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Im vergangenen Jahr 2016 verstarb unser Sportkamerad Dr. Gerald Näser nach schwerer Krankheit am 4. Juni im
Alter von 52 Jahren. „Geri“ spielte seit seiner Jugend im ESV und für den ESV Tischtennis, immer mit vollen
Engagement. Auch als er zum Bürgermeister der Stadt Schwalmstadt gewählt worden war, und ihm Job und Familie
nur noch wenig zeitlichen Spielraum ließen, stand er so oft es ging am Tisch. Zwar deutlich weniger im Training, aber
bei zahlreichen Serienspielen in verschiedenen Mannschaften. Immer gab er alles und war ein über die Schwalm
hinaus anerkannter und geachteter, beliebter und fairer Sportsmann. Im ESV vertrat er die Abteilung über Jahre im
Verwaltungsrat und war in die Leitung der Abteilung eingebunden.
Wir vermissen ihn.

Der Spielbetrieb mit 3 Mannschaften
1. Mannschaft
Nachdem im Vorjahr, dem verflixten siebten Jahr in Bezirksliga der Abstieg nicht abzuwenden war, hieß die Parole
ganz klar: direkter Wiederaufstieg. Obwohl ein im Sommer 2015 hinzugekommener Neuzugang bereits zur Hälfte
der Saison 15/16 dem Verein wieder den Rücken kehrte , rückte die Mannschaft noch enger zusammen und schaffte
bereits am drittletzten Spieltag einen 5-Punkte-Vorsprung, der die Meisterschaft der Bezirksklasse und den direkten
Wiederaufstieg in die Bezirksliga bedeutete. Dabei stellte der ESV Jahn Treysa das stärkste Doppel der Liga (ohne
Niederlage), auch die Einzelspieler rangieren in den Gesamtbilanzen ihrer jeweiligen Paarkreuze ganz vorne.
Für die neue Saison 16/17 in der Bezirksliga war klar, dass es nicht leicht werden würde, die Klasse zu halten. Auch
mit dem „alten“ Neuzugang“ Sascha Hainmöller an Position eins und dem weiteren Neuzugang Stephan Möller im
hinteren Paarkreuz war es zunächst schwer. Doch von Spiel zu Spiel steigerte sich die Mannschaft und belegt
inzwischen trotz einiger verletzungsbedingter sowie beruflich bedingter Ausfälle einen Platz im Mittelfeld mit fast
ausgeglichenem Punktverhältnis. So träumt im Moment zwar niemand von einem Aufstiegsplatz am Ende der
Saison, doch dürfte die Mannschaft eigentlich auch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.

2. Mannschaft
Mit einer guten Mischung aus Alt und Jung trat die 2. Mannschaft des ESV Jahn Treysa in der 3. Kreisklasse-Süd an
erkämpfte bis zum Ende der Saison 2015/2016 einen guten 3. Platz mit insgesamt nur 4 Niederlagen.
Dieses nicht von allen erwartete Abschneiden war Motivation für die aktuelle Saison 16/17. Hier führt die 2.
Mannschaft des ESV Jahn Treysa mit unveränderter personellen Besetzung seit dem ersten Spieltag verlustpunktfrei
die Tabelle an. Nach Minuspunkten gerechnet liegt sie mit 6 Punkten Vorsprung vor der starken Konkurrenz aus
Zella/Loshausen, Todenhausen und Schwalmstadt (TTC). Das Ziel ist ganz klar die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse
und das möglichst „zu Null“.
Anmerkung: Am 04.03.17, gerade in der Zeit, als dieser Bericht verfasst wurde, konnte die Meisterschaft klar gemacht werden. Gratulation!

3. Mannschaft
Die Mannschaft mit dem eindeutig höchsten Altersdurchschnitt, aber dem geringsten hinsichtlich der Erfahrung im
Tischtennisspiel, konnte sich in der 3. Kreisklasse in der Saison 2015/2016 so gut darstellen, wie noch nie seit ihrem
Bestehen. Trotz insgesamt knapper Personaldecke wurde am Ende ein geradezu als sensationell empfundener 5.
Platz von insgesamt 9 Mannschaften erreicht.
Der Verlauf der Hinrunde in der aktuellen Saison spiegelt weitgehend die vergangene Serie wider. Eine ungefähre
Wiederholung des Ergebnisses der vergangenen Saison wird angestrebt und erscheint auch aktuell realistisch.
Wir alle sind gespannt auf 2017.

