Serie 2014 / 2015
Am Sonntag, 26. April 2015, war der letzte offizielle Spieltag für die Kreis- und
Bezirksklassen in Hessen – und der Tag hatte es für unsere 1te wirklich nochmal in
sich. Wegen des Abstiegs aus der Bezirksliga letztes Jahr und dem Weggang des
vorderen Paarkreuzes, sowie internen Umstellungen, waren die Ansprüche nicht sehr
hoch geschraubt – ein Platz im sicheren Mittelfeld war das Ziel. Doch die 1te spielte
so gut, dass am Ende noch beinahe der Relegationsplatz zum Aufstieg erreicht
wurde. Am letzten Spieltag stand man sich dem direkten Tabellennachbarn aus
Espenau gegenüber, nur 1 Punkt trennte beide Mannschaften. Das
verletzungsbedingte Fehlen von Heiko Groß, sowie einer sehr starken Leistung der
Espenauer musste dann am Ende Tribut gezollt werden – Espenau erspielte sich die
Relegation.
Dennoch erreichten die 1te am Ende der Saison noch einen hervorragenden
3ten Platz in der Bezirksklasse mit 35:9 Punkten.
Die 2te hatte einen wahrlich schlechten Start,…..nach den ersten Spielen fand man
sich im Tabellenkeller auf einem Abstiegsplatz wieder. Dass die 1. Kreisklasse nach
den Umstrukturierungen so stark war, hätte keiner gedacht. Doch dann kam die
Mannschaft in Fahrt und es zahlte sich aus, dass Henning Trottier und Steffen
Wagner wieder regelmäßiger spielen konnten – so erreichte unsere 2te am Ende
der Serie mit 27:17 Punkten noch einen Super 4ten Platz in der 1ten Kreisklasse.
Auch die 3te hatte sich vorgenommen einen sicheren Platz in der Tabellenmitte zu
erspielen, wohl wissend, dass dies mehr Wunsch als Wirklichkeit ist. Durch die
Anpassung der Kreisklassen wurde auch die 2. KK stärker als in den vergangenen
Jahren. Doch die Truppe spielte sich toll zusammen und die Umstellung der Doppel
zur Rückserie brachte zu dem nötigen Glück auch noch Erfolg. Burkhard Köhler und
Tim Veith erspielten im Doppel eine tolle Bilanz von 6:1 Spielen und sorgten daher
mit dafür, dass die 3te am Ende ausgeglichen mit 24:24 Punkten auf einem
verdienten 6ten Platz landete.
Einen richtig tollen Erfolg erspielten unsere Jüngsten – endlich hat sich das
jahrelange Training und das Warten auf Erfolg gelohnt – unsere Schüler standen
am Ende dieser Saison mit traumhaften 27:17 Punkten auf dem 5ten Platz.
Bedingt durch eine gute mannschaftliche Geschlossenheit – doch hervorzuheben ist
das „junge Traumdoppel“ Johannes Uffelmann &Malwin Peer, die die Rückserie eine
eindrucksvolle 7:0 Bilanz im Doppel erspielten.
Bei den Jugendlichen lief es nicht ganz so gut, bedingt durch Schulstress und
beginnende Berufs-Ausbildungen, spielte die Mannschaft nie komplett und wurde
leider letzter in der Kreisliga. Doch zu einem Erfolg wurde der Pokal, wo sich unsere
Jugend einen beachtlichen 3ten Platz erkämpfte.
Das Highlight erreichte allerdings unsere Neueinsteigerin Nele Prexl ! Nele trainiert
bereits fleißig mit den Schülern, war aber noch nicht in der Mannschaft gemeldet. Im
Februar nahm sie an dem Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften in Hofgeismar teil,
die sie in ihrer Altersklasse gewann. Damit nicht genug, Nele hatte „Blut geleckt“ und
wollte mehr. So spielte und gewann sie nicht nur den Kreisentscheid in Kassel,

sondern auch den Bezirksentscheid, wodurch sie sich jetzt zum
Verbandentscheid qualifizierte und Hümme bei den Hessischen MiniMeisterschaften in Gelnhausen vertritt.
SUPER – Nele – viel Erfolg in Gelnhausen !
Alles in allem ein erfolgreiches Jahr für alle Teams – schauen wir gespannt in die
Zukunft, denn die Planungen für das Jahr 2015/16 laufen bereits.
www.tsvhuemme.de/tischtennis

