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Zwei Aufstiege und viele vordere Plätze
TTC Schopfheim-Fahrnau freut sich über sportliche Erfolge / Vor allem die
Herren ließen es in der Saison krachen.

Beim TTC Schopfheim-Fahrnau wird an vielen Platten Tischtennis gespielt – immer aber
mit sportlichem Erfolg. Foto: Verein

SCHOPFHEIM (BZ). Für den Tischtennisclub (TTC) Schopfheim-Fahrnau ist die
Saison der aktiven Herren, Damen sowie der Jugend zu Ende. Die Spieler blicken auf
eine unerwartet erfolgreiche Spielzeit zurück: Mit zwei Aufstiegen hatte vor der
Spielzeit kaum einer gerechnet.
Die Jugend ganz vorne: Die erste Jugendmannschaft belegte mit sechs Siegen
den 2. Tabellenplatz in der Bezirksliga. Die Reserve konnte in der Kreisklasse die
Meisterschaft feiern, und hat somit die Möglichkeit im neuen Jahr aufzusteigen. Auch
die Erste Schülermannschaft konnte sich den 2. Platz sichern, die 2.
Schülermannschaft musste sich jedoch der Konkurrenz geschlagen geben. Die
Schüler drei belegten den 6. Platz. Das Fazit bei der Jugend und Schülern war
rundum positiv und man hofft, auch in der neuen Spielzeit wieder ähnliche Erfolge
feiern zu können.

Gemischte Mienen bei den Damen: Die Erste Damenmannschaft, welche in der
Landesliga mitmischte, spielte eine super Saison und war bis zum vorletzten
Spieltag im Aufstiegsrennen dabei, zum Schluss der Saison konnten sie mit einem
vierten Platz eine gute Spielzeit feiern. Die zweite Damenmannschaft hatte
Startschwierigkeiten, konnte sich aber zum Beginn der Rückrunde verbessern und
somit einen guten 7. Platz belegen. Ulrike Hager und Julia Kanafek konnten im
vorderen Paarkreuz mit guten Bilanzen überzeugen. Erika Metzger und Helga Köpfer
konnten die besten Bilanzen im hinteren Paarkreuz vorweisen.
Überragende Herren: Die Erste Herrenmannschaft konnte eine überragende
Saison mit nur einem Verlustpunkt mit der Meisterschaft krönen. Sie setzten sich
zum Ende deutlich vor dem letztjährigen Landesligisten Hasel durch. In der
kommenden Spielzeit stellt der TTC somit wieder eine Mannschaft überregional und
geht in der Landesliga an den Start. Im vorderen Paarkreuz verlor Jens Kraus die
wenigsten Spiele und war somit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Die zweite
Mannschaft des TTC, die ebenfalls in der Bezirksliga spielte, übertraf alle
Erwartungen und sicherte sich nach einem Sieg über den 2. Platzierten TTC Hasel
den 3. Tabellenplatz. Die junge Mannschaft konnte eine super Saison feiern und
hatte nie etwas mit dem Abstieg zu tun. Die dritte Mannschaft, die in der
Bezirksklasse an den Start ging, konnte sich im Mittelfeld etablieren. Somit werden
sie auch im nächsten Jahr in der Bezirksklasse spielen. Die größte Überraschung
aller Mannschaften war die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg der
vierten Mannschaft in die Kreisklasse A. Nach einer spannenden Saison konnten sie
im vorletzten Spiel zu Hause den Aufstieg perfekt machen. In der Kreisklasse C
belegte die fünfte Mannschaft den 5. Platz und wird nächste Saison voraussichtlich
wieder in dieser Klasse starten.
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Erinnerung an freudige Ostern im Park
Den Stadtpark und das Osterfest verbindet eine Geschichte, deren Spur zur Schopfheimer
Ehrenbürgerin Anna Kym-Krafft führt. MEHR

"An Ostern wollen alle weiße Eier"
Wie der Lohhof alljährlich auf die erhöhte Nachfrage nach Eiern im Vorfeld des Osterfests
reagiert. MEHR

"Ein zukunftsweisendes Konzept"
SPD-Politiker unterstützen Haus- und Lebensgemeinschafts-Philosophie des GeorgReinhardt-Hauses. MEHR

