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HERZLICH

WILLKOMMEN

Hallo liebe Vorster Handballfreunde!

Ein herzliches Willkommen zu unse-
rem dritten Heimspiel in der Rudi-De-
mers-Halle.

Unser heutiger Gegner: HG Kaarst/Bütt-
gen. Kaarst/Büttgen stand bereits neun 
Mal auf dem Spielfeld und konnte sie-
ben seiner Spiele erfolgreich gestalten. 
Mit 14:4 Punkten stehen sie damit aktu-
ell auf dem zweiten Platz der Tabelle. Die 
Erste trifft heute also auf einen starken 
Gegner.

Das Team von Trainer Samir Muratoglu 
tat sich in den letzten Wochen etwas 
schwer. Mit zwei Unentschieden, einmal 
gegen TV Anrath und einmal gegen HSG 
Fischeln/Hüls folgte eine unnötige Nie-

derlage gegen die Tschaft. Grefrath und 
eine leider verdiente Niederlage gegen 
SV Neukirchen. Gegen die Tschaft. Gre-
frath verlor man in den letzten Sekun-
den mit nur einem Tor. Die kämpferische 
Leistung stimmte allerdings. Am vergan-
genen Wochenende war das Team dann 
zu Gast beim SV Neukirchen. Aufgrund 
von Belegungen der eigenen Halle, 
konnte man in den zwei Wochen Spiel-
pause leider nur eine Trainingseinheit 
wahrnehmen.  Nichtsdestotrotz fuhr die 
Erste motiviert nach Neukirchen-Vluyn. 
Hier musste man allerdings leider die 
zwei Punkte beim Gegner lassen. Mit ei-
ner viel zu hohen Niederlage (31:20) hat 
man etwas gut zu machen.

Somit wird weiter hart trainiert - um Feh-
ler im Angriff und Abwehr zu vermeiden 
und Spielzüge erfolgreich gestaltet. Die 
heutige Partie gegen Kaarst/Büttgen 
wird keine leichte sein. Dennoch möch-
te man den Heimvorteil nutzten und 
geht mit voller Motivation in das Spiel.

Wir zählen auf Unterstützung von den 
Rängen und hoffen auf ein spannendes 
und siegreiches Spiel.
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Herren

Derby mit einem Tor verloren 

Am 05.11.2022 traf die Erste auf den 
altbekannten Gegner aus Grefrath. Wie 
bereits aus vergangenen Spielen war 
man sich bewusst, dass diese Partie kei-
ne leichte wird. Die Anfangsphase der 
Vorster gestaltete sich schwierig. Ver-
worfene Bälle und keine kompakte Ab-
wehr machte es den Grefrathern leicht, 
sodass sie mit 1:6 in das Spiel starteten. 
Doch die Hausherren kämpften. Im An-
griff wurden Spielzüge konzentrierter 
durchgespielt und in der Abwehr härter 
zugepackt. Durch u.a. drei 7-Meter To-
ren, geworfen von Tim Nilles, verkürzte 
man auf einen Spielstand von nur noch 
6:7. Ab diesem Zeitpunkt schenkten sich 
beide Mannschaften nichts, sodass in 
der 29. Minute Pascal Mertens, der die 
Erste Mannschaft unterstützte, das 12:12 
erzielte.
Voller Motivation ging es in die zwei-
te Halbzeit, in diese die Vorster durch 
ein Tor von Simon Schissler erstmalig 

in Führung gingen. Auch der Neuzu-
gang, Kevin Hollstein, Spitzname „Curry“ 
(Herzlich Willkommen) zeigte eine gute 
Leistung und warf das 14:13 für den 
TV Vorst. Bis zur 43. Minute gingen die 
Hausherren mit drei Toren in Führung 
(18:15) und zwangen Grefrath zur Aus-
zeit. Diese wurde genutzt und sie kämp-
fen sich auf 18:18 ran. Fortlaufend war 
die Partie ein Kopf an Kopf rennen, die 
schlussendlich in den letzten Sekunden 
mit einem Tor verloren wurde. 

Danke an die Fans, die uns bei dem Der-
by unterstützten.

Ergebnis

24:25
(12:12)

TV Vorst - Tschaft. Grefrath
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Herren
Das Warten auf einen Sieg hält weiter an

Nach einer gut dreiwöchigen Pause reis-
te die ERSTE am vergangener Samstag 
nach Neukirchen. Die Vorzeichen für 
dieses Spiel waren alles andere als gut. 
Man musste mit einem schmalen Kader 
anreisen. Die meisten Ausfälle betrafen 
an diesem Tag die Besetzung des Rück-
raums. Hinzu kam ebenfalls noch das 
die Verwendung des so beliebten Har-
zes in Neukirchen nicht gestattet ist. Es 
bleibt jedoch zu sagen, dass keiner der 
oben genannten Gründe eine Erklärung 
für dieses Spiel darstellt. Zu Beginn des 
Spiels gelang es der Ersten sogar das 
Spiel ausgeglichen zu gestalten.
In der 9. Minute des Spiels erhielt die 
ERSTE eine 2-Minuten Strafe, sodass 
sich die Hausherren auf 3 Tore absetzen 
konnten. Die ERSTE verlor völlig den 
Faden. Einfache Ballverluste und über-
hastete Abschlüsse ermöglichten dem 
Gegner sich bis zur Halbzeit auf 17:8 ab-
zusetzen. Auch eine Auszeit und die tak-
tischen Änderungen des Trainers brach-
ten nicht den gewünschten Erfolg. Die 
Zweite Halbzeit wurde leider ein Spie-

gelbild der ersten. 
Trotz aller Bemühun-
gen wollte an diesem Tag nicht viel ge-
lingen, sodass es nicht gelang das Spiel 
noch einmal spannend zu gestalten 
Auch sollte erwähnt werden, dass es 
nicht gelang die Kreise des gegnerischen 
Halblinken einzudämmen. Er zeigte sich 
besonders in Torlaune und schenkte der 
ERSTE allein 11 Buden ein. Nun gilt es 
für uns am kommenden Wochenende 
Wiedergutmachung zu betreiben und 
uns auf die Gäste aus Kaarst vorzuberei-
ten. Hier wollen wir durch geschlossen 
Kampfgeist die Punkte im Demmers-Do-
me behalten und endlich wieder einen 
Sieg einfahren.

Eure ERSTE
Ergebnis

31:20
(17:8)

SV Neukirchen - TV Vorst
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Herren

Punktverlust in letzter Sekunde

Nach einer gefühlten Ewigkeit konnte 
am Dienstag das Nachholspiel gegen 
Welfia Mönchengladbach stattfinden. 
Die Abfrage nach den Anwesenheiten 
zeigte: Endlich sehen sich (fast) alle mal 
wieder seit Ende der letzten Saison. Nur 
Stefan schaffte es aufgrund der langen 
Anfahrt aus Frankfurt nicht.

Wir freuten uns auf einen schönen und 
spannenden Handballabend im De-
mers-Dome. Immerhin sind wir seit 2 
Jahren hier noch ungeschlagen, diese 
Serie wollten wir auf jeden Fall ausbau-
en. Spannend wurde es auf jeden Fall, 
schön aber mit Sicherheit nicht. In den 
letzten Spielen musste man häufig mit 
Schiedsrichterentscheidungen hadern 
(auch natürlich aufgrund des Schieds-
richtermangels auf Kreisebene), heute 
hoffte man, dass die Schiedsrichter mal 

keine Rolle spielen würden - doch es 
kam anders. Jetzt aber der Reihe nach.

Das Spiel startete in den ersten Minuten 
relativ ausgeglichen. (4:4 nach 6 Min). 
Man merkte den Spielern aus Welfia an, 
dass Sie sehr motiviert und konzentriert 
an die Sache gingen und es uns nicht 
leicht machen wollte. So konnte nach 
10 Minuten ein 4 Tore Rückstand entste-
hen (5:9 nach 10 Min). Nachdem Walde 
ein paar Wechsel vorgenommen hatte, 
kamen wir endlich zu einfacheren Toren 
und konnten das Spiel wieder ausgegli-
chen gestalten (9:11 nach 15 Min, 13:13 
nach 21 Min, 17:17 nach 28 Min). Zur 
Halbzeitpause stand es dann 17:18 ge-
gen uns.

An den Gegentoren konnte man schon 
sehen, dass die Abwehr doch einige 

TV Vorst II - Welfia M’gladbach
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Fußpflegepraxis

PRAXIS   SOWIE
HAUSBESUCHE
TERMINE  NUR  NACH
VEREINBARUNG

47918 Tönisvorst
Kempener Straße 2

Telefon 0 21 56 / 81 65



Hülser Straße 17
47918 Tönisvorst
info@rechtsanwalt-hinkes.de 

– BERATUNG –
– INTERESSENVERTRETUNG –

– PROZESSFÜHRUNG –

RECHTSANWALT
RAINER  HINKES

Tel. 0 21 51 / 36 79 29
Fax 0 21 51 / 36 79 31
D2  01 72 / 2 40 48 35



Herren

Probleme hatte, hier wollten wir uns in 
der zweiten Halbzeit definitiv verbes-
sern. Leider war bis zu dem Zeitpunkt 
die Stimmung bereits „gekippt“. Die 
Schiedsrichter überraschten mit vielen 
strittigen Entscheidungen, andauerndes 
Lamentieren der Spieler aus Gladbach 
über den Ball, störte das Spiel zuneh-
mend. Technische Fehler wurden durch 
die Schiedsrichter mit einem Lachen, 
à la D-Jugend :“Ist ja nicht so schlimm“, 
ignoriert.

Leider ließen wir uns auch in der zwei-
ten Halbzeit zu sehr durch die Unruhe 
ablenken und fanden nie so wirklich zu 
unserem Spiel. Keine Mannschaft konn-
te entscheidend das Spiel an sich reißen, 
es blieb weiter ausgeglichen, mit klei-
nem Vorsprung auf unserer Seite. (23:23 
nach 38 Min, 27:25 nach 45 Min).

Die Schlussphase sollte sehr hitzig wer-
den. Viele Zeitstrafen auf beiden Seiten, 
nicht geahndete Kopftreffer und leider 
sehr präsente Schiedsrichter führten 
dazu, dass die letzten 3 Minuten des 
Spiels spannend werden ließen. Vorweg 
muss man hier natürlich sagen, dass wir 
es selber in der Hand hatten das Spiel 
entspannt zu gewinnen. Eigenes Unver-
mögen, Unkonzentriertheit, falsche Ent-
scheidungen und Trainingsrückstand 
führten jedoch zu dem Dämpfer, den wir 
sicherlich mal gebraucht haben.

Nach 56 Minuten führten wir mit 2 To-

ren, 31:29. Der weitere große Vorteil auf 
unserer Seite: eine 2 Spieler Überzahl 
aufgrund von Zeitstrafen auf Seiten von 
Welfia. Leider kamen wir zu überhas-
tet zu Abschlüssen, so dass Welfia bis 
zur letzten Minute, trotz Unterzahl, auf 
31:30 verkürzen konnte. 2 Zeitstrafen 
auf unserer Seite und die abgelaufe-
nen Zeitstrafen der Gladbacher führten 
zu einer 2 Mann Überzahl. Die letzten 
Sekunden liefen, auf der Halblinken 
Angriffsseite versuchte ein Spieler der 
Gladbacher einen Torwurf. Der Versuch 
diesen zu Blocken führte zu einem frag-
würdigen Pfiff der Schiedsrichter mit 
anschließender roter Karte und 7-Meter 
Pfiff (aufgrund des Fouls in der letzten 
Minute).

Welfia schaffte den Ausgleich und wir 
mussten uns mit einem Punkt „geschla-
gen“ geben. Als Fazit muss man sich an 
die Eigene Nase packen, es war sicher-
lich viel mehr drin. An das „Niveau“ und 
die Regeln der neu gegründeten Be-
zirksoberliga müssen wir uns wohl noch 
gewöhnen.

TV Vorst II - Welfia M’gladbach

Ergebnis

31:31
(17:18)
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Herren
TV Anrath II - TV Vorst II

Ergebnis

28:35
(13:20)

Am Samstag, den 26.11.2022, um 16:00 
Uhr, traf die zweite Herrenmannschaft 
des TV Vorst in der Leineweberhalle auf 
die zweite Mannschaft des TV Anrath.

Nach dem unbefriedigendem Unent-
schieden im vorangegangen Spiel gab 
es nun für die Vorster nur einen Sieg als 
Ziel. Von Anfang an war klar, dass tech-
nische Fehler von den schnellen An-
rather Spielern rasch bestraft werden. 
Das Spiel war jedoch auch die Chance 
die im vorherigen Spiel verlorene Stärke 
der Mannschaft zu zeigen, Geduld. Vor-
ne wurden die Fehler mit der Zeit abge-
stellt. Die Angriffe wurden bis zum Torer-
folg heruntergespielt. Hinten agierte die 
Abwehr immer kompakter und konnte 
mit dem Stellen von guten Blocks den 
Rückraumerfolg der Anrather eindäm-
men. Hierdurch konnte bereits zur Halb-
zeit eine solide Führung von 13:20 er-
reicht werden.

In der zweiten Halbzeit drehten die Spie-
ler des TV Anrath II nochmal das Tempo 
hoch. Durch dieses schnelle Spiel und 
den schnellen Toren kam es jedoch 
auch zu mehreren technischen Fehlern 
der Anrather Spieler, sodass auch vom 
TV Vorst II Tempogegenstoßtore erzielt 
wurden. Der TV Vorst konnte einen kom-
fortablen 6-Tore Puffer über die meiste 
Spielzeit aufrechterhalten. 

Aus diesem Zusammenspiel von Geduld 
und Toreffizienz im Angriff und der soli-

den Teamleistung in der Abwehr konn-
ten die Vorster mit dem Endstand von 
28:35 somit am Ende einen ungefährde-
ten Sieg einfahren. Durch diesen klaren 
Sieg war die Stimmung der Vorster Spie-
ler bei der anschließenden Weihnachts-
feier umso heiterer.



unterstützen Sie mit einem Beitrag von 25,- € den 



Herren

Zur ungewohnten Zeit unter der Woche 
fand unser Nachholspiel gegen Weg-
berg statt.

Wieder eine neue Mannschaft aus dem 
Raum Mönchengladbach, die bisher 
aufgrund der dünnen Personaldecke 
eine sehr holprige Saison spielt.

Anders sieht es bei der Dritten aus, die 
nach dem enttäuschenden Saisonstart 
mit zwei Niederlagen in die Erfolgsspur 
zurückgefunden hat. Nach drei Siegen in 
Folge, wollte man an den Leistungen an-
knüpfen und das Heimspiel unbedingt 
gewinnen. Hoch motiviert und mit vol-
ler Bank ging man in das Spiel, welches 
sich in den ersten 10 Minuten noch sehr 
zäh und ausgeglichen gestaltete. (3-3).

Nach und nach bekam man das Spiel 
des HSV besser in den Griff und konnte 
vorne schnelle Tore erzielen. Mit einem 
Zwischenspurt auf 11-5 zog man ent-
scheidend davon und die Gäste mussten 
eine Auszeit nehmen. Bis zur Halbzeit 
konnte die Dritte sogar noch zulegen 
und auf 17-6 erhöhen.

Trotz der deutlichen Führung zur Pause, 
wollte man in der 2. Halbzeit genau dort 
weiter machen und Wegberg keinen 
Weg zurück ins Spiel lassen und so stand 
es in der 35. Minute bereits 22-6 und 
das Spiel entschieden. Ab diesem Zeit-
punkt muss man sagen, dass die Luft ein 

bisschen raus war und die Angriffe sehr 
überhastet abgeschlossen wurden. Jetzt 
wollte jeder seine Tore werfen und ein 
richtiger Aufbau fand nicht mehr statt. 
Am Ende stand aber ein hochverdienter 
32-13 Heimerfolg zu buche.

Es spielten: Rudolf Gather (3), Mateusz 
Sobierajski (4), Markus Krauser(2), Jan 
Noessemes (1), Niklas Pricken, Eric 
Toetsches (9), Sebastian Weiland (4), Robert 
Krauser (7), Sebastian Löwenhag, Sebastian
 Holzemer, Heiko Lemmen, Julian Martens, 
Dirk Boeker (2), Frederik Lambertz

TV Vorst III - HSV Wegberg II

Ergebnis

32:13
(17:6)



Jugend

Aktuell
Jugend

mC1-Oberliga - Derbysieg im Demers-Dome

Derbytime am Sonntag, und dann auch 
noch gegen Süchteln – gute Vorausset-
zungen ein hitziges Oberligaspiel im De-
mers-Dome zu erleben. Das dachten sich 
dann wohl auch die ca. 140 angereisten 
Fans. Vor also toller Kulisse galt es die 
zwei letzten Niederlagen zu verarbeiten 
und den Vorster Fans wieder unseren 
gewohnt attraktiven Handball zu zeigen. 
Mit Jonas (verletzt) und Jonathan (Sich-
tung zur Jugend-Nationalmannschaft im 
Volleyball) fehlten uns allerdings zwei 
wichtige Bausteine. In den letzten Trai-
ningswochen haben wir gezielt mit den 
veränderten Verantwortungen der Spie-
ler sowohl im Angriff wie auch in der Ab-
wehr gearbeitet, um jedem Spieler die 
Sicherheit auf seiner neuen Position zu 
geben. 

Wir waren also gut vorbereitet und wuss-
ten, dass wir mit unserem ausgegliche-
nen Kader jeden Gegner ärgern und auch 
schlagen können. Dies wurde den Jungs 
auch nochmal vor dem Spiel vermittelt 
und alle waren heiß endlich wieder einen 
Sieg einzufahren.

Nach einem etwas verhaltenen Start mit 
einigen Unkonzentriertheiten auf beiden 
Seiten stand es dann nach 5 Minuten 3:2. 
Danach kamen wir besser ins Spiel, spiel-
ten variabel im Angriff, standen konzen-

trierter und robuster in der Abwehr und 
konnten über ein paar schnelle Angriffe 
bis zur 12. Spielminute auf 10:5 erhöhen. 
Auszeit Süchteln!

Alles war eigentlich gut, doch die Auszeit 
bewirkte auf der Seite von Süchteln ge-
nau das Gewollte. Drei Tore in Folge für 
den Gast (10:8) und das Spiel war wieder 
spannend. Somit mussten wir auch han-
deln – Auszeit Vorst!

Wir stellten sowohl im Angriff wie auch 
in der Abwehr ein bisschen um, mahnten 
nochmal zu klaren Passfolgen und saube-
ren Abschlüssen und schickten die Jungs 
wieder aufs Parkett.

Über 14:10, 16:11 machten wir dann vie-
les besser und hatten zur Halbzeit den 5 
Tore Vorsprung wieder hergestellt (17:12)

Klare Vorgaben in der Halbzeitpause wa-
ren dann eine robustere Deckung und 
eine bessere Chancenverwertung in Halb-
zeit 2. Und dies wurde dann auch sofort 
umgesetzt. Wie schon oft in der zweiten 
Halbzeit legten unsere Jungs los wie die 
Feuerwehr und hatten schon nach knapp 
6 Minuten (31. Spielminute) auf 23:14 ge-
stellt. In der Abwehr gelangen uns viele 
tolle Ballgewinne, welche dann schnell in 
einfache Tore umgesetzt wurden. 

TV Vorst - ASV Süchteln



Jugend

Aktuell
Jugend

TV Vorst - ASV Süchteln

Leider gab es dann zum Ende des Spiels 
immer wieder unschöne Szenen seitens 
unserer Gäste. Meckereien, Beleidigun-
gen, Unsportlichkeiten führten zu eini-
gen Zeitstrafen – aber gehört sowas nicht 
zu einem guten Derby dazu? In der 40. 
Spielminute netzte Marvin zum 30:16 ein 
und die Messe war gelesen. Trotz eini-
gen Umstellungen und Einwechslungen 
wurden die letzten Minuten gut genutzt 
und wir konnten noch ein bisschen etwas 
ausprobieren. Nach Abpfiff (37:25) war 
dann der Bann gebrochen und aus dem 
hüpfenden Spielerkreis schallte ein laut-
starkes „Derbysieger, Derbysieger!“ 

Abschließend muss man sagen, dass 
heute unser ausgeglichener Kader und 
die Variabilität unserer Jungs auf meh-
reren Positionen spielen zu können, der 
Sieg-Faktor waren. Gleich 5 Spieler konn-
ten sich mit 4 und mehr Toren in die Tor-
schützenliste eintragen und gerade von 
den Außenpositionen haben wir 13 Tore 
erzielen können. 

Zu guter Letzt möchten wir es nicht ver-
säumen unserem Jojo zu gratulieren. 
Der Sichtungslehrgang in Berlin war 
erfolgreich und wir haben jetzt einen 
Jugend-Nationalspieler im Team (auch 
wenn es ein Volleyballer ist) Herzlichste 
Glückwünsche!

Für den TVV spielten und trafen: Leandro 
Cobbers, Mika Schoofs, Leon Schröder, Ben
Graap, Jona Stegemann, Philipp Louven, Falk
Domnik, Nick Pioch, Marvin Knoll, Phillip 
Zeletzki, und Toni Giesen.

Ergebnis

37:25
(17:12)

TV Vorst - ASV Süchteln
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Jugend

Aktuell
Jugend

Sieg der F1 beim Auswärtsspiel

Am Samstagmorgen ging es für die F1 
zum Auswärtsspiel nach Osterath. Per-
sonell immer noch angeschlagen hieß 
es beim Tabellenletzten trotzdem eine 
gute Leistung abzurufen.

Da Osterath selbst von Ausfällen betrof-
fen war, stellten wir einen Torhüter zur 
Verfügung um ein vernünftiges Spiel 
stattfinden lassen zu können.

In Halbzeit eins konnten wir nicht wie 
gewohnt unser Können abrufen und 
gingen somit mit einem 2:2 in die Halb-
zeit. Nun ging es darum die Fehler an-
zusprechen und für die zweite Halbzeit 
zu korrigieren. Dieses gelang uns zum 
Glück relativ schnell und wir konnten 

uns darüber von einem 2:2 auf ein 2:5 
absetzen. Dieser Vorsprung wurde in 
den letzten verbleibenden Minuten bis 
zum Ende gehalten. Somit kam es noch 
zu einem verdienten Endstand von 4:7.

Bleibt die Erkenntnis: Viele Rückkeh-
rer waren noch nicht bei 100%, aber es 
reichte dann doch für den nötigen Sieg 
und die beiden Punkte in der Tabelle.

Nun heißt es noch mal Kräfte bündeln 
für das letzte Spiel gegen den Tabellen-
führer aus Aldekerk am morgigen Sonn-
tag.

Die Trainer
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Jugend

Aktuell
Jugend

Leider ist am letzten Wochenende das 
eingetroffen was zu befürchten war. Bei-
de F Jugenden mussten hohe Niederla-
gen einstecken.

Die F2 hatte es mit der F1 aus St. Tönis 
zu tun. Wie bei einem guten Derby war 
am Sonntag Morgen die Tribüne gut 
gefüllt. Dieses hatte aber keine Auswir-
kungen auf das Spiel. St. Tönis ging als 
klarer Favorit ins Spiel und wurde dieser 
Rolle auch gerecht.Von der Ersten bis 
zur letzten Minute kontrollierte St. Tönis 
das Spiel und lies nichts anbrennen. In 
der Abwehr hatten wir so gut wie kei-
nen Zugriff auf die schnellen Läufe und 
wenn wir mal im Angriff in Richtung Tor 
kamen, wurden die Würfe vom Torwart 
entwertet. Somit stand am Ende leider 
eine 0:17 Niederlage zu buche. Auch für 
das nächste und letzte Spiel in der Hin-
runde bei Adler Königshof hängen die 
Lorbeeren hoch, ist Königshof mit bis-
her 1 Verlustpunkt mit Spitzenreiter in 
Gruppe 1.

Auch die F1 musste am Sonntag eine 
hohe Niederlage einstecken. Zu Gast 
war der ungeschlagene Spitzenreiter 
der Gruppe 3 aus Aldekerk. Schon beim 
aufwärmen konnte man sehen wie in 
Aldekerk der Leistungssport schon bei 
den Kleinsten praktiziert wird. So selbst-
bewusst traten die Kids dann auch auf 
dem Platz auf. Aber unsere Kids nahmen 
die Herausforderung an und ergaben 

sich nicht Ihrem Schicksal. Gerade in 
den ersten Minuten schaffte es die F1 
dem Gegner das Leben etwas schwerer 
zu machen, als sie es wahrscheinlich 
gewohnt sind. Dieses konnte man auch 
an der lautstarken Reaktion und Unzu-
friedenheit des gegnerischen Trainers 
hören. Ja, Aldekerk setzte sich verdient 
mit 3:23 durch, aber es bleibt das Gefühl 
vieles richtig gemacht zu haben und ei-
nen sehr starken Gegner zumindest kurz 
geärgert zu haben.

Für die F1 war dies zugleich das letzte 
Spiel der Hinrunde. Nun heißt es noch 
abzuwarten wie die restlichen Partien 
enden und sich die Tabelle danach ge-
staltet.

Wir bleiben dran...

PS: Von dieser Stelle aus noch die besten 
Genesungswünsche an unsere Trainerin 
Michaela, welche sich leider nach einem 
Sturz gerade im Krankenhaus befindet.

Die Trainer



Haus Vorst
Kuhstraße 4
47918 Tönisvorst

Web
info@haus-vorst.de
www.haus-vorst.de

Kontakt
TEL  +49 (0) 2156 77 60 6
FAX  +49 (0) 2156 91 00 75

Eine gute Adresse am Niederrhein

Haus Vorst ist ein renommiertes, komfortables Hotel Restaurant 
im Herzen von Vorst, ruhig gelegen und mit einer sehr guten 
Verkehrsanbindung an die Düsseldorfer Messe
(über die A 44, ca. 30km).

Umgeben von einer reizvollen, typisch niederrheinischen 
Landschaft, bietet Ihnen unser Haus persönliche Atmosphäre 
und individuellen Service. Sowohl für geschäftliche als auch für 
gesellschaftliche Treff en sind wir die richtige Adresse

Unsere 14 Zimmer sind stilvoll eingerichtet und sehr gut 
ausgestattet. In unserem Restaurant verwöhnen wir Sie mit 
internationalen Köstlichkeiten und in unserer Bar wartet eine 
große Getränkeauswahl auf Sie.

Für Veranstaltungen jeder Art stehen verschiedene Säle in 
variabler Größe zur Verfügung, die bis zu 250 Gästen Platz bieten.

HOTEL MIT 14

MODERNEN ZIMMERN

INTERNATIONALE KÜCHE & 

NIEDERRHEIN. SPEZIALITÄTEN

ENTSPANNTE LOUNGE

ATMOSPHERE

FESTSAAL FÜR IHRE

FAMILIENFEIERN

Öffnungszeiten	 So & Feiertag
Mo & Di Ruhetag, 12:00 - 14:30 Uhr
Täglich von 17:00 - 23:00 Uhr
17:00 - 23:00 Uhr



Jugend

Aktuell
Jugend

Die F in Kürze

Bedingt durch einen Rückzug einer 
Mannschaft hatte die F2 am letzten Spiel-
tag spielfrei.

Für die F1 ging es dann trotzdem am 
Sonntagmorgen nach Lank. Bei einem 
Blick auf die Tabelle schien die Situation 
recht eindeutig, konnte Lank doch bisher 
nur gegen den Tabellenletzten punkten. 
Entsprechend der Situation haben wir 
uns dann auch auf das Spiel eingestellt. 
Sowohl im Tor als auch im Angriff wurde 
umgestellt und anders begonnen als ge-
wohnt. Alle Kinder waren gefordert und 

haben die Situation angenommen. Trotz 
der Umstellung gingen wir schnell mit 0:5 
in Führung. Halbzeitstand 2:6.

In der zweiten Hälfte konnten wir den 
Schwung aus Hz1 weiter mitnehmen und 
unsere Führung kontinuierlich ausbauen. 
Endstand 5:14.

Halten wir fest: Viele Spieler konnten sich 
in Lank ihre Möglichkeiten erarbeiten 
und so einige Erfolgserlebnisse einfahren.

Die Trainer

PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE
Säuglinge, Kinder und Erwachsene

Bobath ∙ Castillo Morales ∙ Manuelle Lymphdrainage ∙ Massage 

Wellness ∙ Fango ∙ Heißluft ∙ Hausbesuche

Alexandra Bialetzki
staatl. gepr. Krankengymnastin

Hauptstraße 32 ∙ 47918 Tönisvorst - Vorst
Telefon 0 21 56 / 85 00 ∙ Telefax 0 21 56 / 4 90 97 19

info@physiotherapie-bialetzki.de ∙ www.physiotherapie-bialetzki.de



 

 

 

 

 

 

 

Udo Tebyl, Brempter Weg 11,  

47918 Tönisvorst 
 

Tel.: 0 21 56 / 8 09 06  

Mobil: 01 73 / 2 00 67 70 

E-Mail: Udo.Tebyl@Debeka.de 

 

 
 

 
Krankenversicherung 
  - Zahnzusatzversicherung mit Zahnreinigung 
  - Sondertarife für Beamte,  Auszubildende und junge Leute 
  - Größter privater Krankenversicherer 
 
Altersvorsorge 
  - Geförderte Rententarife mit Steuerersparnis  
  - Betriebliche Altersvorsorge und Betriebliche Krankenversicherung 
  - Hohe Überschussbeteiligung 
 
Bausparkasse 
  - Sparkonto für vermögenswirksame Leistung mit 0,3 % Guthabenzins 
  - Sondertarife für Modernisierung und Umschuldung 
  - Finanzierung mit Zinsgarantie bis zu 30 Jahren 
  - Keine Kontoführungsgebühren 

 

Debeka – anders als andere 

Azubis und Mitarbeiter für 2017 gesucht!!! 

 

 

 

 

Debeka – anders als andere
Azubis und Mitarbeiter für 2023 gesucht!!!

neu in Tönisvorst - Servicebüro Kaiserstr. 14

Neue Rentenversicherung mit ETF Debeka Global Shares

- Jetzt über die neue Wohnungsbauprämie informieren

Sparkonto für vermögenswirksame Leistung mit 0,1 % Guthabenzins
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Beide F Jugenden im Einsatz

Letztes Wochenende waren wieder 
beide F Mannschaften im Einsatz. Ge-
startet hat die F2 mit einem Heimspiel 
am Sonntagmorgen. Zu Gast kam die 
Mannschaft von Bayer Uerdingen, wel-
che in der Liga als AK mitmischt. Auch 
an diesem Tag traten die Uerdinger mit 
3. 2013er Kinder an. Leider war dadurch 
auch der Klassenunterschied deutlich 
zu merken. Die F2 verlor das Spiel sehr 
deutlich mit 0:20. Nicht mal der Ehren-
treffer sollte an diesem Morgen noch 
gelingen, was natürlich sehr enttäu-
schend war. Nichtsdestotrotz haben die 
Kids nicht aufgegeben und einen super 
Teamgeist gezeigt.

Im direkten Anschluss an das Heimspiel 
ging es nach Königshof zum Spiel der 
F1. Im Gepäck waren auch gleich noch 2. 
F2 Spieler mit angereist, um die 3 krank-
heitsbedingten Ausfälle bei der F1 auf-

zufangen. Die F1 erwartete ein Spiel auf 
Augenhöhe, konnte Königshof 3 doch 
schon einige gute Ergebnisse einfahren. 
Über 1:1; 5:1 und bis zur Pause zum 6:2 
konnte Königshof die erste Halbzeit do-
minieren. Die Adler zeigten sich sehr en-
gagiert und handlungsschnell und lie-
ßen uns keine Chance. Erst in Abschnitt 
2 haben wir es geschafft einige unse-
rer Mittel auf die Platte zu kriegen und 
konnten so das Spiel offener gestalten. 
Trotz einer klasse Leistung von unserem 
Torwart reichte es am Ende nicht mehr 
und wir mussten uns mit 10:6 geschla-
gen geben.

Für beide Mannschaften geht es nun in 
die letzten beiden Spiele der Hinrunde. 
Es bleibt also spannend.

Die Trainer

Alle Tabellen und Spielpläne 
findet ihr in der TV Vorst App

Hier geht es 

zum Download

–

–



  
  
 
 
 

 
  

 Dipl.-Kfm. (FH) M.A. (Taxation)
 Christoph Lefen Sophie Kohlen 
 Steuerberater Steuerberaterin 
  
 
  
 Kohlen & Lefen Steuerberater 
  Partnerschaftsgesellschaft mbB 
  Hinkes Weißhof 114  47918 Tönisvorst 
  fon 02156 � 49 88 00   fax 02156 � 49 88 020 
  www.kolanus.com   Email: kanzlei@kolanus.com  

 

 

· Steuerberatung 

· Steuererklärungen 

· Jahresabschluss 

· Finanzbuchhaltung 

· Lohnbuchhaltung 

· Gründungsberatung 

· Unternehmensplanung 

Viel Erfolg
in der Saison 2019/2020 
und beste Gesundheit

wünschen wir der ERSTEN 
vom TV Vorst 1878 e.V.
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Sieg der F1 beim Auswärtsspiel

Am Samstagmorgen ging es für die F1 
zum Auswärtsspiel nach Osterath. Perso-
nell immer noch angeschlagen hieß es 
beim Tabellenletzten trotzdem eine gute 
Leistung abzurufen.

Da Osterath selbst von Ausfällen betrof-
fen war, stellten wir einen Torhüter zur 
Verfügung um ein vernünftiges Spiel 
stattfinden lassen zu können.

In Halbzeit eins konnten wir nicht wie ge-
wohnt unser Können abrufen und gingen 
somit mit einem 2:2 in die Halbzeit. Nun 
ging es darum die Fehler anzusprechen 
und für die zweite Halbzeit zu korrigie-
ren. Dieses gelang uns zum Glück relativ 

schnell und wir konnten uns darüber von 
einem 2:2 auf ein 2:5 absetzen. Dieser 
Vorsprung wurde in den letzten verblei-
benden Minuten bis zum Ende gehalten. 
Somit kam es noch zu einem verdienten 
Endstand von 4:7.

Bleibt die Erkenntnis: Viele Rückkehrer 
waren noch nicht bei 100%, aber es reich-
te dann doch für den nötigen Sieg und 
die beiden Punkte in der Tabelle.

Nun heißt es noch mal Kräfte bündeln für 
das letzte Spiel gegen den Tabellenführer 
aus Aldekerk am morgigen Sonntag.

Die Trainer

jeden Freitag & Samstag

„Cocktailnight“
&

Longdrinks

Cocktails 3,90 € - Longdrinks 2,70 €

jeden Samstag & Sonntag

„Kaffeeklatsch“

Kaffee & Kuchen 2,90 €

Wir vermieten unsere Räumlichkeiten auch gerne für Ihre privaten oder geschäftlichen Feiern!

täglich von 12.00 Uhr – 20.00Uhr geöffnet,
von Mai – August bis 21.00 Uhr



Mo. - Sa.:  11:30 Uhr - 14:00 Uhr, Sonn- und feiertags geschlossen

Hauptstraße 10
47918 TönisVorst

Inhaber: Ulrich Leusch
Tel. 0 21 56 / 775 85 64 · www.mundwirt.de

Mo. - Sa. täglich wechselnder 
Mittagstisch Lieferung innerhalb
 von Vorst möglich.

Frühstück  Mittagstisch  Catering
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Sieg und Niederlage bei der F-Jugend

Nachdem beide F-Jugenden auswärts in 
Krefeld Niederlagen einstecken mussten, 
galt es nun am Heimspieltag wieder was 
positives raus zu holen.

Den Anfang machte am 29.10 dann die F2 
gegen Lank1.

Leider begannen unsere Jüngsten wie-
der sehr nervös und so geriet man sehr 
schnell in einen Rückstand. Nach 10 min 
lag man schon mit 0:5 hinten ehe dann 
nach 15 min der erste eigene Treffer ge-
lang. Dieser wirkte auch wie ein kleiner 
Dosenöffner und legte neue Motivation 
frei. So gelang auch noch der Anschluss 
zum 2:5 Halbzeitstand. In der zweiten 
Halbzeit konnten die Kids dann das Spiel 
etwas offener gestalten. In der Abwehr 
war man etwas besser am Gegner und 
unser Torwart zeigte sich in hervorra-
gender Form und konnte einige Bälle 
abwehren. Auch nach vorne zeigte man 
immer mehr Aktionen und kam so zu frei-
en Würfen vor des Gegner Tor. Leider war 
die Chancenverwertung an diesen Tag 
nicht die Beste und man ließ dadurch vie-
le Möglichkeiten ungenutzt. So stand am 
Ende leider eine 5:10 Niederlage auf der 
Anzeigetafel aber auch die Erkenntnis, 
dass man in Halbzeit 2 mit dem Gegner 
auf Augenhöhe war.

Im Anschluss an die F2 folgte direkt die F1 

mit ihrem Heimspiel gegen St.Tönis 2.

Vor Spielbeginn wurde nochmal an die 
Niederlage in der Vorwoche erinnert und 
an dass, was es nun galt besser zu ma-
chen. Und es schien so als hätte die An-
sprache Gehör gefunden. Die F1 legte los 
wie die Feuerwehr. In der Abwehr schaffte 
es unser Torwart die gegebenen Chancen 
für St.Tönis zu vereiteln und vorne wur-
den sich konsequent Wurfsituationen er-
arbeitet. Auch wenn nicht jeder Wurf ein 
Treffer war, konnte man sich sehr schnell 
auf 5:0 (17min) absetzen. Vor der Halbzeit 
gelang St.Tönis dann auch der erste Tref-
fer zum 5:1 Halbzeitstand. Viele Korrek-
turen musste man nicht vor der zweiten 
Halbzeit vornehmen bei so einem Zwi-
schenstand und die Kids machten dann 
auch da weiter, wo sie aufgehört hatten. 
Es wurde sogar der Vorsprung noch auf 
ein 7:1 ausgebaut (35min).

In den letzten 5 min ließ man dann doch 
noch die Zügel etwas schleifen, so dass 
am Ende aber trotzdem ein verdienter 7:4 
Erfolg zu Buche stand. Das alles gegen 
eine Mannschaft, gegen welche man in 
der Vorbereitung noch eine Niederlage 
kassieren musste. Mit nunmehr 6:2 Punk-
ten grüßt die F1 weiter vom oberen Tabel-
lendrittel in der Hinrunde der Gruppe3.

Die Trainer



Jetzt Neu in der Cafeteria

Bezahlt bequem mit unseren neuen Wertchecks und sichert euch 
2 € Preisvorteil beim Kauf von Getränken und Snacks in der 
Cafeteria.

nur
16 €
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Am letzten Sonntag unterstützte  unser 
Hallensprecher Maik Giesen unsere C Ju-
gend beim Oberliga Lokalderby TV Vorst 
gegen ASV Süchteln. Die Jungs mach-
ten ein gutes Spiel. Am Mikrofon wurde 

Maik von Paul und Max unterstützt, die 
nach jedem Tor die Spielervornamen be-
kannt gaben.

Den Dreien hat es richtig Spaß gemacht 
die 37 Tore durchzugeben.

Am 18.12. um 16:15 Uhr wird Maik die C 
Jugend wieder am Mikrofon gegen 
Langenfeld unterstützen.







Vereinlokal folgender Vereine:
●  TV Vorst 1878 e.V.
- Handball-Abteilung -
●  die Vörschter ASSE

●  Walking-Club „Münchener Freiheit“
●  Kehner Junggesellen Schützenbruderschaft 

1652 e.V. Vorst

Inhaberin:
Birgit Gerber

Clevenstraße 9
47918 Tönisvorst
Tel. 0 21 56 / 76 00

Im Ausschank:

BEKANNT  ALS  ÄLTESTES  VORSTER  SPORTLOKAL


