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Hallo zusammen,
als allererstes wünsche ich euch allen ein gesegnetes, frohes neues Jahr. Ich hoffe ihr seid alle gut reingerutscht.
Unser letztjähriges Turnier ist ja nun ein paar Tage her und ich mich möchte mich bei allen Helfern außerordentlich
für Ihren Einsatz bedanken.
Wir hatten mit 329 Teilnehmern wieder ein mehr als erfreuliches Starterfeld; das Zuschauerinteresse am Freitag bei
der Herren S Klasse war enorm. Man kann behaupten der Tischtennissport boomt in Neukirchen.
Besonderen Dank möchte ich an unsere 24 Stunden Helfer Fred & Günther richten die sich nicht zu schade waren bis
zum Schluss (3:00 Uhr) in der Halle waren um dann am nächsten Morgen um 9:00 Uhr wieder
aufzuräumen/saugen/Mülleimer leeren etc.
Des Weiteren gilt mein besonderer Dank Winfried Stienen, Andreas Köhler und Sandra Förster. Ohne euch Drei
hätten wir in der Turnierleitung ziemlich in die Röhre geguckt. Ihr nehmt alle Drei nicht am aktiven Spielbetrieb für
Neukirchen teil, aber habt dem Verein einen gewaltigen Dienst erwiesen und wart der Fels in der Brandung. Das ihr
drei Abende bis 3:00 Uhr nachts die Turnierleitung gemacht habt, ist euch gar nicht hoch genug anzurechnen.
Meinen Dank an alle anderen Helfer möchte ich hiermit nochmal wiederholen.
Unser Turnier hat mittlerweile eine Größe und einen Ruf erreicht, wo wir noch enger zusammenrücken müssen, um
die ganzen Aufgaben zu stemmen. Ich weiß der Termin zwischen den Feiertagen ist prädestiniert um ein paar Tage
zu relaxen und weg zu fahren, aber es wird mittlerweile jede helfende Hand benötigt. Wir haben wieder ein
hervorragendes Ergebnis in der Cafeteria erzielt (genaue Werte habe ich noch nicht, da noch nicht alle Rechnungen
da sind), für das sich der ganze Aufwand definitiv lohnt. Jetzt heißt es: Überlegen was wir beim nächsten Mal besser
machen können.
Sportlich gesehen möchte ich Matthias Lück & Moritz Siebolds zum Sieg im Doppel der Herren E Konkurrenz
gratulieren.
Im Nachwuchsbereich holten Jan Felix Neukirchen & Nils John den Titel im Jungen Doppel. Bei den Jungen war Jan
Felix als gemeinsamer Dritter ebenfalls erfolgreich.
Christoph Stienen und Nils John siegten im A-Schüler Doppel. Im Einzel waren beide jeweils als 2. und 3. erfolgreich.
Luca Kindler wurde im B-Schüler Doppel 2. vor Lennart Köhler & Christoph Kunstein
Bei den ganz jungen C-Schülern hatten wir auch ein erfolgreiches Doppel. Hier wurden Oliver Köhler & Johann
Kunstein gemeinsame 3. Sie unterlagen im Halbfinale unglücklich in 5 Sätzen dem starken Doppel Arda
Yenen/Sebastian Koch vom TTV Letmathe.
Wie ihr lesen könnt, war es in allem ein sehr erfolgreiches Turnier.
Jetzt gilt es im neuen Jahr wieder mit frischem Wind die Rückrunde anzugreifen.
Ich freu mich drauf. ☺
Bis die Tage beim Training.
Sportliche Grüße
Euer Erki

