Bericht der Abt. Tischtennis
zur Generalversammlung am 20.03.2015
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Klaus Armbruster
Jörg Volkmann
Stefan Lutzei
Mark Provoznik
Alex Singer
Mark Provoznik

Stefan

Mark

Alex

Aktuelles zur Abteilung:
http://www.gsvhemmingen.de/Tischtennis/tischtennis.html

Ergebnisse/Tabellen:
http://ttvbw.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickTTVBW.woa/wa/clubTeams?club=3842

Mitglieder
Die Abteilung hat aktuell (Stand Februar 2015) 92 Mitglieder. Gegenüber dem vergangenen
Jahr stellt das einen relativ deutlichen Rückgang dar - andererseits hatte die Abteilung vor 3
Jahren 91 Mitglieder, mittelfristig also keine großen Veränderungen.

Trainer/Lizenzinhaber
Die Abteilung steht diesbezüglich sehr gut da, insgesamt verfügen 12 aktuelle Mitglieder über
eine offizielle Trainerlizenz: Klaus Armbruster (Stzufe-2-Lizenz), Stefan Lutzei, Mark
Provoznik, Michael Seyfried (jeweils Stufe 1/C-Lizenz) sowie Veselin Bankov, Susi Berger,
Michael Meier, Tobias Ponnath, Nicole Posselt, Alex Singer, Rainer Wachtler, Anne
Wustmann (alle D-Lizenz).
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Trainingszeiten
Montag und Freitag, jeweils 18:00 Uhr – 20:00 Uhr
Montag und Freitag, jeweils 20.00 Uhr – 22.00 Uhr

Jugend:
Aktive:

Mannschaften
Herren 1:

Bei der 1. Herrenmannschaft sieht es in der Bezirksklasse aus wie meist in den
vergangenen Jahren: man spielt vorne mit und wird wohl am Ende auf dem
zweiten, dritten oder vierten Platz liegen. Zum direkten Aufstieg berechtigt aber
nur Platz 1, daher wird die Bezirksliga erneut knapp verpasst werden.

Herren 2:

In der Kreisklasse A kämpften wir in den vergangenen beiden Spielzeiten mit
Erfolg gegen den Abstieg. Diese Saison läuft es wesentlich besser und die
Mannschaft wird die Spielzeit wohl auf Platz 3 oder 4 abschließen. Auch im
Pokal könnte dieses Jahr Tolles erreicht werden - die Mannschaft steht bereits
unter den letzten 8 von 54 teilnehmenden Teams .

Herren 3:

Auch unsere Dritte zeigt eine wirklich gute Saison in der D-Klasse. Aktuell
liegen wir auf dem 2. Tabellenplatz, der zum direkten Aufstieg in die C-Klasse
berechtigen würde. Im Pokal wurde unter 48 Teilnehmern immerhin die Runde
der letzten 16 erreicht.

Jungen U18-I:
In der Kreisklasse A zeigt unsere gerade erst aufgestiegene Mannschaft
erneut eine tolle Leistung und steht praktisch schon als Aufsteiger in die
Kreisliga fest - es geht nur noch darum, auch Meister zu werden. Dies ist auch
deshalb besonders erwähnenswert, weil wir eine extrem junge Mannschaft
stellen: die beiden ältesten sind Jahrgang 2002!
Jungen U18-II:
Unsere komplett neu aufgebaute "Zweite" schlägt sich sehr
beachtenswert in der Kreisklasse B und wird wohl den dritten Platz belegen.
Damit hätte man den Aufstieg ganz knapp verpasst, was dennoch eine tolle
Leistung darstellt.
Nachwuchs U13:
Auch unsere Jüngsten verdienen großes Lob: in der Tabelle geht es vorne
sehr eng zu, und unsere Mannschaft kämpft derzeit noch um die Meisterschaft.
Einen Aufstieg gibt es bei den jüngsten zwar nicht, aber natürlich den Ehrgeiz,
möglichst schnell in eine der U18-Mannschaften zu wechseln.
Senioren 40: Unsere neu gemeldete Ü40-Seniorenmannschaft wurde nicht wie erhofft in die
Kreisklasse, sondern gleich höher in die Kreisliga eingestuft. Von daher ist das
derzeitige Ergebnis - ein ausgeglichener Punktestand im Mittelfeld - sehr
zufriedenstellend.
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Rückblick
Wie jedes Jahr haben wir im Januar eine "Jahresanfangsfeier" anstatt einer Weihnachtsfeier im
Vereinsheim der GSV gefeiert; im Mai fanden die Vereinsmeisterschaften der Aktiven statt,
und im Dezember die unserer Jugend.
Wir haben unser Budget deutlich aufgebessert durch die Durchführung von diversen
Bezirksranglisten sowie durch WLSB-Zuschüsse für unsere Lizenz-Trainer mit C-Lizenz und
höher.
Sportlich läuft es ebenfalls recht gut, von 7 aktuell gemeldeten Mannschaften haben 4 reelle
Aufstiegschancen.
Schließlich waren Hemminger Spieler auch bei den Bezirksmeisterschaften überaus
erfolgreich, was besonders gilt für Lenny Provoznik, der Bezirksmeister in der
U11-Konkurrenz wurde, sowie Toby Ponnath, der den Titel bei den Herren C holte.

Abteilungsversammlung
Bei der Versammlung am 27.2.2015 waren 8 Mitglieder der Abteilung Tischtennis anwesend eine enttäuschende Zahl, die zeigt, dass auch hier die ehrenamtliche Arbeit immer weniger
gewürdigt wird.
Die Abteilungsführung wurde einstimmig entlastet. Für die kommenden 2 Jahre wurden die
oben genannten Funktionsträger einstimmig wiedergewählt.
Da es in der ersten Mannschaft besonders schwer ist, für die Spieltage eine Mannschaft
zusammen zu bekommen (bezeichnend ist hier schon auch, dass von der ersten Mannschaft nur
Mark zur Versammlung kam - der nicht nur Captain ist, sondern auch Schriftführer und stv.
Jugendleiter), wurde mehrheitlich beschlossen, die Seniorenmannschaft für die kommende
Saison zu streichen sowie keine Aktivenmannschaft mehr für den Pokal zu melden.
Die vorgesehen Detailplanung für die Jugendbezirksmeisterschaft im Oktober konnte nicht
durchgeführt werden, weil zu wenig Mitglieder anwesend waren.
Es wurde beschlossen, für Pokale/Medaillen ein Budget von etwa 1.000,- € vorzusehen, dass
Jörg Kontakt zu Banken aufnimmt, um Sponsoren zu gewinnen, und Klaus eine Briefaktion mit
ähnlichem Ziel startet. Da zu wenige da waren, um eine "freiwillige" Einteilung vorzunehmen,
wurde einstimmig beschlossen, dass der Abteilungsleiter Mitglieder für die anstehenden
Aufgaben einteilt.
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Ausblick
Auch für die kommende Saison sind wieder 3 Ranglisten geplant (eine "große" mit bis zu 150
Teilnehmern und zwei kleinere mit jeweils etwa 30 Teilnehmern), genau wie die
Jahresanfangsfeier sowie die Vereinsmeisterschaften für Aktive und Jugend.
Hinzu kommt eine Großveranstaltung, zu der wir bis zu 400 Teilnehmer erwarten: wir haben
den Zuschlag bekommen für die Jugend-Bezirksmeisterschaft, die wir am 10. und 11. Oktober
2015 durchführen werden.
Großer Dank insbesondere für die wichtige Arbeit mit unserer Jugend gebührt allen
Jugendtrainern, allen voran unserem Jugendleiter Stefan Lutzei und seinem Stellvertreter Mark
Provoznik, die seit vielen Jahren mit großem Engagement dabei sind.
Abschließend gilt mein großer Dank allen, die diese Abteilung durch ehrenamtliche Arbeit,
egal ob im Jugendtraining, als Helfer bei Veranstaltungen oder durch Sachspenden,
unterstützen und damit auch am Leben erhalten.

Klaus Armbruster
Abteilungsleiter Tischtennis

