Infos aus der TT-Abteilung:
Senioren:
1. und 2. Mannschaft
Im dritten Jahr spielen nun schon beide Teams in der 1. Kreisklasse Koblenz. Kurz von Ende
der Hinrunde befindet sich die Erste auf einem tollen zweiten Tabellenplatz. Mit dem Ziel,
um den Aufstieg in die Kreisliga mitzuspielen, liegt man somit absolut im Soll. Somit kann
man bereits jetzt schon sagen, dass die Verjüngungskur durch F.Leber/H.Volk in die Zweite,
M.Ahrens/H.Becker in die Erste, der richtige Schritt war. Bleibt zu hoffen, dass die
Mannschaft weiteren die Kontinuität an den Tag liegen kann um den 2. Platz langfristig
konservieren zu können.
Die Zweite Mannschaft liegt im hinteren Mittelfeld und kann sich bisher von den
Abstiegsplätzen fernhalten. Mit etwas mehr Glück wäre sogar ein Platz im vorderen
Mittelfeld möglich. Allerdings gilt es in den verbleibenden 3 Rückrundenspielen allerhöchste
Konzentration zu bewahren um nicht doch noch in die Abstiegszone zu rutschen.
Das vereinsinterne Ligaderby endete übrigens 8:8. Hier zeigte sich in vielen heiß umkämpften
und spannenden Begegnungen, mit teils überraschenden Ausgängen, einmal mehr das Derbys
ihre völlig eigenen Gesetze haben. Das Rückspiel findet am Fr., 09.01.09, um 20:15 Uhr in
der Rhenser Sporthalle statt. Sowohl für Brisanz als auch für Flüssignahrung wird garantiert
gesorgt.

1. und 2. Mannschaft von links nach rechts:
Markus Arens (1.), Mario Forneck (1.), Jupp Schmillen (2.), Michael Schlick (1.) Harald Volk
(2.) Torge Schmillen (1.), Oliver Figge (2.), Horst Merklinghaus (2.), Thomas Kron (2.),
Henri Becker (1.), Paul Müller (2.), Markus Best (1.). Es fehlt Franz Leber (2.).

3. Mannschaft

Die 3. Mannschaft belegt aktuell den vierten Platz in der dritten Kreisklasse und dürften
diesen auch weiterhin halten können. Wenn man bedenkt, dass Paul Müller während der
Hinrunde an die zweite Mannschaft abgegeben werden musste und B. Kron längere Zeit
verletzt ausgefallen ist, ist dieser Platz umso beachtlicher. Inwieweit noch Luft nach oben ist
wird sich in den nächsten Spielen zeigen. Erfolgreichster Spieler mit 7:1 Siegen ist z.Zt.
Robert Petry. Damit liegt er in der Einzelrangliste der dritten Kreisklasse auf einem
hervorragenden zweiten Platz.
Robert Petry wurde in die Gruppe der 60er aufgenommen.
Robert lud zu diesem Ereignis seine Mannschaftskameraden zu einem Geburtstagsbrunch ins
Weindorf nach Koblenz ein. Robert, der neben seiner Familie den Sport zu seinem Hobby
gemacht, kommt ursprünglich aus dem Lager der Fußballer wo er von der Jugend bis zu den
Alten Herren in Spay spielte.
Den Tischtennissport betrieb er ursprünglich als Heim- dann als Hobbyspieler. Seit vielen
Jahren ist er nun schon eine feste Größe als aktiver Wettkampfspieler in der dritten
Herrenmannschaft. Seine Zuverlässigkeit, als Spieler sowie viele Jahre als Mannschaftsführer,
ist besonders hervorzuheben. Die Mannschaft hofft noch viele Jahre auf Ihn bauen zu können.

Die 3. Mannschaft von links nach rechts:
Rainer Lief, Ralf Zimmermann, Robert Petry, Paul Müller, Rolf Schenk, Bertold Kron. Es
fehlt Clemens Witzenrath.

Vereins- und Hobbymeisterschaften:
Am Samstag, 10.01.09, finden die Vereinsmeisterschaften statt. Nachdem tollen Erfolg im
letzten Jahr, werden auch in 2009 die Meisterschaften der Hobby- und Vereinsspieler wieder
zusammen durchgeführt. Hobbyspieler ist, wer in den letzten 5 Jahren an keiner offiziellen
Wettkampfbegegnung teilgenommen hat. Also, Termin jetzt unbedingt schon vormerken.

Jugend:
1. Jugendmannschaft:
In der zweiten Bezirksliga gehen die Ältesten der Tischtennisjugend an den Start. Allen war
klar, dass der erstmalige Start in einer derart hohen Klasse besonders schwer werden wird.
Die Mannschaft belegt z.Zt. allerdings einen guten 6. Platz. Somit hat man sich bereits in der

Klasse etabliert. Wenn es nun noch gelingt, die teilweise stark schwankenden Leistungen
durch eine etwas bessere Trainingsbeteiligung zu reduzieren, besteht sogar die Chance auf
eine noch bessere Platzierung. Allerdings ist das jetzige Ergebnis schon sehr
vielversprechend.
Im Team spielen: Geoffrey Schreiber, Lukas Utsch, Yannic Zimmermann, Philipp Richter,
Marcel Hook, Andreas Weber. Betreuer Stefan Elsen.
2. Jugendmannschaft:
In einer Superverfassung präsentieren sich Leon Zimmermann, Raphael Noll, Christopher
Lief, Sascha Stenzhorn, Pascal Noll. Mit 10:0 Punkten ist man unangefochten Tabellenführer.
Der Tabellenzweite und –dritte wurden jeweils deutlich bezwungen. Wenn man
berücksichtigt, dass die Truppe bereits in der Kreisliga spielt so ist der Erfolg umso höher zu
bewerten. Es macht sehr viel Spaß den Jungs an der Platte zuzuschauen. Betreut wird die
Mannschaft von Ralf Zimmermann.
3. Jugendmannschaft:
Die Spieler mit der geringsten Tischtenniserfahrung gehen in der Kreisklasse an den Start. Für
fast alle ist es die allererste Meisterschaftssaison. Zur Zeit hat man den neunten Platz in der
Tabelle inne. Erfolgreichster Spieler ist Matthias Petry mit 13:2 Spielen. Weiter kommen zum
Einsatz: Lucas Schreiber, Simon Lief, Pascal Kron, Alexander Witzenrath und Dennis
Zimmermann. Die Mannschaft betreut Clemens Witzenraht.

Tolle Ergebnisse für die Tischtennisjugend des TuS Rhens
Bei den Regionsmeisterschaften am letzten Oktoberwochenende in Asbach, erzielten die
Spieler des TuS Rhens wieder schöne Erfolge. Am Samstag gingen Lukas Utsch, Sascha
Stenzhorn, Geoffrey Schreiber und Pascal Kron in der Schüler- A-Konkurrenz (bis Jahrgang
1994) an den Start.
Sascha Stenzhorn gewann bei seiner ersten Teilnahme an einem solchen Turnier Gruppe
bereits sein erstes Spiel und sammelte wichtige Erfahrungen. Er hat sich in den letzten
Wochen stark verbessert und wenn er so weitermacht, wird er beim nächsten mal sicher noch
erfolgreicher spielen.
Pascal Kron zeigte gute Leistungen, wurde aber nicht belohnt. Ihm fehlte an diesem Tag das
Glück, denn hätte er seine beiden Fünfsatzspiele nach Hause gebracht (er verlor jeweils nur
mit zwei Punkten Differenz!) hätte er gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale gehabt.
Lukas Utsch zog mit guten Leistungen ins Viertelfinale ein. Dies ist umso bemerkenswerter
wenn man bedenkt, dass Lukas lange Zeit nicht trainieren konnte, da er sich den Arm
gebrochen hatte.
Geoffrey Schreiber gewann souverän seine Gruppe und gab dabei kein Spiel ab. Im
Halbfinale verlor er nach zwischenzeitlicher 2:1- Satzführung jedoch den Faden, spielte nicht
mehr offensiv nach vorne und verlor das Spiel schließlich in fünf Sätzen. Im Spiel um Platz
drei gewann Geoffrey ungefährdet mit 3:1 Sätzen und sicherte sich damit die Bronzemedaille
und die damit verbundene Qualifikation für die Verbandeinzelmeisterschaften im Dezember.
Ein toller Erfolg!
Auch im Doppel agierten die Rhenser sehr gut. Geoffrey und Lukas zogen ebenso ins
Halbfinale ein, wie die überraschend gut harmonierenden Sascha und Pascal. Beide
Paarungen erkämpften sich bravourös jeweils die Bronzemedaille. Sascha und Pascal
schafften mit dem Einzug ins Halbfinale eine kleine Sensation. Sie spielten zum ersten Mal
zusammen Doppel und schafften auch dann noch, gleich bei ihrer ersten Teilnahme an
Regionsmeisterschaften, sehr viel erfahrenere Gegner aus dem Turnier zu werfen. Damit hatte
selbst Trainer Stefan Elsen nicht rechnen können.
Der Sonntag verlief ebenfalls sehr erfolgreich. Yannic Zimmermann trat in der JungenKlasse an (bis Jahrgang 1992), Pascal Noll, Leon Zimmermann, Christopher Lief und
Raphael Noll gingen in der Schüler-B-Konkurrenz (bis Jahrgang 1996) an den Start.

Yannic spielte ordentlich, doch leider sprang für ihn in der sehr gut besetzten JungenKonkurrenz nicht mehr als ein Sieg heraus. Er kann in dieser Altersklasse jedoch noch zwei
Jahre an den Start gehen und bei den nächsten Turnieren dürfen wir sicher noch mehr von ihm
sehen.
In der Schüler-B-Klasse war der TuS Rhens qualitativ der bestvertretendste Verein. Allen vier
Startern gelang es aus der Gruppe zu kommen und ins Achtelfinale einzuziehen. Christopher,
Leon und Raphael schafften dies sogar als Gruppenerste. Leider war für Christopher und
Leon in der Runde der besten Sechzehn dann Schluss. Schade, denn zumindest Leon kann
mehr als er in diesem Spiel zeigte. Aber Kopf hoch, Leon: die nächste Chance kommt
bestimmt bald! Pascal Noll schaffte es völlig überraschend, als Spieler des jüngeren
Jahrgangs, ins Viertelfinale einzuziehen. Dies zeigt, auf welch gutem Weg der
trainingsfleißige Jüngere der beiden Nolls ist. Weiter so!
Raphael Noll überstand auch die K.O.-Runden sicher und zog ins Finale ein. Gegen Nico
Eiers vom TTC Mülheim-Urmitz/Bhf, den er bei der Rangliste im Mai noch klar besiegt hatte,
spielte er jedoch anfangs etwas nervös. Nach engem Spielverlauf ging es in den
entscheidenden Fünften Satz. Dort gelang Raphael jedoch plötzlich alles und er deklassierte
seinen Gegenüber mit 11:0! Damit sicherte er sich sowohl den Titel des Regionsmeisters als
auch das Ticket für die Verbandsmeisterschaften. Insgesamt wieder mal ein erfolgreiches
Wochenende für den Tischtennisnachwuchs aus Rhens.
Die sehr gute Arbeit im Jugendsektor hat sich mittlerweile im TT-Verband einen
renommierten Namen gemacht. Bleibt zu hoffen, das die Jugendlichen dabei bleiben und der
Seniorenbereich in absehbarer Zeit die Früchte dieser tollen Arbeit ernten kann.

Fazit 2008:
Die allgemein guten Leistungen in der Abteilung lassen erkenn, dass es in der Abteilung
rundum stimmt. Primäres Ziel wird es die nächsten Jahre sein, wieder vermehrt Jugendspieler
in den Seniorenbereich zu überführen. Einziger Wehrmutstropfen ist und bleibt wohl die
katastrophale Beleuchtungssituation in der Turnhalle. Kurioserweise muss man nun schon
derart argumentieren, dass es zu hoffen gilt, dass die Erste Mannschaft nicht aufsteigt. Mit
den jetzigen Lichtverhältnissen erhält man eine Klasse höher keine Startberechtigung mehr.
Die Situation hat sich mittlerweile schon derart rumgesprochen, dass mehrere Gegner nur
noch unter Protest antreten. Es ist schade, dass der ansonsten sehr gute Ruf des Vereins im
Verband unter den schlechten Lichtbedingungen leidet.
Die Tischtennisabteilung wünscht allen Sportbegeisteren ein schönes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches sowie verletzungsfreies 2009!
(Th.Kron, Sportwart, 24.11.08)

