
Ferienbilanz Medenrunde Jugend 

 

Zum Beginn der in diesem Jahr so frühen Sommerferien haben alle Jugendmannschaften 

bereits mindestens die Hälfte ihrer Medenspiele absolviert – Zeit für eine sehr erfreuliche 

Zwischenbilanz. 

In der Medensaison 2018 spielen 18 Jugendmannschaften für unseren TC Schwalbach, sowie 

zwei U8 Mannschaften. Insgesamt spielen also zwanzig Jugend-Mannschaften. In der U8 

spielen stets Mädchen und Jungen gemeinsam in einer Mannschaft. In den älteren Jahrgängen 

sind wir bei den Juniorinnen mit acht Teams und bei den Junioren mit zehn Teams vertreten. 

Sehr stark sind unsere beiden U8-Teams gestartet. Sowohl die U8I in der Spielklasse A als 

auch die U8II in der Spielklasse B führen nach den ersten Spieltagen ihre jeweilige Tabelle 

an. Beide Teams haben gute Chancen, ihre Tabelle nach den Ferien für sich zu entscheiden. 

Die U10w-Mannschaft spielt in der Bezirksliga A in einer Vierergruppe, was bedeutet, dass 

jeweils ein Hinspiel und ein Rückspiel ausgetragen werden. Nach vier von sechs Spielen steht 

unser Team momentan auf Platz drei, mit guten Aussichten, diesen Tabellenplatz zu 

behaupten. 

Unsere erste U10m-Mannschaft konnte am vierten von sechs Spieltagen den bisherigen 

Tabellenführer TEVC Kronberg von der Tabellenspitze der Bezirksoberliga verdrängen und 

führt nun mit dem hauchdünnen Vorsprung von einem Satz vor dem TC Bad Homburg, gegen 

den stark ersatzgeschwächt ein Unentschieden erkämpft wurde, die Tabelle an. 

Die zweite U10m-Mannschaft spielt nach dem Rückzug von Diedenbergen ebenfalls in einer 

Vierergruppe in der Kreisliga A, sodass auch hier jeweils ein Hin- und ein Rückspiel 

ausgetragen werden. Nach drei deutlichen Siegen in der Hinrunde (6:0, 6:0 und 5:1) könnten 

die Aussichten auf die Rückrunde nach den Sommerferien kaum besser sein. 

Unsere beiden U12w-Mannschaften spielen beide in der Bezirksoberliga in der gleichen 

Gruppe, was die Erfolgsaussichten der zweiten Mannschaft naturgemäß schmälert. Die erste 

U12w hat am letzten Spieltag vor den Ferien in einer extrem knappen Begegnung gegen das 

Team der MSG TC Steinbach/TEVC Kronberg unentschieden gespielt, allerdings mit einem 

Vorsprung von sechs Spielen. Hierdurch führt unsere Mannschaft diese Tabelle nun bei 

Punkt-, Matchpunkt- und Satzgleichheit mit einem Vorsprung von 9 Spielen an. Die U12wII-

Mannschaft belegt in dieser Gruppe derzeit den fünften Platz. 

Unsere erste U12m-Mannschaft belegt nach vier von sieben Spieltagen derzeit den vierten 

Tabellenplatz in der Bezirksliga A, während die U12mII in der Kreisliga A den sechsten 

Tabellenplatz belegt. 

Die drei U14w-Mannschaften stehen alle weit oben in ihrer jeweiligen Tabelle. Die erste 

U14w-Mannschaft liegt bei Punktgleichheit mit 44:4 Sätzen nur ganz knapp hinter dem TC 

Steinbach mit 46:5 Sätzen auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksoberliga. Hier wird es 

sicherlich spannend, wenn die beiden Spitzenreiter am 17. August auf unserer Anlage 

aufeinandertreffen. In der Bezirksliga A liegt die zweite U14w-Mannschaft nach einer 

Niederlage gegen den Tabellenführer auf einem tollen zweiten Platz. Unsere dritte U14w-



Mannschaft führt die Tabelle in der Kreisliga A nach vier Siegen an vier von acht Spieltagen 

an, wobei der Tabellenzweite mit 4:2 schon geschlagen wurde. 

Ähnlich gut sieht es bei den Junioren der U14 aus. Mit vier klaren Erfolgen (5:1, 5:1, 6:0 und 

6:0) steht unsere U14mI-Mannschaft an Platz eins der Tabelle in der Bezirksoberliga. Hier 

wird es vielleicht am letzten Spieltag am 24. August noch einmal spannend, wenn unsere 

Mannschaft gegen den derzeitigen Tabellenzweiten ein Heimspiel bestreitet. Auch die zweite 

U14m-Mannschaft führt ihre Tabelle in der Bezirksliga A nach vier klaren Erfolgen (6:0, 6:0, 

6:0 und 5:1) an, wobei allerdings die voraussichtlich spannenderen Spiele gegen die aktuellen 

Tabellenplätze 2 bis 4 noch ausstehen. Unsere dritte U14m-Mannschaft liegt nach vier von 

sechs Spieltagen in der Kreisliga A derzeit auf Platz fünf. 

Besonders spannend dürfte es bei unserer ersten U18w-Mannschaft werden, die in der 

Gruppenliga nach vier von sechs Spieltagen und vier klaren Erfolgen (6:3, 8:1, 8:1 und 7:2) 

momentan den ersten Tabellenplatz belegt. An den beiden noch verbleibenden Spieltagen am 

11. und 25. August dürfen wir uns auf zwei Heimspiele unserer Juniorinnen freuen, die dann 

gegen den derzeitigen Tabellenzweiten und den momentanen Vierten der Tabelle versuchen 

werden, die Tabelle für sich zu entscheiden. Unsere zweite U18w-Mannschaft belegt nach der 

Hälfte der Spieltage in der Kreisliga A derzeit Platz fünf. 

Bei den Junioren in der U18 treten wiederum drei Mannschaften an. Unsere erste U18m-

Mannschaft hat sich nach vier von sieben Spieltagen in der Bezirksoberliga den ersten 

Tabellenplatz erspielt. Auch hier dürfen wir auf das Saisonfinale im August gespannt sein, 

wenn gegen den Tabellenzweiten und den Tabellendritten noch spannende Begegnungen 

ausstehen. Die U18mII-Mannschaft liegt nach vier von sieben Spieltagen derzeit auf Platz 6 

der Tabelle in der Bezirksliga A. Unsere dritte U18m-Mannschaft führt nach drei Siegen und 

einem Unentschieden gegen den derzeit Tabellenzweiten zur Halbzeit der Medenrunde die 

aus neun Mannschaften bestehende Tabelle in der Kreisliga B an. 

 

Zusammengefasst belegen von unseren insgesamt 20 Mannschaften im Jugendbereich derzeit 

11 Mannschaften den ersten Tabellenplatz. Zwei weitere Mannschaften liegen auf dem 

zweiten Platz und eine Mannschaft belegt Platz 3. Kein einziges Team muss sich derzeit mit 

dem letzten Tabellenplatz begnügen. 

Eine Zwischenbilanz, auf die alle Beteiligten sehr stolz sein können! 

Allen Mannschaften, Spielerinnen und Spielern wünschen wir weiterhin viel Erfolg! 

Vor allem bei den Heimspielen sind Zuschauer immer gern gesehen! 

 

Eure Jugendwarte 


