Bericht zur Jahreshauptversammlung der TTG Hinsbeck- Leuth
für das Jahr 2006 / 2007

1.) Sportlicher Jahresrückblick:
Obwohl die Saison nicht optimal verlaufen ist, können wir mit dem Erreichten dennoch
zufrieden sein. Unsere Erwartungen konnten unter den gegebenen Umständen auch
nicht voll erfüllte werden.
Wie haben die einzelnen Mannschaft in der letzten Saison abgeschnitten?
Die erste Herrenmannschaft hatte zwar den direkten Aufstieg verpasst und musste
auch eine Niederlage in der Aufstiegsrunde hinnehmen, stieg aber trotzdem in die
Kreisliga auf.
Da durfte man sich nicht wundern, dass die Mannschaft mit 4:32 Punkten nur den
letzte Tabellenplatz belegte und in die 1.ste Kreisklasse absteigen muss.
Nicht viel besser erging es unserer 1. sten Damenmannschaft. Zwar konnte sie in der
letzten Saison in die Bezirksklasse aufsteigen, aber die Tatsache dass wegen
Umgruppierung der Bezirke 5 Mannschaften absteigen mussten, ließen uns nur eine
geringe Chancen, die Klasse zu halten. Obwohl die Mannschaft sich tapfer schlug,
belegte sie am Ende mit 11:33 Punkten nur den drittletzten Tabellenplatz, was letztlich
doch den Abstieg bedeutete.
Positiv überraschte die 2te Mannschaft. Zu Anfang war die Zielsetzung, den Abstieg zu
verhindern. Doch die Mannschaft wuchs nach schlechtem Start über sich hinaus und
belegte am Ende mit 20:12 Punkten einen beachtlichen dritten Tabellenplatz und
verpasste nur knapp die Qualifikationsrunde zum Aufstieg in die 1.ste Kreisklasse.
Auch die Leistungen der Seniorenmannschaft kann sich sehen lassen. Sie spielte von
Anfang an um die Tabellenspitze mit und belegte zum Schluss mit 8:4 Punkten einen
beachtlichen zweiten Tabellenplatz. Dieser reichte, um in die Kreisliga aufzusteigen.
Unsere erste Jugendmannschaft spielte, wie in den letzten Jahren gewohnt, stark. Am
Ende belegte sie mit 49:15 Punkten in der ersten Kreisklasse den zweiten
Tabellenplatz, 2 Punkte hinter Spitzenreiter TTC Viersen.
Hiermit wurde die Endrunde für die Kreismeisterschaften erreicht.
Die zweite Jugendmannschaft, die in der zweiten Kreisklasse spielte, kann auch mit
dem
4 Tabellenplatz und 28:36 Punkten sehr zufrieden sein. Man muss bedenken, dass die
Mannschaft verschiedentlich mit Ersatz aus der Schülermannschaft spielen musste.
Die Schülermannschaft hatte es in der ersten Kreisklasse sehr schwer, sie kam dann
auch nicht über einen 9 (vorletzten Platz mit 13:59 Punkten) hinaus. Aber dafür sind es
eben Schüler, die das Tischtennis noch lernen müssen.
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In der kommenden Saison werden 2 Jugendspieler - Jan Müllers und Andreas Lukas unsere zweite Herrenmannschaft, so hoffen wir, verstärken. Also auch davon können
wir in den kommenden Jahren noch einiges erwarten.
So können wir doch feststellen, das Alles in Allem die zurückliegende Saison noch
zufrieden stellend verlaufen ist. Wir erwarten, dass unsere Mannschaften in der
kommenden Saison und in den neuen Klassen um den Aufstieg mitkämpfen.

Was passierte sonst noch?

2. Stadtmeisterschaften von Nettetal:
Die Stadtmeisterschaften wurden im letzten Jahr durch den TTC Breyell ausgerichtet.
In der Herren A Klasse konnte unsere Nummer 1 der ersten Mannschaft den zweiten
Platz erringen, wenn man bedenkt, dass der Stadtmeister - Simon Brandes - zwar in
Nettetal wohnt, aber beim TTC Waldniel ein paar Klassen höher spielt.
Unsere Damen haben bei den Stadtmeisterschaft alle Spitzenplätze belegt.
Stadtmeisterin wurde Conny Winterhoff, vor Melanie Schulz und den gemeinsamen
Dritten
Doris Gutsche und Petra Bongaers
Vereinsmeisterschaften 2006
Bei den letzten Vereinsmeisterschaften wurden die Titel wie folgt vergeben.
Bei den Herren siegte Thomas Biener vor Herbert Leuf.
Bei den Damen wurde Nicole Janißen vor Melanie Schulz Vereinsmeisterin.
Den Titel bei der Jugend sicherte sicht Andreas Lukas, vor Jan Müllers.
Und bei den Schülern wurde Ilias Chiti Vereinsmeister vor Timm Camps
Kreismeisterschaften
Bei den letzten Kreismeisterschaften in der Jugend-Doppel Konkurrenz wurden:
Jan Müllers und Andreas Lukas Kreismeister. Hierzu unseren herzlichen Glückwunsch.
Nikolausturnier
Unser inzwischen schon traditionelles Nikolausturnier wurde, wie in jedem Jahr an 2
Tagen ausgetragen. Die Jugendlichen traten in Hinsbeck an, die Senioren spielten den
Weckmann in der Turnhalle in Leuth aus.
Bei den Schülern sicherte sich Elias Chiti und bei den Jugendlichen Andreas Lukas den
großen Buckmann.
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Bei den Damen erkämpfte sich Conny Winterhoff vor Melanie Schulz den Sieg.
Bei den Herren gab es diesmal ein Novum. Die beiden Brüder Rainer und Klaus Lutz
bestritten das Finale. Nach einem spannenden Match behielt Rainer knapp die
Oberhand.

Was war sonst noch wichtig?
Außerhalb der sportlichen Aktivitäten möchte ich noch folgendes erwähnen.
Die schon oft gehegte Idee, sie kommt von Jürgen Ucher, Vorsitzender von TTC Blau
Weis Breyell, die Tischtennisvereine Nettetals zu einem Großverein
zusammenzuführen, ist im letzten Jahr von den 3 Nettetaler Vereinen TTC B-W.
Breyell, ESV Kaldenkirchen und uns erstmals besprochen worden.
Näheres hierzu steht heute auf der Tagesordnung und wird später noch behandelt.
Zum Schluss noch eine Bemerkung:
Wie in jedem Jahr komme ich auf das leidige Thema Trainingsbesuch zu sprechen. Ist Gott Lob
bei den Jugendlichen und Schülern ein stabiler Besuch, wenn nicht selbst eine Zunahme zu
beobachten, sieht es bei den Senioren eher düster aus. Es ist selbst so schlimm, dass an
einigen Trainingsabenden nur 2 bis 3 Mann anwesend sind. Das führt dazu, dass einer der
sonst regelmäßig kommt, inzwischen das Training in Dülken besucht. Das muss nicht sein.
Darum nochmals der Aufruf, kommt zum Training, dann werden wir auch besser!

Nettetal, im Mai 2007

Willi Janssen

