
           Bericht der TT- Abteilung Adelsheim zur JHV am Mittwoch den 29.03.2017
                                     um 19.30 Uhr im Sportheim in Adelsheim

In der noch laufenden TT- Saison 2016/17 nimmt die TT Abteilung weiterhin 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 spielt in dieser Saison eine Klasse 
tiefer in der neu gegründeten Bezirksklasse Bch/Mos /Tauber

Die I. Herrenmannschaft spielt nunmehr seit 5 Jahren in der höchsten badischen Spielklasse, der
Verbandsliga. In dieser Saison spielt man in leicht veränderter Aufstellung. Nach 4 Jahren hat uns
A. Orlovas verlassen. Er spielt nun in seiner Heimat Litauen. Dafür konnte mit H. Matejka, der aus
Külsheim zu uns kam, ein starker Ersatz gewonnen werden. Die gute Nachricht zuerst: auch in der
nächsten  Saison  wird  es  Verbandsliga  Tischtennis  in  Adelsheim  geben.  Denn  diese  Runde  ist
erstmals völlig frei von allen Abstiegssorgen. Dies liegt zum einen daran, daß die Klasse nicht ganz
so stark besetzt ist wie in den Vorjahren, aber auch daran, daß unsere Jungs sich durch weiterhin
extrem großen Trainingsfleiß und natürlich über eine  in den Jahren erworbene größere Erfahrung
nochmals  in der  Leistung verbessert  haben.  Erstmals  wird man die Runde mit  einem positiven
Punktekonto abschließen. Die genaue Endplatzierung steht noch nicht fest und wird erst durch das
am Samstag stattfindende letzte Spitzenheimspiel gegen Karldorf ermittelt, zu dem ich euch alle
schon heute in die Eckenberghalle einladen möchte.

Eine schwere Saison hat die  II.  Mannschaft  in der Bezirksliga Ost zu absolvieren. Das große
Thema  in  dieser  Saison  sind  Personalsorgen.  Spitzenspieler  T.  Rösch  steht  wegen  eines
Auslandsaufenthaltes  die  gesamte  Rückrunde  nicht  zur  Verfügung.  Dazu  kann  P.  Falkenstein
aufgrund  anderer  Verpflichtungen  ebenfalls  nur  sporadisch  spielen.  Da  die  Mannschaft  aus
verschiedensten Gründen auch nicht mit der Intensität trainiert wie in den Vorjahren, muss man um 
den Klassenerhalt bangen. In den beiden letzten Heimspielen hat man aber die Chance mit einem 
Sieg alles klar zu machen und den Kopf noch einmal aus der Schlinge zu ziehen, um den jungen
Talenten auch im Folgejahr eine hohe Spielklasse bieten zu können.

Die III. Mannschaft sah lange wie der sichere Meister aus. Leider verlor sie die letzten drei Spiele
und wurde nur Vizemeister in der A-Klasse.

Die IV. Mannschaft ist dagegen wie im Vorjahr Schlusslicht der A-Klasse.
Vor der Saison hatte man wieder die Wahl, ob man als 6er Team in der A - oder als 4er Mannschaft
in der B- Klasse an den Start gehen sollte. Da man den jungen Spielern die Chance geben wollte,
gegen stärkere Gegner zu spielen entschied man sich für die höhere Klasse, was trotz der schlechten
Platzierung richtig war, denn alle Spieler haben Spaß am Spiel und sind weiterhin mit Fleiß bei der
Sache.

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 weiterhin oft Spieler an die höheren Mannschaften
abgeben muss ist es bisher auch aufgrund der angenehm großen Spielerdecke immer gelungen, eine
schlagkräftige Truppe zusammen zu stellen. Mit Simon Püringer, Jeremias Gramling und einigen
Schnupperspielern  aus  den  Jugendmannschaften  ist  es  zudem  gelungen  junge  Spieler  an  die
Herrenteams heran zu führen, was sich auch in höheren Teams wohltuend  positiv bemerkbar macht
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 deutlicher

Bei den Bezirksmeisterschaften in Höpfingen konnte man den Wanderpokal als erfolgreichster

 (Bericht geändert.)



Verein verteidigen, und im Aktiven Bereich alle wichtigen Titel gewinnen. Bezirksmeister in der
höchsten Herren Klasse S wurde Neuzugang H. Matejka. Im S- Doppel konnte sensationell der 15
jährige N. Ruff zusammen mit B. Lux gegen die Adelsheimer Verbandsliga Kombination Yenidede/
Matejka den Titel holen. Zudem gewann Nick die Herren Klasse A im Einzel und im Doppel. Hier
wurde  erstmals  das  große  Potenzial  unseres  derzeit  stärksten  Jugendlichen  im  Herrenbereich
sichtbar..Wer Interesse hat kann auf der Homepage der Tischtennisabteilung alle Meister mit Bild
einsehen.

Bei der Bezirksrangliste, die im April in Buchen ausgetragen wurde gab es einen Adelsheimer 3
fach Triumph. Ranglisten Spezialist Ö. Yenidede konnte das Turnier ungeschlagen gewinnen. Auf
den Plätzen folgten T. Achmetow und B. Lux. Somit konnten unsere Spieler ihre Vormachtstellung
im Bezirk Buchen wieder einmal eindrucksvoll beweisen. Bei der Verbandsrangliste in Viernheim
waren neben den 3 oben genannten auch H. Matejka vertreten. Alle Adelsheimer konnten im engen
und hochkarätig besetzten Feld mit 4:3 Siegen eine positive Bilanz erspielen. Da Önder aber das
beste Satzverhältnis vorzuweisen hatte gelang ihm wie im Vorjahr der Sprung zur badischen Top 12
Endrangliste, die in Dietlingen ausgetragen wurde.Im mit Top Spielern gespickten Feld gelang ihm
dort dann ein hervorragender 10 Platz.

Bei vielen weiteren Turnieren im gesamten süddeutschen Raum waren unsere Spieler mit guten 
Platzierungen am Start. Zum 3ten Mal in Folge konnte unsere Kombination K. Eckstein / Ö.
Yenidede  in  der  Königsklasse S  des  traditionsreichen  Buchener  Zweiermannschafts  Turniers
gewinnen. Bemerkenswert ist hier, das der Wettkampf über 12 Stunden (10-22.30 Uhr ) andauerte. 
Konditionell eine Wahnsinns Leistung !

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

Nachdem man im letzten Geschäftsjahr gleich 3 große Events durchgeführt hat, war es in diesem
Jahr neben dem normalen Spielbetrieb doch wesentlich ruhiger. Lediglich die Minimeisterschaften
wurden im Dezember in der Eckenberghalle ausgetragen. Hier war man von der Beteiligung leider
etwas enttäuscht.  Da zum geänderten Sportfest  Termin die Eckenberghalle  nicht  zur  Verfügung
stand konnte 2016 auch das Hobbyturnier nicht stattfinden. Wir hoffen aber, daß die Veranstaltung
2017 wieder ausgetragen werden kann.Danken möchten wir allen, die sich in irgend einer Form in
die  Abteilung eingebracht haben. Nur durch viele Helfer in verschiedensten Bereichen, kann die
viele Arbeit gestemmt werden. Ein besonderer Dank geht an Heinz Kniesner, der trotz des Alters
von 76 Jahren immer noch der Motor der Abteilung ist und anschiebt wo andere bremsen. Heinz
danke für unzählige geleistete Stunden. Ein weiterer großer Dank geht an den Abteilungsleiter Alex
Eckstein. Neben seinen seinen Aufgaben als Verbindungsmann zum Gesamtverein, der Organisation
der vielen Veranstaltungen, ist er auch noch Spieler der II. Mannschaft, Jugendtrainer und oftmals
Fahrer zu den Veranstaltungen gerade im Mädchenbereich. Meine Bitte geht an alle unterstützt Alex
in allen Bereichen und nehmt ihm so viel als möglich Arbeit ab, damit er uns noch lange erhalten
bleibt.
Von der Abteilung wurden am Volksfest, Sportfest und an der Kerwe viele Arbeitsstunden für den
Gesamtverein geleistet. Dafür sagen wir Danke an alle die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für
den Verein eingebracht haben.

Danke an den Gesamtverein für die finanzielle Unterstützung der Abteilung.
Im Anschluss wird Heinz Kniesner noch über den Nachwuchs berichten. 


