
Alle Jahre wieder.... 
 

Bald beginnt die Landesliga Saison 2014/2015: 
 

Zeit für eine kleine Vorschau! 
 
Nach der bärenstarken Liga und dem nur knapp vermiedenem 
Abstieg letzte Saison kann ich leider nicht berichten, dass die 
Liga an Niveau verloren hat. Vielmehr im Gegenteil: Die 
anderen Mannschaften konnten sich in der Sommerpause 
erneut verstärken. So dürfen wir in Bokhorst und auch bei 
unserem Liga-Neuling aus Itzehoe Spieler aus der 
Regionalliga begrüßen. 
 
Zur LL Süd gehören in der kommenden Saison neben den 
„alten Hasen“ Ratzeburg, Strand, Stockelsdorf und Bokhorst 
auch der Verbandsligaabsteiger Kronshagen, die Aufsteiger 
aus Oldesloe, die mit dem selben starken Team antreten, dass 
wir aus etlichen Spielzeiten schon kennen, und eben Itzehoe, 
die aus der LL Nord zu uns „versetzt“ worden sind.  
Diese Einteilung ist sicherlich sehr ernst zu nehmen und das 
Ziel vom ersten Ballwechsel an sollte der sichere 
Klassenerhalt sein! 
 
Zwar haben wir keine Neuzugänge von außen, können aber 
von Anfang auf Hanjo zurückgreifen, der letzte Saison in der 
Rückrunde brillierte. Gerne lassen wir uns da von weiteren 
tollen Ergebnissen überraschen! 
 
Ansonsten haben einige der „alten Säcke“ nun endgültig 
erklärt, dass sie nicht mehr fest zur Verfügung stehen. So sinkt 
der Altersdurchschnitt unserer Ersten weiter rapide.  



Bei den Damen gibt es, na klar, keine Änderung. Unser 
Erfolgsdoppel, Johanna Franke  und Andrea Büchler, wird 
auch kommende Saison die Liga rocken. Die sensationellen 
Quoten aus den vergangenen Spielzeiten sind hier ja kaum zu 
toppen. Oder??  
 
Nachholbedarf haben diesmal ganz klar die Herren.  
Neben Marco Pfalzgraf, Bernd Kirey-Koch, Jannik Rehmeier 
und Hanjo Thiele werde auch ich  wieder als aktiver Spieler 
zur Mannschaft zurückkehren, sobald ich mich in der 
Bezirksklasse eingespielt habe.  
Um auch hier dem Alter gerecht zu werden, dürfen Marco und 
Bernd nach ewigen Zeiten ins zweite Doppel zurücktreten. 
Eine 100%- Quote wird hier selbstverständlich vom Kapitän 
vorausgesetzt!  
 
Bei den Rahmenbedingungen hat sich selbstverständlich 
nichts verändert! 
Heimspiele starten wie üblich samstags 18.00 Uhr und 
sonntags 11.00 Uhr. Ein Buffet und der obligatorische Kasten 
Bier warten wie immer auf zahlreiche Zuschauer.  
 
Erstmals eingreifen werden wir am 21.09. gleich auswärts in 
Kronshagen. Unser Heimdebüt geben wir dann am 04.10 
gegen Bokhorst.  
 
Wir als Team wünschen allen Interessierten und Dauerstamm-
gästen auch 2014/2015 viel Spaß und hoffentlich viele 
erfolgreiche Spieltage!  
 
Auf eine gute, hoffentlich verletzungsfreie Saison, 
 
Martin Koop 


