Jahresbericht 2017 der Tischtennisabteilung im TV Linkenheim
Die Saison 2016/2017 beendete die 1. Mannschaft auf dem 5. Platz nach dem Aufstieg in
die B-Klasse in der Vorsaison. Die 2. Mannschaft erreichte nach dem Wiederbeginn in der
4er-Staffel einen 6. Platz mit ausgeglichenem Punktekonto von 20:20 was vor der Runde
niemand erwartet hatte.
Die Jugend legte noch einen Endspurt hin mit 3 Spielen in 5 Tagen und 5 von 6 möglichen
Punkten. So konnte man sich noch um 2 Tabellenplätze verbessern und belegte den 8.
Platz. Das zeigt mit etwas weniger Personalsorgen wäre auch mehr drin gewesen.
Bei der Spielerversammlung am 17. Mai beschlossen wir für die Saison 2017/2018 bei den
Erwachsenen 2 Sechsermannschaften zu melden.
Im Jugendbereich reicht die Personaldecke für Meldung einer U-18 Mannschaft nicht aus.
Dafür melden wir eine U-15 Mannschaft bei den Schülern.
Dies kommt für viele der Kinder wohl noch zu früh, aber ein Anreiz sollte es allemal sein
um wieter fleißig zu trainieren.
Nach der Vorrunde ergibt sich folgendes Bild:
Die erste Mannschaft spielt in der B-Klasse und hat die Vorrunde im Mittelfeld
abgeschlossen. Eine bessere Platzierung wurde durch einige knappe Niederlagen
verpasst. Das liegt hauptsächlich daran, dass unsere Nummer 1 auswärts studiert und nur
am Wochenende zur Verfügung steht. Das hat zur Folge, dass unsere Nummer 3 statt
gegen die Nummer 4 des Gegners gegen die Nummer eins des Gegners spielen muss
und das gleiche passiert im unteren Paarkreuz mit unserer Nummer 5. So gehen locker 2,
3 oder 4 Spiele verloren die wir unter besseren Voraussetzungen gewonnen hätten und so
wird leicht aus einem möglichen 9:5-Sieg eine 5:9-Niederlage. Von knapperen
Spielausgängen ganz zu schweigen. So wird unser Hauptziel für diese Saison der
Klassenerhalt sein.
Die 2. Mannschaft hat einen Sieg und ein Unentschieden auf der Habenseite vorzuweisen.
Hier zeigt es sich, dass die C-Klasse für Sechsermannschaften doch etwas stärker ist als
die D-Klasse für Vierermannschaften, in der wir in den Vorjahren gespielt haben. Hier geht
es jedoch hauptsächlich darum den jüngeren Spielern Spielerfahrung zu verschaffen und
den älteren Spielen die Spielfreude zu erhalten.
Die dieses Jahr erstmals gemeldete Schülermannschaft hat es erwartungsgemäß schwer
und wartet noch auf erste Erfolge. Auch hier gilt erst mal Spielerfahrung zu sammeln. Für
2018 erwarten wir dann erste Spielgewinne.
Außerdem haben wir Mitte November mit 10 Kindern/Jugendlichen bei den
Bezirksmeisterschafen in Friedrichstal teilgenommen.
Wir hatten viel Spaß und haben viel Erfahrungen gesammelt.
Für die meisten Schüler war es das erste große Turnier.
Aktuell nehmen circa 15 Kinder am Training teil.

