
Damen 40 I

Wenn man einen der zahlreichen UTC-Erfolge  im vergangenen Sommer herausheben
möchte, so drängt sich dem Beobachter unweigerlich der AufsBeg der Damen 40 I 
MannschaH auf. Keine MannschaH repräsenBert den UTC so unverfälscht – eine 
MannschaH, die im Wesentlichen seit Jahrzehnten (!) in nahezu idenBscher 
Zusammensetzung agiert und dann noch so einen spektakulären Erfolg landet – 
Chapeau!!!

Durch die Verstärkungen der letzten Jahre mit Birgit Hömberg und zuletzt ChrisBane 
Thelen, erzielte die MannschaH im Jahr 2021 nun ihren bislang größten Erfolg, den 
AufsBeg in die Niederrheinliga.

Schon zuvor konnten sich die Ergebnisse der MannschaH mit ihren stets soliden 
Platzierungen in der 1.VL sehen lassen. Vor inzwischen 14 Jahren sBeß Susanne Fleck 
zur MannschaH. Einem Team, welches im Kern bereits seit den 80er Jahren 
zusammenspielt. Anja Picard, Sibylle Fritsche, Stefanie Rausch-Spahn, Rebekka 
Hermes und Andrea Backhaus spielten bereits gemeinsam in der 
MädchenmannschaH, später bei den Damen, den Damen 30 und schließlich Damen 
40 und sind bis heute, ohne Unterbrechung, dem UTC treu geblieben. Da alle 
untereinander die Stärken und Schwächen jeder einzelnen Mitspielerin kennen, ist 
der Zusammenhalt in dieser MannschaH einfach großarBg und vielleicht auch 
einzigarBg.

Diese lange Zeit bringt natürlich das ein oder andere Erlebnis mit sich, über welches 
immer wieder gerne gelacht wird. Man denke nur an ein Medenspiel in D´dorf. Das 
eine Auto war besetzt mit 5 Spielerinnen und machte sich vom UTC auf den Weg zum
Spiel nach Düsseldorf. Ein weiteres Auto war besetzt mit der 6. Spielerin, ihrem 
wenige Monate altem Baby und ihrer Mueer als Babysieerin. Als Treffpunkt war der 
Parkplatz auf der A46 ausgemacht, um von dort gemeinsam weiterzufahren, also 
setzte die Mueer die Spielerin dort ab. Es kam wie es kommen musste – Die 
Unterhaltung der 5 Mädels in Auto 1 war so angeregt, dass man erst durch einen 
Hilferuf per Handy innehielt. Die 6. Spielerin stand natürlich immer noch auf dem 
Parkplatz, während die anderen gerade das Ziel in Düsseldorf erreichten. Natürlich 
ging die Geschichte gut aus - Gerade noch rechtzeiBg kam die 6. Spielerin am 
Gastverein an, wo die Gegner vielleicht sogar auf ein unpünktliches Eintreffen hohen

 – vergeblich… ;-)

Hier nun das Team, welches mit weißer Weste und 51 zu 12 Matchpunkten Dusiburg 
und Grimlinghausen eindrucksvoll das Nachsehen gab:



Von links nach rechts: Anja Picard, Susanne Fleck, Andrea Backhaus, Stefanie Rausch-Spahn, Rebecca 
Hermes, Sibylle Fritsche, ChrisBane Thelen, Birgit Hömberg


