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Es war der 08.03.2020. In den einzelnen Spielklassen im Tischtennis neigte sich die Saison
langsam dem Ende zu und vier Spieltage von Saisonende führte unsere 1. Mannschaft die
Tabelle in der 2. Bezirksliga mit vier Punkten Vorsprung an und kam ihrem Ziel, dem Aufstieg
in die 1. Bezirksliga immer näher.

Gleichzeitig hatte sich unsere 2. Mannschaft in der Erzgebirgsliga einem vermeintlichen
Nichtabstiegsplatz gesichert und konnte sich in den beiden verbleibenden Spielen sogar noch
nach oben arbeiten. Für die anderen Mannschaften waren die restlichen Spiele nicht so
entscheidend. Für die 3. Mannschaft stand zu diesem Zeitpunkt schon fest, dass sie sich leider
aus der Kreisliga verabschieden muss und auch die vierte und fünfte Mannschaft hatte zu
diesem Zeitpunkt eine eher durchwachsene Saison hinter sich. Und dann kam der Gegner, der
alles durcheinanderbrachte. CORONA. Die Saison wurde zunächst unterbrochen und am 01.
April 2020, quasi als Aprilscherz getarnt, ganz abgebrochen. Seitens der Verantwortlichen
wurde festgelegt, dass die Tabelle zum Zeitpunkt des 08.03.2020 als Abschlusstabelle
gewertet wird. Somit kann unsere Abt. Tischtennis mit dem Aufstieg der 1. Mannschaft in die 1.
Bezirksliga einen der größten Erfolge der letzten Jahre feiern, auch wenn man sich das
Saisonende mit dem Staffelsieg sicher anders vorgestellt hat. Aber es gibt eben auch
Wichtigeres als den Sport. Aber irgendwann wird dieser schöne Erfolg sicher noch ordentlich
gefeiert. Besonders erwähnen möchte ich hier unsere Nummer 1 Andy Tauber, der mit einer
22:6 Bilanz eine unglaubliche Saison gespielt hat. Ebenso wie Dirk Neisius mit 19:7 im ersten
Paar und Markus Fiedler mit 26: 2 im mittleren Paar. Stark. Ziel der 1. Mannschaft ist nun der
Klassenerhalt und das wird ihr auf alle Fälle zugetraut.

Die 2. Mannschaft hatte sich nach einer weniger erfolgreichen letzten Saison für den Verbleib
in der Erzgebirgsliga entschieden und wurde jetzt mit dem erneuten Klassenerhalt dafür
belohnt. Sehr schön. Da wir uns weiter personell verstärken konnten, ist die Mannschaft in
dieser schon höherklassigen Liga gut aufgehoben und in der neuen Saison sicher
erfolgreicher. Die 3. Mannschaft war in der Kreisliga klarer Außenseiter, traute sich dennoch
den Start in dieser Klasse zu, wobei der Klassenerhalt schon an ein Wunder gegrenzt hätte.
Trotzdem Hut ab vor dieser Entscheidung und schauen wir mal, was nächste Saison so geht.
Die 4. Mannschaft kam nicht so recht in Schwung, aber hier konnten wieder Nachwuchsspieler
Erfahrungen im Erwachsenenbereich sammeln und können sich bei konsequenten Training
sicher auch noch steigern. Und unserer Nachwuchsmannschaft musste wieder einiges an
Lehrgeld bezahlen, konnte aber auch selbst sieben Punkte erzielen. Auch hier kann man sicher
mit Trainingsfleiß noch eine Leistungssteigerung erzielen und wir bleiben optimistisch.
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Die neue Saison startet im September 2020. Ob und wie es tatsächlich weitergeht mit dem
Punktspielbetrieb, kann derzeit keiner sagen. Wir wünschen auf alle Fälle allen Freunden des
Großrückerswaldener Tischtennis viel Gesundheit und alles Gute in dieser außergewöhnlichen
Zeit und gleichzeitig ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren für die Unterstützung
unserer Abteilung Tischtennis.

- FIBAG Großrückerswalde

- Firma Uhlig & Thiele

- HUK Coburg / Carmen Fiedler

- Fa. MOGATEC Griesbach

- Partyservice Thiel

- ABZWEIG Großrückerswalde

- Fa. Udo Milaschewski

- Computerservice Fries

- Seifert Bau Pobershau

- Autohaus Buschmann Mildenau

- CNC-Service Thomas Kienitz

- CREAFACE Marienberg

Sven Thierolf
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Abt.-leiter TT
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