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Die Abteilung Tischtennis ist mit zwei Herrenmannschaften (Bezirksliga, Kreisliga B Nord)
sowie zwei Seniorenmannschaft (Bezirksklasse, Kreisliga) in die Saison 21/22 gestartet. In
der Jugend haben wir zwei Mädchenmannschaften für die Runde gemeldet.

Nachdem die Vorrunde wieder ihren normalen Verlauf nahm und der Spielbetrieb in
gewohnter Form stattfinden konnte, wurde diese am Ende des Jahres 2021 wieder einmal
durch Corona gestoppt. Einige Punktspiele konnten bzw. werden deshalb erst jetzt
ausgetragen.

Leider hat der TTBW (Tischtennisverband Baden-Württemberg) relativ früh im Jahr
verkündet, dass die Rückrunde nicht stattfindet, so dass nur noch zwei verbleibende
Spieltage der Vorrunde ausgetragen werden und die Saison damit frühzeitig beendet ist.
Die Vorrunde entscheidet somit über Auf- bzw. Abstieg.
Die erste Herrenmannschaft wird somit weiter in der obersten Liga im Bezirk antreten. Die
zweite Herrenmannschaft sowie die zweite Seniorenmannschaft mussten leider durch
viele Ausfälle und dem Mangel an Spielern zurückgezogen werden. Nächstes Jahr wird es
aber wieder eine zweite Mannschaft im Herrenbereich geben, welche dann eine Klasse
tiefer antreten wird.
Bei der Jugend gibt es eine Ausnahme, hier wird außerhalb der regulären Runde ein
Spielbetrieb stattfinden. Der dann im April starten soll.

Im Jugendbereich sind wir weiter auf einem sehr guten Weg. Die zahlreichen Kinder und
Jugendlichen nehmen regelmäßig am Trainingsbetrieb teil und sind nach wie vor, auch
durch die Corona-Unterbrechungen, fast alle dabeigeblieben.

Im dritten Anlauf hat es dann wirklich geklappt! Und wir konnten die
Bezirksmeisterschaften der Jugend im Oktober sowie die Bezirksmeisterschaften der
Damen und Herren im November als Gastgeber ausrichten.

Bei den Jugendbezirksmeisterschaften konnten wir an den beiden Turniertagen 125
Teilnehmer in insgesamt 9 Turnierklassen begrüßen. Dabei machte es allen Teilnehmern
Spaß, nach einer sehr langen Pause von Punkt- bzw. Turnierspielen endlich mal wieder
ihren Sport auszuüben und wieder vor Publikum spielen zu dürfen.
Im Medaillenspiegel kam der TSV Grafenau am Ende auf einen Bezirksmeistertitel, zwei
Mal den zweiten Platz und zwei Mal den dritten Platz.
Die Veranstaltung war insgesamt ein toller Erfolg und eine gute Motivation für die Trainer
und Spieler.

Bei den Bezirksmeisterschaften der Damen und Herren konnten wir an den beiden
Turniertagen 130 Teilnehmer in insgesamt 8 Turnierklassen begrüßen. Auch bei den
Erwachsenen hat man die Freude, in einer vollen Halle wieder vor Zuschauern zu spielen,
gesehen und gespürt.
Im Medaillenspiegel kam der TSV Grafenau am Ende auf einen Bezirksmeistertitel und
einen dritten Platz.
Auch diese Veranstaltung war ein voller Erfolg.

Allen Helfern, die in der Vorbereitung, bei der Durchführung oder anderweitig mitgeholfen
haben für ihre Zeit und Mühen bedanken. Ohne diese Helfer wäre es nicht möglich
gewesen gleich zwei so zeitaufwendige Veranstaltungen über mehrere Tage durchzuführen.

Nach nun zwei Jahren mit ständiger Unterbrechung oder der Absage von ganzen
Halbrunden hoffen wir, dass in der kommenden Saison mal wieder ein ganz normaler
Spielbetrieb möglich ist.
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