Liebe Tischtennisfreunde,
das Jahr 2009 nähert sich dem Ende und es gibt aus unserer Abteilung wieder viel Gutes zu berichten.
Die 1. Jugendmannschaft des TuS Eudenbach, Abteilung Tischtennis, hat als Erster der 1. Kreisklasse
den direkten Aufstieg ohne eine Niederlage geschafft.
Die 1. Herrenmannschaft hat diesen Aufstieg gerade hinter sich und dies zum vierten Mal in der
Vereinsgeschichte. Die vergangenen drei Male haben wir es wie der 1. FC Köln gehalten und sind
direkt wieder abgestiegen. In diesem Jahr scheint sich aber eine kleine Überraschung anzubahnen. Die
1. Herrenmannschaft konnte sich mit Thomas Klein, der im letzten Jahr noch in der Zweiten
Mannschaft gekämpft hat, merklich verstärken. So war das erste Spiel gegen Thomasberg, die als
Absteiger aus der Bezirksklasse als klare Favoriten nach Eudenbach kamen, schon eine Überraschung.
Die Jungs führten mit 8:4, konnten aber dann den Sack nicht zu machen und mussten sich mit einem
8:8 zufrieden geben. Mit diesem Ergebnis hatte zuvor aber keiner gerechnet. So waren am Ende nach
vielen schönen und spannenden Spielen alle zufrieden.
Um es nicht zu spannend zu machen. Die Erste hat in der Hinrunde nur zwei Spiele verloren und
konnte mit 6 Siegen und 3 Unentschieden einen hervorragenden 3 Tabellenplatz belegen. Damit lieg
sie auf einem Aufstiegsplatz.
Ein Sieg ist es aber Wert noch erwähnt zu werden. Zum Spiel nach Stallberg, die zu diesem Zeitpunkt
noch Tabellenführer waren, sind die 1. Herren in der Hoffnung gefahren, nicht mit nur ein oder zwei
gewonnenen Spielen nach Hause fahren zu müssen. Es kam aber ganz anders und sie konnten es an
diesem Abend selbst noch gar nicht glauben. Sie haben dem damaligen Tabellenführer und jetzigen
Zweiten der Tabelle, mit einem klaren 9:3 zwei Punkte entführt.
Die 1. Herrenmannschaft spielt in der Aufstellung:
Oberes Paarkreuz: Stephan Buchholz, Thomas Klein
Mittleres Paarkreuz: Thomas Höhner, Egon Ditscheid
Unteres Paarkreuz: Manfred Weber, Frank Pleitner
Besonders bedanken möchte sich die Erste noch bei ihrem Sponsor Dieter Weber als Inhaber der
Schreinerei Limbach für die neuen Trikots, in denen sie bisher noch ungeschlagen sind.

Die Abschlusstabelle der Hinrunde haben wir zur Sicherheit in der Historie 2009 verewigt.
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