
Bericht des Sportwartes 2022 

 

Die Saison 2022 begann mit der Saisoneröffnung am 01.05.2022 und einem Schleifchen- bzw. Jedermannturnier. 

Als Mannschaften für die Saison 2022 wurden eine Gemischte U18 (4er), eine Damen 50 (4er) in der Bezirksoberliga, 

einer Herren 50 (6er) in der Hessenliga mit zusätzlichen Spielern des TC Wetter (im letzten Jahr Spielgemeinschaft) 

und eine Herren 65 (4er) in der Gruppenliga gemeldet. 

Die Herren 30 (4er) der letzten beiden Jahre wurde abgemeldet und dafür eine Herren (6er) in der Bezirksoberliga 

gemeldet, da sich nun einige Jugendliche bereit erklärt haben, bei den Herren mitzuspielen und dies eine tolle 

Möglichkeit war, sie an das Mannschaftsspiel der Erwachsenen heranzuführen. 

Kurz vor Saisonstart musste die Gemischte U18 aufgrund mangelnder Anzahl Spieler doch noch abgemeldet werden. 

Die Herren 50 konnten zwar ihr Auftaktspiel gewinnen, verloren aber leider anschließend alle weiteren Spiele (auch 

aufgrund von Verletzungspech) und schlossen die Saison mit Platz 8 von 9 ab, was aktuell einen Abstieg bedeutet. 

Die Herren 65 haben leider trotz 2er Siege den 9. und damit letzten Platz in der Gruppenliga belegt und sind damit 

aktuell für den Abstieg aus der Landesebene in die Bezirksebene vorgesehen, den sie ohnehin freiwillig vollziehen 

wollten. 

Die Damen 50 konnten in der 6er Gruppe der Bezirksoberliga einen tollen 3. Platz erzielen, bei dem sie sogar den 

letztendlichen Aufsteiger des Kasseler TC31 mit 4:2 besiegen konnten und diesem die einzige Niederlage 

einbrachten. 

Bei den Herren, die gleich in der Bezirksoberliga starteten (anstatt in der Bezirksklasse), sah es am Anfang überhaupt 

nicht gut aus. Erst im letzten Spiel, bei dem es gegen den ebenfalls ohne Sieg gebliebenen MSG Schwalmstadt ging, 

konnte der 1. Sieg und damit der vorletzte Platz in der 7er Gruppe und damit der Klassenerhalt erreicht werden. 

 

Am 03. Und 04. September fanden auf unserer Anlage zum 4. Mal die Doppel-Kreismeisterschaften statt. In 

insgesamt 3 Konkurrenzen gingen die Spieler an den Start. 

Bei den Damen traten 4 Doppel an, am Ende konnte das Team um Katharina und Petra Jacobs aus Odershausen 

triumphieren. 

Bei den Herren 65 traten 2 Teams an, die am Samstag direkt ihr Endspiel austrugen. Am Ende siegten die 

Frankenberger Walter Pomp und Gerd Welter. 

Bei den Herren traten 11 Doppel an. Nach einer Gruppenphase mit anschließender KO-Runde konnten sich 

Christopher Amend (TC BW Frankenberg) und Sebastian Buschmann (TC 88 Sachsenhausen) als Sieger 

hervorbringen. 

 

Ausblick 2023 

Die Planungen für die Mannschaften in 2023 laufen noch und nach bisherigem Stand werden alle Mannschaften 

wieder gemeldet.  


