Saisonrückblick der einzelnen
Medenmannschaften
Am Wochenende wurden die letzten Medenspiele ausgetragen und für einige
Mannschaften blieb es bis zur letzten Begegnung spannend. Da wurden noch einmal alle
Kräfte mobilisiert, um den Klassenerhalt zu sichern oder den Sprung in die höhere
Spielklasse zu schaffen.
Die erfreuliche Ausbeute dieser Saison sind 3 Aufsteiger, herzlichen Glückwunsch den
Damen 30, den Herren 50 I und „den jungen Wilden“ Herren 3.
10 Mannschaften haben die Klasse gehalten und drei Absteiger gibt es leider auch.
Anbei die Saisonkurzberichte der Mannschaften:
Damen offen
Unsere Saison ist leider nicht so gut verlaufen, da wir alle Spiele verloren haben. Wir
gehen aber höchst motiviert in die nächste Saison rein. Wir hatten trotzdem sehr
spannende und schöne Spiele.
Damen 30
Jährlich grüßt das Murmeltier
Auch dieses Jahr konnten wir als Tabellenerster die Saison abschließen und sind somit,
das vierte Mal in Folge!! eine Klasse aufgestiegen. Wir hatten schöne und faire Spiele und
konnten die Saison fast verletzungsfrei abschliessen.
Auf die nächste Saison in der Bezirksliga freuen wir uns schon sehr und mal schauen wo
hin uns unser Weg noch führt.
Damen 40 I
WARUM MUSS ES EIGENTLICH IMMER SO AUFREGEND SEIN???
Frühjahr 2022: Voll motiviert startet die Mannschaft der Damen 40 I in die 1.VL.
Fester Vorsatz: Dieses Jahr konsequent den Deckel auf den Klassenerhalt machen….
In der Realität: Das erste Spiel gegen Bocholt geht 6:3 verloren… Uih – blöd gelaufen,
aber es sind ja noch einige Spiele… unsere Gruppe umfasst 8 Mannschaften.
Was außerdem blöd gelaufen ist, ist allerdings die Tatsache, dass 2 von 7 Spielen nach
den Ferien angesetzt sind, obwohl der Verband zugesichert hatte, dass KEINE SPIELE
nach den Ferien stattfinden!!!!!! .. und der Urlaub nach den Sommerferien ist schon
gebucht. Oje – das kann ja wieder was werden!
Nach den Sommerferien ist es reichlich eng… es gelangen uns 2 Siege und wir kassierten
3 Niederlagen. Es waren immer knappe Spiele. 6 von 8 Mannschaften können absteigen –
nur 1 Mannschaft steigt sicher nicht ab und eine weitere Mannschaft kann sich nicht mehr
vor dem Abstieg retten.
Die letzten 2 Spiele sind also für 5 Mannschaften immens wichtig. Unser Glück: ein Spiel
bestreiten wir gegen den Gruppenletzten – ein scheinbar sicherer Punkt.
ABER im vorletzten Spiel geht es nach Essen: zum bis dahin überlegenen Gruppenersten
und DAS OHNE unsere 2 & 3, die im verdienten Urlaub sind….
Was soll ich sagen…. Als absoluter Underdog fahren wir nach Essen.. verstärkt mit Silke
Hoffman aus den Damen 30. Nach den Einzeln steht es 2:4…. Immerhin hält uns das im
Rennen….
UND das WUNDER VON ESSEN geschieht: wir gewinnen 3 Doppel und tragen den Sieg
mit 5:4 nach Hause.

Ich glaube, alle Beteiligten sind unfassbar stolz ob dieser Leistung und werden
warscheinlich noch ihren armen Enkeln oft und gerne von diesem 20.08.2022 in Essen
berichten!!!
Das letzte Spiel wurde auch klar gewonnen und so beenden wir die Saison als 5. unserer
Gruppe und haben den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft……..
Damen 40 II
Wir sind dieses Jahr mit einer veränderten Mannschaft angetreten. Einige haben uns
verlassen und neue sind dazu gekommen. Wir hatten eine Gruppe mit 6 Mannschaften
und wir mussten von 2 Absteigern ausgehen.Leider haben wir in den ersten beiden
Spielen Niederlagen kassiert…allerdings wie sich im Nachhinein rausstellt, gegen die 1
und 2 unserer Gruppe, so dass das Abstiegsgespenst wuchs. Mit super Teamgeist und
Aktivierung aller Ressourcen gelang es uns noch 3 Siege einzufahren. Diese fielen wie
gegen KTG mit 6:3 klar aus, es war aber auch mal eng (5:4 gegen Korschenbroich).
Egal, Hauptsache gewonnen, Klasse gehalten und für die nächste Saison planen!
Damen 50
Mit einer guten Portion Glück und tatkräftiger Unterstützung unserer Ersatzspielerinnen
konnten wir die Klasse halten. Ein ganz großer Dank an alle die ausgeholfen haben,
insbesondere Kathi.
Die Spiele waren oft sehr spannend und das Ergebnis nicht immer ganz glücklich. Ein
Highlight aber war das Spiel gegen die TG Waldniel. Nach den Einzeln lagen wir 2:4
hinten, es ging gegen den Abstieg und wir gaben alles. Am Ende haben wir tatsächlich
alle Doppel gewonnen und sind als Sieger nach Hause gefahren.
1. Herren
Bei den 1. Herren kam es direkt am 2. Spieltag gegen TV Osterrath zum erwarteten
Entscheidungsspiel um den Aufstieg.
Es war ein harter Kampf und nach über 8,5 Stunden Spielzeit wurde das Match im
entscheidenden Doppel 8:10 zum 4:5 Endstand verloren. Damit war die Saison im
Grunde genommen gelaufen.
Wir starten einen neuen Versuch im nächsten Jahr.
In der Pokalrunde haben die Herren bisher 3 x gewonnen und spielen nächsten Mittwoch,
31.08. gegen Odenkirchen das Gruppenfinale.
2. Herren
„Die Medensaison der 2. Herren kann man mit dem Sprichwort „Totgesagte leben länger“
ganz zutreffend beschreiben. Nach drei zum Teil auch sehr deutlichen Niederlagen zum
Auftakt und quasi schon halb abgestiegen konnten wir mit drei Siegen in den
darauffolgenden Spielen – wenn auch hier und da mit etwas Glück, aber insgesamt nicht
unverdient – doch noch das fast Unmögliche möglich machen und den Klassenerhalt
schaffen.
3. Herren
Bericht fehlt – Aufstieg im letzten Spiel im entscheidenden Doppel im CT erreicht –
spannender geht es nicht
Herren 30 I
Sicherer Klassenerhalt in der 2. VL
Nach den Abgängen von Spitzenspieler Sebastian Schraetz (Hüls) und Publikumsliebling
Patrick Agsten (Köln) hatten sich die Herren 30 in der 2. VL den Klassenerhalt als Ziel
gesetzt. Am Ende hat man die Saison mit 2 Siegen und 2 Niederlagen (davon ein
knappes 4:5) nach tollen Spielen sogar punktgleich mit dem Vizemeister auf Rang 3

abgeschlossen. Im Winter ist ebenfalls der Klassenerhalt als Ziel ausgegeben - der Blick
nach oben ist aber durchaus erlaubt..
Herren 30 II
Bericht fehlt – 4. Platz in einer 5 er Gruppe
Herren 40
Es war eine aufregende Saison in einer Gruppe mit 3 Absteigern. Nach dem 2.Spieltag
und nach 2 knappen Niederlagen wussten wir, das wir gegen den Abstieg spielen
müssen. Durch eine starke Mannschaftsleistung und tollen Teamgeist haben wir es
geschafft, die Klasse BKA zu halten. Durch einen tollen Endspurt mit 4 Siegen in Folge
sind wir zum Schluss noch auf einem tollen 2. Platz gelandet.
Und wie immer war unser Trainingstag am Freitag zur Freude von Jerry stets gut
besucht.
Herren 50 I
Die neu formierte Herren 50 I hat im ersten Anlauf, mit einer glatten Siegesserie, den
Aufstieg in die 1.VL gemeistert.
Möglich wurde dies durch tatkräftige Unterstützung der Ersatzspieler aus der Herren 50 II
und den vielen Fans, die uns kräftig angefeuert haben.
Für die nächste Saison heißt die Devise: Viel trainieren und Klasse halten!
…auf dass die Wölfe in den Bergen und die Frauen in unseren Betten bleiben.
Herren 50 II
Für die Herren 50/2 fing die Saison fatal an. Die besten Spieler wurden von der neu
gegründeten Herren 50/1 abgeworben, so dass die Lücke nicht mehr zu schließen war.
Das Ausleihen von Spielern aus anderen Mannschaften konnte nur partiell helfen.
Hinzu kamen diverse Verletzungen während der Saison (Jörg, Gerd), so dass wir immer
mit dem Rücken zur Wand spielten. Ständig zu wenig Spieler und das Betteln um Spieler
aus anderen Bereichen führte zu schlechter Stimmung und Resignation.
Mit einem Punkt Unterschied haben wir dennoch den Abstieg verhindern können.
Hervorzuheben ist, dass Joerg und Gerd trotz Anfang-Verletzungen wegen des
Personalnotstandes weitergespielt haben und gravierend ihre eigene Gesundheit aufs
Spiel gesetzt haben. Mit der Folge von immer noch andauernden orthopädischen
Problemen!
Wenn sich für die nächste Saison nichts ändert, macht es keinen Sinn, eine Herrn 50/2
zu melden.
Herren 65
Ein Sieg war nicht genug. Vom Verletzungspech verfolgt, konnten wir keines unserer
Spiele in Bestbesetzung bestreiten. Die Nachrücker schlugen sich zwar ehrenhaft,
dennoch reichte es lediglich zu einem einzigen Sieg. Mit einem einzigen Spielpunkt
Differenz zum Vorletzten müssen wir uns aus der 2. VL verabschieden und freuen uns auf
den kommenden Auftritt in der Bezirksliga in der Saison 2023.
Herren 70
Nachdem wir im letzten Jahr von Verletzungen verschont geblieben sind und in allen
Spielen die knappen Matches gewonnen haben, sah es in diesem Sommer leider anders
aus. Verletzungen und eben fehlendes Spielglück führten dazu, dass wir Gruppenletzter
geworden sind und somit in die 2. VL absteigen.

Herren 75
Wir hatten 6 Spiele und konnten trotz verletzungsbedingter Ausfälle mit drei Siegen,
einem Unentschieden und zwei Niederlagen einen guten Mittelplatz erreichen. Alle Spiele
verliefen harmonisch und haben uns viel Spaß gemacht. Das ist für uns die Hauptsache.

