
Tischtennis: Vorstandswahlen und 
Saisonausblick 2016/2017 

Nach der sportlich für uns eher gemischt verlaufenen Saison 2015/2016, wollte sich diese wohl 

versöhnlich von uns verabschieden und bescherte unserer dritten Herrenmannschaft, bedingt durch 

verschiedenste Verschiebungen in anderen Ligen, doch noch den vermeintlich verpassten Aufstieg in 

die Kreisliga. Da dies auch für das letzte Sport-Echo zu überraschend kam, an dieser Stelle noch 

einmal herzlichen Glückwunsch dazu!  

Auf der diesjährigen Abteilungsversammlung der Tischtennisabteilung im Juni standen unter 

anderem auch die Neuwahlen des Abteilungsvorstandes für die kommenden zwei  Jahre an. 

Nachdem sich 2014 einige Personaländerungen ergeben hatten, stellte sich der Vorstand in diesem 

Jahr komplett  zur Wiederwahl  und wurde einstimmig bestätigt. Besonders freuen wir uns, dass 

dabei auch die Position des Jugendwartes wieder besetzt werden konnte und von dem Duo Harald 

Onnertz und Hendrik Porzelt übernommen wird. Vielen Dank an Jens Böhnisch, der diese Aufgabe in 

weiten Teilen der abgelaufenen Saison zusätzlich übernommen hatte! Der neu gewählte Vorstand 

der Tischtennisabteilung in der Übersicht: 

Abteilungsleiter Jens Böhnisch 
Geschäftsführer Michael Bour 
Kassierer Volker Hagemus 
Sportwart Arne Reuter 
Damenwart Alexandra Windolf 
Jugendwart Harald Onnertz / Hendrik Porzelt 
Pressewart Marc Nowara 

 

Für die neue Spielzeit erwarten wir sportlich gesehen deutlich weniger bzw. gar keine Abstiege und 

streben mindestens einen Aufstieg an.  

Im Herrenbereich hat die 1. Mannschaft weiterhin mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Unsere 

Nummer 5 Christoph Pauly kann aufgrund seiner Knieverletzung weiterhin nicht eingesetzt werden, 

unsere Nummer 4 Bernd Delbos muss sich möglicherweise einer Hüftoperation unterziehen, was 

einen längeren Ausfall nach sich ziehen würde. Unter diesen Bedingungen strebt die Mannschaft 

einen Platz unter den ersten fünf Mannschaften in der Verbandsliga an. Die 2. Mannschaft tritt 

weitgehend unverändert zur neuen Saison an und wird sich an einem Platz im oberen Tabellendrittel 

der Bezirksliga versuchen. Erfolgsfaktor und unabdingbar für einen möglichen Platz ganz vorne wird 

dabei sicherlich sein, wie oft man die Mannschaft komplett an den Tisch bekommt. Nach dem Last-

Minute-Aufstieg der 3. Mannschaft lautet das Ziel für diese Saison ganz klar Klassenerhalt. 

Insbesondere da die Kreisliga auch in diesem Jahr im Kreis Krefeld eingleisig gefahren wird, dürfte 

das Niveau im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten recht hoch liegen. Über gleich drei 

Neuzugänge durfte sich die 4. Mannschaft freuen. Unsere neue Nummer 1 Damian Doctor spielte in 

der letzten Saison noch in der Landesliga und wird die Mannschaft versuchen in Richtung des 

Saisonziels Aufstieg in die erste Kreisklasse zu führen. Die ebenfalls in der zweiten Kreisklasse 

gemeldete 5. Mannschaft wird dagegen nicht unbedingt den Aufstieg im Visier haben, sondern 



einen Platz im gesicherten Mittelfeld anstreben. Die 6. Mannschaft startet in der dritten Kreisklasse 

und dürfte sich an den oberen Tabellenplätzen orientieren können, sofern die Mannschaft über die 

Saison möglichst komplett antreten kann. Unsere beiden Hobbymannschaften kämpfen in diesem 

Jahr in der dritten Kreisklasse in Vierermannschaften um Punkte. Auch wenn der Spaß am Sport hier 

noch stärker im Vordergrund steht, sei zu erwähnen, dass die 7. Mannschaft und 8. Mannschaft 

durch großen sportlichen Ehrgeiz und entsprechenden Trainingsfleiß auffallen. 

Unsere 1. Mannschaft im Damenbereich geht in dieser Saison in der zweiten Bezirksklasse an den 

Start. Nach dem vorab erwarteten Abstieg im letzten Jahr, dürfte sich die Mannschaft in dieser 

Klasse deutlich wohler fühlen und einen Platz im Mittelfeld anstreben. 

Nach dem tragischen Tod unseres Nachwuchsspielers Felix Hafner während der Sommerferien wird 

der Einstieg in den Spielbetrieb im Jugend- und Schülerbereich sicherlich nicht nur für Felix‘ 

ehemalige Mannschaftskollegen sehr schwierig werden und der Sport berechtigterweise in den 

Hintergrund treten. Die 1. Jungenmannschaft startet dabei in der dritten Kreisklasse und wird sich 

zunächst zusammenfinden müssen. Die 1. Schülermannschaft strebt in der Kreisliga einen der 

oberen Plätze an, während die 2. Schülermannschaft in der zweiten Kreisklasse auf das Ziel 

Klassenerhalt hinarbeiten wird.  

Zu erwähnen ist außerdem der sehr schöne Erfolg von Anna Handrich, die sich als 14. beim WTTV 

Top 32 Turnier der B-Schülerinnen für das WTTV Top 24 am 17. September in Wadersloh 

qualifizieren konnte. 

So blicken wir gespannt auf die neue Saison und hoffen ab dem 02.09.2016 auf spannende Spiele, 

viele sportliche Höhepunkte und natürlich auf den Spaß am Sport, der nicht zu kurz kommen wird. 

 

Marc Nowara 


