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Neuer Herbst, neues Glück 

Zwei TVS-Teams starten in die neue TT-Liga-Saison, abermals unter 

Vorbehalt 

Trotz zunehmend durchgeimpfter Bevölkerung steigen die Inzidenzen täglich 

um ein Quäntchen übers Vorjahresniveau zum selben Zeitpunkt. Ein 

Zusammentreffen, das allgemein Fragen aufwirft, speziell auch den weiteren 

Sportbetrieb berührt und noch spezieller uns Tischtennisspieler und für die 

kommende Spielzeit Böses erahnen lässt. Zwar sind die Spielpläne für die 

traditionell Anfang September beginnende neue Saison längst erstellt, sind die 

Ligen und Mannschaften seit Wochen eingeteilt und bereits sämtliche Partien 

en Detail mit Ort und Zeit angesetzt. Aber die Sorgen sind groß und 

berechtigt, wie viel von diesem minutiösen Spielplan tatsächlich wird 

„abgearbeitet“ und in sportliche Praxis wird umgesetzt werden können. Zu 

frisch sind die Erinnerungen an die Vorsaison, die nach nur wenigen 

Pflichtspielen trotz Einhaltung jedweder Sicherheitskonzepte Ende Oktober 

abgebrochen und anschließend nicht wieder aufgenommen wurde. Siege und 

Niederlagen des Liga-Betrieb-Torsos anno 2020/21 blieben – mit Ausnahme 

der persönlichen Bilanz und den mitunter privat für ungeheuer wichtig 

genommenen Leistungspunkten – Schall und Rauch. Es gab keine Abschluss-

Tabelle, es gab weder Absteiger noch Aufsteiger, eine Corona-Saison zum 

Vergessen gewissermaßen liegt hinter uns. 

Vor uns liegt nun ein neuer Herbst und neues Glück und neue Zuversicht, mit 

der wir die Saison 2021/2022 in Angriff nehmen. Abermals mit zwei Sechser-

Mannschaften, abermals mit dem ersten TVS-Sextett in der Bezirksklasse in 

der Aufstellung: Matthias Heidenwag, Tayfun Karaca, Roman Ulbrich, Taylan 

Karaca, Achim Donner, Andreas Müller. Abermals starten wir eine Etage tiefer 

in der Kreisliga mit einer zweiten Mannschaft in der Aufstellung: Roberto 

Fabian, Ivo Milic, Daniel Trosch, Karsten Linke, Patrick Adam, Wolfram Sauer 

und Stephan Friedrich. Leider reicht die Personaldecke nicht mehr, um rund 



um unsere Oldies Gerd Emmel und Eduard Lasowski ein Vierer-Team in der 

dritten Kreisklasse zu stricken und auch ihnen den Spielbetrieb und die 

regelmäßige Auseinandersetzung mit Sportfreunden aus anderen Vereinen zu 

ermöglichen. Vielleicht kommt diesbezüglich mit unserem Neuzugang Dennis 

Elfert etwas Schwung.in die Halle, der als Teenager schon mal in Seckbach am 

TT-Ball war und nun im Alter von 44 Jahren den Weg in unsere TT-Sparte 

zurückfand. Sein früherer Übungsleiter Matthias Heidenwag hat den 

„Comebacker“ sofort wiedererkannt und ihn animiert, sich in die 

sommerlichen Einheiten mit unserem Trainer Thomas Marschall einzuklinken. 

Das stimmt hoffnungsfroh. 

Apropos. Anfang Juli hatte sich endlich, endlich die Hoffnung erfüllt, wieder 

einmal in der „Kleingruppe“, worunter in Corona-Zeiten ja eine durchaus 

größere Runde verstanden werden darf, ein gemütliches Beisammensein zu 

veranstalten. Ivo Milic hatte dafür wie gewohnt seinen geräumigen Garten zur 

Verfügung gestellt, den Grill angeworfen und eine ausladende Tafel dekoriert, 

auf der allerlei größere Gefäße mit kulinarischen Mitbringseln platziert wurden.  

 

 

 

 

 

 

 



 Ein herrlicher Sommerabend wie „in alten Zeiten“ möchte man rückblickend 

sagen, der nach Monaten und Monaten schwer eingeschränkter Kontakte als 

doppelter und dreifacher Genuss empfunden wurde und so ganz nebenher 

illustrierte: Dieses blöde Virus hat unserer sportlichen Gemeinschaft nichts 

anhaben können – numerisch wie klimatisch. So soll es bitte schön bleiben, 

egal was der neue Herbst und die neue Saison bringen mögen.   

 


