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Am 30. Hai 1995 fand in Sand im Sportheim des TSV Prappach die ordent-
liche Kreistagung des Tischtenniskreises Haßberge statt.
Beginn: 19.30 Uhr.

Es fehlten die Vereine VfB Humprechtshausen, SC Stettfeld (meldete erst
für die kommende Saison 1995/96) und der TTC Kraisdorf (hatte sich vor-
her beim KV H. Schul er entschuldigt).

TOP l s Beqr ü(3ung durch dJen TSV,,Pr:„ap;p_ac.h__und_den KV

Der 1. Vorsitzende des TSV Prappach begrüßte alle Anwesenden und
stellte kurz seinen Verein vor. Auch der KV Helmut Schuler be-
grüßte alle Tischtennisspieler, Abteilungsleiter und Funktionäre
und stellte fest, daß zu dieser Sitzung ordentlich und rechtzei-
tig ei ngel aden wur de„
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KV H. Schul er konnte folgende Mannschaften als Meister ehren und
eine Siegerurkunde überreichen, l.KLH (TTC Kerbfeld); 2. KLH (SV
Kle i n m ün ster); 3. KLNH (TTC Ker b f eld III); 3. KLSH (TV Haß f ur t
II); 4. KKH (SSV Qädheim II); 1. KLD (TSV Goßmannsdorf); 1. KLJ
(TTC Kerbfeld); 2. KLJ (TSV Burgpreppach) ; Schüler (TV Haßfurt);
AK IV (TSV Goßmannsdorf); Pokalmeister Herren (FC Knetzgau);
Damen (TSV Goßmannsdorf); Jungen (TSV Goßmannsdorf); Mädchen (TTC
Kertrfeld);
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In seinem Rückblick auf die vergangene Saison stellte KV Schuler
fest, daß 42 Herren-, 3 Damen- und 19 Jungenmannschaften auf
Kreisebene am Spielbetrieb teilnahmen. Ferner starteten auf Be-
zirksebene 4 Herren- und l Jungenmannschaft. Auch wurde das 1.
KRLT, das 2. KRLT und die KEM im Erwachsenenbereich bei guter Or-
ganisation ausgetragen. Allerdings war die? Efeteiligung beim 2.
KRLT sehr gering. Zu kurzfristig und zu spät wurden die Spiel-
r undenp l äne f ür d i e Rüc kr Linde an d i e; ei nz e l nen Ver ei ne ver -
schickt. Leider können keine einzelnen Spielergebnisse vorgelegt
werden, da Peter Höhn nicht anwesend ist und er für die? Auswer-
tung zuständig ist.
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Einer Einladung zu einem Trainingsvorberei tungslehrgang sind nur
4 Vereine gefolgt. Auch hielt er bei 3 Vereinen Trainingsabende
im Jugendbereich ab, aber schon nach kurzer Zeit wurde das sys-
tematische Training nicht mehr durchgeführt. Er werde in der ko-
mmenden Saison einen neuen Versuch starten. Sollte dieser auf
ebensowenig Interesse stoßen, werde er von seinem Amt sofort zu-
r ücktr eten.
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