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Die Saison 2013/2014 in der Landesliga wird für die „Erste“ sicherlich eine der 
schwierigsten werden. Dadurch, dass Sophie Reimers den Verein aufgrund einer 
beruflichen Veränderung Richtung Berlin verlassen hat, fällt uns der Luxus, mit 
drei Topdamen in die Saison zu starten, weg. Zwar verbleiben mit Andrea und 
Hanni noch zwei richtig gute Damen, aber sobald eine ausfällt, wird es auf jeden 
Fall enger werden. Auch im Damendoppel benötigen die beiden anfangs 
sicherlich einige Zeit, um das richtige Zusammenspiel zu finden. 
Bei den Herren ergibt sich ein ähnliches Bild wie im Vorjahr. Mit einer 6- Mann 
starken Besatzung hört sich auf den ersten Blick alles gut an.
Man wird bei allen sehen müssen, wie die Knochen halten. Die letzte Saison 
waren wir ja auch nicht gerade vom Verletzungspech verschont. Man wird ja 
bekanntlich nicht jünger...

Wenn man die Gegner betrachtet, fallen als erstes die „Neuen“ auf. Der SV 
Hammer und der NTSV Strand 08 stehen als Aufsteiger vor ihrer ersten Saison 
bei uns. Und mit dem TSV Schwarzenbek ist ein alter Bekannter aus der 
Verbandsliga abgestiegen. 
Die Ergebnisse der letzten Saison lassen erneut auf eine sehr ausgeglichene und 
spannende Saison schließen. Vielleicht geht es dieses mal sogar noch enger zu. 
Sich auf einen Favoriten festzulegen, fällt sicherlich schwer, da sich einige 
Teams personell verstärkt haben. Ich würde aktuell aber zu  Bokhorst/
Wankendorf und TSV Schwarzenbek tendieren. 

Der Spielplan kommt unserem Team auch nicht ganz so gut entgegen wie letztes 
Jahr. Viele Doppelpunktspielwochenenden sind prägend. Vor allem im 
November steht eine lange Reihe bevor: 5 Spiele in 4 Wochen. 

Starten werden wir am 28.09. auswärts in Schwarzenbek und am 29.09. zu 
Hause gegen Strand 08. Ziel dieses Wochenendes muss es sein, mindestens zwei 
Punkte mitzunehmen, sodass man nicht von Anfang an im Abstiegskampf hängt. 
Der Klassenerhalt muss also ganz klar das Ziel sein, was sich unsere Truppe 
steckt! Gelingt ein guter Start ist dies sicherlich möglich.

Wir hoffen also auf eine schöne, verletzungsfreie spannende Saison, in der wir 
wieder viele Zuschauer bei uns in der Halle begrüßen dürfen. Die Unterstützung 
von Euch können wir auf jeden Fall gut gebrauchen! :-)

Auf eine spaßige Saison freuen sich Marco Pfalzgraf, Marvin Drews, Bernd 
Kirey- Koch, Jannik Rehmeier, Dominik Behling, Holger Manshardt, Andrea 
Büchler, Johanna Franke und Martin Koop.


