
Aktueller Spielbetrieb

Wie im letzten Bericht ist auch diesmal das Hauptaugenmerk auf den Nachwuchsbereich 
gerichtet, wo die meisten Aktivitäten unserer Abteilung zu vermelden sind. Hier zunächst 
eine kurze Rückschau auf den Spielbetrieb der Herrenteams:
Die 1. und 2. Mannschaft konnten sich jeweils im Mittelfeld der Tabelle von Bezirks- bzw. 
Kreisliga platzieren, wobei sich die Erste ein knapp positives Punkteverhältnis erspielen 
konnte; die Zweite schloss leicht negativ ab. Dort machte sich das Fehlen von Björn Kowal-
ski bemerkbar, der für den verletzten Harald Svoboda in die Erste aufrückte.
Die 3. Mannschaft konnte in der 1. Kreisklasse die wichtigen Spiele für sich entscheiden, 
sodass sie die Klasse halten konnte und weder mit Abstieg noch Relegation etwas zu tun 
hatte, was anfangs befürchtet worden war. Dies dürfte auch das Ziel für die kommende 
Saison sein.
Den Senioren gelang in ihrer Klasse leider kein Sieg, was aber hier den Spaß am Spiel nicht 
wirklich trüben konnte. Auch in der nächsten Saison soll ein Team an den Start gehen, 
obwohl Dieter Gronek leider aufgrund einer Verletzung nicht mehr mitwirken kann.
Nun zum Nachwuchsbereich: In der Rückrunde wurden zwei weitere B-Schülermannschaf-
ten gemeldet, sodass nun vier Teams am Spielbetrieb teilgenommen haben. Dabei ist zu 
erwähnen, dass die 1. Schülermannschaft mit einem 4. Platz die beste Platzierung aller 
Teams erreicht hat. Dazu konnten alle Spieler positive Bilanzen erspielen!
Auch die anderen drei Mannschaften haben gute Ergebnisse abgeliefert; primäres Ziel war 
hier jedoch, dass die Jungs und Mädchen Spielerfahrungen sammeln konnten.
In der nächsten Saison plant die Abteilung mit 5 Nachwuchsmannschaften am Spielbe-
trieb teilzunehmen: eine Jungenmannschaft, eine A-Schülermannschaft und drei B-Schü-
lerteams.
Viele Aktivitäten gab es dort... so z. B. im Dezember ein Weihnachtsturnier mit den Kindern 
und deren Eltern. Das Besondere daran: Jedes Kind spielte mit einem Elternteil in einem 
Zweierteam, wobei sowohl Einzel- als auch Doppelspiele ausgetragen wurden. Insgesamt 
24 Spielerpaare nahmen teil, und gerade die Eltern kamen dabei ganz schön ins Schwitzen. 
Neben mitgebrachten Leckerbissen gab es viele spannende, aber vor allem auch unter-
haltsame Partien zu sehen. Den Turniersieg sicherten sich am Ende Theo Ertmer mit sei-
nem Vater vor Nordian Klöcker, der ebenfalls mit seinem Vater antrat. Am Ende gab es für 
alle Kinder noch einen Stutenkerl sowie einen 
Schokonikolaus. Festzuhalten bleibt, dass das 
Weihnachtsturnier, wie schon im vorigen Jahr, 
für eine ausgelassene Stimmung gesorgt hat 
und auf jeden Fall wiederholt werden sollte.
Alle Teilnehmer des Weihnachtsturniers stellen 
sich zum Gruppenfoto!
Mini-Meisterschaften locken hunderte 
Zuschauer nach Suderwich 
Nach einjähriger Pause (im vergangenen Jahr stand unsere Halle ja nicht zur Verfügung) 
richtete die Abteilung wieder den Verbandsentscheid der Mini-Meisterschaften des West-
deutschen Tischtennisverbandes aus. Dort spielten die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gänge 2008/jünger und 2006/2007, die sich zuvor auf Kreis- und Bezirksebene qualifiziert 
hatten, Pokale und Urkunden aus. Für die älteren Teilnehmer des Turniers ging es um die 
Fahrkarte zum Bundesfinale, das vom 9.11.6.2017 in Oberwesel stattfindet.
Insgesamt 98 Teilnehmer/innen lieferten sich mit hunderten Zuschauern im Rücken packen-
de Duelle. Gespielt wurde im Gruppenmodus. Dadurch, dass es kein Ausscheiden gab und 
immer drei Sätze ausgespielt wurden, spielten alle Kinder die gleiche Anzahl an Spielen.



Da die SG Suderwich bereits zum 14. Mal Ausrichter des Entscheides auf Verbandsebene 
war, kam es dank der zahlreichen und erfahrenen vereinsinternen Helfer ohne große War-
tezeiten für die Akteure zwischen ihren Spielen zu einem reibungslosen Turnierverlauf. 
Denn ohne Wartezeiten macht es einfach mehr Spaß und Spaß steht für die hochmotivier-
ten Minis an vorderster Stelle.
Zum guten Schluss: Unsere größte Nachwuchshoffnung heißt Tom Hermann und ist erst 7 
Jahre alt. Er konnte sich auch für den Verbandsentscheid der Westdeutschen Mini-Meis-
terschaften qualifizieren, wo er in der Altersklasse bis 8 Jahre den 11. Platz belegte, was 
als guter Erfolg gewertet werden kann. Er fährt jetzt auch zum Landesstützpunkt nach 
Kamen und bekommt dort ein paar Extra-Einheiten von Verbandstrainern des WTTV! Wir 
gratulieren!

Die Teilnehmer der Mini-Meister-
schaften präsentieren ihre Urkunden!

Auch noch erwähnenswert: 
Im Rahmen einer Tischtennis-AG an 
der Astrid-Lindgren-Grundschule, 
durchgeführt durch unseren Fachju-
gendleiter und Cheftrainer Michael 
Feygelman, wurde Kindern in den Wo-
chen vor Ostern Schritt für Schritt das 
Tischtennisspielen beigebracht. In 2 Gruppen wurden die Jungs und Mädels mit verschie-
denen Spielen und Übungen an unseren Sport herangeführt.

Und zum guten Schluss: Unser Geschäftsführer und Abteilungs-Urgestein Hermann Holz 
feierte seinen 60.! Überraschungs-Gratulant für den langjährigen Schalke-Fan und Dauer-
karten-Inhaber war auch Schalke-Maskottchen Ährwin:


