Jahresrückblick 2018 des TTC Iffezheim
Der TTC blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr
2017/18 zurück. Gleich drei Meisterschaften (H1, H3
und H6) und kein Abstieg stehen in der abgelaufenen
Spielzeit zu buche. Jedoch gibt es nicht nur
sportliches zu berichten.
Nach 22 Jahren aktiver Vorstandschaftsarbeit ist für
Helmut Peter nun Schluss. Wir bedanken uns recht
herzlich bei unserem Helmut für diese lange Zeit der
Aufopferung, der Leidenschaft, der konstruktiven
Arbeit und Freundschaft. In die Vorstandschaft
wurden neu gewählt: Jochen Schneider (2. Vorsitzender) und Kevin Porwit (Jugendwart).
Der TTC war wie immer auch beim „Iffzer“ Faschingsumzug vertreten. Unter dem Motto: „Lächle! Denn es
mach dich schön und gesund,“ zogen unsere Smileys
fröhlich und ohne aufgesetztes Lächeln 😊 durch die
Hauptstraße und versbrühten Lebensfreude. Es war
wie so oft eine klasse Idee und ein voller Erfolg.
Allen Grund zum Feiern hatte der TTC durch den
Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die Landesliga. Spannender hätte ein Saisonfinale nicht geschrieben werden können. Man hatte schon den
Verdacht, dass Hitchcock höchst persönlich das
Drehbuch verfasste. Durch die Verpflichtung unseres
Eigengewächs Julian Deschner und der geschlossenen Gier nach Erfolg gastiert die H1 aktuell in der
Spitzengruppe der Landesliga. Jungs macht weiter
so…diese Erfolgsgeschichte ist noch nicht zu Ende
erzählt.
Auch die dritte und sechste Herrenmannschaft
feierten ihre Titel ausgiebig, was für die Liquidität des
Vereins nur förderlich war.
Wolfgang Jakob setzte sich die Krone auf!
Vom 14.05.-18.05.18 fanden die Special Olympics
Deutschland in Kiel statt. Für den TTC schlugen
Wolfgang Jakob und Carsten Heinz auf. Das Endspiel
von Wolfgang war bis zur letzten Sekunde sehr
spannend. Insgesamt waren 3 Sätze notwendig,
damit er das Spiel für sich entscheiden konnte.
Wolfgang war bei jedem Spiel sehr motiviert! Er hat
auch immer wieder betont wie wichtig ihm das
Tischtennisspielen im Verein ist und dass er jede
Woche gerne ins Training geht. Außerdem möchte er
ab sofort für die kommenden Nationalen Spiele im
Jahr 2022 trainieren, um dort auch wieder eine Goldmedaille gewinnen zu können. Lieber Wolfgang, wir
sind unglaublich stolz auf dich!
Der TTC Iffezheim bedankt sich für den großen
Einsatz der Vereinsmitglieder in diesem Jahr und
wünscht allen eine besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

