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Bericht zur Jahreshauptversammlung 2A2A
Begrü ßu ng/N e uja h rswü nsche

Saison 18119

Wir haben erneut mit 3 Mannschaften am Spielbetrieb teilgenommen.
Bezirksreform

-

Oberpfa lz/Nord

l.Herren von nun an in der Bezirksklasse C-Nord
Nach der Vorrunde einen guten S.Platz mit 7:9 Punkten. Die vorderen 4

Mannschaften sind zu stark. Wir gemeinsam mit Selb als erster Verfolger . Ziel
war es einen guten Mittelfeldplatz zu verteidigen.
Zum Ende der Saison wurde es dann der T.Platz mit LL:21Punkten, was wir
d'urchaus a[s'Z3e[erreiChung ansehen'können, denn mlt dem Abstieg-hatte die
Mannschaft definitiv nichts zu tun und angesichts der auch immer wieder
auftretenden Personalprobleme ist dieses Ergebnis passend.
Frank Tl*erful'der auf Ptatz 4urd
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Bergrnannaüf "Pffirg g3trffisn'darri{yer

hinaus zu den 10 stärksten Spielern der Liga. lm Doppel blieben die beiden in
der gesamten Saison ungeschlagen, was nur einem weiteren Doppel aus

Lorenzreuth gelang.

2.Mannschaft, Bezirksklasse D - Nord
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Nach der Vorrunde lag die Mannschaft ebenfalls auf einem guten 6.Platz von
L1 Man,nschaften und am Ende der Saison war es, wie bei der e,rsten

Mannschaft der Eute 7.Platz.
ln der besten Aufstellung wäre sicher mehr drin gewesen, aber es klappt hat
nicht immer, dass alle mitspielen können und deshalb konnten wir zum Schluss
mit der P latzie rung.zufrieden sein.

3.Mannschaft, Bezirksklasse D (aer)
Wie im vergangenen Jahr berichtet, lag die Mannschaft, in der vorwiegend
-kommen,
u nsere Nachwuchsspieler zum Einsatz
a uf dem guten 5.Platz.'U nd
auch diese Mannschaft gab am Ende dann noch einen Platz ab und landete
dann auf dem 6.Tabellenplatz.

3.Mannschaft, Bezirksliga D (4er)
Leider kann ich hier nur berichten, dass unsere Mannschaft im Moment die

rote Laterne besitzt, also Tabellenletzter ist. Aber zum einen gilt das Gleiche,
was ich schon aus der Vorsaison berichtet habe, dass die Mannschaft immer
wieder in w€chselnden Besetzungen antritt und zum anderen hat die
Mannschaft natürlich noch die Moglichkeit sich zu verbessern und die wollen
sie nutzen. Dafür drücken wir ihnen natürlich die Daumen und sie tun auch was
dafür: Teile dieser Mannschaft gehören zu den Trainingsfleißigsten und das
muss und wird sich hoffentlich auch irgendwann in besseren Platzierungen
ausdruickeoLeider haben wir nun schon seit 2 Jahren keine Jugendmannschaften mehr am
Start. Aber hier gibt es erfreuliches zu berichten. Ungefähr seit dem Ende der

Sommerferien trainieren wir jetzt wieder mit zahlreichen Kindern. Zwischen 6
und L2 Kinder sind ziemlich regelmäßig beim Training am Freitagabend in der

Angerturnhalle. Da fast alle Anfänger sind, werden wir schon noch eine Weile
trainieren müssen, bis wir mal an einen Punktspielbetrieb denken können,
doch h'rs letzt .ntacht es athn Spaß {"uqd -bh .bin zuver:sichttict+ dass w[e&r:
einmal eine Jugendmannschaft daraus werden könnte.
Da wir ja nun schon seit einigen Jahren keine neuen Trikots mehr beschafft

haben, war es in diesem Jahr wieder einmal so weit. Rainer Pfaucht hat sich
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dturngek+imrnert \Uir.knf.fen,a+rf einenerlisprechendec, +nferstützenden
Zuschuss durch den Verein, aber jetzt können wir endlich wieder einheitlich
auftreten und unseren Verein wieder angemessen vertreten.
Zum Saisonabschluss haben wir wieder unseren beliebten Grillabend vor der

Angerturnhalle durchgeführt und haben das in diesem Jahr mit einer großen
Aufräumaktion in der Angerturnhalle verbunden. Wir haben unsere Materialien
gesichtet, gereinigt, gepflegt und aussortiert. Und auch die Garage haben wir
mal komplett entrümpelt, so dass nun wieder viel Platz für alles ist.
Für diese tolle Aktion bedanke ich mich bei allen Helfern der Abteilung. Jeder
hat gesehen, dass es echt mal notwendig war und hat mit angepackt.
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Wie in jedem Jahr bedanke ich mich im Namen aller Tischtennisler bei der
gesamten Vorstandschaft und dem Turnrat für die Unterstützung unserer
An1gü.rng im vergangeneßJahL Wir sind .fts§ dass wir die Angerturnhalh
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fast allen Zeiten, die wir benötigen, nutzen können, obwohl sie ja nun deutlich
mehr auch von anderen Abteilungen genutzt wird. Hier hat es aber im letzten
Jahr keine Probleme mehr miteinander gegeben.
lch wünsche der Versammlung weiterhin einen guten Verlauf und danke lhnen

für lhre Aufmerksamkeit.
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