
Erste Herren und erste Jugend weiterhin in der Kreisliga

Saisonziel vorzeitig erreicht heißt es in diesen Tagen bei den Spielern der 1. Herrenmannschaft des 
TuS Eudenbach. Nach dem 19. Spieltag haben es Stephan Buchholz, Thomas Klein, Egon 
Ditscheid, Thomas Höhner, Manfred Weber und Frank Pleitner geschafft, durch einen 
ungefährdeten 9:3-Erfolg über den ESV Troisdorf „den Sack“ zuzumachen. Ebenso schaffte es die 
1. Jugend und „fuhr“ in der Besetzung Sascha Roland, Sebastian Klein, Pascal Taxacher und 
Jacques-Andre Parke durch einen klaren Sieg gegen den TV Donrath die notwendigen Punkte ein. 
Für Sascha Roland ein guter Abschluß seiner Jugendspielzeit, er bekommt in der kommenden 
Saison neue Aufgaben in einer Herrenmannschaft.

Die 2. Herren hingegen konnte zwar Achtungserfolge erzielen – 8:8 gegen Hambuchen und ein 7:9 
gegen Hennef – jedoch wird wohl erst tatsächlich nach dem letzten Spieltag Ende April endgültig 
feststehen, ob die 1. Kreisklasse gehalten werden konnte oder nicht oder zumindest per Relegation 
eine theoretische Möglichkeit hierzu besteht.

Die „Dritte“ war in der gesamten Saison nie gefährdet, die 2. Kreisklasse zu halten, ein guter 
Mittelfeldplatz wird der Lohn für viele gute Spiele sein.

Auch bei den Bezirksklassen-Damen geht die Saison zu Ende. Die erste Mannschaft in der 
Besetzung Claudia Ditscheid, Ingrid Dethlefsen, Marina Dill und Nadja Friedrichs hat eine 
ausgesprochen gute Saisonleistung gebracht, hier und da ist aber schon das Potential zu „Höherem“ 
zu erkennen. Ab September 2010 erfolgt der „Angriff“ auf die Tabellenspitze. Die Lehr(Leer)zeit 
für die 2. Damenmannschaft mit Gisela Klaebe, Janine Daun, Rebecca Förster, Svenja Werner, Gabi 
Bartling und Conny Scheuer dürfte mit Beginn der neuen Saison auch beendet sein. Gerade die 
jungen Spielerinnen haben in der abgelaufenen Spielzeit sehr viel Erfahrung in der neuen 
Spielweise bei den Damen sammeln können und sind für die neuen Aufgaben gut gerüstet.

Unsere Hobby-Mannschaft wird sich in ihrer Spielzeit weiterhin im Mittelfeld halten können. Ein 
deutliches 8:2 bei der TTG St. Augustin untermauert diesen Tabellenplatz. Für die Zukunft dieser 
Mannschaft wird es sicherlich von der personellen Gesamtsituation innerhalb der TT-Abteilung 
abhängig sein, ob sie auch in der kommenden Spielzeit an den Start gehen kann.

Die zweite und die dritte Jugend belegen kurz vor Abschluß in ihren Spielklassen Mittelfeldplätze, 
wobei die 2. Jugend sogar rein rechnerisch noch die Chance auf einen Relegationsplatz zur 2. 
Kreisklasse hat. Man wird sehen.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Auch in diesem Jahr wird es natürlich auch wieder 
Vereinsmeisterschaften in der Hobby-Klasse geben. Und wie im letzten Jahr angekündigt, 
werden unsere Hobby-Spieler in diesem Jahr einen „eigenen Abend“ zur Durchführung erhalten. 
Evtl . wird es auch erstmalig eine Doppelkonkurrenz in dieser Spielklasse geben, die Paarungen 
werden dann zugelost. Den Termin für die Durchführung werden wir auf der 
Jahreshauptversammlung des TuS Eudenbach am 16.04.2010 bekannt geben können.


