
1. Mannschaft 

Saison 2012/2013 

Die Voraussage hat sich bestätigt. In der Hinrunde lagen unsere Erwachsenen auf den 7`ten 
Tabellenplatz und durch das Trainingseifer der Spieler konnten sie sich in der Rückrunde sogar 
einen Aufstiegsplatz in die 3. Kreisklasse erkämpfen. Der 5`te Platz mit 4 Punkten vor dem 
Sechstplazierten, das ist eine reife Leistung für diese „junge“ Mannschaft. Man bedenke einige von 
ihnen spielen gerade mal seit 2011-2012 und ihre Gegner teilweise schon ihr Leben lang. 
 
Nun aber noch einmal die Statistik im einzelnen. Schauen wir uns einmal die Ranglisten an der 
Saison 2012/2013: 
 

Einzel Rangliste der gesamten Saison 

Pos 1 Ursular Hübner 43:04 Siege 
Pos 14 Stefan Tunn  30:21 Siege 
Pos 21 Stephan Genz  24:18 Siege 
Pos 87 Gotlind Gädeke 08:40 Siege 
 
Für diese „junge“ Mannschaft ein beachtlicher Erfolg. Wie schon gesagt die meisten spielen erst 
seit 2011-2012 
 

Doppel Rangliste der gesammten Saison 

Pos 3 Ursular Hübner / Stephan Genz 11:05 Siege 
Pos 65 Stefan Tunn / Gotlind Gädeke 10:11 Siege 
 
Dieses Doppel hat sich besonders gesteigert, waren sie noch in der Vorrunde auf Platz 84, so 
konnten sie sich in der Rückrunde den Platz 2 mit 7:3 Spielen erobern. Das es am Ende dann doch 
nur Pos 65 wurde liegt allein an der Hinrunde, wo sie sich erst finden mussten und G. Gädeke erst 
ein Gefühl für das Doppel bekommen musste. Auch hier meine Bewunderung. 
 
Mein Respekt haben sie auf alle Fälle gewonnen und sie haben noch mehr Ehrgeiz, sie wollen in der 
3. Kreisklasse bleiben und sich in der Mitte der Tabelle am Ende der Saison festsetzen. Damit 
dieses gelingt, hat der Verein sich ein Trainingsroboter angeschafft. Ich verspreche mir davon noch 
mehr Sicherheit in den Schlägen, einen reibungslosen Bewegungsablauf und ein gutes 
Stellungsspiel, alles sehr wichtig beim Tischtennis. Mit einigen Übungen und kleinen Raffinessen 
aus dem Ein mal Eins des Tischtennis versuche ich ihnen noch mehr spielerisches Können zu 
vermitteln und solange der Spaß nicht dabei verloren geht, werden sie weiter ihren Weg gehen und 
die nächste Saison kann kommen. 
Ob wir auch eine zweite Mannschaft stellen können ist noch nicht raus , wenn, dann wird sie einen 
Antrag auf Einstufung in die 1. Kreisklasse stellen, denn diese Mannschaft spielt schon etwas länger 
Tischtennis und hat mit Sicherheit die Spielstärke, um in dieser Klasse mit zu spielen. Wir werden 
sehen ob uns dieses gelingt. Genaueres kann man wohl erst im Juni sagen, dann mehr von hier. 
Wer also noch Lust hat, entweder neu anzufangen oder mitzumachen der sei herzlich in unserer 
kleinen Familie willkommen. Kommt vorbei. 
 
 
Dietmar Ohlendorf 


