
Durchmarsch durch die Kreisklasse A
________________________________________________________________________________

Erste Mannschaft gewinnt die Meisterschaft  und steigt in
die Bezirksklasse auf
________________________________________________________________________________

Freiburg - Ginge man streng nach Protokoll könnte man zum Schluss kommen die erste Mannschaft
der Tischtennisabteilung des PTSV Jahn Freiburg habe ihr Saisonziel klar verfehlt, wurde doch als
Marschroute für die Saison 2019/2020 der Klassenerhalt der Kreisklasse A ausgegeben. In dieser
werden die Blau-Gelben in der kommenden Saison jedoch nicht spielen. 
Aber der Reihe nach: Zu Beginn der Spielzeit zeigten die Spieler des PTSV sofort, dass sie nicht -
wie noch beim etwas unglücklichen Abstieg aus  der  A-Klasse zwei  Spielzeiten zuvor  -  gewillt
waren wieder unnötig Spiele und wichtige Punkte an die Konkurrenz abzugeben. So wurden nach
einem souveränen 9:5 Auftaktsieg gegen den TTC Borussia Grießheim III und einem bis dato von
kaum jemandem für möglich gehaltenen 9:3 Auswärtssieg beim Titelmitaspiranten TTC Nimburg
die ersten 4 Zähler auf das Punktekonto verbucht. Auch durch die darauf folgende Niederlage im
Gastspiel  beim TTC Blau-Weiss  Freiburg  ließ  sich  der  PTSV nicht  aus  der  Ruhe bringen und
gewann daraufhin ausnahmslos alle Spiele der Hinrunde.
Zu  Beginn  der  Rückrunde  thronte  der  TTC  Blau-Weiss  Freiburg,  ohne  Verlustpunkte  als
Herbstmeister  an der Tabellenspitze.  Doch auch vor  dem frisch aufspielenden PTSV waren die
Gegner nun gewarnt und dieser wurde von keiner Mannschaft mehr als Aufsteiger unterschätzt.

So stand gleich im ersten Rückrundenspiel ein 8:8 Unentschieden, gegen auf Wiedergutmachung
bedachte Spieler des TTC Nimburg auf dem Spielberichtsbogen. Und selbst dieses Unentschieden
musste erst in einem unfassbar engen Abschlussdoppel heraus"gearbeitet" werden, in welchem es
noch  gelang  einen  0:2  Satzrückstand  zum  Sieg  umzudrehen.  Als  dann  Blau-Weiss  Freiburg
überraschend in seinem ersten Rückrundenspiel patzte und dieses Spiel verlor war klar, dass der
PTSV mit einem Heimsieg gegen Blau-Weiss an die Tabellenspitze vorrücken konnte.
Am  07.02.  wurde  so  zum  entscheidenden  Kracher  in  die  Turnseehalle  geladen.  Etwa  35
Zuschauerinnen  &  Zuschauer  verfolgten  die wochenlang mit  Spannung  erwartete  Partie.  Und
tatsächlich gelang es dem PTSV den Ligaprimus mit 9:6 zu besiegen und damit die Tabellenführung
zu übernehmen. 
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Den hart erkämpften Platz an der Sonne wollte der PTSV nun natürlich nicht mehr hergeben und
ihn in den bis zum Schluss verbleibenden 4 Spielen verteidigen. Die Entwicklungen rund um das
Coronavirus hatten aber wie in fast allen anderen Bereichen des Sports und des Lebens auch im
Kreisklassentischtennis  einschneidende  Folgen.  Der  PTSV  gewann  am  28.02.  noch  das  letzte
Heimspiel  bevor  der  Ligabetrieb  abgebrochen  wurde.  Gewertet  wurde  der  Tabellenstand  zum
Zeitpunkt des Ligaabbruchs. Zu diesem stand der PTSV - betrachtet man den Saisonverlauf sicher
alles andere als unverdient - an der Spitze der Tabelle. Damit gelang die Meisterschaft und somit
der Durchmarsch durch die Kreisklasse A. So wird die erste Mannschaft des PTSV Jahn Freiburg
zur kommenden Saison in der Bezirksklasse aufschlagen und diesmal ihre Saisonziele hoffentlich
erreichen.
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