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1. Senioren:

Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft

Die Mannschaft trat im letzten Meisterschaftsspiel der Runde gg. die TTG Merzig mit
Christian, Wolfgang, zweimal Norbert, Hermann und Günter an und siegte souverän
mit 9:4. Damit hatte sie schon vor dem Spiel des TTC Köllerbach in Bous den
wichtigen 8.Tabellenplatz sicher und den Klassenerhalt geschafft. Da aus der
Landesliga keine Mannschaft in die Bezirksliga absteigt (DJK Dudweiler 2 hat diese
Klasse gehalten), bleibt aber auch Köllerbach in der Bezirksliga.
Gg. Merzig wurden alle drei Doppel knapp gewonnen. Christian, beide Norberts
und auch Hermann sorgten für eine 7 : 2 Führung nach dem 1.Durchgang. Im 2.
Durchgang siegte erneut Christian und Norbert M. holte dann gg. Kurze den Siegpunkt.
Christian ist mit 26:6 der 3. erfolgreichste Spieler der Klasse und hat die meisten
Einzel und zus. mit Wolfgang auch die meisten Doppel gewonnen.

2.Senioren:

mit einem guten Spiel in Püttlingen die Klasse gehalten

Die 2.SM zeigte gg. eine gute Püttlinger Mannschaft ebenfalls eine gute und
geschlossene Mannschaftsleistung und erzielte ein gerechtes Unentschieden.
Nach dem Spiel war jedoch ein möglicher Abstieg bzw. der Klassenerhalt noch nicht
geklärt. Fest stand nur, dass Püttlingen punktgleich war, aber das bessere
Spielverhältnis hatte. Der Post SV hatte nun einen Punkt weniger, Heusweiler 3 war
ebenfalls nach Pluspunkten gleich, hatte aber das wesentlich schlechtere
Spielverhältnis. Beide Mannschaften hatten jedoch jeweils noch ein Spiel auszutragen.
Während dann der Post SV sein letzten Spiel gewinnen konnte und daher einen Punkt
mehr auf dem Konto hatte, verloren die Heusweiler klar 1:9 gg. Sitterswald und waren
damit Tabellenletzter. Da auch aus der Bezirksliga Süd/West nur eine Mannschaft
absteigt, ist unsere 2. SM gerettet. Die Mannschaft hat somit das Kunststück fertig
gebracht, mit nur einem einzigen Punktgewinn in der Rückrunde die Klasse zu halten.
In Püttlingen spielte die Mannschaft mit Edgar, Lothar, Claudio, Ralf, Hermann,
Günter u. Werner (nur im Doppel). Nur Lothar/Ralf konnten in den Anfangsdoppeln
gewinnen (gg.Uhl/Thome). Edgar setzte sich gg. Fiege durch u. der überragend
spielende Ralf gewann gg. Thome sowie Hermann gg. Wolsdorfer. Edgar und Ralf
gewannen auch ihre 2. Einzel. Lothar führte gg. Fiege im 1. Satz, mußte dann leider
weg. einer Fußverletzung aufgeben. Günter führte im 1.Einzel nach gutem Spiel 2:0 gg.
Hemmer, mußte sich jedoch doch noch knapp geschlagen geben. Dafür war er gg.
Wolsdorfer schon auf der Verliererstraße um dann noch noch den wichtigen 7. Punkt
zu erkämpfen. Hermann hatte gg. Hemmer großes Pech und konnte leider im 4. Satz 2
Matchbälle nicht verwerten. Claudio konnte leider kein Einzel gewinnen, setzte sich
dann aber im Schlußdoppel mit Edgar klar gg. Thome/Uhl zum wichtigen Remis durch.
Vertreterversammlung der DJK Saarbrücken-Rastpfuhl:
Der Vorstand wurde bis auf den Schriftführer, der sich nicht mehr zur Wahl stellte,
komplett wiedergewählt. Zum neuen Schriftführer wurde Max Petry von der
Volleyballabteilung gewählt.

