Jahresabschlussbericht der TT-Abteilung

Rhens, 12.01.2003

Senioren SG Rhens-Brey
Jugend: TTSG Rhein/Mosel

Senioren:
1. Manschaft
Die erste Mannschaft spielt weit über 10 Jahren in der 1.Kreisklasse Koblenz. Dem
Team wurde für die abgelaufene Saison 2001/2002 eine radikale Verjüngungskur
verpasst. Mario Forneck, Markus Best, Michael Schlick und Torge Schmillen rückten
aus der 2. Mannschaft in die Erste hoch. Ergänzt und geführt wurde das Team von
den `Alten` Hautdegen Harald Volk und Franz Leber.
Das ursprüngliche Ziel Klassenverbleib wurde letztlich mit dem 5. Tabellenplatz weit
übertroffen. Der Schritt, verstärkt auf den jungen Nachwuchs zu setzten hat sich
hervorragend bewährt und wird konsequent fortgesetzt.
In der neuen Saison 2002/2003 belegt die gleiche Mannschaft nach Abschluss der
Hinrunde ebenfalls wieder den 5. Tabellenplatz. Es ist jetzt schon abzusehen, dass
der Platz sicher gehalten werden kann. Damit währe das Saisonziel auch wieder
erfüllt. Eine Verbesserung wird allerdings z.Zt. allerdings kaum möglich sein.
2. Mannschaft
Die zweite Mannschaft wurde durch die Abgänge aus der ersten Mannschaft
verstärkt. Paul Müller, Rolf Schenk, Franz-Josef Schmillen und Horst Mercklinghaus
tauschten die Plätze mit den `jungen Wilden`. Verstärkt wurde dieses Team durch
Thomas Kron und Rainer Lief.
Die Hinrunde der vergangen Saison verlief allerdings sehr enttäuschend mit einem
miserablen vorletzten Platz. Dem Ernst der Situation bewusst trat man jedoch in der
Rückrunde endlich als kompakte Mannschaft auf. Somit sprang am Ende doch noch
ein 6. Tabellenplatz heraus.
Der Aufwärtstrend konnte nahtlos in die neue Spielzeit mitgenommen werden. Z.Zt.
belegt die Truppe einen hervorragenden 2. Platz in der 2. Kreisklasse Koblenz. In der
Rückrunde gilt es diesen zu verteidigen. Aufstiegsambitionen hegt allerdings z.Zt.
keiner im Team.
3. Mannschaft
Das Bild der dritten Mannschaft ist geprägt durch viele Wechsel innerhalb dieser
Truppe. Zum einen sollen hier möglichst viele Aktive zum Einsatz kommen, zum
anderen müssen jedoch auch einige Spieler in der 2. Mannschat zeitweise aushelfen.
Dies führt natürlich dazu, dass der Leistungsaspekt etwas im Hintergrund stehet.
Sowohl in der vergangenen Spielzeit als auch in der neuen Runde, belegt die
Mannschaft um Teamchef Robert Petry aus Spay, den vorletzten Tabellenplatz in der
dritten Kreisklasse. Dies ist jedoch nicht weiter tragisch denn hier sind wie bereits
erwähnt andere Eigenschaften wesentlich wichtiger. Außerdem hat die Truppe auch
eine starken Anteil am geselligen Teil in der Abteilung.

Jugend/Schüler:
Für den Jugendbereich wurde in der vergangen Saison erstmals eine
Spielgemeinschaft mit der TTG Moseltal gebildet. Die Teams starten unter der TTSG
Rhein/Mosel. Durch diese Kombination konnten wir die talentierten Spieler noch
mehr fördern und ihnen eine besserer Perspektive bieten.
1.Jugendmannschaft
Betreuer: Raimund Luthin, TTG Moseltal
Die erste Jugendmannschaft spielte letztes Jahr in der Rheinlandliga Jugend und
konnte hier zum Abschluss einen tollen 3. Platz erreichen. Die Rheinlandliga ist die
höchste Spielklasse für Jugendliche innerhalb des TT-Verbandes Rheinland. In
diesem Team spielte Stefan Elsen aus Rhens mit.
In der momentanen Spielzeit belegt das Team um die Rhenser Markus Ahrens und
Jakob Rünz sogar den 2. Tabellenplatz in der Rheinlandliga. Auf diese Leistung kann
die Abteilung sehr stolz sein.
2. Jugendmanschaft:
Die zweite Jugendmannschaft konnte in der abgelaufenen Saison 2001/2002 in der
Regionsliga (eine Klasse unter Rheinlandliga) den sogar Meistertitel erkämpfen. Auch
dies ist wiederum ein Beweis für die erfolgreiche Spielgemeinschaft mit Moseltal.
In der aktuellen Spielzeit belegt das neuformierte Team den 4. Tabellenplatz. Betreut
wird die Mannschaft von Horst Mercklinghaus.
1. Schülermannschaft:
Dieses Team musste aus Personalgründen frühzeitig zurückgezogen werden. Leider
formte sich hier keine echte Einheit wie in den anderen Teams zusammen.
2. Schülermannschaft:
Die zweite Jugendmannschaft spielt in der Kreisklasse. Sie rekrutiert sich komplett
aus Breyer Spielern und wird von Michael Schlick trainiert und betreut. Sowohl in der
letzten Saison wie auch zur Zeit belegen die Spieler den 6. Platz.
Bambinimannschaft:
Unsere jüngsten spielen in der Kreisklasse Koblenz. Betreut wurde das Team letztes
Jahr von Jürgen Caspari und Franz-Josef Schmillen. Als Ergebnis sprang der 3. Platz
heraus.
In der neuen Spielzeit wird dieser Nachwuchs erfolgreich von Stefan Elsen trainiert
und Torge Schmillen betreut. Nach Abschluss der Hinrunde kann die Mannschaft den
Herbstmeistertitel für sich verbuchen.

Trainer:
Im Jugendsektor mussten wir für die aktuelle Spielzeit leider zur Kenntnis nehmen,
dass Franz Gold von der TTG Moseltal, aus beruflichen Gründen, für uns nicht mehr
tätig sein kann. Das was Franz hat in der Jugendarbeit für die TT-Abteilung geleistet
hat war sicherlich in Rhens noch nie dagewesen. Die vielen Erfolge sprechen eine
deutliche Sprache. Es wird sehr schwer werden diesen herben Verlust zu
kompensieren. Allerdings tritt in seine Fußstapfen nun Stefan Elsen, der im Sommer

als 16-jähriger erfolgreich die Ausbildung zum C-Trainer absolviert hat. Auch wenn
aller Anfang schwer ist haben wir mit ihm langfristig sicherlich eine sehr gute
Perspektive.
Trainigszeiten:
Seit ca. 6 Monaten ist im Jugendbereich eine starke Abnahme bei der
Trainingsbeteiligung in den älteren Jahrgängen zu erkennen. Dies liegt u.a. daran,
dass die zur Verfügung gestellten Hallenzeiten sicherlich nicht als Ideal zu
bezeichnen sind. Während beim früheren Trainingstag zwischen 14:30 Uhr – 17:00
Uhr eine sehr große Anzahl jugendlicher den Weg in die Turnhalle gefunden hat ist
dies heute bei Zeiten zwischen 14:30 und 16:00 Uhr wesentlich geringer der Fall. Vor
allem die Kinder die auswärts zur Schule gehen, können diese Zeiten nur schwer
realisieren. Wenn wir für die Zukunft verhindern wollen, dass wir nur noch
Bambinimannschaften melden können muss hier unbedingt bald Abhilfe geschaffen
werden.
Spielerwechsel/Spielgemeinschaft:
Für Stefan Elsen tat sich die Möglichkeit auf, in der neuen Saison als 16-jähriger für
den TV Moselweiß in der Rheinlandliga an die Platte zu gehen. Trotz allen Versuche
ihn zum Bleiben zu bewegen, mussten wir uns, aufgrund dieser für ihn sportlich
äußerst reizvollen Perspektive, geschlagen geben. Wir sind allerdings sehr erfreut,
dass er uns als Jugendtrainer erhalten bleibt.
Für die kommende Saison 2003/2004, mußten wir bereits jetzt schon die Erfahrung
machen, dass erfolgreiche Spieler unserer TT-Abteilung, im Alter von gerade 13
Jahren, von anderen Vereinen angeworben werden.
Damit die hervorragende Aufbauarbeit der letzen Jahre nicht durch weitere
Abwanderungen in stocken gerät, waren wir zum handeln gezwungen. Aus diesem
Grund haben wird die Spielgemeinschaft mit Moseltal auch auf den Seniorenbereich
ausgedehnt. Dadurch haben die jugendlichen Spieler den Vorteil auch im
Seniorenbereich zusammenbleiben zu können und vor allen Dingen die Perspektive,
später in höheren Spielklassen aktiv zu sein. Die TTSG Moseltal spielt zur Zeit 2
Klassen höher als die erste Mannschaft der SG Rhens/Brey. Da sich die gute
Jugendarbeit der Spielgemeinschaft im Verband herumgesprochen hat, stand auch
die TTSG Moseltal vor dem gleichen Problem. Eine Kooperation war daher
naheliegend, zumal dies auch von der Kostenseite absolut keinen Mehraufwand
darstellt.
Jeder Verein steht und fällt nun mal mit der Jugend. Die TT-Abt. möchte natürlich,
dass die sehr erfolgreiche Jugendarbeit auch bald im Seniorenbereich Früchte trägt.
Bereits heute schon werden Jakob Rünz und Markus Ahrens in Spielen der ersten
Mannschaft eingesetzt. Wir hoffen durch all diese Maßnahmen, sowie eine effektivere
Trainingszeitengestaltung die Jugend erfolgreich und vor allem langfristig an den
Verein binden zu können.

SG Rhens/Brey, 12.01.03
Thomas Kron
(Sportwart)

