
Der kleine Ball fliegt wieder!
Nun ist es wieder soweit. Seit dem Ende der Sommerferien sind auch die
Tischtennisspielerinnen und -spieler des TuS Eudenbach wieder besonders
aktiv. Die Saison hat begonnen, gleich in den ersten Partien konnten bereits
gute Leistungen gezeigt und Siege eingefahren werden.
Gleich im ersten Spiel hatte die 1. Herrenmannschaft die HSG Sieben-
gebirge-Thomasberg II zu Gast, normaler Weise eine traditionell hart
umkämpfte Partie. Der 9:2-Erfolg spricht eine aber eine deutliche Sprache
zugunsten des TuS und unterstreicht die Ambitionen der „Ersten“, um einen
Aufstiegsplatz mit zu spielen.
Einen ebenso guten Start erwischte die 2. Mannschaft. Zwar trat man Ersatz
geschwächt beim TSV Much II an, aber die Verstärkung aus der 3. Herren
in persona von Sascha Roland und Torsten Kristan schlug sich wacker und
trug ihre Punkte zum ungefährdeten 9:2-Sieg bei.
Zum ersten Meisterschaftsspiel reiste die 3. Herren zum Lokalderby gegen
die HSG Siebengebirge nach Thomasberg, ließ aber deren Viert-Vertretung
keine Chance, gab lediglich einen einzigen Satz ab und gewann nach nur
einer Stunde Spielzeit mit 9:0 (Satzverhältnis 27:1, Ballstatistik 303:138).
Die in der Bezirksklasse agierenden zwei Damenmannschaften der TT-
Abteilung treten erst später in die Meisterschaftsserie ein, von ihren Spielen
wird in einer späteren Ausgabe von „oa“ zu berichten sein.
Die 2. Jugend hatte zum ersten Meisterschaftsspiel die Erstvertretung des
TTC Eschmar zu Gast. Leider war die Mannschaft noch eine Nummer zu
groß, daher verlor man mit 2:8 eigentlich etwas zu hoch, denn der Ehrgeiz,
mehr erreichen zu wollen, war deutlich erkennbar.
Gleich in der ersten Saisonwoche musste auch die 3. Jugend an die Tische
und landete direkt einen furiosen Kantersieg. Nach nur einer Stunde sport-
licher Aktivität schickte man die Mannschaft des TuS Niederpleis II mit
einem deutlichen 8:0 wieder nach Hause und hat sich so schon mal eine
gute Ausgangsposition für die weiteren Spiele geschaffen.
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Wanderung
des TuS Eudenbach

Der TuS Eudenbach lädt zu einer Wanderung
für Jedermann am

Sonntag, den 6. November 2011 ein.
Gewandert wird über Sassemberg, Krautscheid, Mendt,

Buchholz wieder zurück nach Eudenbach.
Einkehrmöglichkeiten sind gegeben.
Um Anmeldung beim Wanderwart

unter Tel.-Nr. 0 22 44 / 28 11
wird bis zum 5. November 2011 gebeten.

(blu) Kurz vor Ende der diesjährigen Motorradsaison sprühen die
Veteranen-Freunde Siebengebirge (VFS) nur so vor Aktivitäten. Am 27.
August machten sich 12 Fahrer mit ihren Oldtimern auf nach Königswinter.
Ihr Ziel war das Betriebsgelände der Firma Lemmerz-Hayes. Dort stellten
sie auf Einladung ihre Fahrzeuge aus. Der Anlass war die Übernahme des
dortigen Walzwerkes durch einen Privatmann.
Bereits einen Tag später traf man sich erneut um die Fahrzeuge wieder zur
Schau zu stellen. Diesmal kam die Einladung vom Männer-Gesang-Verein
Rauschendorf. Dieser MGV hielt dort in Rauschendorf sein Sommerfest ab. 
Vom 4. bis zum 11. September hielten sich 6 VFS in Irschenburg
Oberbayern auf. Dort hatten sie beim „Kramerwirt“ Quartier genommen.
Täglich wurden von dort aus Touren unternommen und so die nähere aber
auch weitere Nachbarschaft erkundigt. 
Am 10. September stellten 5 VFS ihre Fahrzeuge in Königswinter im
CURA-Altenheim aus. Die Bewohner zeigten sich sehr interessiert. Sie
stellten Fragen zu den Fahrzeugen und erzählten teilweise auch von ihren
Fahrzeugen, die sie in früheren Zeiten besessen, oder aber auch während der
Soldatenzeit gefahren haben. 

Die Veteranen-Freunde sprühen vor Aktivitäten


