Sportwart - Bericht 2020

Sportlich wurde die Saison, wie alles dieses Jahr, ganz von Corona bestimmt. Nachdem die
Sommersaison 2020 als Übergangssaison ohne Auf- und Absteiger deklariert wurde stand es
jeder Mannschaft frei an dieser teilzunehmen. Zehn Mannschaften machten von ihrem
Rücktrittsrecht gebrauch und so sollten vier Mannschaften (drei Herren und eine Damen) am
„Punktspielbetrieb-Light“ teilnehmen.
Sportlich lief es mit Platz fünf bei den Damen in der Bezirksklasse nicht ganz wie erhofft,
jedoch zeigen neun eingesetzte Spielerinnen, dass wir in diesem Bereich breit und
zukunftsfähig aufgestellt sind.
Bei den Herren ergaben sich ganz unterschiedliche Bilder: wurde in der dritten Mannschaft
viel Erfahrung gesammelt konnte die zweite Mannschaft mit drei Siegen den zweiten
Tabellenplatz in der Verbandsliga erringen.
Bei den ersten Herren zeigte sich ebenso ein erfreuliches Bild: mit der Rückkehr von
ehemaligen Falkenbergern konnte der TCF das höchste Herrenteam im Landkreis stellen und
wusste sich auf neuem Terrain mit einem Sieg und einen Unentschieden zu behaupten.
Neunzehn eingesetzte Spieler zeigen auch hier, dass der TCF sehr gut aufgestellt ist. Es wird
eine große Herausforderung werden dieses Niveau nach Corona in normalen Zeiten zu halten,
jedoch ist es weiterhin unser Ziel jedem Spieler, egal welchen Leistungsniveaus und Alters,
die Möglichkeit zu geben an Punktspielen teilzunehmen.
Viele Turniere und Meisterschaften wurden im Sommer 2020 abgesagt und war auch in dieser
Hinsicht ein besonderes Jahr. Erfreulich ist zu erwähnen, dass wie in den Vorjahren unser
internes Doppelturnier mit 30 Paarungen ausgetragen wurde. An dieser Stelle ein großes Dank
an Reinhard Wojke für die Planung und Durchführung.
Die Wintersaison 20/21 musste leider komplett Corona zum Opfer fallen und alle sechs
gemeldeten Mannschaften konnten nicht in den Spielbetrieb eingreifen.
Wir alle hoffen, dass die Sommersaison 2021 wieder einigermaßen normal durchgeführt
werden kann und mit 14 gemeldete Mannschaften sind wir positiv Optimistisch viele
spannende und schöne Spiele bei uns auf der Anlage erleben zu können.

Mit sportlichen Grüßen

Lennart Riemann

