als „Sekundärtugenden“ ge-
schmäht wurden: Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Anstand.  Bei diesen oft be-
lächelten Eigenschaften bahnt sich heute 
eine Renaissance an. Menschen entwickeln 
wieder ein Gespür für den Wert altherge-
brachter Verhaltens- und Umgangsformen, 
die beinahe auf dem Müllhaufen der Ge-
schichte gelandet wären. Der Vereinssport 
ist auf diese Weise ein freizeitorientierter 
Raum, in dem ernsthafte und praktische 
Lebensregeln  einstudiert werden. Er ist 
aber noch mehr:  Er ist ein Bestandteil des 
öffentlichen Lebens in einer Stadt und 
trägt zu ihrem guten Klima nicht unwe-
sentlich bei.
Für die Bedeutung der Zukunftsfähigkeit 
unserer Gesellschaft ist der Sport mittler-
weile viel mehr als nur reine Freizeitgestal-
tung. Sport fördert eine gesunde und mo-
bile Gesellschaft  und bietet somit positive 
sozialgesellschaftliche Einfl ussnahme. Der 
Sport integriert Menschen unabhängig 
von Herkunft, Alter und Leistungsvermö-
gen. Hierzu gehören Schulsport, Gesund-
heits- und Seniorensport.  Als verbindendes 
Element leistet Sport einen unschätzbaren 
Beitrag für das kulturelle und gesellschaft-
liche Leben in unserer Gesellschaft.
Diese Zielsetzung ist Herausforderung 
und Antrieb zugleich. In vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit den Verbänden und 
Vereinen unserer Sportart Tischtennis 
müssen wir diese Herausforderung an-
nehmen. Gestalten Sie die Zukunft aktiv 
mit in unseren Vereinen. Sie geben damit 
unserer Gesellschaft einen enormen Halt. 
Nochmals Xavier Naidoo: Dieser Weg wird 
kein leichter sein, aber auch: Was wir allei-
ne nicht schaffen, das schaffen wir zusam-
men.

Josef Wierig
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allen Unternehmen und Förderern, die mit ihrer Anzeige oder mit Sachspenden zur

Finanzierung des Jubiläums-Heftes und zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

Besonderer Dank gilt

Anzeigen

Olympia Personal-Service GmbH
ARAG Generalvertretung, Alfred Ernst
BIO-Fleischerei Burchhardt
Conlinet GmbH Netzwerktechnik
Eon-Ruhrgas 
Fennobed Lehtonen Lehnhoff GbR
Frohn Immobilien GmbH RDM
Gaststätte „Am Pfarrzentrum St. Elisabeth“
Gaststätte „Fuhrmannsruh“
Gaststätte „Michelshof“
Generalagentur G. Frohn Versicherungen
GLAFU GmbH Glaserei + Fugentechnik
HDI Direkt Versicherung AG
HDS GmbH
JOOLA Tischtennis GmbH & Co.KG
Klein-Impelmann Fassadenbau
Korpas & Reumschüssel Allianz Vertretung
Malerbetrieb Thomas Paul
Malteser-Apotheke
MB-Sports Rainer Blüm
New Hair Cornelia Fähnrich
OKO-Fenster GmbH

Provinzial Essen-Kettwig, Dirk Köster
Restaurant „Schönebecker Schweiz“
Revierlabor Essen
Sanitär- u. Heizungstechnik Luka
Schöler & Micke Sportartikel Vertriebsges.mbH
SEB AG Privatkunden Filiale Essen
Siemens AG RD Ruhr
Sparkasse Essen
SPD-Fraktion Essen
Tamasu Butterfl y Europa GmbH
Tempelhoff GbR Hirdes / Rost
Treuhand Klaus Krahe KG
VPM GmbH Personaldienstleistungen
Werner Wloka Immobilien-Verwaltung GmbH

Sachspenden

alprotop GmbH
FIEGE Garten- u. Landschaftsbau 
GOP Varieté Essen GmbH
RWE Rhein-Ruhr AG
Terwiege Garten- u. Landschaftsbau
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Der Vorstand und die Vereine des Kreises widmen den Frauen und Männern ein treues, 
dankbares Gedenken, die sich in der Vergangenheit um den Tischtennissport in Essen 
verdient gemacht haben und heute nicht mehr unter den Lebenden weilen.

Ihnen allen gilt im Jubiläumsjahr ein stiller Gruß in tiefer Dankbarkeit.

Den Toten zum Gedenken



Energie für Kinder

Kinder bedeuten Zukunft. Und Verantwortung! Deshalb fördert E.ON Ruhrgas die  

zahlreichen Einrichtungen des Deutschen Kinderschutzbundes in Essen. So inden  

Kinder in der Notaufnahme „Spatzennest“ in akuten Krisensituationen Aufnahme, 

Schutz und individuelle Betreuung. Das gibt ihnen Geborgenheit und bessere  

Chancen für ihr Leben. Mehr über unsere Energie für Kinder: www.eon-ruhrgas.com

gibt Geborgenheit ein neues Gesicht.

Gemeinsam mit Katrin Apel, ausgebildete 

Erzieherin, Weltmeisterin und Olympia-

siegerin im Biathlon, unterstützen wir den 

Deutschen Kinderschutzbund. 
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living table tennis

www.butterfl y-world.com

E x c e l l i n g  B R Y C E

• 2. Generation der High Tension Technologie 
• hohe Griffi gkeit, explosive Dynamik
• beste japanische Qualität
• für Tempo-/Spin-orientierte Spielweise
• 1,9/2,1 rot und schwarz

• weichere Schwammversion
• ergänzt zusätzliches Ballgefühl
• für Spin-orientierte, variable Spieler
• 1,9/2,1 rot und schwarz
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