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Bericht über die Tischtennis-Spielzeit 2010/2011      
 
 
Leider konnte die 1. Mannschaft in der laufenden Spielzeit 2010/2011 selten in stärkster 
Formation an die Platten gehen, weshalb bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt in der 
Kreisklasse B gebangt werden muss. Berufsbedingtes Fehlen und Verletzungen zogen sich über 
die gesamte bisherige Spielzeit. Da durch die Klasseneinteilung zusätzlich sehr starke Gegner in 
dieser Staffel mitspielen und voraussichtlich 3 Teams absteigen müssen, wird erst im Heimspiel 
am 31.03.2011 in einem direkten Duell mit dem FV Plochingen über Wohl und Wehe 
entschieden. 
 
Die im Altersschnitt deutlich jüngere 2. Mannschaft steht bei noch 4 ausstehenden Spielen 
mit bisher 13:15 Punkten in der Kreisklasse C auf einem guten Mittelplatz und wird letztlich 
weder mit Aufstieg noch mit Abstieg konfrontiert werden.  
 
Zur kommenden Spielzeit ist geplant, mindestens 2 der jungen Spieler aus der 2. Mannschaft in 
die 1. Mannschaft einzubauen. Eventuell müssen wir auch die 2. Mannschaft aus der 
Kreisklasse C zurückziehen und in der Kreisklasse D wieder neu einsteigen. 
Da aus beruflichen und privaten Gründen nicht gewährleistet ist, dass für jede Begegnung immer 
6 Spieler zur Verfügung stehen, bietet die Kreisklasse D auch die Möglichkeit mit einer 4-er 
Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen. 
 
Erfreulich ist auch weiterhin der Trainingsbesuch. Im Schnitt wird donnerstags zwischen 19.30h 
und 22.00h an 5 Platten trainiert, wobei auch einige Spieler anwesend sind, welche nur zum 
Zwecke der eigenen Fitness an der Platte stehen. 
 
Wer sich ganz genau über die sportlichen Gegebenheiten beider Mannschaften informieren 
möchte, der kann gerne im Internet nachsehen. 
 

1. Mannschaft: http://ttvwh.click-tt.de/cgi-
bin/WebObjects/ClickTTVBW.woa/wa/groupPage?championship=SK+Bez.+ES+10%2F1
1&group=141163 

2. Mannschaft: http://ttvwh.click-tt.de/cgi-
bin/WebObjects/ClickTTVBW.woa/wa/groupPage?championship=SK+Bez.+ES+10%2F1
1&group=141463 

 


