
Aktuelles vom Jahr 2014 
 

Aktuelles vom 16.11.2014: 
  
Herren wieder in Erfolgsspur mit 5 Siegen in Folge 

Mit fünf Siegen in Folge (davon Pflichtsiege gegen die Tabellenschluss- 

lichter, aber auch gegen Mannschaften, die auf einen Mittelfeldplatz  

liegen) ist der TTC unter den ersten drei Mannschaften der 3. Kreisliga. 

Vor allem das Comeback von Benno Meindl mit 3:0 Siegen und der starke 

Tobias Wild (6:2 Siege) sind wie jedoch auch eine funktionierende Mannschaft 

für den aktuellen 3. Tabellenplatz verantwortlich. Weiter so ! 

  

TT- Vorschau aktualisiert 

Auf unserer Unterseite TT- Vorschau (->) haben wir die nächsten Spiele 

wieder aktualisiert. Bitte lest jedoch vor jedem Spiel in der Online- Spiel- 

planausgabe nach, ob sich das angesetzte Spiel nicht doch womöglich  

verschoben hat.  

  

  
Aktuelles vom 22.09.2014: 
  
Herren mit 1:9 Auftaktniederlage gegen  den SV Altendorf 
Aller Anfang ist schwer. Dies musste auch wieder einmal unsere nicht 

in Bestbesetzung (es fehlten u.a. Benno und Daniel) spielende Herren 

beim ersten Saisonspiel gegen den SV Altendorf feststellen bei der zu 

hohen 1:9 Niederlage. Aber an diesem Tag ging nun wirklich einiges da- 

neben, alle fünf 5- Satzspiele wurden unglücklich verloren, so dass auf 

jeden Fall ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre. 

Für die nächsten Spiele heißt es, dies so schnell wie geht zu vergessen, 

sowie mit gutem Trainingsfleiß die ersten Punkte einzufahren. 

  

Tabellenverlinkungen aktualisiert 

Auf unserer Unterseite Tabellen (->) haben wir die TT- Verlinkung zu den 

Tabellen von TT- Click aktualisiert.  

  

Saisonausblick 2014/2015 

Aufgrund des Weggangs von Sebastian und Christian Birk zum FC Maxhütte 

und der dadurch immer wieder kleiner werdenden Spielerdecke, müssen in 

diesem Jahr vorübergehend unsere Herren II von Spielbetrieb zurückgezogen 

werden. Wir hoffen, dass sich dies in der nächsten Saison wieder ändert. 

Aufgrund der Spielerabgänge kann das Ziel unserer Herren nun in der 3. Kreis- 

liga nur ein Mittelfeldplatz sein. Viel Glück hierfür, denn mit gutem Training und 

gutem Teamgeist sollte dies machbar sein.   

  

Kurzbericht von der Jahreshauptversammlung 

Folgt in Kürze ... . 

  

Fazit Saison 2014/15 

Folgt in Kürze ... . 
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Aktuelles vom 03.01.2014: 
  
  
Fazit Vorrunde: 
Einen Mittelfeldplatz (Fünfter) mit 10:8 Punkten haben sich unsere 

Herren I gesichert. Beste Spieler in der Vorrunde waren Johannes Feicht 

mit 15:1 Siegen (mit Georg Scharf bester Spieler der 2. Kreisliga !) und 

Christian Birk mit 7:8 Siegen. Leider konnte die Mannschaft nur wenige  

Male komplett antreten, denn so konnte einerseits ein besserer Platz nicht 

erreicht und andererseits musste mit Franz Eichinger ein Spieler zusätz- 

lich in die 1. Mannschaft hochgezogen werden. 

Dadurch wird es für unsere Herren II ohne Ihren Spitzenspieler Franz  

Eichinger (nun heißt es mannschaftlicher geschlossener zu spielen) sehr  

schwer werden, sich von Ihrem derzeitigen Relegationsplatz (7.) zu ver- 

bessern. Beste Spieler hier in der Vorrunde waren: Tobias Wild mit 10:2  

und Andreas Wittmann mit 9:3 Siegen. 

  

  

TT- Ranglisten aktualisiert: 
Auf unseren Unterseiten Herren 1 und 2 haben wir die genehmigten Rang- 

listen zur Rückrunde aktualisiert. 

  

  

TT- Vorschau aktualisiert (->) 

Mit Klick auf obigem Pfeil kommt Ihr zu den ersten Rückrundenspielen. 

Doch Vorsicht ! Diese Spiele können noch kurzfristig verschoben werden, 
daher sicherer über den Gesamtspielplan der TT- Liga (->) gehen. 
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