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Unser besonderer Dank gilt den Geschäftsleuten, die die Jugendarbeit des 
TTC mit einer Anzeige oder auf andere Weise unterstützen. Bitte berück-
sichtigen Sie diese Firmen, wenn möglich auch bei Ihren Einkäufen 
und Aufträgen, damit dies auch künftig möglich ist!!!                                    .

Sollten Sie ohnehin auch einmal über das Internet einkaufen, würden wir Sie
bitten, dies einmalig über den Link auf unserer Homepage zu tun. 
Unter: www.ttc-buschhoven.de  haben Sie direkten Zugang. Dies ist für Sie 
völlig kostenfrei, Sie unterstützen damit aber unsere Jugendarbeit!!!    .                    
So können wir für unsere Kinder in jedem Quartal vielleicht eine kleine zu-
sätzliche Anschaffung tätigen. Neben Trainingszubehör und -literatur konnten
wir schon Gewinne für Wettbewerbe kaufen und darüber hinaus auch Frei-
zeitmaterial für die vielen Aktivitäten mit der Jugend.                             .                     
:

Mit Einkäufen „GUTES TUN“:

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!!!  
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Grußwort 
der Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner

für die Festschrift des Tischtennisclubs Buschhoven e.V. 
zum 50-jährigen Bestehen des Vereins

Liebe Sportlerinnen und Sportler,
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

der  Tischtennisclub  Buschhoven  e.V. (TTC)  feiert 2020 sein 50-
jähriges  Bestehen.  Die  Mitglieder  des  Vereins  können   auf  eine
erfolgreiche und ereignisreiche Zeit zurückblicken. Seine Geschichte
beginnt mit der Gründung des TTC Ludendorf  im Oktober 1970. 
Der TTC Swisttal-Buschhoven, der aus der 1972 eingerichteten Tischtennisabteilung des TV
Ollheim  hervorging,  schloss  sich  1977  mit  dem  TTC  Ludendorf  zum  TTC  Swisttal
zusammen. 1983 wurde der Verein in TTC Buschhoven umbenannt.

Tischtennis ist eine Ballsportart, die Jung und Alt begeistert und Generationen verbindet. Es
eine Sportart, die das Koordinations- und Reaktionsvermögen, den Gleichgewichtssinn sowie
die Feinmotorik  schult und fit hält. 

 

Der Tischtennisclub Buschhoven zeichnet sich durch seine vorbildliche Jugendarbeit aus. Seit
vielen  Jahren  pflegt  der  Verein  eine  gute  Zusammenarbeit  mit  der  Grundschule  am
Burgweiher. Der Verein veranstaltet beispielsweise Mini-Meisterschaften, einen „Tischtennis-
Tag“  und  Schnuppertrainingseinheiten.  Seit  2018  kooperiert  der  TTC  auch  mit  der
Swistbachschule in  Heimerzheim.  Mit  großer  Freude  und Engagement  beteiligen sich  die
Kinder und Jugendlichen des Tischtennisvereins seit  Jahren außerhalb des Sports auch am
dörflichen  Leben  und  nehmen  an  der  jährlichen  Burgweiherreinigung  des  Heimat-  und
Verschönerungsvereins Buschhoven teil.

In sportlicher Hinsicht kann der Verein ebenfalls auf beachtliche Erfolge verweisen.
Zu den sportlichen  Erfolgen der  jüngsten Vereinsgeschichte  gehört  die  Teilnahme an den
Mini-Meisterschaften  auf  NRW-Ebene,   das  Erreichen  von  1.-3.  Plätzen  bei
Mannschaftsmeisterschaften auf Kreis- und Bezirksebene sowie von 1.-3. Plätzen beim Kreis-
und Bezirkspokal. 

Dank für die zahlreichen Aktivitäten des Vereins gebührt auch den engagierten Vorstands-
und  Vereinsmitgliedern,  die  auf  vielfältige  Weise  den  Verein  unterstützen.  Für  das
herausragende gesellschaftliche Engagement des Vereins und seiner Mitglieder bedanke ich
mich im Namen der Gemeinde Swisttal.  Für die kommenden 50 Jahre wünsche ich Ihnen
weiterhin viel Erfolg, Spaß am schnellsten Spiel der Welt und ein lebendiges und fröhliches
Vereinsleben. 

Ihre Bürgermeisterin

Petra Kalkbrenner
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G r u ß w o r t
Tischtennisvereine,  die in diesen Tagen auf ein 50jähriges
Bestehen  zurückblicken,  können  mit  Recht  stolz  auf  das
Geleistete sein.
Allein  diese  langjährige  Existenz  zeugt  von  weit-  und
umsichtiger  Vereinsführung,  die  es  bis  heute  verstanden
hat,  einerseits  den  vielen  Verlockungen  unserer  schnell-
lebigen  Zeit  Rechnung  zu  tragen  und  andererseits
Kontinuität  und  Weiterentwicklung  in  ein  gesundes
Verhältnis zu bringen.
Ein  Verein  wie  der  TTC  Buschhoven  e.V.  kann  darüber
hinaus auf Mitglieder zählen, deren Treue die Basis für das
heute Erreichte ist.
Wir  als  Verband  sind  den  dortigen  Tischtennis-Pionieren
dankbar für die geleistete Aufbauarbeit  zu  Zeiten,  als der
Tischtennissport  unmittelbar  nach  dem  Krieg  kaum  noch
lebensfähig war.

Es  ist  heutzutage  nur  noch  schwer  vorstellbar,  dass  früher  Tische  aus
zusammengesuchten Tischlerplatten hergestellt  oder gerissene Bälle zur Fortsetzung
des Spiels repariert wurden.
Dies alles gehört natürlich – auch für den TTC Buschhoven e.V. – der Vergangenheit an.

Die  heutigen  Probleme  unserer  schönen  Sportart,  die  eine  zeitweise  rasante
Aufwärtsentwicklung  genommen  hat,  liegen  beispielsweise  mit  einer  stetig
zunehmenden Kommerzialisierung der Sportarten eher auf anderen Gebieten.

Aber gerade hier sind Vereine wie der TTC Buschhoven e.V. als Ratgeber gefragt,  die
nicht nur  eine Generation er- und überlebt,  sondern  Jahr für Jahr und  Jahrzehnt für
Jahrzehnt ihre Vereinsstruktur den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst haben
und dabei die Wünsche und Ideen der Mitglieder zu berücksichtigen wussten.

Hervorzuheben  sind  an  dieser  Stelle  insbesondere  die  überaus  erfolgreichen
Bemühungen  im  Bereich  der  Nachwuchsförderung,  welche  in jüngster  Vergangenheit
dafür verantwortlich zeichnen, dass nun auch wieder eine sehr aktive Jugend-Abteilung
zu  den  Aushängeschildern  des  Vereins  zu  zählen  ist,  in  der  die  7-  bis  13jährigen
Mädchen  mit  etwa  der  Hälfte  der  dortigen  Mitglieder  für  ein  ganz  besonderes
Ausrufezeichen sorgen.

Im  Namen  des  Westdeutschen  Tischtennis-Verbandes  e.V.  (WTTV)  darf  ich  dem  TTC
Buschhoven e.V. herzlich zu seinem Jubiläum gratulieren und verbinde mit den besten
Wünschen unsere Hoffnung, dass wir noch viele weitere Jahre auf einer gemeinsamen
Basis im Sinne des Tischtennissports zusammenarbeiten können.

Mit freundlichen Sportgrüßen
WESTDEUTSCHER TISCHTENNIS-VERBAND E.V.

Helmut Joosten
Präsident
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Liebe Vereinsmitglieder,

Liebe Leserinnen und Leser,

der  TTC Buschhoven e.V.  wurde  am  02.05.2017

als  20. Verein Mitglied im  Gemeindesportverband. 

In  meiner  Funktion  als  1. Vorsitzender  des  GSV 

Swisttal   möchte    ich   dem    TTC   heute   zum 

50. Vereinsjubiläum gratulieren. 

2017 konnten ihm nach leider längerer Pause wieder Hallenzeiten für 

das Jugendtraining gewährt werden. Seither übertreffen sich jährlich 

die Steigerungsraten im Jugendbereich. Von praktisch Null sind die 

Zahlen in knapp drei Jahren auf weit über 50 Kinder angestiegen, ein 

Aufwuchs, der seines Gleichen sucht. Mit einer Mädchenbeteiligung von 

rund 50 % ist er ein Vorbild in der schnellsten Rückschlagsportart nicht 

nur im Bonner Raum, sondern NRW-weit.

Durch sein Engagement darüber hinaus wie z.B. durch die regelmäßige 

Burgweiher-Reinigung mit dem HVV, diverse Freizeitaktivitäten mit 

der Jugend etc. ist er aus der Gemeindejugendarbeit mittlerweile nicht 

mehr wegzudenken. Aber auch mit sportlichen Erfolgen kann der 

Verein aufwarten wie diverse Titel auf Kreis- und Bezirksebene, diverse 

Aufstiege in Folge usw.. 

Vom Gemeindesportverband begrüßen wir, dass der TTC Buschhoven 

offenbar  noch  lange  nicht  seine  "Wachstumsgrenzen"  erreicht  hat.

Wir wünschen alles Gute für das Jubiläum und sagen "Weiter so"!

Ihr Klaus Jansen
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Einleitung 

2020 ist ein bedeutsames Jahr für 
den TTC Buschhoven. Wir feiern das
50jährige Vereinsbestehen.       .                     
In den 50 Jahren hat der Verein viel
Wandel erlebt, wie auch aus unserer
Chronik ersichtlich ist. Als ältester 
Tischtennisverein in Swisttal schauen
wir auf eine Zeit zurück, in der der 
TTC Buschhoven einst viele Mitglie- 
der zählte, aber auch Tiefen erleben 
musste.                    . 

Daher freue ich mich besonders, 
dass wir gerade im Jubiläumsjahr
den Höhepunkt an Mitgliederzahlen,
aber insbesondere auch im Jugend-
bereich erreicht haben. Mit über 90
Mitgliedern, davon 2/3 Kinder und
Jugendliche sind wir gut aufgestellt
und für die Zukunft gerüstet, insbe-
sondere, da die Jugend unser aller
Zukunft ist.                         .

Im Mädchenbereich konnten wir nicht
nur an alte Erfolge anknüpfen, son-
dern diese noch übertreffen. Ledig-
lich das Erreichen der Westdeut-
schen Meisterschaften, wie in der 
Vergangenheit, ist noch ein uner-
reichtest Ziel der Neuzeit. Dafür kön-
nen wir mit mehr Erfolgen im Bereich 
der Mini-Meisterschaften aufwarten, 
als je zuvor. Bereits fünf Mal haben 
unsere Kids das NRW-Finale erreicht.
Das ist wirklich beachtenswert. 
Unsere Schüler-B-Mannschaften 
wurden wiederholt Gruppenerster 
und schafften mehrfach in Folge
den Aufstieg.                              .   
Früher waren wir viel leistungs-
orientierter als heute. Nun achten
wir mehr auf die Freude am Sport

Viel Spaß bei der Lektüre unseres 
Jubiläumsbandes wünscht

Ralf Meuter  

(1. Vorsitzender des
TTC Buschhoven)                               .

und vor allem das gesellige Mit-
einander. Das beweisen auch die 
vielen Aktivitäten mit den Kindern
und im Erwachsenenbereich. Die
drei Erwachsenen-Mannschaften
mit teilweise erst neuer Besetzung
sind ebenso gut zusammenge-
wachsen, wie die fünf Jugendmann-
schaften. Auch im Hobbybereich
freuen wir uns über einige Neuzu- 
gänge der letzten Monate. Gerade
in diesem Bereich sehen wir noch 
einiges an Potential und wollen uns 
hier noch mehr einbringen.              .                                                      . 

Mein Vater hat den Verein quasi mit
begründet und sich viele Jahre dort
engagiert. Um so mehr bin ich stolz
und dankbar, dass mich sowohl 
meine Frau in meinem Engagement 
unterstützt, als auch mein Sohn in 
meinen Fußstapfen wandelt. 
Unser Motto beim TTC:
„Tischtennis und mehr!“       .

leben wir seit vielen Jahren. Gerade 
die Familien wollen wir im Verein ein-
binden, was die Zahl der Familien-
mitgliedschaften auch bestätigt.         
.
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Zur Vereinsgeschichte

Der Bezug zum Siebenschuss-Hasen

 
Der TTC Ludendorf wurde am 23.10.1970 gegründet, als damals 
erster Tischtennisverein in Swisttal. 1972 wurde die Tischtennisabteilung 
des TV Ollheim eingerichtet, aus der nach einigen Jahren der TTC Swist-
tal-Buschhoven entstand. Am 01.07.1977 fusionierten beide und führten 
den gemeinsamen Namen „TTC Swisttal“. 1983 wurde der Verein in TTC 
Buschhoven umbenannt, da inzwischen auch weitere Tischtennisvereine 
in Swisttal gegründet wurden. 

Der Siebenschuss-Hase ist ein Wahrzeichen für unseren 
Ort und als solches über die Dorfgrenzen hinaus bekannt.
Der TTC Buschhoven identifiziert sich sehr stark mit sei-
nem Heimatort, daher haben wir uns den Hasen als Mas-
kottchen ausgesucht und ihn auch in unseren Schlachtruf 
integriert:                        Wir begrüßen unseren Gegner mit einem:  
                 „kräftigen  Buschhovener Sibbe-Schuss“.

Besondere Hinweise in Corona-Zeiten

Uns allen wird das Jahr 2020 gerade wegen der 
„Corona-Krise“ in Erinnerung bleiben. Auch den TTC
hat die Zeit leider sehr eingeschränkt. So war nicht nur 
das Training lange Zeit nicht möglich, sondern es konn-
ten darüber hinaus mit Sponsorenunterstützung gerade 
neu angeschaffte Trainingsanzüge über Monate nicht 
verteilt werden, die jährliche 3-Tages-Fahrt mit der 
Jugend musste abgesagt werden, ebenso unser 4. Ge-
nerationen-Tischtennis-Turnier und die Mini-Meister-
schaften und viele andere Aktivitäten in unserem Jubi-
läumsjahr waren nicht möglich. So mussten wir u.a. auch
auf einige nicht ganz aktuelle Bilder / Berichte zurück-
greifen, da wir corona-bedingt auch keine neuen erstellen 
konnten. Hierauf verweisen wir im vorliegenden Vereins-
heft mit unserem Topsy mit Mund-Nasenschutz (siehe 
rechts). 2021 wollen wir aber alles nachholen!!!
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Die Vereinshomepage
Stets aktuell findet man auf unserer 
Homepage Ankündigungen auf 
Termine und Berichte von vergange- 
nen Veranstaltungen, selbst geschrie- 
bene Berichte unserer Kids und 
wichtiges zu den Meisterschaftsspie-
len. Dazu gibt es viele Fotos und 
weitere Infos rund um den Verein und 
seine Partner.

Schauen Sie selbst einmal unter: 
www.ttc-buschhoven.de

In ca. 3 Jahren haben bereits über 80 Berichte veröffentlicht, für die wir allein auf der
Homepage bereits  erhalten haben. Hier eine kleine Auswahl dessen:470.000 Aufrufe

Hinweise zu den Trainingszeiten
montags  Jugendtraining in drei Leistungsgruppenvon 16.00 - 19.30 Uhr:
                 Training für Erwachsene & Meisterschafts-von 19.30 - 22.00 Uhr:
                                                     spiele der 1. und 2. Mannschaft im Wechsel
.

Interessierte Kinder können gern von 17.00 - 18.00 Uhr vorbei kommen, 
um ein Probetraining zu absolvieren, ebenso Erwachsene ab 19.30 Uhr. 
(Um Voranmeldung wird gebeten unter: ttc_buschhoven@yahoo.de)

 Trainingsmöglichkeit für Erwachsene nachfreitags von 18.45 - 22.00 Uhr: 
                                                   vorheriger Absprache sowie Spiele der 
                                                   3. Mannschaft

Darüber hinaus findet ca. alle  4  Wochen ein Sondertraining für ausgewählte 
Kinder statt, die sich entweder durch besondere Leistungen oder besonderes 
Engagement hervorgebracht haben.  Zusätzlich bieten wir immer wieder Ka-
dertage und -lehrgänge an.
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Allgemeines zum Tischtennis und zum TTC

Tischtennis ist die schnellste Rück-
schlagsportart der Welt laut Wiki-
pedia. Nach einer Studie des Zen-
trums für Gesundheit an der Deut-
schen Sporthochschule Köln „Tisch-
tennis macht schlau“  sind Kin-(*1)

der, die Tischtennis spielen, in der 
Regel besser in der Schule, als 
Kinder, die keinen oder einen an- 
deren Sport treiben.               .

Tischtennis kann man bereits im Kin-
dergarten- / Grundschulalter begin-
nen und bis ins hohe Alter betreiben.
Unser ältestes Mitglied ist bereits
über 80 Jahre alt und nimmt immer 
noch an den Meisterschaftsspielen
teil. Unsere „Jüngsten“ sind 6 Jahre 
alt.                      . 

   .

Tischtennis schult nicht nur die 
eigene Fitness, das Koordinations-
vermögen, den Gleichgewichts-
sinn, das Reaktionsvermögen und 
die Feinmotorik. Es fördert auch die 
soziale Kompetenz und das soziale
Engagement. So werden vom TTC
viele Aktivitäten angeboten, an 
denen die ganze Familie teilhaben 
kann. Dies fördert den Familiensinn
in den oft hektischen Zeiten.             .

Uns ist es in unserem Konzept der 
Kinder- und Jugendarbeit wichtig,
dass die Kinder nicht nur unter fach-
licher Anleitung einen Sport erlernen, 
sondern auch darüber hinaus in der 
Gemeinschaft Spaß haben. Dies 
kommt insbesondere dadurch zum 
Ausdruck, dass wir mit den Kindern 
verschiedene Aktivitäten (z.B. Burg-

 
 

 

weiher-Reinigung mit dem HVV, 
Karnevals-Event etc.) und Ausflüge 
(z.B. ins Schwimmbad, ins Kino, 
Radtour etc.) unternehmen, aber 
auch darüber hinaus, in verschie-
denen Kooperationen aktiv sind. 
Unser Motto „Tischtennis und mehr“
ist längst zu einem „Versprechen“ 
geworden!                .

* 1 :  v g l . :  h t t p / w w w. fi t f o r f u n . d e / s p o r t /
wei tere-spor tar ten/schu lspor t - t ischten-
n i s - m a c h t - s c h l a u - _ a i d _ 7 5 0 8 . h t m l
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Veranstaltungskalender

 Nähere Informationen erhalten Sie von: 
 Ralf Meuter - 1. Vorsitzender (ttc_buschhoven@yahoo.de) 

Sa 29.08.2020: Tischtennislehrgang für die Mitglieder des TTC
Okt´/ Nov´2020: Kinobesuch mit der Vereinsjugend
06.-08.11.2020: Kaderwochenende der jugendl. Mannschaftsspieler
So 13.12.2020: traditionelles Adventskegeln der Erwachsenen
Mo 21.12.2020: Weihnachtsumtrunk mit den Vereinsmitgliedern

Mo 08.02.2021: Training im Karnevalskostüm
08.-20.03.2021: Osterwettbewerb „Gestalten mit Tischtennisbällen“
April 2021: Kadertag für die Vereinsjugend
April / Mai 2021: Lange-Tischtennis-Nacht für die Vereinsjugend
April / Mai 2021: Generationen-Tischtennis-Turnier 2021 sowie 
                                nachgeholte Feier zum 50-jährigen Jubiläum
Juni 2021: 3-Tages-Fahrt mit den Kindern des TTC Buschhoven
Juni/Juli 2021: Eis-Essen mit der Vereinsjugend
Sept´ 2021: Mini-Meisterschaften für Kinder von 5-12 Jahren 

Zusätzlich sind 2021 noch verschiedene Aktivitäten angedacht wie z.B.:
ein Schwimmbadbesuch und eine Fahrradtour mit der Vereinsjugend.

ggf. Schilderwald
TTC

Wichtige Hinweise:                                   .

Alle obigen Angaben sind ohne Gewähr, einige Veran-
staltungen sind derzeit noch in der Abstimmung mit 
Dritten bzw. können corona-bedingt noch nicht abge-
sehen werden. Alle rot markierten Termine sind 
auch bzw. speziell für Nicht-Mitglieder gedacht.
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Zu den größten Erfolgen der Vergangenheit gehören:

Zu den Erfolgen der letzten Jahre gehören:

- Erreichen des NRW-Finales von drei Schülerinnen, bei den Mini-Meister-
   schaften 2018 sowie von zwei Schülerinnen im Jahr 2019
- Vize-Bezirksmannschaftsmeister der Schülerinnen A - 2019
- Vize-Bezirksmannschaftsmeister der Schülerinnen B - 2019
- Kreismannschaftsmeister der Schülerinnen A - 2019 + 2020
- Kreismannschaftsmeister der Schülerinnen B - 2019 + 2020
- 3. Platz Kreismannschaftsmeisterschaften der Schüler A - 2019
- 3. Platz Kreismannschaftsmeisterschaften der Schüler B - 2019
- Bezirkspokalsieger Schülerinnen C - 2019
- 3. Platz Bezirkspokal Schülerinnen B - 2019
- Kreispokalsieger Schülerinnen B - 2019
- Kreispokalsieger Schülerinnen C - 2019
- 4. Platz Kreispokal Schüler B - 2019
- diverse Platzierungen bei der Kreis- und Bezirksrangliste 2018 und 2019
- 2. Platz der Schüler-B Mannschaft in der Kreisliga 2020 
- 1. Platz der Schüler-B Mannschaft in der 1. Kreisklasse 2019
- 1. Platz der Schüler-B Mannschaft in der 2. Kreisklasse 2018 & 2019
- TOP 5 Verein in NRW bezogen auf den Mädchenanteil
  (beim TTC sind  50 % alle Jugendlichen Mädchen)
- Mehr als Verdreifachung der Mitgliederzahlen von 2017 - 2019
- ca. 60 neue Kinder- und Jugendliche von 2017 bis 2019 

- Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften einer Jungen-Mannschaft
- Teilnahme eines Schülers bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften
- Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften einer Schülerinnen-Mannschaft
- Verein des Kreises Bonn mit dem höchsten Mädchenanteil vor ca. 25 Jahren
  (ca. 20 % der spielenden Mädchen aller Vereine waren Mitglied beim TTC)
- diverse 1.- 3. Plätze bei Kreis- und Bezirksranglisten, sowie -meisterschaften
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Aktuelles zum TTC Buschhoven
In der letzten Saison trat der TTC Busch-
hoven mit einer Herren-Mannschaft in 
der 2. Kreisklasse, sowie zwei gemisch-
ten Mannschaften in der Hobby-Liga an. 
Im Jugendbereich startete er mit einer 
Schüler-A-Mannschaft in der 1. Kreis-
klasse, einer Schüler-B-Mannschaft in 
der Kreisliga, einer Schüler-B-Mann-
schaft in der 1. Kreisklasse und zusätz-
lich mit zwei Schüler-B-Mannschaften
in der 2. Kreisklasse.                              .

Von diesen acht Mannschaften haben
alle den Klassenerhalt erreicht, eine 
Mannschaft wurde sogar 2. Ein be-
achtliches Ergebnis, wenn man be-
denkt, dass die Teams z.T. gerade 
erst aufgestiegen waren bzw. sich 
neu formiert hatten.                         .

Was uns die neue Saison unter Corona
bringt, wissen wir noch nicht. Daher ha-
ben wir weniger Mannschaften ge-
meldet, als ursprünglich geplant und 
hoffen, die Zeit gemeinsam zu meistern. 
Dies bedeutet wie folgt: eine Mannschaft 
in der 2. Kreisklasse und zwei Mann-
schaften in der in der Hobbyklasse im 
Erwachsenenbereich und drei Schüler-
B-Mannschaften in der 2. Kreisklasse.                             .

Geplant waren drei Erwachsenen-Mann-
schaften und sechs Schüler-Mann-
schaften. Mit insgesamt 9 Mannschaf-
ten hätte der TTC Buschhoven einen 
neuen Höchststand in der 50jährigen 
Vereinsgeschichte erreicht. Schade! 
Aber viel leicht in naher Zukunft.

Teamgeist und Gemeinschaftssinn
zeichnen den heutigen TTC Busch-
hoven mehr denn je ausNicht zuletzt
durch die eigenen Kinder sind einige
Erwachsene erst zum TTC gekom-
men.                          .  
            

                    

 

 

           .

 

 

. 

So haben zum Beispiel alle im TTC 
aktuell akiven Trainer und Betreuer 
selbst Kinder im Verein, die auch fest
in den Mannschaften spielen. Eine
große Familie, ohne die die Vereins-
arbeit nicht möglich wäre.  Die
Älteren leiten die Jüngeren an.
Die Kinder helfen sich untereinander.
Mehrmals jährlich finden Turniere
und sonst ige Vere insveransta l -
tungen statt,  die zusätzl ich die
Gemeinschaft  fördern (Gri l l fest, 
Generationen-Turnier, Weihnachts-
umtrunk u.v.m.).                   .

Mit  den Kindern werden darüber hin-
aus Ausflüge, Wochenendfahrten-
und Lehrgänge angeboten, sowie so 
manches mehr, um den Zusammen-
halt zu fördern.                           . 

A n  d i e s e r  S t e l l e  e i n  g r o ß e s 
„DANKESCHÖN“ an alle, die zum bis-
herigen Erfolg beigetragen haben!!!

Wir  freuen uns immer über Neuzu-
gänge im Kinder- und Erwachsenen-
bereich, sowohl als Hobbyspieler, als
auch als aktiver Spieler. Wer sich da-
rüber hinaus auch als Mannschafts-
führer o.a. einbringen möchte, ist eben-
falls bei uns richtig.                           .                   .                
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Schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit
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Unsere Seniorenmannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

          (v.l.n.r: Ralf Meuter, Uwe Lacher, Jupp Bois, Christian Pichler sowie Stephan Sprengart)

          (v.l.n.r: Edmund Wieners, Wolfgang Husch - nicht im Bild -, statt dessen noch mit 
                       Mark Salewski, Manfred Engel und Sven Carstens)

Nach dem das Team erst letzte Saison in die 2. Kreisklasse aufgestiegen 
war, hatten wir alle erst einmal damit gerechnet, dass es einen Kampf gegen 
den Abstieg gibt. Um so freudiger überrascht waren alle, dass sich die 
1.Mannschaft sogar im oberen Tabellendrittel etabliert hat. Das Rotations-
prinzip unter den fünf hat sich bewährt. So stehen trotz beruflicher oder 
privater Belange i.d.R. alle fast immer bereit.  Hier hat sich wirklich ein Team 
gefunden, welches sich quasi blind versteht. In der Einzelbilanz ist Uwe 
Lacher sogar Zweiter in der Liga-Gruppe. Wir dürfen gespannt sein, ob es in 
der kommenden Saison noch weitere Überraschungen gibt!                      .

In der  letzten Saison formierte sich die 2. Mannschaft neu und konnte 
bereits den ein oder anderen Sieg „einfahren“. Gerade die Einzelbilanz von 
Edmund Wieners und Manfred Engel (Platz 16 und 19 von 60 Spielern) war 
ganz beachtlich. Aber auch die anderen Spieler werden sich sicherlich noch 
weiter verbessern können, so dass wir optimistisch in die Zukunft schauen, 
dass das Team bald im mittleren bis oberen Tabellenbereich zu finden ist. 
Nicht zuletzt um dies zu unterstützen findet beim TTC erstmalig nun auch ein 
zusätzlicher externer Lehrgang statt. 
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3. Mannschaft

         (v.l.n.r: Tobias Königsfeld, Tonja Vorhauser, Ulli Fersch, - hier noch mit Wolfgang Husch, der in 2. ge-
         wechselt hat -, Marvin Dresbach, Marcel Messinger, Ferdi Wolff, und  Gerd Bartels. Tanja Pleßer, 
         Thomas Hölzer und Zeljko Vorhauser sind nicht im Bild.)

In der neuen Saison nahm die 3. Mannschaft erstmalig an Meisterschafts-
spielen in der Hobbyliga teil. Überwiegend waren es die ersten Wett-
kämpfe überhaupt für die Spielerinnen und Spieler. Dennoch konnten fast
alle bereits erste Siege erringen, auch wenn es leider nur selten zum 
Gesamtmatchgewinn reichte. Dennoch sind alle guten Dinge, dass sich 
dies absehbar ändern wird. Um dies zu unterstützen, wird fleißig trainiert,
sowohl mannschaftsintern, als auch mit der Jugend und mit in- und exter-
ner Unterstützung. Der Verein wünscht der 3. Mannschaft alles Gute!!! 

Hobby- und Seniorengruppe 

Seit geraumer Zeit freuen wir uns über einige Neuzugänge im Hobby-
bereich. Neben den o.g. Mannschaftsspielern ergänzen sie unsere Ge- 
meinschaft nun auch in diesem Bereich. Mehr noch als bei den Mann- 
schaftsspielern stehen bei dieser Gruppe die sportliche Aktivität ohne 
Leistungsdruck / -orientierung im Vordergrund. Diese trainieren derzeit 
noch mit den Mannschaftsspielern gemeinsam zu den gleichen Trainings- 
zeiten. Sollten sich noch weitere Interessierte finden, wären gesonderte 
Zeiten nicht ausgeschlossen. Bereits im November 2019 haben zwei Ver- 
einstrainer eine Zusatzausbildung „Hobby- und Seniorensport“ sowie „Ge-
sundheitssport“ absolviert, so dass wir auch hierauf vorbereitet sind und 
uns über weiteren Zuwachs freuen würden.
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Weitere 
Behandlungen
auf Anfrage!
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Unsere Jugend allgemein

Der TTC Buschhoven besteht zu ca.
65 % aus Mitgliedern im Alter von
6 bis 13 Jahren. Ein Großteil der 
Erwachsenen hat ein Kind im Tisch-
tennisverein oder spielt selbst seit
Kindheitstagen im TTC. Man kann
also mit Recht sagen „wir sind eine
große Familie“!               .

Das heutige Vereinskonzept basiert 
genau darauf: Die Kinder werden
zum Tischtennissport angeleitet.  
Dies geschieht jedoch nicht aus-
schließlich über leistungsorientiertes 
Training, sondern auch über das 
Gemeinschaftsgefühl und anderes. 
So kann vielleicht auch eher mal ein
„Leistungsstillstand oder ein sport-
licher Rückschlag“ aufgefangen 
werden. Insofern ist die Zahl der 
Kinder groß, die auch neben dem 
Training das zusätzliche Freizeit-
angebot für die Vereinsjugend 
nutzen. Hierzu zählen  Ausflüge zum
Schlittschuhlaufen, eine Radtour, 
Kinobesuche, gemeinsames Eis-
Essen, Schwimmbadbesuche und so 
manches mehr.             . 

Zu den Highlights gehört neben
den Langen-Tischtennis-Nächten
insbesondere die jährliche Wochen-
endfreizeit nur mit den Kindern und 
Betreuern.                                      .

Hier gibt es viel zu erleben und 
ebenso wie bei den anderen Aktivi- 
täten bilden sich hier immer  wieder
Freundschaften, sowohl mit Gleich-

  

 

 

altrigen, aber auch darüber hinaus. 
Das Verständnis für einander wächst 
mit jedem Erlebnis.                .

Als zusätzliche Motivation ist seit 
2019 ein zusätzlicher Kaderlehrgang 
und ein Kaderwochenende hinzu-
gekommen (vgl. auch S. 72).       .                           
. 

Manche Kinder kommen zu uns, 
weil bereits Freunde oder Klassen-
kameraden bei uns Mitglied sind. 
Andere kommen ganz allein, weil wir 
sie neugierig auf den tollen Sport 
machen konnten. Aber auch die, die 
anfänglich noch etwas schüchtern 
ihren Platz in der Gemeinschaft 
suchen, finden schnell Anschluss  
und Freude in der Gruppe. Vor Co-
rona haben wir  in drei Gruppen, aber 
zeitlich etwas überlappend trainiert, 
so dass auch weiterhin die Jüngeren  
/ Anfänger mit den Fortgeschrittenen 
zusammen beim Training sind und 
nicht nur bei den Freizeitaktivitäten. 
Derzeit ist eine Überschneidung nicht 
möglich. Hoffentlich ist dies bald wie-
der umsetzbar.                   
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Schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit...
... unsere Jugend über die Jahre ...
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Die Jugendtrainer und -betreuer
Aktuell werden die Kinder von Ralf Meuter, 
Supinda Meuter, Manfred Engel, Mark Salewski 
und Ramona Pesch (nicht im Bild) trainiert. In 
der Freizeitbetreuung unterstützt zusätzlich 
Sabine Engel das Team. Bei Fotos und Turnieren
stehen insbesondere Tanja Pleßer, Christian 
Pichler und Stephan Sprengart sowie weitere
zur Verfügung. Denise Hölzer ist inzwischen lei-
der aus dem Team ausgeschieden. Wir sagen:
„Vielen Dank für die Unterstützung“.

Die Kinder werden zeitlich in drei verschiedenen Gruppen betreut. Die 
1. Gruppe trainiert corona-bedingt von 16.15 bis 17.00 Uhr, die 2. von 
17.10 bis 18.10 Uhr und die 3. von 18.20 bis 19.45 Uhr. So kann indivi-
duell auf die unterschiedlichen Leistungsstände der Kinder eingegangen 
werden. Trotz allem soll die Gemeinschaft untereinander auch beim 
Training gefördert werden, so dass bewusst bisher eine Überschneidung 
der Gruppen vorgesehen war und hoffentlich bald (nach Corona) wieder 
möglich ist.

Das Maskottchen

... 
und 

ständig
im

 Einsatz
...

Das Vereinsmaskottchen „Topsy“ muss eigentlich
gar nicht mehr vorgestellt werden. Den Namen 
haben ihm die Kinder gegeben, im Rahmen einer 
3-Tagesfahrt war es dann beschlossen. Seither 
begleitet uns der kleine Hase bei allen Wettkäm-
pfen, Ausflügen etc. Er drückt fest die Daumen, 
spendet auch mal Trost und ist uns allen ganz 
doll ans Herz gewachsen.
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Dem TTC steht einiges zur Verfügung,
um das Training abwechslungsreich zu gestalten...

Der TTC besitzt zwei Mini-Tische, die 
sowohl beim Training, als auch bei 
Events (Burgweiherfest etc.) zum 
Einsatz kommen.

Damit auch die kleinsten Mitglieder alters- 
gerecht Tischtennis erlernen können, steht
ein höhenverstellbarer Tischtennistisch 
zur Verfügung.     

Ein Teil der Tische ist zweigeteilt. Diese werden nicht nur der Grundschule 
für die TT-AG und Workshops zur Verfügung gestellt, sondern bieten auch
im regulären Vereinstraining einen besonderen Reiz.

Mit zwei rollstuhlgerechten Tischtennistischen 
möchte der TTC auch Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen die Möglichkeit bieten, den 
schönen und vielseitigen Sport zu erlernen. 

Mit speziellen höhenverstellbaren Netzen
(z.T. sogar selbst konzipiert) können nicht nur 
niedrige Angaben, sondern auch Topspins geübt 
werden.

Der Anreiz beim Training wird durch die 
2018 selbst gebaute „Siebenschuss-An-
lage“ zusätzlich gesteigert. Hier kön-
nen die Kinder bewusst zielen lernen.        
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noch nicht 
bezahlt
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Unser Jugendtraining früher...

Unser Jugendtraining heute...
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Unsere Jugend beim Training ...

... oder auch beim Kaderlehrgang

... oder bei Sonderveranstaltungen.
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Topsy, ein Hase in Corona-Zeiten .... 

Mund-Nasenschutz und 
1,5 Meter Abstand - gilt für alle!

Tausche Toilettenpapier 
gegen einen Tischtennistisch 

mit Spielpartner!

Keine Freizeitaktivitäten mit den Vereinskids unternehmen zu können
ist total doof! In der Gruppe macht es doch so viel Spaß beim TTC!

Aber die Gesundheit geht nun mal vor.

Topsy allein zu Haus!
Hoffentlich ist Corona bald vorbei.

Vieles kann man allein 
machen / unternehmen.
Aber Tischtennis allein 

ist echt schwierig!
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Unsere Jugend beim regelmäßigen Training

Annalena Lars

Olivia

Finn

Anton
Daniel
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Unsere Jugend beim regelmäßigen Training

TTC Info 2020

Maxim

Jakob
S.

Leider konnten wir über Monate kein Training durchführen. Somit 
hatten wir auch keine Möglichkeit, alle Kinder ganz aktuell zu foto-
grafieren, wie wir es eigentlich geplant hatten. Daher sind bedauer-
licherweise nicht alle Kinder mit einem aktuellen Einzelfoto in 
unserem Jubiläumsband vertreten.

... und einige mehr ...
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Unsere Jugendmannschaften

1. Schüler-A-Mannschaft

1. Schüler-B-Mannschaft

2. Schüler-B-Mannschaft

In der letzten Saison gerade noch in
die Schüler-B Kreisliga aufgestiegen
mussten sich Nico, Florian, Lara und
Jan-Carsten nun in der Schüler-A
1. Kreisklasse gegen die deutlich 
älteren Gegner behaupten. Mit Unter-
stützung aus den anderen Mann-
schaften des TTC gelang dies relativ
gut, so dass ein mittlerer Tabellen-
platz erreicht werden konnte.

Paul und Larissa übernahmen das 
„Erbe“ in der Kreisliga sehr souve-
rän. Lange Zeit führten sie die Ta-
belle an. Erst zwei Tage vor dem 
Saisonende musste sich das Team 
leider ersatzgeschwächt geschla-
gen geben, wurde aber dennoch 
beachtlicher Zweiter (Larissa sogar 
3. in der Einzelwertung). Altersbe-
dingt müssen leider beide künftig 
ebenfalls in der Schüler-A-Klasse 
starten.                   . 

In der Schüler-B-1. Kreisklasse 
starteten Jan, Ben und Emil 
für den TTC. Letzte Saison 
noch in der Liga darunter
war der Klassenerhalt zu-
nächst das erklärte Ziel, dem
die Jungs letztlich auch ge-
recht wurden. Nun heißt es 
weitertrainieren und mit der 
neuen Saison neue Ziele fokus-
sieren.



53



TTC Info 2020 54

Unsere Jugendmannschaften

3. Schüler-B-Mannschaft
Die 3. Schüler-B-Mannschaft bestehend 
aus Emma, Wendelin, Aurelian, Simon,
Tobias, Luis, Jean und Maxim startete
letzte Saison in der 2. Kreisklasse. Für
viele war dies die erste Saison über-
haupt. Durch ein Rotationsprinzip konn-
ten alle erst einmal Erfahrungen sam-
meln. In der kommenden Saison kann 
hierauf aufgebaut werde.              .        .               

4. Schüler-B-Mannschaft
Die 4. Schüler-B-Mannschaft ist eine
reine Mädchen-Mannschaft.  Jeanette,
Kim und Sophia gaben ihr Bestes in 
der Schüler-B-2. Kreisklasse. Die Sai-
son zuvor noch im mittleren Tabellen-
bereich angesiedelt, lief es in der aktu-
ellen Saison leider nicht ganz so gut. 
Aber es wären keine TTC-Kids, wenn 
sie sichdavon entmutigen ließen. Mit 
Blick nach vorne wird weiter gekämpft 
und z.B. im Pokal gab es bereits ge-
meinsame Titel und Erfolge zu feiern.

              .  .
 



55

Ihre Top Adresse in Rheinbach www.nepheli.de
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Unsere Jugend bei Wettkämpfen

Vize-Bezirksmannschaftsmeister 
Schülerinnen B - 2019

Unser Team im Schülerinnen-Bereich

... bei den Meisterschaftsspielen 4. Platz Kreispokal Schüler-B

3. Platz Bezirkspokal bei den 
Schülerinnen B - 2019

Nicht zu vergessen unsere Jüngsten:

Unsere Teilnehmer an den deutschland-
 weit stattfindenden Mini-Meisterschaften

Hier beim Kreisentscheid 2019 auf Platz 1, 
2 und 3, mit dem sich Sophia, Anna und 
Kara für den Bezirksentscheid empfahlen.
Sophia und Anna qualifizierten sich da-
nach sogar noch weiter bis zum Verbands-
finale für NRW.                          .

Kreispokalsieger Schülerinnen-B

NRW-Finale der deutschland-
weiten Mini-Meisterschaften 2018

früher heute

Buschhovens Teams ge-
wannen diverse Titel auf 
Kreis- und Bezirksebene

Teilnahme einer
Schülerinnen-
M a n n s c h a f t
an den West-
d e u t s c h e n
Meisterschaften
        ==>
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Berichte über TTC Vereinsaktivitäten

Beim 3. Generationen-Tischtennis-Turnier
des TTC konnte 2019 wieder ein neuer
Beteiligungsrekord erreicht werden. 
Eltern spielten mit ihren Kindern und 
Großeltern mit ihren Enkeln in 2er-Teams.
Ein tolles Erlebnis für die ganze Familie! 
Das 4. Turnier findet corona-bedingt erst
2021 statt.                    . 

Selbstverständlich war der TTC auch beim Gemeinde-
fest anläßlich des 50-jährigen Jubiläums der Gemeinde
Swisttal aktiv mit dabei und bot Interessierten die
Möglichkeit, sich selbst an einem Mini-Tischtennis-Tisch
zu versuchen. Auch bei dem alle 2 Jahre stattfindenden
Burgweiherfest in Buschhoven bringt sich der TTC in 
seinen Möglichkeiten in die Gemeinschaft mit ein. So
lernen die Kinder und Jugendlichen des Vereins früh-
zeitig, sich in die Gemeinschaft zu integrieren.

Das Vereinsgrillfest 2019 war wieder ein 
großer Erfolg. Selbst die weiter entfernt 
wohnenden Mitglieder ließen es sich 
nicht nehmen, vorbei zu kommen und 
gemeinsam mit den anderen zu feiern. 
Die Jugendlichen kamen mit ihren Eltern 
und Geschwistern und hatten u.a. mit 
einer Grillplatzolympiade wieder eine 
kurzweilige Zeit. Neben der Nikolausfeier
ist dies immer eine willkommene Gele-
genheit, sich untereinander kennenzuler-
nen, auszutauschen oder einfach nur ge-
mütl ich zusammen zu sein.    .

TTC Buschhoven e.V. ...   
„Tischtennis und mehr“ 
für die ganze Familie!
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Berichte von den Jugendveranstaltungen

Wie in den letzten Jahren führte 
der TTC auch 2019 wieder eine 
gemeinsame Burgweiherreini-
gung mit dem Heimat- und Ver-
schönerungsverein (HVV) durch. 
Jedes Jahr wurden es immer 
mehr Teilnehmer von TTC-Seite. 
Dem Verein ist es wichtig, dass 
die Kinder sich auch in der Dorf-
gemeinschaft einbringen.

Die Langen-Tischtennis-Nächte sind schon 
legendär. Hier wird Tischtennis mit Spiel- 
und Spaß verbunden. Die Kinder verbringen 
eine kurzweilige Zeit und übernachten in der 
Turnhalle. Ein Veranstaltungsformat, welches 
nicht nur i.V.m. den Vereinsturnieren angebo-
ten wird und so nicht nur die Kinder als Helfer 
für die Turniere motiviert, sondern auch als 
Teilnehmer selbiger. Ebenso stärkt es die 
Gemeinschaft zwischen den Kleinsten im 
Alter von 6 Jahren und den größeren Kindern,
von bis zu 13 Jahren.  

Wie in den Jahren zuvor, veran-
staltete der TTC auch 2020 wieder 
ein „Tischtennistraining im Karne-
valskostüm“. Neben diversen Spie-
len wurde das schönste Kostüm 
prämiert. Als Höhepunkt kam das 
Buschhovener-Damen- Dreigestirn 
mit Gefolge zu Be-such.
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 Highlights  mit der Jugend 
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Highlights mit der Jugend 



65



66



TTC Info 2020 67

... aus 25 Jahren TTC-Jugendfahrten ...
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Die 3-Tagesfahrt der Vereinsjugend 2019
Vom 28. bis 30.06.2019 ging es zum wiederholten Mal an die Steinbachtalsperre in 
der Nähe von Euskirchen. 19 Kinder und 3 Betreuer machten sich auf den Weg, 
um gemeinsam viel Spaß zu haben. Es war, wie immer eine kurzweilige Zeit. Auf 
dem Programm stand eine Schnitzeljagd bei Nacht, viele Gruppenspiele, es war 
aber auch freie Zeit für eigene Pläne vorhanden. Am Filmabend mit Popcorn und 
Knabbereien konnten sich alle vom langen Tag mit vielen Wettkämpfen erholen. 
Natürlich durfte das gemütliche Grillen nicht fehlen. Beim Entspannungsteil kamen 
sowohl Igelbälle, als auch so manches Holzmassagegerät zum Einsatz. Dem nicht 
genug stand auch ein Schwimmbadbesuch auf der Veranstaltungsliste. Kaum zu 
glauben, aber wir haben alles geschafft, hatten viel Spaß und keinen Stress dabei.                                                                                .    .    
2020 wollten wir eigentlich zum Jugendferiendorf des 
Landessportbundes. Leider hat uns Corona einen Strich 
durch die Rechnung gemacht und wir mussten die Fahrt
2020 komplett absagen. Hoffentlich können wir im näch-
sten Jahr wieder eine tolle Fahrt durchführen. 
Im November kann unser Kaderlehrgang hoffentlich statt-
finden, der im Gegensatz zur 3-Tagesfahrt leistungsbezo-
gen sein wird und bei dem drei Tage Tischtennis in einer
Sportschule angeboten werden (vgl. Seite 72).       .    
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Unser 1.Jugend-Kaderlehrgang
Vom 08.bis 10.11.2019 fand der 1.Kaderlehrgang in der Vereinsgeschichte 
statt. Um das leider lediglich nur einmal wöchentlich stattfindende Training
zusätzlich zu flankieren, fanden bereits seit 2018 monatlich thematische 
Sondertrainings am Freitag für die Kinder statt. 2019 sollten die bisherigen 
Bemühungen darüber hinaus erstmals noch durch ein Kaderwochenende 
in der Sportschule in Hachen unterstützt werden. Freitag Abend begann 
nach dem Abendessen die 1. Tischtenniseinheit, gefolgt von einem Team-
event. Am Samstag standen Trainer und Kaderkids bereits um 8.15 Uhr in
der Turnhalle, um das Wochenende effektiv zu nutzen. Insgesamt 6 Ein-
heiten (Zeitstunden) galt es an dem Tag zu bewältigen, unterbrochen 
durch Essen- und Trinkpausen sowie Teamaktionen. Am Ende waren alle 
„zufrieden-K.O.“, aber dennoch fit genug, um sowohl gemeinsam einen 
Film zu schauen und freiwillig noch von 21.00 bis fast 23.00 Uhr das 
Schwimmbad, welches für die Gruppe reserviert war, unsicher zu machen. 
Am Sonntag folgten weitere Einheiten und zum Schluss ein gemeinsames 
Kegeln. So schnell wie das Wochenende vorüber war, waren sich Kinder, 
wie Trainer einig, dass dies unbedingt wiederholt werden muss.
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Unsere Jugend berichtete selbst...damals 1995 

TTC Info 2020
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Unsere Jugend berichtet aktuell selbst... 

TTC Info 2020

noch bearbeiten!
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Der TTC spielt nicht nur Tischtennis, sondern engagiert 
sich auch für die Grundschulen, die Gemeinde und die Umwelt!!!

So haben wir nicht nur 
Spender für eine Out-
doorplatte für die Grund-
schule in Buschhoven 
gefunden, sondern auch
die Umsetzung sicherge-
stellt und der Schule zu-
sätzlich neue Schläger 
und Bälle zur Verfügung 
gestellt.

Mit dem Heimat- und Verschö-
nerungsverein führen wir seit
Jahren gemeinsame Burg-
weiher- Reinigungen durch. So 
helfen bereits unsere Kleinsten 
mit, das Dorf sauber zu halten 
und Teil der Dorfgemeinschaft
zu sein.                              . 

Aber auch bei den alle 2 Jahre
stattfindenden Burgweiher-
Festen sind wir aktiv mit dabei 
und bieten Unterhaltung für
Alt und Jung & Groß und Klein.

Der TTC mal anders ...

© DTTB
  



80



81

Spaß mit dem TTC

TTC Info 2020
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Spaß mit dem TTC

Tischtennis kann entspannend 
sein...

TTC Info 2020

Schon gehört? Der TTC wird 50 Jahre alt!

Tischtennis bedeutet... Herausforderungen meistern!

mit Kreide auf 
den Boden
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Unsere Kooperation mit de  Grundschulen n
Seit Jahren kooperiert der Verein
mit der Grundschule am Burgweih-
er in Buschhoven. Der TTC hat die 
Kinder während des Sportunter-
richtes begleitet, auf die Teilnahme 
am Milchcup vorbereitet (Deutsch-
lands größtem Rundlaufturnier),
als auch bei der Durchführung von 
T T - W o c h e n  u n t e r s t ü t z t .   
 

Im September 2019 fand ein Tisch- 
tennis-Schnuppertag des TTC an der 
Grundschule statt. Alle 2. bis 4. Klassen 
waren eingeladen, mit ersten Gewöh-
nungsübrungen, kleinen Spielen usw. 
den schönen Sport auszuprobieren. 
Hier ein paar Kinder mit der vereinsei-
genen 7-Schuß-Anlage. Aber auch die 
Kreativität soll nicht zu kurz kommen. 
So veranstaltet der TTC seit Jahren 
einen Tischtennisballmalwettbewerb 
zur Osterzeit, bei dem die Kinder die 
Bälle kreativ nach eigenen Wünschen 
gestalten können. Aber auch beim 
Sportunterricht greift die Grundschule
auf die vereinseigenen Tischtennis-
tische zurück, um den Schülern Ab-
wechslung zu bieten und den inter-
essanten Sport näher zu bringen. 

  
 

Mit der Grundschule am Swistbach in Heimerzheim existiert 
ebenfalls eine Kooperation. So hat der TTC die Grundschule 
bereits zum Sportfest 2018 besucht. Weitere Aktionen sind 
noch in Planung.

TTC Info 2020
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Aachener Str. 17-19

53359 Rheinbach

Tel.: 0 22 26 / 900 94 30

Heimerzheim Rheinbach

Email: info@fahrschule-rang.de

Kölner Str. 29

53913 Swisttal-Heimerzheim

Tel.: 0 22 54 / 8 19 33
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Unterstützen Sie die Jugendarbeit 
des TTC Buschhoven e.V.

TTC Info 2020

Der TTC plant sowohl für 2020 im Rahmen seines Jubiläums, aber auch in 
Zukunft sowohl für seine Jugend, seine Mitglieder, aber auch für Inter-
essierte in der Gemeinde Swisttal verschiedene Aktionen. Um sowohl den 
Spielbetrieb sicherzustellen, als auch die Veranstaltungen und insbeson-
dere die Jugendarbeit durchführen zu können, benötigen wir IHRE Unter- 
stützung. 

Für die Meisterschaftsspiele wird  benötigt, die mit der Wer-Sportkleidung
bung des Sponsors versehen werden kann. Für das Training wird diverses 
Trainingsmaterial benötigt. Für die diversen Veranstaltungen (Kaderlehr-
gang, Turniere und Freizeitaktivitäten) freuen wir uns über Geld- oder 
Sachspenden.

Der Werbepartner kann sich an den Kosten im Rahmen einer Veranstaltung 
beteiligen. Hierfür erhält er von uns eine Rechnung.                          .         
Darüber hinaus wird er bei Pressemitteilungen für diese Veranstaltung
bereits im Voraus, als auch im Nachgang als Sponsor benannt und kann uns 
seinerseits Banner etc. zur Verfügung stellen, die wir entsprechend
werbewirksam bei der Veranstaltung platzieren. 

Für Spenden können wir eine Spendenbescheinigung ausstellen, die steu-
erlich geltend gemacht werden kann.                                                          .

Gesucht:

                          
An dieser Stelle möchten wir insbesondere folgenden Partnern für die 
bisherige Unterstützung danken:                                                                            .

DAK Gesundheit, Fielmann, Freunde und Förderer der Kinder- und Ju-
gendarbeit, Kinopolis, Kleiderstube Buschhoven, Kreissparkasse, Raiff-
eisenbank, sowie Swiss Life Select - Denny Böhme & Gabi Ax.       .               

Gefunden:
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Unterstützungsbeispiele 2020
. Wiederholt hat die Fielmann-

Filiale in Rheinbach den TTC
Buschhoven im Jugendbe-
reich mit großzügigen Trikot-
spenden unterstützt. In über 20
Presseartikeln des Vereins 
waren bisher sowohl die Kin-
der im Wettbewerb zu sehen, 
als auch mit dem „Fielmann-
Werbeschriftzug“. Eine klare
„WIN-WIN“ - Aktion für beide
Partner.              .

     .

TTC Info 2020

Mit konnte der TTC Buschhoven Swiss Life Select - Denny Böhme & Gabi Ax 
2020 einen neuen Partner gewinnen, der die Vereinsjugendarbeit großzügig
unterstützt. So konnten Trainingsanzüge angeschafft werden, die nun den 
Werbeaufdruck der Sponsoren tragen und sowohl bei Meisterschaftsspielen, 
als auch bei Turnieren regelmäßig zum Einsatz kommen. Ein ganz großes 
DANKE-SCHÖN auch in dieser Stelle nochmal für die Unterstützung.          .

     .

Die DAK hat dem  TTC Buschho-
ven 2020 den Kauf eines einheitli-
chen Rucksacks ermöglicht, der 
von den Kindern sowohl zum Trai-
ning, zu den Meisterschaftsspielen 
und zu den verschiedenen Frei-
zeitaktivitäten genutzt wird. Vielen 
Dank auch von den Kindern!         .
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Es gibt doch 
                    Unterschiede!

Preiswert
mit 
dem 
besten
Service

Versicherungsbüro
Brünagel - Inh. L. Epstein
Kurfürstenstr. 16
53913 Swisttal
Tel.: 0 22 26 - 24 26
buero.bruenagel@gmx.de

Bei gleicher Leistung haben wir für Sie
einen spitzen Preis.
Warum wollen Sie mehr zahlen???
Wir suchen für Sie das beste
Preis-Leistungsverhältnis heraus.
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Der TTC - ein halbes Jahrhundert

Der TTC ist jetzt 50 Jahr´,
das ist einfach wunderbar.

Hat er doch Angebote für Jung und älter,
egal ob drinnen oder draußen, heiß oder kälter.

Beim TTC hat man immer eine gute Zeit.
Sind doch alle stets bereit,
sich zu helfen, das ist fein, 

ganz egal, ob groß, ob klein.

Fünf Betreuer sind für die Kinder da,
die inzwischen eine große Scha(r).

Knapp 60 sind es nun, 
da gibt es immer was zu tun.

Ralf, Manfred und Mark, trainieren die Mannschaftskindern 1,2,3...
mal reicht´s für den Sieg, mal ist auch ein Titel dabei.
Manchmal ist´s auch ´ne Niederlage, die uns ereilt,

aber kein Problem, das ist nichts, was im Kopf lange verweilt. 

Als Maskottchen haben wir den Hasen,
der uns begleitet in allen Phasen.
Ob Wettkampf, Freizeit, einerlei,
unser Topsy ist immer mit dabei.

Aber auch die Erwachsenen traineren fleißig, das ist gut.
Auch wenn sie neu sind, verlässt sie nie der Mut.

Als Schlachtruf begrüßen wir unsere Gäste mit einem kräftigen „Siebbeschuss“.
Dabei herrscht bei uns nie Verdruss,

egal ob wir gewinnen oder verlieren, der Teamgeist zählt,
das haben wir uns zum Motto für die Meisterschaften gewählt.

Supinda und Ramona sind für die Anfänger da,
da gibt es viel Spaß, dass ist kla(r).

Koordinationsübungen, Schlägerhaltung und so manches mehr,
lernt man bei den zweien fast ganz nebenher.
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Liebe Frau Breuer,
bitte auf maximale
Größe für die 
Rückseite ziehen,
aber so, dass noch
sichergestellt ist, 
dass alles gedruckt
wird!

Anzeige noch nicht bezahlt
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