Rückblick Serie 2017 / 2018
Am Sonntag, 29.04.2018 endete die aktuelle Saison, der letzte Spieltag ist gespielt
und alle Mannschaften haben sich wacker geschlagen. Doch um Ende wurde es
nochmal richtig spannend. Die Ziele der Mannschaften, sichere Plätze in der
Tabellenmitte zu erringen wurde erreicht, auch wenn es für unsere 1te zeitweilig
schwierig aussah. Doch am Ende wurde noch vor Hofgeismar III der 7te Platz in der
Bezirksklasse und der Klassenerhalt erreicht.
Die 2te hatte spielte eine SUPER – Serie und erreichte den 2ten Platz in der 1ten
Kreisklasse, das bedeutete das Relegationsspiel zum Aufstieg in die Kreisliga. Am
Ende behielt bei diesem Spiel Wenigenhasungen denkbar knapp mit 9 : 7 die
Überhand und Hümme 2 verbleibt in der Klasse. Dennoch eine tolle Leistung, wobei
am Ende der Serie mit diesem Spiel, das über 3 Stunden dauerte, noch mal das
gesamte Potential jedes einzelnen Spielers abgerufen werden musste.
Unsere 3te konnte ihr gutes Ergebnis der letzten Saison noch verbessern und
landete am Ende dieser Serie einen hervorragenden 3ten Platz mit 22:10 Punkten in
einer starken 2ten Kreisklasse. Erwähnenswert ist, dass unser Doppel 1 mit
Wjatscheslaw Mass und Ralf Brümmer mit 13:3 Spielen eine Bilanz von +10 spielte
und dieses Jahr in der Gruppe das beste Doppel war.
Die 4te Mannschaft hatte ebenfalls zur Rückrunde einen „run“ und mit etwas Glück
konnte in der Gruppe 4 der 3ten Kreisklasse noch vor Naumburg der 3te
Platz erkämpft werden.
Auch unsere Jüngsten spielten sich gut durch das Jahr und beide Mannschaften
erkämpften gute Plätze in ihrer Klassen.
Die Schüler erspielten in der Kreisliga Endrunde einen guten 5ten Platz – es wäre
noch mehr möglich gewesen, hätte man immer in Bestbesetzung antreten können.
Auch diese Rückrunde war Malwin Peer, der mit einer Bilanz von 9:2 einer der
besten Spieler der Klasse war, wieder Garant der gewonnen Spiele.
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. Mit der diesjährigen Schul
AG ist der Anfang gemacht, um die Jugend des Vereins zu stärken und auszubauen.
Insgesamt ein sehr zufriedenes Jahr für alle Teams und die Abteilungsleitung.
Michael König (TT - Spartenleiter)
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