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Bericht des Sportwarts 

 

Saison 2019/2020: 

In dieser Saison rückten die sportlichen Ereignisse leider etwas in den Hintergrund, da in erster 

Linie der durch die COVID-19 Pandemie bedingte Saisonabbruch hervorzuheben ist. Dies führte, in 

Anbetracht der neuen und extremen Lebensumstände trotzdem, für uns als Verein, zu teils 

positiven, sportlichen Entscheidungen und zwar zum sicheren Klassenerhalt der 1. und 2. 

Mannschaft. Der Klassenerhalt beider Mannschaften hätte ohne die Corona-Situation 

wahrscheinlich über die Relegation erkämpft werden müssen und wäre eine Herausforderung 

geworden. 

Außerdem ist noch hervorzuheben, dass wir uns Ende der Hinrunde dazu entschieden hatten die 3. 

Mannschaft aus der HKL zurückzuziehen. Dazu mehr im weiteren Verlauf. 

Für die hinter uns liegende Saison 2019/2020 sind wir im Vergleich zum Vorjahr bei 7 

Herrenmannschaften geblieben. Trotz der letztjährigen vermehrt aufgekommenen Ersatzstellungen 

(und der ursprünglichen Entscheidung keine neue Mannschaft zu stellen) hatten wir einen 

signifikanten Zuwachs im Hobby-Bereich, weshalb wir eine „neue“ 7. Mannschaft als 

Hobbymannschaft hinzugemeldet hatten.  

Leider mussten wir uns im aktiven Spielbetrieb von Martin Kapp verabschieden, der aufgrund von 

Verletzungsproblemen seine aktive TT-Karriere beendet hat. Hierfür noch einmal ein herzliches 

Dankeschön für tolle gemeinsame Jahre und Momente.  

Stand August 2020 konnten keine Neuzugänge für die kommende Spielsaison verzeichnet werden. 

Die erste Mannschaft schloss die Saison glücklich, aber verdient, auf dem 7. Platz in der Herren 

Landesliga ab. Der Saisonabbruch kam für die Erste zu einer sportlich guten Zeit, da man in der 

ersten Hälfte der Rückrunde eher auf „leichtere“ Gegner getroffen war (in den letzten 4 

verbleibenden Spielen wäre man auf die Gegner des Tabellenplatzes 1, 4, 5 und 10 gestoßen). Vor 

allem aber aufgrund des kompletten Hinrundenausfalls von Karsten, geht die Platzierung 
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letztendlich so in Ordnung und man kann zufrieden sein. Hier geht ein großes Dankeschön an 

unseren Top-Ersatzmann Wolle! Bilanztechnisch ist lediglich die starke Hinrundenserie von Dominik 

(15:6) hervorzuheben. 

Bei der zweiten Mannschaft hieß es nach dem letztjährigen Abstieg in die Bezirksklasse und der 

frühen Verletzung von Frank: Abstiegskampf. Trotz einer auf dem Papier guten Hinrunde in Bezug 

auf die Einzelbilanzen (Wolle 14:6, Michael 9:5, Daniel 7:0) hatte man in der Hinrunde lediglich 6 

Punkte geholt. Man konnte das Ruder in der Rückrunde mit sehr starkem Kampfwillen und dann 

auch mal etwas Glück sehr positiv auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz abschließen. Großes Lob an 

die kämpferische Leistung der Zweiten und Ihrer Ersatzmänner zum Klassenerhalt. Für die 

Rückrunde sind besonders Michael (10:2), Helmut (8:2) und Tobi (4.3) hervorzuheben. 

Bei der dritten Mannschaft war durch die Abgänge in Richtung zweite Mannschaft sowie eine dünne 

Personaldecke eine schwierige Saison mit einem Abstieg fast vorprogrammiert. Leider konnten wir 

in der Hinrunde auch nur einen Punkt holen, was anhand der ordentlichen Einzelleistungen nicht 

direkt ehrsichtlich war (Michael 7:9, Daniel 9:5, Andreas 4:6). Durch die einerseits stetig wachsende 

Frustration sowie sinkende Motivation und die vielen Ersatzanfragen, welche den Regelbetrieb der 

4. Bis 7. Mannschaft stark beeinflussten, hatten wir uns letztlich entschieden im Sinne des Vereins 

die dritte Mannschaft für die Rückrunde zurückzuziehen. Wir konnten so die Kapazitäten in den 

unteren Mannschaften signifikant erhöhen, was natürlich aber zu einem direkten Abstieg in die 3. 

HKK führt. Letztlich war die Entscheidung allerdings nachvollziehbar und gut für den Verein, auch 

wenn einige von unseren TT-Kollegen die Rückrunde auf der Couch verbringen mussten.  

Die vierte Mannschaft belegte einen soliden vierten Platz in der 2. HKK. Wohingegen man in der 

Hinrunde sowohl bilanztechnisch als auch bei den Punkten ausgeglichen war, konnte man vor allem 

durch den Zuwachs von Andreas aus der Dritten in der Rückrunde noch einen Sprunge nach Vorne 

machen. Leider war die Konkurrenz sehr stark, wodurch nicht gänzlich um den Aufstieg 

mitgekämpft werden konnte. Überzeugen konnten eigentlich jeder aus der Mannschaft mit positiven 

und zum teil stark positiven Bilanzen (Jörg 15:8, Ullrich 12:5). Überzeugend war ebenfalls Michael, 

welcher in der Hinrunde eine starke Bilanz als erster Ersatzmann (11:6) und dann für die Rückrunde 

im oberen Paarkreuz eine sehr ansehnliche 6:8 Bilanz aufweisen konnte. 
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Die fünfte Mannschaft steigt mit dem vorletzten Platz aus der 2. HKK in die 3. HKK ab. Dies war 

aufgrund der Abgänge in die Vierte sowie ebenfalls einer dünnen Aufstellung nicht überraschend. 

Nichtdestotrotz konnte man einige Punkte einfahren und musste sich mit vielen guten Spielen nicht 

verstecken. An dieser Stelle muss auch ganz klar die Menge an Ersatzstellungen erwähnt werden. 

Dauerbrenner Benny (16 Einsätze, zweitmeiste Einsätze in der Mannschaft: 7) hatte durch die 

Saison weg 14 Mitspieler. Hier ein großes Danke an die Aushilfe der 6. und 7. Mannschaft. 

Hervorzuheben sind in der Hinrunde Michael mit einer starken Bilanz von 12:3 (für die Rückrunde in 

die Vierte hochgerutscht) sowie einer sehr soliden Rückrundenleistung von Rene, Benny (beide 

6:11) und Jürgen (6:12). 

Unsere 6. Mannschaft belegte einen soliden 7. Platz in der 3. HKK. Christine war wie letzte Saison 

der Dauerbrenner und ist mit der Bilanz von 14:12 hervorzuheben. Vielen Dank an dieser Stelle an 

alle Damen (Christine, Kathrin und Jana) für die dringend benötigte Unterstützung, nicht nur für die 

sechste Mannschaft :) Die Sechste zeichnete sich diese Saison vor allem über die Ausgeglichenheit 

aus (maximale Spieldifferenz der einzelnen Spieler reichte von +2 bis -4, bei durchschnittlich 6 bis 7 

Einsätzen aus). Auch in dieser Mannschaft gab es allerdings eine hohe Anzahl an Ersatzstellungen, 

was quasi an jedem neuen Spieltag zu verschiedenen Aufstellungen führte (maximale 

zusammengespielte Spiele als einzelne Doppelpaarung: 3). 

Unsere neue siebte Mannschaft belegte in der Hobbygruppe der 3. HKK einen sehr schönen 5. 

Platz. Man konnte in der Hinrunde 2 und der Rückrunde 3 Siege feiern und macht einen tollen 

Einstand im Ligabetrieb. Die Einzelbilanzen sind von 1-5 durchweg positiv. Außerdem bekommen 

die jungen Wilden viele Chancen sich zu zeigen und erste Erfahrungen im Erwachsenen-Bereich zu 

sammeln. Sehr schön. Weiter so. 

Letztlich ist noch ein weiteres positives Ereignis hervorzuheben. Herzlichen Glückwunsch an die 

erfolgreiche Titelverteidigung im Kreispokal der 2. HKK. Dazu beigetragen haben Michael B., 

Benny, Rene und Christoph, wobei Michael und Benny im Einzel sogar ungeschlagen blieben. 

Hoffen wir auf eine wiederholte Titelverteidigung im nächsten Jahr! 

Fazit: 

Sportlich gesehen war es, wie letztes Jahr schon, ein sehr schwieriges Jahr für den TTC. 

Wiederholt waren wir durch verletzungsbedingte Ausfälle gebeutelt, was abermals in quasi jeder 
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Mannschaft zu (zu) vielen Ersatzstellungen führte. Die Anzahl der Ersatzleute war auch dieses Jahr 

schlichtweg zu hoch. 

Der Einsatz und die mannschaftsübergreifende Unterstützung war allerdings abermals 

hervorragend! Danke an alle die, die Ihre Freizeit in die Dienste des Vereins stellen und den 

Spielen, trotz der vielen Ersatzstellungen, eine positive und angenehme Atmosphäre bereitet 

haben.  

An dieser Stelle gilt der besondere Dank den Mannschaftsführern Georg, Wolle, Thorsten, Michael, 

Benny, Sascha, sowie Daniel und Stefan, welche die Kommunikation, vor allem außerhalb der TT-

Platten, sichergestellt haben. Der Dank gilt sowohl als Ansprechpartner für mich für 

mannschaftsinterne Belange als auch für die einfach tolle mannschaftsübergreifende 

Kommunikation. Ihr hattet dieses Jahr wiederholt „zu viel“ zu tun, wenn es um ein vollständige 

Aufstellung für den nächsten Spieltag geht. DANKE, ihr ward super! 

Ausblick Saison 2020/2021: 

Ich denke wir können in erster Linie einfach hoffen, dass die Saison „normal“ (natürlich unter 

sinnvollen und nötigen Corona-Auflagen) starten kann. Stand heute wird mit einem Start der Saison 

Ende August, ohne Doppel, geplant. 

Sportlich werden wir, wie letztes Jahr bereits geplant, die Anzahl der Mannschaften von 7 auf 6 

kürzen, um die Kapazitäten der einzelnen Mannschaften zu erhöhen. Aufgrund des Rückzugs der 3. 

Mannschaft aus der HKL werden wir diese Jahr dann mit 3 Mannschaften aus der 3. HKK starten. 

Ich hoffe Ihr hattet alle trotz der Corona-Krise erholsame Sommerferien und seid alle verletzungsfrei 

und gesund geblieben! Ich denke jeder erwartet mit Spannung, den „neuen und etwas anderen“ 

Saisonstart. Ich freue mich auf den Saisonstart, auch ohne Doppel, und hoffe, dass wir mit unserem 

Tischtennis-Spielbetrieb etwas mehr Normalität in den jetzigen Zeiten zurückgewinnen können ☺  

 

Freundliche Grüße 

August 2020, Euer Sportwart  

David 


