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"Tischtennis"-abteilung
"Deutschland bewegt sich" heißt es im "Aktuellen Sportstudio" immer. Diesen Slogan kann
man ohne Übertreibung auch auf uns als Abteilung Tischtennis beziehen. "Bei uns bewegt
sich was" könnte der heißen .
Es ist noch nicht lange her, da bestand unsere Abteilung aus zwei Mannschaften; jeweils aus
sechs Mann bestehend. Und nun sind es schon insgesamt vier Teams. Und jedes für sich
nimmt auch noch überaus erfolgreich am Punkt- und Pokalspiel-Betrieb teil. Das allein ist es
aber nicht, worauf wir schon ein wenig stolz sind. Es ist der offensichtliche Spaß an der
Freud', der unsere Abteilung gerade boomen lässt. In der kommenden Saison wird vermutlich
sogar noch eine 5. Mannschaft gegründet. Die Anzahl der Aktiven macht dieses möglich .
Im Training wird regelmäßig mannschaftsübergreifend das Beste gegeben. Da kocht nicht
jedes Team sein eigenes Süppchen, da wird gemeinsam dem Ball hinterher gelaufen. Und wir
wissen ja: Bringt etwas Spaß, ist es auch von Dauer.
Wer das auch kennenlernen möchte, darf jederzeit bei uns vorbeikommen. Jeder Einzelne ist
herzlich willkommen!
Die l.Herrenmannschaft tritt derzeit in der Verbandsliga Nord an. Es spielen: Klaus Igel,
Ralf Schweneker, Rico Buchholz, Andreas Raeder, Dr. Thomas Krüger, Jens Möller-Lentvogt
und Kay Ludewig.
Mit Anfang dieses Jahres durften wir fünf dieser sieben Akteure bei uns neu begrüßen. Von
Anpassungsproblemen - allein schon, was das Organisatorische betrifft - konnte in keinem
Moment die Rede sein. Ganz im Gegenteil, wir fühlen uns alle so, als wären diese fünf Spieler
schon seit Jahren bei uns im Verein.
Auch im rein sportlichen Bereich konnten wir uns erheblich verbessern. Hatten wir zum Ende
der gesamten Hinserie lediglich 2 Punkte auf der Habenseite, sind es nun schon deren 9.
Durch diese tolle Verbesserung besteht nun auch wieder eine absolut realistische Chance, die
Zugehörigkeit zu dieser hohen Spielklasse zu sichern. Wir befinden uns derzeit auf einem
direkten Nicht-Abstiegsplatz . Das wäre uns, da muss man kein Prophet sein, ohne die
personellen Verstärkungen zum Jahresanfang nicht gelungen.
Nach dem Wiederaufstieg der 2. Herrenmannschaft in die 1. Bezirksklasse
Li.ineburg/Harburg gelang in der Saison 2012/2013 nach hartem Kampf mit dem 7ten Platz
der Erhalt der Klasse. Nach Zugang von 3 Spielern aus der ersten Mannschaft belegen wir in
der laufenden Saison 2013/2014 in der 1. Bezirksklasse derzeit den dritten Platz und es
bestehen sehr gute Chancen noch auf den zweiten Platz vorzurücken und damit die Relegation
zum Aufstieg in die Bezirksliga zu erreichen.
In dieser Mannschaft spielen Jan Ohling, Dominik Schwardtmann, Fabian Schulenburg,
Hauke Fenz, Holger Mengel und Manfred Eberle.
Im Kreispokalwettbewerb Herren-A steht die 2.-te Mannschaft nach Tischtennis-Krimis mit
9:8 gegen Obermarschacht II im Achtelfinale und 9:6 gegen Bracke! I im Viertelfinale jetzt
am 10.3.2014 gegen Neu Wulmstorf 11 im Halbfinale vor dem Einzug ins Finale.
b.w.

Die 3. Herrenmannschaft hat sich nach ihrem Aufstieg im letzten Jahr in die Kreisliga
ebenfalls zur Rückserie neu formiert. Sie wird in der oberen Tabellenhälfte die Saison
abschließen und somit mit Auf- bzw. Abstieg nichts zu tun haben.
In dieser Mannschaft spielen zur Zeit Stefan Roese, Marlon Knoop , Benn Ürgün , Philipp
Landmann, Frederik Lawrenz, Olaf Gippner und Kai Gänzle.
Bei der 4. Herrenmannschaft stehen die Vorzeichen mit 3-minus-Punkten gut, in diesem
Jahr den Aufstieg in die Kreisliga zu realisieren. Z.Zt sind Stelle I und Jesteburg III mit je 2minus-Punkten noch in der Tabelle vorne, allerdings ist auch dieser Mannschaft durch die
Umgestaltung zur Rückserie alles zuzutrauen. Die Mannschaft steht genau wie die 2.Herren
im Halbfinale des Kreispokals Herren-B.
Folgende Spieler sind in dieser Mannschaft aufgestellt: Ahmet Önel, Mattbias Elsner, Markus
Müller, Klaus Kaemtner, Tom Ahmann , Walter Graf, Norbert Fraederich, Bengt Bohnstedt,
Dorian Nguyen, Frank Borchert, Marco Elsner und Tim-Oie Schaffeld.
In der Altersklasse 40 stellen wir in diesem Jahr ein Team, das sich für die MannschaftsMeisterschaften des gesamten Landes Niedersachsen qualifiziert hat. Diese werden am
27.04.14 in Beverstedt ausgetragen werden.
Hier ist das Ziel ausgegeben, sich für die Deutschen Mannschafts-Meisterschaften zu
qualifizieren. Unsere Hoffnungen liegen hier auch und vor allem auf Klaus Igel. Klaus ist es
in der vergangeneo Saison - dort noch die Farben des MTV Tostedt vertretend - sogar
gelungen, sich den Titel des Einzelmeisters der Senioren in der Altersklasse 40 des Landes
Niedersachsen zu sichern. Zuvor sicherte er sich auch den Titel des entsprechenden
Bezirksmeisters.
Zurecht wird ihm aufgrund dieser Erfolge auch eine Ehrung durch den Kreissportbund
Harburg-Land zutei l. Dazu auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Mach' weiter so,
Klaus!
Antreten werden wir bei diesen Meisterschaften in der voraussichtlichen Aufstellung Klaus
Igel, Ralf Schweneker , Jens Möller-Lentvogt, Dr. Thomas Krüger, Kay Ludewig und Andreas
Raeder.
Hoffentlich gilt auch hier: Alter schützt vor Erfolgen nicht. Vor Spaß schützt es auf jeden Fall
nicht.
Durch ein Projekt des Tischtennisverbandes Niedersachsen wird z.Zt. in den 3. und 4.
Klassen der Grundschulen in Seevetal eine Rundlaufmeisterschaft veranstaltet. Im
Sportunterricht wurde den Kindern mit ehrenamtlicher Hilfe aus den Vereinen das
Tischtennisspielen beigebracht. Unterstützt haben dieses Projekt Markus Müller, Mattbias
Elsner, Frederik Lawrenz und Bengt Bohnstedt. Die Kinder fanden schnell Begeisterung, so
dass wir dadurch auch einige Nachwuchsspieler für das Vereinstraining gewinnen konnten.
Hier kümmern sich Philipp Landmann und Marlon Knopp nach wie vor mit großer Freude um
die "Tischtennis-Asse von morgen·'. Auch hier finden schon Punktspiele erfolgreich statt.

