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Bericht des Vorsitzenden / Geschäftsführers 
 
 
1. Einleitung 

 
Auch dieses Mal blicken wir auf ein eher durchwachsenes Jahr zurück: Nachdem im Juni 
letzten Jahres nach langer Pause die Hallen geöffnet werden konnten und auch die Saison 
im August weitestgehend normal angelaufen war, sah es zunächst danach aus, als würde 
uns eine unaufgeregte Saison bevorstehen; der folgende Winter jedoch war wieder einmal 
geprägt von verschärften Corona-Regelungen, steigenden Inzidenzzahlen und daraus 
resultierend von einer Unterbrechung der Saison sowie schlussendlich des (erneuten) 
vorzeitigen Abbruchs. 
  
Trotz dieses herausfordernden Umfelds haben wir als Verein auch dieses Jahr 
vergleichsweise unbeschadet überstanden, was nur dank euch allen möglich war. 
Daher möchten wir an dieser Stelle ein ganz herzliches "Dankeschön!" aussprechen – für 
eure fortwährende Unterstützung und eure Vereinstreue, auch in diesen unbeständigen 
Zeiten. Denn wie man so schön sagt: Ein Verein ist nichts ohne seine Mitglieder!  
 
Für die kommende Saison hat der WTTV nun das klare Ziel geäußert, diese in Gänze zu 
Ende zu bringen – inwiefern dies auch tatsächlich gelingt, bleibt abzuwarten. Wir planen 
jedenfalls, auch in der kommenden Saison die gleiche Motivation und das gleiche 
Engagement an den Tag zu bringen, um unseren Verein durch diese nach wie vor 
schwierige und wichtige Phase zu führen. Hierbei möchten wir auch vermehrt neue Ansätze 
verfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Jugendarbeit – näheres dazu weiter unten und 
insbesondere im Bericht der Jugendwartin. 
 
Abschließend möchten wir uns in diesem Zusammenhang sehr herzlich beim weiteren 
„Vorstandsteam“ für die hervorragende Arbeit in diesem schwierigen Jahr bedanken. 
Außerdem gilt unser besonderer Dank allen Personen, die auch ohne Amt zum Erfolg 
unseres Vereins beigetragen haben und dies nach wie vor tun. 
 
2. Rückblick 
 
2.1 Mitgliederentwicklung 
 

Kenngröße 01.01.2021 01.01.2022 Veränderung gegenüber 
Vorjahr 

Anzahl Mitglieder 122 113 - 9 

Anzahl Mitglieder 
unter 18 Jahren 

29 29 +-0 

In Prozent 22 % 25,5 % + 3,5 % 

Anzahl Mitglieder 
unter 27 Jahren 

44 39 -5 

In Prozent 36 % 34,5% -1,5% 

Durchschnittsalter 40,7 41,6 +0,9 
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Insgesamt müssen wir bei den Mitgliederzahlen (Stand: 01.01.2022) einen neuen absoluten 
Tiefststand verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier insbesondere ein Rückgang der 
U27-Jährigen zu verzeichnen. Während der Mitgliederrückgang mit Sicherheit zu einem nicht 
unerheblichen Teil auf COVID-19 zurückzuführen ist, ist die Entwicklung als solche natürlich 
dennoch besorgniserregend. Auch die fortschreitende Überalterung des Vereins (um 0,9 
Jahre in einem Jahr!) ist Grund zur Sorge. Einziger Lichtblick ist die nach wie vor stabile Zahl 
an U18-Jährigen – hier bleibt zu hoffen, dass die ersten Jugendlichen nun auch nachhaltig in 
den Erwachsenenbereich integriert werden können.  
 
2.2 Jugendarbeit 
 
Nach wie vor stellt die Jugendarbeit eine zentrale Säule unseres Vereins dar, denn nur mit 
einer guten Jugendarbeit wird unser Verein langfristig Bestand haben. Nachdem unsere 
Jugendlichen die letzte Saison äußert erfolgreich abgeschlossen hatten, haben wir uns für 
die kommende Saison entschlossen, neue Wege zu beschreiten und eine 
Jugendkooperation mit dem TTC Schwarz Weiß Nievenheim und dem SV 1930 Rosellen 
e.V. einzugehen, um unseren Jugendlichen einen möglichst auf sie zugeschnittenen 
Trainings- und Meisterschaftsspielbetrieb bieten zu können. Positiver Nebeneffekt: Mit dieser 
Vereinskooperation hat der TTC Dormagen 1955 – wie auch die anderen beteiligten Vereine 
– auch bereits regional und überregional von sich reden gemacht. Weitere Einzelheiten zum 
Projekt im „Bericht der Jugendwartin“. 
 
2.3 Innen- und Außendarstellung sowie Veranstaltungen 
 
Auch in diesem Jahr war uns ein Ausbau – oder angesichts der Umstände zumindest ein 
Aufrechterhalten – der internen und externen Kommunikationsaktivitäten und eine 
Wiederaufnahme von Vereinsveranstaltungen ein zentrales Anliegen. 
So hat unser Webmaster Norbert Hopp unserer Website dankenswerterweise einen neuen, 
moderneren Anstrich verliehen, außerdem streben wir weiterhin eine möglichst regelmäßige 
Berichterstattung auf der Website sowie auf Facebook an. Intern erfolgt die Kommunikation 
weiterhin hauptsächlich anlassbezogen über das zentrale E-Mail-Postfach 
vorstand@ttcdormagen.de.  
Hinsichtlich (externer) Veranstaltungen richtete der TTC Dormagen Ende letzten Jahres die 
Kreispokalendspiele aus und trug direkt einen doppelten Sieg davon. Besonders erfreulich 
war außerdem, dass wir in diesem Jahr nach zweijähriger „Abstinenz“ wieder unsere B-
Vereinsmeisterschaften ausrichten konnten, allerdings war die Resonanz leider nicht ganz so 
gut wie erhofft – für die in der kommenden Woche stattfindenden A-Vereinsmeisterschaften 
hoffen wir jedoch wieder auf viele Teilnehmer.  
 
3. Ausblick 
 
Ein mittelfristiger Ausblick ist angesichts der sich nach wie vor beständig ändernden 
Rahmenbedingungen nur schwer möglich. Wir hoffen jedoch ebenso wie der WTTV auf eine 
weitestgehend „normale“ und unaufgeregte Saison – aufgrund der im kommenden Jahr 
anstehenden Strukturreform des WTTV stellt dies zugleich auch die letzte Saison im Kreis 
Neuss/Grevenbroich dar. Nächste Saison wird es dann im neu gegründeten „Bezirk 
Niederrhein“ an den Start gehen. Während die Satzung sowie Spiel-, Ehren- und 

mailto:vorstand@ttcdormagen.de


 

     

 
Seite 3 von 3 

 

Weitere Infos zum Verein gibt es unter: www.ttcdormagen.de 

Finanzordnung mittlerweile verabschiedet sind und die grundsätzlichen 
Rahmenbedingungen somit feststehen (näheres dazu auf der Seite https://nrw-
tischtennis.de/neu-bezirk-niederrhein) ist abzuwarten, welche Auswirkungen die 
Reformstruktur in der Praxis haben wird – es bleibt also auf jeden Fall spannend und es gilt 
wieder einmal: Nichts ist so beständig wie der Wandel!  
  

 
August 2022,  
 
Georg Claus       Daniel Rabiega 
Vorsitzender       Geschäftsführer 
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