
Tischtennis: Bilanz der Hinrunde 

Auch wenn sich die Saison noch recht neu anfühlt und gerade erst losgegangen zu sein scheint, 

stehen wir zum Redaktionsschluss schon kurz vor dem zehnten und damit vorletzten Spieltag der 

Hinrunde – zumindest in den Ligen, die mit 12 Mannschaften besetzt sind. Somit dürften auch die 

erste Zwischenbilanz und der damit verbundene Ausblick schon etwas konkreter und nicht mehr 

ganz aus der Luft gegriffen sein.  

Im Vergleich mit den vor der Saison ausgegebenen Zielen fällt zunächst auf, dass sich tatsächlich 

ausnahmslos alle Mannschaften im gesteckten Rahmen bewegen. Zudem steht kein Team auf einem 

Abstiegsplatz, dafür zwei Mannschaften auf einem Aufstiegs- bzw. Relegationsplatz, während unsere 

erste Schülermannschaft souverän auf Kreismeisterkurs ist. 

In der Verbandsliga belegt unsere 1. Herren aktuell Platz 4. Eine unglückliche Niederlage gegen den 

SC Bayer 05 Uerdingen am sechsten Spieltag verhinderte Platz 3. Allerdings steht am kommenden 

Spieltag auch noch das Spiel beim Spitzenreiter aus Kleve ins Haus, sowie am letzten Spieltag ein 

Heimspiel gegen den zweiten Klever Club der Liga, der momentan besagten dritten Platz belegt. 

Nach der Hinrunde wird man sich realistischerweise dann zwischen Platz 3 und Platz 6 wiederfinden. 

Die 2. Herren strebt nach zweijähriger Abwesenheit den Wiederaufstieg in die Landesliga an. Aktuell 

auf dem Relegationsplatz in der Bezirksliga stehend, kann das Spiel gegen den aktuell Zweiten aus 

Oberhausen am kommenden Spieltag bei einem Sieg den Sprung auf den zweiten und damit einen 

direkten Aufstiegsplatz bedeuten. Unsere 3. Herren kämpft erwartungsgemäß um den Klassenerhalt 

in der Kreisliga und wird den Vorsprung von aktuell einem Punkt auf die Abstiegsränge weiter hart 

verteidigen müssen. Ganz anders sieht es bei der 4. Herren aus, die souverän und ohne Verlustpunkt 

den Aufstiegsplatz in der zweiten Kreisklasse belegt. 5., 6. und 7. Herren bewegen sich wie erwartet 

allesamt im Mittelfeld ihrer Ligen, während die 8. Herren noch etwas um den Anschluss an das 

restliche Feld ihrer Hobbyliga kämpft. Im Damenbereich kann unsere 1. Damen mit einem 

ausgeglichenen Punktekonto in der zweiten Bezirksklasse glänzen und steht damit auf dem 

angestrebten Mittelfeldplatz. Im Jugend- und Schülerbereich ist die bereits angesprochene 1. 

Schüler mit bislang acht glatten Siegen auf Kreismeisterkurs in der Kreisliga, die 2. Schüler im 

knappen Rennen gegen den Abstieg aus der zweiten Kreisklasse. Die 1. Jungen belegt in einer von 

Platz zwei bis fünf umkämpften dritten Kreisklasse aktuell den vierten Platz. Insgesamt ist es sehr 

erfreulich, dass sich im Jugendbereich durch unser neues Jugendwart-Duo vieles positiv entwickelt. 

Wer mag, sollte nun gerne überprüfen, inwiefern die Prophezeiungen für die letzten beiden 

Spieltage eingetroffen sind oder auch nicht – denn bei der Lektüre dieses Heftes dürfte die Hinrunde 

dann doch schon ganz beendet sein. In diesem Sinne allen Aktiven und Interessierten eine schöne 

Weihnachtszeit und ein noch erfolgreicheres Jahr 2017 mit einer sicherlich besonders spannenden 

Rückrunde! 
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