
Alles wird Gut… 

 

Nachdem die 2te und 3te Mannschaft in der vergangenen Saison 2017/2018 den Meistertitel 

geholt haben und in die Kreisliga, bzw. 2. Kreisklasse aufgestiegen sind, konnten sich alle drei 

Mannschaften nach der Hinrunde der aktuellen Saison gute Plätze in der Tabellenmitte 

sichern. 

Die Rückrunde begann mit einer großen Überraschung. Nach der „vorläufigen“ Fertigstellung 

der Wildsachsenhalle konnten wir unsere Heimspiele erstmalig wieder in Wildsachsen 

durchführen. Genauso überraschend für einige war auch die Umsetzung des neuen 

Hallenkonzeptes. 

Das Geld welches an einer dritten Lichtleiste der Halle gespart wurde, wurde in die Leistung 

der neuen Belüftungsanlage investiert. Dies bringt uns einen entscheidenden Vorteil 

gegenüber unseren Gegnern. Durch viel Training können wir erahnen, wohin die Bälle durch 

die Belüftung geweht werden. Da durch das Fehlen der dritten Lichtleiste der Ball schwerer 

erkennbar ist, haben es unsere Gegner etwas schwerer den Ball zu sehen und zu treffen… 

Immerhin stimmt die Kühlleistung der Belüftungsanlage; zumindest im Winter kommt 

genügend kühle Luft in die Halle. 

Bezüglich der Halle können wir sagen, dass mit der neuen Halle eine Basis geschaffen wurde, 

aber an einigen Eckpunkten noch gefeilt werden muss. 

 

Gerade die 1te Mannschaft hat nach dem Einzug in die neue Halle einen starken 

Trainingseifer gezeigt und jede Trainingsmöglichkeit genutzt um sich an die neuen Umstände 

zu gewöhnen. Dadurch gelang es ihnen bei noch 4 verbleibenden Spielen sich auf einen 

sicheren 7ten Tabellenplatz in der Bezirksliga zu spielen. 

 

Die 2te Mannschaft konnte sich nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga, bei noch 2 offenen 

Spielen einen guten 5ten Platz sichern. Die 3te Mannschaft steht nach ihrem Aufstieg in die 

2. Kreisklasse auf einem sichern 6ten Tabellenplatz und hat ebenfalls noch 2 Spiele offen. 

 

Die bisher soliden Ergebnisse aller drei Mannschaften werden aber leider von ein paar 

langfristigen verletzungsbedingten Ausfällen getrübt. Wir wünschen unseren 

Mannschaftskollegen gute Besserung und hoffen, dass sie in der neuen Saison wieder mit 

angreifen können. 

Wir würden uns wünschen, den ein oder anderen Wildsächser aktiv beim Training oder bei 

den Heimspielen unserer 1ten Mannschaft begrüßen zu können. Da wir nun auch wieder 

feste Trainingszeiten in der eigenen Halle haben, hoffen wir auch Kinder und Jugendliche 

wieder fürs Tischtennis begeistern zu können um schnell wieder eine eigenen Schüler- oder 

Jugendmannschaft aufstellen zu können. Wenn jemand Kinder oder Jugendliche kennt, die 

Interesse am Tischtennis haben, bitten wir eine kurze Info an den Vorstand oder den 

Abteilungsleiter zu geben. 

Wenn wir bei dem Thema Abteilungsleitung sind, möchte ich noch etwas Positives 

erwähnen. Unser Neuzugang für die Saison 2018/2019 Daniel Schmalen wird die 

Abteilungsleitung von Jürgen Noll übernehmen. Im Namen der gesamten Abteilung möchte 

ich mich bei Jürgen für 13 Jahre Abteilungsleitung bedanken und hoffen, dass er uns noch 

viele Jahre weiterhin mit seinen Erfahrungen als Abteilungsleiter und seinem spielerischen 

Geschick als Mannschaftskollege zur Verfügung stehen wird. 

 

Carsten Breckheimer 


