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Tischtennis 
 
Die TT-Abteilung von Tura 76 steht jetzt 
im fünften Jahr ihrer Neugründung und 
besteht z. Zt. aus ca. 60 Spielerinnen 
und Spielern, von denen ca. 30 in vier 
Mannschaften aktiv am Punktspielbe- 
trieb in Oldenburg teilnehmen. 
Mit ca. 8-10 Aktiven nahm Sportkame- 
rad Klaus-Dieter Heiduck im September 
1971 wieder am Punktspielbetrieb für 
Herrenmannschaften in Oldenburg teil, 
und zwar zunächst mit einer Mann- 
schaft in der 5. Kreisklasse. Man wurde 
auf Anhieb Meister, durfte auf Grund 
der Spielstärke gleich in die 3. Kreisliga 
aufsteigen und wurde auch hier auf 
Anhieb Staffelsieger. Der Aufstieg in die 
1. Kreisliga durch den erneuten Meister- 
titel in der 2. Kreisliga war ein unver- 
hoffter Erfolg. 
 
In der vergangenen Saison wurde man 
unter zehn Mannschaften Vierter und 
auch in der laufenden Serie wird man 
am Schluß einen guten Mittelplatz be- 
legen können. 
 
Eine zweite Mannschaft spielt in der 
2. Kreisliga und verpaßte hier in diesem 
Jahr knapp den Aufstieg. Es reicht nach 
Abschluß der Serie zum 3. Platz. 
 
Die dritte Mannschaft, die in der ver- 
gangenen Saison den Aufstieg in die 
2. Kreisliga ebenfalls schaffte, muß in 
dieser Serie auf Grund zahlreicher Spie- 
lerausfälle leider wieder absteigen. 
 
Besonders erfreulich ist jedoch, daß in 
diesem Jahr erstmalig wieder eine Ju- 
gendmannschaft am Punktspielbetrieb 
teilnimmt, und zwar eine Mädchen- 
mannschaft bei den Jungen! Da eine 
Mädchenkreisliga in Oldenburg nicht 
zustande kam, gestattete man in der 
Jungenklasse mit gemischten Mann- 
schaften zu spielen, in der unsere sechs 
Mädels nach anfänglichen Startschwie- 
rigkeiten kräftig mitmischen. 

 
 
 
Unsere Trainingsabende der Damen 
und Herren - Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag jeweils von 20.00-22.00 
Uhr - sind gut besucht. Erfreulicher 
jedoch ist noch die Jugendarbeit, denn 
hier wird durch unseren lizensierten 
Übungsleiter Siegfried Neulinger an den 
Trainingsabenden ca. 20 Jugendlichen 
Tischtennis theoretisch und praktisch 
beigebracht. 
 
Viele sportliche Erfolge konnten auf 
Turnieren und Meisterschaften errun- 
gen werden. Man stellte Kreismeister, 
Vizemeister und kämpfte erfolgreich 
auf Pokalturnieren. Innerhalb der eige- 
nen Abteilung wird jedes Jahr der Ver- 
einsmeister und eine Rangliste ausge- 
spielt und auch das gesellige Beisam- 
mensein durch die traditionelle Kohl- 
fahrt - stets ausgezeichnet organisiert 
von unserem Sportkameraden Rolf 
Rohse - nicht vernachlässigt. 
 
Zum Saisonausklang findet wieder un- 
sere Abteilungsversammlung statt und 
dann beginnt der Kampf um die Vereins- 
meisterschaft und die Rangliste. Darum: 
 

„Spielt mal wieder Tischtennisl“ 
 


