Nach dem Doppel-Aufstieg in der Saison 2017 / 2018: Neben der 1. steigt auch die 2. Mannschaft
auf!

Noch nicht vergessen ist die geniale Aufstiegssaison 2017 / 2018, in der die 1. und 2. Mannschaft als
Meister eine Klasse nach oben kletterten. Zwar nicht die Meisterschaft, aber immerhin den Aufstieg
konnte unsere 2. Mannschaft nach dieser Saison feiern. Somit geht es ab Herbst in der 1. Kreisklasse
auf Punktejagd.
Als Nummer 1 können wir auf Matthias Laucht zählen, der nach seinem Wechsel im vergangenen
Winter auch diese Saison wieder für den TTC an den Tisch geht. Bereits in den paar Spielen, in denen
er aktiv war, konnte er in der 2. Kreisklasse eine 7:3-Bilanz und in der Kreisliga 4:0 aufweisen.
Weiter steil nach oben zeigt die Formkurve von Holger Stöhr. Nach seinem Comeback war er
vergangene Saison nicht zu schlagen und war bei 10 Einsätzen ohne Niederlage (15:0). Dies wird in
der kommenden Saison mit Position 2 belohnt.
Mit einer Bilanz von 8:2 im vorderen Paarkreuz wusste auch Josias Reuter zu überzeugen. Dies
möchte er in der kommenden Runde wiederholen.
Außerdem dürfen wir uns auf die Rückkehr von Martin „Leo“ Lehberger freuen, der nach einer
Verletzung wieder zurück an den Tisch kommen und seine Qualitäten einbringen möchte.
Das hintere Paarkreuz wird von Samuel Berth angeführt. Dies ist ein großer Luxus, spielte Samuel in
der letzten Saison eine 14:4-Bilanz „in der Mitte“.
Zurück in der 2. Mannschaft ist Bianca Kapaun, die in der vergangenen Rückrunde die 3. Mannschaft
unterstützt hat.
Komplementiert wird die Mannschaft von Michael Müller, der die gute Vorrunde bestätigen möchte.
Die Saison beginnt für die 2. Mannschaft mit dem Heimspiel gegen den TTV Moischt-Cappel II. Die
Heimspiele werden samstags um 16:00 Uhr ausgetragen. Es wird eine spannende Runde, spielt doch
der TTC Bad Endbach, der TV Lohra und der TV Gladenbach II mit. Das bedeutete sechs heiße Derbys.
Am Ende gibt es ein Ziel: Drin bleiben! Dafür wird die Mannschaft alles geben.
1. Kreisklasse Nord-West
https://www.mytischtennis.de/clicktt/HeTTV/20-21/ligen/1-Kreisklasse-NordWest/gruppe/385550/tabelle/gesamt/

