Serie 2016 / 2017
Am Sonntag, 30.04.2017 endete die aktuelle Saison, der letzte Spieltag ist gespielt
und alle Mannschaften haben sich wacker geschlagen. Die Ziele der Mannschaften,
sicherePlätze in der Tabellenmitte zu erringen wurde erreicht, auch wenn es für das
ein oder andere Team zeitweilig schwierig aussah.
Unsere 1te geriet kurzfristig in Nöte, doch mit großartigen Leistungen insbesondere
in der Rückserie wurde am Ende ein hervorragender 5ter Platz in der
Bezirksklasse erreicht. Dies war nach einem kurzfristigen dümpeln auf dem
Relegationsplatz nicht unbedingt sicher zu erwarten.
Die 2te hatte wieder einen guten Start, doch verhältnismäßig unerklärlich zog ein
„Schlendrian“ ein, und einige vermeintlich einfache Spiele gingen verloren. Dennoch
sind wir mit einer positiven Bilanz von 23:21 Punkten und dem 7ten Platzvon 12
Teams in der 1ten Kreisklasse,sehr zufrieden.
Unsere 3te konnte ihr gutes Vorrundenergebnis noch verbessern und landete am
Ende dieser Serie einen hervorragenden 5ten Platz mit 26:18 Punkten in einer
starken 2ten Kreisklasse. Garant dieses Erfolges war die einerseits sehr gute
Stimmung im Team, mannschaftliche Geschlossenheit und besonders zu erwähnen
ist Ralf Brümmer, der mit +7 eine tolle Serie spielte.
Auch unsere Jüngsten spielten sich gut durch das Jahr und beide Mannschaften
erkämpften gute Plätze in ihrer Klassen. Bei der Jugend bemerkte man, dass die
stärkste Spielerin, Kristina Salewski, in der Rückrunde nur ein Spiel absolvieren
konnte. In der Vorrunde glänzte sie mit einer Bilanz von 14:2 Spielen und somit
wurde die Rückrunde leider als letzter beendet. Wobei allerdings dem Tabellen
ersten aus Nothfelden ein Unentschieden abgerungen wurde.
Die Schüler erspielten mit 10:10 Punkten in der Kreisliga Endrunde einen guten 3ten
Platz – es wäre noch mehr möglich gewesen, hätte man immer in Bestbesetzung
antreten können. Erfolgsgarant dieser Serie war Malwin Peer, der mit einer Bilanz
von 19:3 einer der besten Spieler der Klasse war.
So hoffen wir alle sehr, dass bald wieder neugierige Kinder den Weg in die Halle
finden und unser Team verstärken wollen – ein guter Trainer steht bereit und ein
sicheres gutes Training ist jeden Donnerstag garantiert.
Insgesamt ein zufriedenes Jahr für alle Teams und die Abteilungsleitung,
schauen wir gespannt in die Zukunft, denn die Planungen für das Jahr 2017/18
laufen bereits.
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