Jahresbericht 2017 und Saisonverlauf 2017/18 zur
Mitgliederversammlung des TTV Norf e. V. am 11. April 2018
Unser Geschäftsjahr startete bei der Mitgliederversammlung am 26. April 2017, zu der 14
Mitglieder anwesend waren. Eine kleine, aber dennoch erfreuliche Steigerung gegenüber
dem Vorjahr. Neben den Ausführungen des Vorsitzenden, gab auch der Geschäftsführer und
Jugendwart Udo Kolm, sowie der Kassenwart Markus Malorny seinen Bericht ab. Da die
Kassenprüfer nichts auszusetzen hatten, wurde der Vorstand von den anwesenden
Mitgliedern entlastet.

Sommerfest 2017
Wie schon im Vorjahr wurde das Sommerfest der Seniorenabteilung mit einem
Fahrradausflug zur Skihalle verbunden. Aufgrund der ungewissen Wetterlage machten sich
allerdings nur sehr wenige Radfahrer auf den Weg nach Holzheim. Da noch einige mit den
Autos anreisten, war es dennoch eine erfreuliche Anzahl an Teilnehmern. Nachdem die
Platzsperre aufgehoben wurde konnte dann sogar wieder Almgolf gespielt werden. Aufgrund
des erneut einsetzenden Regens schafften es leider nicht alle Gruppen die vorgegebenen
Bahnen zu spielen. So lies man den Tag im Gastronomiebereich der Skihalle ausklingen, der
allen Teilnehmern dennoch viel Spaß bereitet hat.

Weihnachtsfeier 2017
Die Beteiligung bei der Weihnachtsfeier 2017 in den Bruderschaftsräumen von Haus
Derikum war mit 19 Teilnehmern leider nicht so wie erhofft. Obwohl viele ihre Partnerinnen
zur Feier nicht mitbringen, war das Verhältnis an teilnehmenden Frauen und Männern fast
ausgeglichen. Dies lag wohl daran, dass Manuela Gasper, Petra Bergmann und Steffi
Pflaumer den Weg zum TTV Norf gefunden haben und sich rege am Vereinsleben und vor
allem am Training beteiligen.

Ehrungen
Nachdem der Dachverband mitgeteilt hat, dass mehrjährige Spielunterbrechungen für
Ehrungen nicht schädlich sind, wurden in 2017 Michael Kern mit der bronzenen und Dieter
Deussen mit der silbernen Spielernadel ausgezeichnet. Die bronzene Spielernadel erhielten
zudem Alexander Schwinning, Marcel Seidler sowie René Valderrama und die silberne
Spielernadel erhielt Stefan Tieves. Da in 2017 teilweise kein würdiger Rahmen gefunden
wurde, müssen einige Auszeichnungen bzw. Übergaben noch erfolgen. Dies betrifft nicht
Udo Kolm, der für seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Mitgliederversammlung 2017 mit
der bronzenen Ehrennadel des WTTV ausgezeichnet wurde.

Saisonverlauf 2017/18
Zum Saisonstart im September 2017 nahmen, wie schon im Vorjahr 5 Herrenmannschaften,
teil.
Unsere 5. Herrenmannschaft wurde in der 3. HKK Gruppe 3 zwar nur Vorletzter, dennoch
war die Punkteausbeute wesentlich besser als noch im Vorjahr. Eine bessere Platzierung
wurde zudem durch Ausfälle starker Spieler verhindert. Auch die Tatsache, dass man als
letztgemeldete Vereinsmannschaft den geringsten Zugriff auf Spieler hat, ist da nicht
besonders förderlich. Ein großer Dank geht hier an Jörg Artus, dem es als Mannschaftsführer
gelang, die personellen Lücken, erfreulicherweise ab und an auch durch Jugendspieler, zu
schließen.
Ganz anders lief es bei unsere 4. Herrenmannschaft die erwartungsgemäß Meister der 3.
HKK Gruppe 4 wurde. Das dies sogar ohne einen einzigen Punktverlust gelang ist sicherlich
der Tatsache geschuldet, dass insgesamt über die komplette Saison gesehen nur 4
Ersatzstellungen erforderlich waren. Hendrik Hansen nahm sogar an allen Spielen teil und
Markus Malorny blieb die gesamte Saison in der Liga ungeschlagen.
Auch die 3. Mannschaft, die in der 2. Kreisklasse Gr. 2 angetreten war, wurde Meister. Mit
gerade mal 2 Niederlagen und 2 Remis gelang dies recht souverän. Obwohl Stammspieler
Axel Gutzmer verletzungsbedingt nur 3 Partien absolvieren konnte, war der Erfolg der
Ausgeglichenheit der Mannschaft geschuldet.
Unsere 2. Mannschaft belegt in einer sehr starken 1. Kreisklasse Gr. 2 einen ganz
hervorragenden 3. Platz. Erst im letzten Meisterschaftsspiel wurde eine noch bessere
Platzierung, die einen Relegationsplatz zum Aufstieg bedeutet hätte, verpasst. Erfreulich,
dass gegenüber der vorherigen Saison, die Stammformation den Großteil der Spiele bestritt.
Nach langer Zeit hat unsere 1. Mannschaft mal wieder auf Bezirksebene spielen können. In
der Bezirksklasse Gruppe 6 angetreten wurde eine so gute Vorrunde gespielt, dass man am
Ende auf einem hervorragenden 5. Platz lag. Die daraus resultierenden Ansprüche wurden in
der Rückrunde leider durch berufliche, private oder krankheitsbedingte Ausfälle zunichte
gemacht, ein Umstand der keiner Mannschaft gut tut. Obwohl zum Zeitpunkt der
Mitgliederversammlung noch ein Meisterschaftsspiel aussteht, wird es wohl bei nur zwei
Siegen in der Rückrunde bleiben, welche aber ausreichen um nicht auf einen
Relegationsplatz, der zum Abstieg führen könnte, abzurutschen. Sportlich gesehen hat die
Bezirksklasse nicht nur einigen Spielern, sondern dem ganzen Verein gut getan. Daher wäre
es schön, wenn die bestehende Spielberechtigung auf Bezirksebene, für die der Verein so
lange gekämpft hat, auch in der nächsten Saison wahr genommen wird.

Über die Senioren-Vereinsmeisterschaft 2017 wurde, da sie vor der Mitgliederversammlung
2017 stattfand, schon berichtet. Die Vereinsmeisterschaft 2018 ist für den 21. April geplant
und findet daher erst im Jahresbericht 2019 Erwähnung.

Über das Abschneiden unserer Schüler und Jugendlichen sowie über die Minimeisterschaft
berichtet Udo Kolm, der neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer auch Jugendwart ist. Dies
gilt auch für die Aktivitäten die es sonst im Jugendbereich gab. Allen die sich an der
Jugendarbeit beteiligen, unserem Jugendwart, unseren Trainern und Betreuern und den
Eltern die sich als Fahrer zur Verfügung stellen, ein herzliches Dankeschön.

Zuletzt möchte ich es nicht vergessen, mich bei den Mannschaftsführern und meinen
Vorstandskollegen für die hervorragende Zusammenarbeit und für Ihren Einsatz zum Wohle
unseres Vereins recht herzlich zu bedanken.

Dieter Deussen, Vorsitzender TTV Norf e. V.

