Abteilungsbericht Tischtennis 2018/2019
Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Mitglieder der Tischtennisabteilung leicht gestiegen. Gegen
Ende der aktuellen Saison 2018/19 hatten wir ebenso einen leichten Zuwachs im Jugendbereich zu
verzeichnen.
In der Saison 2018/19 konnten wir insgesamt 4 Mannschaften ins Rennen schicken, darunter 2
Herrenmannschaften sowie eine Jugend& Schülermannschaft.
Unsere Jugendmannschaft spielte in der 1. Kreisklasse Frankfurt.
Nach Abschluss der Hinrunde belegt die Jugendmannschaft einen hervorragenden 1. Tabellenplatz
und konnte sich somit im Vorfeld bereits die Herbstmeisterschaft souverän sichern! Momentan
halten sich die Jungs auf dem 1.Platz und bestreiten einen spannenden und engen hervorragenden
Kampf um die Gesamtmeisterschaft.
An dieser guten Platzierung ist eine gute und erfolgreiche Jugendarbeit zuerkennen. Hier können
wir an trainingsstarken Tagen mittlerweile bis zu 25 Kinder in der eigenen Halle für den
Tischtennissport begeistern und für den Ligaspielbetrieb fit machen 
Auch in der nächsten Saison können wir uns wieder über eigene Nachwuchskräfte für die
Herrenmannschaften freuen.
Nach dem im letzten Jahr die 1. Herrenmannschaft die Bezirksklasse halten konnte , sieht es nach
derzeitigem Stand der Tabelle nach einem Abstieg aus, dies ist sicherlich der Einteilung in eine der
stärksten Gruppen im Bezirk zu schulden. Dennoch geben wir natürlich alles um das
Abstiegsgespenst noch zu vertreiben
Unsere zweite Herrenmannschaft hat leider den Kampf im letzten Jahr um den Klassenerhalt in der
Kreisliga im Zuge der letzten beiden Spiele verloren und tritt somit in der aktuellen Saison als einer
der Aufstiegsfavoriten in der 1. Kreisklasse Frankfurt an. Wir sind guter Dinge und kämpfen in
jedem Spiel um dem Aufstieg um der Favoritenrolle gerecht zu werden und „das Ding“ nach
Bonames zu holen. Aktuell belegt die Mannschaft einen Relegationsplatz welcher zu einem
Startplatz nach gewonnenem Relegationsspiel in der Kreisliga Frankfurt berechtigt…
Innerhalb des Mannschaftstrainings geht es uns hauptsächlich darum, Spaß zu haben und uns für
die anstehende Runde fit zu machen sowie allen Begeisterten und Anfängern eine Möglichkeit zu
geben Spielerfahrung zu sammeln und somit den Spaß auf das Spiel mit dem kleinen Ball noch zu
verstärken.
Hier ist geplant zur neuen Saison wieder eine neue Einsteigermannschaft zu gründen innerhalb der
neue Erfahrungen und ein erster Kontakt im Rahmen des Ligaspielbetriebes gesammelt werden
können.
Unsre Jugendmannschaft sowie die neu gegründete Schülermannschaft konnte gegenüber dem
letzten Jahr eine Leistungssteigerung erzielen, was uns sehr freut.
Nach wie vor stimmt der Zusammenhalt innerhalb der Abteilung und wir haben sehr viel Spaß.
Auch werden zum Beispiel Ausflüge und Abteilungsfahrten unternommen oder an gemeinsamen
Tischtennisturnieren teilgenommen.
Wir sehen daher positiv in die Zukunft und freuen uns auf weitere spannende Spiele und ein
harmonisches Zusammensein :-).
Besonders freuen wir uns auf die Verbesserung unserer neu gegründeten Schülermannschaft und
einem schrittweisen Ausbau unserer Jugend-und Schülertrainings.
Auch haben wir vor das ein oder andere „Mini-Turnier“ zu veranstalten um noch mehr Spieler nach
Bonames zu locken und die Abteilungskasse ein wenig aufzubessern 
Zum Abschluss der Saison wird wie jedes Jahr unsere Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Und
natürlich die Meisterschaft der Jugend gebührend gefeiert.
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