Jahresbericht des Spielleiters anlässlich der
39. HV des TC Schiltacker 2020
Ich darf wiederum kurz auf das spielerische Wettkampfgeschehen im 2019 zurückblicken.
Im letzten Jahr habe ich ja fast etwas böse folgenden Einstieg in den Saisonrückblick auf
das Interclub geschrieben :
„Die Interclubmeisterschaften endeten mit den 5 vertretenen Mannschaften mit einer
ernüchternden 2 : 20 Siege / Niederlage Bilanz.“
Wurde im vergangenen Jahr eine Steigerung umgesetzt ? Stellten sich wiederum Erfolge
ein ?
In der Saison 2019 sind wir neu mit 6 Mannschaften an den Start gegangen. Ich fasse der
Reihe nach nun einmal zusammen.

2. Liga Herren ( Captain Rafael Gavin )
In einer starken Gruppe wurde unsere von der Klassierung her auch sehr gut besetzte
Mannschaft hart gefordert. Es resultierte der 4. Gruppenrang welches leider Abstiegsrunde
bedeutete. Die zweite und entscheidende Partie konnte da souverän mit 8:1
abgeschlossen werden und somit war der Ligaerhalt gesichert.

3. Liga Herren 35+ 1 ( Guy Perrin )
Eine sehr erfolgreiche und tolle Saison mit 3 Siegen und einer knappen Niederlage gegen
den Aufsteiger aus Triesen schloss man auf dem 2. Gruppenrang mit drei Siegen ab. Als
eine der besten Gruppenzweite stieg man aber so in die zweite Liga auf, Bravo !

3. Liga Herren 35+ 2 ( Fabian Benz )
Nach dem letztjährig guten Einstand mussten sie leider in dieser Saison mit dem 5.
Schlussrang vorlieb nehmen. Auf ein Neues im 2020, hoffen wir es kommt eine
erfolgreichere Saison wieder auf euch zu.

3. Liga Herren 35+ 3 ( Michel Gucek )
Man kann sagen, das diese neue Mannschaft sozusagen die „Schulklasse“ von Michel ist.
Im guten Mittelfeld klassierten sie sich im ersten Jahr. Mit etwas Glück bei den zwei
knappen 4:5 Niederlagen wären sogar 3 Siege möglich gewesen, so aber resultiert eben
leider nur ein Erfolgserlebnis im ersten Jahr, mehr Glück im 2020.

3.Liga Damen 30+ ( Katharina Schewe )
Im zweiten Jahr kam es im ersten Spiel gleich zu einer Premiere, mit einem 3:3 starte das
Team in die neue Saison. In den weiteren Begegnungen konnte weiter Erfahrungen

gesammelt werden bei welche hoffentlich im 2020 der erste Sieg dann hoffentlich folgen
wird.

2. Liga Damen 40+ ( Carmen Maurer )
Ohne die verletzte Team-Leaderin Astrid wusste man, es wird eine schwierige Saison. Nur
1 Punkt mehr in den engen Begegnungen hätte gereicht, und es wäre in die Aufstiegs- und
nicht Abstiegsrunde gegangen. Zum Glück aber wurde diese Begegnung dann beruhigend
am Schluss mit 4:2 gewonnen. Bravo.
So, nun habe ich alle Begegnungen zusammengefasst, wie viele Partien waren es Total ?
25 und davon haben wir 6 Siege errungen ( 3 von der Mannschaft um Captain Guy ) und je
eine von Rafael, Michel und Carmen. Zwei Unentschieden sowie die doch etwas hohe Zahl
von 17 Partien wo wir leider als Verlierer vom Platz gingen werten die Bilanz zum Vorjahr
auf, aber ich denke, wir haben Luft nach oben und Ja, im 2020 wenden wir die Bilanz ins
Positive, Ziele muss man doch haben.
Zusammengefasst war das eigentlich schon meine Zusammenfassung als Spielleiter, denn
wegen Teilnahmemangel wurde keine offizielle Club-Meisterschaft ausgetragen.
Nun hoffe ich wie jedes Jahr, dass wir in der neuen Saison wieder eine erfolgreiche und
gesellige Saison erleben dürfen.
In diesem Sinne allen eine tolle Sommersaison im Schiltacker.
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