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Die TT-Abteilung hat im Laufe des vergangenen Jahres ordentlich Federn lassen 
müssen. Davon waren sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen betroffen. 
 
Schon im Vorjahr hatte unser bisheriger Jugendwart und gleichzeitig Jugendtrainer, 
Tobias Steffens, seine  mehrjährige Tätigkeit eingestellt. Wir hatten dann das Glück, 
daß sich unsere Spielerin Monika Fritz bereit erklärte, dieses Amt zu übernehmen. 
Sie hat dann in der Folge diese Tätigkeit  mit viel Engagement ausgeübt. Aber auch 
sie hat uns nun mitgeteilt, daß sie ihren Wohnsitz demnächst nach Bremen verlegt 
und uns damit zum späteren Frühjahr hin nicht mehr zur Verfügung stehen wird. 
Damit stehen wir vor der undankbaren Aufgabe, wieder einen neuen Jugendwart und 
–trainer finden zu müssen. Es ist zwar nicht sehr erfreulich, daß wir zu Beginn dieser 
Punktspielrunde, im September 2016, aus verschiedenen Gründen weniger 
Jugendmannschaften melden konnten, aber vielleicht erleichtert uns gerade diese 
Tatsache das Auffinden eines neuen Jugendwartes. 
 
Ebenfalls reduzieren mußten wir die Anzahl unserer Mannschaften bei den 
Erwachsenen. Einige - vor allem auswärtige - Spieler hatten uns verlassen. Das hatte 
dann eine Sogwirkung auf besonders ehrgeizige jüngere Spieler, die einen 
Leistungseinbruch bei den verbliebenen Spielern bzw. Mannschaften befürchteten 
und sich deshalb anderweitig orientierten. So mußten wir von 4 Herren-
Mannschaften auf zwei reduzieren und von 2 Damen-Mannschaften auf eine. 
Logischerweise konnten auch die bisherigen Spielklassen nicht beibehalten werden.  
 
Aber es gibt auch erfreuliches zu berichten: zwei der verbliebenen Mannschaften 
befinden sich in ihrer Spielklasse auf Erfolgskurs. Die Damen führen in der gerade 
stattfindenden Winterpause die Tabelle  in der Bezirksklasse  an und haben, 
Stabilität vorausgesetzt, beste Chancen, zum Saisonende die Meisterschaft nach 
Etelsen zu holen. Ein Meisterstück kann auch die 2. Herren-Mannschaft abliefern. 
Auch sie steht zur Halbserie ganz oben. Diesen Platz auch am Ende der Saison 
einzunehmen, ist ihr durchaus zuzutrauen. Damit würde die Mannschaft ihre 
Meisterschaft vom letzten Jahr sogar wiederholen ! 
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