05.12.2018

Abt. Tischtennis

Neues aus den Abteilungen:

Termine:
Herren I
Samstag, 08.12., 17:30 Uhr
Ensingen - Mönsheim

Abt. Fußball

Herren II
Sonntag, 09.12., 09:00 Uhr
Großglattbach – Mönsheim

Berichte:
Aktive 1
Mönsheim – Münklingen

4:2 (1:0)

Im letzten Spiel des Jahres kam es zum
Aufeinandertreffen gegen die Sportfreunde aus
Münklingen. Ziel für das Spiel war es, souverän die
drei Punkte einzufahren und spielerisch den Fans
nochmal eine starke Leistung zu zeigen. Unsere
Mannschaft startete zu Beginn der Partie sehr
druckvoll ins Spiel und konnte sich direkt einige
Torchancen herausspielen allerdings alle ohne
Torerfolg. Im Anschluss nutzten wir die Räume die
uns die Gäste anboten nur sehr fahrlässig und
spielten nicht zielstrebig genug. In der 20. Minute
wurde dann ein Angriff mustergültig über mehrere
Stationen perfekt ausgespielt und so konnte Daniel
Essig zur verdienten 1:0-Führung einschieben.
In den zweiten Durchgang startete unsere
Mannschaft dann erneut gut und konnte durch ein
Tor von Marc Wagner in der 51. Spielminute den
Spielstand auf 2:0 erhöhen. Jedoch hielt diese
Führung nur wenige Minuten und Münklingen konnte
auf 2:1 verkürzen. Daraufhin erhöhte unser Team
noch einmal die Schlagzahl, konnte sich weitere
Chancen erspielen und durch Tore von Janos Maier
und Gian Luis Gallo die Führung auf 4:1 ausbauen.
Gegen Ende der Partie behielt man bis auf eine
Nachlässigkeit die Kontrolle über das Spiel und so
gelang den Gästen kurz vor Ende der Partie nochmal
ein Treffer.
Fazit: Nach Ende der Hinrunde steht unsere erste
Mannschaft nun punktgleich mit Weil der Stadt und
ohne Niederlage auf Platz 2 in der Tabelle.
Spielerisch konnten wir jedoch nicht immer unseren
besten Fußball zeigen, was allerdings darauf hoffen
lässt dass man sich in der Rückrunde noch weiter
steigern kann um den Kampf um den Aufstieg am
Ende auch für sich zu entscheiden.
Wir bedanken uns herzlich für die zahlreiche
Unterstützung sowohl bei Heim- als auch bei
Auswärtsspielen unserer Fans und Sponsoren und
hoffen, dass diese im neuen Jahr auch so weiter
besteht. Die Abteilung Fußball-Aktive wünscht allen
frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue
Jahr!

Herren III
Samstag, 08.12., 18:00 Uhr
Großvillars - Mönsheim
Berichte:
Herren I
Mönsheim – Oberderdingen II
9:0
Gegen den ersatzgeschwächten Tabellenletzten
aus Oberderdingen hatten die Mönsheimer
Mannen vor heimischer Kulisse keine Probleme,
nach nur 1 ¾ Stunden Spielzeit einen hohen
Kantersieg einzufahren.
Bereits nach den drei Eingangsdoppeln, die alle
nach Mönsheim gingen, zeichnete sich die
spielerische Überlegenheit ab. 6 Einzelsiege durch
Schulz, Rittmann, Pfeilsticker, Lindner, Voltmann
und Kreidler in Folge, ohne dass ein Spiel in den
Entscheidungssatz musste, sorgten für den
höchsten Saisonsieg in dieser Spielrunde.
Mädchen U18
Keine Chance gegen die Meisterinnen
TuS Freiberg II - Mönsheim
6:0
Da die Mädchen unbedingt auf dem Mönsheimer
Weihnachtsmarkt helfen wollten und sich auch
darauf sehr freuten, wurde das Spiel in Freiberg
bereits
um
12
Uhr
begonnen.
Die
Trainingsteilnahme lässt leider immer noch zu
wünschen übrig. Lediglich Nour war seit dem
letzten Spiel einmal in der Halle. Nach den
Trainingsstunden sieht man dann auch immer
Verbesserungen, die dann aber selbstverständlich
bis zum nächsten Spiel nicht andauern. Die
Mädchen der Tabellenführerinnen üben zum
Beispiel zweimal in der Woche mit einem
engagierten und qualifizierten Übungsleiter. Die
Ausgangsbedingungen
konnten
so
also
unterschiedlicher nicht sein und so war dann auch
der Spielverlauf. Ab und zu zeigten die Mädchen
tolle Bewegungsabläufe und Ballwechsel. Alle drei
waren auch einmal knapp dran an einem
Satzgewinn. Die trainingsfleißigen Freibergerinnen
gewannen aber sehr deutlich und sind damit
verdienter Meister der 1. Halbrunde.
Euer Betreuer wünscht sich von euch Mädchen,
aber auch von allen anderen TT-Kids, eine
regelmäßigere Teilnahme am Training. Das wäre
doch mal ein guter, kleiner Vorsatz für das Jahr
2019!

2
Der Spielplan für die 2.Halbrunde steht noch nicht
fest. Es ist aber davon auszugehen, dass es
Mitte/Ende Januar wieder los geht mit dem
faszinierenden Spiel mit dem kleinen Ball!
Es spielten:
Nour Al Ahmad; Maryam Hashemi und Nazanin
Musawi
TK

Abt. Badminton
Termine:
Badminton wird bei der SpVgg Mönsheim
ausschließlich als Freizeitsport betrieben. Es gibt
daher weder Mannschaften, noch einen LigaBetrieb, d.h. entspanntes Training ohne Zwang und
Spielverpflichtungen.
Interessierte sind jederzeit zu einem SchnupperTraining willkommen. Schläger und Bälle stehen
zur Verfügung.
Das Training findet immer Mittwoch 20-22h und
das Jugendtraining Mittwoch 19-20h (Apr.-Sept.),
18-19h (Okt.-März) in der Appenberg-Sporthalle
statt.
( In den Schulferien ist die Halle geschlossen ! )
Weitere Informationen finden sich unter:
http://www.spvggmoensheim.de/badminton.html

