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Was für eine bisherige Saison – die Herrenmannschaften der TT-Abteilung
des TuS Eudenbach haben sich oben fest gesetzt, führen entweder sogar die
Tabelle an oder belegen einen sehr guten zweiten Tabellenplatz. In der 1.
Kreisklasse gibt die 1. Herrenmannschaft alles, um den direkten Wieder-
aufstieg Realität werden zu lassen. Die ersten fünf Spiele der laufenden
Saison wurden allesamt gut erspielt, bis vielleicht auf das 8:8 gegen
Oelinghoven nach einer 7:1-Führung. Trotzdem steht man in der Tabelle
immer noch mit oben und hat die Chance, zum Ende der Hinrunde ganz
oben zu stehen. Ebenso die 2. Herren. Nach fünf Spielen Verlustpunkt frei
mit teilweise deutlichen Spielgewinnen zusammen mit den Meindorfern
ganz oben. Hier kommt es am 16. 11. 2011 in Eudenbach zum Showdown.
Auch die 3. Mannschaft kann sich oben festbeißen. Lediglich ein Punkt
wurde bisher abgegeben, man belegt zurzeit einen sehr guten zweiten
Tabellenplatz, gegen den vermeintlich stärksten Gegner in dieser Gruppe,
die Mannschaft des TuS Niederpleis II kommt es am letzten Spieltag der
Hinrunde am Montag, 05. 12. 2011 in Niederpleis.
Aber auch unsere Damenmannschaften konnten bereits alle gute und erfreu-
liche Ergebnisse einfahren; die 1. Damenmannschaft belegt zurzeit einen
guten 3. Tabellenplatz, hat aber sicherlich noch weiteres Potential nach

oben. Weiter erfreulich ist die sportliche Entwicklung der 2. Damenmann-
schaft zu bewerten, die, im Gegensatz zur letzten Saison, nicht mehr nur
Lehrgeld bezahlen müssen, sondern auch den eine oder anderen wichtigen
Punkt einfahren konnten. Man pendelt so zwischen Platz 6 und 8 in der
Gruppentabelle hin und her. In der Jugend läuft es momentan noch nicht
ganz rund, aber die Jugendsaison ist noch jung und gerade die 1. Jugend hat
noch den Weggang zweier wichtiger Spieler zu verkraften. Das ist nicht
ganz so einfach, aber ein Mittelfeldplatz macht doch Hoffnung auf mehr.
Ebenso belegt auch die 2. Jugend einen Mittelfeldplatz mit guten
Aussichten zu höheren Tabellenplätzen. Die 3. Jugend hat bis dato eine sehr
gute Runde hingelegt und ist nach 4 Spielen auch noch Verlustpunkt frei.
Mindestens der zweite Tabellenplatz sollte jetzt schon sicher sein, zu groß
scheint bereits der Abstand zu Platz 3. Die Saison bleibt also in allen
Spielklassen und bei allen Mannschaften weiterhin spannend, ein positiver
Verlauf der restlichen Hinrunde ist aber sicher, sehr geschlossen und
gestärkt treten die einzelnen Mannschaften beim Training und vor allem bei
den Meisterschaftsspielen an die Tische, sei es in eigener oder auch in geg-
nerischer Halle.

BerndVasters

Herren-TT-Teams oben dabei –
alle Mannschaften punkten!

(Fu) Im Rahmen der Eröffnung der Königswinterer Winzerfestes am 30.
September wurde Helga Rüsch aus Rauschendorf zur Ordensträgerin
„Ritter von Königswinter“ durch Bürgermeister Peter Wirtz gekürt. Die

Laudatio auf Helga Rüsch hielt ihr Vorgänger Peter Karall. In das Amt des
Bachus wurde durch den Bürgermeister, Peter Giesen aus Königswinter ein-
geführt.

Winzerfest in Königswinter
Ritter vom Siebengebirge, Helga Rüsch und Bachus Peter Giesen

Peter Karall hielt die Laudatio auf Helga Rüsch Der „neue Bachus Peter Giesen


