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Liebe TTCler, liebe Eltern, Freunde und Förderer,
die Spielzeit 2017/2018 ist beendet und die Sommerferien stehen vor der Tür. In diesem Newsletter
möchte ich Euch wieder einen kleinen Rückblick auf unsere zurückliegende und einen kleinen
Ausblick auf die bevorstehende Spielzeit geben.
Schülermannschaften
Unsere jüngsten Spieler/Innen sind in diesem Jahr in der 2. Kreisklasse gestartet und haben mit 6
Siegen und 22:10 Punkten eine großartige Runde gespielt. Lediglich die 2. Mannschaft aus Bärbroich
konnte einen Sieg mehr einfahren und unsere Schüler somit auf den 2. Platz verweisen. Kommende
Spielzeit werden wir es nun mal in der 1. Kreisklasse versuchen.
Ebenso mit 6 Siegen und 26:10 Punkten konnte unsere 1. Schüler die Rückrunde der 1. Kreisklasse
gewinnen und wird in der kommenden Spielzeit ihr Glück in der Kreisliga versuchen.
Ausblick Jugendabteilung
Auch in diesem Newsletter kann ich nur betonen, dass die Betreuung der Jugend für uns weiterhin
eine große Herausforderung darstellt. Da Dennis in der Zwischenzeit sein Engagement bei uns
niedergelegt hat, lag das Jugendtraining komplett auf den Schultern von Timo, Marc und Clemens.
Für Ihr großes Engagement möchte ich hier einmal stellvertretend Danke sagen!
In den letzten Monaten konnten wir zudem auf Winnye zurückgreifen, der spontan die
Mittwochslücke, welche Dennis gerissen hat, geschlossen hat. Auch hier vielen Dank!
Für die kommende Spielzeit konnten wir mit Josh nun einen Landesligaspieler gewinnen, der das
Jugendtraining Dienstags und Freitags übernimmt. Er ist bereits in den letzten Wochen eingestiegen
und die Kids konnten sich schon sein Training anschauen. Somit verfügen wir nun wieder über ein
Trainerteam von 4 Mann, suchen aber noch ein wenig Assistenztrainingsunterstützung, damit wir vor
allem Freitags für die Leistungsträger besonderes Training anbieten können. Denn das Potenzial
haben wir wieder, um in der kommenden Spielzeit erneut den Aufstieg in den Bezirk anzugehen.
Abschließend sage ich auch den Eltern der SpielerInnen wieder ein herzliches Dankeschön, die auch
weiterhin die Betreuung zu den Meisterschaftsspielen und die Fahrtätigkeit übernommen haben. Wir
rechnen auch in der kommenden Spielzeit mit Euch!

Erwachsenenspielbetrieb
Nachdem in der letzten Saison unsere 1. und 2. Damenmannschaft jeweils den Aufstieg feiern
durften, galt es in dieser Serie nun, die Liga zu halten.
4 Siege und 3 Unentschieden reichten letztlich unserem Damenspitzenteam zum Verbleib in der
Verbandsliga, so dass das Abenteuer noch eine Runde weitergehen kann. Unsere 2. Damen musste
letztendlich in die Abstiegsrelegation, die in einem wahren Krimi endete. Mit einem 7:7 und 28:28 in
Sätzen gaben letztlich 5 Bälle den Ausschlag zugunsten der Damen von der DJK Westwacht Weiden
und unsere 2. Damen muss leider wieder den Weg runter in die Bezirksklasse antreten. Hier wollen
wir aber nun wieder angreifen, um erneut in die Bezirksliga aufzusteigen.
Einen ungefährdeten Verbleib in der Bezirksklasse konnten hingegen unsere 3. Damen auch in
diesem Jahr wieder für sich verzeichnen.
Durch den starken Auftritt unseres Neuzugangs Thaddäus in der Rückrunde (14:01) und einer TOP5
(Reza 15:03, Robert 09:04, Sascha 11:5 und Fabian 10:03) war der Abstieg kein Thema mehr und man
konnte sich ungefährdet im Mittelfeld platzieren. Die Herausforderung für die kommenden Spielzeit
ist nun, einen guten sechsten Mann zu integrieren, um auch einmal oben angreifen zu können. Hier
begrüßen wir ganz herzlich unseren ersten Neuzugang Serkan Senkaya, der noch in der vergangenen
Saison in der Aachener Gegend um Punkte gespielt hat. Er wird vor allem das untere Paarkreuz
verstärken. Herzlich Willkommen Serkan!
Eine schwierige Zeit mussten wir auf Kreisebene durchmachen. Durch die Ersatzgestellung in der
Ersten und zunehmenden Ausfällen, war unsere 2. Mannschaft in der Hinserie schon so gut wie
abgestiegen. Aber auch hier machte sich die Verstärkung in der Rückserie durch Thaddäus und Simon
bemerkbar. Mit 6 Siegen und 2 Unentschieden konnten wir die Spielzeit letztlich im gesicherten
Mittelfeld der 1. Kreisklasse beenden. Hier müssen wir den Damen ganz herzlich Danke sagen, die in
der schwierigen Zeit der dauerhaften Ersatzgestellung jederzeit tatkräftig unterstützt haben. Dies gilt
genauso auch für die Einsätze in der dritten Herrenmannschaft. Nun ist es langsam an der Zeit, dass
wir die Abstiegskämpfe in der 1. Kreisklasse einmal hinter uns lassen und hoffentlich bei vollzähligem
Antreten auch früher die wichtigen Punkte einfahren, um ggf. auch einmal nach oben schielen zu
können. Dafür sorgen soll auch der zweite Neuzugang, der nach vielen Jahren eher ein Rückkehrer
ist: für die kommende Spielzeit konnten wir im oberen Paarkreuz Günter Pöter als Neuzugang
gewinnen. Auch Günter sagen wir ein herzliches Willkommen!
Die recht souveräne Hinrunde konnte die 3. Herrenmannschaft in ihrer ersten Saison in der 2.
Kreisklasse leider nicht über den Winter retten. Die Rückrunde war gelinde gesagt miserabel. Als
Tabellenvorletzter musste man im Mai in die Abstiegsrelegation und auch wie im letzten Jahr traf
man auf die Herren vom Post SV Opladen, welche man mit einem überzeugenden 9:0 bei 27:5 Sätzen
bezwingen konnte – und das ohne Jörg aber mit einer souveränen Verstärkung durch Reddy. Leider
waren wir damit nur Anwärter auf einen Platz in der 2. Kreisklasse, den wir erst Anfang Juni dann
auch bekommen haben. Für die kommende Spielzeit sollten wir nun eine nominell so starke
Mannschaft an den Start bringen können, dass wir hoffentlich mit dem Abstieg nicht mehr so viel zu
tun haben – warten wir’s ab.
Zu guter Letzt die Überraschung der Saison: ist unsere vierte Mannschaft ohne großartige Aussicht
auf Punkte in der 3. Kreisklasse gestartet, so konnten wir mit 5! Siegen einen souveränen
Klassenverbleib feiern! Für die kommende Spielzeit haben sich die Mannen um Christoph Großes
vorgenommen.

Mach et joot!
Neben den bereits begrüßten Neuzugängen hat sich Christos nach nur einer Spielzeit leider
entschieden, wieder zu seinem Heimatverein nach Bergisch Gladbach zurückzukehren. Christos, wir
wünschen Dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg (auch wenn Du es gegen uns schwer haben wirst…).
Veranstaltungen
Seit dem letzten Newsletter fanden wie üblich an Fronleichnam die Vereinsmeisterschaften statt, die
mit Thaddäus und Marc zwei neue und würdige Vereinsmeister gefunden haben. Am letzten
Wochenende (07.07.) konnten wir dann zum bereits 28. Mal (!!) und bei strahlendem Wetter unsere
Poolparty auf dem Bömberg steigen lassen. Die, denen der Weg zu weit war, sei gesagt: Ihr wisst gar
nicht, was Ihr verpasst habt. Was ist schon Summerjam und CSD dagegen…
Vor uns haben wir in 2018 noch folgende Termine (alle sind auch auf der Homepage zu finden):
Juli
10.07.2018:

Jahreshauptversammlung im Lindenhof Moitzfeld

September
09.09.2018:

II. Hans-Gessner-Cup

Dezember
07.12.2018

Gänseessen im Gronauer Wirtshaus

14.12.2018

Weckmannturnier

Unser letzter offizieller Trainingstag vor Sommerpause hat bereits stattgefunden. Das erste offizielle
Training im neuen Jahr findet am Mittwoch, den 29.08.2018 statt. Während der Sommerferien ist
kein Training. Allerdings haben wir einen Hallenschlüssel für die Ferien, so dass wir nach Absprache
die Halle nutzen können. Den Austausch darüber sollten wir wieder über die bekannte WhatsApp
Gruppe führen. Falls Ihr dort nicht dabei seid, mailt mich an oder sendet mir eine SMS-Nachricht.
Den Schlüssel verwalte ich.
Ich wünsche Euch nun eine erholsame Sommerzeit und das wir uns in alter Frische nach den Ferien
wiedersehen. Allen von Euch, die gesundheitlich zu kämpfen haben oder ein nicht so tolles Jahr
hinter sich haben, wünsche ich eine erfolgreiche Genesung.

Euer Michael

