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Im sportlichen Bereich waren wir leider nur noch mit 2 Mannschaften vertreten, obwohl wir
letztes Jahr noch mit insgesamt 4 Mannschaften aktiv waren. Im Erwachsenenbereich wurden
noch 2 anstatt 3 Mannschaften gemeldet, da sich die zweite und dritte Mannschaft
entschieden hatte mit einer 6er-Mannschaft anzutreten anstatt mit zwei 4er-Mannschaften.
Durch diese Entscheidung musste die zweite Mannschaft in der Kreisklasse B gemeldet
werden, da dies die erste Klasse ist mit 6er-Mannschaften ist. Wie erwartet wurde es für die
zweite Mannschaft sehr schwer und man belegte leider nur den letzten Tabellenplatz.
Die erste Mannschaft blieb personell unverändert und trat weiterhin in der Bezirksklasse an.
Dort konnte sie nach dem letztjährigen dritten Tabellenrang einen sehr guten 4. Platz
erreichen.

Im Schüler- und Jugendbereich hatte man sich entschieden nicht mehr am Spielbetrieb
teilzunehmen. Dies aufgrund fehlender Motivation der Schüler und Jugendlichen bei den
Spielen und im Training. Bei den Jugendlichen gab es zudem einen Engpass bei den
Stammspielern, da letztes Jahr 3 Jugendliche zu den Erwachsenen aufgestiegen sind.

Neben dem Rundenbetrieb nahm die erste Mannschaft am Pokalwettbewerb teil, konnte aber
den Finaleinzug vom letzten Jahr nicht wiederholen und schied bereits im Viertelfinale aus.

Beim ESB-Turnier des TTC Blumberg waren 3 Spieler des TV Schwörstadt vertreten und
man konnte das ein oder andere gute Resultat erzielen. Wolfgang Krickl konnte sich sogar in
der Kategorie Herren B bis ins Halbfinale kämpfen, verpasste aber letztlich den Finaleinzug.

Die Bezirksmeisterschaften fanden leider ohne Teilnehmer aus Schwörstadt statt.

Ende April fanden die Vereinsmeisterschaften statt. Da die Teilnehmerzahl in den letzten
Jahren immer abnahm, wurde das System bei den Erwachsenen auf 2er-Mannschaften
umgestellt. Das neue System kam bei den Beteiligten sehr gut an und man wird dies auch in
diesem Jahr übernehmen. Die Sieger lauten wie folgt:

Schüler:  Dennis Baran
Erwachsene:  Marcel Kaiser und Christian Keser

Neben den sportlichen Aktivitäten gab es noch weitere Veranstaltungen.
Die Ping-Pong-Klause wurde traditionell am Fasnachtsdienstag in der Halle durchgeführt.
Auch dieses Mal haben die Helfer tolle Arbeit geleistet und so die Ping-Pong-Klause wieder
zu einem Erfolg gemacht.

Der Ausflug der Erwachsenen fand wieder auf dem Wasser statt. Man fuhr mit dem Kanu von
Dogern nach Murg und man hatte viel Spass zusammen. In Murg angekommen, wurden wir
von Uli mit Auto und Anhänger abgeholt um dann in einer abenteuerlichen Fahrt durch das
Murgtal den Tag gemütlich bei einem Grillabend auf Uli’s Hof ausklingen zu lassen.

Zum Schluss möchte ich mich bei den Mitglieder, Übungsleiter, der gesamten Vorstandschaft
sowie allen Helfer an der Ping-Pong-Klause für ihre stets tatkräftige Unterstützung bedanken,



Schwörstadt, 30.01.18
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