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Aus persönlichen Gründen erscheint das 1. Info der neuen Spielsaison erst 

heute und wird zukünftig auch nur sporadisch erscheinen. 
 

Aktive:      1.u. 2. Herren gut im Rennen 

Nach dem 3. Spieltag ist die 1. Mannschaft mit 6:0 Punkten und 

27:12 Spielen Tabellenführer in der Kreisliga und will unbedingt um 

Meisterschaft und Wiederaufstieg mitspielen. 

Auch die 2. Mannschaft liegt in der 1. Kreisklasse mit 5:1 Punkten auf dem 

4. Platz und hat ebenfalls den Anspruch ganz vorne mitzuspielen. 

Beiden Mannschaften darf dies auch zugetraut werden. 
 

Senioren:     alles im grünen Bereich 

Der verstärkten 1. Seniorenmannschaft darf ebenfalls ein gutes Ab- 

schneiden zugetraut werden. Die Mannschaft hat zwar im Moment 

''nur'' 3:5 Punkte und liegt auf Platz 6, hat jedoch bereits gg. 2 der 

stärksten Mannschaften gespielt und sich dabei achtbar geschlagen. 

Gg. die DJK Heusweiler, die in stärkster Aufstellung antrat und 

in dieser Aufstellung auch Meisterschaftsfavorit sein dürfte, lieferte die 

Mannschaft eine tolle Leistung ab und verlangte dem Gegner alles ab, trotz 

der 0:9 Niederlage. Alle drei Doppel wurden nur hauchdünn verloren. Auch 

Christian Gauer, Edgar Stiefel, Michael Seeliger und auch Ralf Wilhelm 

verloren trotz gutem Spiels nur ganz knapp und auch mit etwas Pech.  

Beste Spieler waren bisher Jens Roth (5:2 Spiele) und Wolfgang Moll (4:0). 
     

Ziel der 2. SM ist und bleibt der Klassenerhalt in der Kreisliga. 

Gg. 2 Konkurrenten im Abstiegskampf konnte man bereits gewinnen und 

liegt ebenfalls auf dem 6. Tabellenplatz. 
 

Jugend:     Sorgenkind der Abteilung 

Während man vor 2 Jahren noch 5 Mannschaften melden konnte, waren es 

vor 1 Jahr nur noch 4 und in der neuen Saison waren nur noch 3 

Mannschaften am Start, von denen heute die A-Schüler abgemeldet werden 

mußten, wg. Spielermangels. 

Viele Kinder kommen einfach ohne Angaben von Gründen nicht mehr, 

wollen nur noch trainieren oder spielen in der Mannschaft nach ihrem 

Belieben. Wir sind jedoch kein Jugend-Hobbyverein sondern ein Sportverein 

mit Mannschaften und festen Terminen. Leute, auf die man sich nicht 

verlassen kann, brauchen wir eigentlich im Verein nicht. Das ist auch, bei 



aller Liebe, keinem Jugendtrainer oder Betreuer zuzumuten. Gerade die A- u. 

B-Schüler wurden in der Vergangenheit von den Betreuern (Spiro, Jens, 

Guiliano und Peter) sehr liebevoll und behutsam betreut. Jedoch sind nur 

noch Mischa Stefan, Felix Köller und Daniel Zaharovs für die 

B-Schüler-Mannschaft verfügbar!! 

Das führte u.a. dazu, dass eine so gute Spielerin wie Elisa Kohlen in einem 

anderen Verein gemeldet wurde, von einer Familie, die sich sehr um die 

Jugendabteilung des Vereins verdient gemacht hat und zur Niederlegung 

seines Amtes als Jugendleiter der Abteilung von Peter Schlachter, einem 

kompetenten und anerkannten und geschätzten Jugendtrainer. Frust und 

Enttäuschung dürften hier zusammen kommen. 

Man muß zwar anerkennen, daß sich die Jugendlichen/Kinder verändert 

haben. Eine 'rote Linie' muß jedoch gezogen werden. Ohne Zuverlässigkeit 

und einen gewissen Dank an die 'Kümmerer' des Verein ist eine erfolgreiche 

Jugendarbeit nicht möglich. Dies muß auch zukünftig bei der Meldung und 

auch bei der Betreuung der Jugendmannschaften beachtet werden.  

Fest steht, dass alle Spieler der Jugendmannschaften in den letzten Jahren in 

erfolgreichen Mannschaften spielen durften. 

Den wenigen Spielern, die nun noch an die Platte gehen wollen, wird von 

hier aus jedenfalls viel Freude am Spiel und Erfolg gewünscht. 

Die Jugendmannschaft – 18 – wird nun von Nethan, Farhad, Daniel K.,  

Y. Robeller sowie von Emanuel Korek gebildet. Die Saarland-Liga dürfte 

zwar nicht mehr erreicht werden können, aber zum 4. Platz in der Quali kann 

es noch reichen, der zum Spielen in der Bezirksklasse berechtigen würde. 
    

Die 3 Kleinsten (U13)  - Mischa Stefan, Felix Köller und Daniel Zaharovs 

sind im Moment 1. ihrer Quali-Gruppe und haben gute Chance sich für die 

Saarland-Liga zu qualifizieren. 
 

Man darf jedoch nicht verzagen. Es wird mit der Jugendabteilung auch 

wieder aufwärtsgehen. 


