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Die TT-Abteilung nahm wie in den vergangenen Jahren, so auch an der 

Verbandsrunde 2006/2007, mit einer Damen- und 3 Herrenmannschaf-

ten teil. 

 

Der Jugendbereich hatte nach dem Neubeginn eine erfolgreiche Saison 

06-07 mit vielen Teilnahmen an Einzel- und Mannschaftsveranstaltungen. 

Trotzdem steht der Jugendbereich der TT-Abteilung offensichtlich unter 

keinem guten Stern. Durch den Wechsel von Roman Schneider zur Ein-

tracht Frankfurt und weiterer erfolgreicher Spieler zur Abteilung Fußball 

stand zum Saisonbeginn der Jugendbereich wieder am Anfang. 

 

Wegen beruflicher Mehrbelastung stehen uns die Betreuer Michael und 

Marco für die Jugendarbeit nicht mehr zur Verfügung, so dass wir wieder 

auf der Suche nach Betreuer und Trainer für den TT-Nachwuchs sind. 

Sobald diese gefunden sind, wird das Jugendtraining am Donnerstag in 

der Zeit zwischen 17.30 und 19.30 Uhr wieder aufgenommen. 

 

Unsere Damenmannschaft belegte in der vergangenen Saison in der ge-

mischten Damen/Herrenklasse den 2. Platz bei der Damenwertung (Ge-

samtwertung 4. Platz) und konnte somit ein weiteres Mal in die Bezirks-

klasse aufsteigen. In der Bilanz aller Spieler dieser Klasse, Damen wie 

Herren belegte Regina Laeger von 91 Mitspielern den 3. Platz, Julia Merle 

den 13. und Heidrun Bald den 17. Platz. 

 

Die 1. Herrenmannschaft konnte sich nach einem nicht geplanten Auf-

stieg das Jahr zuvor überraschenderweise in der Kreisliga halten und 

belegte sogar einen 6. von 12 möglichen Plätzen. 

 

Gregor Knährich belegte in der Bilanzübersicht aller Spieler dieser Klasse 

einen hervorragenden 7. Platz. 

 

Begünstigt wurde dieser Erfolg neben nur wenigen beruflichen bzw. 

krankheitsbedingten Ausfällen auch durch eine sehr heterogene Klassen-

stärke. So konnte sich die 1. Mannschaft praktisch den besten Platz der 

schlechteren Mannschaften sichern. In der aktuellen Saison sieht es für 

die 1. Mannschaft weniger gut aus. Was in der letzten Saison erfolgreich 

gelang, der Klassenerhalt, ist deshalb auch in der aktuell laufenden Sai-

son das angestrebte Klassenziel. Für die Erreichung dieses Zieles drücke 

ich uns natürlich alle verfügbaren Daumen. 
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Die 2. Herrenmannschaft war in der vorletzten Saison in die 1. Kreis-

klasse aufgestiegen. Deshalb war auch hier der Klassenerhalt das Ziel. 

Bis zum letzten Spiel schien dieser auch erreicht und gehalten werden zu 

können. Wäre da nicht das letzte Spiel gewesen. So belegte die 2. Mann-

schaft den vorletzten, den 11. Platz in ihrer Gruppe und musste wieder in 

die 2. Kreisklasse absteigen. Hier lassen sich in der aktuellen Saison trotz 

einer inzwischen sehr dünnen Personaldecke einfacher sportliche Erfolge 

erzielen. 

 

Unsere 3. Herrenmannschaft belegte in der Kreisliga der Damen den 10. 

von 11 möglichen Plätzen. Auch in der aktuellen Saison lassen die sport-

lichen Erfolge noch auf sich warten. Ursache hierfür ist u.a. die perma-

nente Ersatzstellung an die 2. Mannschaft. Da sich diese Situation eher 

verschärft als entspannt, werden wir zur Abdeckung von Personallücken 

in der 2. Mannschaft die 3. Mannschaft wohl spätestens am Ende der 

Vorrunde aus der laufenden Verbandsrunde zurückziehen müssen. Die 

Ausfälle von Hans-

Dieter Spies, 

Achim Henkel, 

Erich Dinkel, Oli-

ver Knährich und 

Oliver Rehse sind 

durch Ersatzge-

stellungen aus den 

darrunterliegen-

den Mannschaften 

auf Dauer nicht 

mehr auszuglei-

chen. 

 
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 im Bürgerhaus Nieder-Erlenbach. I nteres-
senten 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). 
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An der diesjährigen TT-Som-

merrunde nahm traditions-

gemäß die 1.Herrenmann-

schaft mit durchwachsenem 

Erfolg teil. Das interessante 

an der Sommerrunde sind die 

„anderen“ Mannschaften und 

Spieler aus dem Main-Tau-

nus-Kreis, gegen die wir, als 

Verein des Kreises Frankfurt 

sonst nicht spielen. 

 

Aus Anlass des 50. Vereins-Jubiläum hat der TTC Nieder-Eschbach ein 

Freundschaftsturnier veranstaltet. An diesem Turnier nahmen unsere 

1.Herrenmannschaft und eine gemischte Damen-Herrenmannschaft teil. 

Erstere konnte das Turnier knapp gewinnen. Beim sich anschließenden  

 

gesellschaftlichen Event konnten die Turnierergebnisse, aber auch die 

letzten 50 Jahre TTC Nieder-Eschbach noch einmal diskutiert werden. 

 

In diesem Jahr gab es im August auch wieder ein Freundschaftsturnier 

mit dem TG Mittelgründau. Die TT-Abteilung nahm mit 2 Mannschaften 

teil. Gespielt wurde nach dem Verbandsspielmodus. Unsere 

1.Mannschaft konnte gewinnen, die 2. hat dagegen verloren. Das Turnier 

endete mit kühlen Getränken und kulinarischen Erlebnissen vom Grill. 

 

Seit einigen Jahren bereitet sich die 1. Herrenmannschaft im Rahmen 

eines 4-tägigen Outdoor-Trainings in den Alpen auf die kommende Sai-

son vor. Dieses Jahr ging es in die Schweiz, Ausgangspunkt der Hütten-

wanderung war das Berggasthaus Radons. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Höhentrainings kann dann eigentlich 

in der kommenden Saison nichts mehr schief gehen. 

 

Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften 2007 finden erst kurz vor Weih-

nachten, am 13.12. statt, da in den Herbstferien erstmalig Verbands-

spiele ausgetragen werden. 
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Somit kann das Ergebnis erst in den nächsten TSG Nachrichten veröf-

fentlicht werden. 

 

Einzige Pflichtveran-

staltung neben der 

Meisterschaftsrunde 

ist beim TT die Po-

kalrunde. In der ver-

gangenen Saison er-

reichten die Damen in 

der Kreisliga den 2. 

Platz. Sie mussten 

sich lediglich der 1. 

Mannschaft von SG 

Eintracht Frankfurt 

geschlagen geben. 

Die 1. und 2. Herren 

schieden bereits in den Vorrundenspielen, die 3. Mannschaft im ¼  Finale 

aus. Im aktuellen Pokalwettbewerb sind noch alle Mannschaften aktiv. 

Die 1. Mannschaft, die 3. und die Damen hatten ein Freilos. Die 2. Mann-

schaft konnte ein Vorrundenspiel gewinnen.  

Schauen wir mal, wie es weitergeht. 

 

Damit beim Sport die Ge-

selligkeit nicht zu kurz 

kommt, veranstalten wir 

jährlich im Herbst am 1. 

Novemberwochenende 

eine 2-tägige Wande-

rung. Im Jahr in 2006 

ging nach Limbach /  

Crumbach, in den badi-

sche Odenwald. In 2007 

ist das Zielgebiet der 

Donnersbergkreis. Ge-

wandert wird am 3. und 

4. November 2007 
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Wie immer hat Dieter Seuwen mit tatkräftiger Unterstützung seiner Frau 

dass Event super vorbereitet. Wir hoffen, dass das Wetter uns wohl ge-

sonnen ist, d.h. wenn schon nicht warm, so doch trocken. Gewünscht ist 

selbstverständlich ein warmes trockenes Novemberwochenende mit gu-

ter Fernsicht in einer abwechslungsreichen Landschaft. 

 

Des Weiteren findet unsere Weihnachts- /  Faschingsfeier jeweils am 

1.Samstag im Februar im Vereinsheim auf den Insel statt, selbstver-

ständlich mit Verkleidungsfreiwilligkeit (-zwang). 

In den Sommerferien treffen wir uns, wenn die Halle geschlossen ist, zur 

Trainingszeit alternativ beim Grillen, Spielen und Schwätzen im Park 

hinter dem Bürgerhaus. 

Veranstaltungen, sportliches und weiteres Wissenswerte über uns kann 

man auch im Internet abrufen.  

Weitere Infos und Anfragen erreichen uns auch per e-mail unter 

tischtennis@tsg-nieder-erlenbach.de 
 

Michael Schmieg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


