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Damen u. Herren 
 
An der vergangenen Verbandsrunde 1998/99 nahm die TT-
Abteilung mit 1 Damen-, 3 Herren- u. 1 Jugendmannschaft teil. 
 
Die Damenmannschaft gewann mit deutlichen Abstand zur 
zweitplatzierten Mannschaft die Meisterschaft in der Kreisliga. 
Massgeblich hierzu beigetragen hat unsere Jugendleiterin und 
seit Jahren beste Spielerin in der Abteilung: Regina Laeger. 
Ein Aufstieg in die Bezirksklasse blieb den Damen jedoch 
satzungsgemäss verwehrt, da sie zu Saisonbeginn auf Ihr 
Startrecht in der Bezirksklasse verzichtet hatten. Vielleicht 
klappt es ja in der aktuellen Saison. 
 
Die 1. Herrenmannschaft belegte in der 1. Kreisklasse nach 
einer schwachen Vorrunde, einen nach allen Seiten 
ausgeglichenen 6. Platz. Das betrifft sowohl das Ergebnis von 
12:12 Punkten und 122:122 Spielen, als auch die 
ausgeglichenen Leistungszahlen der einzelnen Akteure. 
Insbesondere hat aber zu diesem Ergebnis beigetragen, dass 
die Mannschaft die gesamte Rückrunde fast ohne Ersatz 
auskommen konnte, da sie bis auf eine Ausnahme immer 
komplett zu den Spielen antrat. Die Mannschaft wird deshalb 
unverändert in die nächste Saison 1999/2000 starten. Ziel ist 
es wiederum, einen guten Mittelplatz zu erreichen. Die 
Chancen hierfür stehen nicht schlecht, da sich die Ergebnisse 
im hinteren Paarkreuz (Anm. d. Red.: die Positionen 5./6. in 
einer 6er-Mannschaft; gestellt wird nach Spielstärke zu Beginn 
einer Halbserie.) deutlich verbessert haben und im mittleren 
sowie im vorderen Paarkreuz konstant geblieben sind.  
 
Die 2. Herrenmannschaft hat eine insgesamt schwierige 
Saison zu Ende gebracht. Diese begann und endete mit 
ungewöhnlich vielen Ausfällen wegen Urlaub, Krankheit und 
Verhinderungen aufgrund von Geschäftsreisen. Trotzdem 
konnte die 2. Kreisklasse gehalten werden, wenn auch mit 
einem vorletzten Platz. Hierfür ist insbesondere den 
zahlreichen Aushilfen von Spielern der 3. Herrenmannschaft zu 
danken. 
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Da sich die Rahmenbedingungen seit Jahren bei „unseren 
alten Herren“ nicht geändert haben, ist die Aussicht der 2. 
Mannschaft für die nächste Saison spannend. Wir hoffen aber, 
dass die Ausfälle geringer sein werden als in der voran-
gegangenen Saison, und damit das Ergebnis erfahrungs-
gemäss besser ausfällt. 
Die 3. Herrenmannschaft belegte mit dem 8. von 11 Plätzen, 
einen hinteren Mittelplatz. Ein Platz im Mittelfeld ist auch das 
sportliche Ziel für die kommende Saison. 
 
Während die 1. und 2. Mannschaft bestrebt ist, mit der 
gleichen Besetzung zu den Spielen anzutreten, verfügt die 
Damen u. die 3. Herrenmannschaft über ein grösseres 
Spieler/innenreservoir, das reihum eingesetzt wird. So können 
die Mannschaften in der kommenden Saison den Ausfall von 
einigen Spieler/innen wegen anderweitigen Verpflichtungen 
wie Bundeswehr, auswärtiges Studium und anderem, wohl 
locker verkraften. 
 
Training ist für die Damen u. Herren einmal wöchentlich, 
jeweils am Donnerstag, von 19.30 Uhr bis ca. 23.00 Uhr im 
Bürgerhaus Nieder-Erlenbach. Anschliessend folgt ein 
„Trainingsreview“ in gemütlicher Runde beim Italiener 
(Pizzeria) in Massenheim. Interessenten sind bei Sport und 
Spass jederzeit willkommen. 
 
Neben der Verbandsrunde gibt es im TT-Sport noch jede 
Menge Turniere an denen man teilnehmen kann. 
 
An der aktuellen Kreiseinzelmeisterschaft nahmen lediglich 
Regina Laeger und Christiane Zeidler teil. Sie belegten 
zusammen den 2. Platz im Doppel. Regina einen 4. Platz im 
Einzel. 
An dem schon traditionell von uns besuchten Mix-Turnier in 
Sossenheim nahmen Regina Laeger, Oliver Knährich sowie 
Anja Weichtmann, Michael Schmieg teil. Während letzte bei 
den Gruppenspielen mit einen 3. Platz ausscheiden mussten, 
erreichten Regina u. Oliver das Halbfinale. 
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Einzige Turnier-Plichtveranstaltung neben der Meisterschafts-
runde ist beim TT die Pokalrunde. Die Herren- u. die 
Jugendmannschaft schieden bereits in den Vorrunden aus. Die 
Damen erreichten das Finale, mussten sich aber deutlich dem 
überraschend starken Gegner geschlagen geben. 
 
Soweit das Sportliche. Damit beim Sport die Geselligkeit nicht 
Schaden leidet, veranstalten wir einmal jährlich ein 
Wanderwochenende, diesmal eine Wandertour im 
Hintertaunus. In den Sommerferien treffen wir uns, wenn die 
Halle geschlossen ist, zur Trainingszeit alternativ beim Grillen, 
Spielen und Schwätzen im Park hinter dem Bürgerhaus. 
Anfang Februar findet unsere Weihnachts-/Faschingsfeier im 
Vereinsheim „Auf der Insel“ statt. 
 
Veranstaltungen, Sportliches und weiteres Wissenswerte über 
uns kann man auch im Internet unter 
  
http://www.tsg-nieder-erlenbach.de/tischtennis abrufen 
 
Fragen können auch formuliert und als e-Mail an die Adresse 
SCHMIEG.WAGNER@T-ONLINE.DE gesandt werden.  
 
Michael Schmieg 
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Schüler/Jugend 
 
Nach Abschluss der Verbandsrunde 1998/99 belegte unsere 
Jugendmannschaft einen mittleren Platz in der Tabelle. In 
Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Spieler/innen vom 
Alter her bei den Schülern hätten spielen können, ist dieses 
Ergebnis äusserst bemerkenswert. Zu verdanken ist der gute 
Tabellenplatz der Spielern Christoph Scheckel und Karsten 
Pfeiffer, die durch Ihre positiven Spielverhältnisse massgeblich 
dazu beigetragen haben. Aber auch die übrigen Mitspieler, wie 
Michael Kiessl, der die Mannschaft inzwischen verlassen hat, 
Alexander Werth und Patrick Backhove zeigten grossen 
Einsatz an den Tischen. Emilie Reimuth, das einzige Mädchen 
in der Mannschaft, konnte sich ebenfalls gegen die wesentlich 
älteren Gegner behaupten. 
Wie bei den Erwachsenen, wird auch bei der Jugend auf 
geselliges Beisammensein grossen Wert gelegt. Nach 
Auswärtspielen, egal ob gewonnen oder verloren, ist es der 
Betreuerin zur Pflicht geworden, in allseits bekannte Fast-
Food-„Restaurants“ einzukehren. 
Zu unseren TT-fremden Aktivitäten zählen ausserdem 
Zeltfreizeiten, Radtouren und Besuche der Eisbahn. 
 
Das Schüler- u. Jugendtraining findet montags und 
donnerstags jeweils von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt. 
 
Wer Interesse hat, einfach mit Sportkleidung vorbeikommen, 
Freund oder Freundin mitbringen und mitmachen. Wir haben 
wenn erforderlich auch den einen oder anderen  
TT-Schläger zum ausleihen. 
 
Weitere Details können gerne bei mir erfragt 
werden. 
 
Regina Laeger 
 
Jugendleiterin


