24.08.2017

Ausblick auf die Saison 2017/18 – Herren-Mannschaften

Nach der vergangenen Rekordsaison (Aufstieg
2. bis 6. Mannschaft) heißt das Ziel für die
meisten Teams in der kommenden Saison, sich
in der neuen Spielklasse zu akklimatisieren und
erstmal den Wiederabstieg zu vermeiden. Das
Ganze wird nicht leichter dadurch, dass die
vierte Mannschaft in der kommenden Saison
wieder als 6er-Mannschaft auftritt und daher
zwei zusätzliche Spieler benötigt. Da kommt es
uns gerade recht, dass wir für die neue Saison
drei Neuzugänge bei uns begrüßen können, die
uns bei unserem Vorhaben eine große Hilfe sein können. Ein positiver Effekt der
Aufstiegsserie ist ebenfalls bereits zu erkennen: Die Trainingsbeteiligung in den
Sommerferien bewegte sich auf rekordverdächtigem Niveau.
Die erste Mannschaft wird in der kommenden Saison durch Karsten Pollmeier vom TTC
Brauweiler verstärkt. Karsten ist punktemäßig auf einem Level mit Daniel (neuer
Mannschaftsführer) und Dominik und somit eine richtig gute Verstärkung für das Team. Nach
zuletzt zwei sechsten Plätzen wurde zunächst gemutmaßt, dass man sich jetzt an die
Spitzengruppe ranpirschen kann. Allerdings scheint die Kölner Gruppe diese Saison sehr
stark besetzt zu sein, sodass eine Prognose schwierig ist. Ein Mittelfeldplatz sollte aber drin
sein.
Die zweite Mannschaft wird nach dem hauchdünn geglückten Wiederaufstieg in der
Bezirksliga Mönchengladbach um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Durch die
Verstärkung der ersten Mannschaft wird Georg für die zweite Mannschaft frei und kann
dadurch helfen, die Verletzungsprobleme aufzufangen. Insgesamt stellt sich die zweite
Mannschaft recht ausgeglichen dar, sodass es oben für Wolle und Christian sicherlich
schwierig wird, die Punkte dafür dann regelmäßig vor allem im mittleren (Frank und Michael
T.) und unteren Paarkreuz (Andy, Carsten, Georg) kommen sollten.
In der dritten Mannschaft haben wir leider einen Ausfall zu beklagen: Bernd Schulze versucht
seine chronischen Ellenbogenbeschwerden in den Griff zu bekommen und wird bis auf
weiteres nicht zur Verfügung stehen. Verstärkt wird die dritte Mannschaft dafür mit Christoph,
dem der Sprung aus der 3.KK in die Kreisliga nicht zuletzt aufgrund seines Trainingsfleisses
absolut zuzutrauen ist. Mit den Altstars Helmut und Edek zudem Michael, Thorsten, Ulli und

Seite 1 von 2
Weitere Infos zum Verein gibt es unter: www.ttcdormagen.de

Hans stellen wir in der Kreisliga eine durchaus konkurrenzfähige Truppe, zumal im Notfall
auch Georg von oben aushelfen kann.
Die vierte Mannschaft wird in der kommenden Saison durch Rückkehrer Jürgen und unseren
zweiten Neuzugang Tobias Fuchs (ehemals Worringen) verstärkt. Auch hier sind die
Prognosen recht optimistisch: Daniel wird sicherlich auch in der ersten Kreisklasse
regelmäßig punkten, Tobias ist im oberen Paarkreuz auch konkurrenzfähig und Jörg B,
Martin, Jürgen und Andy haben schon etliche Spielzeiten in der 1. KK auf dem Buckel. Das
Akklimatisieren dürfte nicht allzu schwer fallen. Zudem kann auch hier im Notfall auf Hilfe von
oben (Christoph, Ulli) zurückgegriffen werden.
Am schwersten werden es wohl unsere beiden Aufsteiger in die zweite Kreisklasse haben,
da der Schritt von der dritten in die zweite Kreisklasse doch recht groß ist. Beim Vergleich
der ttr-Werte reihen sich beide Teams am Tabellenende ein. Allerdings ist bei beiden Teams
auch noch ordentlich Potential, die aktuellen ttr-Werte zu verbessern. Außerdem spielen uns
hier hoffentlich Faktoren wie mannschaftliche Geschlossenheit, regelmäßiges vollständiges
Antreten etc. in die Karten, so dass die Flinte sicher nicht ins Korn geschmissen wird. Die
fünfte Mannschaft ist naturgemäß mit Jörg W, Benny, Wilfried und Michael B. etwas stärker
besetzt, dafür hat gerade die sechste Mannschaft in der vergangenen Saison bewiesen,
dass sie die oben genannten Faktoren zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügen kann.
Norbert, Michael K., Udo und Sascha werden zudem von unserem dritten Neuzugang René
Friedmanszki verstärkt. René ist nach langjähriger Pause deutlich unterpunktet und könnte
so etwas wie der Joker für das Team werden.
Ohne große personelle Veränderungen wird die siebte Mannschaft wieder in der dritten
Kreisklasse ins Rennen gehen. Da dieses Jahr erstmals keine Gruppe mit 6er-Mannschaften
angeboten wird, geht somit auch die 7. Mannschaft erstmal als 4er-Mannschaft an den Start.
Wie schon in der Vergangenheit wird dabei das Ziel der Mannschaft um Bernhard, Helmut
K., Dirk und den zuletzt formstarken Michael D. sein, die Konkurrenz regelmäßig vor
Probleme zu stellen, den einen oder anderen Sieg zu landen und gegebenenfalls den einen
oder anderen Hobby-Spieler an den Meisterschaftsbetrieb heranzuführen.
Es erwartet uns also eine sehr spannende Saison mit vielen Unwägbarkeiten. Der
Startschuss fällt am kommenden Freitag beim Heimspiel der zweiten Mannschaft gegen
Waldniel. Das Spiel der ersten Mannschaft vom kommenden Samstag wird (hoffentlich) noch
verlegt, da aufgrund Daniel´s Hochzeit keine Mannschaft gestellt werden kann.

Seite 2 von 2
Weitere Infos zum Verein gibt es unter: www.ttcdormagen.de

