Tischtennis-Abteilungssitzung 2007
Am 19. Juni fand die alljährliche Abteilungsversammlung der aktiven erwachsenen
TT-Spieler/innen statt. Voll besetzt war der Clubraum der Kleinen Kneipe, denn 29
Aktive hatten sich zu der Versammlung eingefunden. Lobenswert ist zu erwähnen,
dass sich nahezu alle nichtanwesenden Spieler/innen ordnungsgemäß abgemeldet
hatten.
Nachdem Abteilungsleiter Stefan Dettmer die Sitzung eröffnet hatte, nutzten die
einzelnen Mannschaftsführer die Gelegenheit zu einem Saisonrückblick. Durchweg
positiv und zufrieden war das Fazit der einzelnen Mannschaften. Hervorzuheben war
hier insbesondere die Meisterschaften der Damenmannschaft in der Bezirksklasse,
der 2. Herren in der Kreisliga und der 6. Herren in der 4. Kreisklasse, sowie der
Aufstieg der 4. Herren in die 2. Kreisklasse.
Aus der Jugendarbeit berichteten Christian Martens und Markus Priet. Hier konnte
man über einige Erfolge in der vergangenen Saison berichten. Es wurden bei den
Kreismini-Meisterschaften und Kreispokalendspielen einige Titel errungen. In der
Punktspielrunde kam die Schülermannschaft in der Bezirksliga zu einem
ausgezeichneten 6. Tabellenplatz. Die Jugendmannschaft belegte Platz 3 in der
Kreisliga und die 2. Schülermannschaft konnte sich den 4. Platz in der Kreisklasse
sichern.
Erstmals in diesem Jahr wurde für unsere ambitionierten Jugendspieler/innen ein 3tägiges Trainingslager in Börger/Emsland durchgeführt, welches man voraussichtlich
auch im nächsten Jahr anbieten wird. In der nächsten Saison wird man zwei
Jugendmannschaften und eine Schülermannschaft zum Punktspielbetrieb melden.
Als nächstes standen die Mannschaftsaufstellungen für die kommende Saison an.
Auch dieser Tagesordnungspunkt wurde schnell abgehandelt, denn es gab zwar
zwei Spieler die den TV Apen leider verlassen haben. Auf der anderen Seite konnte
man jedoch mit Andreas Saathoff, Axel Baumeyer, Andreas Vögel und Andreas
Braun gleich vier neue Spieler in den Reihen des TV Apen begrüßen.
Mit dem Dank für die erfolgreiche Saison 2006/2007 und in der Hoffnung dass man
weiter so gemeinschaftlich und harmonisch miteinander Sport treibt, beendete Stefan
Dettmer die Sitzung und man ging zum „gemütlichen Teil“ des Abends über.

