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Rückblick auf die Hinserie im Seniorenbereich
1. Herren: Von der Punkteausbeute kann die Mannschaft zufrieden auf die Hinserie zurückblicken, steht man als
Aufsteiger mit 10:12 Punkten mit fast ausgeglichenem Punktekonto gut dar. Da in diesem Jahr durch die
Oberligastrukturreform aber ein vermehrter Abstieg stattfindet und um sicher die Klasse zu halten der achte
Tabellenplatz erreicht werden muss, hat die Mannschaft noch immer sehr
engen Kontakt zu den Abstiegsplätzen. Nur einen Punkt ist man aktuell von
diesen entfernt, so dass eine enorm spannende Rückserie ansteht.
Einige Punkte mehr hätten es auch durchaus sein können zu diesem Zeitpunkt.
Denn in Greven, aktuell Tabellenletzter mit nur einem Sieg (gegen den LTV),
verlor man am zweiten Spieltag absolut unnötig, aber trotzdem verdient, mit
3:9. Auch gegen den Vorletzten aus Bexterhagen sprang nur eine
Punkteteilung heraus. Danach konnte die Mannschaft sich jedoch
kontinuierlich steigern und gerade in den Heimspielen wichtige Punkte gegen
den Abstieg einspielen.
Vom Personal her musste man in der
Hinserie den Wegfall von Falk
Wiesner verkraften, der vor der
Saison erst aus Bergheim aus der
Bezirksliga zum LTV gewechselt war und dem man die Chance geben wollte
sich in der Verbandsliga zu beweisen. Jedoch war ihm der Aufwand um in
Lippstadt zu spielen dann wohl doch zu hoch, so dass er sich nach zwei
Einsätzen dafür entschied den Verein wieder zu verlassen und zu seinem
Heimatverein nach Bergheim zurück zu wechseln. Zur Überraschung aller
sogar schon zur Rückserie. Dafür spielte der Rest der Mannschaft größtenteils
sehr ordentlich, so dass der Ausfall nicht weiter ins Gewicht fiel. Vor allem
Ersatzspieler Hanno Link konnte mit einer 4:1 Bilanz seine
Verbandsligatauglichkeit unter Beweis stellen.
In der Rückserie wird die Mannschaft in veränderter Aufstellung an die Tische
gehen. Marcel Brannekemper, der in der Hinserie klar unter seinen
Möglichkeiten spielte, in den letzten Spielen aber wieder besser agierte, wird
ins untere Paarkreuz rücken und kann dort wichtige Punkte zum Klassenerhalt
beitragen. Michael Sigge rückt dafür ins obere Paarkreuz auf und ihm kann bei
gleichbleibender Form sicherlich eine ausgeglichene bis positive Bilanz
zugetraut werden. Michael Ritter rückt ins mittlere Paarkreuz und kann auch
da bei entsprechendem Einsatz sicher gut mithalten. Die vakante sechste Position nimmt in der Rückserie Lars
Averkamp ein, der vor allem im letzten Hinserienspiel gegen Salzkotten ebenfalls zeigte, dass er in der Verbandsliga
mithalten kann.
2. Herren: Als Meisterschaftsfavorit in die Saison gestartet, konnte die 2. Herren in der Kreisliga eindrucksvoll
beweisen, dass sie zurecht so hoch gehandelt wurde. Ohne Probleme wurden in der Hinserie 11 Siege eingefahren und
so steht man mit 22:0 Punkten unangefochten auf
Position 1. Dabei wird die Überlegenheit der
Mannschaft vor allem durch die Höhe der Siege
deutlich. Zwei 9:3 Siege waren die knappsten
Ergebnisse der Mannschaft. Und auch die
Einzelbilanzen sprechen für sich. Dirk Rodefeld und
Klaus Rödermund blieben ungeschlagen und auch der
Rest der Mannschaft verlor insgesamt nur neun Einzel
von 65. Ähnlich überlegen präsentierte man sich in
den Doppeln mit einem Spielverhältnis von 30:3.
Bild: Die 2. Herren war in der Hinserie kaum gefordert in der Kreisliga
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4. Herren: Ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht wurde die 4. Herren, die im letzten
Jahr noch in fast gleicher Aufstellung als dritte Herren Vizemeister der zweiten
Kreisklasse wurde. Die Hinserie in der 3. Herren-Kreisklasse konnte ohne
Punktverlust mit 9 Siegen in 9 Spielen beendet werden, keine Selbstverständlichkeit
angesichts des guten Niveaus von Mannschaften wie Germania Lippstadt III und Bad
Sassendorf II. Dazu erwies sich die 5. Herren mit sehr guten Jugendspielern ergänzt
als einer der ärgsten Konkurrenten um einen der Aufstiegsplätze. Noch reichte es zu
einem knappen 9:6-Erfolg. Schärfster Konkurrent war die zweite Vertretung vom SV
Liesborn, die mit Mühe durch ein 9:7 auf Distanz gehalten werden konnte.
Durchweg TOP-Bilanzen konnten erspielt werden, wobei die Doppelbilanz von 24:4
herausragt. Mannschaftskaptiän Jürgen Platte blieb in 10 Einzeln und 8 Doppeln als
einziger Spieler ungeschlagen. Aber auch Werner Nilles, Peter Janssen, Peter
Brannekemper, Kai-Uwe Unruh und Marcel Sisolefski gewannen fast alle Spiele.
Lediglich die Nummer 2, Thomas Wiegand, sucht nach Verletzungen und langen
Spielpausen noch seine Form, was ihm im zweiten Saisonabschnitt aber sicher
gelingen wird. In der Rückserie gilt es nun, den Vorsprung von vier Punkten zu
verteidigen oder vielleicht sogar auszubauen, um den erhofften Aufstieg zu schaffen.

Bild: Jürgen Platte blieb im Doppel
und Einzel ungeschlagen

5. Herren: Das Ziel der fünften Herren war es einen guten Mittelfeldplatz zu belgen, da Mannschaften wie Liesborn II,
TuS Bad Sassendorf, Germania Lippstadt III, Diestedde II und LTV IV von der Papierform her deutlich stärker
einzuschätzen waren. Nach den ersten Spielen zeigte sich ,dass wir gut mitspielen konnten. Die beiden Jugendlichen
Eugen Pipus und Tobias Holthaus spielten mit 11:2 und 13:2 stark. Insbesondere die kämpferische Einstellung der
beiden machte Spaß. So konnten die Spiele gegen Bad Sassendorf und Diestedde gewonnen werden. Auch die Spiele
gegen Liesborn II und LTV IV gehörten zu den guten Spielen, auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hatte. Lediglich das
Spiel gegen Germania Lippstadt war schlecht, es fehlten Eugen und Tobias. Am Ende sprang aber trotzdem ein guter
dritter Tabellenplatz heraus nach der Hinserie.
6. Herren: Die Hinserie hat die Erwartungen der Mannschaft mit einem bisher
besten Tabellenplatz (Rang 4) voll erfüllt. Jedoch wäre auch der 3. Platz
erreichbar gewesen, wenn nicht Berenbrock durch die Spielabsage von zwei
Gegnern 20 Punkte 'geschenkt' bekommen hätte.
Jeweils acht Einsätze hatten Markus Burghardt, Carsten Thörmer und FranzJosef Weddemann. Frank Nitschke fünf Einsätze, Siegfried Graffenberg drei und
Dieter Mathmann einen Einsatz. Besonders hervorzuheben ist das Engagement
von Siegfried Graffenberg, der im November seinen 80. Geburtstag feierte und
von der TT-Abteilung und den Mannschaftskameraden während des Trainings
mit launigen Worten und Präsenten bedacht wurde.
Das Ziel für die Rückrunde heißt: einen Tabellenplatz in der oberen Hälfte
Bild: Franz-Josef Weddemann, Mannverteidigen, den starken Mannschaften wie Bad Westernkotten, Eickelborn und schaftsführer
der 6. Herren und mit einer
Dedinghausen Paroli bieten und die anderen Gegner auf Distanz halten!
10:6 Bilanz konstanter Punktesammler.
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2. Lippstädter Jugendturnier - Erneut erfolgreiche Durchführung
Mit 230 Meldungen konnte der LTV Lippstadt als Veranstalter sehr zufrieden sein.
Zwar wurden die 250 Meldungen aus dem Vorjahr knapp verfehlt, auf Grund
parallel stattfindender Turniere in Lünen und Bad Driburg und dem ebenfalls
zeitgleich durchgeführten Kadertraining des Bezirks Arnsberg war man im Vorfeld
aber von größeren Einbußen bei den Meldezahlen ausgegangen. So konnten in allen
elf angebotenen Nachwuchsklassen hochklassige Begegnungen von den
Zuschauern und Betreuern verfolgt werden.
Für den LTV war es neben der erfolgreichen Ausrichtung auch durch viele
Podestplatzierungen der eigenen Spieler ein sehr gutes Turnier. Die U22 Klasse
konnte Marc Rocholl aus der 1. Herren des LTV vor seinem Mannschaftskollegen
Marcel Brannekemper gewinnen. Im Doppel siegten beide zusammen souverän.
Bei den Jungen B siegten Eugen Pipus und Paul Kramer im Doppel vor Hendrik
Sperber und Louis Grabenschröer. Im Einzel belegte Eugen Pipus den zweiten
Platz, Louis Grabenschröer wurde Dritter. Bei den B2-Schülern wurde Niklas Hess
im Einzel Zweiter, im Doppel gewannen nach sehr guter Leistung Daniel Moos und
Jakob Kramer. Beide schafften sogar eine Altersklasse höher bei den A2-Schülern
erneut eine Podestplatzierung mit dem zweiten Platz.
Die Organisation in der Turnierleitung lief erneut reibungslos, so dass die
Spielklassen jeweils in den frühen Abendstunden beendet werden konnten. Und
auch die Cafeteria, in diesem Jahr organisiert von Grit Kramer, wurde von vielen
Eltern und Betreuern gelobt.
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Bild: Viele der LTV’er spielten beim Jugendturnier mit und zeigten gute Leistungen.

Kreisveranstaltungen von Oktober - Dezember 2012

Bild: Alexander Nolte ist bis zur
Endrangliste freigestellt

B&H Elektrotechnik
www.b-h-elektorechnik.de

Kreisranglisten Jungen:
Gut vertreten war der LTV in der Kreisvorrangliste der Jungenkonkurrenz. Mit Paul
Kramer, Hendrik Sperber, Nils Becker, Louis Grabenschröer und Niklas Hess
qualifizierten sich dann auch fünf Spieler für die Zwischenrangliste. Zu dieser stießen
noch Tobias Holthaus und Eugen Pipus hinzu, die für die Vorrunde auf Grund ihrer
Spielstärke freigestellt waren. Zu recht, denn beide qualifizierten sich für die
Endrangliste im April 2013. Eugen gab in allen sechs Spielen nicht einen Satz ab und
unterstrich damit seine rasante Entwicklung in den letzten Monaten. Paul Kramer und
Hendrik Sperber scheiterten knapp an der Qualifikation zur Endrangliste. Alexander
Nolte wird in der Endrangliste ebenfalls ins Geschehen eingreifen, da er bis dahin
freigestellt worden ist.
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Kreisranglisten A-Schüler: In der Vorrunde konnten viele Lippstädter ihre im Training erworbenen Qualitäten zeigen,
so dass sich mit Niklas Hess, Jakob Kramer, Lukas Klör, Dominik Rausch und Daniel Moos gleich fünf Spieler für die
Zwischenrangliste qualifizierten. Hier wird die Aufgabe aber ungleich schwerer werden, so dass bis zu dieser Rangliste
im Training weiter Vollgas gegeben werden muss, wenn man auch in der Endrangliste vertreten sein will.
Kreisranglisten B-Schüler: In der Vorrunde spielten mit Daniel Moos, Lowik Hardeel und Norwin Wilden drei LTV’er
mit komplett unterschiedlichen Vorzeichen mit. Daniel wollte unbedingt die Zwischenrangliste in seinem letzten
Ranglistenjahr der B-Schüler erreichen. Lowik und Norwin, beide gerade erst mit dem Tischtennissport angefangen,
wollten bei ihrer ersten Rangliste nur etwas reinschnuppern. Daniel erreichte sein Ziel souverän und blieb
ungeschlagen und auch Norwin und Lowik konnten einige Spiele gewinnen und konnten zufrieden nach Hause fahren.
In der Zwischenrangliste präsentierte Daniel sich spielerisch nochmals verbessert und konnte als Gruppendritter die
Endrangliste erreichen. Auch er spielt erst seit ca. 9 Monaten Tischtennis und verbessert sich von Monat zu Monat
weiter. Daher ist im April in der Endrangliste sicher wieder mit ihm zu rechnen.
Kreisranglisten C-Schüler:
Fünf Spieler, alle aus den Jahrgängen 2004 und 2005 (und damit noch im nächsten, bzw. übernächsten Jahr in dieser
Altersklasse spielberechtigt), gingen
für den LTV an den Start. Im Vorfeld
rechneten sich die Betreuer nicht viel
aus, da die meist 1-2 Jahre älteren
Gegner allein rein körperlich schon
überlegen waren. Doch vor allem
Lucas Heckemeier und Jonas Kramer
konnten an diesem Tag zeigen, dass
sie in den letzten Monaten enorme
Fortschritte gemacht haben. Beide
wurden in ihren Siebener-, bzw.
Achtergruppen, Dritte und qualifizierten sich für die Zwischenrangliste. Auch Niclas Leinen,
Bastian Wenzel und Finn Tschense,
als jüngster Spieler aller Teilnehmer,
hielten sehr gut mit. Auch von ihnen
Bild: Lucas Heckemeier (l.) und Jonas Kramer (r.)
sind in den nächsten Jahren noch
viele gute Ergebnisse zu erwarten.

Rückblick auf die Hinserie im Jugendbereich
Nach Ende der ersten Saisonhälfte können die Kinder und Jugendlichen der neun
Jugendmannschaften der TT-Abteilung des LTV Lippstadt auf eine außerordentlich
erfolgreiche Hinserie zurückblicken.
Die 1. Jungen ist ungeschlagener Tabellenführer in der Jungen Bezirksklasse und es
müsste schon viel passieren, wenn der Aufstieg in die zweithöchste Jungenspielklasse
noch scheitern sollte. Ebenso können sich die B-Schüler Mannschaft mit Daniel Heins,
Lukas Klör, Daniel Moos und Henri Wolf über den Herbstmeistertitel freuen. Auch diese
Mannschaft blieb ungeschlagen und wird bei normalem Verlauf
der Hinserie diese Position behalten können.
Weiterhin erspielte sich die 1. A-Schüler Mannschaft mit dem
zweiten Tabellenplatz, bei nur einer Niederlage und vier Punkten
Vorsprung auf Rang drei, eine komfortable Ausgangsposition für
die Rückserie. Denn immerhin würde der zweite Tabellenplatz die
direkte Qualifikation für die Jungen Bezirksklasse in der nächsten
Saison bedeuten. Ebenso auf Rang zwei rangiert die 2. A-Schüler,
die in der Rückserie noch gute Chancen hat auf die Meisterschaft
in der Schüler Kreisliga. Auch die Mädchenmannschaft in der
Bezirksliga ist auf einem starken dritten Tabellenplatz noch in
Bild: Louis Grabenschröer,Reichweite der Aufstiegsplätze zur Verbandsliga.
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