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Drei gewichtige Themen beherrschten die 
vereinsinterne Kommunikation über das Jahr. 
Die Errichtung einer saisonalen Traglufthalle 
über vier Tennisplätze, die anstehende 
Sanierung des Kunstrasenplatzes und die 
Suche nach einem neuen Gastronomen.

Dieter Husmann, Josef Menzen und 
Michael Boldt als Projektplaner sicherten die 
planerische Kompetenz der baulichen 
Maßnahmen (mehr siehe Anlagen). Zwei 
außerordentliche Mitgliederversammlungen 
votierten trotz erheblicher bürokratischer Wi-
derstände für eine Weiterverfolgung der 
Projekte. 

Zeitgleich startete die Vermarktung des 
Parzellenverkaufs, um vereinseigene Gelder 
für die Sanierung des Kunstrasens zu 
sammeln.

Ende des Sommers entschied Dotty, die 
Gastronomie nicht mehr weiterzuführen. Unter 
dem aufwändigen Betrieb der Gastronomie litt 
ihre Gesundheit. Ein Schock für alle 
Dottyfans! Aber eine verständliche Ent-
scheidung. Trotz schon verringerter Öff-
nungszeiten wurde sie zu stark gefordert.  

Auf der Suche nach einem passenden Ersatz 
fand sich in der letzten Bewerberin mit ihrem 
Partner eine vielversprechende Nachfolge. 
Eine lange Suche, viele Gespräche und 
anschließende Verhandlungen gingen 
voraus. Aber die Findungskommission war 
sich in der Wahl einig, der Vorstand bestätigte 
übe rzeug t und ab 1 . Janua r 2020 
übernehmen Sabine Leis und Ronald 
Schäfer. Beide haben langjährige Gas-
tronomieerfahrung und wir sind uns sicher, 
dass sie bei unseren Mitgliedern ankommen 
werden.

Zum 1. Oktober nahm Jakob Fertich seine 
Arbeit als gleichberechtigter Platzwart in 
unserem Verein auf. Jakob kommt aus dem 
Baugewerbe und ist mit seinen Erfahrungen 
und Qualifikationen wie geschaffen für die 
Tätigkeiten im Verein. Darüber hinaus ist er 
sehr freundlich und kommunikativ, aber auch 
durchaus bestimmend. Das brauchen wir nun 
leider auch hin und wieder, beispielsweise 
wenn mal wieder die Harke nicht beachtet  
wurde!  

Liebe Dotty!
5 Jahre warst du das Herzstück der BTHV-
Gastronomie! Du hast die BTHVler in dieser 
Zeit bewirtet, begeistert, unterhalten, versorgt 
und wenn nötig, getröstet. Wir werden dich 
vermissen und sagen herzlich: DANKE für die 
schöne Zeit mit dir!
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Ein neuer hauptamtlicher Rugbytrainer 
komplettiert das Team seit dem 1. Oktober. 
Matías José Aristarain kommt vom 
Berliner Rugby Club zu uns mit dem Ziel, 
u.a. die Zahl der Kinder im Rugbysport 
unseres Vereins zu erhöhen. Unter an-
derem trainiert Matias die U16 als Na-
tionaltrainer.

Halima Lohbeck übernahm Mitte des 
Jahres den Vorstandsbereich Events. 
Gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit organisierte 
sie das Sommerfest; auch als Abschluss 
der Vereinsmeisterschaften. Carsten 
Schmedt auf der Günne erklärte sich 
bereit, die Vakanz im Vorstand für 
Verwaltung zu beenden. Nicht immer ein 
dankbarer aber absolut notwendiger Job, 
den er mit der nötigen Akribie und 
Durchsetzungsfähigkeit verfolgt.

Ein neues Regelwerk Tennis, das Un-
gerechtigkeiten bei der Belegung der Sand-
plätze verhindern soll und ein Online Platz-
buchungssystem für die Tennishalle, sind 
zwei der vielen ehrenamtlichen Ergebnisse 
der Tennisabteilung. 

Zu danken ist Grit Gessler-Schmitz, die 
ein inklusives Sportprojekt mit Schülerinnen 
und Schülern der Marie-Kahle-Gesamt-
schule für al le drei vereinseigenen 
Sportarten initiierte und Susi Rutz für die 
Organisation der Jugendclubmeister-
schaften.

Grit Gessler-Schmitz und Carl Eichborn 
wurden für ihr ehrenamtliches Engagement 
vom Oberbürgermeister und der Vor-
sitzenden des Stadtsportbundes ausge-
zeichnet. 2
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Die Mitgliederzahl ist eine sich täglich verändernde Zahl. Zum Dezember zählt der BTHV 2072 
Mitglieder (inaktiv (400), aktiv, beitragsfrei, beurlaubt, verletzt, Probe, Miniclubkinder). 985 
weibliche und 1089 männliche Mitglieder. Im Bereich Kontakte (Eltern von Probe-
mitgliedskindern, Eltern Miniclub alle Sparten, Abrechnungsempfänger von Studenten) werden 
170 Personen geführt. Sobald Kinder in den „Ordentlichen“ Bereich wechseln, wandern die 
Eltern aus dem Kontakt-  in den Mitgliederbereich. Die abgebildeten Zahlen sind ein zeitlich 
willkürlicher Auszug aus unserem Mitgliederverwaltungsprogramm. Sie geben einen groben 
Überblick über die Mitglieder innerhalb der Vereinssparten und sind nicht auf die Kommastelle 
genau. 
Kündigungen zum Jahresende sind erfahrungsgemäß normal. Dieses Jahr waren es ca. 200. 
Durch die seinerzeit eingeführte Probemitgliedschaft hat sich die Fluktuation der 
Mitglieder schon ein wenig erhöht, aber nach wie vor ist die Probemitgliedschaft in den Sparten 
Tennis und Hockey sehr wichtig. Viele Probemitglieder werden zu „Ordentlichen“ und 
kompensieren dadurch die Austritte, die oftmals altersbedingt oder im jugendlichen Bereich 
durch neue Interessen zu erklären sind.
Ab Januar 2020 starten wir mit einer Mitgliederzahl von ca. 1900 aktiven und inaktiven 
Mitgliedern: Tennisabteilung 58%  Hockey 35% Rugby 7%. 

Mitgliederverwaltung
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Die Teams der BTHV Rugby-Abteilung 
waren in der vergangenen Saison viel 
und erfolgreich unterwegs. Zunächst 
erzielten die Mannschaften al ler 
Altersklassen tolle Erfolge in der 
Region. Bei zwei Turnieren in Hürth und 
einem in Düsseldorf gewannen die 
Spielerinnen und Spieler der U12 und 
U8 souverän ihre Altersklassen, die U10 
gewann eine Begegnung und belegte 
einen zweiten und einen dritten Platz. 

International waren die Teams genauso 
erfolgreich. Die Reisen gingen nach 
Bertrix in die belgischen Ardennen 
sowie nach Saint Avold in Frankreich. 
Bei beiden französischsprachigen Clubs 
gewannen die BTHV Mannschaften 
nicht nur ihre Altersklassen, sondern 
auch viele neue Rugbyfreunde. Ent-
sprechend ausgelassen wurde bei den 
obligatorischen dritten Halbzeiten ge-
feiert. 

Im Herbst ging es dann noch einmal auf 
Reisen. Die weiteste Strecke des 
Jahres legte das Team der U14 zurück. 
Quer durch Frankreich fuhr das Team 
zum High Performance Camp nach 
Agen. Im Club des französischen 
Erstligisten wurden die Spieler eine 
Woche der Herbstferien so richtig 
geschliffen und haben sich dort auf die 
kommende Wintersaison vorbereitet. 

Auch im heimatlichen Bonn hatte die 
Saison einige Highlights zu bieten. Zu 
Beginn erhielt die Rugbyabteilung des 
BTHV Besuch von der Farnham Heath 
School. Die Spieler der südlich von 
London gelegenen Stadt spielten 3 
Partien gegen die BTHV Gastgeber. 
Alle Matches endeten zugunsten der 
Rugby Kids aus Bonn, was die Gäste 
aus England nicht davon abhielt, im 
Anschluss eine ausgelassen dritte 
Halbzeit zu feiern. In den Sommer-
ferien trainierten Spielerinnen und 
Spieler des BTHV und aus der Region 
im Rugby Sommercamp des BTHV. 
Der neue Trainer Matias leitete 
erstmals das Camp. Die Kids waren 
begeistert und sein Einstand im Club 
wurde zum vollen Erfolg. 

Zum Ende des Jahres nimmt die 
Rugbyabteilung noch einmal richtig 
Fahrt auf. Für die U14 geht’s zum 
Turnier nach Aachen, während U8 bis 
U12 beim Bonn-Rheinsieg-Turnier 
antreten. Wir sind gespannt, ob sich 
das harte Training im Herbst auszahlt 
und hoffen die Teams, spätestens bei 
der Weihnachtsfeier Rugbyabteilung 
am 15.12.2019, ein weiteres Mal 
bejubeln zu können. 

Reisen, Spielen, Feiern – BTHV Rugby
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Hobbybereich Tennis
Auch in 2019 konnten wir im Sommer 
und im Winter erneut ein Training für 
ambi t ionier te Hobbyspie ler / innen 
anbieten. Wir freuen uns, dass dieses 
Angebot, wie in den Jahren zuvor, gut 
angenommen wurde. Wir schätzen es 
sehr, dass wir im BTHV so viele 
ambitionierte Hobbyspieler/innen haben 
und versuche für diese ein gutes 
Angebot zu schaffen. In 2019 konnten 
wir außerdem wieder 4 Hobbycamps im 
Erwachsenenbereich anbieten. Das 
Hobbycamp ist ein Camp für erwach-
sene Hobbyspieler/innen, die in einer 
Intensivwoche an ihren technischen und 
taktischen Fähigkeiten feilen wollen. 
Zusätzlich bieten die Hobbycamps die 
Möglichkeit, neue Spielpartner/innen zu 
finden und sich beim gemeinsamen 
abendlichen Ausklang an der Theke 
besser kennen zu lernen. Die Camps 
finden immer in den ersten zwei und in 
den letzten zwei Ferienwochen der 
Sommerferien statt. Trainiert wird in 
4-6er Gruppen in jeweils zweistündigen 
Einheiten am Abend. Informationen zu 
den Camps in 2020 werden wir frühzeitig 
auf der Homepage des BTHV veröffent-
lichen. 

NeunundneunzigTeilnehmer*innen in 7 Konkurrenzen spielten in der zurückliegenden 
Sommersaison 4 Vereinsmeister und 3 Vereinsmeisterinnen aus. Höhepunkt war das 
Finalwochenende am 14.9. bei strahlendem Wetter, das noch einmal eine Reihe von Aktiven und 
Zuschauern auf die Anlage lockte. Mit den Finalspielen sowohl der Jugendlichen als auch der 
Erwachsenenkonkurrenzen gab es eine Reihe hochklassiger Spiele zu sehen. Beim geselligen 
Ausklang auf der Terasse wurde noch einmal klar: Der BTHV lebt nicht nur vom sportliche 
Ehrgeiz, sondern auch vom sportlichen Miteinander. Dazu haben alle Teilnehmer erfolgreich 
beigetragen. Vielen Dank dafür!
Unsere Vereinsmeisterinnen und Vereinsmeister des Jahres 2019 findet ihr auf unserem "Tennis-
Walk-of-Fame" Richtung Teppichhalle. Wir dürfen gespannt sein, welche Konkurrenzen und 
Meister*nnen sich im Jahr 2020 anschließen werden. Der Flur hat noch viele weiße Wände! 

Das Miteinander von Leistungs-, 
Mannschafts- und Hobbyspielern im 
Jugend- und im Erwachsenenbereich ist 
in jedem Jahr eine der größten 
Herausforderungen. Unser Ziel ist es, 
dass wir für alle Bereiche Angebote 
schaffen und wir ein Miteinander von 
Leistungs- und Breitensport erreichen. 

In 2020 werden wir den Hobbybereich 
weiter fördern. Das Hobbytraining und 
die Hobbycamps sind das Kernangebot 
in diesem Bereich. Wir würden aller-
dings auch gerne wieder 1-2 Turniere für 
Hobby- und Mannschaftsspieler in 2020 
durchführen. Für diese Turniere 
brauchen wir immer Unterstützung. Falls 
jemand gerne in 2020 ein Turnier für 
den Hobbybereich auf die Beine stellen 
will, bitte kurze Mail an tennisob-
mann@bthv.de

Toll zu sehen ist auch, dass viele 
Hobbyspieler/innen aus dem Hobby-
training inzwischen auch in Mann-
schaften im BTHV spielen. Das führt 
auch dazu, dass ein fließender Über-
gang zwischen Mannschafts- und 
Hobbyspielern entstanden ist.  
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Spielbetrieb Erwachsene
Auch in der Sommersaison 2019 konnte der BTHV 
wieder eine Vielzahl von Mannschaften im 
Erwachsenenbereich melden. Dabei ist der BTHV bis 
auf den Bereich Damen 50 und Herren 50 in allen 
Altersklassen gut aufgestellt. In den meisten 
Altersklassen verfügt der Verein über hochspielende 
erste Mannschaften. Insgesamt bietet der BTHV aber 
sowohl für ambitionierte, leistungsorientierte als auch 
für Hobbyspieler/innen Möglichkeiten am Mann-
schaftsbetrieb teilzunehmen. Im Sommer wurden 
insgesamt 10 Mannschaften im Erwachsenenbereich 
der Damen und 11 Mannschaften im Erwach-
senenbereich der Herren gemeldet. Zusätzlich dazu 
wurden 13 Mannschaften im Jugendbereich gemeldet. 
Mit insgesamt 34 Mannschaften ist das Kapa-
zitätsmaximum im Mannschaftsbereich damit mehr als 
erreicht. Der Vorstand arbeitet bereits auf Hochtouren, 
um in den nächsten Jahren zusätzliche Kapazitäten zu 
schaffen. 

Auch im Sommer 2019 konnten zahlreiche Erfolge 
gefeiert werden. Die 1. Mannschaft der Damen 60 
konnte sich, wie in den letzten Jahren, auch im 
Sommer 2019 wieder für die deutsche Endrunde der 
besten 4 Team qualifizieren. Diese fand in 2019 in 
Neu-Isenburg statt. Trotz starker kämpferischer 
Leistung mussten sich die Bonnerinnen dann im Finale 
dem Geheimfavoriten Berlin geschlagen geben. Wir 
gratulieren erneut ganz herzlich zum Vize-Meistertitel 
2019.

Zusätzlich zu dieser tollen Leistung konnte die zweite 
Damen 60 den Aufstieg in die Regionalliga (höchste 
Spielklasse bei den Damen 60) perfekt machen. Das 
Team um Mannschaftsführerin Gisela Veith über-
zeugte während der kompletten Saison und konnte am 
Ende der Saison mit 7:1 Punkten den Aufstieg feiern. 
Im Sommer 2020 wird der BTHV nun mit zwei 
Mannschaften in der höchsten Spielklasse der Damen 
60 vertreten sein. Ein toller Erfolg für alle Beteiligten.

Auch die Damen 40 konnten den Aufstieg in die 
höchste Spielklasse perfekt machen. Sie lieferten eine 
saubere 14:0 Bilanz ab und konnten somit den 
Wiederaufstieg perfekt machen. Wir gratulieren dazu 
ganz herzlich. 

Bei den Herren gelang der Aufstieg sowohl bei den 
Herren 55 als auch bei den Herren 60. Die Herren 60 

spielen im nächsten Jahr jetzt in 
der 1. Verbandsliga. Ein Aufstieg 
der sicherlich überfällig war. Die 
Herren 55 haben sich dazu 
entschieden den Aufstieg in die 
Regionalliga (höchste Klasse) nicht 
anzunehmen. Der Leistungssprung 
in der Altersklasse Herren 55 ist 
doch gewaltig und deshalb wurde 
entschieden 2020 Spiele auf 
Augenhöhe zu bestreiten und ein 
anschließendes Abendessen mit 
anwesendem gegnerischem Team 
zu genießen. Die Herren bleiben 
somit in der Oberliga.

Der BTHV freut sich schon jetzt auf 
eine super Sommersaison 2020 
auf einer großartigen Anlage mit 
guter Stimmung, viel Freude und 
viel Leben. Denn das zeichnet 
unseren Club aus. Was gibt es 
schon Besseres als bei Sonnen-
schein von der Terrasse interes-
sante Spiele zu verfolgen und 
unsere Teams anzufeuern. Wir 
danken besonders Lore Wieland 
und Peter Heimann für Ihre 
Unterstützung in diesem Jahr. Sie 
helfen den Mannschaften das sich 
ständig ändernde Regelwerk zu 
beherr-schen, weisen frühzeitig auf 
Fristen hin und dienen als An-
sprechpartner für die Mann-
schaftsführer. Sie bilden das 
Bindeglied zwischen Tennis-
vorstand und den Mannschaften. 
Außerdem danken wir auch den 
Mannschaftsführern für ihr En-
gagement. Es ist sicherlich nicht 
immer leicht die Mannschaften an 
allen Spieltagen zu organisieren 
und dafür zu sorgen, dass Har-
monie und Teamgeist jederzeit 
gestärkt werden. 

Danke für euer Engagement in 
2019.
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Um die Trainingsqualität nach dem Abgang von Alireza 
Irantash im Jugend- und Erwachsenenbereich halten zu 
können, haben wir in 2019 drei neue Trainer verpflichtet. 
Diese wurden sowohl im Jugend- als auch im 
Erwachsenenbereich ab der Sommersaison 2019 
eingesetzt. Wir wollen uns auf diesem Weg auch noch 
einmal bei Alireza für seine Arbeit im BTHV bedanken. 
Die neuen Trainer Thomas Wessels, Marc Dünnfründ 
und Maciej Krauz haben sich bereits Anfang der 
Sommersaison mit einem Steckbrief kurz auf der 
Webseite des BTHV vorgestellt. Wir danken Ihnen, sowie 
den langjährigen hauptamtlichen Trainerinnen und 
Trainern Dina Galijas, Kai Bielfeld, Denis Galijas und 
Dariusz Kuligowski, für Ihre gute Arbeit auf und neben 
dem Platz und für ihren Einsatz für den Verein.

Zusätzlich konnten fünf Spieler aus dem BTHV die C-
Trainerausbildung beim TVM erfolgreich abschließen. Wir 
gratulieren Sabine Wenning, Lukas Dörmann, David 
Mandelli, Eric Boltersdorf und Sascha Gundlach auf 
diesem Weg erneut ganz herzlich. Die neu ausgebildeten 
C-Trainer/innen werden bereits im Jugend- und 
Hobbytraining eingesetzt. Es ist sehr erfreulich, dass der 
BTHV so viele C-Trainer/innen mit langjährigem BTHV 
Hintergrund stellen kann. Sabine, Lukas, David und Eric  
haben alle mehrere Jugendmannschaften beim BTHV 
durchlaufen und sind nun Teil der zweiten Damen- bzw. 
zweiten Herrenmannschaft. Auch Sascha i s t  be re i t s  
s e i t  e i n i g e n  J a h r e n  M i t g l i e d  d e r  z w e i t e n  
H e r r e n m a n n s c h a f t .  A n a s t a s i y a 
Kasarzheuskaya, Spielerin der 1.Damenmannschaft und 
aktuelle Verbandsmeisterin U18, ist zusätzlich gerade 
dabei die Ausbildung zur C-Trainerin abzuschließen.

Der BTHV freut sich außerdem, Jugendlichen die 
Möglichkeit zu geben, sich als Assistenztrainer/innen im 
NRG-Bere ich (Jüngstent ra in ing) und be i den 
Jugendcamps zu engagieren. Die Assistenztrainer/innen 
durchlaufen dazu zusätzl ich zur Assistenztrai-
nerausbildung eine Zusatzausbildung im NRG-Bereich. In 
diesem Bereich können sie dann auch schon frühzeitig 
eingesetzt werden. Der NRG-Bereich bietet konzeptionell 
die Möglichkeit viele eigene BTHV Assistenztrainer/innen 
in den Trainingsbetrieb zu integrieren. Das war früher so 
nicht möglich.

Auf diesem Weg wünschen wir allen Trainer/innen des 
BTHV schöne und erholsame Weihnachten. Wir hoffen 
natürlich, dass viele auch noch bei der Weihnachtsparty 
anwesend sein werden.
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Die Sommersaison 2019 war für die 1. 
Tennis-Damen des Bonner THVs etwas 
Besonderes: Zum ersten Mal in der 
Geschichte des Vereins spielte eine 1. 
Damen-Mannschaft in der Regionalliga. 
Voller Tatendrang und Motivation ging 
man dieses Abenteuer an. Neben den 
e t a b l i e r t e n K r ä f t e n a u s d e r 
Aufstiegssaison (Dina Galijas, Nina 
Fiedler, Lea Boskovic, Mariana Drazic, 
J i l Has tenra th ) ha t t e s i ch d i e 
Mannschaft auch gezielt verstärkt 
(Andjela Sebrek, Steffi Dähne, Thea 
Finke, Anastasiya Kasarzheuskaya), 
um das Ziel Klassenerhalt in einer sehr 
ausgeglichenen Liga mit vier Absteigern 
zu erreichen. 
Eine der größten Herausforderungen 
wartete auf die Mannschaft direkt beim 
Auftaktspiel beim ambitionierten TC 
Blau-Weiß-Halle. Am Ende stand eine 
0:9 Niederlage und viele gewonnene 
Erfahrungswerte zu Buche. Schnell 
konnten die Damen den Fokus auf das 
nächste Sp ie l legen: Das ers te 
Heimspiel gegen den letztjährigen 
Mitaufsteiger TC Lese GW Köln stand an 
u n d h i e r s o l l t e d e r e r s t e S i e g 
eingefahren werden, um eine gute 
Ausgangsposition für den Klassenerhalt 
zu erlangen. Und diese Aufgabe lösten 
die BTHV-Damen souverän und mit 
Bravour durch einen ungefährdeten 8:1 
Sieg. Mit einer ordentlichen Portion 
Rückenwind ging es zu ETUF Essen, die 
auch mit dem Ziel Klassenerhalt in die 
Saison gestartet waren. Und es wurde 
das erwartet enge Spiel. Nach vielen 
engen Einzeln lag die Bonnerinnen mit 
2:4 hinten. Mit viel Risiko und Doppel-
Paarungen, die so noch nie zu-
sammengespielt hatten, sollte der Sieg 
noch geholt werden. Alle Doppel wurden 
im Match-Tie-Break entschieden. Und 
alle mit dem besseren Ende für den 
BTHV. Ein kaum mehr für möglich 
gehaltener Sieg, der in der Nachbereit-

Höhen & Tiefen in erster Regionalliga-Saison der BTHV-Tennis-Damen 
ung der Saison sicherlich auch mit das 
Highlight darstellt. Das Spiel- und 
Ergebnisglück war im Laufe der restlichen 
Saison nicht mehr auf Seiten der Bonner 
Damen. Gegen die direkten Konkurrenten 
aus Bielefeld, GW Aachen und dem TC 
Deuten stand es jeweils nach den Einzeln 
3:3. Wieder kam es auf die Doppel an und 
wieder gingen viele in den Match-Tie-
Break, doch am Ende gab es jeweils 
knappe und vor allem sehr enttäuschende 
Niederlagen für die Bonner Damen. Nach 
der durchaus zu erwartenden Niederlage 
gegen den TC Bredeney 2, der auch am 
Ende unbesiegt die Liga gewonnen hat, 
ging es am letzten Spieltag beim Solinger 
TC für den BTHV leider nur noch um einen 
versöhnlichen und positiven Abschluss der 
Saison. Aber den sollte es geben: 
Souverän siegten die Damen mit 7:2 und 
sicherten sich den siebten Tabellenplatz, 
der jedoch den Abstieg besiegelte. 
Am Ende fehlte nicht viel und ein weiterer 
Sieg gegen die direkte Konkurrenz hätte 
den Klassenerhalt bedeutet. Doch so 
enttäuschend das Endergebnis war, so 
stolz kann die Mannschaft dennoch auf die 
Leistung sein. Für die Spielerinnen selbst 
war es auch die Premieren-Saison in der 
Regionalliga und sie haben gezeigt, dass 
sie dort mehr als nur mithalten können. 
Dies sollte für die kommende Som-
mersaison auch wieder Anreiz und 
Motivation genug sein, den Wiederaufstieg 
in Angriff zu nehmen, um das „Abenteuer“ 
Regionalliga zu wiederholen. 
Kurz vor Abgabe des Berichts wurde 
bekannt, dass zwei Teams aus der 
Regionalliga zurückgezogen haben und 
die 1. Damen auch in 2020 weiter in der 
Regionalliga vertreten sein werden. Eine 
tolle Nachricht. Die Vorfreude ist schon 
jetzt wieder groß und das Publikum kann 
sich dann doch erneut auf Spiele auf 
absolutem Top-Niveau freuen. 
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Kekez, Luis David Martinez, Thomas 
Krug, Dariusz Kuligowski, Jan 
Menzen und Paul Frederichs das 
Spiel an. Nach den Einzeln stand es 
3:3, es mussten also zwei Doppel 
gewonnen werden. Leider entschied 
letztendlich, nach hart umkämpften 
und sehenswerten Doppeln, nicht nur 
die sportliche Leistung den Aufstieg in 
die Oberliga. Strittige Situationen im 
alles entscheidenden Doppel führten 
leider das Team Lese zum Aufstieg.

Das 1. Herren-Team bedankt sich beim 
gesamten Verein für die Unterstützung 
während der Saison. Wir hoffen, dass 
wir in der nächsten Saison den 
Zuschauern weitere spannende und 
sehenswerte Spiele bieten können. Ein 
ganz großes Dankeschön geht an 
unseren Trainer Denis Galijas, der 
uns nicht nur seit dieser Saison, 
sondern schon seit langem, voll und 
ganz unterstützt und dies hoffentlich 
noch viele Jahre weiter macht.  

1.Herren Sommersaison 2019 
Die Sommersaison der 1. Tennis 
Herren hätte mit dem Ziel, in die 
Oberliga aufzusteigen, besser nicht 
starten und unglücklicher nicht enden 
können.

Nach drei Siegen ohne Spielverlust 
ü b e r T C V i k t o r i a K ö l n , d e n 
Marienburger SC II und TC BG Bonn, 
war der Klassenerhalt schon mal 
ges i che r t . D ie 1 . He r ren vom 
Baesweiler TC wurden mit einem 7:2 
wieder nachhause geschickt. Auch in 
Blau-Weiss Köln wurde ein 7:2 Sieg 
erreicht. Zu diesem Zeitpunkt führte 
der BTHV die Tabelle an, dicht gefolgt 
vom Tabellen Zweiten TC Lese Grün-
Weiss Köln. Der Aufstieg war zum 
greifen nah. Beide Mannschaften 
hatten bis zu diesem Zeitpunkt alle ihre 
Spiele gewonnen, so kam es im letzten 
Spiel der Saison zu einem Showdown 
zwischen den Teams um den Aufstieg 
in die Oberliga. Hoch motiviert und mit 
tatkräftiger Unterstützung zahlreicher 
Zuschauer, trat der BTHV mit Duje 
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Gastronomie

Bedauerlich, das Ende der Ära Dotty, 
e r f reu l i ch d ie Übernahme de r 
Gastronmie durch Sabine Leis und 
Ronald Schäfer. Die beiden erwiesen 
sich in den Gesprächen als gastrono-
miefahrene Partner/in, die ein gutes 
Gespür für die diversen Interessen 
unserer Mitglieder mitbringen. Wir 
danken Dotty sehr für ihr außer-
ordentliches Engagement in unserer 
Vereinsgastronomie.

Kunstrasenplatz

Ja, er ist noch bespielbar, so lautet das Urteil, befragt 
man die Trainer*innen, aber er hat sein Lebensende 
erreicht. Die Bemühungen der Hockeyabteilung und 
anderer Beteiligter, den Kreditbedarf für die Sanierung 
durch den Verein mithilfe von Sponsoren und dem 
Parzellen- und Herzrasenshirtverkauf sowie hohem 
Spenderaufkommen tragbar zu machen, waren schon 
sehr erfolgreich aber noch nicht abgeschlossen. Die 
Gewährung eines hohen Förderbetrags scheint 
aussichtsreich, wenn da nicht der Pachtvertrag wäre. 
Man könnte meinen, dass eine Laufzeit von noch gut 15 
Jahren ausreichen sollte, um die Förderrichtlinien zu 
erfüllen. Die Stadt Bonn rechnet allerdings mit einer 
Lebensdauer von 20 Jahren. 

Traglufthalle

Zwei außerordentliche und eine 
o rdent l i che Mi tg l iederver -
sammlungen begleiteten die 
Planungen um die Traglufthalle. 
Neben Bodengutachten, soge-
nannte Ankerauszugsversuchen, 
L ichtemissionsschutz- und 
Schallschutzgutachten, Prüf-
statik usf. fanden viele Ge-
spräche im Sportamt, im Lie-
genschaftsamt, im Bauord-
nungsamt, mit dem SSB und 
dem Stadtplanungsamt statt. 
Jedes Gespräch brachte eine 
neue Hürde, für die nicht nur 
v o r a u s e i l e n d G e l d e r z u r 
Verfügung gestel l t werden 
mussten, sondern auch Fach-
leute gesucht und Vereins-
mitglieder zur Mitarbeit animiert 
werden mussten. Ohne die 
Fachkompetenz und Einsatz-
bereitschaft von Dieter Hus-
mann, Michael Boldt und Josef 
Menzen hätten wir das Projekt 
nicht weiter verfolgen können. 
Der dickste Brocken war nun 
das Stadtplanungsamt, das den 
Baukörper für überd imen-
sioniert hielt. Aber es gibt Licht 
am Horizont!

Anlagen
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Ladies first:
Unsere 1. Damen haben erstmalig 
in der Vereinsgeschichte in der 1. 
Hallenbundesliga gespielt und sich 
mit zahlreichen Nationalspieler-
innen messen können. Am Ende 
der Debutsaison standen zwei 
souveräne Siege gegen den 
direkten Abstiegskonkurrenten BW 
Köln zu buche und die Saison 
konnte mit dem Klassenerhalt und 
selbst gesteckten Saisonziel ge-
krönt werden. Dieser Tage starten 
unsere Ladies in ihre zweite Saison 
in Deutschlands Oberhaus und wir 
freuen uns auf hochklassige und 
spannende Partien. In der Feld- 
runde 18/19 konnte man im 
Frühjahr frühzeitig den Klassen-
erhalt in der 2. Bundesliga Nord 
sichern und die Hinrunde 19/20 
bereits mit 16 Zählern und dem 
dritten Tabellenplatz beenden. Wir 
freuen uns über die tolle (Weiter-) 
Entwicklung der Mannschaft und 

 

drücken euch für Eure kom-
menden Aufgaben kräftig die 
Daumen. Insgesamt profitieren 
wi r im Damenbere ich in -
zwischen von einer gesunden 
Breite, so dass wir auf dem Feld 
d re i Damenmannschaf ten 
stellen können. Unsere 2.  
Damen spielen weiterhin um 
den Aufstieg in Oberliga mit und 
bilden den wichtigen Unterbau 
für unser Bundesligateam. Auch 
unsere 3. Damen sind in der 1. 
VL Gruppe B angekommen und 
konnten bereits 5 Zähler auf der 
Habenseite verbuchen. 

Das BTHV-Hockeyjahr 2019 hat das lila-weiße-Hockeyherz 
einmal mehr höher schlagen lassen! 
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Unsere 1.Herren haben wahrscheinlich die größte Achterbahnfahrt 
in der BTHV Hockeyriege 2019 hinter sich. Die Hallensaison 
beendeten die Jungs auf einem sensationellen 3. Tabellenplatz; 
wobei man bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg in die 1. 
Bundesliga spielte. Wohl bemerkt als Aufsteiger! Diesen Schwung 
nahmen die Jungs mit in die Feldrückrunde und spielten eine 
Wahnsinnsrückrunde. Am letzten Spieltag traf man dann auf den 
direkten Aufstiegskonkurrenten MSC und nach Abpfiff und einem 
verdienten 4:2 Sieg fehlte ein verdammtes Tor zum Aufstieg! Das 
Auswärtsspiel beim MSC wurde von mehreren hundert Zuschauern 
verfolgt; darunter mindestens die Hälfte in Lila-Weiß. Es war ein 
würdiger Rahmen, und einen Vorwurf konnte man den Jungs 
wahrlich nicht machen, hatten sie doch alles in die Waagschale 
geworfen. Um so höher ist die Feldhinrunde 19/20 zu bewerten. 
Sechs Siege aus sieben Spielen und 8 Punkte Vorsprung auf den 
ersten direkten Verfolger um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ein 
super Zwischenergebnis und hoffentlich der notwendige Rück-
enwind für eine weitere hochklassige Hallensaison in der 
Weststaffel der 2. Bundesliga. Lasset die Spiele beginnen! 
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Auch im Herrenbereich erfreuen wir uns kontinuierlichem Wachstum. 
Hier stand im Sommer sicherlich die größte Veränderung an. Wir 
danken Jan Aengenendt für sein unermüdliches Engagement und 
sein BTHV-Herzblut als Trainer der 2. Herren und allen weiteren 
Trainertätigkeiten der letzten Jahrzehnte. Danke, Jan! Ein Novum 
brachte wohl die Feldhinrunde 19/20, so konnten alle 3 
Herrenmannschaften die Hinrunde jeweils als Tabellenführer in Ihren 
Ligen beenden. Ein tolles Zwischenergebnis was es dann im Frühjahr 
2020 zu bestätigen gilt. 

Dem gesamten Trainerteam, dem Team hinter 
den Teams, bestehend aus Betreuern, 
Physio, Athletik und medizinischer 
Abteilung, ein herzliches Dankeschön. 
Ihr macht alle einen grandiosen Job!  
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Last but not least - unser Elternhockeyteam "Die Chaoten" sind natürlich als 
Bestandteil der Hockeyabteilung nicht wegzudenken. Durch Ihre T-Shirtaktion 
"Herzrasen" zu Gunsten des Kunstrasenneubaus haben Sie kräftig Eigenwerbung 
betrieben und letztlich eine Spende von 3.180€ erreichen können.

Die Sanierung unseres Kunstrasens in 2020 ist das wichtigste kurzfristige 
Infrastrukturprojekt für unsere Abteilung. Das Projekt ist mit einer Gesamtinvestition 
von ca. 500.000€ kalkuliert. Um dieses Projekt finanziell stemmen zu können, müssen 
wir knapp ein Drittel der Investitionskosten durch Spenden und Sponsorengelder 
abdecken. Dank vieler Aktionen, Spendern und Großspendern haben wir bereits 
93.000€ (Stand Ende November) einsammeln können. Wir sind zuversichtlich, dass 
wir die magische 100.000€-Marke noch bis Jahresende mit Eurer Unterstützung 
knacken können, um dann den Endspurt einleiten zu können. An dieser Stelle schon 
einmal herzlichen Dank für Eure Spendenbereitschaft! Wenn Ihr Euch noch eine 
KuRaPazelle sichern wollt, könnt Ihr dies unter www.bthv-kunstrasen.de ganz einfach 
Online machen. 

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Förderern und Sponsoren, die uns seit 
Jahren unterstützen. Ohne euch könnten wir die Entwicklung unserer Abteilung und 
die immer aufs Neue gesteckten sportlichen Ziele nicht erreichen. 

Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Hallensaison, eine 
besinnliche Adventszeit und einen sportlichen Start ins neue Jahr! Es 

wird ein weiteres aufregendes BTHV-Jahr werden! 
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Vorstand, Geschäftsstelle und alle Hauptamtlichen be-
danken sich für die Unterstützung unserer orga-
nisatorischen und sportlichen Aktivitäten im abgelaufenen 
Jahr! 

Dank auch unseren großzügigen Förderern, ohne die unser 
Sport so nicht vorstellbar wäre!
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