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Kurzer Rückblick 1. Jahreshälfte 2022
Im letzten Rundschreiben vom Dezember 2021 hatten wir alle die
Hoffnung, dass die Rückrunde der Saison 2021/2022 gestartet wird. Wie
wir aber alle leidvoll erfahren mussten, wurde die Saison abgebrochen
und zu einer eingleisigen Runde geändert.
Dadurch wurde klar, dass unsere Hobbymannschaft souveräner Meister
wurde. Hierzu gratulieren wir ganz herzlich.
Unsere 2. und 3. Mannschaft wurde jeweils Sechste, landeten also im
sogenannten „Niemandsland“.
Erfolgreicher absolvierte unsere 4. Mannschaft die Hinrunde und wurde
am Ende Dritte. Damit war sie berechtigt, an der Relegation zur 2.
Kreisklasse teilzunehmen. Das entsprechende Relegationsspiel
absolvierte sie sodann erfolgreich im April und sicherte sich somit den
Aufstieg in die 2. Kreisklasse. Auch hierzu unser herzlicher Glückwunsch.
Unsere 1. Mannschaft beendete die Saison auf dem 8. Tabellenplatz. Dies
bedeutete die Möglichkeit der Teilnahme an der Relegation, um die Klasse
zu halten. Allerdings entschieden sich bis auf Gösta alle, entweder den
Verein zu verlassen oder - so wie in den meisten Fällen -mit dem
Tischtennis Wettkampfsport ganz aufzuhören.
Nach einigen Besprechungen und Rückfragen unter den Spielern
verzichtete die 1. Mannschaft sodann auf die Teilnahme an den
Relegationsspielen und steigt somit freiwillig in die Bezirksklasse ab.
In der 1. Jahreshälfte durfte trainiert werden und es wurde im Vorstand
bzw. durch die Verantwortlichen für die Rangliste entschieden nach kurzer
Pause im Mai die 5. Und im Juni die 6.Ranglistenrunde durchzuführen.
Nach der Sommerpause geht es weiter mit der 7. Runde im September.
Nach sechs Runden führt unser Sportwart vor Christoph und Gösta.
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Vorschau Saison 2022/2023
Mittlerweile stehen die Mannschaftsaufstellungen und der Spielplan für die
Saison 2022/2023 fest.
Über unsere Internetseite – http://www.friesdorf-tt.de - kommt ihr jeweils
auf den kompletten bzw. separaten Spielplan der einzelnen
Mannschaften.
Apropos Mannschaften: Dadurch, dass die 1. Mannschaft fast komplett
weggebrochen ist und nur Gösta sich bereit erklärt hat, weiter aktiv im
Verein zu spielen, möchte die neuformierte 1. Mannschaft das Abenteuer
Bezirksklasse in Angriff nehmen.
Ein besonderer Dank gebührt an dieser Stelle Gösta, der unserem Verein
trotz des Wegfalls der anderen Leistungsträger treu geblieben ist. Die
ehemalige 2. Mannschaft ist geschlossen – verstärkt durch Nick - hoch in
die neue 1. Mannschaft aufgerutscht. Allen ist bewußt, dass es eine sehr
schwierige Saison wird bzgl. des Klassenerhaltes. Da es der Mannschaft
aber vorrangig um den Spaß am Sport und das Zusammensein geht,
schaut diese positiv auf die bevorstehende Saison.
Dementsprechend rücken auch die Spieler*innen aller anderen
Mannschaften in eine höhere Mannschaft auf. So wird aus der 3.
Mannschaft die neue 2. Mannschaft, die nach interner Rücksprache nicht
in der 1. Kreisklasse sondern in der 2. Kreisklasse an den Start gehen
wird.
Ebenfalls in der 2. Kreisklasse wird unsere neue 3. Mannschaft – in einer
anderen Gruppe als die 2. Mannschaft – starten.
Unsere Hobbymannschaft bleibt bestehen und spielt weiter in der
Hobbyklasse. Dort versucht sie, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen.
WIR ALLE HOFFEN DIESMAL, DASS DIE NEUE SAISON REGULÄR ZU
ENDEN GESPIELT WERDEN KANN (MIT HIN- UND RÜCKRUNDE)
UND WÜNSCHEN ALLEN SPIELER*INNEN DEN GEWÜNSCHTEN
ERFOLG UND VOR ALLEN DINGEN SPASS.
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Mitgliederversammlung
Am 21. Juni fand unsere alljährliche Mitgliederversammlung statt, in der
u.a. ein(e) neuer/neue Geschäftsführer/in gewählt werden musste,
nachdem Agnes Lemken überraschend das Amt niedergelegt hatte –
vielen Dank, liebe Agnes,für deine Mitarbeit.
Katja Hackenbracht hat sich bereit erklärt, den Posten zu übernehmen
und wurde in ihrer urlaubsbedingten Abwesenheit einstimmig zur neuen
Geschäftsführerin gewählt – herzlichen Glückwunsch.
Einen weiteren Glückwunsch geht an unseren Jugendwart Jonathan, der
seine C-Trainer- Lizenz erfolgreich abschließen konnte. Dadurch
erschließen sich dem Verein neue Möglichkeiten, Nachwuchs - den wir
als Verein DRINGEND benötigen – zu generieren.Das Schülertraining
wird somit bis zum Frühjahr 2023 von Klaus Heimers und Jonathan
geleitet
Unser Sportwart arbeitet sich gerade in die diversen Einstellungen und
Variationen des Tischtennis-Roboters ein, damit wir dann endlich während
des Trainings den Roboter aufbauen können und jeder der möchte am
Roboter üben kann.
Wie genau das dann ablaufen wird, erfahrt ihr in Kürze. Wird auf der
Internet Seite bekannt gegeben, ab wann es losgeht.
Friesdorfer Kirmes
Um das Wochenende des 14./15. Mai fand nach der durch Corona
erzwungenen Pause in diesem Jahr wieder die Friesdorfer Kirmes,
organisiert durch den Ortsverein, statt.
Das in diesem Zusammenhang aufgestellte Festzelt ist eine gute
Gelegenheit, um Jung und Alt zusammen zu bringen und ausgiebig auf
die verschiedensten Weisen zu feiern.
Dem Unterstützungsaufruf z.B. durch Hilfe beim Auf- und Abbau oder dem
Getränke- bzw. Bonverkauf ist in diesem Jahr leider nur eine Spielerin
unserer Abteilung nachgekommen. Wir sind dankbar, wenn sich ab dem
kommenden Jahr mehr Vereinmitglieder bereit erklären, den Ortsverein
tatkräftig zu unterstützen.
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Vereinsmeisterschaften 2022
Wir planen, die Vereinsmeisterschaften 2022 wie im vergangenen Jahr
auch in diesem Jahr wieder im Dezember durchzuführen. Anders als im
letzten Jahr ist es angedacht, das alljährliche gemeinsame Essen bereits
am Vorabend der Vereinsmeisterschaften auszurichten, um die Termine
zeitlich zu entzerren.
Konkrete Informationen
kommuniziert.

bzgl.

der

Termine

werden

kurzfristig

Vereinskleidung
Der Vorstand plant einheitliche kurze Sporthosen für alle Mitglieder zu
organisieren neben dem Vereinstrikot. Die Mannschaftsführer werden zu
gegebener Zeit vom Sportwart angeschrieben bzgl. welche Größe der
einzelne Mannschaftsspieler braucht.
Sommerferien/Vorfreude
Zu guter Letzt wünschen wir Euch und euren Familien eine schöne
Sommer- bzw. Urlaubszeit und freuen uns, im September mit euch in die
neue Saison zu starten.
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