8:5 Gewonnen mit 5 von 10 im Einsatz – Tischtennis-Jugend III von
Iffeldorf zeigt Top-Platzierung
Eine tolle Vorrundenbilanz liegt hinter den 10 Nachwuchs-Athleten der Tischtennissparte Iffeldorf.

Mit dem letzten Saison-Spiel zur Herbstmeisterschaft, konnte sich die Dritte Jugendmannschaft nochmals um 2
Plätze verbessern, was aber einen Sieg gegen die Kreisstädter aus Weilheim voraussetzen würde.
Erfreulich war im Vorfeld, dass Niclas Lutz, der eine einjährige Spiel-Pause einlegte, wieder zurück in die
Mannschaft kam, und aufgrund seiner guten Leistungen aus der Vergangenheit, mit einem ordentlichen
Punktekonto gleich auf der Ersten Position das Team verstärken konnte.
Lukas Kästele auf Position 2 komplettierte das erste Paarkreuz, und von der Spielstärke absolut gleichwertig
folgen Fabian Hartmann und Elena van Heukelom.
In dieser Aufstellung stellte man sich im Heimspiel gegen Weilheim auf, und die Stärke der Gruppe machte
sowohl das ausgeglichene Spielniveau aus – sowie die offensichtliche Freude am Tischtennis-Sport.
Nach den Doppel-Paarungen war der Spielstand mit 1:1 Punkten ausgeglichen, doch anschliessend liessen die
Weilheimer die Muskeln spielen, wodurch Iffeldorf schnell mit 2:5 hinten lag.
Dann lag es am Coach, Achim Lutz, nochmals alle Kräfte seines Teams zu mobilisieren und die persönliche
Motivation eines jeden Spielers auszureizen.
Die Wende zu diesem Zeitpunkt gelang Lukas Kästele, der durch ein extrem spannendes, knappes und starkes
Match das Break einleitete.
Daraufhin setzte eine nicht zu glaubende Serie ein, und da Elena van Heukelom und Niclas Lutz souverän mit
3:0 Sätzen siegten, Fabian Hartmann sich mit einem extrem starken Auftritt gegen die Nummer Eins aus
Weilheim durchsetzen konnte, gab es in Folge keine Niederlagen mehr und man konnte mit einem 8:5-Sieg zu
Hause feiern…

Somit hat man zur Herbstmeisterschaft noch den dritten Rang erkämpft und steht mit diesem
zwischenzeitlichen Bronze-Erfolg vereinsintern als Bestes Team zur Weihnachtspause dar.
Das aber die ganz Saison so gelungen verlief, ist vor allem dem gesamten Spieler-Stamm zu verdanken, der aus
einer unglaublichen Anzahl von 10 Talenten besteht, wenngleich nur max. 5 Aktive zum Spiel zugelassen
werden dürfen.
Weiterhin gebührt für diese tolle Performance den Spielern Nicolas van Heukelom, Rene Gerard, Leonhart van
Elst, Sebastian Stoy, Julian Wolf und Bernhard Schaubmar ein grosses Lob für Ihren fleißigen Einsatz.
Mit diesem Kontingent an Spielern, sowie der Güte und einen weiterer Neuzugang durch Uli Bleicher,
lässt sich das Trainerteam aus Uwe & Thomas Schildbach, sowie Achim Lutz, der gleichzeitig
Mannschaftsbetreuer ist, überraschen, was man in der Rückrunde noch erreichen kann.
Vorerst überwintert man komfortabel, um dann im Neuen Jahr aktiv anzugreifen.
Eine aussichtsreiche Truppe entwickelt sich da, die auch in den höheren Ligen als Ersatzmänner stets Erfahrung
sammeln dürfen.
Ein guter Start ins Neue Jahr wäre zu wünschen, aber vor allem den Spass am Tischtennis weiterhin zu
verbreiten.
Viel Glück & Erfolg für die Zweite Hälfte der Saison.
Achim Lutz, Trainer, TSV Iffeldorf

