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Frohe Weihnachten und ein gesundes, neues Jahr 2023 
 
Einladung zu den  

- Vereinsmeisterschaften Erwachsene am 07.01.2023 
- Vereinsmeisterschaften Nachwuchs am 25.03.2023 

 
Liebe Mitglieder des TTC Niederzeuzheim, 
 
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, Corona bestimmt nicht mehr  
unseren Alltag aber ein fürchterlicher Angriffskrieg von Russland bringt  
unendlich viel Leid über die Menschen in der Ukraine. Auch wir in Deutschland spüren 
die Auswirkungen, seien es die hohen Energiekosten ab Januar oder die bereits seit 
einigen Monaten hohen Spritpreise und Lebenshaltungskosten.  
Bei alledem ist die Ablenkung, die uns der Tischtennissport bietet, eine 
willkommene Freizeitbeschäftigung und wir können stolz darauf sein, was wir alles 
erreicht haben. Wir freuen uns sehr, dass unsere Jungendabteilung weiter wächst. 
Aktuell haben wir 37 aktive Kinder im Vereinstraining und 14 Kinder spielen in 
unseren vier Nachwuchs-Mannschaften. Mit Ella Jaik und Victoria Castanheira 
haben es sogar zwei Kinder aus unserem Verein geschafft, in das 
Kreisleistungszentrum des Tischtennis-Kreises Limburg-Weilburg aufgenommen zu 
werden und trainieren dort wöchentlich. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle an Dinu, Gerhard, Jörg und Marianne, die Kira und mir 
helfen, das wöchentlich stattfindende Nachwuchs-Training mitzugestalten. Kira und ich 
haben in den letzten Wochen und Monaten unzählige Nachwuchs-Turniere besucht 
und die Kids haben einige Titel und tolle Platzierungen erreicht. Seit September 2022 
sind sage und schreibe vier Nachwuchs-Mannschaften für den TTC am Start und 
auch hier konnten die ersten Erfolge gefeiert werden. 
Aller Anfang ist schwer aber wir sehen bei allen Kids tolle 
Fortschritte. An dieser Stelle auch vielen Dank an die 
engagierten Eltern, die sich um die Fahrten zu den 
Auswärtsspielen kümmern und auch bei vielen 
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Heimspielen dabei sind. Danke auch an Bärbel, Marianne, Gerhard und Jörg, die 
Kira und mich bei den Heimspielen unterstützt haben. Es wäre toll, wenn wir noch 
mehr Aktive für die Betreuung der Kids gewinnen würden.  
Neben dem Training, den Punktspielen und den Turnieren haben wir auch eine 
Tischtennis-Schul-AG gestartet, um die nächsten Talente zu sichten und sukzessive an 
die Tische heranzuführen. Die Schul-AG wird von Kira Meilinger jeden Freitag geleitet.   
 
Wir haben aufgrund unserer Nachwuchsarbeit viele Fördergelder erhalten und  
investieren diese ins Training, in neue Schläger und Trainings-Bälle. Zudem haben 
wir zwei neue Tischtennis-Tische angeschafft, die Netze repariert (danke Gerhard) 
und unser Vereinsmitglied André Meyer hat eine exzellente Halterung für unsere 
Netze geschreinert. Auch hierfür vielen Dank. 
 
Wir haben aber im Herrenbereich einige neue Spieler aktiviert oder reaktiviert und 
sind seit dieser Saison mit einer Damenmannschaft und vier Herrenmannschaften 
am Start. Die fünf aktiven Mannschaften haben sehr engagierte Spiele gezeigt, was 
nicht zuletzt auf die hervorragende Trainingsbeteiligung zurückzuführen ist. 
Manchmal hatten wir dienstags mehr als 20 Spielerinnen und Spieler im Training. 
 
Die Damenmannschaft belegt nach dem Aufstieg in die Kreisliga nach der Vorrunde 
einen sehr guten 5. Platz. Ein Abstieg ist schon nicht mehr möglich, da 2 
Mannschaften zurückgezogen haben. Esther Köhler belegt mit Rang 7 einen 
hervorragenden Platz in der Einzelrangliste. Im Doppel liegen Esther Köhler und 
Theresa Münz sogar auf Platz 3. 
 
Die 1. Herren überwintert in der Bezirksliga auf dem Relegationsplatz 10. Durch 
gleich zwei Abgänge bzw. Karriereende tat man sich etwas schwer, zumal bei 2 
wichtigen Spielen krankheitsbedingte Ausfälle zu verzeichnen waren und insgesamt 11 
Spieler im Einsatz waren. Peter Martin spielte mit 12:11 im vorderen Paarkreuz eine 
sehr gute Vorrunde. Thomas Meilinger belegt mit 16:4 Platz 6 im mittleren Paarkreuz 
und die Spieler Stefan Titz / Thomas Meilinger konnten sich Platz 5 im Doppel 
erspielen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung klappt der Klassenerhalt 
bestimmt. 
 
Die 2. Herren hat in der 1. Kreisklasse einen tollen 5. Platz erreicht. Durch mehrere 
Ersatzstellungen für die 1. Mannschaft konnte nicht in jedem Spiel vollständig 
angetreten werden aber bis zum Relegationsplatz 2 sind es nur 4 Punkte. In der 
Vorrunde kamen sogar 14 Spieler in der 2. Mannschaft zum Einsatz. Die beste Bilanz 
hat mit 8:1 Dinu Cräciun gespielt, der damit Rang 3 in der Einzelrangliste belegt. Die 
meisten Spiele absolvierte mit 10 Einsätzen Patrick Schneider, der eine Bilanz von 
insgesamt 11:6 erspielte und sich damit für die 1. Mannschaft empfahl. 
 
Die 3. Herren konnte in der 3. Kreisklasse einen sehr 
guten 4. Platz belegen und ist punktgleich mit dem 
Drittplatzierten. Aufgrund einer falschen Aufstellung ging 
leider ein eigentlich gewonnenes Spiel verloren. Mit dem 
Sieg läge die Mannschaft auf Platz 2. In der 
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Einzelrangliste belegt Neuzugang Marius Gomolka mit 10:0 Siegen Platz 6 der 
Einzelrangliste, im hinteren Paarkreuz sogar Platz 1.  
 
Die neu gegründete 4. Herren, die ebenfalls in der 3. Kreisklasse an den Start ging,  
musste anfangs noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen, kam aber im Laufe der Vorrunde 
immer besser in Fahrt und konnte bereits einen Sieg und ein Unentschieden 
einfahren. Die Mannschaft um Mannschaftsführer Julian Göttlich besteht nahezu 
vollständig aus Neulingen. Hervorzuheben ist die Leistung von Peter Heinzmann, der 
exakt 25 Jahre nach seinem letzten Einsatz in der Jugend-Mannschaft des TTC 
wieder aufschlägt und mit 8:4 Punkten Platz 10 in der Rangliste des hinteren 
Paarkreuzes belegt.  
 
Wie ihr wisst, sind wir in dieser Saison erstmals seit 4 Jahren auch mit 4 Nachwuchs-
Mannschaften am Start. Alle Mannschaften wurden neu gemeldet und die Kinder 
spielen zum Teil erst weniger als 1 Jahr Tischtennis. Insofern war nicht davon 
auszugehen, dass wir direkt Titel gewinnen werden. Die Kinder haben sich in ihrer 
ersten Vorrunde super geschlagen und viele konnten bereits erste Einzel und auch 
Doppel gewinnen. 
 
Die Mädchen 11 belegen in der Jungen 11 Kreisliga Platz 6 und konnten ein Spiel 
gegen Elz gewinnen. Victoria Castanheira belegt in der Einzelrangliste einen 
hervorragenden 7. Platz und ist das beste Mädchen in der von Jungs dominierten 
Liga. 
 
Die Jungen 11 überwintern auf Platz 5 der Jungen 11 Kreisliga und konnten 3 Spiele 
gewinnen. Die beste Bilanz spielte Emir Cevik, der mit 11:15 auf Platz 17 der 
Einzelrangliste kam. Im Doppel kommen Emir Cevik und Philip Heim auf einen tollen 3. 
Platz. 
 
Die Mädchen 13 hatten es in der Jungen 13 Kreisliga naturgemäß besonders schwer, 
da die Gegner meistens bereits mehrere Jahre Tischtennis spielen oder deutlich älter 
waren. Highlight war der erste Sieg von Hayat Er, die erst seit März regelmäßig zum 
Training kommt und die Bilanz der erst 9jährigen Victoria Castanheira von 5:13 gegen 
regelmäßig 3 Jahre ältere Gegenspieler. 
 
Die Jungen 15 wurden direkt am Anfang der Saison von geplanten Mitspielern im Stich 
gelassen und traten gegen sehr starke Gegner an, die zum Teil bereits 2 oder 3 Jahre 
in Mannschaften spielen. Nach anfangs hohen Niederlagen haben sich Anna-Lena 
Heep (7:16), Jula Meilinger (4:15) und Edel-Reservistin Victoria Castanheira (4:9) 
jedoch immer besser eingespielt und ihre letzten beiden Vorrundenspiele sogar 
jeweils mit 6:4 gewonnen. So belegen sie nun den 7. Tabellenplatz und Anna-Lena 
und Jula sogar Platz 3 in der Doppelrangliste. 
 
Wir wünschen allen Aktiven viel Erfolg für die 
Rückrunde und unseren Nachwuchs-Mannschaften ein 
Rat: lasst den Kopf nach Niederlagen nicht hängen. Aller 
Anfang ist schwer und ihr habt euch alle toll verbessert. 
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Wenn ihr weiter so fleißig trainiert, kommen die Erfolge ganz von allein. 
 
Anfang des Jahres werden wir wieder die traditionellen Vereinsmeisterschaften 
durchführen. Gerne wollen wir euch für 
 

Samstag, den 7. Januar 2023, ab 13:00 Uhr 
 
recht herzlich zu den Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen in die Halle einladen. 
Mit Corona-bedingten Einschränkungen rechnen wir dieses Mal nicht. Auch werden wir 
versuchen, mit der Stadt Hadamar zu verhandeln, um die Hallentemperatur statt der 
derzeit üblichen 17 Grad auf mindestens 20 Grad zu erhöhen, damit sich niemand 
erkältet. Anmeldungen für das Turnier und die abendliche Feier im Gasthaus 
Bellinger  oder im Gasthaus Horn werden wir über die whatsapp-Gruppe koordinieren 
bzw. können per e-mail erfolgen. 
 
Die ersten Vereinsmeisterschaften für den Nachwuchs finden am  
 

Samstag, den 25. März 2023, ab 11.00 Uhr 
 
in der Mehrzweckhalle Niederzeuzheim statt. 
 
Besonders freuen wir uns, dass wir ab  
 

Mittwoch, den 01. Februar 2023, ab 20.30 Uhr 
 
im 14 Tages-Rythmus einen Trainer auch für die Erwachsenen gewinnen konnten. Es 
handelt sich um den ehemaligen Regionalliga-Spieler Sebastian Marx, den viele von 
euch kennen, da er im Tischtennis-Shop unseres Vertrauens, Spin und Speed in 
Weilburg arbeitet. Der individuelle Beitrag für das Training beläuft sich auf 5 € pro 
Spieler:in pro Training. Interessenten melden sich bitte bei mir oder Sportwart Heiko 
Schmid. Wir werden noch eine Doodle-Umfrage starten, in der sich jede/r eintragen 
kann. Das Training dauert 2 Stunden. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Der 
Dienstag und Freitag stehen weiterhin für das freie Training zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein wunderschönes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in ein glückliches Neues Jahr 2023. 
 
Bleibt alle gesund! 
 
Sportliche Grüße vom Vorstand des TTC 
 
Heiko, Jannika, Julian, Katrin, Kira,  
Marianne, Ralf, Stefan und Thomas


