
1. Mannschaft: 

 

Meister in der 2. Kreisklasse B 

 

Es ist geschafft. 

Meisterplatz und Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Die Mannschaft hat es gepackt. 

Wo noch nach der Hinrunde vier Mannschaften um den Aufstieg kämpften, konnten sich am Ende 

der Rückrunde zwei durchsetzen: 

 

Der SC Mittelp. Nortort VI und der SV GW Mielkendorf. 

Punktgleich mit 34:6 Punkten, nur das bessere Spielverhältnis, durch die klareren Siege von 

Mielkendorf, mit 154:58 im Gegensatz zu Nortorf VI mit 152:78 Spiele. 

 

Ein Erfolg der zeigt, dass auch Erwachsene noch durch Training ihre Stärken verbessern und durch 

Spielumstellung auch ihre Schwächen zu Stärken umwandeln können. 

 

Ob diese Mannschaft in der 1 Kreisklasse so bleibt ist noch ungewiss, aber selbst ohne Veränderung 

kann sie gut dort mitspielen und die oberen Ränge belegen. 

Mehr zu Saison Anfang dann hier... 

Meinen Glückwunsch noch mal an diese Mannschaft, macht weiter so. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mannschaft: 

 

6. Platz in der 3 Kreisklasse 

 

Gespielt wurde in der Hinrunde in der Aufstellung, wie sie im letzten Jahr aufgestiegen sind und 

siehe da: So schwer war die dritte Kreisklasse nicht. Mit sechs Punkten Vorsprung und auf dem 

fünften Platz am Ende der Hinrunde, das war beachtlich. Sieht man sich dabei die anderen 

Aufsteiger aus der vierten Kreisklasse im Vergleich an, die nach und nach auf die unteren Plätze 

rutschten.  

 

Der sechs Punkte Puffer in der Hinrunde und etwas Glück in der Rückrunde verschafften dieser 

jungen Mannschaft diesen hervorragenden sechsten Platz. Einen Platz unter den Aufstiegsplätzen. 

Man muss nicht darüber streiten, ob es nun Pech oder Glück ist, dass sie nicht aufgestiegen sind. 

Fakt ist aber, dass fast alle Spieler negative Spielwerte haben und noch nicht allzu lang Punktspiele 

bestreiten. 

 

Ein nochmaliger direkter Aufstieg, dann in die 2 Kreisklasse, wäre meines Erachtens zu früh und 

fatal gewesen was das Selbstbewusstsein der Spieler angeht. Jetzt lieber noch ein Jahr das 

trainieren, was sich jeder Einzelne vorgenommen hat, einzelne Schwächen verbessern und in der 

kommenden Saison einen guten oberen Platz erreichen. Das sollten die Ziele sein. 

 



Schüler A: 

Sie taten sich schwer in der Bezirksliga ohne ihre Nummer vier Sören. Da konnte auch Daniel nicht 

viel dazu beisteuern, der sich aber gut in die Mannschaft einfügte und sein Bestes gegeben hat. Am 

Ende dann aber doch der letzte Platz. Zum Ende der Saison konnte dann wieder Sören mitmachen, 

der sich schon sehnsüchtig darauf gefreut hatte wieder spielen zu dürfen, immerhin waren fast 9 

Monate vergangen nach seiner Verletzung. Nun heißt es für ihn: Anschluss finden und für die 

Mannschaft, die in der kommenden Saison „Jungen“ spielen muss, Selbstvertrauen wieder finden 

und konzentrierter trainieren. Haken wir diese Saison ab und konzentrieren wir uns auf die Jungen 

Staffel. Zur Eingewöhnung der dann doch teilweise älteren Spiele werden wir noch zwei 

Freundschaftsspiele machen um uns ein Bild der Stärke zu machen und um uns besser 

einzuschätzen. Auch diesen Abschnitt im Tischtennisleben packen wir. Die nächsten zwei Jahre 

werden die Vorbereitung für die Erwachsenen Mannschaften sein, die sie dann bestreiten müssen. 

Aber jetzt immer schön eins nach dem anderen. Ihr packt es! 

 

 

 

 

Allgemeines 

Wieder neue Gesichter, wieder neue Spieler. Unsere Sparte wächst langsam. 

Auch im diesen Jahr konnten wir wieder neue Spieler dazu gewinnen die entweder neu Angefangen 

haben oder durch Veränderungen zu uns gestoßen sind. Dafür erstmal meinen Dank. 

 

Doch leider hat es für eine dritte Mannschaft in diesen Jahr noch nicht gereicht. Zu sehr sind die 

Erwachsenen mit dem Beruf im Zwiespalt und können uns leider nicht voll zur Verfügung stehen. 

So blieb uns nichts anderes über als vier Spieler in der ersten Mannschaft ( 1.Kreisklasse B ) und 

neun Spieler in der zweiten Mannschaft ( 3. Kreisklasse ) zu melden. 

 

Wir würden uns natürlich über noch mehr Spieler freuen, sei es nun für unsere Jungen Mannschaft, 

für unsere Schüler C oder gar für die Schüler B, die sich sicherlich auch freuen würden in einer 

eigenen Staffel zu spielen. Alle Jahrgänge, Spielpraxen sind Herzlich Willkommen. 

 

Mein Motto hier: Spaß beim Spielen und Trainieren 

Wir bieten viele verschiedene Spielarten, wie kurze Noppe, lange Noppe, Topspin Spieler, Abwehr 

Spieler und einen Trainer der nicht nur für die Kinder da ist, sondern auch im Erwachsenen Bereich 

Tätig ist und auf die jeweiligen Spielarten eingehen kann, wenn es denn gewünscht ist. Natürlich 

kann hier auch nur Hobby mäßig gespielt werden, ohne gleich in den Punktspielbetrieb rein zu 

rutschen. Aber mal ehrlich: gegen andere sich zu beweisen und zeigen was man kann, sehen was 

andere mit den Ball und Schläger können. Eine wahrliche Herausforderung.  

 

Kommt einfach vorbei, Sprecht uns an, bleibt dabei. 

 

 


