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und Aufträgen, damit dies auch künftig möglich ist!!!                                    .

                                                   .                     

Mit Einkäufen „GUTES TUN“:

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!!!  
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Einleitung 
Auch 2021/2022 war eine besondere 
Zeit für viele von uns. Nicht nur, das 
Corona uns weiter eingeschränkt
hat, kam im Sommer 2021 auch noch 
das Hochwasser hinzu.                  . 

Manchmal ist es sicherlich schwierig,
am Ende noch etwas Gutes zu sehen,
aber ich glaube, letztlich haben uns 
alle Schwierigkeiten und „Zwangs-
pausen“ am Ende noch mehr zusam-
mengeschweißt und sogar neue 
Freunde beschwert, nicht zuletzt trai-
nieren seither die Sportkameraden
aus Odendorf nun weiterhin bei uns,
da ihre Halle immer noch nicht be-
spielbar ist.                        .

Durch eine besondere Aktion gerade 
für die Kinder von der Flut Betroffener
hat auch unsere Jugendarbeit einen
neuen Höchststand erreicht. Mit über 
100 Mitgliedern zum Ende 2021, da-
von rd. 70 Kinder und Jugendliche 
sucht der TTC sicherlich seines Glei-
chen, nicht nur auf Grund der vielen
Mädchen. Auch unsere Schnupper-
aktion für die älteren Gemeindemit-
glieder hat uns neue Mitglieder in der
Altersklasse Ü60 & Ü70 beschert. Das
freut uns sehr und wir hoffen auf wei-
teren Zuwachs von 5 - über 80 Jahren.
Beweist dies doch, dass man Tisch-
tennis quasi das ganze Leben spielen
kann.                           .

Gerade wenn nicht alles „nach Plan“ 
läuft, ist dies vielleicht die Möglichkeit
für ein Umdenken, einen Neuanfang,
oder einfach nur der erste Schritt, 
kreativ zu werden. So haben wir uns
2021 und 2022 sehr viele Gedanken
gemacht, was wir getreu unserem 
Motto „Tischtennis und mehr!“ an-
 

Viel Spaß bei 
der Lektüre 
des Vereins-
bandes 2022 
wünscht

Ralf Meuter  

(1. Vorsitzender des
TTC Buschhoven)                               .

bieten können, um unsere Mitglieder 
weiter an den Verein zu binden und 
auch neue zu gewinnen. Daraus re-
sultierend haben wir einige Förder-
mittel einwerben können, so dass 
wir gerade im Jugendbereich so 
manch´ Innovatives anbieten konn-
ten, zusätzlich zu dem schon recht 
umfangreichen Angebot gerade in 
diesem Bereich. Hierzu zählen ein 3-
D-Drucker-Projekt  (um unser 
eigenes Maskottchen herzustellen), 
ein eigenes Fotoreporter-Team 
(welches nun auch im Vereinsband 
aktiv war), ein Graffiti-Projekt (zur 
Herstellung eigener werbewirk-
samer Materialien), ein Image-
Video-Projekt (um ein eigenes 
Vereins-Image-Video herzustellen), 
ein Zeitlupen-Projekt (nicht zuletzt 
zur Fehleranalyse beim Training, 
aber auch, um das Interesse der 
Kinder an Technik und Physik zu 
wecken) und so manches mehr.  
Näheres hierzu ist im Verlauf des 
Vereinsbandes genauer beschrie-
ben.                     .

Aber wir wären nicht beim TTC, 
wenn uns nicht auch in Zukunft noch 
weitere Aktionen für unsere Mit-
glieder einfallen....
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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 Swisttal-
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. 

Unser Maskottchen
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 „Sie-
benschuss“-Hase bei allen Wettkämpfen, Ausflügen etc. Er drückt fest die 
Daumen, spendet auch mal Trost und ist uns allen ganz doll ans Herz ge-
wachsen. Durch verschiedene Aktionen sind zum Stopffhasen noch weitere
„Freunde“ hinzugekommen ... mehr dazu im weiteren Verlauf des Heftes.
  

Der Siebenschuss-Hase ist ein Wahrzeichen für unseren Ort und als sol-
ches über die Dorfgrenzen hinaus bekannt. Der TTC Buschhoven identifi-
ziert sich sehr  stark mit seinem Hei-
matort, daher haben wir uns den Ha-
sen als Maskottchen ausgesucht und
ihn auch in unseren Schlachtruf inte- 
griert: Wir begrüßen unseren Geg-
ner mit einem „kräftigen  Busch-  
hovener Sibbe-Schuss“.                                                                  .
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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 einmal selbst unter: 
www.ttc-buschhoven.de

In 5 Jahren haben wir über 100 Berichte veröffentlicht, für die wir allein auf der Home-
page  erhalten haben. Hier eine kleine Auswahl dessen:rund 1,3 Millionen Aufrufe

Hinweise zu den Trainingszeiten
montags  Jugendtraining in unter.  Leistungsgruppenvon 16.30 - 19.15 Uhr:
                 Training für Erwachsene & Meisterschafts-von 19.30 - 22.00 Uhr:
                                                     spiele der 1. und 2. Mannschaft im Wechsel
.

Interessierte Kinder können gern von 16.30 - 17.30 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 und  der Sportfreunde vom 
                                                   TuS Odendorf

Darüber hinaus findet regelmäßig ein Sondertraining für ausgewählte Kinder 
statt, die sich entweder durch besondere Leistungen oder besonderes Enga-
gement hervorgebracht haben.  Zusätzlich bieten wir immer wieder Kaderta-
ge und -lehrgänge an.

11
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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 5 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 27.08.2022: Grillfest für die Vereinsmitglieder des TTC
FR 09.09.2022: Lange-Tischtennis-Nacht für die Vereinsjugend
SA 10.09.2022: Tischtennis-Schnupperkurs für die Region
SO 11.09.2022: Mini-Meisterschaften für Kinder von 5-12 Jahren 
23.-25.09.2022: Kaderwochenende für jugendlich. Mannschaftsspieler
Nov´22-Dez´22: Kinobesuch mit der gesamten Vereinsjugend
SA 10.12.2022: traditionelles Adventsbowling der Erwachsenen
MO 19.12.2022: Weihnachtsumtrunk mit den Vereinsmitgliedern
Januar 2023: Tischtennislehrgang für die Mitglieder des TTC
MO 13.02.2023: Training im Karnevalskostüm
13.03.-24.03.2022: Osterwettbewerb „Gestalten mit Tischtennisbällen“
05.05.-07.05.2023: 3-Tages-Fahrt mit den Kindern des TTC Buschhoven
noch offen 2023: Burgweiher-Reingigung mit dem HVV
noch offen 2023: Generationen-Tischtennis-Turnier speziell für 
                                Familien 
Juni 2023: Eis-Essen mit der Vereinsjugend
                      
                                Weiteres ist noch in Planung!!!
Zusätzlich sind 2023 noch verschiedene Aktivitäten angedacht wie z.B.: 
ein Schwimmbadbesuch, eine Radtour, Schlittschuhlaufen o.ä. mit der Vereinsju-
gend.

Wichtige Hinweise:                                   .

Alle obigen Angaben sind ohne Gewähr, einige Veranstaltungen sind der-
zeit noch in der Abstimmung mit Dritten bzw. können corona-bedingt noch nicht 
abgesehen 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 zweier Schülerinnen im Jahr 2019 und in 2022.
- Vize-Bezirksmannschaftsmeister der Schülerinnen A und B in 2019
- Kreismannschaftsmeister der Schülerinnen A in 2019 + 2020
- Kreismannschaftsmeister der Schülerinnen B in 2019 + 2020
- 3. Platz Kreismannschaftsmeisterschaften der Schüler A in 2019
- 3. Platz Kreismannschaftsmeisterschaften der Schüler B in 2019
- Bezirkspokalsieger Schülerinnen C in 2019
- 3. Platz Bezirkspokal Schülerinnen B in 2019
- Kreispokalsieger Mädchen in 2022
- Kreispokalsieger Schülerinnen A in 2022
- Kreispokalsieger Schülerinnen B in 2019
- Kreispokalsieger Schülerinnen C in 2019
- 4. Platz Kreispokal Schüler B in 2019
- diverse Platzierungen bei der Kreis- und Bezirksrangliste in 2018 und 2019
- 2. Platz der Schüler-B Mannschaft in der Kreisliga in 2020 
- 1. Platz der Schüler-B Mannschaft in der 1. Kreisklasse in 2019
- 1. Platz der Schüler-B Mannschaft in der 2. Kreisklasse in 2018 & 2019
- TOP 5 Verein in NRW bezogen auf den Mädchenanteil
  (beim TTC sind  50 % alle jugendlichen Mitglieder weiblich)
- Mehr als Verdreifachung der Mitgliederzahlen von 2017 - 2019
- 70 Kinder und Jugendliche zum 31.12.2021 - Höchststand beim TTC in 50 J
(2020 bis 2022 wurden Corona-bedingt die meisten offiziellen Wettbewerbe abgesagt)

- 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 aktiven Mädchen aller Vereine waren Mitglied beim TTC)
- diverse 1.- 3. Plätze bei Kreis- und Bezirksranglisten sowie -meisterschaften

16
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Aktuelles zum TTC Buschhoven
In der aktuellen Saison tritt der TTC 
Buschhoven mit einer Mannschaft in der 
2. Kreisklasse (KK) und zwei Mannschaf-
ten in der Hobby-Liga an. Im Jugendbe-
reich starten wir mit einer Jugend-Mann-
schaft in der 2. KK und einer Schüler-A-
Mannschaft in der 1. KK. Zusätzlich ist 
der Verein mit einer Schüler-B-Mann-
schafen in der Kreisliga vertreten. Weite-
re Mannschaften sind in Planung, so u.a.
eine weitere Schüler-B-Mannschaft. 
Zusätzlich werden wir, wie bisher mit drei
Mädchenmannschaften an den Pokal-
spielen teilnehmen. Für die Jungen wird
dies gegenwärtig noch geprüft.              .                                  .                           .

Alle Mannschaften haben in der letzt-
en Saison den Klassenerhalt erreicht. 
Damit sind wir mehr als zufrieden, 
gerade wenn man die letzten Monate 
betrachtet.                                            .                                        .

Auch wenn wir erneut corona-bedingt nur
begrenzt Wettkämpfe durchführen konn-
ten, so war es in den letzten Monaten zu-
mindest möglich, in anderen Bereichen
mit den Mitgliedern, vor allem aber mit 
der Jugend aktiv zu sein.              .

So konnten wir gerade durch Aktivitäten
außerhalb des Tischtenniswettkampfs 
den Kindern doch ein „WIR-Gefühl“ berei-
ten und damit auch Abwechslung im All-
tag. Egal ob beim gemeinsamen 3-D-
Druckerlehrgang, beim App-Program-
mierkurs, beim Image-Video, beim Graffi-
ti-Kurs, bei den Zeitlupenvideos oder 
auch bei den Fotoreportern - die Kinder
hatten einen riesen Spaß und waren froh
mal etwas anderes zu erleben. Auch die
Hilfsbereitschaft und das Verständnis un-
tereinander war großartig. Daran sehen
wir, dass unser Konzept letztlich aufgeht.
Wir wollen nicht nur Leistung, sondern 
auch Teamgeist fördern!!!            .

           .

 

 

. 

Teamgeist und Gemeinschaftssinn
zeichnen den heutigen TTC Busch-
hoven mehr denn je aus. Nicht zuletzt
durch die eigenen Kinder sind einige
Erwachsene erst zum TTC gekom-
men und durch die jüngsten Veran-
statungen sind weitere gefolgt. So 
haben zum Beispiel alle im TTC 
aktuell akiven Trainer und Betreuer 
selbst Kinder im Verein, die auch über-
wiegend fest in den Mannschaften 
spielen. Eine große Familie, ohne die 
die Vereinsarbeit nicht möglich wäre. 
Die Älteren leiten die Jüngeren an.
Die Kinder helfen sich untereinander.
Mehrmals jährlich finden Turniere
und sonstige Vereinsveranstaltungen 
statt, die zusätzlich die Gemeinschaft 
fördern (Grillfest, Generationen-Turnier,
Weihnachtsumtrunk u.v.m.). Mit  den 
Kindern werden darüber hinaus Ausflü-
ge, Wochenendfahrten- und Lehrgänge
angeboten, sowie so manches mehr, 
wie vorgenannt beschrieben.         .  
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, ins-
besondere den Trainern, die über das 
Trainings hinaus die Kinder ehrenamt-
lich bei den Veranstaltungen betreuen.                    .

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

2. Mannschaft

  (v.l.n.r. hinten: Stephan Sprengart und Norbert Pudelski-Kaleta
     v.l.n.r. vorne: Uwe Lacher, Julia Krause sowie Ralf Meuter)

          (v.l.n.r: Manfred Engel, Edmund Wieners, Sven Carstens und Wolfgang Husch)

Nach dem die 2. Mannschaft letzte Saison in der 3. Kreisklasse gespielt 
hatte, kehrt sie nun wieder in die Hobbyklasse zurück, wo sie zuvor aktiv war. 
Dort absolvierte sie eine überaus gute Saison und möchte hieran wieder 
anknüpfen.  Da auch die 3. Mannschaft in der Hobbyklasse gemeldet wird, 
dürfen wir uns sicherlich über so manches spannende „Heimduell“ freuen.

Das Team startet 2022/23 weiterhin in der 2. Kreisklasse. Leider müssen sie 
nun auf den weggezogenen Christian Pichler verzichten. Dennoch ist die 
Mannschaft, welche letzte Saison noch den 5. Platz erreicht hat, opti-
mistisch, an die vergangenen Erfolge anknüpfen zu können. Parallel wird sie 
versuchen, die ältesten unserer Jugend in die Erwachsenenspiele zu 
integrieren und ihnen somit den Einstieg zu erleichtern. Darüber hinaus 
unterstützt das Team auch immer wieder bei Sonderveranstaltungen mit der 
Jugend, wie z.B. bei Foto-Workshops u.v.m..
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3. Mannschaft

                                (v.l.n.r: Christina Neuhausen, Frank Richter, Wolfgang Husch, Ferdi 
                                 Wolff, Yvonne Schacher, Ulrich Stoppmanns und Jürgen Dahmen). 

                                    Es fehlten leider bei Fotoerstellung: Gerd Bartels, Tanja Pleßer sowie Eugen Morello.

In der Saison 2022/23 wird die 3. Mannschaft erneut in der Hobbyklasse 
starten. Durch einige Neuzugänge konnte sich das Team verstärken. Wir 
sind sehr gespannt, wie sich die neue Saison entwickelt und ob vielleicht
beide Mannschaften des TTC in der Hobbyklasse im oberen Tabellenfeld 
mitspielen können.                                         .                                                      .

Hobby- und Seniorengruppe 

Seit Zeit haben sich dem TTC einige Hobbyspieler angeschlossen.einiger 
Das freut uns um so mehr, da auch diejenigen, die nicht an Meisterschafts-
spielen teilnehmen möchten, eine wichtige Bereicherung für unseren Ver-
ein sind. Mit der Hobbygruppen, die überwiegend montags ab 19.30 Uhr 
zusammen kommt, haben wir aktuell gerade die Zielgruppe Ü60 und Ü70
erreichen können. Aber natürlich steht diese Gruppe allen offen.  Egal ob 
weiblich, männlich, mit körperlicher Einschränkung oder ... - bei uns kann 
jeder n ch Herzenslust mitmachen und Spaß haben (vgl. auch unser a
Angebot auf Seite 25 ). Wir verfügen auch über rollstuhlgerechte Tische!

22

  (v.l.n.r. hinten: Ursula Reitz-Herzmann, Ursula Hafner, Olga Kostromina und Serguei Kostromine)



Weitere 
Behandlungen
auf Anfrage!
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Angebot speziell für Senior-
innen und Senioren sowie 

Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen

Am   Montag,  den  14.11.,   21.11.  und    28.11.2022   bieten   wir   allen  
Senioren  ab  60 Jahren sowie  allen Damen egal  welchen Alters die Mög-
lichkeit, zu uns kostenlos zum Probetraining zu kommen.

Uhrzeit:     19.30 - 20.30 Uhr
Wo:           Turnhalle Buschhoven, Dietkirchenstr. (gegenüber dem Burgweiher)

Für Mädchen bieten wir das Probetraining an den gleichen Tagen von
16.30 - 17.30 Uhr an.

Was wird benötigt: - eine Anmeldung 
                                 (per Mail oder per Post)
                               - Turnschuhe und Sportbekleidung
                               - möglichst einen Schläger
                                   (dieser kann aber auch bei uns geliehen werden)

                    Wir haben z.T. auch rollstuhlgerechte Tische!

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wichtig ist nur der Spaß an Beweg-
ung sowie das Interesse, dies in der Gemeinschaft beim TTC ausüben zu 
wollen.

Wir haben aktuell bereits eine Reihe Mädchen bei uns. Früher waren es 
50 % aller Kinder. Das möchten wir wieder ändern, da wir überzeugt sind, 
dass es gemeinsam am meisten Spaß macht. Wer noch überlegt, ob sie 
bei uns richtig ist, schaut sich den Vereinsband und unsere vielen Aktivi-
täten bitte nochmal genau an.    

Anmeldung zum Probetraining

Name: ___________   Vorname: __________________

Email / Telefon: ________________________________
 an: Ralf Meuter, Kurfürstenstr. 21Bitte übermitteln bis 08.11.22

( . / Telefon: 0 22 26 / 5378)ttc_buschhoven@yahoo.de

Angebot speziell für 
Mädchen und Damen

25
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Unsere Jugend allgemein

Der TTC Buschhoven besteht auch 
aktuell zu ca. 2/3 aus Mitgliedern im
Alter von 5 bis 15 Jahren. Ein Groß-
teil der Erwachsenen hat ein Kind im 
Tischtennisverein oder spielt selbst 
seit Kindheitstagen im TTC. Man 
kann also mit Recht sagen: „Wir sind 
e i n e  g r o ß e  F a m i l i e “ !         
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 wer-
den. Insofern ist die Zahl der Kinder 
groß, die auch neben dem Training 
das zusätzliche Freizeitangebot für 
die Vereinsjugend nutzen. Hierzu 
zählen Ausflüge zum Schlittschuh-
laufen, eine Radtour, Kinobesuche, 
gemeinsames Eis-Essen, Schwimm-
badbesuche und so manches mehr.

Zu den Highlights gehört neben den 
Langen-Tischtennis-Nächten insbe- 
sondere die jährliche Wochenendfrei-
zeit nur mit den Kindern und Betreu-
ern. Hier gibt es viel zu erleben und 
ebenso wie bei den anderen Aktivi- 
täten bilden sich 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 Kaderlehrgang hinzuge-
kommen (vgl. auch S. 57).               .                     
.                            . 

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 Fort-
geschrittenen zusammen beim 
Training sind und nicht nur bei den 
Freizeitaktivitäten. Derzeit ist eine 
Überschneidung nicht möglich. 
Hoffentlich ist dies bald wieder 
umsetzbar.                   

Hier ein Teil unserer Jugend (Gruppe 1)
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Die Jugendtrainer und -betreuer
Aktuell werden die Kinder von Ra-
mona Pesch, Manfred Engel, Julia 
Krause, sowie Supinda und Ralf 
Meuter trainiert und auch bei Frei-
zeitaktivitäten betreut. Damit stehen
dem TTC gleich 5 Personen zur 
Verfügung, die sowohl durch ihr be-
rufliches Umfeld, jahrelange Erfahr-
ung und diverse Qualifiktationen 
(Trainerlizenz, Zusatzqualifikationen
etc.) auf die unterschiedlichen Be-

dürfnisse der Kinder eingehen können. Die Kinder werden aktuell in zwei
verschiedenen Gruppen betreut. Die 1. Gruppe trainiert von 16.30 bis 
17.30 Uhr, die 2. von 17.45 bis 19.15 Uhr. So kann individuell auf die un-
terschiedlichen Leistungsstände der Kinder eingegangen  werden. Trotz 
allem soll die Gemeinschaft untereinander auch beim Training gefördert 
werden, so dass bewusst bisher eine Überschneidung der Gruppen vor-
gesehen war und hoffentlich bald (nach Corona) wieder möglich ist.    

... und ständig im Einsatz ...
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Dem TTC steht einiges zur Verfügung,
um das Training abwechslungsreich zu gestalten...

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

Damit auch die kleinsten Mitglieder 
altersgerecht Tischtennis erlernen 
können, steht ein höhenverstellba-
rer Tischtennistisch zur Verfügung.     

Ein Teil der Tische ist zweigeteilt. 
Diese werden nicht nur der Grund-
schule für die TT-AG und Workshops
zur Verfügung gestellt, sondern bie-
ten auch im regulären Vereinstraining
eine besondere Herausforderung.

Mit speziellen höhenverstellba-
ren Netzen (z.T. sogar selbst konzi-
piert) können nicht nur niedrige An-
gaben, sondern auch Topspins geübt 
werden.

Der Anreiz beim Training wird durch
die selbst gebaute „Siebenschuss-
Anlage“ zusätzlich gesteigert. Hier 
können die Kinder zielen lernen.        
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Unsere Jugend beim Training ...

... oder auch beim Kaderlehrgang ...

... oder bei Sonderveranstaltungen.
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Unsere Jugendmannschaften

1. Jugend-Mannschaft

1. Schüler-A-Mannschaft 1. Schüler-B-Mannschaft

In der aktuellen Saison spielen Nico,
Larissa, Paul, Florian und Jan-Carsten
in der 2. Kreisklasse. Vier der Fünf 
sind seit dem 1. Tag der Neuformier-
ung des Jugendtrainings 2017 dabei. 
Da sie noch zu den Jüngsten in der 
Liga gehören, unterstützt die 1. Er-
chsenenmannschaft das Team durch 
ein zusätzliches Trainingsangebot.

Burak, Maxim, Jeanette, Kim, Emma, Jakob, Paul, Simon und Ben starten 
nun erstmals zusammen in der Schüler-A-1. Kreisklasse. Die Hälfte der 
Kinder haben letzte Saison noch in der Schüler-B-Liga gespielt. Wir wün-
schen ihnen viel Erfolg, nun in der höheren Altersklasse Fuß zu fassen.
Toll, dass Ihr die Herausforderung angenommen habt!!!        
Anna und Jan spielen in der 1. Schüler-B-Mannschaft in der Kreisliga. 
Unterstützt werden sie in Kürze von weiteren Kindern. Da sie für die 
altersbedingt ausgeschiedenen älteren Kinder spielen, die jetzt in der 
Schüler-A-Liga zum Einsatz kommen, gilt es erst einmal Erfahrungen
zu sammeln. Wir sind aber fest überzeugt, dass sich das neue Team 
bald zusammen findet und erfolgreich ist.
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Training in zwei Gruppen
Vor Corona haben wir in drei Gruppen trainiert, die sich zeitlich über-
schnitten haben. Dies ist aktuell nicht möglich, wodurch leider auch ein 
Stück weit das Gemeinschaftsgefühl und der gegenseitige Erfahrungsaus-
tausch verloren geht. Sobald es uns möglich ist, wollen wir dies daher 
auch gern wieder ändern. Aktuell trainieren wir in zwei Gruppen. Durch 
mehrere Aktivitäten freuen wir uns derzeit über besonders viele Kinder in 
Gruppe 1, die insbesondere den Kindern vorbehalten ist, die noch nicht so 
lange spielen bzw. nicht in der Mannschaft spielen. Gruppe 2 ist für die 
Kinder gedacht, die auch bei Wettkämpfen den Verein vertreten, zumal im 
Anschluss daran auch die Erwachsenen trainieren und ältere Kinder auch 
hier neue Trainingspartner finden können. Wie auch sonst sind uns alle 
Mitglieder herzlich willkommen, egal ob sie „nur zum Spaß“ spielen oder 
mit Wettkampfperspektive... 

Nicht zu vergessen unsere Jüngsten:
Unsere Teilnehmer an den deutschlandweit stattfindenden Mini-Meisterschaften

Auch 2022 haben sich wieder zwei Schülerinnen des TTC für den NRW-
Entscheid des Westdeutschen-Tischtennisverbandes qualifiziert. Die Beste
belegte Platz 13 von ganz NRW. Eine beachtliche Leistung, wie wir finden!                        
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Unsere Jugend berichtete selbst... 

.. von unserem Foto-Reporter-Projekt ...
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Unsere Jugend berichtete selbst... 

... vom App-Programmier-Kurs 2022 ...
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Unsere Jugend berichtete selbst... 

... von unserem 3-D-Drucker-Projekt ...
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Einladung zum TT-Schnuppertag 2022

                                         .

Was wird benötigt:                                                   . 

- eine Anmeldung vorab (per Mail oder per Post)                    .

- Turnschuhe und Sportkleidung                                         .

- möglichst ein Schläger (dieser kann aber auch geliehen werden)

Die Teilnahme ist kostenlos!!!
Alle Teilnehmer erhalten ein kleines Erinnerungsgeschenk.
Zusätzlich planen wir einen „Filmnachmittag“ direkt nach dem Turnier 

Nähere Einzelheiten unter: 
www.ttc-buschhoven. de
(hier unter Downloads)

     .

Anmeldung zum TT-Schnuppertag 2022

Name: ___________   Vorname: __________________

Mädchen: O  Alter:____  O :____  (bitte ankreuzen) - Jungen: - Alter
Email: ________________________________

 an: Bitte übermitteln bis 05.09.22
Ralf Meuter, Kurfürstenstr. 21 oder per Mail an:

.ttc_buschhoven@yahoo.de   (Rückfragen gern unter: 0 22 26 / 5378)

Am Samstag, dem  findet  10.09.2022 ab 9 Uhr
ein Tischtennis-Schnuppertag des TTC für Swisttal statt. 

Teilnehmen können Mädchen und Jungen bis zu 14 Jahren..   

Wo?  Turnhalle Buschhoven, Dietkirchenstr. (gegenüber dem Burgweiher)    
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Einladung zu den Mini-Meisterschaften

                                         .

Was wird benötigt:                                                   . 

- eine Anmeldung vorab (per Mail oder per Post)                    .

- Turnschuhe und Sportkleidung                                         .

- möglichst ein Schläger (dieser kann aber auch geliehen werden)

Alle Teilnehmer erhalten ein kleines Erinnerungsgeschenk sowie eine Urkunde.
Darüber hinaus erhalten die Erstplatzierten weitere tolle Preise. Zusätzlich ver- 
anstalten wir eine bei der man neben diversen Gutscheinen für das Tombola, 
Schwimmbad, Moonlight-Minigolf, Jackelino etc. auch Bücher, DVD´s und so 
manches mehr gewinnen kann. 

Zusätzlich planen wir einen „Filmnachmittag“ direkt nach dem Turnier 

Nähere Einzelheiten unter: www.ttc-buschhoven. de
(hier unter Downloads)

     .

Anmeldung zu den Mini-Meisterschaften 2022

Name: ___________   Vorname: __________________

Mädchen: O - Alter:____  Jungen: O- Alter:____  (bitte ankreuzen)

Email: ________________________________
 an: Ralf Meuter, Kurfürstenstr. 21Bitte übermitteln bis 07.09.22

. Rückfragen unter Telefon: 0 22 26 / 5378( )ttc_buschhoven@yahoo.de.

Am Sonntag, dem  11.09.2022
finden  die diesjähri-ab 10 Uhr
gen Mini-Meisterschaften des 
TTC für Swisttal statt.                      .

Dies ist ein Wettbewerb, spe-
ziell für Anfänger. 
Teilnehmen können Mädchen 
und Jungen bis zu 12 Jahren.                                         .   

Wo?  Turnhalle Buschhoven, Dietkirchenstr. (gegenüber dem Burgweiher)    

TTC Info 2022

Die TTC Kinder, die sich für den 
Kreisentscheid 2022 qualifiziert hatten
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Unsere Jugend beim regelmäßigen Training
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Unsere Jugend beim regelmäßigen Training

TTC Info 2022

... und einige mehr ...
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Berichte von unseren Veranstaltungen (1)

Auch  2021 konnten wir wieder ein schönes ge-
meinsames Grillfest begehen. Am 11.09.2021 ka-
men nicht nur die ortsansässigen, sondern auch
die weiter entfernt wohnenden Mitglieder nebst 
Familie, um gemeinsam eine schöne Zeit zu ver-
bringen. Die Neuen konnten Kontakte knüpfen und 
die langjährigen Mitglieder hatten außerhalb des 
Trainings / der Meisterschaft die Möglichkeit, ge-
sellig beisammen zu sein. Auch das Wetter spielte 
mit, so dass der tolle Tag wieder viel zu schnell 
vorbei ging. Im August 2022 steht dann unser dies-
jähriges Grillfest an und wird zweifelsohne wieder 
ein Highlight für die ganze Familie und unsere 
große Gemeinschaft.

TTC Buschhoven e.V. ... 
„Tischtennis und mehr“ für die ganze Familie!

Im September 2021 veranstaltete der
TTC Buschhoven einen Tischtennis-
tag für die Kinder in der Region, die 
vom Hochwasser betroffen waren. In
Zusammenarbeit mit den Grundschu-
len aus Heimerzheim und Odendorf 
konnten viele Kinder nicht nur einen 
tollen Tag erleben sondern viele sind 
sogar dem TTC treu geblieben. Aus 
dem ursprünglichen reines „Bedürfnis
des TTC zu helfen“ sind nun neue 
Vereinsmitglieder geworden und der 
Aktionsradius des TTC hat sich er-
neut ausgeweitet.
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Berichte von unseren Veranstaltungen (2)
Vom 01. bis 03.10.2021 fand der 2. Kaderlehrgang in der Vereinsgeschichte 
statt. Um das leider lediglich nur einmal wöchentlich stattfindende Training
zusätzlich zu flankieren, fanden in der Vergangenheit bereits monatlich 
thematische Sondertrainings am Freitag für die Kinder statt. 2021 fuhren 
wir nun zum zweiten Mal zum Kaderwochenende in die Sportschule nach 
Hachen. Freitag Abend begann nach dem Abendessen die 1. Tischtennis-
einheit, gefolgt von einem Gemeinschaftsspiel. Am Samstag standen 
die Trainer und die Kaderteilnehmer bereits um 8.15 Uhr in der Turnhalle, 
um das Wochenende gewinnbringen zu nutzen. Insgesamt 7 Einheiten
(Zeitstunden) galt es an dem Tag zu bewältigen, unterbrochen durch 
Essen- und Trinkpausen sowie einigen Teamaktionen. Am Ende waren alle
„zufrieden-K.O.“, aber dennoch fit genug, um sowohl gemeinsam noch im 
Schwimmbad zu toben, welches für die Gruppe reserviert war, als auch im 
Anschluss noch einen Film zu schauen. Am Sonntag gingen wir zum 
Abschluss kegeln und jeder erhielt zur Erinnerung ein Handtuch mit per-
sönlicher Gravur. So schnell wie das Wochenende vorüber war, waren sich
Kinder, wie Trainer einig, dass dies unbedingt wiederholt werden muss.
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Berichte von unseren Veranstaltungen (3)

Am 26.11.2021 fand unser 2. Ausflug 2021
ins Kinopolis Bonn-Bad Godesberg statt.
Diesmal waren wir mit der Gruppe der 
jüngeren Vereinskinder unterwegs. Ver-
sorgt mit Popkorn, Nachos und Getränken
konnten manche es kaum abwarten, bis
der Film losging. Es tat wirklich gut, nach
so langer Zeit mal wieder etwas mit der Ge-
meinschaft zu unternehmen. 2022 wird es
erneut zwei Kinobesuche geben.        .

Am 27.11.2021 war es dann Zeit, 
kreativ zu sein. Mit einem externen
Graffiti-Künstler und viel Lust, etwas
neues auszuprobieren starteten die 
Kinder zunächst mit ein paar Vor-
übungen, bevor es „ernst wurde“.
Das Endergebnis kann sich sehen 
lassen: Ein Vereinsbanner, zwei Ta-
feln mit unserem Maskottchen und
ein besprayter Mini-Tischtennistisch.
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Berichte von unseren Veranstaltungen (4)

Am 05.12.2021 fand der Ortsent-
scheid der bundesweiten Mini-Mei-
sterschaften beim TTC statt. Hier tre-
ten gerade die Jüngsten in Wettbe-
werb miteinander. Die erfolgreichsten
vom TTC haben sogar schon das 
NRW-Finale erreicht. Aber im Vorder-
grund steht natürlich zunächst der 
Spaß. Die im Vorfeld erstellten Graffi-
ti-Objekte konnten hier ebenfalls be-
wundert werden. Zur Stärkung stand
diesmal ein Pizza-Truck zur Verfüg-
ung, der von allen begeistert ange-
nommen wurde. Die Veranstaltung 
wurde von unseren Kinder-Fotore-
portern im Bild festgehalten, die auch
künftig weiter für den TTC im Einsatz
sein werden, um auch frischen Wind 
in die Bildgestaltung beim TTC zu 
bringe. Auch 2022 werden wieder
Mini-Meistesterschaften angeboten.
Eine Anmeldung ist auf Seite 48 ver-
fügbar.                      .                            .
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Berichte von unseren Veranstaltungen (5)

Am 11.12.2021 fand wieder das traditionelle Weihnachtsbowling des TTC
statt. Einmal im Jahr geht es für alle Mannschaftsspieler und ihre Familien
zum geselligen Beisammensein „mit der großen Kugel“. 2 Stunden mit an-
schließendem Essen ... - wie die Zeit vergeht ...                            . 

Am 20.12.2021 war es dann Zeit für unser letztes Training vor den Weih-
nachtsferien. „Alle Jahre wieder“  haben wir uns immer einen kleinen Wett-
bewerb überlegt. Spielerisch sollen die Kinder das anwenden, was sie bis
dahin bei uns gelernt haben. In verschiedenen Teams macht das natürlich
gleich nochmal so viel Spaß und stärkt den Gemeinschaftsgeist.  
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Berichte von unseren Veranstaltungen (6)

Am 16.01.2022 führte der TTC einen Lehrgang sowohl für die Erwachse-
nen, als auch die älteren Mannschaftskinder durch. Partner war hierbei, 
wie im letzten Jahr die ANDRO-Tischtennisschule des Bundesligisten und 
Rekordmeisters von Borussia Düsseldorf. Im Vorfeld waren verschiedene 
Themenfelder abgestimmt worden, die allesamt während des Lehrgangs
„abgearbeitet“ wurden. Für uns eine lohnende Investition und vor allem ein 
großer Spaß!!!

Ein 3-D-Druckerprojekt und der TTC Buschhoven, wie passt das zusam-
men? Ganz einfach: Unser Maskottchen ist uns schon sehr ans Herz ge-
wachsen, nun wollten wir nicht nur einen Aufkleber oder ein Logo auf dem
Shirt, sondern eine eigene Figur herstellen. Zu diesem Zweck haben wir 
uns im Februar 2022 mit den Kids und drei Betreuern erst bei einem ex-
ternen Anbieter schulen lassen und sind seither regelmäßig aktiv, um un-
seren Hasen immer schöner und individueller zu gestalten. Was anfänglich
unmöglich erschien,  ist  inzwischen  Wirklichkeit geworden.  Hier ein paar 
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Berichte von unseren Veranstaltungen (7)

Auch 2022 veranstaltete der TTC ein 
„Tischtennistraining im Karnevalsko-
stüm“. Neben diversen Spielen wurde 
das schönste Kostüm prämiert. Die 
Bilder sprechen für sich: Spaß pur!

Wie in den Jahren zuvor, wollte
der TTC mit seiner Jugend an ei-
ner gemeinsame Burgweiherreini-
gung mit dem Heimat- und Ver-
schönerungsverein (HVV) teilneh-
men. Leider spielte das Wetter 
nicht mit und am 02.04.2022 kam
unerwartet Schnee, so dass die
Aktion leider ausfallen musste. 
Da es uns wichtig ist, dass die 
Kinder sich auch in der Dorf-
gemeinschaft einbringen, werden
wir auch künftig unser Bestes
geben und uns an derartigen 
Veranstaltungen beteiligen.
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Schon 5 Jahre Koopera-
tion mit dem HVV ...

... wie die Zeit vergeht...

... einige unserer Kids 
sind sogar seit dem 
1. Tag dabei ... .
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Berichte von unseren Veranstaltungen (8)

Wir haben schon immer viel mit der Jugend unternommen. Aber 2021+ 2022 
war ein besonderes „Jahr“. Erstmalig haben wir mit den Kindern Zeitlupen-
aufnahmen erstellt. Spielerisch haben wir damit begonnen, verschiedene 
Szenarien zu filmen. Die Zeitlupenaufnahmen werden uns helfen, auch in 
Zukunft nicht nur gemeinsam Spaß zu haben, sondern auch Schlagtech-
niken zu analysieren. Dies ist eine tolle Gelegenheit, gemeinsam aktiv zu 
sein und Spaß mit konzentriertem Training zu verbinden!!! 

Ähnliches gilt für das 2022 erstmals erstellte Image Video des TTC. Als Idee 
ist es entstanden im Rahmen eines Jugendprojektes. Aber ein Verein lebt 
durch seine Mitglieder, egal welchen Alters. Somit war schnell klar, dass ein 
Image Video nur gemeinsam mit JUNG und ÄLTER entstehen konnte. Nichts 
desto trotz haben die Kinder sowohl beim Dreh selbst mit „Hand angelegt“, 
als auch von „den Profis“ erste Tipps zum Schneiden des Filmmaterials 
bekommen. Lassen wir uns überraschen, was hier noch weiter entsteht...
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Berichte von unseren Veranstaltungen (9)

Vom 28. bis 30.06.2019 fand corona-bedingt die letztes 3-Tagesfahrt des TTC mit
der Vereinsjugend statt. Seinerzeit ging es an die Steinbachtalsperre in der Nähe 
von Euskirchen, die zwischenzeitlich auch vom Hochwasser 2021 betroffen war.
Die 3-Tagesfahrt ist immer eines der Highlights des Vereins. Auf dem Programm 
stehen je nach Unterbringung und Möglichkeiten vor Ort ein gemeinsamer Grill-
abend mit Kennenlernspielen und für alle, die mögen Feuerspucken. Ob ein Be-
such eines Trampolinhauses, ein selbst erstellter Erlebnisparkur und die Tour 
durch einen Kletterwald, bei uns geht es Schlag auf Schlag weiter. Dem nicht ge-
nug, gibt es traditionsgemäß immer an einem Abend „zur Entspannung“ noch 
einen Filmabend in zwei Altergruppen parallel. Am letzten Tag wird die Fahrt mit 
seinem abwechslungsreichen Programm durch ein Bogenschießen abgerundet 
oder durch eine Lagerolympiade, gemeinsame Spiel ...  Am Ende waren sich die
Kinder als auch Betreuer immer einig: „Das war unvergesslich und muss unbedingt 
wiederholt werden“!!!                                                                                                .

Vor 27 Jahren fand die 1. Fahrt des TTC Buschhoven statt. Seither hat sich viel 
verändert, aber trotz Wandel der Technik u.v.m. hat eines Bestand: „In der Gruppe
gemeinsam mal mit den Betreuern ohne Eltern weg fahren“, das ist schon etwas 
ganz Besonderes. Hier einige Eindrücke von der letzten Fahrt!                               .
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TTC-Quiz

Auf dem Bild oben kann man einige der umfangreichen Aktivitäten sehen, 
die wir mit unserer Jugend regelmäßig unternehmen. Wer sich den Ver-
einsband 2022 gründlich angeschaut hat, weiß ganz bestimmt, welche vier
Aktivitäten im Jahr 2022 durch Sondermittel über „Aufholen nach Corona“
über das Kreisjugendamt zusätzlich gefördert wurden. Bitte schreibt die 
Lösung formlos in einer Mail an:                        .ttc_buschhoven@yahoo.de
Unter allen richtigen Einsendungen, die bis spätestens 05.09.2022 
unter dieser Adresse eingehen, verlosen wir mehrere Preise. Die Auslos-
ung findet am 11.09.2022 öffentlich im Rahmen der Mini-Meisterschaften 
statt. Unter anderem winken Gutscheine zum Kinobesuch mit Getränk und 
Snack im Kinopolis Bonn-Bad Godesberg. 
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Berichte von unseren Veranstaltungen (10)

Am 11.06.2022 fand das traditionelle Generationen-Tischtennis-Turnier des 
TTC Buschhoven statt. Hierbei spielen Eltern mit ihren Kindern bzw. Großeltern
mit ihren Enkeln gemeinsam als Team gegen andere Familien. In verschiedene 
Leistungsgruppen unterteilt, können sowohl Anfänger, wie auch Vereinsspieler so
zusammen den tollen Sport betreiben und gerade die Eltern der neuen Vereins-
jugendlichen können schauen, warum ihren Kindern unser Verein so gut gefällt.
Es wäre nicht das erste Mal, dass so neue Mitglieder in den Verein gekommen 
wären. Schirmherr der Veranstaltung war Herr Dr. Norbert Röttgen, den wir anläss-
lich unseres Jubiläums gewinnen konnten.                                                               .

Nach dem wir bereits zweimal die Jubiläumsfeierlichkeiten coronabedingt ver-
schieben mussten, konnten wir diese nun endlich am 11.06.2022 nachholen. Ne-
ben dem o.g. Turnier fand ein kleiner Showkampf der 1. Mannschaft statt und für 
die Teilnehmer und Gäste gab es neben einer Hüpfburg auch weitere kurzweilige 
Aktivitäten. Die Bilder sprechen sicherlich für sich. Auf die nächsten 50 Jahre ...
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Leider war dies auch zeit-
gleich der Abschied von
Christian Pichler, der nach
27 Jahren im TTC nun mit
seiner Familie nach Hes-
sen zieht. Wir danken 
ganz herzlich für viele 
Jahre Engagement nicht
zuletzt auch für die Ver-
einshomepage und als 
Kassenprüfer. Wir wün-
schen alles Gute!!!   
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Berichte von unseren Veranstaltungen (11)

Ein weiterer Bestandteil unserer Ju-
gendarbeit und unserer Gemein-
schaft sind die Langen-Tischtennis-
Nächte. Hier wird Tischtennis mit 
Spiel und Spaß verbunden. Die Kin-
der verbringen eine tolle Zeit und 
übernachten in der Turnhalle. So ha-
ben wir bisher nicht nur Helferkinder
für Turniere motiviert, sondern auch 
die Gemeinschaft gestärkt. Im Herbst 
2022 soll die nächste Nacht folgen.

Am 12.06.2022 fanden unsere Vereinsmeisterschaften statt. Nach span-
nenden Wettkämpfen standen sowohl im Erwachsenen- wie auch Jugend-
bereich die Sieger fest. Es ist lange her, das wir wieder etwas „Normalität“ 
im Vereinsleben haben konnten. Um soschöner, dass wir so gut zusam-
men gewachsen sind.                               .
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Berichte von unseren Veranstaltungen (12)

Ende Dezember 2021 haben wir begonnen, einige Kinder als „Fotoreporter“ aus-
zubilden. Mit Unterstützung einer externen Fotografin wurden zunächst einige 
Grundzüge vermittelt. Seither hatten wir bereits so manches gesellige Beisammen-
sein, bei dem wir experimentiert haben, wie man unseren tollen Sport gebührend
im Bild festhalten kann. Einige Kinder hatten auch schon ihren ersten Turnierein-
satz. Seither gestaltet unser Nachwuchs auch das Vereinsbild z.B. in diesem 
Vereinsband mit. Alle sind mit Begeisterung am Werk und es ist schon so mancher
Profi dabei, der alles schon unvergleichlich „in Szene“ setzt.                                    . 
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Im April 2022 haben wir uns erstmalig mit den Kindern mit dem Thema „App-Pro-
grammierung“ beschäftigt. Dabei haben diese die Grundzüge erlernt. „Drei Apps mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten“, das war sowohl Aufgabe, als auch Ziel des 
Workshops für Kinder von der 4. - 9. Klasse. In der letzten haben die Kinder sogar 
gelernt, wie unser Topsy möglichst oft zu seinem Zuhause gebracht werden soll in 
einer vorgegebenen Zeit. Eine tolle Erfahrung, die wir möglichst erneut in den 
nächsten Monaten anbieten wollen. Dann entweder mit neuen Themen oder auch
mit einer zweiten Gruppe Kinder ... das wird derzeit noch geprüft. Nach dem Lehr-
gang war auf jeden Fall festzustellen, dass sich die Kinder nicht nur während des
Workshops untereinander geholfen haben, sondern auch der Zusammenhalt beim
Training gewachsen ist und neue Freundschaften geschlossen wurden.                .



ö

..

78



TTC Info 2022

Unsere Fotoreporter-Aktion...
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Bällebad
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Berichte von unseren Veranstaltungen (13)

Am 04.09.2021 veranstaltete der TTC
Buschhoven einen ganzen Tischten-
nistag für die Kinder in der Region. 
Eingeladen waren sowohl die Grund-
schüler aus den umliegenden Dörfern,
als auch Jugendliche. In mehreren 
Gruppen konnten die Kindern die rich-
tige Schlägerhaltung lernen, erste 
Ballgewöhnungs- und Zielübungen 
machen. Zusätzlich lernten die Teil-
nehmer spielerisch, den Ball zu kon-
trollieren. Dabei kamen sowohl die 
selbst gebaute Siebenschussanlage 
zum Einsatz, als auch die vereinsei-
gene Ballmaschine. Kinder wie Trai-
ner hatten einen riesigen Spaß und 
konnten kaum glauben, dass die Zeit 
so schnell vorüber ging. Am Ende war
für die meisten klar, dass es nicht bei 
dem einen Tag bleiben soll. Daher er-
freut sich der TTC seither an vielen 
neuen Kindern, die z.T. sogar bereits 
dem Verein beigetreten sind. Nach 
dem wir die Aktion 2021 als Herzens-
angelegenheit auch zusätzlich für die 
Kinder der Flutopfer in der Region an-
geboten hatten, möchten wir 2022 die 
Veranstaltung auch weiterhin für die 
ganze Region anbieten. Diesmal ist 
sowohl in der Halle, als auch vor der 
Halle mit einem tollen Programm für 
alle Interessierten zu rechnen. Eine 
Anmeldung ist bereits auf Seite 46 ver-
fügbar.                       .
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Impressionen ... 
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Ein Teil unserer weiblichen Jugend ...
... prozentual viele - im Gesamtvergleich in der Region

Highlights mit der Jugend 
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Spaß mit dem TTC

Uns ist nichts zu schwer ...

... im Team schaffen wir fast unmögliches...

... und wir lieben die Herausforderung!!!
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Spaß mit dem TTC
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Bällebad

Wir können lieb sein, aber auch anders ...

... wir geben nicht auf, sondern kämpfen uns durch ...

... und schaffen wir es nicht allein, dann im Team!!!



Spaß mit dem TTC

TTC Info 2022

Bällebart
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Aber egal, was wir auch tun ...

... wir sind nicht nur mit ganzem Herzen ...

... sondern auch viel Spaß dabei!!!
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Es gibt doch 
                    Unterschiede!

Preiswert
mit 
dem 
besten
Service

Versicherungsbüro
Brünagel - Inh. L. Epstein
Kurfürstenstr. 15
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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Unterstützen Sie die Jugendarbeit des TTC Buschhoven e.V.

TTC Info 2022

Der TTC plant für seine Jugend, seine Mitglieder, aber auch für Interessierte 
in der Gemeinde Swisttal verschiedene Aktionen. Um sowohl den Spiel-
betrieb sicherzustellen, als auch die Veranstaltungen und insbesondere die 
Jugendarbeit durchführen zu können, benötigen wir IHRE Unterstützung. 
Dies kann bei der Beschaffung von  oder  Sportkleidung Trainingsmaterial
sein, z.B. durch . Oder durch  für Geld- oder Sachspenden Sachspenden
unsere Tombola im Rahmen von Veranstaltungen. Darüber hinaus bieten wir  
Werbemöglichkeiten  im Vereinsheft, als Bannerwerbung, auf Sportbekleid-
ung und -material sowie in Form von Pressemitteilungen etc..                                            
Hierfür können wir Rechnungen / Spendenbescheinigungen ausstellen.                     

.         

Gesucht:

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

der Fielmann Filiale Rheinbach, den Freunden und Förderern der Kinder- 
und Jugendarbeit, dem GOP-Bonn, dem Kinopolis Bad-Godesberg, der
Kleiderstube Buschhoven, der Kreissparkasse Rheinbach, der Obi Filiale
in Rheinbach, dem Pinup Bornheim, der Raiffeisenbank Rheinbach, der 
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), dem REWE Markt Alfter-Oedekoven, 
dem Team von Shell Wesseling, der Sparda Bank Bonn, dem Tischtennis-
shop Sankt Augustin sowie dem Waldkletterpark Bad Neuenahr.              .    .               

Gefunden:

                          
Darüber hinaus konnten wir verschiedene Förderprojekte umsetzen:
Über das Förderprojekt „Aufholen nach Corona“ hat der TTC Buschhoven
finanzielle Unterstützung über die Jugendpflege des Rhein-Sieg-Kreises
für mehrere Aktionen erhalten(ein besonderer Dank gebührt Herrn Flemm).
So konnte unser Verein u.a. das Graffiti-Projekt umsetzen (vgl. Seite 59), 
die Mini-Meisterschaften 2021 (vgl. Seite 61), die Fotoreporter Aktion 2021 
(vgl. Seite 77), das 3-D-Drucker-Projekt (vgl. Seite 64), die Zeitlupen-Aktio-
nen (vgl. Seite 69), das Image Video-Projekt (vgl. Seite 69) und einen 
Workshop zum App-Programieren (vgl. Seite 77). Auch weitere Aktionen 
basieren zum Teil auf den vorgenannten Aktivitäten bzw. Fördermitteln, da 
unser Verein über die Einzelaktionen auch immer versucht, Synergien her-
zustellen bzw. entwickeltes auch weiter zu nutzen (z.B. 3-D-Drucker Ele-
mente für andere Aktionen weiter zu nutzen - wie beispielsweise Schlüssel-
anhänger für Turniere & Aktionen).
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Unterstützungsbeispiele 2021/22
.

TTC Info 2022

Wiederholt hat die Fielmann-Filiale
in Rheinbach den TTC Buschhoven
im Jugendbereich mit großzügigen 
Trikotspenden unterstützt. In über 
20 Presseartikeln des Vereins wa-
ren bisher sowohl die Kinder im 
Wettbewerb zu sehen, als auch mit 
dem „Fielmann-Werbeschriftzug“. 
Eine klare „WIN-WIN“ - Aktion für 
beide Partner.                           .

     .

Die Raiffeisenbank Rheinbach hat
den TTC Buschhoven mit einer
Spende bei der Umsetzung des
Vereinsjubiläums unterstützt. So-
mit konnten wir u.a. für alle Teil-
nehmer ein Zelt anmieten, aber
auch anderes umsetzen, was sich
insbesondere die Kinder für das 
Fest gewünscht hatten.

Der Verein „Freunde und Förderer für
Kinder- und Jugendarbeit“ hilft dem 
TTC Buschhoven seit Jahren, bei der
Anschaffung von Trainingsmaterial 
oder auch bei der Durchführung von 
Fahrten durch Spenden. So konnte
schon manchem Kind eine große 
Freude gemacht werden.

Dank einer Spende der Sparda Bank
Bonn konnten wir diverse Aktivitäten
mit der Jugend bezuschussen bzw. 
überhaupt erst umsetzen. Dafür sind
wir sehr dankbar, da wir nur auf diese
Weise überhaupt die zahlreichen 
Freizeitaktivitäten, aber auch Trai-
ningsaktionen der Vergangenheit 
auch im Berichtszeitraum anbieten
konnten.                 .     .
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Unsere Kooperation mit de  Grundschulen n

Schon über 6 Jahre ist es her, seit sich
die Kooperation mit der Grundschule 
am Burgweiher in Buschhoven intensi-
viert hat. Seither hat der TTC schon so
manche Tischtenniseinheit während 
der Schulzeit gegeben, die Teilnahme 
am Milchcup unterstützt (Deutschlands 
größtem Rundlaufturnier), als auch die 
Schule bei der Durchführung von TT-
Wochen unterstützt. Statt dem sonst 
jährlich im Herbst stattfindenden  Tisch-
tennis-Schnuppertag des TTC an der 
Grundschule in Buschhoven bietet der
TTC 2022 einen ganzen Samstag ei-
nen Tischtennis-Schnuppertag für alle
Grundschulen in Swisttal an. So möch-
ten wir dem inzwischen größeren Ein-
zugsgebiet des TTC Rechnung tragen,
da wir seit der Flutopfer-Schnupper-
aktion 2021 auch eine großen Zahl an
Kindern aus Odendorf, Heimerzheim,
Straßfeld und Miel zu unseren Mitglie-
dern zählen.                    .   

   .    
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2022 wollen wir auch erstmals mit ein paar Mini-Tischtennistischen „auf
Tour“ gehen und eine andere Swisttaler Grundschule besuchen. Unsere
Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder unser „Schnupperangebot wäh-
rend der Schulzeit“ sehr gern angenommen haben. Wenn wir dazu bei-
tragen können, dass die Kinder wieder insgesamt mehr Sport treiben, 
wollen wir dies gern tun. Mit einigen gezielten Anfängerübungen zur Ball-
gewöhnung und Koordination kann hier schon viel erreicht werden. Wir
freuen uns schon, wieder mit den Kindern aktiv sein zu können.
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Impressum

Auflage: 2.500 Exemplare
(C) Juni 2022
Alle Rechte vorbehalten.

Herausgeber:                         TTC Buschhoven e.V.
                              Ralf Meuter und Edmund WienersRedaktion:

      Ralf MeuterTextgestaltung & Layout:
      Ralf Meuter & Stephan Sprengart als Fotografen und Bildgestaltung:

                                Betreuer unseres Film- und Fotoreporter-Teams: 
Talea Grün, Jenny und Lucy Krause, Kim Lacher, Nico Meuter, Jan Oster, 
Jeanette Pesch, Emma Fe Schacher, Jakob Schreiber, Simon Stöcker und 
Jan-Carsten Thieme und unterstützt von Supinda Meuter und Julia Krause.
Ansprechpartner für Werbeanzeigen, Sponsoring und Spenden: 
Ralf Meuter

 TTC Buschhoven e.V.Vereinskontaktdaten:
                                      c/o Ralf Meuter,
                                      Kurfürstenstr. 21
                                      53913 Swisttal - Buschhoven
                                      Homepage:    www.ttc-buschhoven.de
                                      E-Mail: ttc_buschhoven@yahoo.de

Die verwendeten Grafiken und „Bildverfremdungen“ wurden 
erstellt von: Nico & Ralf Meuter
Die verwendeten 3-D-Objekte wurden hergestellt von:
Kim und Uwe Lacher, Nico und Ralf Meuter, Jeanette Pesch sowie
Stephan Sprengart.
...

.

Die Publikation gibt nur die Meinung der Autoren wieder. Für die Gestaltung der 
Werbung und die Nutzung etwaiger Grafiken etc. sind die Firmen selbst verant-
wortlich. Der TTC Buschhoven e.V. übernimmt keine Haftung.

 

TTC Info 2022 98

http://www.ttc-buschhoven.de
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Ihre Top Adresse in Rheinbach 

Restaurant Nepheli
Vor dem Dreeser Tor 18 
53359 Rheinbach
Tel.: 02226 17487
www.nepheli.de
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