
Bericht der Tischtennissparte über das Jahr 2022

Mein letzter Jahresbericht enthielt vor einem Jahr am Ende die folgenden Worte:
„Ich hoffe, dass diesmal spätestens im Frühjahr zumindest die noch fehlenden Partien der Vor-
runde nachgeholt werden können.“ Zum Glück haben sich meine Hoffnungen erfüllt, Mitte März
war es endlich soweit und die zumeist relativ wenigen Spiele, die beim Abbruch noch aus der
Vorrunde verblieben waren, konnten schließlich doch noch ausgetragen werden.

Keine nennenswerten Änderungen hatte dies für unsere Damenmannschaften zur Folge, die er-
neut hervorragende Platzierungen erreichen konnten. Hier gab es einen tollen Platz 3 für unsere
1. Damen in der Landesliga und sogar Platz 1 für die 2. Damen in der Bezirksliga, die anschlie-
ßend aber auf den Aufstieg verzichtete.

Die größte Bedeutung hatten die nachgeholten Spiele für die bis dahin sieglose 1. Herren, die
noch 3 Partien auszutragen hatte und 2 Siege und ein Remis erringen konnte. Dadurch konnte
man sich auf Platz 7 verbessern und somit den Klassenerhalt in der Bezirksliga sichern.

Völlig ungefährdet war die 2. Herren, die schließlich mit 10:6 Punkten auf Platz 4 der Tabelle
landete. Auch die beiden im Kreis spielenden Teams belegten mit einem noch etwas besseren
Punktekonto Plätze in der oberen Tabellenhälfte. Die 3. Herren landete am Saisonende auf Platz
3, die 4. Herren erreichte Platz 4 und dies sogar punktgleich mit dem Tabellenzweiten.

Für die laufende Saison hat sich der Tischtennisverband Niedersachsen etwas Neues in Bezug
auf Corona ausgedacht, eine kleine Winterpause. Nicht wie sonst Mitte Dezember, sondern be-
reits Ende November musste die Vorrunde beendet werden, also bis zu dem Zeitpunkt, wo im
Vorjahr der Abbruch erfolgte. Nach strengen Corona-Maßnahmen auch in diesem Jahr sieht es
zwar derzeit ohnehin nicht aus, aber eine Wertung der Saison ist damit bereits gesichert.

Für die 1. Damen geht es in der neuen Landesligasaison diesmal nur um den Klassenerhalt.
Gefühlt befindet man sich zwar zur Halbzeit mit fast ausgeglichenem Punktekonto auf Platz 6
im gesicherten Mittelfeld, aber die Plätze 5-8 trennt nur ein einziger Punkt, so dass der Abstiegs-
relegationsplatz 8 noch in gefährlicher Nähe ist.

Der 2. Damen gehen hingegen ein wenig die Gegnerinnen aus, in der Bezirksliga starten statt
der Sollstärke 10 plötzlich nur noch 6 Mannschaften, hier spürt man die Probleme, die das Da-
mentischtennis hat, immer deutlicher. Gewohnt souverän wurden erneut die meisten Spiele ge-
wonnen und wieder liegt man nach der Vorrunde auf Platz 1 der Tabelle.

Im Herrenbereich zeigt sich die 1. Herren durch einen neuen Spitzenspieler verstärkt und wird
sicherlich keine Abstiegssorgen mehr bekommen, ein sicherer 5. Platz steht nach der Vorrunde
zu buche. Auch die 2. Herren und 3. Herren jeweils auf Platz 6 haben bereits genügend Abstand
auf den Abstiegsrelegationsplatz vorzuweisen, hier wird nichts mehr anbrennen können, nicht
zuletzt auch deshalb, weil es hier bei jeweils nur 8 Mannschaften pro Staffel gar keine Direktab-
steiger geben wird. Am erfolgreichsten präsentiert sich bisher die 4. Herren, die bei nur 2 Nie-
derlagen in der Vorrunde und nur 2 Punkten Rückstand auf die Aufstiegsränge sogar ihre Blicke
in der Rückrunde nach oben in der Tabelle richten kann.

Auch in diesem Jahr gilt mein Dank für die Unterstützung unserem Vorstand sowie allen Mann-
schaftsführern und Helfern, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.

Thomas Gerlach
Spartenleiter
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