
        Grünberg, 26. April 2018 

 

Betr.:  Jahreshauptversammlung TSV Grünberg am 27.04.2018 

 

Bericht der Abteilung Tischtennis:   

Die verschiedenen Mannschaften im Damen-, Herren- und Schülerbereich 

hatten in der Saison 2017/18 verstärkt mit Aufstellungsproblemen und 

krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen, sodass eine vordere Platzierung in 

den verschiedenen Spielklassen leider nicht immer möglich war. 

 

Hier nun die Nachbetrachtung im Einzelnen. 

Die erste Damenmannschaft belegt nach Abschluss der Runde in der Kreisliga 

einen sicheren dritten Tabellenplatz, nachdem man ja nach dem Erringen der  

Meisterschaft in der Runde 2016/17, auf den Aufstieg in die Bezirksklasse 

wegen den weiten Fahrten verzichtet hatte.   

Diese Mannschaft wir auch in der nächsten Runde in der bewährten Besetzung 

in der Kreisliga an den Start gehen.   

Die 2. Damenmannschaft belegt in der 1. Kreisklasse ebenfalls einen guten 3. 

Tabellenplatz von insgesamt 6 Mannschaften und kann mit diesem 

Abschneiden sehr zufrieden sein. Hier ist auch ein Start in der nächsten 

Spielrunde in der gleichen Klasse mit gleicher Besetzung geplant. 

Besonders zu erwähnen ist, dass unter den beiden Damenmannschaften ein 

sehr gutes, freundschaftliches Miteinander besteht und die gegenseitige 

Unterstützung, z. B. wenn Ersatzspielerinnen benötigt werden, immer gegeben 

ist. 

 

Die 1. Herrenmannschaft konnte leider den Abstieg aus der Bezirksklasse in der 

letzten Runde nicht verhindern und startete somit diese Runde wieder in der 

Kreisliga, wo sie einen vierten Tabellenplatz nach Rundenabschluss erreichte. 

Hier wirkte sich sehr stark der häufige Spielerwechsel bzw. notwendige 

Ersatzgestellung durch Krankheit, auf ein besseres Abschneiden negativ aus. 

Wir hoffen hier auf eine verbesserte Situation für die neue Spielrunde 2018/19. 

 



Die 2. Herrenmannschaft konnte nur sehr knapp, die Entscheidung fiel im 

letzten Punktspiel, den Abstieg aus der 1. Kreisklasse abwehren. Auch hier 

musste häufig mit Ersatz bzw. sogar teilweise nur mit 5 Spielern angetreten 

werden.    

Sehr gut läuft es im Schülerbereich in der 1. Kreisklasse. Nachdem die 

Mannschaft die Vorrunde als zweiter von 6 Mannschaften in der Gruppe 3 

abschloss, wurden für die Rückrunde die beiden ersten Mannschaften der drei 

Gruppen zu einer neuen 6er Gruppe zusammengefasst. Hier kämpfte das junge 

Grünberger Team sehr engagiert, musste sich aber, oft mit einem knappen 

Ergebnis, den meist stärkeren Mannschaften geschlagen geben. Insgesamt war 

aber diese Erfahrung im Hinblick auf die persönliche Spielentwicklung positiv 

und man konnte auch im spieltaktischem Bereich einiges dazu lernen.   

Hier gebührt den beiden jungen aktiven Spielern Patrick Heinl und Jan 

Fleischer ein besonderes Lob und einen herzlichen Dank für die Zeit des 

Trainings, die sie für die TT-Schüler aufbringen. 

Auch den Eltern der Spieler sei an dieser Stelle gedankt, übernehmen sie doch 

die Fahrten und die Betreuung bei den Auswärtsspielen. 

 

 

Neben den Verbandsspielrunden führte man am 26. August noch die 

Vereinsmeisterschaften mit anschließendem Sommerfest an der Grillhütte des 

TSV’s durch. 

 

Zum Schluss möchte ich mich beim TSV Vorstand für die gute Zusammenarbeit 

und das Verständnis für die Sorgen und Nöte der Abteilung bedanken.  

 

Gerhard Krause 

(Abt. Lt. Tischtennis) 


