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Zwischenbilanz
Da wir uns noch mitten in der Punktspielsaison befindet fällt die Bilanz dieses Mal etwas kürzer aus.
Unsere Mädchenmannschaft konnte zwar in der Niedersachsenliga noch keinen Punkt holen, die Leistungskurve
zeigt aber nach oben und auch der Spaß kommt in der Mannschaft nicht zu kurz.
Die 1. Jugendmannschaft hat nach ihrem Aufstieg in die Bezirksklasse Fuß gefasst und steht bei ausgeglichenem
Spielverhältnis im Mittelfeld.
Eine positive Überraschung ist die 2. Jugend. Trotz einiger personeller Umstellungen war dennoch nicht damit
zu rechnen, dass sie vorne angreift, da in der Hinserie Platz 5 zu Buche stand. Momentan steht das Team auf dem
zweiten Tabellenplatz, fährt aber voll auf Meisterschaftskurs.
Schwer zu bewerten ist bisher die 1. Schülermannschaft, da sie erst zwei Spiele gehabt haben. Das erste Spiel
ging gegen den Meister der Hinrunde, MTV Astfeld, zwar wieder verloren, das zweite Spiel wurde kampflos
gegen TuS Einigkeit Kirchberg gewonnen. Mal schauen, ob die tolle Vizemeisterschaft aus der Hinserie
wiederholt werden kann.
Sehr erfreulich entwickelt sich weiterhin die 2. Schülermannschaft, die
nach ihrem Aufstieg in die B-Staffel wieder in oberen Tabellenregionen
zu finden ist - eine äußerst beachtliche Leistung für unsere jungen
Talente. So haben sie keine Angst gegen sehr viel ältere und größere
Gegner, wie das Bild mit Pia Fricke eindrucksvoll beweist, und bieten
sehr gut Paroli. Und so muss der eine oder andere Gegner erkennen,
dass Körpergröße beim Tischtennis eine untergeordnete Rolle spielt.
Die 1. Herrenmannschaft hat sich mit Stefano Carosino enorm verstärkt,
sodass man Stück für Stück den Tabellenkeller verlassen konnte und das
Team um Kapitän Manuel Rübesamen den Kurs Richtung Klassenerhalt
nimmt.

Die Position in der Spitzengruppe konnte die 2. Herren halten, auch
wenn es einen sehr ärgerlichen Punktverlust gegen das Schlusslicht gab.
Jetzt hat das Team um Kapitän Frederik Schubert den Aufstieg leider
nicht mehr selbst in der Hand, dennoch ein bislang sehr gutes
Abschneiden der Mannschaft.

TSG-Mädchen auf dem Weg in die Niedersachsenliga
Bezirksliga/Mädchen
TSG Bad Harzburg – SG Rhume (9:1)
Die TSG-Mädchen feierten im ersten Rückrundenspiel einen deutlichen
Kantersieg gegen den Tabellenletzten aus der Hinrunde, der SG Rhume,
und boten damit eine gelungene Generalprobe für das Spitzenspiel
gegen den TSV Schöppenstedt. Die Gastgeberinnen spielten von Beginn
an sehr konzentriert und kamen so zu keiner Zeit in Bedrängnis.
Besonders erfreulich war, dass Anika Meyer und Sabrina Keil ihr erstes
Doppel gewinnen konnten. Beinahe hätte das Team um Natalie Gamon
ihren Gegnerinnen die Höchststrafe verpasst, Sabrina verlor jedoch
ausgerechnet das letzte Spiel, sodass die Gäste noch zu dem Ehrenpunkt
kamen.
Die Punkte holten: Natalie Gamon/Antonia Isensee, Anika
Meyer/Sabrina Keil, Natalie Gamon (2), Antonia Isensee (2), Anika
Meyer (2) und Sabrina Keil.
TSG Bad Harzburg – TSV Schöppenstedt (6:4)
Nichts für schwache Nerven war das Duell gegen den Verfolger aus Schöppenstedt. Wie bereits im Hinspiel, das
die Blau-Gelben ebenfalls knapp mit 6:4 für sich entscheiden konnten, war es ein Spiel auf Messers Schneide.
Dabei sah es nach einem 1:1 in den Doppeln und sehr starken Leistungen im Einzel kurzzeitig so aus, als wenn
es ein klarer Sieg wird. Nach dem 5:2 verlor Antonia Isensee jedoch nach starker kämpferischer Leistung in fünf
Sätzen, sodass für die Gäste aus der Till Eulenspiegel - Stadt doch noch ein Punktgewinn in der Luft lag. In
einem dramatischen Spiel behielt Anika Meyer aber die Nerven und konnte ihre Gegnerin mit 16:14 im fünften
Satz besiegen. Durch den sechsten Punkt konnte das Team auch noch die abschließende Niederlage von Sabrina
Keil verkraften. Mit diesem wichtigen Sieg ist die Tür zur Niedersachsenliga ganz weit aufgestoßen.
Dementsprechend erfreut und gleichzeitig erleichtert war Coach Sascha Nolte: „Mit diesem Sieg haben wir alles
in eigener Hand. Wenn wir in den letzten drei Spielen genauso konzentriert auftreten wie heute, sollte uns die
Meisterschaft und damit der Aufstieg in die Niedersachsenliga nicht mehr zu nehmen sein.“
Die Punkte für die TSG erkämpften: Natalie Gamon/Antonia Isensee, Gamon (2), Antonia Isensee, Anika Meyer
und Sabrina Keil.
Perfekter Start mit zwei Heimsiegen – TSG-Jungen mit wichtigem Auswärtspunkt
Bezirksliga/Jungen
TSV Watenbüttel – TSG Bad Harzburg (7:3)
Ohne ihren Kapitän Christopher Fricke konnten die TSG-Jungs zwar eine gute Leistung abrufen, für einen
Punktgewinn reichte es jedoch nicht. Sie mussten von Beginn an einem Rückstand hinterher laufen, auch weil
Erik Kutzler und Ersatzspieler Nicolas Gamon ihr Doppel in fünf Sätzen verloren. Stark spielten Tristan Nowak,
der ebenfalls über die volle Distanz nur knapp das Duell der Spitzenspieler verlor, und Adrian Lamprecht auf,
der seine beiden Einzel gewinnen konnte.
Für die TSG punkteten: Tristan Nowak und Adrian Lamprecht (2).

TuSpo Drüber – TSG Bad Harzburg (6:6)
Der Kapitän war wieder mit an Bord und schon lief es in dem Duell mit einem direkten Konkurrenten um den
Klassenerhalt sehr viel besser. Auch wenn bei Christopher Fricke im Einzel etwas Sand im Getriebe war, so
konnte er an der Seite des bärenstarken Tristan Nowak beide Doppel gewinnen, darunter das entscheidende
Abschlussdoppel, das den wichtigen Auswärtspunkt sicherte. Dass aber sehr viel mehr als der eine Punkt drin
lag, sieht man allein schon beim Blick auf den Spielberichtsbogen. Von insgesamt fünf Spielen, die erst über die
volle Distanz entschieden wurden, hatten die TSGer ganze vier Mal das Nachsehen. Dennoch konnte man mit
dem erkämpften Unentschieden einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt auf Abstand halten.
Die wichtigen Punkte erkämpften: Christopher Fricke/Tristan Nowak (2), Erik Kutzler/Adrian Lamprecht,
Tristan Nowak (2) und Erik Kutzler.

Alle Tischtennis-Jugendmannschaften der TSG Bad Harzburg werden Meister in ihren
Staffeln
Die Nachwuchsteams der TSG-Tischtennisabteilung haben unfassbares geschafft: alle Teams wurden
ungeschlagen Meister in ihren Staffeln. In insgesamt 24 Spielen gab es lediglich zwei Remis. Die 1.
Jugendmannschaft ist durch die Meisterschaft in der Bezirksklasse in die Bezirksliga aufgestiegen.

Spielberichte:
Jungen-Kreisklasse Staffel A:
TSG Bad Harzburg II – TSV Mechtshausen (6:4)
In einem emotionalen und dramatischen Endspiel um die Meisterschaft behielten die TSG-Jungs die Nerven und
schlugen ihren Verfolger mit 6:4. Nach dem knapp verlorenem Eingangsdoppel wog das Spiel zunächst bis zum
2:2 hin und her, doch plötzlich führten die Gäste mit 4:2. Angetrieben von ihren Trainern Heiko Nowak und
Sascha Nolte drehten die Blau-Gelben jedoch noch das Spiel. Besonders zu erwähnen ist das Spiel von Yannik
Runge, der sich in einem Nervenspiel noch mit 16:14 im 5. Satz durchsetzen konnte. Die Punkte zur
Meisterschaft erkäpften: Pourja Rezaei-Jafari, Yannik Runge (2), Schülerspieler Nicolas Gamon (2) und Julian
Pachert.

Jungen-Bezirksklasse Süd:
TSV Brunsen – TSG Bad Harzburg (3:7)
Keinesfalls ein Selbstläufer war das wichtige Auswärtsspiel der TSG-Jungen in Brunsen. Der Start verlief nach
engen Partien ausgeglichen (2:2). Wieder einmal machte sich aber die Ausgeglichenheit des Teams bezahlt.
Obwohl die etatmäßige Nummer 4 Adrian Lamprecht fehlte, konnte Ersatzmann Nicolas Gamon, der eine
überragende Saison spielt, zusammen mit Supertalent Tristan Nowak alle Spiele im unteren Paarkreuz gewinnen.
So störte auch die zwischenzeitliche Niederlage von Erik Kutzler nicht mehr allzu sehr. Letztlich fuhren die
Jungs einen souveränen 7:3-Auswärtssieg ein. Für die Punkte sorgten: Christopher Fricke/Tristan Nowak,
Christopher Fricke (2), Tristan Nowak (2) und Schülerspieler Nicolas Gamon (2).

TSG Bad Harzburg – TTC Grün-Weiß Herzberg (7:0)
Durch den wichtigen Auswärtserfolg in Brunsen reichte der Mannschaft um Kapitän Christopher Fricke ein Sieg
gegen den Tabellenvorletzten aus Herzberg. Ihrer Favoritenrolle wurden die in Bestbesetzung angetretenen BlauGelben durch eine von Beginn an konzentrierte Leistung gerecht. Im Schnelldurchgang wurden die Gästen von
den Tischen gefegt, sodass nach knapp einer Stunde Spielzeit der 7:0-Sieg und damit die Meisterschaft sowie der

Aufstieg in der Bezirksliga unter Dach und Fach waren. „Nach den vielen vorderen Plätzen der letzten Jahre in
dieser Liga waren die Jungs auch einfach mal dran. Gratulation an das Team!“, so die sichtlich erleichterten und
erfreuten Coaches Heiko Nowak und Sascha Nolte unisono nach Spielschluss. Die entscheidenden Punkte zur
Meisterschaft steuerten Christopher Fricke/Tristan Nowak, Erik Kutzler/Adrian Lamprecht, Christopher Fricke
(2), Erik Kutzler, Tristan Nowak und Adrian Lamprecht bei.

Mädchen-Bezirksliga:
SV Schwarz-Weiß Harriehausen – TSG Bad Harzburg (5:5)
Sehr viel spannender als die Jungs machten es die TSG-Mädels in ihrem Endspiel um die Meisterschaft. Gegen
starke Gegnerinnen wirkten die Mädchen ab und an etwas unkonzentriert, sodass es zu einem sehr knappen
Spielausgang kommen sollte. Es sollte sich zu keiner Zeit ein Team absetzen und so wog das Spiel immer hin
und her. Da aber Natalie Gamon und Anika Meyer einen sehr starken Tag erwischten, konnten sie wichtige Siege
zum notwendigen Punktgewinn für die Meisterschaft beisteuern. „Dass es gleich in der ersten Saison der neuen
TSG-Mädchenmannschaft mit der Meisterschaft klappt, ist phänomenal und hat meine Erwartungen
übertroffen“, so ein emotionaler und euphorischer Jugend- und Abteilungsleiter Sascha Nolte nach Spielschluss.
Die entscheidenden Punkte für die Meisterschaft holten: Natalie Gamon/Antonia Isensee, Natalie Gamon (2) und
Anika Meyer (2).

Jugend-Bezirksteams der TSG auf Meisterschaftskurs
Bezirksliga Mädchen:
TSV Schöppenstedt – TSG Bad Harzburg (4:6)
In dem Spitzenspiel behielten die TSG-Mädels klaren Kopf und konnten letztlich durch eine geschlossene
Mannschaftsleistung einen knappen 6:4-Auswärtserfolg aus der Stadt des Till Eulenspiegels mit nach Hause
nehmen. Nachdem es 1:1 nach den Doppeln stand, konnten sich die Blau-Gelben durch gute Leistungen im
Einzel bis auf 5:2 absetzen. Die Gastgeberinnen steckten jedoch nie auf und kamen noch einmal gefährlich auf
5:4 heran. Im letzten Einzel behielt Anika Meyer jedoch die Nerven und sicherte den verdienten Erfolg für die
TSG-Mädels. Die Punkte holten: Natalie Gamon/Antonia Isensee, Natalie Gamon, Antonia Isensee (2), Anika
Meyer und Sabrina Keil.
SG Rhume – TSG Bad Harzburg (2:8)
Beim Tabellenletzten erspielten sich die Mädchen einen ungefährdeten 8:2-Auswärtserfolg und erledigten damit
die Pflichtaufgabe souverän. Insbesondere Natalie Gamon, die drei Einzelpunkte zum Sieg zusteuerte, und
Antonia Isensee, die bislang als einzige Spielerin noch ungeschlagen ist, zeigten ansprechende Leistungen. Für
die Punkte sorgten: Natalie Gamon/Antonia Isensee, Natalie Gamon (3), Antonia Isensee (2) und Anika Meyer
(2).
Bezirksklasse Süd Jungen:
SC Weende II – TSG Bad Harzburg (5:7)
Beim bis dato verlustpunktfreien Tabellenzweiten entwickelte sich das erwartet schwere Auswärtsspiel. Nach
einem perfekten Start in den Doppeln und einer 2:0-Führung drehten die technisch stärkeren Gastgeber auf. Das
Spiel drohte trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs zum 3:3 durch Tristan Nowak zu kippen. Plötzlich stand es
5:3 für den SC Weende, doch durch das starke hintere Paarkreuz ging es mit einem 5:5 in die Abschlussdoppel.
Letztlich zeigte sich, wie wichtig eingespielte und starke Doppel sind, denn wiederum gingen beide Doppel an
die TSG, die sich damit wichtige Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft sicherten. Es punkteten: Christopher
Fricke/Tristan Nowak (2), Adrian Lamprecht/Erik Kutzler (2), Tristan Nowak (2) und Adrian Lamprecht.

TSG Bad Harzburg – TTC Förste (7:3)
Gegen den im Mittelfeld der Liga positionierten TTC Förste konnte trotz des Ausfalls von Adrian Lamprecht ein
souveräner Heimsieg gefeiert werden. Neben der guten Leistung des Ersatzspielers Nicolas Gamon zeigte sich
vor allem das vordere Paarkreuz um Kapitän Christopher Fricke und Erik Kutzler formverbessert. Die TSGPunkte holten: Christopher Fricke/Tristan Nowak, Christopher Fricke (2), Erik Kutzler, Tristan Nowak (2) und
Nicolas Gamon.
TSG Bad Harzburg – TV Bilshausen (6:6)
In dem vorentscheidenden Spiel gegen den Verfolger und ebenfalls noch verlustpunktfreien TV Bilshausen
mussten die Blau-Gelben ihr ganzes Potential abrufen. Dabei konnten sie erfreulicherweise wieder auf Adrian
Lamprecht zurückgreifen. Es entwickelte sich von Beginn an ein enges und hochdramatisches Spitzenspiel. Bei
dem Zwischenstand von 3:5 aus TSG-Sicht schienen sich die Titelträume in Luft aufzulösen, doch abermals das
starke hintere Paarkreuz um Supertalent Tristan Nowak und Adrian Lamprecht konnte das Spiel wieder
ausgleichen (5:5). So mussten wieder die Abschlussdoppel die Entscheidung bringen. Während Erik Kutzler und
Adrian Lamprecht ihre Gegner schnell mit 3:0 abfertigten, befand sich die TSG auch durch die 2:0-Satzführung
des Duos Christopher Fricke/Tristan Nowak auf der Siegerstraße. Die Gäste gaben sich aber nicht geschlagen
und konnten tatsächlich nach einem packenden Kampf noch mit 3:2 das Spiel für sich entscheiden und für den
6:6-Ausgleich sorgen. Auch wenn sich dadurch und aufgrund vier verlorener Fünfsatz-Spiele das Unentschieden
wie eine Niederlage anfühlte, haben die TSG-Jungs den Titelgewinn weiter in eigener Hand. Die Punkte für die
TSG erkämpften: Christopher Fricke/Tristan Nowak, Erik Kutzler/Tristan Nowak, Christopher Fricke, Tristan
Nowak (2) und Adrian Lamprecht.

Tristan Nowak zum Nachwuchsspieler des Jahres gekürt
TSG räumt bei Ehrungen des Kreisverbandes kräftig ab !
Aufgrund seiner konstant hervorragenden Leistungen auf Kreis-, Bezirks- und sogar Landesebene wurde Tristan
Nowak bei der Kreisarbeitstagung des Tischtennis-Kreisverbandes Goslar die Ehrung zum Nachwuchsspieler des
Jahres zuteil. In einem würdigen Rahmen wurden seine bisherige Karriere und ein Teil seiner Erfolge vorgestellt.
Er erhielt von Jugendreferentin Anja Halfar ein kleines Präsent und eine Urkunde vom Kreisverband.
Dies war aber nicht die einzige Ehrung für die TSG. Abteilungs- und Jugendleiter Sascha Nolte kam aus dem
Händeschütteln gar nicht mehr heraus. Zunächst nahm er in eigener Sache eine Ehrung entgegen. Er belegte
Platz 3 in der Einzelwertung der 1. Bezirksklasse Goslar mit einer beeindruckenden Bilanz von 22:2-Spielen.
Danach wurden ihm insgesamt drei Urkunden für die Meistertitel der Schülermannschaft in der Herbst- und
Frühjahrsrunde und den Staffelsieg der 2. Jugendmannschaft im Frühjahr ausgehändigt: eine Auszeichnung und
ein Indiz für eine abermals tolle Saison der TSG-Jugend.

Die beiden Trainer Sascha Nolte und Heiko Nowak nehmen ihren Schützling Tristan Nowak, der stolz seine
Ehrungsurkunde zeigt, in die Mitte.

TT-Jugend der TSG so erfolgreich wie nie zuvor
Diese Saison lief es richtig rund für die jungen Ballkünstler der Tischtennisabteilung der TSG Bad Harzburg. Mit
einer Vizemeisterschaft auf Bezirksebene und zwei Kreismeistertiteln ist man - zumindest im Jugendbereich - in
dieser Saison der erfolgreichste Verein im Kreis. Ein Ergebnis harter Arbeit, wie die Trainer Heiko Nowak und
Sascha Nolte unisono voller Stolz feststellen: „Die Trainingsbeteiligung war diese Saison wieder sehr gut. Das
ist die Grundlage, um gute Leistungen zu bringen und die Jungs und Mädels haben das hervorragend gemacht.“
So wurden auch personelle Engpässe während der Saison weggesteckt, da die Ersatzspieler der unteren
Mannschaften immer zur Stelle waren, wenn sie gebraucht wurden. Umso bemerkenswerter ist daher dennoch
die Vizemeisterschaft der 1. Jugend um Kapitän Christopher Fricke und dem Megatalent Tristan Nowak in der
Bezirksklasse Süd, die lediglich den ungeschlagenen Spitzenreiter TuSpo Drüber am Ende der Saison noch vor
sich hatten.
Die positive Überraschung stellte sicherlich die 2. Jugend dar. Obwohl der Kapitän Adrian Lamprecht früh in der
Serie in die 1. Jugendmannschaft aufrücken musste, schaffte es das Team durch geschlossene
Mannschaftsleistungen, Meister in der Kreisklasse Staffel A zu werden. Knapp setzten sie sich vor dem TSV
Mechtshausen und TSV Liebenburg durch.
Das gleiche Kunststück gelang in beeindruckender Weise der 1. Schülermannschaft in der Kreisklasse Staffel A,
der stärksten Staffel im Kreis. Mit 12:0 Punkten errang das Team um ihren Mannschaftsführer Nicolas Gamon
ungeschlagen die Kreismeisterschaft. Wie dominant die Mannschaft aufgetreten ist, verdeutlichte das letzte Spiel
um die Kreismeisterschaft gegen ihren Verfolger, den TTV Göttingerode. Im Vorfeld wurde ein hart umkämpftes
Derby erwartet, doch die Blau-Gelben fegten den TTV Göttingerode mit 6:0 aus deren eigener Halle.
Die Leistungen der Mannschaften sind ein Indiz dafür, dass man insbesondere von den jungen Spielern noch jede
Menge erwarten kann und die TSG für die Zukunft gesehen hervorragend aufgestellt ist.

Holten zwei Meisterschaften und eine Vizemeisterschaft für die TSG: Trainer
Heiko Nowak, Yannik Himstedt, Pourja Rezaei-Jafari, Michel Jobmann,
Christopher Fricke, Adrian Lamprecht, Alexander Stosiek, Erik Kutzler und
Trainer und Jugendleiter Sascha Nolte (hintere v. links). Shawn Preiß, Tristan
Nowak, Sabrina Keil, Adrian Djojan und Nicolas Gamon (vordere Reihe v.
links). Es fehlen: Anna Papke und Yannik Runge.

Ausblick auf die neue Saison
Die Jugendmannschaften gehen personell leicht verändert in die neue Saison. Die Bezirksjugend sollte nach dem
Aufrutschen ihres Spitzenspielers Tobias Nordte in die 1. Herrenmannschaft einen Mittelfeldplatz bzw. den
Nicht-Abstieg anpeilen. Die 2. Jugendmannschaft geht in der Kreisklasse an den Start und dürfte durch das
Auffüllen mit Schülerspielern ebenfalls mit einem Mittelfeldplatz zufrieden sein. Abzuwarten bleibt auch, wie
die Jugendlichen mit der Doppelbelastung, die durch den Einsatz in den Herrenmannschaften entsteht, umgehen
werden.
Die 1. Herrenmannschaft startet weiterhin in der 1. Bezirksklasse, musste jedoch sportlich sehr schmerzhafte
Abgänge hinnehmen. Neben Heiko Nowak, der zum VfL Oker gewechselt ist, glücklicherweise jedoch weiterhin
als Jugendtrainer zur Verfügung steht, kehrte auch André Passon der TSG den Rücken und schloss sich dem
Staffelkonkurrenten SV Hahndorf an. Da keine externen Neuzugänge zu verzeichnen sind, wird es eine sehr
schwere Saison werden. Erfreulich ist aber, dass mit Pouya Payrow ein ehemaliger Jugendspieler der TSG
wieder eingestiegen ist – nicht nur als aktiver Spieler, sondern er unterstützt Sascha Nolte und Heiko Nowak als
dritte Kraft in der Jugendarbeit. Die entstandene Lücke in der 1. Herrenmannschaft wird zudem durch unsere
talentierten Jugendspieler wie Tobias Nordte, Christopher Fricke und Adrian Lamprecht gefüllt, die so zu
wichtigen Erfahrungen im Herrenbereich kommen werden. Außerdem hat unser Spitzenspieler Sascha Nolte eine
Stelle in Harlingerode bekommen, sodass er nicht nur weiterhin als Jugendtrainer fungieren, sondern, wenn auch
eingeschränkt, die Herrenmannschaft unterstützen kann.
Unsere Oldie-Truppe, die 2. Herrenmannschaft, spielt nach ihrem Abstieg aus der 1. Kreisklasse durch eine
Umstrukturierung der Ligen jetzt leider nur noch in der 3. Kreisklasse Staffel B. Die alten Hasen werden dabei
wie gewohnt bei Bedarf von unseren Jugendspielern unterstützt. Unter normalen Umständen sollte in der neuen
Staffel ein Platz in den vorderen Regionen machbar sein, vielleicht gelingt ja auch der Wiederaufstieg.
Die dritte Herrenmannschaft der TSG bestreitet in der neuen Saison 2014/15 ihre Punktspiele in der 4.
Kreisklasse Staffel B.

Da es zu keinen großen Veränderungen in der Klasse gekommen ist, wird man versuchen, weiterhin so
erfolgreich wie in der Rückrunde der letzten Saison zu spielen. Verstärkt wird die dritte Herren neben den
Stammspielern Burghard Schubert, Frederik Schubert, Alexander Schubert und Nils Wenzlaff durch die drei
Jugendersatzspieler David Jantos, Alexander Stosieck und Paul Port. Durch den Verlust von Timo Matweber, der
für ein Jahr ins Ausland geht, und durch berufliche/schulische Gründe bei einigen Stammspielern wird die
Bereitschaft der Jugendersatzspieler des Öfteren erforderlich sein.
Alles in allem erhofft man sich wieder eine schöne Spielzeit in der jetzt kommenden Saison und weiterhin einen
so tollen Zusammenhalt wie er in den letzten Saison an den Tag gelegt wurde. Es ist wie im letzten Jahr eine sehr
junge Herrenmannschaft, die sich unter Freunden zusammengefunden hat, um Punktspiele zu bestreiten und
neben dem Kampf und der Fairness nicht den Spaß am Tischtennisspielen zu verlieren.

Die 3. Herren wie man sie kennt: Immer mit Spaß und in letzter Zeit auch vermehrt mit Erfolg dabei. Von links:
Nils Wenzlaff, Timo Matweber und die drei Schuberts Alexander, Frederik und Burghard.

Wechsel an der Abteilungsspitze
Nachdem etwas aus der Not heraus Nils Wenzlaff und Frederik Schubert zusammen die Abteilungsleitung von
Frank Heimlich übernommen hatten, ist nun Sascha Nolte neuer Abteilungsleiter, der aber weiterhin von
Frederik Schubert im Notfall vertreten und unterstützt wird. Dieser abermalige Wechsel an der Abteilungsspitze
ergab sich zum einen aus der Entwicklung in der Leichtathletikabteilung, dass Nils Wenzlaff dort neuer
Abteilungsleiter geworden ist und verständlicherweise nicht zwei Ämter bekleiden möchte. Zum anderen kann
nun Sascha Nolte das Zepter in die Hand nehmen, weil sein Verbleib in dieser Region auf absehbare Zeit
gesichert ist. Der Aufgabenbereich vergrößert sich für Sascha nur minimal, da er schon seit vielen Jahren die
Jugend der Abteilung leitet, zu den Herrenmannschaften engen Kontakt pflegt und auch größtenteils mit den
Abläufen im Verein vertraut ist.

Saisonfazit
Schüler- und Jugendmannschaften
Es läuft…
Eine wieder einmal gute Saison liegt hinter dem Tischtennis-Nachwuchs der TSG. Die 1. Jugendmannschaft
konnte am Ende einen hart erkämpften und hervorragenden 3. Platz in der Bezirksklasse erreichen. Die 2. Jugend
schaffte es trotz einiger Personalprobleme, den einen oder anderen Punkt zu verbuchen. Sie landete auf Platz 6
und schnitt somit auch im Rahmen der Erwartungen ab. Die beiden Schülermannschaften schlugen sich in der
stärksten Schülerklasse ebenfalls prächtig und belegten mit dem 4. und 5. Rang gute Mittelfeldplätze.
Ebenso erfreulich ist, dass die hohe Trainingsbeteiligung mit wenigen Ausnahmen konstant geblieben und ab
und zu das eine oder andere neue Gesicht dazugekommen ist - ein gutes Fundament für eine erfolgreiche
Zukunft der TT-Jugend der TSG. Jetzt lässt sich nur hoffen, dass durch äußere Umstände (Jugendleiter Sascha

Nolte wartet auf die Zusage seiner Referendariatsstelle) einem erfolgreichen Fortbestand der TischtennisJugendabteilung nichts im Wege steht.
Abschlussergebnisse der Herrenmannschaften
Zum Zeitpunkt des letzten Infohefts lagen alle drei Mannschaften im unteren Tabellenbereich und mussten um
den Klassenerhalt bangen.
Die 1. Herren konnte nach einer verpatzten Hinrunde, in der man mit nur 4 Zählern den vorletzten Tabellenplatz
belegte, sich in der Rückrunde enorm steigern. Mit einer Bilanz von 13:5 legte die Mannschaft das zweitbeste
Rückrundenergebnis der Staffel hin und landete mit 17:19 Punkten auf Platz 7 und hat somit den Klassenerhalt in
der 1. Bezirksklasse sicher erreicht.
Die 2. Herren konnte in den verbleibenden Spielen das Ruder leider nicht mehr herumreißen. Zwar besiegte die
Mannschaft in einem der letzten Spiele noch den Tabellenführer SV Hahndorf II und verhalf damit dem MTV
Vienenburg indirekt zur Meisterschaft, mit 10:30 Punkten reichte es aber am Ende nur zum vorletzten
Tabellenplatz. Der Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse konnte somit nicht mehr erreicht werden.
Steigern konnte sich hingegen die 3. Herren, die mit einem ordentlichen Ergebnis von 14:26 letztlich Platz 7 von
11 Mannschaften belegt hat. Damit haben sich die Newcomer in der 3. Kreisklasse auf Anhieb etabliert, wobei
erfreulicherweise die Leistungstendenz eindeutig weiter nach oben zeigt.
Planungen für die neue Saison
Im Jugendbereich wird vieles davon abhängen, ob Jugendleiter Sascha Nolte in der Gegend bleibt und die
erfolgreiche Jugendarbeit weiterführen kann. Glücklicherweise wird Heiko Nowak weiterhin als Jugendtrainer
fungieren. Die Mannschaftsmeldungen sowohl für die Jugend- als auch Herrenmannschaften werden in den
nächsten Wochen erfolgen. Hierbei muss auch berücksichtigt werden, dass mit Andre Passon und Heiko Nowak
aufgrund Vereinswechsels zwei Spieler der 1. Herren nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch Sascha Nolte wird
– je nach Ort seiner Referendariatsstelle – nicht oder nur noch eingeschränkt am Punktspielbetrieb teilnehmen
können. Diese Lücke kann durch Neuzugänge nicht vollständig geschlossen werden, so dass hier noch zu
überlegen ist in welcher Besetzung und welcher Spielklasse speziell die 1. Herren gemeldet werden kann. Die
übrigen Herrenmannschaften werden voraussichtlich unverändert in die neue Saison gehen können.
Wechsel an der Abteilungsspitze
Zum Ende der Saison übergibt Frank Heimlich die Abteilungsleitung an Nils Wenzlaff, der gemeinsam mit
Frederik Schubert künftig diese Aufgabe wahrnehmen wird. Frank Heimlich war für 2 Jahre Spartenleiter und
gibt die Funktion aus zeitlichen Gründen ab, wird aber als Spieler und Mannschaftsführer der 1. Herren der
Tischtennisabteilung weiter zur Verfügung stehen.
Wir wünschen euch und euren Familien schöne und sonnige Sommerferien!
Frank Heimlich (Abteilungsleiter), Sascha Nolte (Jugendleiter)

TT-Jugend bedankt sich bei Fa. Gamon-Bau

Über neue Trainingsanzüge und Trikots konnten sich zu Rückrundenbeginn die Schüler- und
Jugendmannschaften der Tischtennisabteilung der TSG Bad Harzburg und dessen Übungsleiter Heiko Nowak
und Sascha Nolte (rechts im Bild) freuen. Die neue Bekleidung ziert dabei den Schriftzug der Firma Gamon-Bau
, die in Bad Harzburg ansässig ist. Die Spieler und Trainer bedanken sich für die tolle Ausstattung bei Inhaber
Eugen Gamon (links im Bild) recht herzlich.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dank an Ristorante Firenze und Autohaus Scholl

Die TSG Tischtennisabteilung bedankt sich bei ihrem Sponsor Pino Firenze
(Mitte) in ihren neuen Trikots
Dank einer großzügigen Kostenbeteiligung von der Pizzeria und Ristorante Firenze in Bad Harzburg war es
möglich, alle drei Herrenmannschaften inklusive ihrer Jugendersatzspieler mit neuen Trikots auszurüsten. Dies
war dringend erforderlich, weil die alten Trikots schon einige Jahre „auf dem Buckel“ hatten und u.a. durch die
Neugründung der 3. Herren weitere Trikots benötigt wurden. Des Weiteren konnte die Tischtennisabteilung fünf

neue Spielfeldumrandungen entgegennehmen, die freundlicherweise vom Autohaus Scholl u. Mrozek in Bad
Harzburg gespendet wurden.
Die Tischtennisabteilung der TSG bedankt sich für die großzügige Unterstützung herzlich bei unseren
Sponsoren!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Punktspielbilanz der 1. Halbserie
Ausbaufähig ist bisher das Abschneiden der Herrenmannschaften der Tischtennis-Abteilung der TSG. Auch
wenn zum Teil noch einige Spiele zu absolvieren sind, stehen momentan alle Mannschaften in der unteren
Region.
Die 1. Herren spielt in der 1. Bezirksklasse GS erwartungsgemäß einzig und allein um den Klassenerhalt. Die
Spielklasse ist, vielleicht mit Ausnahme des Tabellenletzten, in diesem Jahr sehr ausgeglichen und relativ stark
besetzt. Leider mussten in der 1. Halbserie wiederum kurzfristige Absagen einzelner Stammspieler
hingenommen worden, zudem ist nicht zuletzt auch aufgrund mangelnder Trainingsbeteiligung die Leistung
einzelner Spieler massiv eingebrochen. Dies führte dazu, dass in den meisten Spielen am Ende ein oder zwei
Punkte zum Sieg fehlten und somit eine Reihe von knappen Niederlagen eingesteckt werden mussten. Die
Mannschaft belegt zum Ende der 1. Halbserie mit 4:14 Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Hieran wird sich
nur etwas ändern, wenn das an sich vorhandene Potential ausgeschöpft werden kann, sprich Beteiligung und
Leistungsbereitschaft aller Mannschaftsmitglieder wiederkehren. Ansonsten wird der Abstieg wohl nicht zu
vermeiden sein.
Die 2. Herrenmannschaft hat in der 1. Kreisklasse Staffel B ebenfalls einen schweren Stand. Das liegt zum einen
an der verstärkten Konkurrenz aufgrund der Umstellung auf 4er-Mannschaften und zum anderen daran, dass
bisher erst einmal mit der stärksten Mannschaft gespielt werden konnte. Im letzten Spiel gegen den MTV
Othfresen IV war dies jedoch der Fall und resultierte dann auch gleich in einem 7:1 Erfolg. So ist man guten
Mutes, in den letzten Spielen noch den einen oder anderen Punkt zu holen, um sich vom derzeit drittletzten
Tabellenplatz etwas nach vorne zu schieben. Gut etabliert haben sich auch die Jugendersatzspieler Tobias Nordte
und Adrian Lamprecht, die schon den einen oder anderen wichtigen Punkt beisteuern konnten. Unterstützt wird
die Mannschaft zur Rückserie voraussichtlich durch Wolfgang Nitz, der vom VfL Oker zu uns wechselt und im
oberen Paarkreuz für Verstärkung sorgt. Ziel der Mannschaft für die zweite Halbserie muss es sein, öfter in
Bestbesetzung anzutreten und somit den Klassenerhalt zu sichern, was in dieser Konstellation aber eine lösbare
Aufgabe sein sollte.
Die neu gegründete 3. Herrenmannschaft schlägt sich bisher in der 3. Kreisklasse Staffel B wacker und konnte
mit bereits drei Unentschieden schon die ersten Punkte sammeln. Eine Leistungssteigerung kann man bei
unseren „Youngsters“ bereits deutlich erkennen, was sicher auch mit der vorbildlichen Trainingsbeteiligung zu
tun hat. Alle sind guter Hoffnung, dass demnächst auch der erste Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht
werden kann.
Wesentlich besser sieht es dagegen im Jugendbereich aus. Nach einer kleinen Neuordnung der Mannschaften
waren die gesteckten Ziele vor Saisonbeginn etwas bescheidener als sonst. Umso erfreulicher ist es, dass alle
Mannschaften in vorderen Tabellenregionen zu finden sind.
Die 1. Jugendmannschaft konnte in der Jungen Bezirkslasse Süd, nach der Etablierung in der letzten Saison in
dieser Spielklasse, sogar einige Zeit um den Titel mitspielen. Bei einem ausstehenden Spiel ist aber die
Vizemeisterschaft im direkten Duell gegen den Verfolger ESV Goslar noch drin, was ebenfalls ein toller Erfolg
wäre.

Unerwartet gut hat sich die neugegründete 2. Jugendmannschaft in der Jungen Kreisklasse Staffel B etabliert.
Bei noch einem Spiel ist von Platz 2 bis 5 alles drin, was die Erwartung erfüllen bzw. gar übertreffen würde.
Eine ganz tolle Entwicklung nimmt die 1. Schülermannschaft in der Schüler Kreisklasse Staffel A. Sie ist zwar
die jüngste Mannschaft der Staffel, gespickt aber mit unseren größten Talenten konnte sie schon einige Gegner
ärgern und steht bei noch einem auszustehenden Spiel im Mittelfeld der Tabelle: ein tolles Ergebnis.
Eine ebenfalls gute Saison spielt die 2. Schülermannschaft in der Schüler Kreisklasse Staffel B. Sie verlor zwar
leider knapp das entscheidende Spiel um die Meisterschaft beim TSV Immenrode, kann aber bei einem Sieg im
letzten Spiel noch die Vizemeisterschaft erringen.
Sascha Nolte (Jugendleiter); Frank Heimlich (Abteilungsleiter)

Fazit der Punktspielsaison 2012/2013
Sehr erfolgreich gestaltete sich die Rückserie insbesondere im Jugendbereich der TSG-Tischtennisabteilung
(siehe unter „Turniere“). Die Jugendmannschaft der TSG, die in der Hinrunde den Aufstieg in die Bezirksklasse
schaffte, etablierte sich auf Anhieb in der neuen Klasse und sicherte sich bei 10 Mannschaften mit 3 Siegen und
6 Niederlagen den 7. Platz und damit den Klassenerhalt. Da das Team zu den jüngsten in dieser Spielklasse
gehört, ist dieser Erfolg hoch einzuschätzen.
Die 1. Schülermannschaft hatte aufgrund ihrer neuen Zusammensetzung einen schweren Stand in der A-Staffel
und konnte trotz guter Gegenwehr leider kein Spiel gewinnen und wurde damit Letzte.
Das jüngste Team unserer Abteilung, die 2. Schülermannschaft, konnte wieder einen vorderen Tabellenplatz
erreichen. Dieses Mal sicherte sich die Mannschaft sogar die Vizemeisterschaft.
Sascha Nolte
-JugendwartDie in der 1. Bezirksklasse spielende 1. Herren war mit dem Vorsatz ins Rennen gegangen, möglichst einen
Mittelplatz zu belegen, auf jeden Fall aber den Klassenerhalt zu schaffen. Mit 16:20 Punkten konnte der 6. Platz
von 10 Mannschaften erzielt werden, das Saisonziel wurde somit erreicht. Da Bodo Teichert bereits in der 1.
Halbserie aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, hat sich die Entscheidung mit 7 Stammspielern anzutreten als
richtig erwiesen. Vor diesem Hintergrund ist das erreichte Ergebnis mehr als zufriedenstellend.
Die 2. Herren hatte nach dem Aufstieg in die Kreisliga durch das Ausscheiden von Frank Simon und das
Aufrücken von Stefano Carosino in die erste Mannschaft den Verlust ihres ersten Paarkreuzes hinzunehmen.
Hinzu kam, dass aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen selten in Stammbesetzung gespielt werden
konnte und ein Spiel gar abgesagt werden musste. Mit einem Ergebnis von 4:32 ließ sich somit der Abstieg in
die 1.KK nicht vermeiden.
Im Jugendbereich schwimmen wir auf einer in dieser Form noch nie dagewesenen Erfolgswelle. Dies resultiert
zum einen daraus, dass wir mit Natalie Gamon und Tristan Nowak zwei große Talente in unseren Reihen haben,
zum anderen ist gerade auch der Erfolg in der Breite unserer vorbildlichen Jugendarbeit zu verdanken. Mein
persönlicher Dank gilt hier vor allem Sascha Nolte als Jugendwart, sowie Heiko Nowak und Helmut Frigger für
Ihre tatkräftige Unterstützung. Natalie Gamon wurde aufgrund ihrer herausragenden Leistungen auf Bezirks- u.
Landesebene übrigens aktuell am 4. Juni auf der jährlichen Kreisarbeitstagung durch den Tischtennis
Kreisverband Goslar als einzige weibliche Nachwuchsspielerin geehrt. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in
der nächsten Saison die Erfolgsserie fortsetzen können.
Wenn auch mit dem Wiederabstieg der 2. Mannschaft ein – allerdings vorhersehbarer – Wermutstropfen die
Bilanz im Herrenbereich trübt, so können wir zumindest doch positiv in die nächste Saison schauen. Die 1.
Herren wird unverändert antreten und sich angesichts einer eher stärkeren Staffelzusammensetzung wieder das
Saisonziel sicherer Mittelplatz setzen. Auf Kreisebene wird in der kommenden Saison von 6er auf 4er

Mannschaften umgestellt. Für die oft nicht vollständige zweite Mannschaft bedeutet dies in der 1. Kreisklasse
eine Entspannung der Personalsituation und wird zur Stabilisierung beitragen. Überdies hinaus eröffnet sich
durch die Umstellung auf 4er Mannschaften die Möglichkeit, eine dritte Mannschaft zu melden. Mit Nils
Wenzlaff, Timo Matweber sowie Alexander u. Frederik Schubert haben sich hier vier ehemalige Jugendspieler
zusammengefunden, die mit großem Engagement und Trainingsfleiß bei der Sache sind. Unterstützt durch einige
Reservespieler aus dem Jugendbereich wird die Mannschaft zunächst in der 3. Kreisklasse starten.
Frank Heimlich
-Abteilungsleiter-
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