Bericht zur Jahreshauptversammlung der TTG Hinsbeck- Leuth
für das Jahr 2011/2012 in der Gaststätte Waldesruh am 03.06.2012
1.) Sportlicher Jahresrückblick:
Im September 2011 startete man die Tischtennissaison mit hohen Erwartungen.
Nachdem im Vorjahr beide Herrenmannschaften abgestiegen waren, setzte man alle
Hoffnungen in einen baldigen Wiederaufstieg.
Die Hoffnungen währten jedoch nicht lange. Bei der 1. Mannschaft musste zu Beginn
der Saison wiederholt mit Spielern aus der 2. Mannschaft ausgeholfen werden, sodass
man zur Winterpause nur einen Platz im oberen Mittelfeld belegen konnte.
Die Rückrunde hat mit mehreren Siegen sehr verheißungsvoll begonnen. Jedoch
mussten sich die Herren am Ende der Saison mit einem 4. Platz begnügen.
Erfreulich ist aber, dass Daniel Büschkes einen sehr guten 4. Ranglistenplatz mit 23:4
Punkten belegt.
Die 2. Mannschaft startete die Saison mit einer völlig neuen Besetzung. Die Jungspieler
wurden erfolgreich in das alteingesessene Team integriert. Mit dem 5. Platz im
Mittelfeld darf man aufgrund der neuen Spielsituation zufrieden sein.
Bei den Damen lief die Saison zufriedenstellend, da viele stärkere Mannschaften, die
teilweise aus höheren Ligen abgestiegen waren, die Leistungsdichte erhöht haben. Mit
einem 5. Tabellenplatz war man am Ende der Saison zufrieden. Vielleicht können in der
nächsten Saison noch ein paar Plätze gut gemacht werden. An dieser Stelle sei noch
Conny Winterhoff erwähnt, die einen hervorragenden 3. Ranglistenplatz mit 21:6
Punkten belegt und erheblich zum Erfolg der Mannschaft beigetragen hat.

Ein Jugend- so wie ein Seniorenteam wurde in der letzten Saison leider nicht gestellt.

2. Stadtmeisterschaften von Nettetal:

Wir sollen in diesem Jahr die Stadtmeisterschaften austragen.
Da bei uns die Resonanz nicht so gut ist finden gerade Gespräche mit den anderen
Vereinen (Kaldenkirchen und Breyell) statt.
Das zuletzt von den Kaldenkirchnern angesetzte Turnier findet auch nicht mehr statt, so
dass der alte Termin vor Saisonbeginn theoretisch wieder zur Verfügung steht.

3. Nikolausturnier

Natürlich darf an dieser Stelle auch das alljährliche Nikolausturnier nicht unerwähnt
bleiben. Dieses mal wurde ein neues Spielsystem erprobt. Erstmalig spielten die
Damen bei den Herren mit und haben dort für die eine oder andere Überraschung
gesorgt. Die Bewertung erfolgte aber unabhängig. Strahlende Siegerin bei den Damen
war Yvonne Janißen vor Conny Winterhoff, Nicole Janißen und Petra Bongaers.
Die Herren lieferten sich von Beginn an einen verbissenen Kampf um den großen
Buckmann. Am Ende siegte zum zweiten mal in Folge Daniel Büschkes vor Herbert
Leuf, Rainer Lutz und Alexander Büschkes.
Bei den Jugendlichen siegte Julian Hessen vor Luis Giesen.

Zum Schluss noch eine Bemerkung:

Der Vorstand möchte nochmals darauf hinweisen, dass das wöchentliche Training
vor allem von den aktiven Spielern besser besucht werden könnte. Guten Leistungen in
der laufenden Saison haben zwangsläufig auch etwas mit Training zu machen. Wir
wissen zwar, dass einige Spieler sowohl berufliche, wie auch sonstige Verpflichtungen
haben, sei es in anderen Vereinen oder familiärer Natur.
Ich wünsche Euch Allen eine gute Start in die neue Saison.

Nettetal, im Mai 2011
Alexander Büschkes

