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Herbstmeister: Die B-Schüler des TTV DJK Dedinghausen (v.l.) Lara Scherotzi, Miguel Weickert, Niklas Scherotzki und Felix Kleine (es
fehlt Lucas Voits) wollen auch in der Rückrunde ihr Talent unter Beweis stellen.

„Am einem sehr guten Weg
TTV DJK Dedinghausen stellt zwei Herbstmeister. Spielbetrieb weiter ausbauen
DEDI GHAUSEN ¦ Der TTV schichte in die Bezirksklas¬ schaft mit Platz zehn in der

DJK Dedinghausen war im
Jahr 2015 außerordentlich
erfolgreich. Nachdem die
Schüler-Mannschaft im
Frühjahr den Gewinn der

schaft geht in der 3. Kreis¬

se auf. Als Aufsteiger spielte 2. Kreisklasse enttäuschend klasse an den Start, wo der
das TTV-Team dort direkt in verhef, konnte die Reserve TTV nach der Hinrunde auf
der Spitzengrup e mit und zur aktuellen Saison we¬ dem achten Platz liegt. Da

steht nach der Hinrunde sentlich verstärkt werden. das Nachwuchstraining ak¬
nach teilweise tollen Leis¬ Nach Ablauf der Hinserie ist tuell sehr gut angenommen
Meisterschaft in der C-Schü- tungen mit nur einem das Team nun verlustpunkt¬ wird, ist in den nächsten
ler-Kreisliga feiern konnte, Punkt Rückstand auf den freier Herbstmeister und Jahren sicherlich mit der ei¬
tritt der TTV-Nachwuchs in Tabellenführer auf Platz strebt die Meisterschaft und nen oder anderen weiteren
dieser Saison in der B-Schü- vier der Herren-Bezirksklas- den damit verbundenen TTV-Nachwuchs-Mannler-Kreisliga an. Und auch se. Somit kann das TTV- Aufstieg in die 1. Kreisklas¬ schaft zu rechnen.
hier wusste das Team zu Team in der Rückrunde se an. „Besonders erfreulich
„Unsere Vision ist es, dass
überzeugen und beendete ganz entspannt aufspielen, ist, dass wir seit dieser Sai¬ der TTV in den kommenden
die Hinrunde als Herbst¬ um so vielleicht sogar noch son auch wieder mit einer 3. Jahren mit mindestens
meister.
in den Kampf um die be¬ Herren-Mannschaft an die sechs Mannschaften am
Die erste Herren-Mann- gehrten Aufstiegsplätze ein¬ Platten gehen , freut sich Spielbetrieb teilnimmt. Und
schaft stieg im Sommer als zugreifen.
der Vereinsvorsitzende Oli¬ diesbezüglich sind wir aktu¬
Meister der Kreisliga erst¬
Nachdem die vergangene ver Kleine.
ell auf einem sehr guten
mals in der Vereinsge¬ Saison für die zweite Mann¬
Die dritte Herren-Mann¬ Weg , so Oliver Kleine.

