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Tischtennis Kreispokalsieg unserer Schülermannschaft
Liebe Tischtennisfreunde,
die Schüler sind Kreispokalsieger. Tschakah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe ja im Sport schon viel gesehen, aber der 11. Dezember 2016
war an Dramatik nicht zu überbieten.
Im Viertelfinale haben wir Unterliederbach 4:1 geschlagen, im
Halbfinale Bergen-Enkheim 4:0. Beides Vereine mit großen
Jugendabteilungen. Und beides Mal deren 1. Schülermannschaft!
Im Finale ging es gegen Eintracht Frankfurt. Deren 1. Mannschaft!!!
Mein Traumfinale! Es gab im Punktspiel schon viel Emotionen, aber
dieser Spieltag war der absolute Höhepunkt. Wir lagen erst 1:2
zurück als bemerkt wurde, dass die Eintrachtspieler bei den ersten
beiden Spielen die Platten vertauscht hatten. Der
Oberschiedsrichter ist dann eingeschritten, ein Spiel, das wir
verloren hatten, hätte gar nicht stattgefunden, so dass es wieder 1:1
stand. Wir haben 3:1 geführt, dann wieder das 3:3 gefangen.
Im letzten Einzel lag Julius 1:2 Sätze zurück, konnte auf 2:2
ausgleichen. Im Entscheidungssatz habe ich bei 1:6 ein time out
genommen, dann stand es 1:7. Den bereits begonnenen
Siegesgesängen der zahlreichen Eintrachtler hielten wir noch ein
letztes „das schaffst du noch“ entgegen. Julius spielte alles oder
nichts und kam auf 5:7 heran, dann 5:9, 7:9 und drei Matchballe für
die Eintracht bei 7:10. Julius glich zum 10:10 aus, hatte noch einen
Matchball bei 10:11 gegen sich und siegte mit 14:12.
Danach brachen bei den Jungs (und dem Trainer) alle Dämme. Beim
Schreiben bekomme ich jetzt noch Gänsehaut. Es war unfassbar. Auf
der Siegerparty in der Pizzeria wurde immer noch kopfschüttelnd
gefeiert.
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Das kleine TV Preungesheim (die Schüler der Turnerschaft Jahnvolk
spielen in Spielgemeinschaft mit dem TV Preungesheim) hatte die
Eintracht geschlagen. Vor 2 Jahren hatten wir im Pokal gegen die 4.
Mannschaft der Eintracht chancenlos verloren, jetzt sind wir
Kreispokalspieler. Gegen Eintracht Frankfurt, die 7
Schülermannschaften aufstellen und 3mal die Woche trainieren
können. Das ist, als ob Darmstadt 98 die Champions League gewinnt.
Es war ein Tag, an den meine Jungs noch in 50 Jahren denken
werden. Ich bin total stolz!
Man hat gesehen, was man mit Willen und „Tschakah“ alles erreichen
kann. Das gilt nicht nur für das Tischtennis sondern für alle Bereiche
im Leben.
Es wäre schön, wenn viele am Mittwoch ins Training kommen, um halb
neun ist ja Spielersitzung. Dann könntet ihr den Jungs gratulieren.
Sie haben es sich verdient. Kommt einfach eine Stunde früher und
feiert unsere Schüler. Den Pokal haben wir dabei!!!!
Wir werden den Kreis Frankfurt beim Bezirkspokal vertreten, das ist
doch eine große Ehre für unseren Verein.
Übrigens: Herbstmeister in der Kreisliga sind wir auch.
Achim Schmidt Wissmann
Trainer
Der Vorstand gratuliert dem Schülern und dem Trainer für diese
herausragende Leistung

