Bericht der Tischtennisabteilung
In der letzten Saison gelang uns ungeschlagen der Aufstieg mit der ersten
Mannschaft in die Bezirksklasse. Hier rechnete man sich auch gute Chancen aus
direkt wieder oben angreifen zu können da man alle Leistungsträger halten
konnte.
Die zweite Mannschaft konnte sicher die Kasse in der Kreisliga halten und ging
unverändert in die neue Saison. Auch die weiteren Mannschaften konnten sich in
den Klassen etablieren und gingen frohen Mutes in eine weitere Saison.
Jedoch verlief dann alles etwas anders als erwartet. Da wir auf der Versammlung
einen Abteilungsrat gewählt hatten dachte ich ich könnte mich etwas
zurückziehen und anderen Aufgaben im Verein widmen. Im Nachhinein muss ich
feststellen dass dies ein Trugschluss war und meine zwei Vertreter meine Lücke
nicht füllen konnten.
Was keiner planen konnte war, dass einer unserer Spieler schwer erkrankte und
so schnell fest stand dass die Erste permanent Ersatz benötigen würde. Dann
fuhr ohne Ankündigung oder Absprache unsere Nummer 2 noch für zwei Monate
in die Heimat und fehlte und die komplette Vorbereitung und die ersten fünf
Spielwochen.
Gegen alle Absprachen verweigerten die Spieler der Zeiten dann die Hilfe und so
musste die erste permanent mit Ersatz aus den unteren Mannschaften spielen.
Und so konnten leider die Auftaktspiele nicht erfolgreich bestritten werden, gegen
direkte Kandidaten verlor man und damit auch den Anschluss an die
Tabellenspitze. Durch diesen unerwarteten Verlauf kam so viel Unruhe in die
Mannschaft dass diese sich zum Ende der Hinrunde auflöste. Die gute Arbeit der
letzten beiden Jahre war daher dahin.
Aber auch in den unteren Mannschaften lief es nicht erfolgreich. Vielen war
anscheinend der Erfolg der letzten Jahre so zu Kopf gestiegen das diese nicht
mehr bereit waren sich für den Verein einzubringen.
Und auch hier kam es dann, das so viel Unruhe in den Mannschaften aufkam
das wir eine auch die dritte Mannschaft zurückgezogen haben. Die fünfte musste
dann aufgelöst werden, da in den Mannschaften zu viele ältere Mitspieler kürzer
treten wollten und die Mannschaft unter die Sollstärke gerutscht ist.
Im Moment suchen wir einen Weg für die Zukunft um uns neu aufzustellen. Hier
finden Überlegungen vom „in kleinerem Rahmen“ bis Auflösung oder Anschluss
an einen anderen Verein statt. Bis Ende Mai werden wir hier Klarheit haben.
Bis dahin gilt weiter, dass wir uns zu den folgenden Zeiten treffen:
Montag:

17.00 bis 22.00 Uhr Bornscheuerstr. (Jugend von 17.00 bis
19.00 Uhr)

Dienstag:

19.00 bis 22.00 Uhr Bornscheuerstr.

Donnertag: 19.00 bis 22.00 Uhr Bornscheuerstr.

Die Turnhalle Johannisberg entfällt für den Rest (ab Osterferien) des Jahres, da
diese wegen Renovierungsarbeiten geschlossen wird. Wer dennoch Interesse
und Lust hat, bitte einfach mal reinschauen, es werden nur Hallenschuhe und
Sportbekleidung benötigt. Einen Schläger können wir für die ersten Abende
gerne zur Verfügung stellen.
Ein Kontakt kann über die Geschäftsstelle oder per Mail
tischtennis@wuppertalersv.com hergestellt werden.
Wir würden uns freuen, wenn wir euer Interesse geweckt haben und der ein oder
andere sich einfach mal bei uns blicken lässt.
Für mich bleibt als Schlusswort nur der Ausdruck meiner Enttäuschung, dass
nach den vielen Jahren die der Aufbau von mir gefördert wurde dies allein wohl
an mir gelegen hat. Keiner scheint in meine Rolle gehen zu wollen und ich bin
überrascht dass alles so von einer Person abhängig sein kann. Ich bin immer der
Meinung gewesen es wäre leicht etwas Funktionierendes zu übernehmen, sehe
mich aber in dieser Annahme fehl geleitet.
Marcus Harzen

