
 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des TV Forsbach, 
 

wieder ist ein Jahr fast vorbei – es beginnt die gemütliche Zeit des Jahres, in der jeder für sich die 
vergangenen Monate Revue passieren lassen sollte. Auch wir haben uns gefragt: was war los im 
Verein?  
 

Alles in allem war es wieder ein erfolgreiches Jahr. Und dank der Idee mit dem Neubau, die wir Ihnen 
bereits im letzten Jahr und auf der Jahreshauptversammlung vorgestellt haben, war es auch wieder 
sehr arbeitsreich. Bekanntlich planen wir ja ein kombiniertes Vorhaben, welches eine Gymnastikhalle 
auf der Ebene der bestehenden Sporthalle und ein neues Tennis-Vereinsheim auf Ebene der 
Tennisplätze vorsieht. Zwischenzeitlich wurde die hierfür nötige Erweiterung des Erbbaurechts 
beschlossen. Es wurde ein Bodengutachten und ein Lärmschutzgutachten erstellt. Im Rahmen der 
bereits beantragten Baugenehmigung haben wir auch bereits die wichtige Zustimmung des 
Planungsausschusses der Stadt erhalten. Damit sollte der Erteilung der Baugenehmigung im Grunde 
nichts mehr im Wege stehen. 

Es musste nun aber zunächst die Entwurfsplanung weiter verfeinert werden, damit die Kosten 
transparenter zu gestalten. Daher haben wir eine über 100-seitige funktionale Baubeschreibung inkl. 
Statik und Technik etc. erstellen lassen. Nun ist der Verein nicht nur in der Lage, die finanzielle 
Realisierbarkeit des Vorhabens einzuschätzen, sondern im nächsten Schritt auch mehrere konkrete 
Angebote von Baufirmen einzuholen. Außerdem werden wir auf dieser Grundlage Fördermittel des 
Landes NRW beantragen und die Gesamtfinanzierung aufstellen. Auch im neuen Jahr wird es hier 
spannend bleiben. Wir halten Sie auf dem Laufenden! 
 

Unsere Tennisabteilung ist nicht nur schwer mit dem Neubau beschäftigt – der Frühjahrsputz und 
einem Kuddelmuddel-Turnier gab es natürlich auch zu diesem Saisonbeginn und das gute Wetter 
sorgte für eine lange Saison bis in den späten Herbst. Im Spielbetrieb freuten sich gleich fünf Teams 
über einen Klassen-Aufstieg, darunter die Herren 60 I in der Oberliga und die Knaben 12. 

Einen Erfolg gab es auch am anderen Ende der Alterspyramide, unsere Herren 60 II, zum Teil hoch in 
den Siebzigern, konnten die Bezirksmeisterschaft gewinnen: Sport hält eben jung! 

Aus der Stadtmeisterschaft wurde wieder nichts. Kleineichen war leider wieder stärker, trotz sechs 
von 14 Einzelsiegen. Ein einziger Punkt in der Gesamtwertung erlaubte es Kleineichen, ihren Titel zu 
verteidigen. Dafür hat allerdings die Jugend wieder auf dem Platz brillieren können und ihren Titel 
ebenfalls verteidigt.  

Wie immer gab es zwei Tenniscamps, die ungeschlagen erfolgreich mehr als 50 Kinder beschäftigt 
haben. Und zu guter Letzt wurden natürlich die Clubmeisterschaften mit spannenden Finalspielen im 
September ausgetragen – ein erfolgreiches Jahr für unsere Tennisabteilung!  
 

Der Blick auf unsere Handballer beinhaltet die pure Euphorie: „ohne übertreiben zu wollen, das Jahr 
2019 wird in die Geschichte der HSG eingehen“, so unser Abteilungsleiter Reinhard Fiedler. Denn 
nach dem Landesliga-Aufstieg 2018 gelang den Herren sogar der Durchmarsch als Tabellenzweiter in 
die Verbandsliga. Wenn man sieht, was hier in Rösrath in Sachen "Handball" möglich ist, wenn man 
das Umfeld, die Zuschauer und unsere Sponsoren sieht, dann können wir alle gemeinsam sehr stolz 
auf das Erreichte der letzten Jahre sein. Und das sind wir auch! Das sportliche Ziel für die nächsten 
zwei Jahre wird es sein, sich in der Verbandsliga zu etablieren und wenn möglich nicht in den 
Abstiegskampf zu geraten. Das sollte aber gerade aufgrund unserer Heimstärke und mit dem 
fantastischen Publikum im Rücken durchaus möglich sein.  

Im Jugendbereich vertrauen wir auf unsere guten Jugendtrainer und die große Bereitschaft vieler 
Eltern, sich für unseren Verein zu engagieren (ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!).  

 

 



 

 

 

 

In den nächsten zwei Jahren müssen wir uns bemühen, unsere Jugendmannschaften möglichst in die 
oberen Spielklassen zubringen, um unsere sehr guten Jugendspieler auf Dauer an uns zu binden. Wir 
zählen auf unseren eigenen Nachwuchs und werden alles dafür geben. Ein Wahnsinns-Handballjahr! 
 

Und auch im Breitensport war wieder sehr viel los: Durch den stetigen Mitgliederzuwachs (nicht nur 
im Erwachsenensport) sind wir froh, engagierte Unterstützung durch mittlerweile sieben Helfer zu 
haben. Jugendliche mit einem sogenannten Helferschein können zur Unterstützung der 
Übungsstunden als auch mit eigenen Angeboten unter der Voraussetzung, dass ein ausgebildeter 
Übungsleiter in der Halle ist, eingesetzt werden. So können wir nun „Breakdance“ am Dienstag mit 
Lennart Werner und „Abenteuersport Mädchen“ mit Kimberly Krein anbieten. Kimberly ist vom 
Trainerjob so begeistert, dass sie mittlerweile eine Übungsleiterausbildung erfolgreich absolviert hat. 
Das finden wir großartig und gratulieren zum Lizenzerwerb! 

Ganz herzlich begrüßen wir auch unsere Rückkehrerin Heidemarie Haasler, die ab Januar nun wieder 
Yoga in der Kita „Arche Noah“ am Montagabend übernimmt. Da werden sich ihre „Ehemaligen“ 
sicherlich sehr freuen. 

Step-Aerobic am Mittwochabend müssen wir leider zum Ende des Jahres einstellen, da wir trotz 
großer Mühen keine/n TrainerIn hierfür finden konnten. Stattdessen bietet Magda Wübben nun 
einen dritten „Jumping“-Kurs an, diesmal für Einsteiger. 

Nach den Sommerferien haben wir mit Katja Kirbschus das zertifizierte Programm „Fitdankbaby“ 
begonnen, ein Ganzkörperworkout für junge Mütter mit ihren Babys. Mit Hilfe eines speziellen, 
multifunktionalen Trainingsgurts werden Kräftigungs-, Balance und Stretchingübungen unter 
Einbeziehung der Babys absolviert. Die teilnehmenden Mütter sind begeistert! 

Sonja Merz hat auch in diesem Jahr wieder mit ihrer Jazz-Dance-Hip-Hop-Truppe für fröhliche 
Stimmung auf dem Weltkindertag in Rösrath gesorgt. Die jungen Tänzer gaben wieder alles und 
bekamen dafür viel Applaus! Ebenso wie unser Deutscher Meister Necdet Yilmaz mit seinen Taek-
won-doern, die bei diversen Wettkämpfen etliche erste Plätze belegten.  

Auch unsere Damen-Volleyballerinnen hatten einen hervorragenden Start in die Saison 2019/2020 
und führen die Tabelle bisher ungeschlagen an. Zudem fahren sie als Kreispokalsieger im Januar zum 
Bezirkspokal. Wir drücken die Daumen! In der Volleyball-Jugend konnte in dieser Saison durch einige 
Abgänge und auf Grund des Alters nur eine Mannschaft im Herrenbereich gemeldet werden. Die 
Jungs werden durch erfahrene Spieler unterstützt, so z.B. durch Spielertrainer Frank. Umso stärker 
dagegen sind die Kleinen (9-12 Jahre) -  mittlerweile über 15 Spielerinnen und Spielern tummeln sich 
in der Halle. Der Nachwuchs ist auf dem Weg. 

Zum Abschluss zwei neue Angebote ab dem neuen Jahr: „Haidong Gumdo“ - eine koreanische 
Kampfsportart mit (Holz-)Schwertern. Geplant ist zunächst ein vierstündiger Workshop am 
12.01.2020 zum Kennenlernen. Aktive als auch Zuschauer sind herzlich willkommen! Und unser neues 
Angebot für Grundschulkinder „Floorball“: freitags von 17.00 bis 18.30 Uhr führt Jan Patocka in das 
schnelle, abwechslungsreiche Spiel mit Schlägern und Ball, ähnlich dem Eishockey, ein. 

 

Liebe Mitglieder, Eltern und Helfern, liebe Sponsoren, wir bedanken uns für Ihre Teilnahme, Ihr 
Engagement und Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest.  

Unser Sportprogramm in der Halle endet am 19.12.2019 für Kinder und am 20.12.2019 für 
Erwachsene. Ab dem 06.01.2019 stehen wir Ihnen wie gewohnt wieder für viele sportliche Stunden 
und Spaß in unserem Verein zu Verfügung.  

 

  


