
TTC Hattorf mit Nachwuchs im Verantwortungsbereich 
 

Hattorf (ttc) Die diesjährige Jahreshauptversammlung des TTC Grün-Weiß Hattorf war trotz einer 
sportlich durchwachsenen Bilanz von guter Stimmung und konstruktiver Teilnahme geprägt. Dafür 
sprachen insbesondere die reibungslose Vergabe von Vorstandsposten, die zum Teil mit neuen 
Verantwortlichen besetzt wurden, wie auch Ideen für zukünftige Handlungsfelder aus dem Kreise 
der Mitglieder. 

 

Doch zunächst zum sportlichen Teil: Ein Glanzlicht setzte hier Julian Rütters, der erst vor 
Jahresfrist mit dem Tischtennissport angefangen hatte und in der Folge bei den Minimeisterschaften 
bis zum Landesentscheid vordringen konnte – als eines von 16 hoffnungsvollen Nachwuchstalenten 
in Niedersachsen! Demgegenüber kämpften im Erwachsenenbereich die 3.-6. Herren- sowie die 
Damenmannschaft im Punktspielbetrieb allesamt gegen den Abstieg – den erfreulicherweise alle (!) 
Mannschaften erfolgreich verhindern konnten. Beispielhaft für die einzelnen Teams wurde die III. 
Herren genannt, die im Februar noch auf einem direkten Abstiegsrang gestanden hatte und sich von 
dort Dank einer Energieleistung und des guten Zusammenhalts im Team ohne weitere Niederlage 
noch auf Rang 5 im Abschlussklassement vorkämpfen konnte. Das Flaggschiff der I. Herren hatte 
derweil in der Bezirksliga ihren hervorragenden 4. Platz aus der Vorsaison verteidigt, die II. Herren 
feierte in der Bezirksklasse gar die Vizemeisterschaft. Den Herbert-Feige-Pokal für das beste 
Einzelergebnis erspielte sich die grün-weiße Nr. 1 Sven Peters mit einem Spielergebnis von 29:7 
und damit der insgesamt zweitbesten Bilanz in der Bezirksliga. In der neuen Saison wird es jedoch 
angesichts mehrerer Abgänge – unter anderem von Peters sowie weiteren Spielern aus der I. Herren 
– jedoch für alle Teams recht schwer werden durch die resultierenden Aufstellungsveränderungen. 
Zudem musste kurzfristig die VI. Herren abgemeldet werden, so dass nur noch 5 Herren- und eine 
Damenmannschaft auf Punktejagd gehen werden. Im Nachwuchsbereich bleibt es bei drei 
Jugendteams, von denen eines auf Bezirks- und die übrigen beiden auf Kreisebene antreten werden. 
Das neue Anfängertraining ist gut angelaufen, und angesichts Talenten wie Julian Rütters ist die 
Hoffnung groß, die Zukunft des Vereins über eine gute Nachwuchsarbeit abzusichern. 

 

Dies führt zu der Frage der Neuverteilung von Verantwortlichkeiten, denn im Jugendbereich hat 
Roman Tront, der 15 Jahre erfolgreich die Position des Jugendwarts ausgefüllt hatte und weiterhin 
noch einen Teil des Jugendtrainings übernehmen wird, den Staffelstab an seinen Nachfolger Kevin 
Adner übergeben, der diese Aufgabe im Vorstand mit genauso viel Elan ausfüllen wird. Und 
während Markus Deparade als stellvertretender Vorsitzender, Markus Kühne als Kassenwart und 
Karsten Kühne als Sportwart Dank eines jeweils einstimmigen Votums ihre gute und 
verantwortungsvolle Arbeit fortsetzen werden, übernimmt Martina Kretschmer das Amt der 
Damenwartin von Andrea Kumm, die sich nach 12-jährigem vollen Einsatz für den Verein aus der 
Vorstandsarbeit verabschiedete. Mit der stellvertretenden Jugendwartin (Kerstin Pfeiffer, unterstützt 
von Beate Firneisen) und neuen Gerätewarten (Marc Hensel und Christoph Buhl) sind sogar Posten 
besetzt worden, die zuletzt offiziell nicht vergeben bzw. vollumfänglich ausgefüllt worden waren; 
Schiedsrichterobmann bleibt Frank Pfeiffer, die Kassenprüfungspositionen wurden neu besetzt mit 
Olaf Oppermann und Florian Wode.  

 

Neben den verabschiedeten Vorstandsmitgliedern und Vereinsmeistern wurden weitere Mitglieder 
geehrt: Anja Riechel für 35jährige und Reinhold Rothert für 50jährige Mitgliedschaft im Verein, 
Frank Pfeiffer erhielt eine Ehrung für sein 25 Jahre währendes Engagement als 1. Vorsitzender des 
Vereins. Letzterer bedankte sich bei den beiden langjährigen Mitgliedern für ihre Treue und darüber 
hinaus bei allen, die in den vergangenen 12 Monaten für den TTC aktiv gewesen sind, und warb 



dafür auch in den kommenden Monaten, insbesondere beim nächsten Neu-Jahr-Turnier Anfang 
2017, einem wichtigen Element im Jahreskalender sowie in der Jahresfinanzplanung. Vorher steht 
jedoch noch eine Reihe anderer Veranstaltungen an, die auch die geselligen Aspekte betreffen im 
Vereinsleben, wie zum Beispiel ein Ausflug mit dem Nachwuchs zum neuartigen „GlowGolf“ in 
Wildemann im September. Bei der Versammlung wurden weitere Ideen zu Aktionen ausgetauscht, 
die Freude an der Gemeinschaft mit dem Tischtennissport zu verbinden und so auch neue 
Interessierte anzusprechen. 

 

Wer sich aktuell für den Saisonbeginn fit machen möchte – der Trainingsbetrieb läuft wieder: Seit 
dem 03.08.2016 können die Erwachsenen wieder montags und mittwochs von 20-22 Uhr im 
Hattorfer DGH trainieren, der Nachwuchs ist ab dem 08.08.2016 jeweils vorher dran von 18-20 
Uhr. Auch Neu- und Quereinsteiger sind dabei immer herzlich willkommen. Der TTC wünscht allen 
Aktiven einen guten Start in den Punktspielbetrieb! 
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