Abteilung Tischtennis
Das vergangene Jahr seit der letzten Hauptversammlung war bei uns in der Abteilung
Tischtennis geprägt durch die Teilnahme von drei Schüler- und Jugendmannschaften
und einer Herrenmannschaft im Wettkampfbetrieb.
Wie in anderen Sportarten auch, wurde beim Tischtennis die Spielrunde Mitte März
wegen der Coronakrise abgebrochen und dann einige Tage später für beendet erklärt.
Der Abbruch kam ein Spieltag vor Abschluß der Rundenspiele, so dass wir trotzdem ein
sportliches Fazit mit den erspielten Ergebnissen und Platzierungen ziehen können.
Die Spielrunde 2019/2020 endete mit guten Ergebnissen aller unserer Mannschaften.
Aber der Reihe nach: Unsere Kleinsten, die Schülermannschaft, wurde bei ihrer zweiten
Teilnahme, wegen der guten Platzierung aus dem letzten Jahr, gleich um zwei Klassen
höher in die Kreisliga eingestuft.
Die Mannschaft tat sich anfangs etwas schwer in dieser Klasse, bedingt auch durch den
verletzungsbedingten Ausfall ihres Spitzenspielers. In der Rückrunde lief es dann
besser, so dass bis zum Abbruch noch eine Platzierung im Mittelfeld erreicht werden
konnte.
Über die gesamte Runde haben alle Spieler – Henrik, Florian, Ben, Annika, Sophie,
Yannick, Patrick und Robin - an allen Wochenenden mit viel Begeisterung mitgemacht.
Die Mannschaft Jugend 1 erspielte sich in der Kreisliga wieder ein hervorragendes
Ergebnis. Über die gesamte Runde war es ein Zweikampf mit der ersten Mannschaft
von DJK Wallstadt. Das Team bestehend aus Louis, Thilo, Nico und Julian wurde
hervorragender Zweiter und das in einer Gruppe mit vielen starken Gegnern.
Unsere Jugendmannschaft 2 spielte in der Kreisklasse und belegte einen guten fünften
Platz. Die Mannschaft in der Besetzung David, Jan, Marc, Robin, Alex und Nicolas hat
Spieltag für Spieltag stark gespielt und konnte in einer starken Gruppe gut mithalten.
Und zu guter Letzt, die Herrenmannschaft: wie auch im Vorjahr wurde die Mannschaft
Erster in der Kreisklasse C1.
Carsten, Lutz, Jochen, Daniel, Ludwig, Thomas, Martin und Louis (mit
Spielberechtigung für die Herrenmannschaft) haben Woche für Woche, egal ob
Sonntagmorgen um 9.00 Uhr oder am späten Donnerstagabend, hervorragend gespielt
und sind verdient Klassensieger geworden.
Das vor einigen Jahren eingeführte Schülertraining hat sich inzwischen gut etabliert und
wird sehr gut angenommen. Durch den Abgang einiger Jugendlichen und
Umstellungen in der Planung des Trainings, konnten wir den letztjährigen
Aufnahmestopp wieder aufheben, der eine oder andere freie Platz wäre somit noch
verfügbar.
Noch ein Hinweis zu den geplanten Aktivitäten unserer Abteilung in diesem Jahr:
Mitte November planten wir wieder ein Jedermann-Tischtennis-Turnier zu organisieren,
das siebte mittlerweile.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung, haben wir aber entschieden die Durchführung
abzusagen und auf das nächste Jahr zu verschieben.

Zum Schluß möchte ich mich noch bei allen unseren Trainern und Betreuern ganz
herzlich bedanken, alle haben mit viel Einsatz zu diesen Erfolgen beigetragen.
Vielen Dank an Carsten für die Betreuung unserer Kleinsten, der Schülermannschaft,
danke auch an Daniela und Martin für die umsichtige und intensive Unterstützung der
ersten Jugendmannschaft; für die zweite Jugendmannschaft war Lutz ein immer
hilfsbereiter und kompetenter Ansprechpartner.
Mein besonderer Dank gilt Daniela und Martin Wernz für ihren unermüdlichen Einsatz
bei der Organisation der Spielrunden und des Jugendtrainings und den damit
verbundenen vielfältigen Aktivitäten.
Waldemar Horak
(Abteilung Tischtennis)

