Die Tischtennisabteilung informiert:

Fazit Spielzeit 2008/2009 und Ausblick 2009/2010
Auszug aus der Vereinszeitung des TuS Rhens vom Juni 2009:

Die vergangene Saison war die erfolgreichste seit über 20 Jahren in der
Tischtennisabteilung. Mit dem Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisliga, der 3.
Mannschaft in die zweite Kreisklasse und der Meisterschaft sowie dem Aufstieg der 2.
Jugendmannschaft in die Bezirksliga hat man die Messlatte für die neue Saison sehr
hochgelegt. Ein Ergebnis das vorerst einmal nicht getoppt werden kann. Vielmehr
geht es darum, jeweils den Klassenverbleib zu sichern und perspektivisch zu denken.
Fazit Spielzeit 2009/2010
Blickt man auf das zuvor aufgeführte Resümee aus dem Vorjahr zurück, so bleibt am
Ende der abgelaufenen Spielzeit festzuhalten das die Lage vor einem Jahr schon sehr
realistisch eingeschätzt wurde.
Die 1. Mannschaft ist leider direkt wieder aus der Kreisliga abgestiegen. Auch der 3.
Mannschaft ist es in der 2. Kreisklasse nicht anders ergangen. Dafür hat allerdings
die 1. Jugendmannschaft ihr letztjähriges Resultat, mit dem nochmaligen Aufstieg in
die Rheinlandliga, völlig unerwartet noch einmal toppen können.
Im einzelnen sehen die Teambilanzen wie folgt aus:
Senioren:
1. Mannschaft:
Wie erwartet hatte die Mannschaft in der neuen Klasse eine sehr schwere Aufgabe zu
bewältigen. Mit lediglich 3 Punkten aus der Hinrunde war der Klassenverbleib nicht
zu schaffen. Zum Begin der Rückrunde kam mit Th. Kunert eine echte Verstärkung in
die Mannschaft und es stellten sich immer mehr Erfolge ein. Letztlich war jedoch die
Hypothek der Vorrunde zu groß. 12 Punkte reichten am Ende nicht um dem Abstieg
zu entgehen da der unmittelbar zuvor platzierte 16 Punkte auf der Habenseite
vorweisen kann. Abhängig von Auf- und Abstiegsregelungen in den höheren Klassen,
besteht allerdings noch eine Minimalchance auf den Verbleib in der Kreisliga. Dies
wird sich im Juni entscheiden.
Abschlusstabelle der Kreisliga Koblenz

Die 1. Mannschaft stehend von links nach rechts:
stehend: Markus Ahrens, Thomas Kunert, Henri Becker, Markus Best
kniend: Torge Schmillen, Michael Schlick. Es fehlt Mario Forneck

2. Mannschaft:
Die 2 Mannschaft belegte unter 10 Mannschaften den 6. Rang. Im großen und
ganzen Verlief die Saison nicht so wie man sich das erhofft hatte. Angestrebt wurde
ein vorderer Mittelfeldplatz, letztlich hatte man jedoch sehr lange mit dem
Abstiegskampf zu tun. Die Spielzeit war von enormen Leistungsschwankungen der
einzelnen Spieler geprägt. Zudem hatte man noch mit enormen
Verletzungsproblemen zu kämpfen. In dieser Situation war es toll mit anzusehen wie
erfolgreich bereits jetzt schon unsere Jugendspieler hier in die Presche springen
können.
Einen schönen Erfolg konnte Oliver Figge bei den Kreiseinzelmeisterschaften in der
Klasse Ü40 erzielen. Hier erreichte er den zweiten Platz und konnte sich durchweg
gegen höherklassige Gegner durchsetzen. Ebenfalls den zweiten Platz erreichten bei
dieser Veranstaltung Oliver Figge und Thomas Kron zusammen im Herrendoppel.

Oliver Figge

Abschlusstabelle der 1. Kreisklasse Koblenz:

Die Mannschaftsaufstellung der 2. Mannschaft spielen: Brett 1: Oliver Figge, 2 Harald
Volk, 3 Franz Leber, 4 Thomas Kron, 5 Franz-Josef Schmillen, 6 Horst Merklinghaus.

3. Mannschaft:
Das ist auch für die 3. Mannschaft in der neuen Klasse nicht einfach werden würde
war von vorne herein klar. Am Ende fehlten dann lediglich 2 Punkte um die Klasse zu
halten. Entscheidend war das die Ausbeute gegen die unmittelbaren
Tabellennachbarn zu gering war. Allerdings besteht auch hier, genauso wie bei der
Ersten Mannschaft, die Möglichkeit dass am grünen Tisch doch noch der
Klassenverbleib möglich ist.

Abschlusstabelle der 2. Kreisklasse Koblenz:

3. Mannschaft, stehend von links nach rechts:

Paul Müller, Robert Petry, Bertold Kron, Rolf Schenk.

4. Mannschaft:
Eine starke Runde legte die neu zusammengestellte 4. Mannschaft hin. Direkt im
ersten Jahr erreichte man den 3. Platz. Ein Ergebnis das man so nicht auf der
Rechnung hatte. Die Mannschaft hat sich im Laufe der Saison permanent gesteigert
und am Ende sogar den Tabellenführer aus Arzheim in dessen eigener Halle
geschlagen.
Abschlusstabelle der 3. Kreisklasse:

Ausblick:
Die Tischtennisabteilung des TuS Rhens hat sich in den letzten Jahren einen Namen
im Verband gemacht. Mit insgesamt 8 Mannschaften die am Spielbetrieb teilnehmen,
zählt man schon zu den größeren Vereinen im Tischtennisverband Rheinland.

Besonders die Leistungen im Jugendsektor sorgen für Aufmerksamkeiten über die
Landesgrenzen hinaus. Dieses allgemein sehr gute Niveau zu halten, muss der
Anspruch aller sein.
Quantitätsmässig kann die Abeilung aufgrund der begrenzten
Hallenkapazitätsgründen kaum noch wachsen. Oftmals ist die Halle im Training
überfüllt. Eine weitere Mannschaft könnte nur noch schwerlich gemeldet werden. An
mehreren Wochenenden im Jahr sind wir auf die kooperative Zusammenarbeit mit
Judo-, Fussballabt. und Step Aerobic-Gruppe angewiesen, damit uns entsprechende
Hallenzeiten zur Verfügung gestellt werden. An dieser Stelle einmal BESTEN DANK an
alle!!
Darüber hinaus müssen heute bereits Meisterschaftsspiele an eh schon überfüllten
Trainingsabenden stattfinden. Von daher kann die Abteilung also nur noch
qualitätsmäßig wachsen. Hier gilt es jetzt unbedingt dafür zu sorgen, dass der
positive Trend in der Jugendarbeit unbedingt weiter aufrecht erhalten wird. Dies wird
allerdings eine der großen Herausforderung für die nächsten Jahre sein. Leider steht
Stefan Elsen zukünftig nicht mehr für das Jugendtraining zur Verfügung. Seine
Tätigkeiten für den Verbandskader sowie der berufl. Werdegang lassen dies zeitl.
nicht mehr zu. Ihn zu ersetzen, ist jetzt eine der beiden wichtigsten Aufgaben für die
Zukunft der Tischtennisabteilung. Die zweite Aufgabe wird es sein, einen Nachfolger
für Abteilungsleiter Rolf Schenk zu finden. Auch er hat die erfolgreiche Arbeit der
Abteilung in den letzten Jahren maßgeblich geprägt. Er wird nicht ohne weiteres zu
ersetzen sein.
Von daher ist jetzt die ganze Abteilung gefordert, gemeinsam an Lösungen
mitzuarbeiten. Ansonsten wird die Aufbauarbeit der letzten Jahre ins stocken
geraden oder sich gar wieder rückwärts orientieren. Leider ist dies noch nicht allen
so richtig ins Bewusstsein gerückt. Die Internetmentalität hilft hier überhaupt nicht
weiter. Denn mit nur saugen und wenig zur Verfügung wird keinem gedient sein.
Bleibt zu hoffen, dass das Fazit im nächsten Jahr entsprechende Lösungen
vermelden kann.
(Th.Kron, Sportwart, 21.05.10)

