TTC Allershausen

Neues vom Tischtennisclub

1. NikolausTurnier des TTC am 14.12.2007
Am 14.12.2007 fanden wieder die traditionellen Nikolausturniere für Jugend und Erwachsene
in der Mehrzweckhalle von Allershausen statt.
Die Beteiligung ließ allerdings sehr zu wünschen übrig, bei der Jugend fanden nur 3 Spieler
den Weg in die Halle, bei den Herren waren es 8 Teilnehmer.
Im Modus jeder gegen jeden erkämpften sich bei der Jugend Florian Schelle den ersten,
Tobias Diermeier den zweiten und Christoph Promoli den dritten Platz.,
Bei den Herren gewann Stefan Kratzl vor Markus Kaplan und Benjamin Roß das Turnier.
Allen Siegern und Platzierten unseren herzlichen Glückwunsch.

2. Bericht zur Punktrunde, Zwischenstand:
Nach der Vorrunde kann weiterhin für alle Mannschaften eine positive Bilanz gezogen
werden.
Die erste Mannschaft liegt derzeit, bedingt durch Verletzung oder Krankheit einiger
Leistungsträger, derzeit auf dem dritten Platz, allerdings bereits mit großem Abstand zu den
beiden führenden Mannschaften. (Poing und Isen). Bei den Einzelergebnissen spielen unsere
Spieler in den jeweiligen Paarkreuzen ebenfalls eine gute Rolle. Markus Popp wird aufgrund
seiner Erfolgsbilanz ins vordere Paarkreuz hoch gestuft.
Die 2. Mannschaft hat in der 1. Kreisliga bisher positiv überrascht und steht erstmals nach
langen Jahren mit einer knapp positiven Bilanz (10:8 Punkte) auf dem vierten Platz. Da das
restliche Teilnehmerfeld unserem Team jedoch sehr dicht auf den Fersen ist, müssen in der
Rückrunde unbedingt noch die nötigen Punkte eingefahren werden. Bleibt dran !
Die 3. Mannschaft belegt mit ebenfalls 10:8 Punkten in der 2. Kreisliga West zwar „nur“ den
6. Platz, hat aber dafür mit einem Abstiegsplatz in dieser Spielrunde sicher nichts mehr zu
tun, da die beiden Abstiegskandidaten bereits 9 Punkte Rückstand haben. Hubert Vogl rückt
aufgrund seiner guten Bilanz eine Position nach vorne.
Eine Klasse tiefer gilt das auch für die vierte Mannschaft. Ebenfalls um eine Position
gegenüber dem Vorjahr verstärkt, befindet sich dieses Team auf Tabellenplatz 3 mit einem
positiven Punktepolster (11:5 Punkte).
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Gut bewährt haben sich auch die Jungs (3 davon spielten im letzten Jahr noch bei der Jugend)
in der 5. Mannschaft. Zusammen mit ihrem Mannschaftskapitän Jörg Fischer (beste Bilanz
der Liga) liegt das Team auf Platz 2 der Tabelle und hat damit gute Aufstiegschancen. Das
freut uns für die junge Truppe ganz besonders, macht weiter so!
Unsere sechste Mannschaft ist doch nicht immer nett zu ihren Gegnern und hat bereits den
ersten Sieg eingefahren. Vielleicht gelingt es doch noch, die „rote Laterne“ in der Rückrunde
abzugeben? Wir wünschen es Euch!

3. Pokalrunde:
Alle 3 teilnehmenden Mannschaften haben die nächste Runde (der letzten 8) erreicht:
 die erste Mannschaft (3. Bezirksliga) durch ein knappes 5:4 gegen den TSV Ottobrunn 2,
sie trifft nun in der nächsten Runde auf den eine Klasse höher spielenden ESV München
Ost.
 die zweite Mannschaft (1. Kreisliga) erreicht ein 5:3 gegen Ligakontrahent Wartenberg 2
und trifft nun im Viertelfinale auf die SpVgg Attenkirchen 2 (2. Kreisliga West).
 die dritte Mannschaft (2. Kreisliga West) gewinnt mit dem gleichen Ergebnis (5:3) in Eching
gegen die dortige dritte Mannschaft, die in der 2. Kreisliga Ost spielt. In der nächsten
Runde,
also ebenfalls Viertelfinale, ist der Gegner wieder Eching, diesmal die 2. Mannschaft.
Wir wünschen allen 3 Teams weiterhin viel Erfolg und Einzug in die nächste Runde!
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