
Marklohe, Stöckse. Der Tischtennis-
Verband Niedersachsen (TTVN)
geht davon aus, dass im Spätsom-
mer eine „normale“ Saison gestartet
werden kann. Präsident Heinz Böh-
ne erklärt: „Wir planen den Spielbe-
trieb in der ersten Septemberwoche
mit Hin- und Rückrunde und mit
Doppel zu starten. Bei allem Opti-
mismus sind wir jedoch darauf vor-
bereitet, jederzeit auf eine veränder-
te Pandemielage zu reagieren.“ Das
Präsidium wird am 20. August ta-
gen, um bei Bedarf, Änderungen zu
beschließen.

Finanzielle Entlastung für Vereine
Der Hauptausschuss hat auf Vor-
schlag des Präsidiums eine Reduzie-
rung der spielbetriebsbezogenen
Gebühren auf Verbandsebene be-
schlossen. Zahlreiche Bezirks- und
Kreisverbände werden dem folgen.
Vizepräsident Dr. Dieter Benen da-
zu: „In den vergangenen beiden
Spielzeiten konnte coronabedingt
nur ein Teil der Spiele absolviert
werden, insofern halten wir eine Re-
duzierung der Mannschaftsnenn-
gelder für angemessen.“

Vizepräsidentin Sigrun Klimach
erklärt: „Wir haben die Coronazeit
genutzt, um zahlreiche neue Ange-
bote für Aktive und Vereine zu ent-
wickeln.“ Für die Erwachsenen ha-
ben wir den Sommer Team-Cup ins
Leben gerufen, für Kinder und Ju-
gendliche das TTVN-Kids-Race.
Außerdem wird sich der TTVN mit
seinen Vereinen an der vom Lan-
dessportbund und dem Land Nie-
dersachsen initiierten Kampagne

„sportVEREINtuns“ beteiligen. Die-
se startete Anfang Juli und soll den
Vereinen helfen, sich einer breiten
Öffentlichkeit zu präsentieren und
Mitglieder zu binden beziehungs-
weise zu gewinnen.

Die Mitglieder des Hauptaus-
schusses haben sich mit großer
Mehrheit dafür ausgesprochen, den
Landesverbandstag am 25. Juni
2022 durchzuführen. Dieser wird
wie üblich in der Akademie des
Sports in Hannover stattfinden.

Zwei Verbandsliga-Aufsteiger
Wenn die Saison 2021/22 im Spät-
sommer beginnen wird, werden
zwei Damenteams aus dem Kreis-
gebiet in der Tischtennis-Verbands-
liga auf Punktejagd gehen. Der SV
GW Stöckse und der SC Marklohe
nahmen den Aufstieg am günen
Tisch wahr, denn die Serie 2020/21
wurde annulliert und es gab normal
keine Auf- und Absteiger.

Das Damentischtennis stößt beim
SCM damit in immer höhere Sphä-

ren vor. Nach dem Durchmarsch
durch die Bezirksoberliga und dem
ersten Platz in der Landesliga vor
dem Saisonabbruch im vergange-
nen Jahr, startet nun erstmals ein
weibliches Quartett der Markloher
in der Verbandsliga. „Wir haben ei-
nen Antrag gestellt, der bewilligt
wurde. Die Mädels werden auch in
der Verbandsliga eine gute Figur

abgeben – für ihre Entwicklung
kann das nur gut sein“, sagt Dennis
Lau, Teammanager und Trainer der
jungen Markloher Mannschaft. Un-
terstützung erhalten Tassia Meier,
Veronika Meyer, Sophie Harder, Ta-
mara Kagelmacher und Kira Stein-
ke ab der kommenden Saison von
der japanischen Ex-Nationalspiele-
rin Shiho Ono. „Für Shiho sind in
der kommenden Saison erst einmal
zehn Einsätze geplant, zudem soll
sie in die Jugendarbeit einsteigen.
Sie wird ein Riesengewinn für den
gesamten Verein sein“, blickte Lau
bereits Anfang Februar voraus.
Wichtig ist Lau jedoch, dass „die
Mädels die letzten Aufstiege ganz
allein geschafft haben. Shiho wird
jetzt die klare Nummer eins sein
und die Mädels anführen.“ Doch
selbst in der Verbandsliga soll noch
lange nicht Schluss sein für die
Markloherinnen. Lau: „Wir wollen
in den kommenden Jahren noch
weiter aufsteigen – das Potenzial
haben die Mädels. Wenn sie auch in
den nächsten Jahren in dieser Kons-
tellation zusammenbleiben, dann ist
die 3. Bundesliga das Ziel.“

Stöckserinnen sind überrascht
Ein bisschen anders verhält sich die
Sachlage bei den Stöckserinnen. An-
drea Thöle, Maren Daniel, Patricia
Freitag, Anja Fisch und Andrea Zo-
bel hatten nicht damit gerechnet, als
Tabellenfünfte bei Abbruch der Lan-
desliga-Saison noch aufstiegsberech-
tigt zu sein – doch nun nehmen sie
die Herausforderung an und gehen
eine Klasse höher an die Tische. „Un-
sere Damen waren etwas überrascht,
als sie realisiert hatten, dass sie jetzt
in der Verbandsliga spielen“, sagt
Ralf Daniel, Pressewart der Stöckser
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Stöckse und Marklohe steigen auf
Tischtennis: Beide Damenteams spielen ab der kommenden Serie in der Verbandsliga.

Die Saison 2021/22 soll in der ersten Septemberwoche starten

„
Wenn das
Team in
dieser

Konstellation
zusammen-
bleibt, ist die
3. Bundesliga

das Ziel.
Dennis Lau,

Tischtennis-Trainer
beim SC Marklohe

Andrea Thöle geht als Nummer eins der Stöckserinnen in die Verbandsliga-Saison.  FOTO: KESSLER

Die Aufsteigerinnen aus Marklohe: Kira Steinke, Sophie Harder, Tassia Meier,
Veronika Meyer und Tamara Kagelmacher (von links).  FOTO: LAU

Die Japanerin Shiho Ono wird in
Marklohe die klare Nummer eins in
der Verbandsliga. FOTO: NUSSBAUM


