Generalversammlung des TTC Mittel
Mittelbach
Am 10.03.2009 fand die turnusgemäße Generalversammlung des TTC
Mittelbach statt, in der die Neuwahl der Vorstandschaft Priorität hatte.
Pünktlich um 19 Uhr konnte der 1. Vorsitzende Kurt Dettweiler im Dorfgemeinschaftshaus die Mitglieder begrüßen und die Beschlussfähigkeit
der Versammlung feststellen. In seinem Vorstandsbericht fanden viele
Aktivitäten, die im Jahresverlauf durchgeführt und mitgestaltet wurden
lobende Erwähnungen. Besonders die sportlichen Erfolge im Bereich der
aktiven Tischtennismannschaften sowie der männlichen und weiblichen
Jugendmannschaften konnten dabei hervorgehoben werden. Dabei können mehrere Meisterschaftsfeiern für die erfolgreichen Mannschaften
geplant werden. Dennoch kam er in seinem Bericht nicht daran vorbei,
die geringe Beteiligung an der Generalversammlung zu bemängeln. Das
Engagement vieler Mitglieder wird von ihm als dürftig empfunden und
lässt aus seiner Sicht doch sehr zu wünschen übrig. Für die Zukunft hofft
Kurt Dettweiler, dass mehr Mitglieder sich über die verschiedenen Aktivitäten und die Vereinsarbeit informieren und auch ein wenig unterstützen,
damit die Arbeit nicht von den Schultern einiger weniger getragen werden muss. Besondere Beachtung schenkt er dem alljährlichen Mittelbacher Dorffest, an dem der Verein sich regelmäßig beteiligt und das immer eine positive Auswirkung auf die Finanzen mit sich bringt. Ebenso
positiv sieht er die Arbeit der Aerobic-Abteilung, die reibungslos verläuft
und sich mit ihren Angeboten von Bauch-Beine-Po und Step-Aerobic über
eine wachsende Teilnehmerzahl freuen kann. Ein besonderes Lob fand
Kurt Dettweiler für Stella Hussong, die sich hervorragend um die Homepage des Vereins kümmert und diese ständig auf dem aktuellsten Stand
hält.
Im Bericht des Sportwartes wurden nochmals die derzeitigen hervorragenden Tabellensituationen hervorgehoben, in denen jeweils die erste
und zweite Damenmannschaft die Tabelle in ihren Spielklassen anführen,
ebenso die erste Herrenmannschaft. Gleiches gilt für die Jugend- und
Schülermannschaft, die ebenfalls an der Tabellenspitze stehen. Auch die
Schülerinnen belegen in ihrer Klasse einen beachtenswerten zweiten
Platz. Bei dem derzeitigen Stand darf für insgesamt fünf Mannschaften
eine Meisterschaftsfeier geplant werden. Für die kommende Saison
2009/2010 bemüht man sich um Verstärkungen in den einzelnen Mannschaftsteilen, um für die stärkeren Spielklassen gewappnet zu sein.
Im Bericht der Jugendwartin Stella Hussong war gleichermaßen Gutes zu
vernehmen. Die hervorragende Jugendarbeit spiegelt sich in den Erfolgen
der jungen Spielerinnen und Spieler wider, die regelmäßig an Turnieren
teilnehmen. In der Qualifikation zur Bezirksendrangliste konnten sich bei

den Schülerinnen B Vanessa Colling und Julia Schließmeyer, bei den
Schülern B Jan Weinland und bei den Schülerinnen A Sabrina Steil und
Natascha Drackert qualifizieren. Gesetzt für die Bezirksendrangliste sind
bei den Schülerinnen A Denise Hussong sowie bei den Mädchen Julia Dieter. Dem Tischtennis-Team des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums gehören vier Spielerinnen des TTC zum Aufgebot, das sich die Landesmeisterschaft bei „Jugend trainiert für Olympia“ sichern konnte und nun vom
5. bis 9. Mai 2009 zum Bundesentscheid nach Berlin reisen darf. Dem
Aufgebot gehören an: Louisa Witzgall, Eva Dexl, Natascha Drackert und
Denise Hussong. Im überregionalen Bereich wurde der Nachwuchsspielerin Denise Hussong eine besondere Erwähnung zuteil. Im Bereich der
Pfalz ist sie die beste der TOP 10 in ihrer Altersklasse B-Schülerinnen (11
und 12 Jahre). Sie nimmt aber auch in der nächst höheren Altersklasse
(als einzige B-Schülerin) teil und konnte bei den A-Schülerinnen (13 und
14 Jahre) in der Jahresrangliste den 8. Platz erreichen.
In der am letzten Sonntag angefangenen Turniersaison rechnet man mit
einem Platz unter den ersten 5 der A-Altersklasse auf Pfalzebene, wobei
Denise auch noch in der B-Klasse teilnehmen wird.
Durchweg positiv viel auch der Bericht des Kassenwartes K.-D. Müller
aus, der detailliert Auskunft über Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres geben konnte. Vieles kann über die Mitgliedsbeiträge finanziert werden, wobei die Zahl der Mitglieder minimal um vier von 128
auf 132 stieg. Ein weiteres Plus konnte durch einzelne Veranstaltungen,
wie Turniere, aber auch über Spenden erzielt werden. Das Dorffest spielt
dabei eine ganz besondere Rolle und ist ein wichtiger Faktor, der wesentlich zu den stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen beiträgt.
Im Anschluss konnten durch die Kassenprüfer eine korrekte Kassenführung bestätigt werden, die keine Unregelmäßigkeiten aufwies. Danach
wurde durch Jörg Hussong die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes beantragt und durch die Mitglieder einstimmig angenommen.
Bei den Neuwahlen gab es nur unwesentliche Veränderungen. Alter und
neuer 1. Vorsitzender ist Kurt Dettweiler. Stellvertreter und 2. Vorsitzender wurde wieder Stefan Schantz. Jugendwartin wurde wieder Stella
Hussong. Sportwart, wie schon in der vergangenen Periode wurde Jörg
Hussong. Zum Kassenwart wurde wieder K.-D. Müller gewählt. In Abwesenheit wurde Uwe Steil wieder Schriftführer, er hatte sich im Vorfeld
schriftlich bereit erklärt, dieses Amt weiterhin zu bekleiden. Für die Pressearbeit zuständig ist nun Ralf Brix, der sich eine bessere Zusammenarbeit als bisher mit den heimischen Medien wünscht. Als Beisitzer fungieren K.- H. Parthon und Rudolf Scharfenberger. Neu hinzugewählt in die

Reihe der Beisitzer wurde Sabine Eßer. Alle Personen wurden einstimmig,
ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen gewählt und erkannten ihre
Wahl an.
Im Tagespunkt „Verschiedenes“ wurde festgelegt, dass ein Präsent anlässlich des 60. Geburtstages eines langjährigen Mitglieds organisiert
wird, ebenso zahlt der Verein einen Unkostenbeitrag an das Dorf und
beteiligt sich damit an den Strom- und Heizkosten für den Raum der
Landfrauen, die diesen Raum bereitwillig zur Verfügung stellen. Auch
wurde die Durchführung der diesjährigen Vereinsmeisterschaften beschlossen, die aber noch nicht genau terminiert sind. Der Pokal für den
Herren-Vereinsmeister wird restauriert und wird in diesem Jahr noch
einmal ausgespielt. Für den 27. Juni wurde das alle zwei Jahre stattfindende Sommerfest geplant, zu dem auch die Aerobic-Abteilung eine
herzliche Einladung erhält. In Verbindung zum Sommerfest soll auch
wieder ein Veteranentreffen stattfinden. In diesem Zusammenhang werden auch die Meisterschaftsfeiern integriert werden. Für die Organisation
des diesjährigen Dorffestes hat sich, wie schon die letzten Jahre auch,
Kurt Dettweiler zur Verfügung gestellt. Am 29. August veranstaltet der
TTC Mittelbach in Kooperation mit dem TTV Hornbach ein Vorbereitungsturnier für die beginnende Spielzeit 2009/2010. Als Highlight des Jahres
gilt vom 18. – 20. September 2009 die Durchführung der Stadtmeisterschaften in der Sporthalle in Mittelbach. Für die Organisation beider Turniere werden die Einzelheiten separat besprochen und rechtzeitig die
Besprechungstermine bekannt gegeben. Gleiches gilt für die nächste
Vorstandssitzung. Auch hier konnte noch kein genauer Termin festgelegt
werden, der aber rechtzeitig zur nächsten Sitzung bekannt gegeben wird.
Ralf Brix

