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�
Eine�Verbandsrunde�im�Tischtennis�beginnt�
immer� Ende� August� /� Anfang� September�
und�endet�Ende�April�des�folgenden�Jahres.�
Somit� beinhaltet� ein� Jahresbericht� immer�
die� 2.� Hälfte� der� vergangenen� und� eine�
knappe�Hälfte�der�aktuellen�Saison.�
�
Die� TT�Abteilung� startete� in� die�
Verbandsrunde� 2007/2008,� mit� einer�
Damen��und��3�Herrenmannschaften.��
�
Die� Damenmannschaft� startete� in� der�
Bezirksklasse,� wo� die� Früchte�
bekannterweise� etwas� höher� hängen� und�
sich� Spiele� schwerer� gewinnen� lassen.��
Hinzu� kamen� viele� Ausfälle� wegen�
Krankheit,� Kinderbetreuung� usw.,� so� dass�
die�Damenmannschaft�am�Ende�der�Saison�
wieder�in�die�Kreisliga�absteigen�musste.��
In�der�aktuellen�Saison��08�09�läuft�es�für�unsere�Damen�hingegen�wieder�etwas�
freundlicher.��
Seit� vielen�Jahren�spielen�die�Damen�dank�neuer�Mannschaften� in�Ihrer�Klasse�
wieder� unter� sich,� d.h.� die� Klasse� muss� nicht� durch� zusätzliche�
Herrenmannschaften�auf�eine�vernünftige�Mannschaftszahl�aufgestockt�werden.��
�
Die� 1.� Herrenmannschaft�hat� trotz�15�Punkte�den�Klassenerhalt� in�der�Kreisliga�
knapp�verpasst.�Durch�die�Verkettung�unglücklicher�Begebenheiten,�belegten�die�
1.� Herren� nur� einen� vorletzten� Platz� in� einer� recht� ausgeglichenen� Klasse� und�
starten�in�die�aktuelle�Runde�in�der�1.�KK.��
Hier�stehen�wir�z.Z.,�3�Spiele�vor�Ende�der�Vorrunde�auf�einen�3.�Platz.�Schauen�
wir�also�mal,�ob� in�dieser�Saison�der�Fahrstuhl�in�die�Kreisliga�wieder�bestiegen�
werden�kann.��
�
Die�2.�Herrenmannschaft�belegte�nach�der�Saison�07�08�einen�mittleren�7.�Platz�
(von�12).�
Christoph� Scheckel� erreichte� mit� 33:4� Spielen� in� der� Spielerrangliste� der� 2.�
Kreisklasse�den�1.�Platz.�Dieter�Seuwen�als�nächst�Bester�Platz�18.��
Aufgrund�von�Personalenpässen�musste�die�3.�Herrenmannschaft�nach�der�
Vorrunde�vom�Spielbetrieb�zurückgezogen�werden.��Der�2.�Mannschaft�steht�somit�
eine�dicke�Personaldecke�zur�Verfügung.�Das�ist�auch�erforderlich,�da�Urlaub,�
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Krankheit�und�insbesondere�
Geschäftsreisen� oder�
Schichtdienst� den�
kontinuierlichen�Einsatz�der�
Spieler� in� zunehmendem��
Maße�beeinträchtigen.��
In� der� aktuellen� Saison�
steht� die� 2.�
Herrenmannschaft� z.Z.� auf�
dem� 8.� Platz.� Es� ist� aber�
noch� Potential� vorhanden,��
dieses�Ergebnis�zu�steigern.��
�
Der� Jugendbereich� ist� nun��
leider�schon�ein�ganzes�Jahr�
verweist.� Dieser� Zustand�

dauert�mangels�Trainer�und�Betreuer�auch�weiter�an.���
Sobald� Trainer� und� Betreuer� gefunden� werden,� wird� das� Jugendtraining� am�
Donnerstag�in�der�Zeit�zwischen�17.30�und�19.30�Uhr�wieder�aufgenommen.��
��������
�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.��
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).��
�
Die� diesjährige� Sommerrunde,� diese� wird� üblicherweise� nach� Abschluss� der�
Verbandsrunde,�also�von�Mitte�Mai�bis�zu�Beginn�der�Sommerferien�gespielt,�ist�
dieses�Jahr�wegen�der�Europameisterschaft�im�Fußball�ausgefallen���
�
In�diesem�Jahr�gab�es�im�August�auch�wieder�ein�Freundschaftsturnier�mit�dem�
TG�Mittelgründau.�
Diesmal�waren�wir�die�Gastgeber.�Nach�den�Spielen�im�Bürgerhaus,�ging�es�dann�
ins�Vereinsheim�„Auf�der�Insel“�zum�gemeinsamen�Grillen.���
�
Außer�den�Turnieren�gab�es�in�diesem�Jahr�auch�2�zusätzliche�kulturelle 
Veranstaltungen. 
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Da�war�zum�einen�das�Stadtteilfest.�Die�
TSG�hat�im�Zusammenspiel�mit�anderen�
Nieder�Erlenbacher�Vereinen�hier�einige�
Aufgaben� übernommen,� die� von� den�
einzelnen� Abteilungen� umgesetzt�
wurden.��
�
Die� TT�Abteilung� hatte� in�
Zusammenarbeit� mit� der�
Radsportabteilung� den� Getränkestand�
an�2�Tagen�(Samstag�und�Sonntag)�zu�
betreuen.� Aufgrund� einiger�

organisatorischer� Vorarbeit� ist� diese� Aufgabe� von� uns� sehr� ordentlich� erledigt�
worden.��
�
Dass�2.�Event�war�die�120�Jahr�Feier�der�
TSG�Nieder�Erlenbach.�Hier�hatte�die�TT�
Abteilung� den� Grillstand� zu� betreuen.�
Neben� der� Rekrutierung� des� Personals�
war� hier� auch� der� Einkauf� des�
Verkaufsmaterials,� also� der�Würste,� der�
Hamburger� inkl.� Zutaten� (Brötchen,�
Gurken,�Salat��usw).�zu�organisieren.��
Wir�haben�das�nach�einer�kurzen��
�
�
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Einlaufphase�denn�auch�zu�aller�Zufriedenheit�erledigt.�
Unerwartete�Personalenpässe�(einige�Diensthabende�mussten�gleichzeitig� in�der�
TT�Fußballmannschaft� antreten)� konnten� durch� den� sehr� willkommenen� und�
unerwarteten�Einsatz� �der�Spielerfrauen�der�2.�Herrenmannschaft�ausgeglichen�
werden.���
Abschließend�zu�diesem�Thema�sei�bemerkt,�das�die�Produktion�von�Hamburgern�
ein�sehr�Personal��und�Materialintensives�Vorhaben�ist.��
�
Seit� einigen� Jahren� bereitet� sich�die�1.�Herrenmannschaft� im�Rahmen�eines�4�
tägigen�Outdoor�Trainings�in�den�Alpen�auf�die�kommende�Saison�vor.�Dieses�Jahr�
ging� es� nach� Österreich� in� die� Goldberggruppe.� � Sportgastein�war� Start�� und�
Zielpunkt.� Die� Wanderung� war� wieder� super,� leider� fielen� kurzfristig� mehrere�
Teilnehmer�wegen�Krankheit�aus.���
�
Nach� erfolgreichem�Abschluss� des� Höhentrainings� kann� dann� eigentlich� in� der�
kommenden�Saison�nichts�mehr�schiefgehen.��
�
Die� diesjährigen� Vereinsmeisterschaften� 2008� fanden� in� der� 1.� Woche� der�
Herbstferien�statt.��
Neuer�Vereinsmeister�ist�Gregor�Knährich,�2.�wurde�Christoph�Scheckel,�3.�wurde�
Jan�Seuwen.��
Bei�den�Damen�gab�es�nur�2�Teilnehmerinnen.�Das�war�mager.��Annabel�Kraul�
belegte�vor�Regina�Wagner�den�1.�Platz.��
�
Einzige� Pflichtveranstaltung� neben� der� Meisterschaftsrunde� ist� beim� TT� die�
Pokalrunde.� Die� Damen� und�die�2.�Herren�sind� in�den�Vorrundenspielen�07/08�
ausgeschieden.�Die�1.�Herrenmannschaft�ereilte�dieses�Schicksal�im�¼�Finale�bei�
der�Kreispokalendrunde.�
In�der�aktuellen�Pokalrunde�haben�alle�Mannschaften�sich�für�die�Teilnahme�an�
der�Kreispokalendrunde�qualifiziert.��
 

Damit�beim�Sport�die�Geselligkeit�nicht�zu�kurz�kommt,�veranstalten�wir�jährlich�im�
Herbst��
am�1.�Novemberwochenende�eine�2�tägige�Wanderung.���
In�diesem�Jahr��war�das�Zielgebiet�der�Spessart.��
�
Wie�immer�hat�Dieter�Seuwen�mit�tatkräftiger�Unterstützung�seiner�Frau�das�Event�
super�vorbereitet,�inkl.�Vorwanderung�und�Restauranttest.��
�
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Das� Quartier� war� der� Gasthof� Engel� im� Ortsteil�
Eschau�Hobbach.�Das�Interieur�war�sehr�angenehm�
(jedenfalls� für� denjenigen,� der� Trophäen� und�
Jagdwaffen�an�den�Wänden�mag).��
Wir�hatten�ein�super�Wetter,�nicht�zu�heiß�und�nicht�zu�kalt�und�trocken.��
Besser�kann�es�eigentlich�nicht�sein.��
�
Desweiteren�findet�unsere�Weihnachts��/�Faschingsfeier�jeweils�am�1�Samstag�im�
Februar�im��
Vereinsheim�„Auf�der�Insel“�statt,�selbstverständlich�mit�mannschaftseinheitlicher�
Verkleidungsfreiwilligkeit�(zwang).�
�
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�
Die� Bilder� zeigen� zum� einen�
unsere� Damenmannschaft� als�
flotte�Bienen�inkl.�Blumenwiese��
Und�die�1.�Herrenmannschaft�als�
trinkfeste� und� sparsame�
Schotten� bei� der� letzten�
Faschingsfeier�im�Februar�2008.��
�
In�den�Sommerferien�treffen�wir�
uns,�wenn�die�Halle�geschlossen�
ist,� zur� Trainingszeit� alternativ�
beim� Grillen,� Spielen� und�
Schwätzen� im� Park� hinter� dem�
Bürgerhaus. �

�
Die� Verteilung� der� TSG�
Nachrichten� obliegt� nach� einem�
ungeschriebenen� Gesetz� den�
Jugendlichen�und�Schülern.�Da�wir�
an�dieser�Stelle�in�diesem�Jahr�ein�
Defizit� haben,� bedanke� ich� mich�
vorab� bei� den� noch�zu� findenden�
Freiwilligen,� die� die� TSG�
Nachrichten� unter� das� Volk�
bringen.��
Veranstaltungen,� sportliches� und�
weiteres� Wissenswerte� über� uns�
kann�man�auch�im�Internet�unter�
�
http://www.tsg�nieder�erlenbach.de/tischtennis��
�
abrufen.�Weitere�Infos�und�Anfragen�erreichen�uns�auch�per�
e�mail�unter�
�
�
tischtennis@tsg�nieder�erlenbach.de�
�
Michael�Schmieg,��12.�Nov.�2008�
�


