
           Bericht der TT- Abteilung Adelsheim zur JHV am Mittwoch den 09.03.2016
                                     um 19.30 Uhr im Sportheim in Adelsheim

In der noch laufenden TT- Saison 2015/16 nimmt die TT Abteilung mit der stattlichen
Anzahl von 11 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Dies teilt sich in 5-Herren, 2-Jugend
2-Schüler - und 2-Schülerinnenmannschaften auf. Die Jugend I geht neben der I Herrenmannschaft 
als weiteres Team überregional an den Start und spielt in der Verbandsklasse Nord.

Die I. Herrenmannschaft spielt in unveränderter Aufstellung weiterhin in Badens höchster 
Spielklasse der Verbandsliga und hat dort allerbeste Karten den Klassenerhalt auch im 4 Jahr
auf direktem Weg zu erreichen. Ein gewaltige Leistung, die nur durch hohen Trainingsaufwand 
unter Aufbringung der fast gesamten Freizeit zu erreichen ist. Dafür Dank an die gesamte Truppe,
die durch ihre sportlichen Leistungen den Namen“ Germania Adelsheim „in gesamt Nordbaden 
bekannt gemacht hat. Den A-Bezirkspokal hat man ohne Spiel gewonnen, da keine Mannschaft
auch nur annähernd so hoch spielt und deshalb kein Gegner zur Verfügung stand. Etwas traurig
sind wir darüber, das die Heimspiele nicht die Zuschauer Resonanz erfahren, die sie verdient hätten 
und von der Bevölkerung so gut wie nicht angenommen werden.Wir behaupten, wer einmal da war 
wird wiederkommen. Deshalb der Aufruf an euch alle. Besucht bei freiem Eintritt einmal ein 
Heimspiel der I. Mannschaft und lasst euch von der Faszination Tischtennis anstecken. Wir freuen 
uns über jede Anfeuerung.

Den Verjüngungsprozess eingeleitet hat die II. Mannschaft durch die erfolgreiche Integration von 
Jugendspieler Michael Rüdiger in die Bezirksliga Truppe. Durch die leichte sportliche Schwächung 
kann zwar der Rekordplatz 3 aus dem Vorjahr voraussichtlich nicht ganz verteidigt werden, aber ein
sehr guter Mittelplatz in der Bezirksliga ist weiterhin absolut Spitze. Man hofft in den nächsten 2-3 
Jahren mit den Talenten Nick Ruf und Louis Kuhn weitere Nachwuchstalente an die Zweite 
heranführen zu können. Im Bezirkspokal hat man wiederum das B- Finale erreicht, hatte dort aber 
gegen die Übermannschaft von Buchen I., ansonsten Gegner der Ersten, keine Chance. Mit dem 
Finaleinzug wurde aber das Optimum erreicht.

Obwohl die III. Mannschaft in der Vorsaison sportlich den Klassenerhalt in der Kreisliga gesichert
hatte, entschied man aufgrund des Abgangs von gleich 4 Stammspielern die Mannschaft in die
A- Klasse zurückzuziehen. Diese Entscheidung erwies sich als absolut richtig, denn auch eine 
Klasse tiefer tat sich die etwas überalterte Mannschaft in der Vorrunde mehr als schwer und belegte 
nur den vorletzten Platz. Durch eine klare Steigerung in der Rückrunde hat man nun den Anschluss 
ans Mittelfeld der Liga hergestellt.

Die IV. Mannschaft steht knapp hinter der Dritten und ist Schlusslicht der A-Klasse.
Vor der Saison hatte man die Wahl ob man als 6er Team in der A - oder als 4er Mannschaft in der
B- Klasse an den Start gehen sollte. Da viele Spieler zur Verfügung standen entschied man für die 
höhere Klasse, die sportlich von vorne herein etwas zu hoch war. Trotzdem ist der Trainingsfleiß
ungebrochen und die Stimmung gut, und am 16.02. konnte endlich der erste ersehnte Sieg 
eingefahren werden. Eindeutig Aufwärtstrend.!

Einen Platz im hinteren Mittelfeld belegt die V. Mannschaft, die als 4er Team in der B- Klasse an 
den Start geht. Obwohl Kapitän Alex Wiese oft Spieler an die höheren Mannschaften abgeben muss 
und einige Schichtarbeiter hat, ist es bisher immer gelungen eine schlagkräftige Truppe zusammen 
zu stellen. Auch hier konnten mit Simon Püringer und Jeremias Gramling zwei Spieler integriert 
werden, die im ersten Herrenjahr an den Start gehen und gleich zu einer Stütze der Mannschaft 
wurden. Adelsheim ist der einzige Verein im Bezirk Buchen, der noch 5 Herrenteams am Start hat 
und nicht vom Mannschaftssterben vieler anderer Vereine im Kreis betroffen ist. Hier trägt die 
intensive und kontinuierliche Jugendarbeit der letzten Jahre ihre Früchte, und der Unterschied zu 



weniger aktiven Vereinen wird von Jahr zu Jahr deutliche

Bei den Bezirksmeisterschaften in eigener Halle konnte man den Wanderpokal als erfolgreichster
Verein in eindrucksvoller Weise mit großem Vorsprung zurückerobern, und sowohl im Aktiven
als auch im Nachwuchsbereich nahezu alle Titel gewinnen. Wer Interesse hat kann auf der 
Homepage der Tischtennisabteilung alle Meister mit Bild einsehen.

Bei der Bezirksrangliste, die im April ausgetragen wurde konnten sich Ö. Yenidede als Sieger sowie
K. Eckstein ( Pl. 3) und B. Lux (Pl. 5 ) für die Verbandsrangliste qualifizieren. Bei dieser gelang
Ö. Yenidede mit 5:2 Siegen der Sprung zur badischen Endrangliste. Bei dieser belegte der junge 
Adelsheimer im mit Top Spielern gespickten Feld einen ganz hervorragenden 11 Platz.

Bei vielen weiteren Turnieren im gesamten süddeutschen Raum waren unsere Spieler mit guten 
Platzierungen am Start. Als Beispiel konnte unsere Kombination K. Eckstein / Ö.
Yenidede in der Königsklasse S des traditionsreichen Buchener Dreikönigsturnieres den Titel auch
im Jahr 2016 verteidigen. Alle Erfolge und Platzierungen zu nennen würde aber den Rahmen 
sprengen.

Im Rahmen des Sportfestes des SVA wurde bereits zum 4. Mal das Hobbyturnier für rein
Nichtaktive durchgeführt. Trotz sengender Hitze im Juli war die Beteiligung mit 25 Teilnehmern
bei über 30 Grad in der Halle hervorragend, und alle Teilnehmer hatten ihren Spaß. Felix Ballmann
konnte den Titel des inoffiziellen Baulandmeisters in diesem Jahr gewinnen.

Im Dezember gab es eine mit 60ig Teilnehmern hervorragend besuchte und sehr schöne festliche 
Weihnachtsfeier.

Die TT Abteilung hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt.
Highlights waren sicherlich die Bezirksmeisterschaften im November sowie die Austragung der
Pokalendspiele im Dezember. Dazu wurde das Hobbyturnier und der Ortsentscheid der 
Minimeisterschaften in der Eckenberghalle, von der Abteilung ausgetragen. Alle Veranstaltungen
wurden vom Helferteam, das aus nahezu allen Aktiven besteht, hervorragend organisiert. 
Dazu wurden von der Abteilung am Volksfest, Sportfest und an der Kerwe Arbeitsstunden für den
Gesamtverein geleistet. Müsste der Verein die geleistete Arbeit mit dem Mindestlohn bezahlen 
ginge die Summe mit Sicherheit in die 1000ende. Aus diesem Grunde sagen wir Danke für alle
ehrenamtlich im letzten Jahr geleistete Arbeit. 

Danke an den Gesamtverein für die finanzielle Unterstützung der Abteilung.

Im Anschluss wird Heinz Kniesner noch über den Nachwuchs berichten. 


