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2. und 4. voller

Vorfreude
Die 2. und die 4. Mannschaft starteten beide stark in
die Saison. Die 2. Mannschaft verstärkte sich nach
dem Aufstieg in die Bezirksklasse mit Julian und Frank,
sodass man dem Start zu Recht gelassen entgegen
sehen konnte. Die Mannschaft belegt nach 5 Spielen
mit 5:5 Punkten Platz 7 in der Tabelle der
Bezirksklasse. Neuzugang Julian freut sich über die
gute Stimmung in der Mannschaft: „Der
Zusammenhalt ist super! So macht Tischtennis Spaß!“

Die 4. Mannschaft ist zwar letzte Saison nicht
aufgestiegen, startete aber dafür fast komplett neu
formiert in die neue Spielzeit. Der Start gelang mit 6:2
Punkten und Platz 2 überragend. Wenn es so weiter
geht, wird die Mannschaft noch eine gute Rolle in der
1. Kreisklasse spielen können. Die Mischung aus
erfahrenen Spielern und jungen Akteuren verspricht
noch zahlreiche Erfolge in der laufenden Saison.



Tadek und Veit - die Neuen der Ersten
Der TuS bleibt seinem Motto treu und gibt jungen Talenten die Chance, in der 1. Mannschaft aufzuschlagen. Dazu
gehören aber auch immer erfahrene Sportler, die das Team führen. Da passten Tadek und Veit natürlich genau ins
Anforderungsprofil. Veit gehört zu den stärksten Schülern NRWs und startete gleich furios in die neue
Landesligasaison. Tadek dagegen bringt jede Menge Erfahrung mit nach Sundern. Er spielt gefühlt schon immer in
der Landes- und Verbandsliga. Die Saison kann mit den beiden nur ein voller Erfolg werden.
Anschlag zu den Heimspielen ist immer am Samstag ab 18:30.
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Es ist schön, dass sich 
zwischen den drei 

Vereinen so eine Freund-
schaft entwickelt hat.

„

“Roland Sommer 



Auch das 2. Racketlonturnier war wieder ein voller
Erfolg. Gemeinsam mit dem TC BW Sundern und
dem BC Sorpesee kämpften die Tischtennisspieler
um jeden Ball. Zwar mussten wir auf den Squashteil
des Racketlon verzichten - Tischtennis, Badminton
und Tennis reichten aber auch ganz locker und alle
hatten jede Menge Spaß.
Tischtennisplatten auf der Asche der Tennisplätze
sind auf jeden Fall immer wieder ein toller Anblick.
Ganz wichtig war auch: Petrus hatte auch bei der 2.
Auflage des Turniers wieder ein Einsehen mit den
Ballsportlern und hielt den Regen bis zum Abend
zurück als alle Tische und Netze schon lange wieder
abgebaut waren.
Wir freuen uns, die tolle Zusammenarbeit mit den
beiden Vereinen auch in Zukunft aufrecht erhalten
zu können.
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Eigentlich kann man auf einer Seite gar nicht von allem erzählen, was wir in
einer Woche in Wagrain gemacht haben. Wir versuchen‘s trotzdem:
Tischtennisspieler spielen im Urlaub natürlich auch Tischtennis – und zwar in
allen denkbaren Varianten. Da wären unsere beliebten Minitische, auf denen
wir ein Turnier spielten, der Riesentisch – bestehend aus vier Tischen – und
natürlich der normale Wettkampftisch auf dem wir uns auch ein bisschen auf
die neue Saison vorbereitet haben. Übertrieben haben wirs aber nicht.
Was macht man in Österreich sonst noch? Natürlich wandern. Auch wenn uns
diesmal ein kleiner Defekt an einem unserer Autos von unserem planmäßigen
Startpunkt fernhielt, konnten wir uns trotzdem einen steilen und langen Hang
hochquälen. Oben wussten wir dann aber wieder: Das wars 100%ig wert.
Dazu kamen auch wieder Fußballspiele, Stand Up Paddling, Volleyball, ein
Basketballturnier, unser bald schon traditionelles Bogenschießen, Frisbeegolf
und vieles mehr.

Besonders, dass gleichzeitig auch die Ferienfreizeit des
WTTV in Wagrain unterwegs war, machte uns in diesem
Jahr eine Menge Spaß. Nächstes Jahr geht es übrigens vom
5.8. bis 13.8. wieder nach Wagrain. Die Fahrt ist wie immer
mit 27 Teilnehmern, die in 3 Bullis die Reise antreten,
wieder bis auf den letzten Platz ausgebucht. Momentan
gibt es eine kleine Warteliste.

Wagrain war wie jedes Jahr 
ein tolles Gemeinschaftserlebnis.

„
“

Jens Heinemann
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Trainingszeiten

Montags 16:30 bis 22:00
Dienstags 16:30 bis 20:00
Mittwochs 17:00 bis 22:00
Donnerstags 16:30 bis 18:00
Freitags 17:00 bis 22:00

Euer Draht zum TuS

Abteilungsleiter Roland Sommer 0170-4954867
Jugendwart Jens Heinemann 0170-9048381

www.tt-sundern.de
Instagram: tus_sundern
Facebook: Tischtennis Sundern

http://www.tt-sundern.de/

