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1. Damen – 2. Bundesliga 
 
Die 1. Damen hat ihr hochgestecktes Ziel mit dem 3. Platz auf den Punkt realisieren können.  
Mit 18:14 Punkten wurde dabei ein positives Ergebnis erzielt. Von  dem Meister Schwabhausen und dem 
letzten Frankenthal einmal abgesehen war die 2. Liga unheimlich ausgeglichen. Sobald eine Mannschaft 
nicht in Bestbesetzung antreten konnte, war in den Spielen der verbliebenen 7 Teams untereinander fast 
immer ein Misserfolg zu verbuchen. So erging es uns auch leider im letzten Spiel gegen Bingen, wo gleich 3 
Stammspielerinnen kurzfristig ausgefallen waren. 
Mit einem Zuschauerschnitt von 72 liegen wir an 4. Stelle, nur ganz knapp hinter dem Aufsteiger in die 1. 
Liga Busenbach.  
Die Mannschaft definitiv verlassen haben bisher Evgenia und Sonja. Alena und Alex haben ihre feste Zusage 
für die kommende Saison gegeben und mit Polina Trifonova stehen wir noch in Verhandlung. Für die Pos. 1 
hat bereits mit Qi Shi eine chinesische Spitzenspielerin aus der 1. Bundesliga vom Tusem Essen 
unterschrieben. Ob sie spielen kann, häng jetzt nur noch von der Ausländerbehörde ab. 
Wenn dies klappt und Polina unterzeichnet, wird die Eintracht in der kommenden Saison in der 2. BL/Nord  
ein gehöriges Wort um den Aufstieg in die 1. Bundesliga mitreden können. 
Danke an alle Helferinnen und Helfer, die es ermöglicht haben, bei unseren Heimspielen einen tollen 
Rahmen den Spielerinnen und Zuschauern in der Halle zu bieten. 
Gez. Norbert Buntenbruch 
 
 
2. Damen - Hessenliga 
 
Nachdem die 2. Damenmannschaft in der Saison 2011/12 leider den Aufstieg in die Oberliga verpasst hatte, 
wurde die Mannschaft verstärkt. Somit wurde diese Saison das Ziel erreicht, und der 1. Platz ohne 
Niederlage mit 36:0 Punkten erspielt. Nur beim 2. Spiel in Haunedorf (ohne Sarah Grede) wurde es eng. Mit 
Ersatzspielerin Laura Grede konnte bei einer 6:2 Führung noch ein knapper Sieg mit 8:6 gefeiert werden. 
Alle anderen Spiele wurden von 8:0 bis 8:3 gewonnen.(Spielzeit oft nur 60 min.) Hierbei muss die Bilanz 
von Sarah Grede als beste Spielerin der Liga mit 24:0 erwähnt werden. Insgesamt kamen 10 Spielerinnen in 
der Saison zum Einsatz.  
Die Spitzenspielerin Iana Zhumdenko konnte erst im April eingesetzt werden. 
Außerdem gewann die Mannschaft am 14.4. in Rodheim gegen Altenstadt 4:2 das Finale im Hessenpokal, 
und wird vom 9.5.-12.5. in Dinklage versuchen die Deutschen Pokalmeisterschaften zu gewinnen. 
Als Meister der Hessenliga ist leider aufgrund der Strukturreform des DTTB ein direkter Aufstieg in die 
Oberliga nicht möglich. Somit wurde ein Relegationsspiel gegen den 1. der Hessenliga Süd TTF 
Oberzeuzheim angesetzt. Das Spiel fand am 28.4. statt und wurde 8:1 gewonnen. Dies bedeutet aber nicht 
den Aufstieg sondern nur den 5. Platz in der Nachrückerrangliste für die Oberliga. Ob Mannschaften aus 
höheren Klassen zurückziehen ist noch nicht bekannt, erst dann würde die Mannschaft hochrücken. Leider 
sieht es im Moment nicht so aus. 
Seit 45 Jahren meiner aktiven Spielzeit ist dies noch nie passiert, das der Sieger einer Klasse und des 
Relegationsspiels nicht direkt aufsteigt. 
Gez. Gabriele Neumann 
 
 
3. Damen – Verbandsliga 
 
Nach ihrem Titel bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in der Saison 2011/12 hatte die junge 



Mannschaft die Möglichkeit in dieser Saison einen Platz in der Damen-Verbandsliga einzunehmen. Dass es 
sehr schwer werden würde, die Klasse zu halten war allen Beteiligten bewusst. Das jedoch Madeleine nach 
Bayern umzieht, zwei Spielerinnen durch Kiefer-OP’s längere Zeit ausfallen und das der Abitur-Stress 
weiterer zwei Spielerinnen zu einem großen Handicap werden würde, konnte niemand voraussehen. 
Darüber hinaus haben wir versucht von Beginn der Saison ein Visum für eine Spielerin zu bekommen, die 
so gerne nach Deutschland gekommen wäre und die Mannschaft hätte entscheidend verstärken können. 
Jedoch zog sich dieser Antrag so lange hin, sodass sie mit zwei weiteren Spielerinnen im europäischen 
Freiwilligendienst erst gegen Ende der Rückrunde einreisen durften. 
So musste die Mannschaft mehrfach mit Ersatz aus der 4. Damen antreten, wofür wir uns sehr bei Karin 
und Brigitte bedanken. Mit nur 2 Siegen in der Vor- und einem Sieg in der Rückrunde muss die Mannschaft 
nun in der nächsten Saison in der BOL antreten und wird sicherlich versuchen den sofortigen 
Wiederaufstieg zu realisieren. 
Gez. Norbert Buntenbruch 
 
 
 1. Herren - Bezirksliga 2012/13 
 
In neuer Besetzung sind wir in die Saison gestartet und sowohl Ulrich Kempe als auch Meik Jentsch waren 
eine Bereicherung für die Mannschaft. Aufgestellt wurde unter Berücksichtigung der TTR Werte. 
Aufstellung Vorrunde: Mihr ; Krug ; Jentsch ; Kramm ; Kempe ; Dietrich 
Nach sehr gutem Abschluss von Uli Kempe, der im hinteren Paarkreutz etwas unterfordert war (+15) und 
Martin Krug, der im Gegensatz zu Uli vorne bei knappen Spielen zu oft das Nachsehen hatte (-10), 
tauschten die beiden für die Rückrunde die Plätze. Alle anderen spielten positiv (Stefan Kramm und Patrick 
Dietrich +5; Matthias Mihr +2 und Meik Jentsch +1). Allein die Doppel waren nicht unsere Stärke. 
In der Rückrunde konnten Matthias und Uli vorne konstant gut spielen, die Mitte mit Meik und Stefan war 
sehr ausgeglichen und das hintere Paarkreutz mit Martin und Patrick sehr positiv. 
In den Doppeln konnten wir durch Umstellung auch deutlich mehr Punkte holen. Da ist aber noch Luft nach 
oben! 
Damit hatten wir eine sehr ausgeglichene Mannschaft, was sich im Spielbetrieb deutlich bemerkbar 
gemacht hat. Wir konnten einen guten fünften Platz belegen mit knappem Abstand nach oben und gutem 
Polster nach Unten. Auch der Spass in der Mannschaft zeigte sich in der einen oder anderen Stunde, die 
nach dem Spielbetrieb bei Schöppchen und Gehacktesbrötchen verbracht wurde. Nicht vergessen ist auch 
die Bereitschaft aller, uns bei diesem knappen Terminplan als Ersatz zur Verfügung zu stehen. Daher an 
dieser Stelle meinen Dank an alle die bei uns Ersatz gespielt haben! 
Gez. Matthias Mihr 
 
 
2. Herren – Kreisliga 
 
Saisonziel mehr als erreicht. 
In Anbetracht dessen, dass die 2.Herren ursprünglich in der 1.Kreisklasse antreten sollte und auch die 
Mannschaft dahingehend aufgestellt wurde, kann man mit dem 3. Platz in der Kreisliga mehr als zufrieden 
sein. 
Alle Mannschaftsmitglieder haben dazu ihren Teil beigetragen, besonders zu erwähnen ist der tolle Zu-
sammenhalt und der gesellige Teil nach den Spielen. Dahingehend ist es Schade, dass die Serie vorbei ist, 
aber es kommt ja eine Neue. 
Problematisch war ,wie in den Vorjahren, wieder die Verletzungsanfälligkeit der Spieler. Glücklicherweise 
konnte jedoch immer Ersatz durch die unteren Mannschaften gestellt werden, vielen Dank an die Spieler 
die sich dafür bereit erklärt haben. 
Gez. Ralph Herbold 
 
 



4. Herren – 2. Kreisklasse 
 
Der Aufstieg in die 1. Kreisklasse war das Ziel zu Beginn der Saison. Der überraschende Vereinsaustritt des 
Stammspielers Stefan Dorschner mitten in der Saison schwächte die Mannschaft sehr, da von nun an jedes 
Spiel mit einem Ersatzspieler angetreten werden musste - an die an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
für die Unterstützung. Durch hohe Motivation und Ehrgeiz gelang der Mannschaft trotz alledem der 
Meistertitel. Weitere tolle Erfolge waren die Teilnahme an den Pokalspielen, bei denen die Mannschaft, 
nach dem Sieg des Kreispokals, das Finale des Bezirkspokals erreichte und ebenso beim Cup der Meister am 
vergangenen Samstag den 2. Platz belegte. 
Die Erfolge in einer dennoch schwierigen Mannschaftssituation spornt die Mannschaft an, sich in der 
kommenden Saison auch in der 1. Kreisklasse zu etablieren und gute Leistungen zu zeigen.  
Gez. Thomas Weide 
 
 
1. Schüler – Kreisoberliga 
 
Nach dem Weggang von Jamie Schütz war man sich nicht sicher, wie man den Wegfall der Nummer 1 
verkraften würde, daher startete die Mannschaft in der Kreisliga, die leider nur mit 6 Mannschaften besetzt 
war. Die Mannschaft steigerte sich von Spiel zu Spiel und lieferte sich ein Kopf an Kopf –Rennen mit 
Lohfelden. Am Ende konnte man sich mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft sichern. Die beiden 
Neuzugänge, Niklas Eicke und Jan Schneider, haben sich gut in die Mannschaft eingefügt. Dank auch an Lisa 
Steinberg, die immer dann zur Stelle war, wenn es erforderlich war. 
Gez. Karin Lange 
 
 
2. Schüler – 3. Kreisklasse 
 
Die junge Mannschaft startete in der 3. Kreisklasse Gruppe 1. Hatte man noch in der Vorrunde 6 Spieler zur 
Verfügung und konnte sich bei den Spielen abwechseln, so wurde die Personalsituation durch den Wegfall 
von Enes und Abdulkadir Kilicaslan recht eng. Es standen nur noch 4 Spieler zur Verfügung Doch diese 
Situation schweißte die Mannschaft mehr zusammen. Sie steigerten sich von Spiel zu Spiel, zeigten 
Kampfgeist und machten enorme Fortschritte. Philipp Kermer spielte in seiner 1. Saison eine ausgeglichene 
Bilanz.  Tim Milbrandt kämpfte um jeden Ball. Sarah Bartelmei spielte immer ruhig und besonnen.  
Am Ende belegte die Mannschaft einen guten 4. Platz. 
Gez. Karin Lange 


