Sportlicher Rückblick in 2017
das Jahr 2018 hat begonnen und die ersten sportlichen Aktivitäten beginnen bereits.
Wollen wir noch einmal kurz zurück ins Kalenderjahr 2017 schauen.
Sportlich gesehen war es für unsere Schüler ein sehr erfolgreiches gewesen.
Die Schülermannschaft ist auf einem konstant guten Weg. Jimmy, Chantal und Valentina bilden den Kern des Teams.
Aber auch Clemens,Oscar und Lucy zeigen durch Einsatz im Training und im Punktspiel das sie den drei
Stammkräften in nichts nachstehen wollen.
Vielen Dank an euch, für Einsatzbereitschaft und Kampfgeist.
Bei U11 männlich konnte Jimmy zeigen das er, wenn die Konzentration stimmt, guten Tischtennis spielen kann.
Erfolge bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften bei denen er teilweise im Medaillenbereich landete, zeigten dass er sich
stabil entwickelt und sein Niveau hält. Weiter so, auch wenn die Konkurrenz im Schülerbereich groß ist.
U13 mit unserer kleinsten - Valentina - von der Größe her gesehen war es auch ein ähnliches Bild. Sie spielte bei
diversen Veranstaltungen auf Kreis- und Bezirksebene erfolgreich mit. Oft waren die Gegnerinnen einen Kopf größerdies bedeutete aber nicht automatisch besseres Spiel. Kleinigkeiten ließen unsere Valentina am Ende manchmal nicht
als Sieger vom Tisch gehen was bedeutet - Größe ist nicht alles. Für sie war es ein anstrengendes intensives Jahr viele
Veranstaltungen prägten ihr Jahr mit dem Höhepunkt Rangliste 1 U13 in Döbeln.
Am Ende muss man sagen sei stolz auf dich- du bist in den Top 24 der U13 geführt.
Kommen wir nun zu Chantal.
Niemand hat im Jahr 2017 so viele Veranstaltungen wie du wahrgenommen.
Neben den Punktspielen im Schüler- und Jugendbereich , ging es in der Rangliste 4 U 11 los und endete bei den
Landesranglistenturnier in Döbeln mit einem sehr guten vierten Platz.
Gefolgt von den Punktwertungen welche auf Kreis begannen über Bezirk gingen und mit dem Höhepunkt auf
Landesebene enden werden am 17.3.2018.
Sportlich gesehen sind Einzelmeisterschaften das Beste. Begonnen wurde auf Kreisebene - (Medaillenplatz) - über
Bezirksmeisterschaften (Doppel 1 Platz, Einzel 2 Platz) hin zu einer Landesveranstaltung in Dresden, bei denen der
Vizelandesmeister im Doppel und ein hervorragender dritter Platz im Einzel erkämpft wurde.
Weiterhin wurde in der Altersklasse U13 auf Kreis- und Bezirksebene erfolgreich gespielt und Medaillen erkämpft.
Der Verein kann stolz auf Chantal sein - denn sie ist die drittbeste in ganz Sachsen in ihrer Altersklasse und somit die
Nummer 1 im Bezirk Chemnitz anhand der gesamten Punktwertungen.
In Anbetracht der Leistungen der beiden Mädels ließ es sich der Verein nicht nehmen als Dankeschön in Form eines
Trainingsanzuges/Dress/Rock inklusive Namenszug, zu überreichen.

