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Mit gemischten Gefühlen blicken wir auf die abgelaufene Spielzeit zurück. Zwei denkbar knapp 

verpassten Aufstiegen stehen leider drei Abstiege entgegen und auch Personalsorgen durch 

Verletzung und berufliche Verpflichtungen machten uns zu schaffen. Angetreten mit sieben 

Herrenmannschaften, einer Damenmannschaft, einer Jungenmannschaft und insgesamt drei 

Schülermannschaften konnten die Saisonziele dennoch zum größeren Teil erreicht werden. 

Im Herrenbereich hatte insbesondere die 1. Mannschaft mit Verletzungssorgen zu kämpfen und 

verpasste dennoch nur um zwei Punkte den Aufstieg in die NRW-Liga. Da dies auch gar nicht das 

erklärte Saisonziel war, kann man mit dem hervorragenden 3. Platz in der Verbandsliga mehr als 

zufrieden sein. Für die 2. Mannschaft lautete das Ziel, einen guten Platz in der Bezirksliga zu 

erreichen. In der letzten Saison noch aus der Landesliga abgestiegen, konnte man ohne personelle 

Verstärkung nicht mit dem Wiederaufstieg rechnen. Nichtsdestotrotz war man in der Hinrunde auf 

Augenhöhe mit den vorderen Plätzen, konnte dies nach einer schwächeren Rückründe jedoch nicht 

halten und schloss die Saison als Viertplatzierter ab. Das klare Ziel Aufstieg war für die 3. 

Mannschaft ausgegeben. Mit insgesamt sieben Verlustpunkten reichte es knapp nicht für den ersten 

Platz in der 1. Kreisklasse, der für den direkten Aufstieg berechtigt hätte. Aufgrund der Konstellation 

in den anderen Ligen war dann auch erst nach mehreren Wochen klar, dass der zweite Platz 

tatsächlich nicht für den Aufstieg in die Kreisliga reichte. Ein schwaches Saisonfinale machte der 4. 

Mannschaft zu schaffen, so dass der angestrebte Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse doch noch 

verfehlt wurde und man somit in die 2. Kreisklasse absteigt. Auch die 5. Mannschaft konnte trotz 10 

Punkten auf dem Habenkonto den Klassenerhalt leider nicht perfekt machen und steigt in die 3. 

Kreisklasse ab. Aufgrund des Rückzuges einer anderen Mannschaft verbleibt dagegen die 6. 

Mannschaft trotz des letzten Platzes und verlorener Relegation in der 2. Kreisklasse. Die 7. 

Mannschaft konnte in der 3. Kreisklasse einen Platz im Mittelfeld erreichen und wurde Sechster. 

Unsere 1. Mannschaft im Damenbereich konnte leider den Abstieg aus der Bezirksklasse nicht 

vermeiden und wird somit in der nächsten Spielzeit in der 2. Bezirksklasse antreten, um dort um den 

direkten Wiederaufstieg zu spielen. 

Im Jugend- und Schülerbereich konnte die 1. Jungen einen guten dritten Platz in der 1. Kreisklasse 

erreichen. Die 1. Schülermannschaft wurde in der Kreisliga Vierter, die 2. Schülermannschaft in der 

1. Kreisklasse ebenfalls Vierter und die 3. Schülermannschaft in der 3. Kreisklasse Dritter. Alle 

Mannschaften halten damit ihre jeweiligen Klassen. 

Nächster wichtiger Termin der Tischtennisabteilung wird die Abteilungsversammlung am 13.06. sein, 

wo auch die Mannschaftsaufstellungen und Zielsetzungen für die nächste Saison wieder ein 

bedeutender Tagesordnungspunkt sein werden. Nach der Sommerpause wird traditionell mit den 

Vereinsmeisterschaften im Erwachsenenbereich die neue Saison eingeläutet, die dann ab dem 

03.09. startet und uns neben viel Spaß an unserem Sport sicherlich auch viele sportliche Erfolge 

bringen wird. 
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