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1. Herrenmannschaft schöpft wieder Hoffnung
Die Hoffnung stirbt zuletzt . . . Unter diesem Motto ging die 1. Herren die
Rückrunde an und der Wille, es doch noch aus eigener Kraft zu schaffen,
scheint Früchte zu tragen. Nach dem 18. Spieltag ist die Hoffnung auf den
Klassenerhalt größer geworden, es fehlen nur noch zwei Punkte zum sicheren Klassenerhalt. Und mit der Moral, die die Mannschaft derzeit an den
Tag legt, könnte dieses Ziel sogar noch aus eigener Kraft erreicht werden.
Zwar gibt es jetzt weiterhin nur noch Endspiele, aber wie gesagt, eine echte
Chance ist da.
Bei der 1. Damen stehen die Zeichen weiterhin gut, spielt man doch auch
noch gegen den direkten Konkurrenten aus Bärbroich – ein Sieg und die
Sache mit dem Aufstieg kann Realität werden. Es geht also weiter spannend
zu in der Damen-Bezirksklasse. 2. und 3. Damenmannschaft finden sich
zurzeit in den unteren Tabellenregionen wieder. Da wird man noch ein
wenig arbeiten müssen bis zum Beginn der neuen Saison 2011/12, damit
auch hier ein paar mehr Punkte geholt werden können als in dieser Saison.
Die 2. Herrenmannschaft hat ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte mehr
als gefestigt, weiter hoch als zum 4. Platz kann man nicht mehr kommen,
schlechtesten Falls wird man in der Abschlusstabelle 6. Aber die Moral der
Truppe ist soweit fort geschritten, dass man sich eher nach oben als nach
unten orientieren wird.
Die 3. Herren hingegen wird wohl leider den bitteren Weg in die 3.
Kreisklasse antreten müssen, benötigt man doch aus den letzten vier Spielen
mindestens 4 Punkte zum Klassenerhalt aus eigener Kraft. Aber leider ereilt
die 3. Herren in dieser Rückrunde das gleiche Schicksal wie die 2.
Herrenmannschaft vor einem Jahr in der 1. Kreisklasse, denn momentan

kann einem der Mannschaftsführer Torsten Kristan nur leid tun – es gibt leider unzuverlässige Spieler in der Mannschaft, die nicht regelmäßig zur
Verfügung stehen (wollen), zum Leidwesen der Mannschaft, die dadurch
auch schon mehrfach „hexen“ musste, um überhaupt eine Mannschaft in
Mannschaftsstärke zu Meisterschaftsspielen schicken zu können. Das wird
es aber – und da sind sich die übrigen zuverlässigen Spieler einig - in der
neuen Saison nicht mehr geben! Es werden nur noch zuverlässige Spieler in
der Mannschaft geben, von denen man auch weiß, dass sie alles möglich
machen, um an Spielen teilnehmen zu können.
Noch kurz ein paar Worte zu den Jugendmannschaften: Die Kreisligamannschaft liegt auf einem guten 3. Tabellenplatz, kann sogar noch mit
einem beherzten Endspurt evtl. einen Aufstiegsplatz ergattern. Ob dieser
allerdings dann auch mit einem Aufstieg verbunden sein wird, muss man
sehen, verlassen doch mit Sebastian Klein und Pascal Taxacher zwei leistungsstarke Spieler den Jugendbereich und die Jüngeren nicht noch nicht
ganz soweit für große Aufgaben – aber dann ja vielleicht bis zum Herbst.
Die 2. Jugend belegt in der 2. Kreisklasse einen guten Mittelfeldplatz, 3.
und 4. Jugend schlagen sich in ihren Gruppen in der 3. Kreisklasse auch
ganz wacker, die 3. Jugend kann sogar mit einem Sieg im letzten
Meisterschaftsspiel einen Aufstiegsanwärterplatz erreichen.
In der Mai-Ausgabe von „oa“ wird dann Bilanz gezogen über eine sportliche Berg- und Talfahrt, erhitzte Gemüter, Pleiten, Pech und Pannen – aber
auch gewiss über positive sportliche Akzente, evtl. Glücksmomente und, so
hoffen wir dennoch, auch ein paar erreichte Ziele.
TuS-TT-Abteilung

KG „Spitz pass op“
Der TuS Eudenbach
lädt hiermit alle Vereinsmitglieder zur

Jahreshauptversammlung
am Freitag, den 8. 4. 2011 ab 20.00 Uhr
im Sportheim ein.
Die Tagesordnung dieser Mitgliederversammlung sieht im
einzelnen folgende Punkte vor:
01. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
02. Kassenbericht
03. Bericht der Kassenprüfer
04. Geschäftsbericht
05. Berichte der Abteilungen
06. Aussprache zu den o.a. Berichten
07. Entlastung des Vorstandes
08. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
09. Satzungsänderung, § 9 Abs. 2, Termin der JHV
10. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 1. 4. 2011 bei
Karl-Walter Göbler in der Schulstraße 44 abzugeben.
gezeichnet der Vorstand
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Liebe Oberhauer Jecken!
Auch eine der längsten Karnevalssessionen ist leider einmal vorbei.
Wir hoffen, Euch auf unseren Veranstaltungen gut unterhalten zu haben. Es wird auch weiterhin unser Ziel sein,
Euch mit eigenen und Spitzenkräften aus dem Kölner
Karneval ein tolles Programm zu bieten.
Doch was wäre ein Karnevalsverein ohne seine Jecken?
Wir bedanken uns bei Euch ganz herzlich dafür, dass Ihr
uns über Jahre die Treue gehalten habt und so zahlreich auf
unseren Veranstaltungen erschienen seid.
Auf unserer Prinzenproklamation konnten wir Euch wieder
zwei starke Prinzenpaare präsentieren. Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Die Prunksitzung war seit
Monaten ausverkauft. Auf unserem Karnevalsumzug
haben 17 Gruppen mit fast 500 Personen als Fußgruppe
oder mit ihrem toll geschmückten Wagen teilgenommen.
Bereits jetzt stecken wir in den Vorbereitungen für die
kommende Session. Wir freuen uns darauf, Euch alle
gesund und munter auf unserer nächsten Prinzenproklamation am 19. 11. 2011 begrüßen zu können.
Bis dahin verbleibe ich für den Vorstand und den Elferrat
mit karnevalistischem Gruß!
Ingo Alda
1. Vorsitzender KG „Spitz pass op“
www.kg-eudenbach.de
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