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Nachruf für Herrn Helmut Ratschinski 

Völlig unerwartet verstarb am 18. November 2001 im Alter von
61 Jahren unser allseits beliebter Spieler Helmut Ratschinski.
Er war eines der Gründungsmitglieder der Tischtennisabteilung und
gehörte ihr mehr als 40 Jahre an. In dieser langen Zeit war er ohne
Unterbrechung in verschiedenen Mannschaften aktiver Spieler.
Die letzten 10-15 Jahre spielte er in der 2. Herrenmannschaft.
Daneben verwaltete er die Kasse mit den Abteilungsinternen
Beiträgen. Mit seiner ausgleichenden Art und seiner zupackenden
Hilfsbereitschaft erwarb er sich bei allen Vertrauen und
Anerkennung.
Er wird uns allen stets in guter Erinnerung bleiben.

Spielbetrieb 2000/2001

Die TT-Abteilung nahm wie in den vergangenen Jahren an der
Verbandsrunde 2000/2001 mit 1 Damen-, 3 Herren- und einer
Jugendmannschaft teil.

Die Kreisliga der Damen wurde in der vergangenen
Verbandsrunde erstmalig aus 11 Mannschaften der Kreise Ffm
(7), Main-Taunus (3) und Rheingau-Taunus (1) gebildet. Hier
errang unsere Damenmannschaft in der gemeinsamen Wertung
den 4. und in der Kreiswertung den 3. Platz.
Unter den Top 10 der Einzelwertung Ihrer Klasse belegte
Regina Laeger den 2. und Julia Merle den 3. Platz.
In der aktuellen Saison wird wiederum ein Platz unter den
ersten 3 Mannschaften angestrebt. Ob auch mal ein Aufstieg in
die Bezirksklasse drin ist wird sich zeigen.

Die 1. Herrenmannschaft sicherte sich in der 1. Kreisklasse
den 5. von 12 Plätzen. Dieses gute Ergebnis war möglich, da
die Spieler fast gänzlich von Krankheiten, Dienstreisen und
urlaubsbedingten Ausfällen verschont blieben und Gregor
Knährich mit 19:3 Spielen ein unglaublich gutes Ergebnis
erzielte und nebenbei Sieger der Top 10 seiner Klasse wurde.
Das gute Ergebnis spiegelt sich auch in den Leistungszahlen
der einzelnen Spieler. Die Mannschaft wird deshalb fast
unverändert in die Saison 2001/2002 starten. Ziel soll auch
hier wieder ein Platz im sicheren Mittelfeld sein. Da die letzten
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3 Mannschaften aus dieser Klasse absteigen, sollte dies auch
wieder der 5. – 7. Platz sein.
Die 2. Herrenmannschaft kann fast schon traditionsgemäß auf
eine schwierige Saison zurückblicken. Wie schon so oft
mussten während der ganzen Runde viele Ausfälle wegen
Urlaub, Krankheit und Geschäftsreisen durch den Einsatz von
Spielern der 3. Mannschaft ausgeglichen werden. Trotzdem
konnte mit dem 7. von 9 möglichen Plätzen die Klasse
gehalten werden. Dies wird auch für die kommende Saison
angestrebt.

Die 3. Herrenmannschaft belegte mit dem 4. von 10 Plätzen,
einen der vorderen Plätze. Dies ist im Vergleich zur vorherigen
Saison eine deutliche Steigerung. Trotzdem war man nicht
zufrieden, denn nach der Vorrunde war ein besseres Ergebnis
greifbar nahe; das aber wegen der schwachen Nerven der
Akteure nicht erreicht wurde. Dennoch wird die 3. Mannschaft
in der nächsten Runde eine Klasse höher spielen, da
glückliche Umstände dies bei der Klasseneinteilung
ermöglichten. Da in der 2. Kreisklasse nicht 4 sondern 6
Spieler pro Mannschaft benötigt werden, werden hier unsere
der Jugend entwachsenen Spieler Christopf Scheckel, Karsten
Pfeiffer und Alexander Werth zum Einsatz kommen.
Diesen wünsche ich eine schnelle und erfolgreiche
Eingewöhnung in die Spielweise der „alten Herren“ und der
Mannschaft den Klassenerhalt.

Während die 1. und 2. Mannschaft bestrebt sind, mit der
gleichen Besetzung zu den Spielen anzutreten, verfügen die
Damen- u. die 3. Herrenmannschaft über ein größeres
Spieler/innenreservoir, das reihum eingesetzt wird. So können
diese beiden Mannschaften in der kommenden Saison den
vorhersehbaren verübergehenden Ausfall von einigen
Spieler/innen relativ gelassen entgegensehen.

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 oder seit kurzem wieder im
Bürgerhaus Nieder-Erlenbach. Interessenten sind bei Sport
und Spaß jederzeit willkommen.
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Neben der Verbandsrunde gibt es im TT-Sport noch jede
Menge Turniere an denen man teilnehmen kann (aber nicht
muss).

Bei dem von uns schon traditionell besuchten Mix-Turnier in
Sossenheim nahmen in diesem Jahr Regina Laeger/ Andreas
Freimuth und Gregor Knährich/Julia Merle teil. Während die
letzte Paarung einen guten 3. Platz belegten, errangen Regina
und Andreas erstmalig den 1. Platz und somit den Turniersieg
in der gestarteten Klasse.

Einzige Pflichtveranstaltung neben der Meisterschaftsrunde ist
beim TT die Pokalrunde. Die 2. Herrenmannschaft und die
Jugendmannschaft mussten sich schon in der Vorrunde dem
Gegner geschlagen geben. Die 1. und 3. Herrenmannschaft
erreichte die Kreispokalendrunde. Sie schieden jedoch bereits
im ¼-Finale aus. Die Damenmannschaft errang wie im Jahr
zuvor den Kreispokal und qualifizierte sich für die Bezirks-
pokalendrunde. Bei der Bezirksveranstaltung vermissten die
Damen jedoch Ihr ansonsten glückliches Händchen.

Soweit das Sportliche. Damit beim Sport die Geselligkeit nicht
zu kurz kommt, veranstalten wir einmal jährlich im Herbst ein
Wanderwochenende, diesmal eine zweitägige Wandertour in
der Rhön.
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-tischtennis.purespace.de abrufen.

Weitere Infos und Anfragen erreichen uns auch per e-mail
unter: tischtennis@tsg-nieder-erlenbach.de

Michael Schmieg


