
 
 

 

Saisonerwartungen 2020/21 
 

Zum Saisonstart 2020/21 wurden die Sprecher der Mannschaften von 

Sean Gouttrin interviewt, um zu verschiedenen Fragen eine kurze 

Einschätzung zu geben. 

 

Hier die Zusammenfassung der Antworten: 

 

1. Mannschaft (Mannschaftsführer Jürgen Henning) 

 

Glaubst du an einen pünktlichen Saisonstart trotz Corona? 

Ja, ich denke, dass die Saison pünktlich beginnen wird, wenn es 

hinsichtlich Corona nicht bis dahin noch einen größeren Rückfall gibt. 

 

Wie ist die Entwicklung seit dem Saisonabschluss der Vorsaison 

gewesen? 

Wenn du hier von der sportlichen Entwicklung sprichst, dann habe ich 

in 43 Jahren, die ich jetzt Tischtennis spielen, noch nie eine so schlechte 

Zeit erlebt. Somit kann man ganz deutlich sagen, dass eine 

Entwicklung auf jeden Fall in die negative Richtung stattgefunden hat. 

Zudem ist es so, dass man sich auch anderen Hobbys/Sportarten 

gewidmet hat und ich kann mir vorstellen, es gibt Spieler, die vom 

Tischtennis weg gehen und sich anderen Sportarten zuwenden.  

 

Was ist besser als in der Vorsaison? 

Nichts. Wobei wir natürlich mit Jascha Wege einen neuen starken 

Spieler bekommen haben der unsere Mannschaft auf ein neues 

sportliches Niveau bringen wird.  

 

Können Probleme in der Saisonvorbereitung/Saison aufkommen? 

Es können nicht nur Probleme in der Vorbereitung auftreten, sondern 

sie werden auf jeden Fall auftreten, weil keine Saisonvorbereitung 

stattfindet. In 14 Tagen kann man nicht das aufholen, was man fünf 

Monate nicht spielen konnte. Trainieren von neuen Techniken, 

beziehungsweise eine Verbesserung der eigenen Technik, kann nicht 

stattfinden. Zudem, wenn man anderes Material testen will, dann kann 

man dies in der Vorbereitung für die kommende Saison, nicht machen. 

Dazu kommt, dass man wegen Corona in den 14 Tagen vor der Saison 



nur eingeschränkter trainieren kann, wobei sich dies vermutlich auch 

nicht ändert, wenn die Saison läuft.  

 

Wie sieht das sportliche Ziel der Mannschaft aus? 

Aufstieg! Aber ich persönlich sehe das nicht als Selbstverständlichkeit 

an. Ohne dass die Mannschaft größtenteils in kompletter Aufstellung 

spielt und die Spieler trainieren, wird ein Aufstieg keine 

Selbstverständlichkeit werden. 

 

  



2. Mannschaft (Mannschaftsführer Sean Gouttrin) 

 

Glaubst du an einen pünktlichen Saisonstart trotz Corona? 

Aus der Erfahrung heraus weiß ich es jetzt, allerdings hätte ich vorher 

auch gesagt, dass ein Saisonstart notwendig ist, um viele Vereine 

zusammenzuhalten. Da auch Kontaktsportarten wieder möglich sind, 

sollte es auch im Tischtennis meiner Ansicht nach funktionieren, eine 

Saison durchzuführen.  

 

Wie ist die Entwicklung seit dem Saisonabschluss der Vorsaison 

gewesen? 

Recht positiv, sobald die Mannschaftsaufstellungen feststanden kam 

schnell eine Mannschaft zusammen, wobei der Kern der Mannschaft 

unverändert bleibt. Durch das mangelnde Training hat sich zwar das 

sportliche Niveau nicht verbessert, unsere Motivation ist jedoch nach 

wie vor ungebrochen.  

 

Was ist besser als in der Vorsaison? 

Wir haben zwar mit unserem ehemaligen Mannschaftsführer Thomas 

Geiger einen sehr starken Spieler an unsere 1. Mannschaft abgeben 

müssen, jedoch mit Felix Bloch und Dominik Steffen auch zwei sehr 

starke Spieler dazu bekommen. Dadurch verstärkt sich die Mannschaft 

vor allem in der Breite, aber eben auch in der Spitze qualitativ 

hochwertig, was und durchaus positiv in der höheren Liga stimmt.  

 

Können Probleme in der Saisonvorbereitung/Saison aufkommen? 

Die Saisonvorbereitung ist zwar kurz, jedoch geht es unseren 

Konkurrenten genauso, wodurch kein größerer Nachteil entsteht. 

Während der Saison kommt es vor allem darauf an, vollzählig 

anzutreten und starken Ersatz aus der 3. Mannschaft zu erhalten, wenn 

Spieler ausfallen. Solange wir dann alle fit bleiben stehen uns keine 

größeren Schwierigkeiten bevor.  

 

Wie sieht das sportliche Ziel der Mannschaft aus? 

Sportlich ist es als Aufsteiger immer schwierig sich einzuordnen, hier 

werden die ersten Spiele eine Tendenz dazu geben, was für uns 

möglich ist. Grundsätzlich wollen wir den Abstieg vermeiden, glauben 

jedoch auch, dass wir uns gut in der Liga behaupten können und 

hinterher ein Platz im Tabellenmittelfeld für und herausspringen wird.  

 

  



3. Mannschaft (Mannschaftsführer Jan Kliewe) 

 

Glaubst du an einen pünktlichen Saisonstart trotz Corona? 

Ich glaube schon, da die Gesellschaft es geschafft hat sich, mit dem 

Virus zu engagieren. Zudem schaffen es auch andere Sportarten den 

Spielbetrieb wieder aufzunehmen, wodurch nichts gegen einen Start 

sprechen würde.  

 

Wie ist die Entwicklung seit demSaisonabschluss der Vorsaison 

gewesen? 

Sehr schwierig zu beurteilen, da sich die Mannschaft neu gebildet hat. 

Durch Corona wurden die Trainingsmöglichkeiten reduziert, dennoch 

gab es natürlich Gespräche mit einzelnen Spielern, um sich ein Bild für 

die neue Saison zu verschaffen. 

 

Was ist besser als in der Vorsaison? 

Ich persönlich freue mich als neuer Mannschaftsführer eine junge und 

motivierte Mannschaft zu haben und in diesem jungen Team Sport zu 

treiben. Zudem freue ich mich persönlich selbst darüber im oberen 

Paarkreuz der 2. Kreisklasse auf einem guten Niveau Tischtennis spielen 

zu können und mich so weiterzuentwickeln. Gleiches gilt ebenso (vor 

allem durch die Gründung des Team in der 2. Kreisklasse) für meine 

Mitspieler, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist.  

 

Können Probleme in der Saisonvorbereitung/Saison aufkommen? 

Natürlich war das größte Problem bisher die fehlende 

Trainingsmöglichkeit. Dies hat sich glücklicherweise in der jüngsten 

Vergangenheit geändert. Neben Ausfällen durch Krankheit etc. sollte 

nichts auf uns zukommen, hier sind wir einfach einer super motivierte 

Truppe bei der es nicht schwierig sein wird, einen Ersatz bei kurzfristigen 

Ausfällen zu finden.  

 

Wie sieht das sportliche Ziel der Mannschaft aus? 

Durch die neue Konstellation mit neuen jungen Spielern, ist es wichtig 

vor allem Erfahrungen zu sammeln. Grundsätzlich sehen wir das 

Potenzial oben mitzuspielen, dies wird sich jedoch erst im Lauf der 

Saison zeigen. Durch die kleine Liga könnte es zudem schwierig 

werden, verlorene Spiele auszugleichen; optimistisch in die Saison 

gehen wir in jedem Fall.  

 

 

  



4. Mannschaft (Mannschaftsführer Ulrich Temme) 

 

Glaubst du an einen pünktlichen Saisonstart trotz Corona? 

unter den gegebenen Umständen und öffentlichen Anforderungen 

hat die TT-Gruppe einen Hygieneplan erarbeitet, der seitens Vorstand 

und Stadt Ennepetal alle Vorgaben erfüllen sollte. Damit dürfte einem 

pünktlichen Saisonstart nichts im Weg stehen. 

 

Wie ist die Entwicklung seit dem Saisonabschluss der Vorsaison 

gewesen? 

corona-bedingt war keine Entwicklung möglich; aber die 4. 

Mannschaft hat einige neue und reaktivierte Spieler zusätzlich in der 

Aufstellung. 

 

Was ist besser als in der Vorsaion? 

zusätzliche Spieler ergeben mehr Möglichkeiten, die Mannschaft in 

wechselnder Besetzung antreten zu lassen. Durch unsere regelmäßigen 

Treffen der Mannschaftssprecher können viele Diskussionspunkte 

schnell und einvernehmlich geklärt werden. 

 

Können Probleme in der Saisonvorbereitung und während der Saison 

aufkommen? 

siehe Frage 2; erste Absagen von Spielern für die Hinrunde wegen 

fehlender Vorbereitung sind schon eingetroffen! 

 

Welcher Tabellenplatz bzw. welche Tabellenregion wird als sportliches 

Ziel vorgegeben 

wir wollen, wie in der letzten Saison, nicht Tabellenletzter werden. 

 

 

 

Sean Gouttrin 

(28. August 2020) 


