Jahresbericht TV Wasser e. V. 2018
Das Jahr 2018 war sportlich gesehen nicht so erfolgreich wie das Jahr 2017. Es gab leider 2
Abstiege.
Die Damen 40 haben sich durch einen Sieg gegen Köndringen den Klassenerhalt in der 2.
Bezirksliga gesichert. Leider wurden die restlichen Spiele verloren, was aber trotzdem
reichte, um die Klasse zu halten.
Die Herren 50/2 haben sich sehr gut in der 2. Bezirksklasse behauptet. Mit 5 Siegen und 2
Niederlagen belegten Sie den dritten Platz. Nun muss ich hier mal eine Lanze für die 2te
Mannschaft brechen und Ihnen danken, dass sie der Ersten, bei fehlenden Leuten, ihre
besten Spieler abgegeben haben. Ich behaupte jetzt hier einmal, wenn die 2te ihre Spieler
gehabt hätte, wären sie aufgestiegen. Deshalb nochmals besten Dank.
Die Herren 50/1 beendete die letzte Saison sieglos auf dem letzten Tabellenplatz in der 1.
Bezirksliga. Diese Gruppe war definitiv zu stark für uns. Durch den Abstieg wandelte man die
50/1 in die 55/1 um, welche jetzt in der 2. Bezirklsliga spielt. Spielbeginn ist dann immer um
9:30 Uhr
Für die MIX 40 war nach dem Aufstieg letztes Jahr in die 2. Bezirksliga, die Gruppe definitiv
zu stark. Die Saison wurde mit 3 Niederlagen und einem Sieg auf dem letzten Platz beendet.
Was uns aber mit einem Sieg, mit 6:3, gegen unseren Nachbarn Mundingen sehr positiv
stimmte. Unsere beiden Auswärtsfahrten nach Oppenau und Nordrach fühlten sich wie eine
Weltreise an. Welche aber durch den Mannschaftsbus von Guido, wo wir alle Platz hatten,
sehr spaßig erwies. Deshalb nochmals ein Dank an Guido.
Die Saison wurde wieder mit einem Schleifchenturnier eröffnet, welches wieder sehr gut
besucht war. Zum Abschluss der Saison spielte man ein Mixturnier aus. Auch hier waren
viele Mitglieder am Start.
Zum Auftakt der Saison 2019 beginnen wir am Ostermontag den 22. April mit einem
Schleifchenturnier. Das vorab mit einem Frühstück beginnen soll. Treffpunkt am Platz 9:30
Uhr. In der Einladung von Bärbel steht, dass eine Anmeldeliste am Tennisplatz ausgehängt
werden soll, was ich aber nicht sinnvoll finde. Denn in glaube kaum, dass jemand zum Platz
geht, wenn kein Spielbetrieb stattfindet, um sich einzutragen. Daher bitte schriftliche
Anmeldung bei mir, oder beim Verein, per Email, damit wir das Frühstück planen können.
Anmeldeschluss 15. April 2019.
Neuerungen im Jahr 2019:
Es zählen nicht mehr die Siege, sondern nur noch die Matchpunkte.
Beispiel:
Eine Mannschaft gewinnt 3x 8:1 und verliert 1x 3:6. Hat dann 27 Matchpunkte
Die andere Mannschaft gewinnt alle Spiele mit 6:3 und hat dann 24 Matchpunkte.
Dieses System soll dazu beitragen, laut Verband, dass die Doppel, nachdem es bei den
Einzeln schon 5:1 steht, nicht mehr geschenkt werden.
Dieses Modell heißt. DAS SCHWEIZER MODELL
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