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Leider liegt dieses Jahr der letzte Spieltag nach dem Annahmeschluss für das 
Blättchen, so dass noch keine genauen Platzierungen genannt werden können, aber 
eins ist sicher – alle Mannschaften haben sich wacker geschlagen und befinden sich 
auf sicheren Plätzen in der Tabellenmitte. 
Eins gilt für alle Mannschaften der Senioren, alle drei waren in dieser Serie vom 
Verletzungspech verfolgt, so dass wir mit dem diesjährigen Ergebnis sehr zufrieden 
sind. Hoffen wir, dass alle Spieler genesen und wieder gesund werden, damit wir 
nächstes Jahr neue Ziele erreichen können. 
Unsere 1te geriet am Ende noch mal kurzfristig in Nöte, doch mit großartigen 
Leistungen gegen direkte Tabellennachbarn konnte die Klasse sicher gehalten 
werden und Espenau muss in die Relegation. Welch interessante 
Kehrtwende,….auch letztes Jahr erspielte sich Espanau die Relegation, aber zum 
Aufstieg, der nicht gelang. Dieses Jahr spielt Espenau gegen den Abstieg, und 
Hümme steht zwei Plätze besser da, was verdeutlicht, wie eng die Leistungsdichte 
dieses Jahr in der Bezirksklasse ist. 
Unsere 1te wird am Ende der Saison den 7ten oder 8ten Platz in der 
Bezirksklasse erreichen, das Ziel Klassenerhalt ist geschafft. 
Die 2te hatte dieses Jahr einen guten  Start,…..so sah es nach den ersten Wochen 
aus, als könnte man oben mitspielen. Doch auch hier konnten einige Stammspieler 
und Leistungsträger verletzungsbedingt nicht durchspielen und mit dem 7ten oder 
8ten Platz in der 1ten Kreisklasse können wir sehr zufrieden sein. 
Die 3te konnte ihr gutes Vorjahresergebnis leider nicht wiederholen, aber auch hier 
war das Verletzungspech der Grund, denn unser Spitzenspieler Slawi Mass am 
vorderen Paarkreuz konnte die Serie leider nicht zu Ende spielen.  Hoffen wir, dass 
er bald wieder fit ist und nächstes Jahr wieder Punkte sammeln kann. Die 3te 
belegte am Ende einen guten 7ten Platz  in einer starken 2ten Kreisklasse. 
Auch unsere Jüngsten spielten sich gut durch das Jahr und beide Mannschaften 
erkämpften einen guten 6ten Platz in ihrer Klasse. Wehrmutstropfgen beim 
Nachwuchs ist, dass schon wieder ein oder 2 Kinder mit dem Tischtennis aufhören, 
weil sie die Lust verloren. 
So hoffen wir alle sehr, dass bald wieder neugierige Kinder den Weg in die Halle 
finden und unser Team verstärken wollen – ein guter Trainer steht bereit und ein 
sicheres gutes Training ist jeden Donnerstag garantiert. 
Alles in allem ein zufriedenes Jahr für alle Teams – schauen wir gespannt in 
die Zukunft, denn die Planungen für das Jahr 2016/17 laufen bereits. 
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