Saisonrückblick 2014/15
1. Mannschaft
Die erste Mannschaft belegte in der Bezirksliga den achten Platz.
Dabei stand die Vorrunde unter dem schlechten Vorzeichen, dass
Oliver Dembski noch immer verletzt war und nicht ins
Geschehen eingreifen konnte. So beendete das Team die
Vorrunde auf Platz 10 mit 6:16-Punkten, ein Tabellenplatz, mit
dem keiner so richtig zufrieden war. In der Rückrunde zeigte die
Mannschaft, die auch von ihrer Zuverlässigkeit profitierte (fünf
Spieler mit 20 und mehr Einsätzen), dass sie in der Bezirksliga
gut mithalten kann, holte 9:15-Punkte und konnte erneut die
Klasse sichern. Sehr bemerkenswert die gute Doppelbilanz, die
drittbeste der ganzen Liga. Alex und Andrew trugen dazu als
zweiterfolgreichstes Doppel der Staffel mit 16:3-Siegen
entscheidend bei. Insgesamt zeigte sich die Erste als stabilste und
am besten funktionierende Mannschaft des Vereins.
2. Mannschaft
Trotz einer Niederlage im Relegationsspiel fand sich die zweite
Mannschaft in der Kreisliga wieder, wo schon bald die Grenzen
aufgezeigt wurden. Wenn auch die etatmäßige Aufstellung
vielversprechend aussah, konnte die beste Besetzung in keiner
Partie aufgeboten werden und in der spielstärkeren der beiden
Kreisligen konnte nur ein Sieg eingefahren werden. Zusätzlich
durch die Schwächungen durch Verletzung und Krankheit
erklärte Klaus Müller, eine jahrelange spielerische und
menschliche Stütze des Teams, überraschend zur Rückserie
seinen Rücktritt, so dass damit die letzte Hoffnung auf mehr
Erfolge schwand. Als positiv bleibt nur zu bewerten, dass die
Mannschaft bis zuletzt durchgehalten hat und man durch den
Start in der Kreisliga den Abstieg aus der 1. Kreisklasse
vermieden hat.
3. Mannschaft
Auch die dritte Mannschaft wurde immer wieder durch
Verletzungen oder Krankheit wichtiger Akteure zurückgeworfen.
So entsteht das kuriose Bild, dass die Mannschaft in der
Vorrunden-Tabelle Platz 7, in der Rückrunden-Tabelle Platz 8,
aber insgesamt nur Platz 9 belegt, zeitweise in echter
Abstiegsgefahr schwebte und erst am letzten Spieltag den
Klassenerhalt
sichern
konnte.
Dies
ist
auch
darauf
zurückzuführen, dass einige Mannschaften deutlich verstärkt in

die Rückrunde starteten, auch darauf, dass gerade gegen den
schärfsten Konkurrenten VfL Hüls IV beide Spiel sang- und
klanglos verloren gingen. Trotzdem sind alle Akteure froh, nach
dem Aufstieg die Klasse gehalten zu haben und auch in der
nächsten Saison in der 2. Kreisklasse starten zu können.
Schüler
Die Schülermannschaft kann mit ihrem Abschneiden als
Tabellendritter der 1. Kreisklasse nicht ganz zufrieden sein.
Beherrschte man vor zwei Jahren im entsprechenden Jahrgang
die Teams der Konkurrenz noch nach Belieben, haben diese jetzt
den Vorsprung eingeholt und unsere Jungen hinter sich
gelassen. Dies ist nur zum Teil durch krankheitsbedingte
Ausfälle in wichtigen Spielen zu begründen, liegt auch an
Unregelmäßigkeiten im Trainingsbetrieb, die wir als Verein
unbedingt abstellen sollten. Erfreulich ist, dass das auch auf dem
Plan steht, Matthias Funke jetzt Verantwortung für das Training
übernommen hat und die Zukunft nur besser werden kann.
Die „Dauerbrenner“ der Saison (Spieler mit 20 und mehr
Einsätzen):
1. Philipp Heinisch 24 2. Alexander v.d. Weiden 23 3. Matthias
Funke, Frank Nolde, Andrew Consten, Rüdiger Derrix, Thomas
Schregel (alle 21), Patrick Bieletz, Harald Peters (je 20)

