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Tischtennis 
ln der letzten Ausgabe der Vereins- 
nachrichten haben wir berichtet, daß 
es uns nicht möglich war, eine Jugend- 
mannschaft für den Punktspielbetrieb 
zu melden. 
Inzwischen hat sich das Bild erheblich 
gewandelt. Wer einmal zu den Trai- 
ningszeiten der Schüler und Jugend- 
lichen in der Halle war, wird an dem 
fröhlichen Treiben und der erfreulich 
gewachsenen Anzahl der Teilnehmer 
seine Freude gehabt haben. Ein sicht- 
barer Erfolg für die ehrenamtliche Ar- 
beit unserer Spielerkameraden Lothar 
Germar und Hans Kanschat. infolge 
der hohen Beteiligung sind wir ge- 
zwungen, zur Unterstützung der Trai- 
ningsleiter nach Kräften zu suchen, die 
bereit sind, sich nach Anleitung mit 
den Kindern und Jugendlichen zu be- 
schäftigen. Wir denken dabei auch an 
Eltern, die selbst Tischtennis gespielt 
haben, aber aus irgendwelchen Grün- 
den Sport aufgegeben haben und 
bislang den Anschluß an eine Tisch- 
tennisabteilung noch nicht wieder her- 
gestellt haben, obwohl sie sicherlich

von Zeit zu Zeit den Vorsatz zur Rück- 
kehr zum aktiven Sport gehabt haben. 
Weiter benötigen wir zum Herbst die- 
ses Jahres einige Betreuer für die 
aufzustellenden Schüler- und Jugend- 
mannschaften. Wir können die Mann- 
schaften nur zu den Punktspielen 
schicken, wenn wir sicher sind, daß die 
Begleitung und Betreuung gewährlei- 
stet ist. Daher die Bitte an die Eltern 
der Kinder, uns bei der Betreuung zu 
helfen. Zu Auskünften stehen wir an 
den Trainingsabenden zur Verfügung. 
Der Punktspielbetrieb der drei Herren- 
mannschaften wurde bislang mit wech- 
selndem Erfolg abgewickelt. Die erste 
Mannschaft hat nach einer Verstärkung 
zur Rückserie noch Aussichten, den 
erhofften Aufstieg in die nächst höhere 
Spielklasse zu schaffen. 
Der Aufbau der Mädchen- und Damen- 
abteilung kommt leider nur zögernd 
voran. Vielleicht schafft eine Leiterin 
hier Abhilfe. 
Die Benutzung der Halle am Mittwoch 
und Donnerstag hat sich als ungünstig 
erwiesen. Wir sind bemüht, den Diens- 
tagabend als zweiten Trainingsabend 
zu bekommen. 
Abschließend bleibt zu berichten, daß 
unser Vereinsmeister S. Neulinger im 
April den zweiten Teil der Übungs- 
leiterausbildung absolvieren wird. Wir 
haben also gute Aussichten auf einen 
ausgebildeten Übungsleiter. 
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