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Halbzeit im der aktuellen 

Saison 2013/14 

 

Niederpleis, 11-12-2013 

 
Die Tischtennisfreunde vom TuS 
Niederpleis halten Rückschau auf die 
Hinrunde der aktuellen Saison.  
 

Bereich Jugendliche 

 
Die erste Jungenmannschaft wurde 
personell neu zusammengestellt, da 
der Spitzenspieler der letztjährigen 
Spielzeit altersbedingt nun nur noch im 
Herrenbereich eingesetzt werden darf. 
Und doch wurde die Kreisliga eindeutig 
beherrscht. So wird die Mannschaft 
ohne Niederlage in der Hinrunde im 
neuen Jahr in die Bezirksklasse 
aufsteigen.  
 
Die 2. Jungenmannschaft sowie auch 
unsere Schüler erreichen mit einem 5. 
Platz einen soliden Platz im jeweiligen 
Mittelfeld ihrer Konkurrenzen.  
 
Die neu zu gründende B-Schüler 
Mannschaft lernt gerade noch die 
Basics und freut sich auf die erste 
Spielzeit. Die neuen Trikots sind 
bereits da und finden stolze Besitzer.  
 

Bereich Herren 
 

Ebenfalls als Spitzenreiter und 
Herbstmeister überwintert die erste 
Herrenmannschaft auf Platz 1 der 
Tabelle und hat somit beste Chancen 
den sofortigen Wiederaufstieg zu 
erreichen. Auch dieses Ergebnis war 
so nicht unbedingt zu erwarten 
gewesen.  

 

 

 
Die 1. Herrenmannschaft 

 
Die zweite Herrenmannschaft erreicht 
einen mehr als soliden 4. Platz in der 
2. Kreisklasse und hat somit eine gute 
Ausgangsposition für die kommende 
Rückrunde und eine eventuelle 
Relegation. Bei genauerem Blick auf 
die Bilanzen lässt sich eine 
geschlossene Mannschaftsleistung 
erkennen. Eckhard, der innerhalb der 
Saison noch nachgemeldet werden 
konnte, zeigt eine fehlerlose Leistung 
und wird in der Rückrunde ins obere 
Paarkreuz wechseln.  
 

 
Die 2. Herrenmannschaft (ohne Willi und 
Eckhard) 

 
Die 3. Herrenmannschaft erreicht 
einen 5. Platz und verpasst damit 
knapp die Möglichkeit in der 
Rückrunde in der Aufstiegsgruppe um 
den Aufstieg mitzuspielen. Hier wird in 
diesem Jahr, im Gegensatz zu 
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anderen Ligen die Gruppenauslosung 
zur Rückrunde neu vorgenommen.  
 
Die 4. Mannschaft hat sich nunmehr 
als feste Größe in der Hobbyklasse 
etabliert. Hier schafft Kilian Geyer eine 
astreine Bilanz von 22:1 Spielen und 
empfiehlt sich damit für höhere 
Aufgaben.  
 

Ausblick 

 
Zur Rückrunde gilt es nun mit kleinen 
Verschiebungen im Mannschaftsraster 
die guten Leistungen der Hinrunde zu 
bestätigen. Dazu haben bereits die 
Mannschaftsführer aller Mannschaften 
miteinander beraten, um für alle 
Mannschaftsteile optimale Voraus-
setzungen zu ermöglichen. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt dabei sicher der 1. 
Herrenmannschaft. Spannend bleibt, 
ob ein direkter Wiederaufstieg in die 
Kreisliga möglich ist. Personell werden 
wir wohl vorläufig auf Jonas Kesseler 
verzichten müssen, der sich auf einen 
Auslandsaufenthalt vorbereitet. Ingo 
Beckmann wird diese Lücke sicherlich 
gut ausfüllen können. Seine Bilanz aus 
der Vorrunde der 2. Herrenmannschaft 
ist hoch positiv. Vielleicht kann die 2. 
Mannschaft trotzdem um die oberen 
Plätze mitspielen. Auch für die 1. 
Jungenmannschaft wird es sicher 
spannend zu sehen, ob man in der 
Bezirksklasse bestehen kann. Dort 
warten einige Vereine, die man nicht 
so häufig besucht hat, andere 
Spielhallen und auch ein anderer 
Spielrhythmus.  
 
 
 

 
 
Quick Response Code zum Direktabruf dieses 
Artikels 
 
Jeder der Interesse an Spaß und Spiel 
rund um den Tischtennissport hat, ist 
eingeladen mitzumachen. Das Training 
findet in der Sporthalle am 
Schützenweg 20 in Sankt Augustin 
Niederpleis (Sporthalle am Wald) statt. 
Trainingszeiten sind Montag und 
Freitag von 17:30 bis 19:00 Uhr für 
Kinder und Jugendliche und von 19:00 
bis 22:00 Uhr für Erwachsene. 
 
Viele aktuelle Informationen findet Ihr 
auf der Internetpräsenz unter 
www.tischtennis-niederpleis.de    

oder telefonisch beim Abteilungsleiter 
Dieter Schlemmer unter 02241-51701. 
 

Wir freuen uns auf Euren Besuch – 
virtuell auf der Homepage oder in der 
Sporthalle – Auf Bald. 

 

http://www.tischtennis-niederpleis.de/

