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Saisonstart für den TTC Lechenich 
 

Insgesamt sieben Mannschaften starten in die Saison 2022/2023 
 
Am ersten September-Wochenende beginnt die neue Tischtennis-Saison 2022/2023, der 
TTC Lechenich geht dabei mit insgesamt sieben Mannschaften in die neue Spielzeit. Das 
sind leider zwei Mannschaften weniger als in der letzten Saison, bedingt durch personelle 
Abgänge, Verletzungen und leider auch Corona. 
Die erste Herren-Mannschaft spielt nach dem letztjährigen Abstieg aus der Verbandsliga nun 
in der Landesliga. Nach starken personellen Änderungen, drei Abgängen steht mit Daniel 
Zenk nur ein Zugang gegenüber, ist das klare Saisonziel der Klassenerhalt. Wenn die 
Mannschaft immer komplett antreten kann und von Verletzungen verschont bleibt, ist dieses 
Ziel aber sicherlich erreichbar. 
Die zweite Herren-Mannschaft spielt wieder in der Bezirksklasse, ist aber schwächer 
aufgestellt als in der Vorsaison, da zwei Spieler in die erste Mannschaft aufrücken mussten. 
In der Mannschaft hofft man vor allem, vom Verletzungspech wie im Vorjahr verschont zu 
bleiben und dass dem Spitzenspieler Jim Schmitt als Jugendwart des Vereins genügend Zeit 
für Einsätze in der Mannschaft bleiben. Durch den Wechsel der Bezirksklassen-Gruppe 
kommen viele Gegner aus dem starken Kölner Raum, so dass das Saisonziel der 
Klassenerhalt ist. 
Die dritte Herren-Mannschaft startet in der 2.Kreisklasse für Sechser-Mannschaften. 
Personell völlig neu aufgestellt geht die Mannschaft mit Zuversicht in die neue Saison und 
strebt einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. 
Die vierte Herren-Mannschaft ist in der 2.Kreisklasse für Vierer-Mannschaften am Start und 
hofft auf einen Platz im vorderen Drittel der Tabelle. 
Die Damen-Mannschaft des TTC spielt erneut in der Damen-Bezirksliga. Nach einem 
Abgang der letztjährigen Stammmannschaft möchte die Mannschaft wieder einen Platz im 
gesicherten Mittelfeld erreichen. 
Die Jugend des TTC Lechenich wird in der kommenden Saison mit zwei Mannschaften 
antreten, die 1.Jugend in der Kreisliga 19, die 2.Jugend in der Kreisliga 13. 
Die erste Mannschaft musste altersbedingt leider von der Jungen 15 in die Jungen 19 
aufrücken und spielt zudem eine Liga höher als geplant, da eine Kreisklasse nicht zustande 
kam. Dies und die Tatsache, dass nur fünf Spieler zur Verfügung stehen, wird dazu führen, 
dass die Mannschaft wahrscheinlich gegen den Abstieg spielt. 
Die zweite Mannschaft besteht aus acht neuen Spieler*innen, welche noch nie Meisterschaft 
gespielt haben. Hier steht erst einmal die Meisterschaft kennenlernen und Erfahrungen 
sammeln an erster Stelle und natürlich auch der Spaß. 
Oberstes Ziel und Hoffnung aller Mannschaften ist aber, dass die neue Saison erstmals nach 
drei Jahren ohne große Einschränkungen wieder komplett zu Ende gespielt werden kann. 
 
Aktuelle Informationen zum Verein und zu den Mannschaften sowie alle Termine sind auf der 
Homepage des TTC Lechenich zu finden unter www.ttc-lechenich.de . 
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