
Abteilung Tischtennis

Damen und Herren

Die TT-Abteilung nahm wie in den vergangenen Jahren an der
Verbandsrunde 2001/2002 mit einer Damen- und  drei Herrenmann-
schaften teil. Im Jugendbereich bildet Michael Kraft und im Bedarfsfall
Martin Gritschke  Schüler  (10-12 Jahre) im Tischtennisspielen aus. Hier
konnten wir in der vergangenen und in der aktuellen Saison keine
Mannschaft für die Verbandsrunde melden.

Die Kreisliga der Damen wurde in der vergangenen Verbandsrunde aus
zwölf Mannschaften der Kreise Frankfurt (7) und Main-Taunus (5)
gestellt. Hier errang  unsere Damenmannschaft in der gemeinsamen
Wertung den 4. und in der Kreiswertung den 3. Platz.  Eine bessere
Platzierung wurde vergeben, da die Spielmacherinnen Regina Laeger
(2. In der Top 10) und Julia Merle (3. der Top 10) in der Rückrunde nicht
zum Einsatz kamen. Mit dem 3. Platz erreichten die Damen dennoch den
Aufstieg in die Bezirksklasse. Für die aktuelle Saison ist der
Klassenerhalt angestrebt. Wir drücken den Damen hierfür die Daumen
und hoffen dass dies Ziel erreicht werden kann.

Die 1. Herrenmannschaft sicherte sich in der 1. Kreisklasse den 9. von
12 Plätzen. Dieses magere Ergebnis sicherte gerade mal die Klasse. Im
Gegensatz zur vorletzten Runde wurden die Spieler schon in der
Vorrunde von Krankheiten, Dienstreisen und urlaubsbedingten Ausfällen
geplagt und so der Grundstein für das schwache Ergebnis gelegt.
Mit Abstand bester Spieler war wiederum Gregor Knährich. Er erreichte
mit seinem Bruder Oliver den 3. Platz bei den inoffiziellen Doppel-Top 10
der Doppel.
Die Mannschaft ist dennoch mit den gleichen Spielern in leicht
veränderter Mannschaftsaufstellung in die aktuelle Saison 2002/2003
gestartet. Wir hoffen diesmal von Pleiten Pech und Pannen (Krankheit,
Dienstreisen und Urlaubausfälle) verschont zu bleiben.  Es sieht auch
schon etwas freundlicher aus, als in der vergangenen Saison.
Ziel ist ein Platz im sicheren Mittelfeld. Da die letzten drei Mannschaften
aus dieser Klasse absteigen, sollte dies der 4. – 7. Platz sein (letzter
Stand nach der Hinrunde: Platz 3!)

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
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ausgeglichen werden. Ebenso wie in der 1. Mannschaft konnte mit dem
10. und somit vorletzten Platz die Klasse gehalten werden.
Ein Abstieg kann in der neuen Saison für die 2. und 3. Mannschaft sicher
vermieden werden, da dies nach der Änderung der Auf- und
Abstiegsregelung zwischen 2. und 3. Kreisklasse nicht mehr möglich ist.

Die 3. Herrenmannschaft erreichte mit einen 9. Platz den Klassenerhalt
in der 2. Kreisklasse. Dies ist schon deshalb erfreulich, da dies für viele
Spieler die erste Saison in dieser Klasse war, und die spielerischen
Anforderungen doch ein wenig höher sind, als eine Klasse darunter.
Neben den Spielen in Ihrer Klasse können (dürfen, sollen) die Spieler
der 3. Mannschaft temporäre Lücken in der 1. und 2. Mannschaft
schließen und so zusätzliche Erfahrung sammeln.

Während die Herren- Mannschaften bestrebt sind, mit der gleichen
Besetzung zu den Spielen anzutreten, verfügt die Damenmannschaft
über ein größeres Spielerinnenreservoir, das reihum eingesetzt wird. So
können die Damen  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.
Anschließend folgt ein „Trainingsreview“ in gemütlicher Runde.
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 (aber nicht muss).

Bei dem von uns schon traditionell besuchten Mix-Turnier in Sossenheim
nahmen in diesem Jahr Regina Laeger/Andreas Freimuth und  Annabel
Kraul/Michael Schmieg teil.  Während die letzte Paarung schon nach den
Gruppenspielen sich dem Gegner geschlagen geben musste, ereilte
dieses Schicksal die Vorjahressieger Regina und Andreas erst zwei
Runden später.

Einzige Pflichtveranstaltung neben der Meisterschaftsrunde ist beim TT
die Pokalrunde.  Diese konnten wir nicht so erfolgreich wie in den Jahren
zuvor bestreiten, in denen alle Mannschaften die Pokalendrunde
erreichten. In der vergangenen Pokalrunde gelang es nur unserer
Damenmannschaft in sich für die Kreispokalendrunde zu qualifizieren.
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Soweit das Sportliche. Damit beim Sport die Geselligkeit nicht zu kurz
kommt, veranstalten wir einmal jährlich im Herbst ein
Wanderwochenende, diesmal eine zweitägige Wandertour im
Vogelsberg rund um Ulrichstein.  Wie immer war sie auch diesmal voller
Überraschungen, insbesondere für  Jens Weichtmann, Karsten Pfeiffer
und mich, da wir nach einem bedauernswerten Fehlstart, die Gruppe
trotz Handy-Einsatz erst am Nachmittag wieder trafen.
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.

Michael Schmieg
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Schüler/Jugend

Im Frühjahr diesen Jahres dachten wir bereits über eine Einstellung des
Schüler-/Jugendtraining nach. Zum einen stand unser Übungs-
/Jugendleiter, Mathias Lutz, wegen Abiturs und Ableistung des
Wehrdienstes für unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung und zum
anderen war das Training nur schwach besucht. Bei dieser Gelegenheit
möchte ich Mathias im Namen der Abteilung für sein zweijähriges
Engagement danken. Nach dem Rückzug des „alten“ Trainerteams vor
zwei Jahren, betreute er die damalige Jugendmannschaft, die allesamt
dem Tischtennis verbunden blieben und heute in der 3. Herren-
mannschaft spielen.
Unsere Bedenken, ob es denn noch Kinder gibt, die gewillt wären statt
eines Joysticks/Gamepads mal einen Tischtennisschläger in die Hand zu
nehmen, zerstreute Ulrike Brune, eine Spielerin unserer Damen-
mannschaft. Sie bot Mitte Mai im Rahmen einer Projektwoche an der
Grundschule Nieder-Erlenbach Tischtennis als Thema an und der
Zuspruch war erstaunlich groß.
Zugleich konnten wir erfreulicherweise mit Michael Kraft einen
qualifizierten Übungsleiter engagieren, dessen „Tischtennislaufbahn“
übrigens bei der TSG begann.

Mittlerweile nehmen bis zu acht Jungen im Alter zwischen 10 und 12
Jahren regelmäßig und mit Begeisterung am Training teil. Mit allerlei
Übungen und Spielen (am bzw. auch ohne Tisch), die einiges an
Geschicklichkeit erfordern, sind wir bestrebt die Kinder spielerisch an
das Tischtennis heranzuführen. Bleibt zu hoffen, dass die rege
Beteiligung und der Trainingsfleiß der Kinder lange anhält. Im Augenblick
sind wir aber zuversichtlich für die kommende Verbandsrunde eine
Schülermannschaft melden zu können.

Das Schüler-/Jugendtraining findet montags und donnerstags jeweils von
17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt.
Wer mal „schnuppern“ möchte, ist jederzeit herzlich eingeladen.

Martin Gritschke


