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Abteilungsvorsitzender
Winfried Hammer, Dünnackerstr.20
35630 Ehringshausen-Katzenfurt
Tel: 06449-6844 
Email>WinfriedHammer@t-online.de<
 
Stellvertreter 
Markus Graf 
35753 Greifenstein 
Tel: 06449-719961 
Mobil: 0157-80584800
Email: >graf_markus@gmx.de

Trainingstermine in der 
Heinrich-Emmelius-Halle 

montags ab 20 Uhr 
Herren, Jugend und Kinder  
sowie sich eine neue Kindergrup-
pe bildet, trainiert diese montags, 

18:00 Uhr in der H-E-Halle

Winterwanderung nach Atzbach

Klassenerhalt aller 
Mannschaften dürfte 

gesichert sein
(WH). Mitten in der Verbandsrunde 
2019/2020 holt auch die Tischtennisab-
teilung die gesundheitlichen Vorkehrun-
gen zur Eindämmung der Verbreitung 
des Corona-Virus ein. Durch Verfügung 
des Hessischen Tischtennisverbandes 
vom 12. März werden bis vorläufig 
nach den Osterferien alle verbliebenen 
Verbandsspiele als auch Individualwett-
bewerbe (Turniere, Einzelmeisterschaf-
ten) abgesagt. Ob die restlichen Spiele 
noch nachgeholt werden können, weiß 
zur Zeit noch niemand. Sollten diese 
Spiele nicht mehr ausgetragen werden 
und die Tabelle bleibt wie sie sich zur 
Zeit darstellt, haben alle drei Männer-

mannschaften des TVK das gesteckte 
Ziel des Klassenerhalts geschafft. 

Der 1. Mannschaft kann durch kon-
tinuierlich gute Leistungen und dem 
6. Tabellenplatz mit 18:18 Punkten 
sowieso nichts mehr passieren. Mit 
Daniel Ferber an der Spitze, der mit 
über 1500 Ranglistenpunkte einer der 
erfolgreichsten Spieler der 1. Kreis-
klasse im Lahn-Dill-Kreis ist, konnte 
die Formation um Mannschaftsführer 
Markus Graf so manchen starken Geg-
ner überraschen und beide Punkte mit 
nach Hause nehmen. Leider wurden 
aber auch aussichtsreiche Begegnun-
gen knapp mit 4:6 verloren, sonst sähe 
die Tabelle für den hiesigen Verein 
noch besser aus. 
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Die 2. Mannschaft hatte vorwiegend in 
der Vorrunde mit Personalproblemen zu 
kämpfen. Durch Krankheit, dienstliche 
Verhinderungen und sonstige Gründe 
konnte die Mannschaft an fast keinem 
Spiel in Bestbesetzung antreten. Viel-
mals wurden Ersatzspieler aus der 3. 
Mannschaft benötigt, um überhaupt 
das Spiel bestreiten zu können. So war 
es keine Überraschung, dass sich die 
Mannschaft zwischenzeitlich mal auf 
dem letzten Tabellenplatz vorfand. Die 
Ausfälle haben sich dankenswerterwei-
se vermindert, so dass die Mannschaft in 
letzter Zeit auch wieder zeigen konnte, 
dass sie auch Spiele gewinnen kann. Mit 
dem 7. Tabellenplatz bei 10 gemeldeten 
Mannschaften und 11:17 Punkten kann 
man Ende noch ganz zufrieden sein.
Auch die neu gegründete 3. Mannschaft 
tut sich noch in ihrer ersten Verbands-
runde recht schwer. Hier heißt es bei 
den meisten Neueinsteigern erstmal 
Erfahrungen sammeln und durch den 
Spielbetrieb mit anderen Mannschaf-
ten die eigene Spielstärke zu erhöhen. 
Durch den Start in der 3. Kreisklasse 
ist zwar ein Abstieg nicht möglich, aber 
durch die erreichten 6:24 Punkte belegt 
man zur Zeit den 9. Platz von 11 gestar-
teten Mannschaften. 

Titelverteidigung 
geglückt: Daniel Ferber 

erneut Vereinsmeister 
(WH). Bei den regelmäßig zum sport-
lichen Abschluss des jeweiligen Jahres 
durchgeführten Vereinsmeisterschaften 
wurde der letztjährige Sieger und auch 
diesmaliger Favorit Daniel Ferber wie-
der TT-Vereinsmeister. In einem span-
nenden Match konnte er sich gegen den 
Abteilungs-Vize Markus Graf mit 3:1 
Sätzen durchsetzen und den begehrten 
Wanderpokal, ein Geschenk sowie eine 
Urkunde mit nach Hause nehmen. Die 
„Bronze-Medaille“ holte sich erstmals 

unser jüngster Spieler Kristjan Reisin-
ger, der ganz überraschend den mehr-
maligen früheren Sieger Rene Adam im 
Spiel um den 3. Platz mit 3:0 besiegen 
konnte. 
Die Veranstaltung war mit 9 Teilneh-
mern recht gut besucht; einige Ausfälle 
hatte es jedoch aufgrund von Krankheit 
oder privaten Terminüberschneidungen 
gegeben. Ein Imbiss bei TV-Wirt Bernd 
Kozina beendete das sportliche Jahr 
2019.

Daniel Ferber (r).erneut Vereinsmeister
li. Abt.- Leiter Winfried Hammer. Mitte 
Kritjan Reisinger mit Platz 3

Kristjan Reisinger erreichte Platz 3
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Die Aktiven des 1. + 2. Männerteams in ihren neuen Trikots

Weihnachtsfeier auf 
dem Weihnachtsmarkt in 

Wetzlar 
(WH). Auch das regnerische und stür-
mische Wetter konnte die TT-Abteilung 
nicht davon abhalten, am Samstag, den 
14.12.2019 den Wetzlarer Weihnachts-
markt zu besuchen. Zum Glück waren 
zwei Tische in dem überdachten Vor-
bau der großen Holzhütte am Domplatz 
reserviert worden, wo man dann doch 
einigermaßen geschützt sitzen und den 
Glühwein genießen konnte. Nachdem 
der Regen etwas nachgelassen hatte, 
wurde auch dem Weihnachtsmarkt am 
Schillerplatz ein Besuch abgestattet, be-
vor die Heimreise angetreten wurde. 

Ein weiterer gesellschaftlicher Höhe-
punkt war die Wanderung zwischen den 
Jahren, die wieder einmal von Wetzlar 
über „Oxis Gaudihütte“ in Münchholz-
hausen zum Dutenhofener See führte. 
Wegen Überfüllung des Zeltes musste 
zuvor in die dortige Gaststätte „Zum 
Anker“ ausgewichen werden, was aber 
der Stimmung keinen Abtrag bescherte

Die Wandergruppe in Oxis Gaudihütte.

Die TT-Abteilung im Kirmeszug 2019 

Erste-Hilfe-Kurs des Turngaues, Januar 
2020 in der Heinrich-Emmelius-Halle. 
Foto: Franz Nachlinger mit Kopfverband


