Jahresbericht der Tischtennisabteilung 2020
Der Jahresbericht einer sportlich ausgerichteten Abteilung muss sich nicht zwingend um das Thema
Corona drehen, doch für das Jahr 2020 kommt auch die Tischtennisabteilung der Eintracht leider
nicht völlig drum herum.
Eine Mitte März kurz vor dem Ende abgebrochene Spielserie 2019/2020 und darauf folgend ein
bereits kurz nach dem Start unterbrochenes Spieljahr 2020/2021 (Stopp Anfang Oktober – endgültige
Annullierung im Frühjahr 2021) hinterlassen leider tiefe Spuren. Für eine Weiterentwicklung der in
den beiden spielstärksten Herrenmannschaften eingesetzten Talente wäre ein Aufstieg zwingend
notwendig gewesen (Der HTTV verlangt von den Kaderspielern eine Mindestspielklasse bzw. eine
Perspektive). Die wäre mit den bis zu Abbruch herausgespielten, guten Platzierungen beider Teams
vorhanden gewesen – aber: Aus der Traum!! So hat uns mittlerweile mit Tom Küllmer das größte
Talent Richtung Breitenbach verlassen (müssen).
Es steht an, über die grundsätzliche Frage zu beraten, ob man den riesigen Aufwand der
Nachwuchsausbildung und –Förderung auch zukünftig stemmen kann und will.
Nicht gerade förderlich waren auch die Knüppel aus den Eintracht-Reihen. Um jeden Wiedereinstieg
für den Nachwuchs musste mit dem Vorstand hart gerungen werden. War das einmal weitgehend
über die Coronaregeln in trockenen Tüchern, galt es, Hallenzeiten zu ergattern. Anders kann man es
leider nicht überschreiben, denn trotz der vorliegenden Erfolge blieb der Beigeschmack, ein nerviger
Bittsteller zu sein. Die Hallensanierungen müssen sicherlich vorgenommen werden, aber ob man
mehrere Baunataler Hallen fast gleichzeitig in Angriff nehmen muss, darf und sollte zumindest
hinterfragt werden. Hinzu kommt eine als Ausweichspielstätte vorgesehene, nach wie vor marode
Kulturhalle, deren zwingend gebotene Sanierung nicht vorankommt.
Nicht zuletzt haben besonders die Erwachsenen viel zurückgesteckt und ihre geliebten
Trainingsabende weitgehend aufgegeben. Ob hier alle „bei der Stange bleiben“ und zu den wieder
möglichen Trainingszeiten erscheinen und/oder auch wieder an den Spielserien teilnehmen, kann
noch nicht endgültig abgeschätzt werden.
Mitten in die Pandemielage hinein musste dann auch der Abschied unseres geschätzten und
langjährigen Abteilungsleiters Norbert Buntenbruch verkraftet werden. Nach 21 bewegten und
überaus erfolgreichen Jahren legt er sein Amt in andere Hände. Auch an dieser Stelle sagen wir noch
einmal DANKE NOBU! Du hast mit großartigen Ideen und Herzblut die Großenritter TT-Abteilung auf
ein bisher nicht gekanntes Niveau gehoben. Immer engagiert, immer kreativ – und dabei auch
manchmal zielführend unbequem. Du warst ein würdiger Weiterentwickler der Aufbauarbeit deines
Vaters, dem Gründer des Großenritter TT-Sports. Als Homepageverantwortlicher verbleibt er der
Abteilung weiterhin engagiert verbunden.
Die kommissarische Abteilungsleitung hat seitdem Helmut Kramm inne, dem (ebenfalls an dieser
Stelle) ein glückliches Händchen und ein langer Atem gewünscht werden. Er führte als mit erste
Amtshandlung ein Treffen Interessierter ein, in denen im Sommer und Herbst 2020 Ideen und
Zukunftsperspektiven entwickelt und besprochen wurden. Die Aufstellungssitzung für die neue
Spielserie fand mit ihrem anderen Rahmen ebenfalls guten Anklang.

Die sportlichen Erfolge sollen nicht unerwähnt bleiben:
Die Jugend18 wurden im Frühjahr 2020 in der Besetzung Lennard Reh, Moritz Klippert und Laura
Albers Bezirkspokalsieger. Den 3. Platz belegten in Schülerklasse U15 Marlon Hänsel, Elias Seibel und
Celina Lanatowitz.

Die Ergebnisse der Kreisendrangliste (ebenfalls aus dem Frühjahr 2020)
Mädchen 18: 1. Platz Laura Albers
Jungen 18: 1. Platz Tom Küllmer
Jungen 18: 4. Platz Elias Eilert
Jungen 13: 1. Platz Marlon Hänsel
Jungen 15: 4. Platz Elias Seibel
Wir sagen allen denen, die uns nach wie vor treu und im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen,
ein ganz herzliches DANKESCHÖN. Wie das Training und die mögliche Wiederaufnahme des
Spielbetriebs aussehen werden, entnehmt bitte tagesaktuell unserer Website www.tt-baunatal.de.
Bericht: Matthias Engel (Mengel)

