
Der HTTV wünscht Frohe Weihnachten

Da bring´ ich dem Sohne
Tischtennis bei,
und zeige ihm dieses
und mancherlei,

Erkläre die Regeln, die Rückhand,
den Schnitt
und spiele Tage
geduldig mit.

Und als auf diese Weise
die Wochen
Tischtennis spielend
in´s Land gekrochen,
da sagt doch der
Andrej ganz nebenbei,
dass ich für ihn nun
kein Gegner mehr sei.

Ich möge ihn, vielleicht
schon für morgen,
als Partner einen
Bess´ren besorgen.

So geht es im Leben,
erst ist man der König,
und dann heißt es schließlich:
Du triffst mir zu wenig!

Der Skill bei uns Alten im Hintergrund steht,
kommt es für die Jungen noch nicht zu spät?!
Mit hartem Training machen wir uns daran,
sie zu fördern, Nick sagt: "na dann!"



Einige Verse zum Erraten unserer Vereinsmitglieder:
Andrej ist nicht mehr dabei, da er oben erwähnt wurde :D

   1. „Bananenrückhand“ sie quält uns alle,
da lacht nur einer – er bekommt sie alle.
Er trainiert die Jugend Tag ein Tag aus,
das ist sehr wichtig! Bitte Applaus!!!

   2. Rentner ist unser Häuptling ja schon,
trägt der Verein Früchte, ist`s sein größter Lohn.
An seiner Seite hat er den eifrigen Recken,
so manch einer muss sich gegen ihn noch strecken.

   3. Seid Jahren schon macht er die Kasse,
mit seiner Noppe ist er einsame Klasse.
Erkennt ihr ihn, wisst ihr wen ich meine,
er hat nicht immer die schnellsten Beine.

   4. Sie haben Rücken,
doch können sie uns noch immer entzücken.
Der Eine vom Dorf,
irgendwas mit „Sander“,
der Andere aus der Stadt,
und macht dort die „Geschäftsleute platt“.

   5. Er reist sehr oft mit dem ÖPNV-Weihnachtsschlitten,
was hat ihn nur dazu geritten.
Noch als Hilfsassi versucht er sein Glück,
doch trainiert er mit wenig Ungeschick.

   6. Weit hinten am Tisch fühlt er sich wohl,
auch höher klassige Gegner zermürbt er sehr wohl.
Manchmal er die Worte nicht find,
so ist er bereits ein Ü40 Kind.

   7. Seine Ruhe am Tisch, auch weit hinten,
muss man seinen Topspin erstmal dimmen.
Seine Aufschläge man schlecht lesen kann,
so gewinnt er gegen manch starken Mann.



   8. Zwei Spieler ich nun beschreibe,
welche selten beim Training erscheine.
Sie gut mit Zielwasser umgehen
der eine passiv alles blockt,
der andere mit links uns schockt.

   9. Sein Aufschlag wie ein Schuss einschlägt,
so feiert er mit uns bis spät.
Er trainiert in Diemitz
wo auch sonst, 
da gibts Gehacktes und das umsonst!

   10. Die …., bei allen mit diesen Namen bekannt,
steigert er sich im Spiel meist Rasant.
Ob vorne oder weiter weg
sein Spielwitz ist immer wieder keck.

   11. Er fuchtelt manchmal furchtbar rum,
dass wirkt doch alles etwas krumm.
In seinen Aufschlag nicht viel Schnitt,
doch alle schupfen gern mal mit.
Er ist der Kapitän,
dass wird die Zweite gern so sehen!

   12. Er hält den Ball in seinem Spiel
und das auch oft mit dem nötigen Gefühl.
Mit dem „Marder“ er sie alle holt,
bis der Gegner in der Ecke schmolt.

   13. Beide sind noch nicht solang,
doch die Verstärkung uns gelang.
In unseren Hallen,
mit ihnen wir durchs obere Paarkreuz schallen!

   14. Ungeschlagen wollte er sein,
jedoch stellten ihm zum Ende gleich 3 Mann ein Bein.

   15. Technisch sauber ist sein Spiel,
fehlt ihm auch nicht viel Gefühl.
So muss er in der Woche spiel`n,
auch wenn er`s nicht mag - sagen wir dafür: DANKESCHÖN!



   16. Immer auf der Suche Spieler zu verbessern,
vergisst er manchmal sich selbst zu „messern“.

   17. Wer ist denn der kleine Dicke da? 
Auf den Weihnachtsmarkt wir ihn rufend klar:
…. gibt einen aus! …. gibt einen aus!

   18. Powerschläge ihn beschreiben,
versucht er`s wieder bis sie bleiben.
Etwas kopflos ist er schon,
doch dennoch holt er sich seinen Lohn.

   19. Oft trainiert mit seinem „Zwilling“,
neuerdings auch mit Motor`s „Drilling“!
Schattenübungen nach jedem Punkt,
ist er doch noch ganz gesund.

   20. Selten ich ihm beim Training seh,
tut er doch Niemanden weh.
Er spielt immer mit ohne Haarn,
so spart er Zeit und viel Scham.

   21. So ähnlich heißt er wie auch ich,
doch beim laufen tut er`s nicht.
Er ist sehr stattlich und auch treu,
so punktet er, ohne scheu.

   22. Normal macht er uns essen,
doch dieses Jahr hat er`s vergessen.
Wir wollen ihn wieder
den Linksgenuss Krieger.

   23. Nur zu Punktspielen sie erscheint,
doch dann ist sie mit den anderen Frauen vereint.
Sie bringt die Leistung mit Bedacht,
wer hätte das wohl gedacht?

   24. Sie will gewinnen mit lauten Schrei,
Mama ist sie und schlägt so manchen zu Brei.



   25. Ich sie selbst gebracht,
wer hätte das gedacht.
Sie ist noch nicht so lange da,
doch knallt`s mächtig, dass ist klar.

   26. Von Alkohol hält er nicht viel,
hat er mit links recht viel Gefühl!

   27. Zur Weihnachtsfeier er war da,
beim Training aber tralala....
ich seh ihn nur mal zum Punktspiel,
oh Gott, wie kann er nur, der N....L!

   28. Erlebt hat er schon recht viel,
Vize-irgendwas ist sein Titel.
Am Tisch trifft man ihn selten an,
jedoch kennt ihn Jedermann!

   29. Lange mussten wir drauf warten,
nun jedoch können wir starten.
Ein Weihnachtsgeschenk, ob groß, ob klein,
unser Sportwart hat`s im Säckelein.


