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Saisorrrlickblick T-qV äürsne - Abt. Tischtennis - Jugand + Schüler
Spiel.serle 199i/94

Die Jugendnannschaft des TSY i{ümne wartete in de:' abge)-aufenen
Serie mit sehr guten lelstulgen auf und belegte in der Eesetzung
Sascha Tuas, lars )Ier.rmann, i.{athias Flelieri und Tino },ienzel
d en zweiten Tabell-enplatz.
Dies lst unso bemerkenswerter, Ca die L(annsci,af t durch *ie
Hochrneloung von Stefan Haake und Thomas r7ellert in die 2,Ilerrennannsehaft ihre l-etztJährigen lelstungst:':lger .rer1o:'"
I[eben ausgeglichenen leistungen alle:: Spieler bleibt zu erwähnen,
daß bei Cer Klassenauswertul.:.ns Timo 'ffenzel im 2.Paarkreuz rult
10:2 SJ-egen Pl-atz i in Cer Einzelbilanz belegen konnte.
Gekrönt wurde di-e Spie)-serie durch den Gewinn des Kreispokais !
frn Intsp-iel wurde der 1'31 Veekerhagen mit 5:0 bezwungen.
\
fn der konmenden Serie wird die l{annschaf't mit veränderier
Aufstel-Iui:g 1n der Bezirksklasse antreten, oa die Spieler Tuns
unC \TenzeI altersbedingt j-n den Seniorenbereieh wechseln we:'den.
SehüIer - Bezirksklasse
Fach dera vorjährigen erk'Jnrften Äufstieg übertraf unsere 1.Schülerroannschaf t i-n der §chüier-lez irksklassenserie 93/91 a1le Ervrartungen.
in der Besetzung Nornen Christ, Marcel 3ißmann, BenJauin + Doninlk
IfaCer rvu:Ce der 4. Tabellenplatz erreichto nit unnittelbarer
Tuchf'rihlung zun Dritiplazierten und großeu Abstand. zum FünftpJ-azierten.
Die Spieiserie, an der i0 }ilannschaften tellnahmee, bot gutes
Spie1-niveau, r.rnC insbescndere in den letzten Serienspielen konnte

uns€re,
sehr ausgegliehene L{annschaft ( ohne Schwachpuart )
sich,
erne 5l-i.ch
stelgern.
ÄIs E:'satz kamen noch Christian Förster und Torsten Hofmann zun
Einsatz, denen man ebenso gute spielerische Fähigkeiten bescheinigen
muß, ryas ja beide in der 2.Schülermannscb-aft bewiesen haben.
Bis auf BenJanin Liader werden all-e rrdiesJährigen Stammspieler?,
im nächsten Jahr in der Jugend-Sezlrksklasse ant:'eten,
lrotzden hoffen wir, auch in der konroenden Serle eine rrschlagstarkerr
Schülerrnar:.nschaft aufbieten zu können.
5chüIer - Kreisklasse
Au.f }lreisebene angetreten, überraschte unsere 2.Schülernannschaft
a1s jüngstes Tean die Eonkur:renz.
l{it der d.rittbesten Rückr';:rdenbilanz konnte letzt11ch ?latz 5
von 1J gemelCeten lflannscltaften be]egt werden,.
Die "stammbesetzung't lautete : Christian tr'örster, Torsten Hofraann,
Tschernieh, Jens Pleger, Eonny Beier un«1 Sieian Eigenseer.
Daniel
,r-Ieiterhin
kanen l,[arco Hahn und Christian Becker zum Einsztz,
l(it Christian l,örster steliten wir in Cer Einzelbil-anz den besten
Spieier afler fliannschaften, und genei-nsan erreichte dieser mit
Torsten I{ofmann auch die beste Doppelbil-zr,.z.
AIs Fazit bleibt festzuhalten, daß ums um Cie spielerische Zukuaft
unserer: Jugend + Schülernanrxschaften nicht bange seln muß, vorausgesetzt,
daß der träiningsbetrieb auch weiterhin mit dem gleichen Engagement

betrieben werd.en kann.
A1s Betreuer fungierten in dj-eser Serie Kurt Maderr Arrro Hofnann
und lars lukas.
?ür die kommenden
spielserie 1994/95 wurCen J l,Iannschaf ten
gerneJ-d.et .und. ztvar LÄ der Jugend-B'ezirks-, SchüIer-5ezi:'ks- unC
SchüIerkt'ei-sklasse.

Eez o TT-o'ugendie iter
Arnc Hofinenn + Kurt Mader

