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Hallo zusammen,
zum Ende der Saison auf Kreisebene möchte ich euch ein wenig auf dem laufendem halten.
Unsere Mannschaften auf Kreisebene gehen in die letzten Saisonspiele, und ich kann nur sagen, dass alle
meine/unsere Erwartungen übertroffen wurden. Das Abschneiden ist wirklich mehr als positiv zu bewerten.
Ich werde in naher Zukunft nochmal auf alle Mannschaften eingehen. Mein Lob möchte ich aussprechen an alle, die
in den höheren Mannschaften Ersatz gespielt haben. Wir mussten nicht einmal mit einem Mann zu wenig an den
Tisch gehen. Wenn ich dies mit anderen Vereinen im Kreisgebiet vergleiche, ist das keine Selbstverständlichkeit.
Vielen Dank!!!
Der ein oder andere hat bestimmt schon mitbekommen, dass wir neue Tische bekommen haben. Diese haben wir
durch unsere Kooperation mit der Fa. Joola bestellt.
Mit im Preis inbegriffen waren: 2 neue Netze, 2 Schiedsrichter-Tische und 2 Zählgeräte.
Wir haben auch noch eine Anzahl an hohen Absperrbanden (90cm hoch) bestellt, um bei 2 gleichzeitigen Spielen
eine höhere Absperrung bieten zu können. In den nächsten Tagen werden sie aufgebaut.
In diesem Zuge haben Daniel Neukirchen & ich gestern 2 Tische aus der Turnhalle Neukirchen nach Hülchrath
gebracht. Jetzt ist die Hülchrather Halle mit 4 gleichen Tischen ausgestattet.
Die 2 übrigen Tische sind leider schon verkauft. Wir werden aber in den nächsten Tagen entscheiden, ob wir noch
einen Tisch verkaufen werden.
An den letzten 2 Wochenenden standen die ersten Nachwuchs-Vorranglisten auf Bezirksebene an. Hier wurden von
unseren „jungen Mitgliedern“ hervorragende Ergebnisse erreicht. Es schafften viele die Qualifikation für die
Zwischenrangliste. Klasse gemacht Jungs!! Macht weiter so!
Für die 1. und 2. Mannschaft geht die Saison auch langsam auf die Zielgerade. Hier stehen noch 4 Spiele auf dem
Programm.
Unsere Erste steht mit einem Punkt weniger auf dem 2. Tabellenplatz. Leider muss hier auf einen Ausrutscher von
Blau Weiß Krefeld gewartet werden, um noch an denen vorbeiziehen zu können.
Ich möchte euch alle herzlich einladen, unsere 1. Mannschaft bei den Spielen zu unterstützen. Zusammen möchten
wir die letzten Spiele gewinnen, um die Chance zu erhalten, über die Relegation den Aufstieg in die Verbandsliga zu
realisieren.
Die 2. Mannschaft steht nach wie vor ungeschlagen an der Tabellenspitze der Bezirksklasse. Am Freitag (17.03.17) ist
der Tabellenzweite BW Grevenbroich zu Gast. Mit einem Sieg kann der Aufstieg in die Bezirksliga eingetütet werden.
Auch zu diesem Spiel möchte ich alle herzlich einladen, die Mannschaft zu unterstützen und anschließend evtl. den
Aufstieg feiern. Kommt alle vorbei. Beginn ist um 20:00 Uhr in der großen Halle Neukirchen.
Hiermit möchte ich auch schon mal auf die diesjährige Jahreshauptversammlung am Dienstag den 25.04.2017
aufmerksam machen.
Aktuelle News und Termine findet ihr ja auch immer unter:
http://www.ttc-djk-neukirchen.de
Ich hoffe wir sehen uns alle beim Training.
Sportliche Grüße
Euer Erki

