
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Herrenmannschaft - Wagt erneut das Abenteuer Bezirksklasse 
 
Durch den Abbruch der Saison 2019/2020 bekam unsere 1. Mannschaft die Chance, in der 
Bezirksklasse zu spielen. Hier trat man in der Saison 2020/2021 auch an und absolvierte 
insgesamt fünf Spiele. Neben einem Unentschieden standen vier Niederlagen auf dem 
Tableau, wobei hierbei auch eine knappe Niederlage gegen den TV Gladenbach dabei war. 
Das Team um Nico Mielke geht nahezu unverändert in die neue Spielzeit. Lediglich Holger 
Stöhr kommt neu ins Team. Andreas Kolodzie wird dafür die 2. Mannschaft unterstützen. 
Geht man nach den TTR-Werten der Liga, ist unsere Mannschaft klar der Außenseiter. Ziel 
wird es sein, in jedem Doppel und jedem Einzel das Beste aus sich raus zu holen um dann 
zu sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ansonsten gilt es, Erfahrungen zu sammeln und 
die Spielzeit zu genießen. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende der Saison eine 
Mannschaft hinter sich lassen. Die Heimspiele trägt die Mannschaft von Mannschaftsführer 
Robin Pfeifer freitags um 20:00 Uhr aus. 
 
Los geht die Saison an diesem Freitag mit dem Heimspiel gegen den TSV Marbach III. 
 
 
 
2. Herrenmannschaft - Läuft’s so rund wie letztes Jahr?  
 
Das ist die Frage für unsere 2. Mannschaft. In der Saison 2020/2021 startete man mit zwei 
Siegen in die Saison, ehe diese dann abgebrochen wurde. Mit den Spielen in Lohra, 
Dautphetal und Bad Endbach stehen ein paar Nachbarschaftsduelle auf dem Plan. Da wir 
vermutlich nie mit den ersten Sechs spielen werden, wird es dauern, bis man einschätzen 
kann, wo die Reise hingeht. Durch die kleine Klasse (insgesamt nur acht Teams) wird es am 
Ende der Saison keinen Absteiger geben. Dafür steigen die ersten beiden Plätze auf. 
Das erste Spiel der 2. Mannschaft, die immer samstags um 17:00 Uhr ihre Heimspiele 
austrägt, ist am 18.09.2021 gegen den FV 09 Breidenbach. 
 
 
 
3. Herrenmannschaft – eine Mischung aus Talent und Erfahrung 
 
Vor Beginn der Saison wurden die Vereine angefragt, wer Interesse daran hätte, in einer 
höheren Klasse zu spielen. Diese Chance nutze unsere 3. Mannschaft, die in der Saison 
2019/2020 knapp den Aufstieg verpasst hatte. Da in der 2. Kreisklasse Nord-West noch 
Startplätze zu vergeben waren, bekam man die Möglichkeit, nun in dieser Klasse auf 
Punktejagd zu gehen.  
Das Team um Mannschaftsführer Stefan Hübner ist eine tolle Mischung aus jungen, 
talentierten Spielerinnen und Spielern und erfahrenen Akteuren, die die Jungen an die Hand 
nehmen können. Ziel der Mannschaft ist es, mindestens ein Team hinter sich zu lassen. Dies 
würde gleichzeitig den Klassenerhalt bedeuten.  
Die Heimspiele finden freitags um 20:00 Uhr statt, so zum Beispiel direkt diesen Freitag, 
wenn der TTV Moischt-Cappel II zu Gast ist.  
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Nach über 20 Jahren – TTC Weidenhausen stellt wieder eine 4. Sechsermannschaft 
 
In der letzten Saison konnten wir nach 18 Jahren wieder eine 4. Herrenmannschaft stellen. 
Hier ging man als Viererteam in der, außer Konkurrenz spielenden, 3. Kreisklasse 3a an den 
Start.  
 
Durch einige motivierte und talentierte Nachwuchsspieler ist es uns in diesem Jahr gelungen, 
endlich wieder eine 4. Sechsermannschaft zu melden. Dies ist ein weiteres Zeichen für die 
steigende Tendenz in unserem Verein und ein Ergebnis unserer kontinuierlichen 
Nachwuchsarbeit. Neben erfahrenen Spielern werden wir also mit Nachwuchsspielern und 
einigen Erwachsenen an den Start gehen, die (vor Kurzem) den Weg zu diesem tollen Sport 
gefunden haben und nun erste Erfahrungen im Wettkampfbereich sammeln möchten. Und 
genau hierfür soll unsere 4. Mannschaft stehen. Hauptaugenmerk liegt auf der Sammlung 
von (Spiel-)Erfahrung und weniger auf dem Spielergebnis. 
 
An dieser Stelle möchten wir hierfür auch werben. Ihr habt selbst Lust, Tischtennis zu spielen 
und zu lernen um euch dann langsam an eine Meisterschaftsrunde heranzuwagen? Dann 
seid ihr bei uns genau richtig! Kommt gerne mittwochs zwischen 19:00 – 20:30 Uhr in die 
Sporthalle in Weidenhausen oder schreibt uns an. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht!  
 
 
 
1. Jungen 18-Mannschaft schielt auf die Herbstmeisterschaft 
 
Auch in diesem Jahr schicken wir wieder eine Jungen 18-Mannschaft an den Start. Wie in 
den vergangenen Jahren wird im Nachwuchsbereich zunächst eine Qualifikationsrunde in 
den Regionen gespielt. Die besten vier Mannschaften steigen auf, die Plätz 5-8 spielen in 
der Rückrunde in der Kreisklasse. 
 
Im Vergleich zur Vorsaison, in der man die ersten fünf Spiele gewinnen konnte, ehe die 
Spielzeit abgebrochen werden musste, wurde die Mannschaft nur auf einer Position 
verändert. Mit Anton Rybak freuen wir uns über einen talentierten Spieler, der unsere 
Mannschaft verstärken wird. Doch auch Jule Feußner, Eric Schunk und Lukas Berth haben 
die Sommerferien genutzt und viel trainiert. So sind wir hoffentlich gewappnet für die bald 
startende Saison, in der der TSV Amönau wahrscheinlich der größte Konkurrent auf die 
Herbstmeisterschaft sein wird. Hauptziel ist allerdings die Qualifikation für die Kreisliga. 
 
Die Saison beginnt für die Mannschaft mit dem Spiel gegen unsere 2. Jungen 18-
Mannschaft. 
 
 
 
2. Jungen 18-Mannschaft - Das Ziel ist der Aufstieg 
 
Neben der 1. Jungen 18-Mannschaft schicken wir noch ein zweites Team in dieser 
Altersklasse an den Start. Dieses wird ebenfalls in der Qualifikationsrunde zur Kreisliga 
antreten. Das Primärziel lautet auch hier, sich für die Kreisliga zu qualifizieren. Alles weitere 
wird dann Bonus sein.  
Das erste Spiel wird gleich ein harter Brocken. Am Freitag wartet die 1. Mannschaft des TTC. 
Der Spielbericht folgt.  
 
 
 
1. Jungen 15 gehen motiviert in die neue Runde 
 
Unsere Jungen 15 gehen dieses Jahr wieder in der Kreisliga an die Tische. Mit dem TTV 
Angelburg ist leider nur ein weiteres Team aus dem Hinterland dabei. Die Jungs aus 
Ginseldorf werden vermutlich das Maß der Dinge sein. Ein Saisonziel wurde nicht 
ausgerufen, man möchte klassisch von Spiel zu Spiel denken. 
 
An dieser Stelle ein Aufruf: Wir suchen für den Nachwuchsbereich, vor allem bei den 
Jüngeren freuen wir uns immer auf neue Gesichter. Also, wenn ihr jemanden kennt oder 
selbst gerne Tischtennis spielt, Training ist jeden Freitag von 17:00 – 19:00 Uhr in der 
Sporthalle der Grundschule Weidenhausen.  


