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Tischtennis 
 
TT-Spieler überaus erfolgreich 
 
Punktspiel-Herbstserie bald beendet. - 
Abt.-Leiter Wanschura wurde Vereinsmeister 
 
Die drei Herren- und zwei Jugend- bzw. 
Schüler-Mannschaften scheinen diesmal in 
der Punktspiel-Hinserie besonders gut ab- 
zuschneiden. 
 
Mit einem derzeitigen 4. Platz in der ll. Be- 
zirksliga Oldenburg-Wesermarsch - Punkt- 
verhältnis 8:8 - strebt die 1. Mannschaft 
diesmal nach Abschluß der Herbstserie 
einen guten Mittelplatz an. Nachdem sie in 
den letzten drei Jahren stets gegen den 
Abstieg kämpfen mußte, weist sie diesmal 
nach acht Spielen schon so viel Pluspunkte 
auf, wie jeweils nach der gesamten Serie 
vergangener Jahre. Überraschend hier der 
9:6-Sieg gegen den Mitfavoriten SW Olden- 
burg V, ärgerlich die äußerst knappen Nie- 
derlagen mit jeweils 9:7 gegen den VfB ll 
und TuS Bloherfelde I. Die Mannschaft in 
der Besetzung Wanschura, Weyhausen, D. 
Schneidereit, Schiebel, Bogun, Meinecke 
und Neulinger erhofft sich auch im letzten 
Punktspiel der I. Halbserie einen Sieg gegen 
dTG III und wäre mit einem fünften Platz am 
Schluß äußerst zufrieden. Als Verstärkung 
erwies sich der Spieler Siegfried Schneide- 
reit von TV Ovelgönne. 
 
Die zweite Mannschaft spielt in der ll. Kreis- 
liga in der Besetzung Linnemeyer, Haack, 
Stuber, Jaskolka und Weyhausen, A. und 
liegt z.Zt. nach 6 Spielen mit 11:1 Punkten 
an der Tabellenspitze. Hier will man unbe- 
dingt den Aufstieg schaffen, was auch bei 
etwas Glück und gleichbleibend guten 
Leistungen gelingen könnte. 
 

 

 
 
 
 
Die dritte Mannschaft mit von Lehmden, Dr. 
Vielau, Baer, Rohse und Germer liegt z.Zt. 
mit 8:4 Punkten in der Ill. Kreisliga zwar 
auch noch unter den ersten dreien, hier 
scheint der ersehnte Aufstieg jedoch nicht 
ohne viel Glück und besondere Leistungen 
in der Rückserie möglich zu sein. 
 
Über die Jugend- und Schülermannschaft 
ist im Augenblick noch nicht soviel zu be- 
richten, da die Punktspiele erst recht spät 
angesetzt wurden und bis jetzt kaum Er- 
gebnisse vorliegen. Probleme gibt es für den 
Übungs- und Jugendleiter Neulinger mit der 
Besetzung der Jugendmannschaft, da die 
Spieler Damm und Hoes z.Zt. verletzt sind. 
 
Bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaf- 
ten, die im August und September durch- 
geführt wurden - es wurde jeder gegen 
jeden gespielt - konnte sich Abteilungs- 
leiter P. Wanschura bei nur einer Niederlage 
gegen U. Linnemeyer durchsetzen und wur- 
de mit 13:1 Punkten Vereinsmeister. Den 
zweiten Platz erkämpfte mit 9:3 Punkten S. 
Schneidereit und Dritter wurde D. Weyhau- 
sen. 
 

P.Wanschura 


