
Die Tischtennisabteilung Weil der Stadt besteht derzeit aus 97 Mitgliedern, die 
sich aus 51 Jugendlichen, 34 Aktiven sowie 12 Passiven zusammensetzen. Dem 
aufmerksamen Leser fällt dabei auf, dass die Zahl der Mitglieder seit dem 
letzten Jahr konstant geblieben ist.
In der vergangenen Saison, die Ende April endete, nahmen insgesamt 10 
Mannschaften am Spielbetrieb teil, 5 davon in der Jugend.
Besonders erfreulich war die Tatsache, dass zum ersten mal seit einigen Jahren 
wieder eine Mädchenmannschaft gestellt werden konnte. Diese schlugen sich 
dann in ihrer ersten Saison sehr gut und belegten am Ende einen 2. Platz.
Bei den Jungenmannschaften gab es 2 Aufstiege zu feiern. Sowohl die Jungen 
U18 als auch die Jungen U15 stiegen jeweils in die Bezirksklasse auf. Denkbar 
knapp verpassten die Jungen U15-2 die Meisterschaft in der Kreisklasse, doch 
auch der 2.Platz ist ein hervorragendes Ergebnis.
Für die Jüngsten gibt es eine Minirunde, wo wir dieses Jahr erneut eine 
Mannschaft gemeldet haben.
Neben den Erfolgen im Mannschaftssport gibt es auch Erfolge im Einzelsport zu 
verzeichnen. So schafften Timo Schäfer, Andreas Bretz und Wieland Greiner 
den Sprung in die Bezirksrangliste.
Nicht nur in der Jugend, sondern auch bei den Aktiven ist man mit 5 
Mannschaften gut postiert.
Zum einen sind da die Damen, die letzte Saison in die Bezirksliga aufgestiegen 
sind, und die Klasse dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung in dieser 
Saison halten konnten.
Ebenfalls gegen den Abstieg spielten Herren 1 nach ihrem letztjährigen Aufstieg 
in die Bezirksklasse. Dieser wurde nach guten Leistungen erreicht und somit 
können sich Spieler und Anhänger auf ein weiteres Jahr in der Bezirksklasse 
freuen.
Neue Herausforderungen wird es hingegen für Herren 2 geben. Der lang 
angepeilte Aufstieg in die Kreisklasse A wurde in diesem Jahr geschafft.
Die stark verjüngte dritte Herrenmannschaft schaffte in der Kreisklasse B 
überraschenderweise den Klassenerhalt und startet voll motiviert in die neue 
Runde.
Zu guter letzt gilt es noch die Senioren zu erwähnen, die diese Saison auf einem 
sehr guten vierten Platz landeten.
Im sportlichen Bereich war die Tischtennisabteilung äußerst erfolgreich, doch 
auch abseits des grünen Tisches gab es etliche gesellschaftliche und kulturelle 
Highlights.
Zu diesem gehörten im letzten Jahr das Saisonabschlussfest im Juli, die 
Weihnachtsfeier im Dezember und natürlich  das Jedermannturnier, das im 
Oktober ausgerichtet wurde.
Außerdem hat die Tischtennisabteilung im Oktober letzten Jahres die 
Jugendbezirksmeisterschaften ausgerichtet – ein organisatorisches Meisterstück.
Besondere Erwähnung findet abermals der jährliche Ausflug am ersten 
Maiwochenende, der auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg war.



Auf all dies blickte man bei der diesjährigen Abteilungsversammlung, bei der 
erneut mehr als 60% der Aktiven teilnahm.
Bei dieser ordentlichen Abteilungsversammlung wurde der komplette Vorstand 
sowie der Kassier einstimmig entlastet.
Bei den anstehenden Neuwahlen gab es keine großen Veränderungen. Reimar 
Westphal bleibt für zwei weitere Jahre Abteilungsleiter und wird von Rudi Bretz 
als Stellvertreter unterstützt. Ihrem Amt treu bleiben außerdem Wally Steckeler 
als Schriftführerin und Wilfried Schaffer als Kassier. 
Einzig bei der Stelle des Jugendleiters gibt es eine Veränderung. Mit Arno 
Kethorn, der Arnd Jocher ablöst, ist man auf dieser Stelle aber weiterhin 
ausgezeichnet besetzt. Assistieren werden ihm bei seinen Aufgaben Achim Renz 
und Jörg Rappold.
Außerdem wurde ein Blick in die Zukunft gewagt, denn im nächsten Jahr stehen 
etliche Aktivitäten auf dem Programm
Höchste Priorität genießt dabei das 50-jährige Jubiläum, das im Mai 2007 
gebührend gefeiert wird.
Außerdem ist neben den schon zur Tradition gewordenen Aktivitäten wie das 
Jedermannturnier, Saisonabschluss- und Weihnachtsfest, Vereinspokalschießen 
und dem 1.Mai Ausflug erstmals ein Eltern-Kind-Turnier geplant.
Weitere Informationen zur Tischtennisabteilung Weil der Stadt finden sie unter 
www.tischtennis-weilderstadt.de


