
TT-Mannschaft musste Lehrgeld bezahlen 
 
Als mir der Spielgruppenleiter am Telefon mitteilte, „dass wir wahrscheinlich in der 
ersten Saison keinen Punkt machen“, nahm ich das als Floskel hin und dachte mir, 
der hat keine Ahnung. Aber er sollte Recht haben. 
Einige Male stand man schon kurz vor dem Matchgewinn und hat dann aufgrund 
mangelnder Spielpraxis und Erfahrung doch noch verloren. 
Aber gerade das hat uns stark gemacht! 
Wir haben die Saison ordentlich durchgespielt und gelernt, uns zu verbessern. Bei 
den letzten Spielen war ein klarer Aufwärtstrend vorhanden und der gibt uns die Zu-
versicht, dass nächste Saison mit einem anderen SVH zu rechnen ist. 
Unbestritten die Nummer 1 ist Fritz Kaletta, der auch die meisten Sätze gewonnen 
hat. Bedingt durch gesundheitliche Probleme konnte Kurt Müller kaum trainieren und 
nur wenige Sätze gewinnen. Er wird sich aus der 1. Mannschaft zurückziehen und 
nur noch gelegentlich in der „Zweiten“ aushelfen. Im hinteren Paarkreuz konnten sich 
Rene Friebel und besonders Martin Kästner steigern, nachdem sie in der Vorrunde 
noch nicht richtig in die Gänge kamen. Zweifellos ist bei beiden noch viel Potenzial 
vorhanden, das gilt es umzusetzen und beim Rene muss die Grundschlagtechnik 
verbessert werden. In den erweiterten Kader für die „Erste“ werden Alex Grimm und 
Felix Ahle-Graminsky integriert. Beide verfügen über viel Talent. 
 
Gemeldet wird auch eine 2. Mannschaft, allerdings unter Vorbehalt. Erst müssen die 
Probleme bezüglich der Hallenbelegung und der Plattenaufbewahrung gelöst sein. 
Wir appellieren nochmals an den guten Willen aller Beteiligten, sich doch in erster 
Linie für den Sport und die Jugend einzusetzen und für die Monate Oktober 2007 bis 
März  2008 eine Übergangslösung zu finden. 
Ein Erich Prinzing, Thomas Dollinger und Martin Heidrich haben schon des öfteren in 
der 1. Mannschaft ausgeholfen. Ein Julien Marx rückt vom Nachwuchs nach und Kurt 
Müller würde mit gedrosseltem Trainingseinsatz in der 2. Mannschaft spielen und die 
Truppe verstärken. 

 
Unsere Zukunft ist der Nachwuchs 
 
Und dieses Pflänzlein wird gehegt und gepflegt. Mit Stefan Berger werden wir wieder 
versuchen einen Top-Trainer zu verpflichten, der sich vorwiegend um die 1. und 2. 
Jungenmannschaft und die Erste kümmert. Die ganz Kleinen, alle Anfänger und die 
Mädchen werden von Kurt Müller trainiert und von Rene Friebel betreut. 
Nach einem intensiven Trainingsprogramm und zahlreichen Freundschaftsspielen 
und Turnierteilnahmen in den Wintermonaten wird über den Sommer das Übungs-
programm reduziert, um im Herbst wieder voll angreifen zu können. Fast alle Spieler 
sind auch Leistungsträger bei den Fußballern und dort sollen sie sich die nächsten 
Monate so richtig austoben. 
 
Für die neue Saison wurden zum Punktspielbetrieb folgende Mannschaften (unter 
Vorbehalt) gemeldet: 
 
SVH 1: Martin Kästner, Alex Grimm, Felix Ahle-Graminsky, Tobi Maier, Julien Marx 
SVH 2: Benno Schmid-Holl, Daniel Kriesmair, Tobi Kellhammer, Michi Grimm, 

Matthias Gößmann, Dominik Siebenhüner, 
 
 
 
Kurt Müller 
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