
Bericht der TT- Abteilung  Adelsheim zur Jahreshauptversammlung  des SV Germania 
am Fr. den 03.07.2020 in der Sporthalle Eckenberg

Die Tischtennisabteilung  Adelsheim hat in der abgelaufenen Saison 2019/20 mit insgesamt sieben 
Mannschaften am Rundenspielbetrieb teilgenommen. Dieser wurde mit Beginn der Corona- 
Pandemie am 13.03.2020 abgebrochen und die zu diesem Zeitpunkt geltenden Tabellen wurden als 
Abschluss für den Auf – und Abstieg zugrunde gelegt. Die neue Saison soll nach bisherigen Plänen 
wie geplant Ende September beginnen. Inwieweit dies nach der geltenden Corona-Verordnung 
möglich sein wird ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen.

Die I. Mannschaft spielt seit acht Jahren in der höchsten badischen Spielklasse der Verbands-
liga.Von Beginn an war in dieser Saison das Ziel der direkte Klassenerhalt. Dieser war bereits zum 
Zeitpunkt des Abbruchs realisiert. Da die Erste aber zur neuen Saison drei Stammspieler verlassen 
haben ( Hauptgrund bei allen ist die inzwischen zu weite Anreise zum Training und Spiel ) hat man
sich entschieden die Mannschaft eine Klasse tiefer in die Verbandsklasse Nord zu melden. Hier will 
man sich mit einer Mischung der verbliebenen Verbandsligaspieler und jungen Eigengewächsen 
etablieren und den Klassenerhalt schaffen. Ein schwieriges Unterfangen, das nur gelingen kann, 
wenn die Jungen gefördert werden und mit vollem Einsatz dabei sind.

Die II. Mannschaft hat nach dem letztjährigen Abstieg mit einer insgesamt sehr jungen Mannschaft 
eine prima Saison in der Bezirksklasse Buchen/ Mosbach gespielt. Bis zum letzten Spiel vor dem 
Abbruch hat man auf einem Aufstiegsplatz gelegen. Dann verlor man denkbar knapp bei Korb I. 
Wodurch man buchstäblich in letzter Sekunde auf den nicht Aufstiegs berechtigten Platz 3 
zurückgefallen ist. Trotzdem ein insgesamt sehr positives Abschneiden, der noch sehr 
entwicklungsfähigen Truppe.

 Die weiteren Herrenteams spielten auf Kreisebene. Alle drei belegten leider hintere Plätze in ihren 
Ligen. Dies kommt aber nicht überraschend, da sowohl die Dritte in der Kreisliga als auch die 
Vierte in der A.-Klasse als Aufsteiger von Beginn an einen erwartet schweren Stand hatten. Obwohl
die III. Mannschaft weiterhin die Startberechtigung für die Kreisliga hätte hat man sich aus 
sportlichen Gründen entschieden zusammen mit der Vierten in der Kreisklasse A zu starten. Die 
Fünfte wird weiterhin in der B- Klasse aufschlagen.

Die gemischte Jugendmannschaft spielte in der Kreisliga und hat zum Zeitpunkt des Abbruchs Platz
2 belegt. In der sehr knappen Liga hat man am Ende somit verdient die Vize-isterschaft errungen.

Das gemischte Schülerteam war zum Zeitpunkt des Abbruchs ohne Verlustpunkt Tabellenführer der 
Kreisliga Buchen. Deshalb ist die Meisterschaft auch hochverdient. Im Dezember konnte das Team 
zusätzlich den Bezirkspokal gewinnen. Am großen Erfolg beteiligt waren L. Heinemann, F. 
Günther, I. Ritter M. Roth und M. Wachter. Wir gratulieren zu beiden Titeln herzlich. 

Ebenfalls Bezirkspokal-Sieger wurden die Schülerinnen. In der Aufstellung I. Ritter,H. Heimberger 
und N. Grohe konnte man im Finale Hardheim mit 4:2 bezwingen. Auch hier Gratulation.
 
Erfreuliches gibt es auch von den Damen zu berichten. Im letzten Jahr hat sich eine sehr motivierte 
Hobbygruppe gebildet und so ist geplant zusammen mit den Mädchen aus den Nachwuchs-
mannschaften in der nächsten Saison nach Jahren der Vakanz wieder eine Damenmannschaft im 
Rundenbetrieb an den Start zu bringen. Damen allen Alters und aller Spielstärke, die sich gerne 
sportlich betätigen wollen sind herzlich eingeladen einmal in den Hobbybetrieb hinein zu 
schnuppern.

 



Bei den Bezirksmeisterschaften in Höpfingen konnten unsere Spieler/innen insgesamt 9 Titel 
erringen. Dazu kommen 16 weitere Plätze auf dem Stockerl. Besonders hervor zu heben sind auch 
hier die Damen, die in ihrem oftmals ersten Wettkampf gleich sehr erfolgreich waren. Die genauen 
Platzierungen können auf unserer Homepage nachgelesen werden. 

Im Rahmen der Geselligkeit hat die TT- Abteilung im Dezember eine schöne festliche 
Weihnachtsfeier durchgeführt.

Im Jubiläumsjahr haben die Mitglieder der TT-Abteilung neben den Internen auch sehr viele 
Dienste für den Gesamtverein bei den verschiedensten Veranstaltungen geleistet. Hierfür möchten 
wir uns bei allen Helfern bedanken, die mit ihrem oftmals über das normale Maß hinausgehenden 
Einsatz zum großartigen Gelingen der Jubiläumsfestlichkeiten beigetragen haben.

Bedanken möchten wir uns beim Gesamtverein und bei unseren Sponsoren für die finanzielle 
Unterstützung.

Adelsheim, 03.07.2020
Oliver Niemann


