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Abschlussbericht zur Spielrunde 2012 / 13
Liebe Sportkameraden/-innen,
wieder ist eine Spielrunde zu Ende gegangen. Allen Meistern, Aufsteigern und Pokalsiegern möchte
ich herzlich zu ihren Erfolgen gratulieren. Denjenigen, die ihre sportlichen Ziele nicht erreicht
haben, wünsche ich, dass sie „am Ball bleiben“ und versuchen, es in der nächsten Runde besser zu
machen. Schließlich gehört zum Wettkampfsport auch der Misserfolg.
Diesen musste unter anderen der TSV Karlsdorf mit dem recht unglücklichen Abstieg aus der
Badenliga erleiden. Während sich der TTC Odenheim und der TTC Oberacker in der Verbandsliga
bzw. –klasse gut behaupteten, feierten der TV Helmsheim und der FV Wiesental die Meisterschaft
in der Bezirksliga bzw. -klasse. Bei den Damen erreichte der TTC Oberacker in der Verbandsliga
einen guten Platz im Mittelfeld und bekommt nächste Runde Gesellschaft von der jungen Truppe
vom TTC Kronau, die in der Verbandsklasse souverän den ersten Platz belegten.
Die Damen des TTC Kronau sowie die Herren der SG Neuenbürg/Unteröwisheim belegten beim
Verbandspokal jeweils den zweiten Platz.
Die Anzahl der Mannschaften im Bezirk ist erfreulicherweise konstant geblieben. Es gab allerdings
etwas mehr Vierermannschaften. Ich hoffe, dass die Vereine insbesondere durch verstärkte
Jugendarbeit dafür sorgen, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleibt. Ebenso freut es mich,
dass keine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen werden musste. Negativ ist aber leider
aufgefallen, dass insgesamt 25 Begegnungen nicht ausgetragen wurden. Wenn eine unterste
Mannschaft eines Verein einmal nicht antritt, kann man noch Verständnis aufbringen. Aber wenn
dies 11mal bei einer höheren Mannschaft geschieht, ist das nicht zu akzeptieren und wird mit einer
Geldstrafe geahndet.
Neben der Spielrunde wurde wieder die Bezirkspokalrunde mit dem Final-Four-Turnier in Oberacker
organisiert. Des weiteren wurden die Bezirksmeisterschaften in Hambrücken, die Bezirksrangliste in
Kirrlach und schließlich erstmals alle Relegationsspiele zusammen an einem Tag in Oberacker
ausgetragen. Alle diese Veranstaltungen verliefen wieder ohne größere Probleme, wofür ich mich
bei den Veranstaltern sowie Wolfgang Heeren und Timo Hagino bedanken möchte.
Weiterhin bedanke ich mich bei allen Verantwortlichen in den Vereinen und den Spielklassenleitern,
die dafür sorgen, dass der Spielbetrieb ordnungsgemäß und reibungslos abläuft. So macht die
Arbeit Spaß!
Allen aktiven und passiven TT-Spielern wünsche ich eine erholsame Sommerpause. Ich wünsche
Euch in der kommenden Runde weiterhin viel Freude und Erfolg im TT-Sport.
Mit sportlichen Grüßen
Gerd Michenfelder, Bezirkssportwart

