
Tischtennis 
 
Das Jahr 2016 begann für die Tischtennisspieler wie gewohnt. Sowohl die erste Mannschaft 
um Reinhard Püst in der 4. Kreisklasse, als auch die zweite Mannschaft um Gerd Meins in 
der 7. Kreisklasse waren im Abstiegskampf gefangen.  
Mit positivem Ausgang! Beide Mannschaften konnten aus eigener Kraft die Klasse halten. 
Das ist umso bemerkenswerter, da das Durchschnittsalter in unserer Sparte leider stetig 
steigt. 
Die Saison 2016/2017 begann für die 1. Mannschaft in der 4. Kreisklasse zunächst 
unerfreulich. So wurden die ersten Punktspiele verloren. Eine Aufholjagd bis zur 
Winterpause konnte hier jedoch zunächst für leichte Entspannung sorgen. So „überwintert“ 
die Mannschaft auf dem 7. Tabellenplatz. 
Die 2. Mannschaft hält sich seit Saisonbeginn im unteren Mittelfeld und konnte sich nun in 
der Winterpause endlich verstärken. Maik Trappmann aus Mölln und Daniel Thielemann aus 
Lütjensee wollen nun bei der Aufholjagd in höhere Tabellenregionen helfen. 
 
Eine Bitte: 
Wir Tischtennisspieler brauchen dringend neue Spielerinnen und Spieler in allen 
Altersklassen!  
Wer jemanden kennt der jemanden kennt…. usw. 
Wir trainieren Montag und Freitag in der Zeit von 19:30 Uhr – 22:00 Uhr.  
Einfach mal vorbeischauen! 
Bei Interesse einfach Tobias Foerster unter 0152/37270104 kontaktieren.  
 
Tobias Foerster 
 
 
Tischtennis Jugend 

 

In diesem Jahr haben wir leider einige Abgänge aufgrund von Umzügen oder parallel 

stattfindenden Hauptsportarten wie z.B. Fußball und Handball verzeichnen müssen. 

Primäres Ziel der Sportstunden ist es, Spaß und Freude am Tischtennis zu vermitteln. 

Neben abwechslungsreichen Spielen, konditionellen Elementen und Techniktraining stehen 

vor allem auch koordinative Übungen im Vordergrund, da diese für den reaktionsschnellen 

Tischtennissport äußerst wichtig sind. 

Natürlich gibt es auch weiterhin besondere Stunden in denen z.B. ein „Tischtennisgarten“ 

aufgebaut wird und sich jeder Teilnehmer in einem Wettstreit der anderen Art beweisen 

kann. 

Wir trainieren weiterhin montags von 18:00 Uhr – 19:00 Uhr unter der Leitung von 

Stefano Mari und freuen uns über alle, die sich für Tischtennis interessieren und einfach mal 

„reinschnuppern“ möchten. Ihr seid herzlich willkommen! 

 

Stefano Mari 

 
 
Wirbelsäulengymnastik Montag von 09:00 bis 10:00 Uhr 
 
Körperregionen, die durch den Alltag zu sehr beansprucht sind, werden entlastet, gekräftigt 
und gedehnt. Unser Alltag fordert einen Ausgleich. Rücken, Bauch und Beine werden 
sportlich in Szene gesetzt. 
Ein wunderbarer Start, um sportlich aktiv in eine gesunde, aufgerichtete Woche zu starten. 
 
Anke Stamer 


