TTV DJK Hürth

Ausgabe Aug/Sep

Saison 17/18

DER TTV DJK HÜRTH FREUT SICH
AUF DIE VERBANDSLIGA
Seit über 20 Jahren geht die 1.Mannschaft wieder in der Verbandsliga an
den Start und freut sich auf diese Herausforderung,die Gegner auf sehr
guten Sport,tolle Ballwechsel und zahlreiche Zuschauer.

Nach der erfolgreichen Relegation im letzten Jahr und dem damit verbundenen Aufstieg in
die Verbandsliga wird es in der neuen Saison nur alleine darum gehen die Klasse zu halten.
Nachdem Abgang von Christopher Keßel zum NRW-Ligisten TTC BW BrühlVochem,konnte der Verein für Ersatz sorgen.Mit Matthias „Matze“ Finkbeiner kommt ein
junger und Ehrgeizer Mann aus dem Schwabenländle vom VFL Sindelfingen nach Hürth.
Der Abgang von Christopher Keßel wiegt sehr schwer.Nicht nur allein auf Grund der
gezeigten Leistungen im oberen Paarkreuz letztes Jahr,auch aus Mannschaftlicher Sicht.Die
Jungs verlieren einen wichtigen und zuverlässigen Spieler.Diese Lücke müssen die Jungs mit
Mannschaftlicher Geschlossenheit schließen.
Dafür wird auch Matthias „Matze“ Finkbeiner sein Teil zu beitragen.Der
Ehrgeizige Schwabe konnte schon in früheren Jahren Landesligaerfahrung
mitbringen und sogar positive Bilanzen im oberen Paarkreuz aufzeigen.
Matze passt mit seiner lockeren aber gleichzeitigen ehrgeizigen Einstellung
optimal in das Profil der Mannschaft und den Verein.
Genau so eine Art Spielertyp ist für jede Mannschaft Goldwert.Zum anderen
tauschen Olaf „Bollec“ Biermann und Thomas „Woldi“ Woldert die Plätze in unserer
1.Mannschaft.Thomas spielte sich aufgrund seiner starken Bilanz im letzten Jahr in die
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„Erste“ zurück und hat sich auch aufgrund dessen seinen Platz unter den ersten sechs
verdient,so der Capitano Timo Vergaro.
Die Mannschaft bereitet sich seit Anfang August auf die Saison 17/18 intensiv vor.Zu dieser
Vorbereitung zählt auch das 5.Vorbereitungsturnier um den Wanderpokal der "Gaststätte
Braunsfeld".Bevor es dann am 2.9.17 so richtig zur Sache geht.Dann tritt man wieder seit über
20 Jahren wieder in der Verbandsliga an die Tische.Der Gegner TTF Kreuzau darf dann
unsere Jungs erwarten.
Die Woche drauf am 10.9.17 dann das erste Heimspiel der Verbandsligasaison um 14 Uhr
gegen keine geringe Mannschaft wie vom NRW-Liga Absteiger TTC BW Grevenbroich.
Uns ist allen klar,daß wir vor einer sehr schweren Aufgabe stehen aber diese Herausforderung
nehmen wir dankend und mit sehr viel Freude an.Wir und der Verein können stolz drauf sein
was wir in den letzten 3-4 Jahren hier erreicht und aufgebaut haben.Auch das werden unsere
Gegner spüren wenn sie bei uns zu Gast sind.
Wir werden uns in jedem Spiel zerreißen,mit Herz und Leidenschaft kämpfen um das „Ziel“
Klassenerhalt zu bewerkstelligen.Unsere Stärke sind die Mannschaftliche Geschlossenheit
und das der ganze Verein dahinter steht und unsere Heimspiele zu einem Fest werden lassen.
Bei uns in der Halle wird es für jeden Gegner schwer Punkte zu holen.Es gibt in der Liga
vier,fünf Mannschaften die wir im Zaum halten müssen.Um das Ziel zu erreichen brauchen
wir gerade unsere Heimspiele mit diesem tollem Publikum im Rücken,so der Capitano.
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