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Allgemein: 
Die Tischtennisabteilung hat, wie andere Abteilungen auch, verstärkt Probleme, 

im Jugend- und Erwachsenenbereich die Spieler im Verein zu halten. Wir haben 
es aber erreicht, dass keine unserer elf Mannschaften zurückgezogen werden 
musste. Die TT-Abteilungen anderer Vereine haben es da deutlich schwerer. Die 
beiden neuen Jugendtrainer, die mit Einsatz gestartet sind, haben uns leider 
aus beruflichen Gründen wieder verlassen müssen. lm Moment haben Svenja 
Kunkel, André Muhle und Oliver Hassel das Jugendtraining übernommen. Es 
wird aber verstärkt nach einem neuen Trainer gesucht. 
 
Jugend: 

Die alten Trainer sind wieder die neuen geworden. Zurzeit ist die Jungenbe- 
zirksligamannschaft recht erfolgreich und wird einen Mittelplatz in der Liga 
erreichen. Die Schülermannschaft hat es durch den Wechsel der Trainer schwe- 
rer gehabt und wird in der nächsten Saison wohl komplett neu besetzt werden. 
Positiv zu bemerken ist noch, dass wir zurzeit sieben Schülerinnen in der Halle 
haben, was im Tischtennisbereich eher selten geworden ist. Wie in jedem Jahr, 
haben wir eine, für die Jugendlichen, kostenlose Fahrt, in einen Freizeitpark 
durchgeführt. Mit mehr als zwanzig Kindern fuhren wir zum Warner Bros. Movie 
World Park. Auch am Ende dieser Sommerferien ist eine neue Aktion geplant. 
 
Erwachsene: 

Die erste Herrenmannschaft schaffte den Aufstieg in die Bezirksoberliga und 
in der laufenden Saison erfolgreich den Klassenerhalt. Diese Mannschaft ist in 
Oldenburg die zweithöchst spielende. Die zweite Herrenmannschaft wurde 
souverän Meister in der 2. Bezirksklasse und kann, wenn man sich personell 
verstärkt, in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen. Die Damenmann- 
schaft erreichte, wie erwartet, den sofortigen Wiederaufstieg in die 1. Bezirks- 
klasse. 

Damit hat Tura 76 ein Spielniveau erreicht, das die Abteilung noch nie in der 
Geschichte der Tischtennis-Abteilung hatte. 
 
Turniere: 
Wieder einmal führt(e) Tura 76 mehrere Turniere und Ranglisten auf Kreis- und 
Bezirksebene durch. Hier ein kleiner Überblick: 
April 2002:   mehrere Kreisranglistenturniere im Schülerbereich 
Juni 2002: 5.   Tura - Jugendturnier 
Oktober 2002:   Kreismeisterschaften Schüler Damen und Herren 
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Bericht der Jugendabteilung 
Unsere Jugendabteilung hat in den vergangenen Monaten schwere Zeiten 

durchmachen müssen. Zum Ende des letzten Jahres hat sich Felix Lingenau als 
Trainer verabschiedet, da er in seinem Heimatverein zusätzliche Verpflichtun- 
gen erhalten hat und leider zeitlich das Tura-Training nicht mehr unterstützen 
konnte. Überraschend war jedoch, dass Frank Behrends ohne Angabe eines 
Grundes nicht mehr zum Training erschienen ist. 
So sind Oliver Hassel und Svenja Kunkel wieder „reaktiviert“ worden und 
werden in der Übergangszeit bis ein neuer Trainer gefunden ist, das Training für 
die Jugend und Schüler betreuen. Unterstützung haben wir in André Muhle, 
einem Jugendspieler aus den eigenen Reihen gefunden. 
 
Punktspielbetrieb 

In dieser Saison ist unsere Jugend mit zwei Mannschaften im Punktspiel- 
betrieb an den Start gegangen. Unsere Jungenmannschaft in der Besetzung 
André Muhle, Daniel Trendelbernd, Stefan Link und Dirk Könemann hatte leider 
etwas Pech mit der Besetzung, denn Dirk verlor Mitte der Saison das Interesse 
am Tischtennis, und unsere Schüler haben derzeit noch nicht das Spielniveau 
für die Jungen-Bezirksliga. So schafften die drei Jungs trotz Personalprobleme 
einen guten 6. Platz in der Abschlusstabelle. Besonders hervorzuheben ist der 
Sieg gegen den Vizemeister MTV Jever, der von Andre, Daniel und Stefan zu 
dritt geschafft wurde. Daniel und André gehören zu den besten Spielern in die- 
ser Liga. 

Hier auch noch einmal ein großes Dankeschön an die Schüler, die trotz 
allem immer wieder bereit waren, in der Mannschaft auszuhelfen. 
Die Schüler hatten es in diesem Jahr in der Schüler-Kreisliga etwas schwe- 
rer. Insgesamt gab es auf Kreisebene sehr viel neue Schülermannschaften, 
wodurch zwei Schülerligen zustande kamen. Unsere Jungs - Fabian Maschke, 
Malte und Steffen Greulich und Marian Belusa - hatten schwer zu kämpfen und 
kamen leider nur auf den vorletzten Platz in der stärkeren Liga. Hier muss man 
für die nächste Saison abwarten, da wir inzwischen neue Schüler hinzubekom- 
men haben, die ebenfalls am Punktspielbetrieb teilnehmen möchten. So kön- 
nen wir zur Aufstellung der nächsten Saison noch nichts sagen. 
 
Ranglisten 

Natürlich haben auch unsere Jugendspieler in diesem Jahr an den Kreisju- 
gendranglisten teilgenommen. Da die Endranglisten zum Zeitpunkt des Termin- 
schlusses noch nicht abgeschlossen waren, können wir nur ankündigen, dass 
es drei Turaner in die Endranglisten geschafft haben. Daniel Trendelbernd und 
Andre Muhle schafften den Sprung aus ihrer Zwischenranglisten relativ locker. 
Gespannt sein darf man auf ihr Abschneiden bei der Endrangliste, die am 25. 
Mai beim DSC stattfindet. Tura-Vertreter bei der Endrangliste der A-Schüler ist 
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Fabian Maschke, der alle mit seinem Spiel auf den Vor- und Zwischenranglisten 
überraschte. Als Zweiter seiner Gruppe schaffte er das Weiterkommen in die 
Zwischenrangliste, hier verlor er nur ein Spiel und qualifizierte sich für die Teil- 
nahme der besten 10 Schüler in Oldenburg. Herzlichen Glückwunsch schon 
einmal und viel Erfolg für die Zukunft! 

Am 1.und 2. Juni findet bereits zum 5. Mal das Tura-Jugendturnier statt. 
Unter der Organisation von Svenja Kunkel und Oliver Hassel werden wir hof- 
fentlich ein großes Teilnehmerfeld aus dem gesamten Norddeutschen Raum 
bekommen. Allerdings gibt es in diesem Jahr einen großen Konkurrenten, da 
am gleichen Wochenende ein Jugendturnier in Norden stattfinden werden wird. 
Dieser etwas unglücklich liegende Termin war leider zu Beginn der Planung im 
vergangenem Herbst nicht bekannt. 

Wir bedanken uns schon im Vorfeld bei den Turanern, die uns beim Auf- 
und Abbauen und während der Durchführung unterstützen werden. 
Als Saisonabschluss, bzw. Auftakt der neuen Trainingssaison werden wir 
von der Jugendabteilung wieder einen Ausflug machen. Nach dem Erfolg der 
vergangenen Jahre - wir waren schon im Heide-Park, im Spaßbad in Tossens 
und im Warner Bros`Movie Park gibt es in diesem Jahr ein neues Ziel, das 
jedoch noch nicht verraten wird. Mit Sicherheit werden wir aber alle viel Spaß 
haben!  

Svenja Kunkel 


