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Einleitend ein paar Worte vorweg. 
Durch „Corona“ ist im Herbst jeglicher Trainings- und Spielbetrieb eingestellt wurden. 
Bis auf die Bundesliga werden nirgendwo mehr die weißen Bälle über die Netze 
geschmettert. Die Einhaltung der Hygieneauflagen halfen uns hier auch nicht mehr 
weiter. Es sind triste und traurige Zeiten eines jeden einzelnen Sportlers. Hier 
erhoffen wir uns von Politik und zuständigen Behörden eine Änderung/ Verbesserung 
der jetzigen Situation. 
Bis zum „Stillstand“ wurde jedoch (unter erschwerten Bedingungen) um Punkte 
gekämpft. 
Die 1. Mannschaft spielte erneut in der Bezirklasse, wo es vom 1. Spiel an gegen 
den Abstieg ging. In den 3 ausgetragenen Partien wurden 3 Niederlagen 
eingefahren, das zeigt schon wie eng es wieder zugegangen wäre. Ein Spielbetrieb 
wurde aber auch erst möglich, als sich kurz vor knapp die Mannschaft mit einem 
„Rückkehrer“ und einer „Neuverplichtung“ präsentieren konnte. Wie in der 
Vergangenheit gab es wieder Personalmangel welches sicherlich mit der Spielstärke 
und der Bereitschaft am Wochenende Spiele zu absolvieren zusammenhängt. 
Die 2. Mannschaft spielte in der 2. Kreisklasse sehr erfolgreich. Aus den 7 
Punktspielen kam das Team um Matthias Karl auf 8:6 Punkte. Sie belegten damit 
Platz 3. Durch das tragische und völlig unverhoffte Ableben von Matthias geriet 
jedoch alles in den Hintergrund. Er fehlte fortan an allen „Ecken und Kannten“. Wir 
sind für seine Einsatzbereitschaft und sein Wirken sehr dankbar. Wir werden ihn 
immer bei uns tragen und weiterhin bei jeder Gelegenheit „virtuell“ in unserer Mitte 
haben! 
Zurück zum Spielbetrieb, sind wir bei der 3. Mannschaft angelangt. Auch hier haben 
wir einen schmerzlichen Verlust zu verkraften. Mit Uwe Handreack fällt aus 
gesundheitlichen Gründen ein langjähriger, stets zuverlässiger Wegbegleiter aus. Wir 
wünschen Uwe an dieser Stelle alles erdenklich Gute und beste Genesung im Kreis 
seiner liebsten.  
Sportlich bewegte sich die Mannschaft in der 3. Kreisklasse. Das Team mit den 
meistgemeldeten Spielern (12), kam zu 3:3 Punkten nach 3 Partien. Es kamen dabei 
auch Nachwuchsspieler zum Einsatz und das recht erfolgreich. Damit kommen wir 
zum Nachwuchs. 
Im Nachwuchsbereich ist es uns leider nicht gelungen ein Team zu melden, da die 
Anzahl der Spieler pro Mannschaft für den Spielbetrieb nicht immer gewährleistet 
werden kann. Wir haben ca. 13 Nachwuchsspieler im Alter zwischen 8 und 16 
Jahren. Wir erhoffen uns nun, im nächsten Jahr in diesem Bereich, an den Start 
gehen zu können. Das alles funktioniert natürlich nur durch die aufopferungsvolle 
und gute Arbeit unserer Nachwuchstrainerinnen Gisela Vogel und Yvonne Wolff. An 
dieser Stelle ein besonderer Dank und weiterhin viel Erfolg den beiden Frauen. 
Außerhalb der Punktspiele gab es noch Jugendsportspiele und Kreismeisterschaften 
verschiedener Altersgruppen, wo zum Teil beachtliche Erfolge erzielt werden 
konnten. Hier würde ich mich in Zukunft über eine noch größere Anzahl von 
Niederauer Teilnehmer freuen. 
Abschließend möchte ich allen Danken die unsere Abteilung weiterhin „am laufen“ 
halten und mit dazu beitragen, dass wir ein wichtiger Anlaufpunkt für 
Freizeitgestaltung in Niederau bleiben…die Neuanmeldungen lassen uns jedoch 
recht positiv in die Zukunft blicken. 
 
Mit sportlichen Gruß  
Thomas Wolff 
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