
Tischtennis in Hümme – Spielserie 2021/22 

Auch in der letzten Spielserie ließ uns CORONA nicht 

verschont, die Saison wurde im Februar durch den 

Verband abgebrochen. Die bis dahin in der Rückserie 

ausgetragenen Spiele zählten nicht mehr, und die 

Tabelle der fertig gespielten Hinrunde wurde als 

Abschlusstabelle gewertet. Ein positiver Nebeneffekt 

dieser Regelung ist, dass die Relegationsplätze zum 

Aufstieg automatisch das Aufstiegsrecht in der 

höheren Spielklasse ergeben. Somit ist unsere 1te 

Mannschaft zur nächsten Saison in die Bezirksliga aufgestiegen, denn nach Ende 

der Hinrunde fanden wir uns mit 13:5 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz 

wieder. Es wäre schön, wenn es uns gelingen würde Verstärkung für die 

Mannschaft zu bekommen, um auch in der höheren Klasse gut mitspielen zu 

können. Im Bezirkspokal schied unsere 1te im Achtelfinale leider mit einem recht 

deutlichen 0:4 gegen Tuspo Rengershausen aus. 

Unsere 2te hatte einen sehr schlechten Start, konnte aber noch einen 

beachtlichen Schlusssport hinlegen und beendete ihre Serie mit 7:13 Punkten 

auf Platz 8 der Tabelle. 

Die 3te spielte eine gute Saison, und startete gleich mit zwei Siegen in die 

Rückrunde, die aber leider in der Abschlusstabelle nicht mehr zählten. Dennoch 

beendete die 3te ausgeglichen mit 9:9 Punkten die Serie auf dem sechsten Platz. 

Im Pokal spielte die Mannschaft stark auf und erreichte nach einem Freilos und 

Siegen gegen Rothwesten und Oberzwehren die Hauptrunde der letzten vier 

Teams. Mit etwas Pech wurde das Team in der Endrunde am 13.03.22 in 

Simmershausen gleich dem Favoriten Dörnhagen zugelost. Das Spiel ging zwar 

mit 1:4 verloren, dennoch wurde dieses Jahr durch die Mannschaft ein sehr guter 

dritter Platz im Kreispokal erreicht. 

Unsere 4te trat leider im Kreispokal nicht an und belegte nach Ende der Serie 

einen mageren Platz 9 in der dritten Kreisklasse. Da ist noch Luft nach oben. 

Wenn wir das Team nächstes Jahr mit unseren Newcomern aus der Jugend 

verstärken können, läuft es nächste Serie vielleicht etwas besser. 

 



Unsere Jugend beendete die Serie mit 9:7 Punkten auf einem guten dritten Platz, 

mit etwas Glück, wäre auch mehr möglich gewesen. Stark spielte das Team 

allerdings im Kreispokal auf. Mit Siegen in den Vorrunden kam die Mannschaft 

in die Endrunde der letzten 4 Mannschaften. Krankheitsbedingt konnten sie in 

der Endrunde nur zu zweit antreten, schlugen aber im Halbfinale Niederelsungen 

trotzdem mit 4:1. 

Das Endspiel ging gegen ein starkes Team aus Hofgeismar leider verloren, 

dennoch ist der zweite Platz im Kreispokal ein toller Erfolg für unsere Jüngsten.  

( Toni Volmer und Ralf Brümmer, Pokalendrunde in Simmershausen ) 

Die Serie ist gespielt, doch es gehen schon wieder die Planungen für die nächste 

Runde los. Die umtriebige 3te Mannschaft hat schon ihr erstes Testspiel gegen 

den FC Bühne gespielt und 7:3 gewonnen. Ein weiteres Freundschaftsspiel 

startet am 02. April in Ehringen. Unsere größte Sorgfalt gilt momentan unserer 

Bambini-Gruppe, die immer Donnerstags um 17 Uhr an die Platten geht. Durch 

unsere Schulaktionen haben wir seit Dezember regelmäßig ca. 15 Kinder im 

Training. Wir hoffen sehr, dass möglichst alle bleiben, nicht die Lust an diesem 

Sport verlieren und wir bald wieder neue Nachwuchsmannschaften melden 

können. 

Michael König 

Spartenleiter 

 


