Liebe Mitglieder,

auch im traditionell etwas ruhigeren Winter gibt es erfreuliche Ergebnisse unserer Mannschaften zu
berichten. Unser Club ging mit 7 Mannschaften in den Winterspielbetrieb. Alle Mannschaften
schlugen sich beachtlich und fast alle schafften mühelos den Klassenerhalt. Besonders
hervorzuheben sind die Mannschaften der 2. Herren und auch der 2. Damen. Den Damen gratulieren
wir ganz herzlich zum Aufstieg in die Bezirksliga. Die 2. Herren spielten eine souveräne Wintersaison
und wurden Gruppensieger in der Verbandsliga. Leider verpasste das Team den Aufstieg durch die
Niederlage gegen die Mannschaft des TV Espelkamp-Mittwald. Dennoch auch zu diesem tollen
Gesamtergebnis unseren herzlichsten Glückwunsch.
Die 1. Damen 40 belegten in der OWL-Liga einen guten 4. Platz in einer Gruppe von 7 Mannschaften.
Neben den Mannschaftsergebnissen erzielten einige Spieler auch hervorragende Ergebnisse auf
diversen Turnieren. So spielte Louis Weßels beispielsweise eine Turnierserie in Florida. Bei einem
dieser Turniere spielte er sich bis ins Finale und konnte die Doppelkonkurrenz an der Seite des USAmerikaners Trent Bryde sogar gewinnen. Teamkollege Valentin Günther konnte sich ebenfalls einige
Weltranglistenpunkte erspielen.
Bei den Bezirksmeisterschaften in Lippstadt Ende Januar waren ebenfalls Spieler unseres Clubs
erfolgreich. So sicherte sich Jannik Rother den Bezirksmeistertitel im Herren A-Feld über seinen
Vereinskollegen Jonas Erdmann. Tim Schröder war im Herren B-Feld siegreich. Zu diesen und auch
anderen Einzelerfolgen dieses Winters ebenfalls unseren Glückwunsch.
In der bevorstehenden Sommersaison geht der Club mit 14 Mannschaften an den Start. Besonders
beachtlich ist, dass von diesen Mannschaften lediglich 2 Teams auf Kreisebene spielen. Dies zeigt,
dass unser Club sportlich wirklich hervorragend aufgestellt ist.
Erfreulicherweise haben wir eine 3. Damenmannschaft melden können, um vor allem unseren
jüngsten Nachwuchsspielerinnen die Möglichkeit zu geben, im aktiven Bereich Erfahrungen zu
sammeln. Um sowohl unsere Herren- und Damen-Nachwuchsmannschaften zu fördern, wurde
beschlossen, auch diesen ein wöchentliches Mannschaftstraining zu ermöglichen.
Ebenso haben wir eine 2. Mannschaft Herren 70 gemeldet. Die Herren 70 sind ja letzten Sommer in
die Westfalenliga aufgestiegen, aber nicht alle Spieler möchten sich dem „stressigen“ Leistungssport
aussetzen und spielen in diesem Sommer in der etwas „gemütlicheren“ Bezirksklasse.
In unseren „Königsklassen“ gibt es einige personelle Veränderungen.
Leider zieht es unsere bisherige Nr. 1 der 2. Bundesligamannschaft, Tallon Griekspoor, nach Halle in
die 1. Bundesliga. Wir bedanken uns bei Tallon für seinen Einsatz in unserem Club und wünschen ihm
für die Zukunft alles Gute.
Dafür können wir zwei Rückkehrer in unserem Club begrüßen. Diese sind für die 1. Damen Katharina
Lüke (geb. Fedler) und für die 1. Herren Matthias Wunner. Diese Rückkehr beider Spieler kann man
wohl ebenfalls als positives Zeichen für unseren Club werten. Wir freuen uns, dass die beiden wieder
für den BTTC aktiv werden, da sie sowohl spielerisch als auch persönlich sehr gut in unsere
Mannschaften passen.
Ich wünsche allen Mannschaften eine erfolgreiche und verletzungsfreie Sommersaison auf der
geliebten roten Asche und hoffe, dass unsere Mitglieder alle Mannschaften wieder so tatkräftig
unterstützen und anfeuern, wie gewohnt.
Ihre Sportwartin
Katrin Haase

