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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

zur neuen Saison 2009/2010, w elche im September 2009 begann, konnten w ir einige neue
Spieler in unserem Verein w illkommen heißen.

Unser früherer Spitzenspieler Armin Fries aus Grimmelshof en kam aus Hüf ingen w ieder zu
uns zurück und mit Andreas Birreck aus Degernau konnten w ir ebenfalls die 1.
Herrenmannschaft verstärken.

Durch den Wechsel der Brüder Daniel und Patr ick Szy maniak aus Bonndorf w ar es uns
möglich eine Jugend Landesliga Mannschaft zu bilden. Somit star teten w ir mit insgesamt 4
Jugendmannschaften in die neue Saison, w as uns im Hinblick auf die Betreuung und
Fahrdienste zu den  Spielen doc h Kopfzerbrechen bereitete. Dank unseren Aktiven w ar es
uns jedoch möglich zu jedem Spiel einen Fahrer bzw . Betreuer einzuteilen um unsere
Jugendmannschaften bestmöglich zu unterstützen. Herzlichen Dank!

In einem kleinen Sommerrückblick lassen w ir einige Ev ents Rev ue passieren. Auch über die
Highlights der Vor runde w ie Bezir ksmeisterschaf ten, Minimeisterschaften oder Südbadische
Einzelmeisterschaften wollen w ir ber ichten.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Inserenten, w elche uns mit einer Anzeige
in dieser Vereinszeitschr if t unter stützen. Wir w ürden uns freuen w enn Sie, liebe Leserinnen
und Leser, diese Firmen bei Ihren Einkäufen berücksichtigen w ürden.

Viel Spaß mit dem neuen TTF-Kurier.

Tatjana Lasarzick

Impressum
„TTF-Kur ier “ erscheint zw eimal jährlich ( Aktuelle Ausgabe Februar 2010)
Redakt ion Tatjana Lasarzick
Werbung Tatjana Lasarzick, Tel. 07744/6820
Druck Günter Dorka Tel. 07746/2407
Homepage www.ttf-stühlingen.de oder www.xn-- ttf-sthlingen-1ob.de
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1. Damen Bezirksliga

Mit neu f ormierter Mannschaf t starteten w ir in die neue Saison. Unverändert als Nummer 1
und 2 Manuela Steinle und Beatrix Groten. Neu im hinteren Paarkreuz unsere
Jugendspielerin Anika Böhler und aus der 2. Damenmannschaft Katja Wiedemann.
Obw ohl w ir unsere Spielstärke noch nicht so richt ig einschätzen konnten, hoff ten w ir auf
einen Platz im Mittelfeld.
Voller Vorfreude fuhren w ir zu unserem ersten Spiel nach Bräunlingen. Die Doppel lief en
schon mal nic ht schlecht, Manu und Anika gewannen klar  in 3 Sätzen aber Bea und Katja
verloren ihr Spiel knapp im 5.Satz. Also stellten w ir uns auf ein hart umkämpftes Spiel ein.
Als Bea auch gleich ihr erstes Einzel ver lor, schien sic h das auch zu bestätigen.
Dann legten w ir aber los und konnten die näc hsten 7 Spiele gewinnen. Die gesamte
Mannschaft zeigte eine starke Leistung und w ir f reuten uns riesig über den ersten Siegin der
neuen Saison. Anschließ end trafen w ir uns in Blumberg mit unserer 1. Her renmannschaft um
ein bisschen zu feiern und den Sieg so r ichtig zu genießen.
Zum ersten Heimspiel konnten w ir die starken Damen aus Hornberg bei uns begrüß en.
Ein spannender Abend lag vor uns. Dies mal konnten Bea und Katja ihr Doppel klar
gew innen, Anika und Manu verloren im 5. Satz. Manu, Bea und Katja konnten ihre Einzel
gew innen und so gingen w ir mit 4:2 in Führung. Dann schlugen unsere Gegnerinnen aber
gnadenlos zurück und holten 5 Siege in Folge zum Stand von 4:7 gegen uns. Eigentlich
sahen sie schon w ie die sicheren Sieger aus dann siegten Bea und Manu klar . Jetzt musste
Katja noch einen Punkt für uns retten und das tat sie auch. Sie konnte ihr Spiel im 5. Satz mit
13:11 gew innen und sicher te uns damit das Unentschieden. Eine super Leistung !
Am 17.10 w ar bei uns in der Halle großer Heimspieltag. Alle 4 Mannschaften w aren in der
Halle und auch die Jungs aus der Landesliga hatten ein Spiel. Es w ar richtig w as los bei uns
so dass uns das Spielen  r ichtig Spaß machte. Das merkte man auch am Ergebnis. Mit 8:5
konnten w ir unsere Gegnerinnen aus Mönchw eiler schlagen. Jede von uns hat gepunktet
und so f eierten w ir anschließend mit einem Glas Sekt die tolle Mannschaftsleistung.
Zu einem nachverlegten Spiel f uhren w ir am 23.10 nach Erzingen. Eigentlich rechneten w ir
gegen die Damen vom TTC Klettgau mit einem guten Ergebnis. Aber oft kommt es anders
als man denkt. Die Nummer eins von Klettgau w ar krank und so spielten die Gegnerinnen
mit Ersatz. Leider erw ies sich die Ersatzspieler in als super und so spielten w ir zw ar gut, aber
erfolglos. Wir mussten das Spiel mit 8:5 verloren geben.
Am Tag darauf fuhren w ir nach Hüf ingen und w ussten, dass w ir es heute mit starken
Gegnerinnen zu tun hatten. Wieder einmal stand es nach den Doppeln 1:1. Manu und Bea
verloren ihre ersten Spiele. Dafür boten Katja und Anika eine starke Leistung und holten
beide Punkte zum 3:3. Die nächsten 4 Punkte teilten w ir mit unseren Gegnerinnen zum 5:5.
Dann w urde es r ichtig spannend. Manu konnte ihr Spiel im 5. Satz gerade noch gew innen,
Anika und Katja haben ver loren und so stand es 6:7 gegen uns. Jetzt musste Bea das
Unentschieden f ür uns holen und obw ohl sie sehr nervös war, konnte sie den w ichtigen
Punkt f ür uns machen.
Zufrieden mit unsere Leistung beschlossen w ir, uns mit einer Pizza zu belohnen und den
Abend gemeinsam ausklingen zu lassen.
Die Tabellenf ührer aus Blumberg w aren am 31.10 bei uns zu Gast und w ir rechneten uns
eigentlich nicht viel aus an diesem Spieltag. Nachdem w ir dann noch beide Doppel ver loren
hatten, schien sich das auch zu bestätigen. Wir konnten das Match dennoch bis zum 4:4
offen halten. Dann ließen die Blumbergerinnen aber nichts mehr anbrennen und holten 4
Punkte in Folge zum 8:4 Endstand. Im Nachhinein gesehen, hätten w ir durchaus ein
Unentschieden herausspielen können, da Katja und Manu ihre letzten Spiele erst im 5. Satz
verloren haben. Schade!
Beim Ausw ärtsspiel in Manu`s alter Heimat Schluchsee tr af en w ir w ieder auf starke
Gegnerinnen. Hoffnung f lammte ein wenig auf, da die Mannschaft mit Ersatz s pielen musste.
Katja und Bea konnten ihr Doppel gew innen, aber vor allem im vorderen
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(Hinten: Manuela Seinle, Beatr ix Groten,
Vorne: Anika Böhler, Kat ja Wiedemann)

Paarkreuz w ar heute nichts zu gew innen. Weder Manu noc h Bea konnten gew innen und so
konnten auch die  2 gew onnen Spiele von Anika und Katja nic hts mehr aussr ichten. Das
Match ging 8:4 an die Gegner und auch hier w äre der ein oder andere Punkt möglich
gew esen. Nach dem Schluchsee-Spiel standen w ir in der Tabelle nicht mehr ganz so gut da,
und s o w ussten w ir, dass w ir auch Ruckzuc k am hinteren Ende der Tabelle stehen konnten.
Also w aren w ir am 28.11 gegen die Schönenbacherinnen sehr motiviert. Von der Spielstär ke
schätzten w ir sie ungefähr gleich ein und so w ar ein Unentschieden durchaus machbar.
Dachten w ir! Aber das w ar ziemlich falsch gedacht. Lediglic h Manu und Katja konnten ein
Spiel gew innen und so mussten w ir uns ganz klar mit 2:8 geschlagen geben. Jetzt w urde es
eng. Uns trennten nur noch 2 Punkte vom letzten Platz. Gegen den TTC Albtal mussten 2
Punkte her. Mit der starken Nummer 1 der Gegner innen war das aber nicht leicht zu
er reichen. Beim Stand von 4:4 wurde uns dann doch ein w enig mulmig, w ar ein Sieg zu
schaffen? Ja, er war zu schaff en dank der starken Leistungen von Anika und Katja.
Zusammen holten sie im hinteren Paarkreuz 4 Punkte und so konnten w ir zw ar knapp, aber
umso glücklicher das Match f ür uns entscheiden. Wir beendeten die Vorrunde mit dem 6.
Platz, 4 Punkte vom Tabellenende entf ernt aber nur 1 Punkt tr ennt uns von Platz 4. Das gibt
doch Hoff nung für die Rückrunde. Erfreulich ist, dass Katja den 4. Platz im hinteren
Paarkreuz belegt und das in ihrer ersten Saison in der Bezirksliga. Manu konnte im vorderen
Paarkreuz den 5. Platz erreichen. Bea hat vor allem in w ichtigen Spielen w er tvolle Punkte f ür
uns geholt. Anika hat sich im Verlauf der Vorrunde sehr gesteigert. Man merkt, dass sie in
der Damenmannschaft immer besser zurecht kommt.

Manuela Steinle

6



7

1. Herrenmannschaft (Kreisklasse A)

Gleich zw ei neue Spieler verstärken ab dieser Saison die 1. Herrenmannschaf t. Armin Fr ies
kehrte nach vier Jahren vom TuS Hüf ingen zu den TTF zurück, Andreas Birreck wechselte
vom TTC Tiengen-Horheim zu uns. Armin und Andreas bilden zusammen das neue 1.
Paarkreuz. Mit diesen Verstärkungen belegen w ir am Ende der Vorrunde den dritten
Tabellenplatz der Kreisklasse A-Süd, einen Punkt hinter dem Herbstmeister.
 Mit dem Ausw ärtsspiel gegen den TTC Blumberg II starteten w ir am 26.09.2009 in die neue
Saison. Da Sandro Tonon verhindert w ar, kam Jens Lasarzick aus der Jugendmannschaft zu
seinem ersten Einsatz in der 1. Herrenmannschaf t. Wir taten uns gegen die Blumberger sehr
schwer, er st beim Zw ischenstand 4:3 konnten w ir auf 7:3 davonziehen, am Ende gew annen
wir mit 9:4. Das Ergebnis kaschiert den w ahren Spielverlauf, in drei Spielen setzten w ir uns
erst knapp im Entscheidungssatz durch. Hätten die Blumberger das eine oder andere Spiel
gew onnen, w äre es sehr eng für uns gew orden.
Das zw eite Spiel w urde vom 10.10.2009 vorver legt und fand am 02.10.2009 bei der TTG
Stühlingen-Weizen statt. Die Mannschaft der TTG Stühlingen-Weizen stimmte unserem
Wunsch zu, das Spiel auf den Trainingsabend zu verlegen. Bei Stand von 3:1 für Sühlingen-
Weizen gew annen w ir vier Einzel h intereinander und gingen mit 5:3 in Führung. Stühlingen-
Weizen kam nochmals auf 6:5 heran, bevor w ir mit zw ei Siegen vorentscheidend auf 8:5
davonziehen konnten. Wir gaben noch ein Spiel ab und sicherten uns mit dem folgenden
Einzel den 9:6 Erf olg.
Das dritte Spiel f and am 03.10.2009 gegen den TTC Riedöschingen II in der Stadthalle statt.
Frank Heinrichson w eilte im Ur laub, f ür ihn spielte Jens Lasarzick. Riedöschingen trat mit
Ersatzspielern an, so gaben w ir nur ein Einzel und siegten klar mit 9:1.
Am 17.10.2009 w ar die DJK Donaueschingen in Stühlingen zu Gast. Unsere 3:1 Führung
glichen die Donaueschinger zuerst zum 3:3 aus und gingen anschliessend selbst mit 5:4 in
Führung. Zwar gelang es uns nochmals zum 5:5 auszugleichen, zw ei ver lorene Einzel zum
5:7 brachten die erneute Führung f ür Donaueschingen. Mehr als eine Ergebniskorrektur zum
6:7 w ar nicht mehr möglich, am Ende gew ann Donaueschingen mit 9:6.
Das nächste Spiel am 31.10.2009 w ar w ieder rum ein Heims piel, zu Gast w ar die TTG
Lenzkirch-Kappel. TTG Lenzkirch-Kappel trat in Bestbesetzung in Stühlingen an. Beim Gast
war Sven Demuth von der Partie, Sven spielte früher lange Jahre in Stühlingen. Auf unserer
Seite spielte Tatjana Lasarzick krankheitsbedingt nur das Doppel, die Einzel spielte Jens
Lasarzick. Am Ende kam das erwar tete knappe Endergebnis zu Stande, jedoch mit
verrücktem Spielver lauf. Anfänglich gelang uns eine 4:1 Führung, Lenzkirch-Kappel glich
erst zum 4:4 aus und zog sogar mit 5:4 an uns vorbei. Mit vier Erfolgen drehten w ir den
Spiess w ieder um und f ührten mit 8:5. Lenzkirch-Kappel gab nicht auf und verkürzte auf 8:7.
Im abschliessenden Doppel setzten w ir uns durch und entschieden die Partie knapp mit 9:7.

Das folgende Ausw ärtsspiel am 14.11.2009 fand beim Tabellenf ührer TTG Marbach-
Rietheim statt. Zu unserer Über raschung fehlten bei den Gastgebern zw ei Stammspieler.
Diesen Vor teil konnten w ir ausnutzen und entschieden alle drei Eingangsdoppel für uns.
Marbach-Rietheim verkürzte zw ar auf 1:3, w ir bauten den Vorsprung jedoch w eiter auf 7:1
aus, am Ende gew annen w ir die Begegnung klar mit 9:3, ein Ergebnis, mit dem w ir vor dem
Spiel nie und nimmer gerechnet hätten.
Im Spiel beim Tabellenletzten TV Möhringen am 21.11.2009 taten w ir uns erneut schwer.
Nach dem Zw ischenstand von 2:2 gelang uns zw ar in eine 5:2 Führung, Möhringen kam
allerdings auf 5:4 heran. Danach platzte jedoch der Knoten, w ir gaben kein Spiel mehr ab
und s etzten uns mit 9:4 durch. Da an diesem Abend die TTG Stühlingen-Weizen sow ohl die
TTG Marbach-Rietheim und DJK Donaueschingen besiegen konnte, hatten w ir nach diesem
Spieltag die Tabellenf ührung inne.
Am 28.11.2009 fand das Spitzenspiel gegen den TTC Riedböhringen II in Stühlingen statt.
Riedböhr ingen trat in Bestbesetzung an und zeigte uns bald auf , w er die bessere
Mannschaft an diesem Abend w ar. Bis zum 3:3 konnten w ir die Par tie ausgeglichen
gestalten, dann zog Riedböhringen vorentscheidend auf 7:3 davon und gew ann das Spiel
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schliesslich mit 9:4. Mit dem Heims piel am 12.12.2009 gegen den TTC Bonndor f und einem
deutlichen 9:1 Sieg endete die Vor runde.
Mit sieben Siegen und zw ei Niederlagen belegen w ir am Ende der Vorrunde den dritten
Tabellenplatz. An der Tabellenspitz e herrscht nach der Vorrunde ein w ahres Gedränge, vier
Mannschaften liegen nur durch zwei Punkte getrennt auf den ersten vier Plätzen.
Armin Fries erspielte mit 17:1 die beste Bilanz im v orderen Paarkreuz und führt die Rangliste
aller Spieler an. Mit einer Bilanz von 11:3 belegt Frank Heinr ichson den dritten Platz im
mittleren Paarkreuz, Tatjana Lasarzick liegt 10:4 Siegen auf dem f ünf ten Platz im mittleren
Paarkreuz. Eine ausgeglichene Bilanz erspielten im hinteren Paarkreuz Werner Vogelbacher
mit 6:6 und unser Ersatzspieler Jens Lasarzick mit 2:2. Bei den Doppelbilanzen der
Stammpaarungen blieb das Duo Fries/Heinr ichson ungeschlagen und belegt mit einer Bilanz
von 9:0 den zw eiten Platz in der Doppel-Rangliste, das Duo Lasarzick/Tonon f olgt mit 6:2
Siegen auf dem siebten Rang.

(Hinten: Andreas Bir rek, Werner Vogelbacher, Sandro Tonon, Tat jana Lasarzick,
Vorne: Frank Heinrichson, Jens Lasarzick. Armin Fries)
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Bilanzen:

Bilanzen Einzel 1. Paarkreuz 2. Paarkreuz 3. Paarkreuz
Armin Fries 17:1
Andreas Birreck 4:12
Tatjana Lasarzick 10:4
Frank Heinrichson 11:3
Sandro Tonon 2:1 1:7
Werner Vogelbac her 6:6
Jens Lasarzick 2:2
Gesamt Einzel 53:36

Bilanzen Do ppel
Armin Fries / Frank Heinr ichson 9:0
Andreas Birreck / Werner Vogelbacher 3:6
Tatjana Lasarzick / Sandro Tonon 6:2
Armin Fries / Jens Lasarzick 1:0
Tatjana Lasarzick / Jens Lasarzick 1:0
Gesamt Doppel 20:8
Gesamtbilanz 73:44

Die Vor runde hat gezeigt, dass w ir nicht ganz mit den Topfavor iten mithalten können. Durch
die teilw eise über raschenden Ergebnisse sind w ir jedoch w eiterhin im Rennen und w erden
versuchen, solange w ie möglich Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Spielführer
Frank Heinrichson
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2. Damenmannschaft (Kreisklasse A)

Auf stellung:
1. Boll Regina
2. Heer Gudrun
3. Brendle Ilse
4. Schiff ler Heike
5. Kienzle Karin
6. Hofmeier Melit ta
7. Nannavecchia Rebekka
8. Böhler Katrin

2.10.09
Unser 1. Spiel haben w ir gleich verlegt, und sind auch noch umsonst nach Kappel gef ahren,
w ir haben das Ausw ärtsspiel dann gegen Lenzkirch-Kappel zuhaus e gespielt mit einem
unents ch ieden 7:7.  Wir haben w ieder in der alten Formation w ie zu Beginn unserer Karriere
gespielt, d.h. Gudi, Regina, Karin und Melitta.

10.10.09
Spiel in Klettgau gegen Klettgau III (Boll/Heer/Kienzle/Nannavecchia)
Unsere Jugendspieler in Rebekka kam gleich zum Einsatz. Wir haben das Spiel mit 1:8
Punkten gew onnen.

17.10.09
Heimspieltag mit allen Mannschaften und Bew irtung.
Wir (Boll/Kienzle/Hofmeier/Böhler) spielten gegen Albtal und haben das Spiel mit 3:8
Punkten verloren. Katr in Böhler ist kurzfristig für Rebekka eingesprungen.

31.10.09
Spiel in Stühlingen gegen Blumberg mit Stammspielern, Ergebnis 7:7
Mit diesem Ergebnisstand w aren w ir mehr als zufrieden, da Blumberg Tabellenerster ist.
Wir sind derzeit auf dem 3. Tabellenplatz

18.11.09
Spiel in Stühlingen gegen Fur tw angen-Schönenbach, als Ersatz für Melitta spielt Ilse.
Überraschend haben w ir das Spiel gegen den Tabellenzw eiten  mit 8:6 Punkten gew onnen,
und w eil w ir das Spiel vorverlegt haben rutschten w ir mit diesem Ergebnis auf den 2.
Tabellenplatz.

21.11.09
Das letzte Spiel gegen Kettgau II w ar voller Überraschungen.
Melitta ist kurzfristig w egen Krankheit ausgef allen, und Gudi hatte s ich abgemeldet.
So mußten beide Jugendspieler innen Böhler und Nannav eccia ran, die jedoch einen
schweren Stand hatten. Klettgau II hat seit kurzem eine Japanerin in der Mannschaft die dort
Tischtennis trainiert. Somit hatten w ir wenig Chancen und haben das Spiel mit 8:2 ver loren.

Nach dem Ende der Vorrunde sind w ir auf den 5. Tabellenplatz gerutscht

Gruß
Kar in
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(Gudrun Heer, Melitta Hofmeier, Karin Kienzle, Regina Boll)
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Spi elberi cht 2. Mannschaft Vorrunde

Nach einer längeren Abstinenz in der Kreisklasse D, hier wird mit 4 Mann in einer
Mannschaft gespielt, entschlossen w ir uns, e ine Klasse höher sprich Kreisliga C zu melden.
Grund war eine für die zw eite Mannschaft außergewöhnlich gute Spielerdecke. So haben w ir
Zw ölf gemeldet die auch fast alle in verschiedenen Spielen zum Einsatz kamen. Dies sind
Johannes Hevart, der aus der Ersten zu uns kam. Aus der Jugend zu den Herren aufgerückt
sind Adrian Böhler und Pascal Eigenstetter, die Tischtennislegende Raimund Brändle, die
Zw oten Mannschaft Urgesteine Markus Günter t, Tim Barth, Char ly Friedr ich, Rolf Zeller,
Günter Dorka, und ab dieser Sasion w ieder dabei erfreulicher Weise Er ich Friedr ich nach c a.
30 jähr iger Pause. Und nicht z u vergessen unsere Szymaniak Jungs Patrick und Daniel die
mit einer Jugendf reigabe je 4 Spiele für uns in der Vor runde bestreiten konnten, und auch
dr ingend gebraucht w urden.
Mit diesem starken Kader hoff ten w ir schon, um die Meisterschaf t ein Wör tchen mitreden zu
können.

Das erste Spiel brachte uns sogleich ein Mitfavor it DJK Villingen 5. Wir starteten furios und
fegten Villingen mit 9:3 von der Platte. Alle spielten überragend und der Traum, Ihr w isst
schon, w ar nach dem 4. Bier schon Wirklichkeit.
Dann kam jedoch ein herber Dämpfer, in Marbach–Rietheim 3 erreichten w ir trotz guter
Auf stellung nur ein 8:8. Wir w aren klarer Favorit und haben sie w ohl ein bisschen
unterschätzt. In diesem Spiel konnte sich Er ich Friedrich zum ersten Mal seit Jahrzehnten
wieder einmal ein TT-Stühlingen Trikot überstreifen, und hätte auch fast ein Spiel gew onnen.

Mit einer gehörigen Port ion Wut im Bauch fuhren w ir zum Mitf avoriten Neustadt, bereit die
Scharte von Marbach auszuw etzen. Es entw ickelte sich von Anf ang ein spannendes und
enges Spiel. Neustadt konnte sich jedoch bis zum 8:2 absetzen w as dann kam war jedoch
Wahnsinn pur. Wir holten Punkt für Punkt auf und holten uns noch ein verdientes
Unenschieden zum 8:8. Was die Szymaniaks Jungs sicherstellten in einem begeisternden
Schlußdoppel.

Im Heimspiel gegen Grüningen w urden w ir unserer Favoritenstellung gerecht und gew annen
doch recht klar mit 9:5.

Was nun f olgte w ar das Heimspiel gegen den Tabellenf ührer Löff ingen. Hier wurde eine
große Schw äche von uns deut lich, die Doppel w ie gegen Marbach w urden alle 3 verloren.
Auch gegen Neustadt und Grüningen v erloren w ir jew eils 2 Doppel. Es zeigt sich, gerade
gegen starke Mannschaften, ver lier st du die Doppel, hat man f ast keine Siegchancen mehr.
Sicher ein Grund sind ständig w echselnde Doppelpartner , aber auch zum Teil schlechter
Trainingbesuch der zw eiten Mannschaft, so daß Doppel eigentlich nie trainiert w erden
können.
Gegen Löff ingen sind w ir dem 0:3 Rückstand aus den Doppeln ständig hinterher gerannt,
und trotz sehr guter Einzelspiele haben w ir knapp mit 6:9 verloren. Der Traum vom Titel und
Autokorso w ar ausgeträumt.

Der letzte Spieltag führ te uns zu unseren alten Bekannten nach Möhringen. In der
Vergangenheit eigentlic h immer 2 sichere Punkte. Doch Patrick Szymaniak w ar kurzfristig
erkrankt, Ersatz nicht aufzutreiben. So mussten w ir zu fünft antreten. Gefehlt hat uns auch
Raimund gegen Möhr ingen, normalerw eise eine Bank. Mit d iesen Handicaps hatten w ir
eigentlich w enig Chanc en und ver loren mit 5:9, eine bittere Niederlage. Damit beendeten w ir
die Vorrunde auf einem eigentlich enttäuschenden 4 Rang.
Es w aren alle fast alle Spiele unglaublich eng und hart umkämpft, zum Teil spielten w ir fast 4
Stunden. Aber w ie gesagt das Problem mit den Doppel.
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Wir haben überall gut mitgespielt und daß w ir in die Kreisliga C gew echselt sind, w ar sicher
der richtige Schritt . Die engen Spiele haben sehr viel Dramatik und Spannung, aber auch viel
Spaß gebracht.
Johannes Hevart war im vorderen Paarkreuz der überragende Spieler . Mit einer Bilanz von
9:3 w ar er auch der beste Spieler der Kreisliga C. Ebenf alls eine Top Bilanz von Markus
Güntert mit 11:1 im mittleren und hinteren Paarkreutz. Die Szymaniaks Jungs w aren vorne
und in der Mitte eine Bank, und auch Raimund spielte eine starke Vorrunde, hat uns aber
leider an 3 Spielen gefehlt. Ein bisschen Lehrgeld haben Pascal und Adrian bezahlen
müssen, aber mit ein bisschen Erf ahrung w erden Sie w eiter voll angreifen.

Wir w ünschen euch ein gutes Jahr 2010 viel Glück und Gesundheit

Eure Zwote

Tabelle (Vorrunde)
RangMannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte

1 TTC Löffingen II 6 5 0 1 51:29 +22 10:2
2 TV Neustadt II 6 4 1 1 48:34 +14 9:3
3 DJK Villingen V 6 4 0 2 46:37 +  9 8:4
4 TTF Stühlingen II 6 2 2 2 45:42 +  3 6:6
5 TTV Möhringen II 6 2 1 3 39:42 - 3 5:7
6 TV Grüningen II 6 1 1 4 38:46 - 8 3:9
7 TTG Marbach-Riet heim III 6 0 1 5 16:53 -37 1:11

TTF Stühlingen II
RangName, Vorname EinsätzeEi nzel/Doppel1+2 3+4 5+6 Gesamt Bilanzwert
2.1 Hevart, Johannes 6 6 9:3 9:3 +24
2.2 Szymaniak, Daniel (JES) 4 4 5:3 5:3 +12
2.3 Szymaniak, Patrick (JES) 2 2 2:2 2:2 +  2
2.4 Brendle, Raimund 3 3 2:2 0:2 2:4 +  2
2.5 Böhler, Adrian 5 5 5:5 5:5 +  5
2.6 Günt ert , Markus 6 6 6:1 4:0 10:1 +15
2.7 Eigenstetter, Pascal 6 6 3:8 3:8 - 5
2.9 Barth, Tim 1 1 1:0 1:0 +  1
2.10 Friedrich, Karl 1 1 0:1 0:1 - 1
2.13 Friedrich, Erich 1 1 0:2 0:2 - 2

"kampflos"-Einzel 0:1
Ei nzel 37:30
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Böhler, Adrian / Güntert, Markus 4 0:4
Brendle, Raimund / Hevart, Johannes 3 3:1
Hevart, Johannes / Szymaniak, Daniel 2 2:0
Szymaniak, Daniel / Szymaniak, Patrick 2 2:1
Eigenstetter, Pascal / Friedrich, Karl 1 1:0
Eigenstetter, Pascal / Friedrich, Erich 1 0:1
Günt ert , Markus / Hevart , Johannes 1 0:1
Barth, Tim / Eigenstetter, Pascal 1 0:1
Böhler, Adrian / Eigenstetter, Pascal 1 0:1
Eigenstetter, Pascal / Güntert, Markus 1 0:1

"kampflos"-Dopp el 0:1
Doppel 8:12
Gesamt 45:42
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Jugend Landesliga

Auf grund des Wechsels von Daniel und Patrick Szymaniak vom TTC Bonndorf nach
Stühlingen w ar es uns möglic h eine Landesligamannschaft zu bilden. Neben dem bew ährten
Leistungsträger und Mannschaftsführer Jens Lasarzick w urde Axel Zeller (Eggingen) f ür
diese Mannschaft nominiert.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Landesliga schw ächer eingeschätzt und so hoff ten w ir
bei unserem ersten Jahr die Klasse halten zu können. Alle Spieler w ürden nun 1-3 Klassen
höher spielen als in der vergangenen Saison – das Abenteuer „Landesliga“ sollte beginnen!

Eifr ig trainier ten die Jungs vor Beginn der Saison und machten sich f it für diese Klasse. Das
erste Spiel in Jestetten (Bodensee) w urde dann gleic h eine knappe Partie, doch leider
zugunsten des Gegners: nach den Doppeln und den ersten Einzeln stand es gleich 2:4 f ür
Jestetten. Nachdem Jens und Daniel ihre nächsten Einzel gew innen konnten glichen w ir zum
4:4 aus. Doch Jestetten erhöhte auf 4:6. Jens konnte nochmals durch einen Sieg auf 5:6
verkürzen, doch Jestetten ließ nichts mehr anbrennen und siegte mit 5:8. Schade, dass
Patrick ganz knapp gegen die Nr. 1 aus Jestetten verloren hatte. Die Punkte sammelten
Jens/Daniel im Doppel, Jens (3) , Daniel (1).

Im zw eiten Spiel gegen Hüf ingen rechneten w ir mit einer ausgeglichenen Partie. Nach einer
4:1 Führung kam Hüf ingen w ieder auf 4:4 heran. Wir führten zw ar nochmals mit 7 :6, aber am
Ende stand ein Unentschieden. Das Doppel Jens/Daniel, Jens (2), Daniel (2) und Patrick (2)
holten die Punkte.

Als nächstes waren die Jungs aus Mühlhausen II (Bodensee) bei uns zu Gast. Eigentlich
eine nic ht unschlagbare Mannschaf t, aber w ir w urden glatt mit 8:0 über rollt. Viele knappe
Sätze konnten w ir nicht f ür uns entscheiden und Dank des cleveren Coaches der Gegner
war an diesem Abend nichts zu holen.

Gegen Villingen II, w elche bisher noch kein Spiel gew onnen hatten, w ollten w ir alles geben.
Lediglich ein Doppel und ein Einzel von Jens mussten w ir abgeben und siegten somit klar
mit 8:2. Bemerkensw ert ist hier , dass unser Joungster Axel Zeller seine ersten Spiel
gew innen konnte.

Gegen den Tabellenführer RSV Neuhausen (Bodensee) rechneten w ir mit einer klaren
Nieder lage. Am Ende stand es 8:4 für Neuhausen. Wir gew annen ein Doppel sow ie Jens,
Daniel und Patrick jew eils 1 Einzel.

Auf das Ausw ärtsspiel in Mönchw eiler hatten w ir uns alle sehr gefreut, schließlich wollten w ir
diese vermeint lich schw ächere Mannschaft schlagen und w ichtige Punkte gegen den Abstieg
holen. Doch an diesem Sonntag lief alles gegen uns: insgesamt 7 Partien verloren w ir knapp,
4 Spiele sogar im 5. Satz mit 12:10/11:9. Total enttäuscht und genervt machte sich die
Mannschaft nach der 2:8 Nieder lage auf den Heimw eg.

Das Spiel gegen Mühlhausen I hatten w ir auf Wunsch des Gegners verlegt und w aren nun
gespannt, ob hier ein Spitzenspieler aus der II Mannschaft, Niklas Winkler, eingesetzt
werden würde. Und tatsächlich, zu unserer riesengroßen Enttäuschung spielte Niklas an
Pos. 4 (eigent lich spielt er an Pos. 2 mit sehr guter Bilanz !). Die Proteste von Coach Tatjana
bei den Verantw ortlichen nützen natür lich nichts aber ums omehr w ollten w ir hier eine super
Leistung bringen und die Unspor tlichkeit r ächen. Wir spielten w irklich super an diesem
Abend, kämpften um jeden Punkt und so w urde es eine enge Partie: b is zum 3:3 blieb es
ausgeglichen, dann führte Mühlhausen mit 6:4, w ir glichen auf 6:6 aus – ein Unentschieden
war denkbar nahe. Nach 7:6 Führung f ür Mühlhausen spielte Daniel dann gegen Niklas. Das
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Spiel der Nr . 2 Daniel gegen Nr. 4 w ar eigent lich immer ein sicherer Punkt f ür uns. Nun mit
einem ebenbürdigen Gegner w urde es eine Zitterpartie. In einem Kampf auf
Messersschneide (auch noch mit etlichen Netzbällen von Niklas) musste sich Daniel dann im
5. Satz mit 10:12 geschlagen geben. Somit gew ann Mühlhausen das Spiel mit 8:6. Ihr könnt
Euch denken w ie die Stimmung w ar.......... ..... .... .... ....................

Nervosität vor dem letzten Spiel gegen Immenstaad. Diese Mannschaf t mussten w ir
schlagen, w ollten w ir nicht ganz an das Tabellenende abrutschen. Bis zum 4:4 w ar das Spiel
ausgeglichen, dann konnten w ir endlich auf 6:4 erhöhen. Immenstaad verkürzte auf 6:5,
doch die nächsten Partien gew annen w ir klar zum 8:5. Ein verdienter Sieg der ganzen
Mannschaft: Jens/Daniel, Jens (3) , Daniel (1), Patrick (2), Axel (1).

Mit dem 6. Tabellenplatz beendete die Mannschaft die Vorrunde. Jens Lasarzick w urde 10.
in der Ges amtw ertung aller Spieler der Landesliga mit 12:9 Siegen. Daniel er spielte 8:11,
Patrick 10:10 und Axel 3:15. Auf Pos. 3 im Doppel liegen Jens und Daniel mit 6:2 Siegen.

Für die Rückrunde gilt das Ziel die knappen Partien zu unseren Gunsten zu w enden. Es gibt
nur w enige überragende Mannschaften, gegen w elche w ir keine Chance haben. Die
restlichen Teams sind nicht unschlagbar, hier benötigen w ir eine komplette
Mannschaftsleistung aller Spieler um diese zu schlagen.

Wir sind jedoc h optimit isch, dass w ir mit dem Abstieg nichts zu tun haben w erden. Unsere
Jungs sind engagiert, tr ainingsf ließig und haben einen tollen Teamgeist. Aus diesem Grund
geht das Abenteuer „Landesliga“ mit v iel Eifer in die nächste Runde.

(Axel Zeller, Patr ick Szymaniak, Daniel Szymaniak, Jens Lasarzick)
Joshua Birreck, Nicolai Lasarzick
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Hinrundenbericht 2. Jungen Kreisklasse Süd

Zu Beginn der Saison 2009/2010 hatten w ir uns entschlossen, zusätzlich zu unserer
Landesliga Jungend, dass Experiment zu w agen eine w eitere Mannschaf t ins Leben zu
rufen. Dies w ar vor allem durch die recht „dünne“ Personaldecke ein w enig gew agt und w ir
wussten, dass es manchmal schw ierig w erden könnte. Aber nach Abschluss der Hinrunde
können w ir festhalten:

Ihr seid ein tolles Team und die Mannschaft ist ein voller Erfolg!

Zur Mannschaft der 2ten Jungen gehören: Domenic, Mario, Rebecca, Joshua, Katrin und
Patrick. Christof Grothen hat bei einer Begegnung als Ersatzspieler bei den „Großen“
ausgeholfen und einen tollen Job gemacht. Danke, Christoph! Jedes Spiel - ohne Ausnahme
- haben Domenic, Joshua und Katrin gespielt. An dieser Stelle ein ganz großes Lob von uns
für Euren Einsatz.

In Ihrer er sten Saison mit häuf ig wechselnden Spieler innen und Spielern im unteren
Paarkreuz erkämpfte unsere Jungen Kreisklasse einen tollen 4. Tabelle nplatz, nur 2 Punkte
vom Tabellen 2. entf ernt. Lediglich dem TV Neustadt, TTC Riedböhr ingen und dem TTC
Blumberg mussten sie sich geschlagen geben.

Vorrundenergebnisse:

1. TTF Stühlingen II - DJK Donaueschingen 8:3
2. TTV Möhringen - TTF Stühlingen II 4:8
3. TTF Stühlingen II - TUS Hüf ingen II 8:0
4. TV Neustadt - TTF Stühlingen II 8:5
5. TTF Stühlingen II - TTC Riedböhringen 6:8
6. TTF Stühlingen II - TTC Blumberg 0:8*
7. TTC Bonndorf - TTF Stühlingen II 3:8

*Dieses Spiel w urde kampflos gew er tet, auf grund einer falschen Aufstellung. Hier aber w ar
dies nic ht so dramatisch, w eil das Spiel auch real gespielt ver loren ging. Einzig auf geregt hat
die Spieler die Tatsache der Nichtw ertung, dass die Einzelbilanzen dadurch verschlechtert
worden sind. Ihr könnt aber trotzdem alle stolz auf euch sein!

Die Einze lbilanzen der Spieler (-in nen):
Domenic Böttger 11:5
Mario Scherzinger   3:1
Rebecca Nannavecchia   1:5
Joshua Bir reck 13:2
Katrin Böhler   5:7
Christof Grothen   1:2

In der Gesamtspielerrangliste der Jungen Kreisklasse Süd konnte sich Joshua einen
hervorragenden 3. Platz, mit nur einer Nieder lage mehr als der Ranglisten 1. und Domenic
einen tollen 5. Platz mit nur 5 Niederlagen von insgesamt 49 Spieler (-innen) erkämpfen.
Auch die Doppelbilanz des Stammdoppel Eins kann sich sehen lassen:
Domenic und Joshua haben in der gesamten Hinrunde kein Doppel verloren und führen die
Top-Bilanz der Doppelpaarungen in der Kreisklasse Süd an.
Bei der Wertung der anderen Doppel ist es ein bisschen schw ieriger, weil bis auf 3 Spieler (-
innen) d ie Mannschaft nie in derselben Aufstellung gespielt hat. Dies bringt mic h nahtlos zu
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Katrin Böhler:

An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Katrin und ein Riesenkompliment w egen ihres
Teamgeistes. Weil w ir so gut w ie nie in derselben Aufstellung im unteren Paarkreuz spielen
konnten, hat Katrin in der gesamten Hinrunde sehr of t mit verschiedenen Partnern (-innen)
gespielt und hat dies immer ohne zu Murren gemacht. Das w ar toll, Katrin. Danke schön!

Aufstellung Rückrunde 2009/2010:

Zur Rückrunde hat sich die Aufstellung der Mannschaft aufgrund der Hinrundenbilanzen
geändert. Die neue Aufstellung ist:

1. Domenic, 2. Joshua, 3. Mar io, 4. Rebecca, 5. Simone, 6. Patrick, Katrin (Schüler)

Auch dürfen ab der Rückrunde nun of fiziell 2 Mädchen in der Jungenmannschaf t spielen,
was uns bei der Planung der Spieler innen und Spieler das Leben w esentlich erle ichtert.

Ein großes Dankeschön und Kompliment geht an dies er Stelle auch an alle Fahrer und
Betreuer, die immer für unsere Jugend da w aren und sie f leißig unterstützt und betreut
haben!

Herzlichen Glückw unsch an dieser Stelle noch einmal an unsere Mädels und Jungs der 2ten
Jungenmannschaft. Macht w eiter so. ihr seid Klasse!

(Katr in Böhler , Mario Scherzinger, Jos hua Birreck, Domenic Böttger )
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Schüler Kreisklasse

Da w ir zur Saison 2009/2010 z um ersten Mal eine Landesligamannschaft Jugend gemeldet
hatten, star teten 3 Jungenmannschaften. Die Spieleraufteilung machte sich dann natür lich
bei unseren jüngsten, den Schülern, bemerkbar.

So star tete dies e Mannschaft mit unseren Neulingen Benedikt Meier, Fabio Herrmann, Julian
Müller (alle Degernau/Wutöschingen) , Christof Groten (Tiengen) und Timo Schönle
(Eggingen). Katrin Böhler, w elche w ir ursprünglich als Kopf der Mannschaft eingeplant
hatten, w urde kurzfristig in die zw eite Jugendmannschaft umgemeldet.
So blieb nur Benedikt übrig, w elcher über ein w enig Spielerfahrung verfügt. Nichtsdestotrotz
war die Truppe motiviert und trainingseif rig.
Im ersten Spiel gegen Löff ingen konnte nur das Doppel Chr istof und Julian gew innen.
Benedikt verlor leider knapp beide Einzel. So stand es am Ende 6:1 für Löff ingen.

Gegen Sunthausen spielten erneut Benedikt, Fabio, Julian und Christof. Nach
ausgeglichenen Doppeln verloren Benedikt und Fabio, doch Julian und Christof konnten ihre
Einzel zum Stand von 3:3 gew innen. Anschließend musste Benedikt erneut sein Spiel
abgeben, Fabio konnte jedoc h ganz knapp im 5. Satz zum 4:4 gew innen. Überraschend
gew annen dann auch Julian und Christof . Die Mannschaft gewannen hier ihr erstes Spiel mit
6:4. Die Freude w ar riesengroß !

Gegen Tannheim sollte es w ieder ein sehr enges Spiel w erden. Erneut kam es zum
Zw ischenstand von 4:4. Nach den letzten Einzeln stand es 5:5 Unentschieden. Die Punkte
holten 1 Doppel, Benedikt ( 1) , Fabio (1), Christof (2). In dieser Begegnung hatte Timo
Schönle aus Eggingen s einen ersten Einsatz für die Schülermannschaft. Er schlug sich
tapfer und verlor le ider ein Spiel knapp im 5. Satz.

Hinten von links: Christof Groten, Fabio Herrmann, Timo Schönle
Vorne von links: Julian Müller, Benedikt Meier
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Gegen Neustadt konnte nur Julian ein Spiel gewinnen. So stand es 6:1 für Neustadt.

In Blumberg stand uns ein übermächt iger Gegner gegenüber. Eine klare 6:0 Niederlage
zeigte doch so manch enttäuschte Gesic hter.

Gegen Marbach-Rietheim rechneten w ir uns große Chancen aus und w ollten hier unbedingt
gew innen. Nach ausgeglichenen Doppeln konnten Benedikt und Christof gew innen, Fabio
und Julian ver loren zum 3:3 Zw ischenstand. Anschließend konnte nur noch Julian sein
Einzel zum Endstand von 6:4 für Marbach-Rietheim gew innen. Zw ar waren in dieser
Begegnung viele knappe Sätze zu spielen, doch die Gegner hatten einf ach mehr
Siegeswillen und zeigten bei Weitem mehr Laufbereitschaft. Schade, denn mit mehr
Engagement w äre hier sicherlich ein Untentschieden drin gew esen.

Am Ende belegen die Schüler Platz 6. mit 3:9 Punkten. Eine tolle Saison spielte
überraschend Christof Groten. Er erreichte den 11. Platz aller Spieler dieser Liga mit 6:3
Siegen. Julian Müller erspielte sich eine Bilanz von 4:3.

Fast alle Jungs tr ain ieren 2x w öchentlich, doch das Engagement w ährend des  Trainings
kann sich noch erheblich steigern. Mit mehr Ehrgeiz und Trainingseifer werden in der
Rückrunde sicherlich mehr Siege möglich sein. Wir arbeiten daran!!
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 Kre isklasse Mädchen Süd

Dieses Jahr ging nach einem Jahr Pause w ieder eine reine Mädchenmannschaf t für den
TTFStühlingen an den Start. Insgesamt treten in dieser Klasse 6  Mannschaften an jew eils
zwei Sonntagen in der Vorrunde bzw . Rückrunde gegeneinander an.
Startberecht igt sind Spieler innen bis U 18 Jahren. Weil die Spielerfahrung von Aktivspielen
für unsere „Frischlinge“ noch nicht gegeben ist, w ar von vornerein klar, dass w ir erst mal
mächtig einzustecken haben. Eingesetzt w urden bei den Spielen Lorena Wiedemann, Evita
Wiedemann, Sissy Büche und Corinna Sc hüele. Lorena und Evita spielen auch die Doppel.
In diesem Spielsystem w erden in 3er Mannschaften, zuerst 3 Einzel, 1 Doppel, und
nochmals 3 Einzel ausgetragen. Spielende ist bei 4 Gew innpunkten  .

Austragungsort in Riedböhr ingen am 04.10.09:
Wir traten also fr ohen Mutes unser 1. Spiel gegen den TTC Blumberg an. Schon der Anblick,
der „größeren und älteren“ r ief ein etw as mulmiges Gefühl in uns hervor. Zu Recht w ie sich
herrausstellte.
In 45 Minuten besiegten uns die Blumberger mit e inem klaren 4:0. Eingesetzt w urden bei
diesem Spiel, Lorena, Evita und Sissy. Zw ar hatte keine unserer 3 Spielerinnen einen Satz
für sich verbuchen können, dennoch hatte Sissy 2 Sätze recht hoch mit 8:11, bzw. 9:11
verloren.
Im Anschluss mussten w ir uns der 2. Mannschaf t des TTC Blumberg stellen. Lorena, Evita
und Cor inna versuchten hier ihr Bestes. Aber auch diese Gegner zeigten uns w ieder klar mit
4:0 w o der Hammer hängt! Zumindest harmonierte hier das Doppel Lorena/Evita echt super.
Einen Satz mit 9:11 abzugeben w ar  echt  auch schon eine große Leistung.
Nicht einmal einen einzigen Satz hatten w ir gew onnen! Das w ar irgendw ie schon ein w enig
deprimierend. Ein aufbauendes Gespräch in der Umkleide, das brauchte es schon und
schlussendlich w aren sich alle einig „ natürlich spielen w ir tr otzdem w eiter“.

Austragungsort in Blumberg am 22.11.09:
Heute w aren unsere Chancen bedeutend höher, und das bew iesen Lorena, Ev ita und Sissy
an diesem Tag auch. Der TTC Riedböhringen ll hat zum größten Teil Mädchen in unserem
Alter dabei. Wir verloren das Spiel mit 4:1. Sissy w ar hier unser Favorit und holte einen
Punkt für den TTF mit 3:1 Sätzen. Lorena konnte einen Satz für sich gewinnen, und gab
auch einen knapp 11:13 an den Gegner ab.
Nun w ar die 1. Mannschaft des TTC Riedböhr ingen an der Reihe. Eine eindeutige 4:0
Nieder lage, w obei Lorena in ihrem 1.Spiel leider 2 Sätze 10:12, 7:11 abgegeben hat. Das
letzte Spiel d ieser Vorrunde schlossen w ir gegen den TTC Blumberg lll mit einer Niederlage
1:4 ab. Lorena konnte hier endlich ein Spiel mit 3:1 Sätzen gew innen. Sehr schade, dass sie
im 2. Einzel zw ei r echt hohe Sätze, nämlic h 9:11 und 10:12 abgegeben hat.
Die kleine Evita hat auc h hier gezeigt, dass sie Talent hat und einen Satz sehr hoch 11:13
verloren. Auch die Gegner w aren sich einig hierüber, dass sie nicht zu unterschätzen ist  und
freuten sich einfach nur über sie. Auch muss ich sagen, sie haben ihr so Respekt
entgegengebracht, und sie gelobt, fanden sie einfach „soo herzig“, dass ihr das Ver lieren
nichts ausgemacht hat.

Unser Fazit : Aller Anfang ist schw er, und dennoch haben sehr viele knappe Sätze bew iesen,
dass in unseren Mädchen viel mehr Potenzial steckt! Weiterhin f leißiges Training und die
Spielerfahrung im Lauf e der Zeit w ird es zeigen. Bei der kleinen Evita mit ihren erst 8 Jahren,
welche im Stützpunkt Schw enningen zusätzlich trainiert, w ird sich eine Steigerung des
Könnens sicher auch sehr schnell bemerkbar machen.

Ich bin sehr stolz auf Euch und Eure Leistung !

Eure Katja
Mannschaftsbetreuerin
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Anfängergruppe unserer Jugendabteilung

Während unseres Jugendtrainings am Mittw ochabend von 17.00 bis 18.30 Uhr trainieren bis
zu 20 Kinder und Jugendliche.

Tatjana Lasarzick, sow ie die Co-Trainer Jens und Anna Lasarzick, Beatrix Groten, Daniel
und Patrick Szy maniak sow ie Axel Zeller haben alle Hände voll zu tun, um diese groß e
Gruppe mit einem abw echslungsreichen Programm an den Tischtennisspor t heranzuführen.
Einige Jugendliche nehmen bereits am aktiven Spielbetrieb in der 2. Jugend-, der Schüler-
und der Schülerinnenmannschaf t teil.

„Mit viel Spaß dabei!“

38

D-Lizenz-Trainer

Adrian Böhler, Jens Lasarzick und Daniel Szy maniak nahmen an der D-Lizenz-Ausbildung
des TT-Bezirks Schw arzwald teil.

Der Wochenend-Lehrgang in Bräunlingen hat es in sich: 19 Stunden w aren voll gespickt mit
den w ichtigsten Grundthemen im Tischtennistraining: Aufbau einer Trainingseinheit,
Balleimertrain ing, Aufwärmen, Schlagtechniken, Aufschlag-/Rückschlag, Spiel- und
Wettkampff ormen.

Der Referent Franz Richardt aus Freiburg machte daraus ein spannendes aber auch TT-
intensives Training um die neuen Trainer f it für das Vereinstraining zu machen.

Adrian, Jens und Daniel sow ie Sandro Tonon, w elcher bereits die D-Lizenz besitzt, w erden
zu-künftig im Anfängertraining mitarbeiten und helfen die qualif izier te Trainingsarbeit der TTF
Stühlingen w eiter zu verbessern.

Herzlichen Glückw unsch an unsere neuen Trainer und vielen Dank f ür Euren Einsatz!

Hinten v on links: Sandro, Adr ian, Patrick
vorne von links: Jens und Daniel
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SOMMERRÜCKBLICK

Bundesminifinale 2009

Wie bereits berichtet hatte sich Benedikt Meier aus Degernau über den Ortsentscheid in
Stühlingen, den Bezirksentscheid in Blumberg sow ie den Verbandsentscheid in Renc hen zu
diesem großen Turnier qualif izier t.
Papa und Mama Meier, sowie Raimund Brendle als Coach, begleiteten Benedikt nach
Strahlsund. Dort fand das Bundes minif inale statt. Der Deutsche Tischtennis-Bund hatte
erneut ein tolles Programm über 3 Tage hinw eg organisiert, zu w elchem Benedikt s ow ie eine
Begleitperson vom DTTB eingeladen war .
Beeindruckt w ar die ganze Truppe von der Gegend, der Stadt Strahlsund (welche als
Weltkulturerbe gilt) und dem Hotel, w elches direkt am Strand lag. Benedikt w ar besonders
beindruckt vom Ozeaneum, das im Rahmen dieses Turniers besucht w urde.

Lieder konnte Benedikt beim Turnier nicht an seine zuletzt gezeigten Er folge anknüpfen, zu
groß war die Aufregung. Am Ende konnte er ein Spiel gew innen und belegte somit den 19.
Platz. Als Sieger kehr t er trotzdem nach Hause: die Firma Joola spons or te eine komplette
TT-Ausrüstung und eine riesige Medaille krönte den Abschluss dieses Wochenendes.

Ein Dankeschön an Coach Raimund Brendle, w elcher die lange Fahrt auf sich nahm um
Benedikt bei diesem Bundesminif inale zu unterstützen.
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Hüttenwochenende am Schluchsee

Am 04. und 05. Juli v erbrachten w ir unser jährliches Hüttenw ochenende, zum ersten Mal in
der Jugendherberge in Seebrugg am Schluchsee.

7 Erw achsene und 19 Kinder genossen ein gemeinsames Wochenende am Schluchsee,
welcher natürlich gleich nach der Zimmeraufteilung besucht w urde. Einige w enige w agten
sich gleich in den See zum abkühlenden Bad.

Richtig w ohl fühlten w ir uns in der
Jugendherberge, w elche überaus
freundlich geführ t w ird.
Ein großes Aussengelände mit
Spielplatz, einem TT-Tisch und Billjard
beschäftigte die Kinder, sodaß auch
die Erw achsenen zur Ruhe kamen.

Am Sonntagmorgen freuten w ir uns
alle auf das nahegelegene Strandbad
und machten uns gleich nach dem
Frühstück auf den Weg.  Doch leider
mussten w ir noch 1 Stunde w arten, bis
die Besitzer endlich das Bad
aufschlossen. Kein Problem: w ir kampierten kurzentschlossen vor den Toren und
überbrückten die Zeit mit Fußball, Frisbee, Kartenspielen.

Leider w ar uns der Wettergott an
diesem Tag nicht w ohlgesonnen, nur
einige wenige Sonnen-strahlen
ermutigten uns ein w irklich kühles Bad
im See zu  nehmen.

Auf grund der schlechten Wetter lage
entschlossen w ir uns bereits nach dem
Mittagessen das Wochenende
abzubrechen.
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Baden-Württembergische Rangliste

Bei den Baden-Wür ttembergischen Ranglisten spielen je 24 Mädchen und Jungs aus den
TT-Verbänden Süd- und Nordbaden sow ie Württemberg um die Plätze.

Joshua Birr eck hatte sic h für die BaWü-Rangliste unter 11 Jahren am 16. Mai in Reutlingen
qualif izier t. Leider w ar der Respekt vor den Gegnern und die Nervosität zu groß, um bei
seinem ersten großen Turnier sein ganzes Leistungsvermögen abzurufen. Immerhin konnte
Joshua ein Spiel gew innen und somit den 17. Platz err ingen.

Anika Böhler und Anna Lasarzick starteten am 20. Juni in Langhurst bei Offenburg um sich
mit den besten Mädchen bis 13 Jahre/14 Jahre zu messen.

Anika erspielte sich zuerst in einer 5er Gruppe einen Sieg und kämpfte dann in der Endrunde
um die Plätze 9 bis 16. Bereits in der Gruppenphase musste Anika einige knappe
Nieder lagen einstecken, stets fehlten nur w enige Punkte zum Sieg. In der Endrunde konnte
Anika ebenfalls ein Spiel gew innen und spielte dann um die Plätze 13/14. In diesem ac hten
und letzten Spiel des Tages gab Anika  nochmals alles und gew ann klar mit 3:0. Somit
er reichte Sie Platz 13. von 24 Mädchen aus ganz Baden-Wür ttemberg.

Anna Lasarzick, w elche damals noch für den TTF Stühlingen startete gew ann alle Spiele in
der Gruppenphase U14. In der Endrunde um die Plätze 1-8 konnte Anna nochmals zwei
Siege erringen und musste sich nur Linda Röderer aus ihrer Trainingsgruppe in Freiburg
knapp im 5. Satz ge-schlagen geben. Im letzten Spiel um Platz 3./4. konnte Anna leider 3
Matchbälle nic ht verwerten und verlor im 5. Satz . Mit dem Erreichen des 4. Platzes zeigte
Anna, dass sie zu den besten Mädchen in ganz Baden-Württemberg gehört.

U 15 Baden-Wür ttembergische Rangliste TOP 16 :

Anna Lasarzick durf te sich aufgrund des 4. Platzes bei der BaWü mit den Mädchen bis 14
Jahre messen. Am 25./26. Juli fand dieses Turnier in Mühlhaus en/Bodens ee statt.
Anna startete hier zum ersten Mal für Ihren neuen Verein TTSV Mönchw eiler, bei Villingen.
Am ersten Spieltag konnte Anna in ihrer Gruppe nur einen Sieg erringen. Doch am zw eiten
Tag gew ann sie alle vier Spiele und er reichte so den 11. Platz von 16. Teilnehmerinnen.
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SPIELSAISON 2009/2010

Saisonvorbereitungslehrgang der Juge nd mit Pavel Rehorek

Am 08., 09. und 10. September trainier ten unsere Kinder und Jugendliche mit Pavel und
Tatjana von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr .

Neben unserem Tischtennisnachwuchs kamen auch 2 Kinder des TTC Klettgau und 2 Kinder
aus Hüf ingen zum Lehrgang. Die bunt gemischte Truppe von 28 Teilnehmern sollte auf die
Saison vorbereitet w erden.

Pavel organisierte das Training
an 10 Tischen mit den aktiven
Kindern/Jugendlichen. Neben
dem Ballgefühl nach der langen
Sommerpause standen aber
auch gleich Kondition,
Koordinat ion und Pow er auf
dem Programm. Pav el w ar am
Ende des Lehrgangs, bei
welchem Vorhand- und
Rückhandtopspin verbessert
wurden, sichtlich zuf rieden mit
seinen Schützlingen.

Tatjana versuchte unseren
Kleinsten von 6 bis 9 Jahren
den Spaß am Tischtennis zu

vermitteln. Abw echslungsreich w urde das Training durch Ballspiele, Koordinationsübungen,
Konzentrationsübungen etc. gestaltet . Ganz nebenbei – durch viele spielerische Übungen –
lernten diese bereits den Vorhand-Topspin.

Am Ende des Lehrgangs zeigten die Kinder r iesige For tschritte und hatten viel Spaß am
Training.
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TT-Lehrgang mit Michael Krumtünger

Zum traditionellen Saisonvorbereitungslehrgang kam Michael aus Stuttgart am 19.
September nach Stühlingen.

Die Erw achsenen - und einige ganz eif rige Jugendliche – w ollten sich auf die kommenden
Saison, w elche Ende September beginnt, f it machen.

Von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und anschließend von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr trainierte
Michael d ie Gruppe von 16 Teilnehmern.

Auf besonderen Wunsch trainierten w ir Aufschlag/Rückschlag, w as im allgem. Training doch
of t zu kurz kommt. Michael bestärkte uns auch regelmäß ig im Training unsere Aufschläge zu
verbessern oder neue zu erlernen.

Kurz vor der Mittagspause w urde nochmals e ine Stunde Doppeltr aining organisiert, da es in
den Mannschaften doch einige neue Paarungen gibt. Neben technischen Verbesserungen
gab uns Michael vor allen Dingen taktische Tips mit auf den Weg.

Nach der Mittagspause trainierten w ir Vorhand- und Rückhandtopspin und zum Abschluss,
um nochmals die aller letzten Kräfte zu mobilisieren, rief Michael zum Kaiserspiel. Natürlich
wurde unsere neue Nr. 1 Armin Fr ies Kaiser.

Im Gasthaus Krone ließen w ir gem. mit Michael den Lehrgang ausklingen. Ganz nebenbei
f ieberten w ir mit dem Deutschen Doppel Timo Boll/Christian Süß mit, w elche gerade im
Endspiel der Europameisterschaften in Stuttgart standen.
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Freundschaftsspie l mit dem TTC Neuhausen

Um die zarten Banden mit dem TTC Neuhausen w eiter zu verstärken organisierten Pavel
und Tatjana dieses Freundschaftsspiel am 11. September in Stühlingen.

Während die Damen
bereits Mit te des Jahres
in Neuhausen antraten,
lernten sich die Her ren
erstmalig in Stühlingen
kennen.

Wie in der Schweiz
üblich, spielten w ir in 3er
Teams gegeneinander.
Die Turnierleitung über -
nahmen Tatjana und
Pavel.

Bei den Damen I spielten
Anna, Manu und Anika
gegen Annica, Kristina
und Shannon. Diese
junge Truppe kämpfte bis
zum Umfallen und keine
Mannschaft wollte sich geschlagen geben. So stand am Ende ein 5:5 Unentschieden auf
dem Spielplan, w omit alle zufrieden w aren. Die Damen II mit Bea, Katja und Katrin spielte
gegen Aline, Marina und Katerina groß auf. Die Stühlinger gew annen klar mit 7:3.

Die Teams der Her ren I w aren Armin, Frank und Andreas für Stühlingen. Urs, Steff en und
Beniamino für Neuhausen. Bei dieser Begegnung w urden einige Fünf satzspiele gespielt, bis
der Endstand von 6:4 für Neuhaus en feststand. Die Herren II mit Alex, Sandro, Jens und
Werner gegen Wolfgang, Nedzad und Adrian Böhler (Adrian hatten w ir kurzfristig an
Neuhausen ausgeliehen) . Hier konnten sich unsere Herren mit Alexander Dorka als
Verstärkung einen knappen 6:4 Sieg erkämpf en.

Die Zuschauer vergnügten
sich bei Sekt, Kräcker und
Kuchen und sahen viele
interessante Spiele. Beim
anschl. gemütlichen
Beisammensein ließen w ir
den Abend ausklingen.
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Jugendrangliste des TT-Bezirk Schwarzwald

Am 11. Oktober spielten die Mädchen und jüngeren Jungs die 1. Rangliste der Saison
2009/2010 in Vöhrenbach aus:

Katrin Böhler und Rebecca Nannavecchia starteten in der stärksten Mädchengruppe, Anika
Böhler w ar für diese Rangliste freigestellt. Katrin konnte überraschend den 4. Platz belegen,
Rebecca w urde 6., was den Abstieg in die zweite Gruppe bedeutete. Lorena Wiedemann
steigt nach ihrem 3. Platz auf und Ev ita Wiedemann konnte bei ihrer ersten Rangliste einen
Sieg er ringen.

Am 18. Oktober spielten die älteren Jungs dann in Stühlingen und kämpften um ihre Plätze:

Jens Lasarzick w urde in der ersten Jungsgruppe über raschend 1. mit einer Bilanz von 5:1
Siegen. Auch Daniel Szy maniak, w elcher in Gruppe 2. startete, w urde Erster und steigt somit
in die stärkste Gruppe auf . Axel Zeller erkämpfte sich 4:2 Siege, nur knapp verpasste er den
Auf stieg. Joshua Birreck dominierte seine Gruppe und gew ann überlegen alle Spiele. Joshua
darf bei der nächsten Rangliste gleich drei Gruppen überspr ingen. Benedikt Meier, Christof
Groten und Fabio Her rmann kämpften gemeinsam in der 14. Gruppe um ihre Plätz e.
Benedikt w urde 2. und steigt somit in Gruppe 13. auf, Christof konnte zw ei, Fabio ein Spiel
gew innen.
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Bezirksmeisterschaften am 07./08. November 2009 in Furtwangen

Jens Lasarzick, Daniel Szy maniak, Axel Zeller , Domenic Böttger, Joshua Bir reck, Benedikt
Meier , Katr in Böhler , Anika Böhler und Lorena Wiedemann machten sich mit den Coaches
Andreas, Sandro, Adrian, Tat jana und Katja am Samstag auf den Weg nach Furtw angen zu
den Bezir ks-meisterschaften der Jugendlichen. Von 9.00 Uhr morgens bis 18.00 Uhr abends
standen w ir in der Halle.

Daniel und Jens w ollten an Ihre Erf olge bei der Rangliste anknüpfen. Leider kam nur Jens
ganz knapp ins 1/8 Finale, konnte dort noch ein Spiel gew innen und verlor dann gegen das
Ausnahmetalent Marco Reich in 4 Sätzen. Im Doppel scheiter ten die beiden am
Landesligadoppel aus Fur tw angen Schmidt/Olc ay.
Axel spielte eine super Vorrunde, gewann alle Spiele ohne Satzverlust und musste sich dann
im ¼ Finale Pascal Koch aus Mönchw eiler geschlagen geben. Im Doppel an der Seite von
Marcel Fürderer (Blumberg) tr umpfte er nochmals auf und w urde 3.
Domenic musste als 15jähr iger zum ersten Mal bei den Jungs U18 starten. In seiner Gruppe
konnte er einen Sieg erringen.
Joshua und Benedikt starteten bei den Jungen U11. Beide spielten sich ins Halbf inale,
unterlagen dort jedoch.

Katrin startet bei den Mädchen U15 und Lorena bei den Mädchen U11. Beide konnten sich
leider nicht f ür das 1/8 Finale qualif izieren.
Anika spielte sich bei den Mädchen U13 ohne Probleme ins Finale. Dor t stand sie – w ie
schon so of t – Natalie Obergf ell gegenüber. Leider musste sich Anika geschlagen geben und
wurde 2. Im Doppel mit Anna Lasarzick w urde sie 1. bei den Mädchen U15/U13/U11.

Bei den Erw achsenen starteten Andreas und Joshua Birr eck, Jens und Tatjana Lasarzick,
Manuela Steinle und Katja Wiedemann.

Katja und Manuela er reichten bei den Damen B das 1/8 Finale und w urden 2. im Doppel der
Damen B.
Tatjana startete bei den Damen A und gew ann im 1/8 Finale gegen Lisa Basler,
Verbandsligaspieler in aus Blumberg. Im ¼ Finale spielte sie gegen die letztjährige
Gew inner in Christiane Hörr aus Furtw angen und konnte dort überraschend mit 3:0
gew innen. Im ½ Finale stand ihr die Badenligaspieler in Heike Szulerski gegenüber . In einem
spannenden 5-Satz-Spiel verlor sie leider mit 9:11 und w urde somit 3.
Joshua startete bei den Herren C und spielte dort star k auf. Andreas musste sich im 1/8
Finale knapp in 5. Sätzen geschlagen geben.
Jens startete bei den Her ren C und B. In beiden Klassen konnte er das 1/8 Finale erreichen.
Bei den Herren C konnte er ein Spiel nach dem anderen gew innen und besiegte im Endspiel
Bernd Duff ner aus Donaueschingen mit 3:1. Auch im Doppel w ar Jens mit seinem Par tner
Patrick Schindler erf olgreich – 3. Platz bei den Her ren B.

Herzlichen Glückw unsch allen Teilnehmern!

52

Minimeisterschaften

Am Sonntag, den 29. November er lebten Kinder, Eltern und Besucher der TT-
Minimeisterschaften und der Bücherei „Tag der of fenen Tür “ einen sportlich, geselligen
Nachmittag in der Stadthalle Stühlingen.

Tischtennis, Vorlesen, basteln, schmöckern, Kaffee und Kuchen – diese Mischung machte
allen Beteiligten, sow ie den Teams der TTF und der Bücherei viel Spaß . Auch die Eltern,
welche sich in der Pause ebenfalls an die TT-Tische w agten, hatten viel Spaß.

Die Plazierungen:

8 Jahre und jünger
Mädchen: Isabell Groten, Emily Dippong und Lea Singer
Jungs: Julian Klösel, Nikolai Lasarzick, Tobias Klösel und Lukas Mäntele

9/10 Jahre
Mädchen: Vanessa Schlatter, Carolin Binninger
Jungs: Aziz Avir, Emanuel Osmani, Adrian Würth, Luca Wiedemann, Jonas Preiser

11/12 Jahre
Mädchen: Leonie Klösel
Jungs: Daniel Ebner , Axel Binninger

Die jew eils Erst- und Zweitplazier ten der Jahrgänge 8 Jahre und jünger sow ie 9/10 Jahre
haben sich f ür den Bezirksentscheid im März 2010 qualif iziert.

Ein herzliches Dankeschön an:
• Sarina Tonon, Württembergische Versicherung, für das Spenden der Sachpreise f ür

alle Teilnehmer
• Sponsoren der Z uschauerverlosung: Fa. Rew e, Fa. Josef Würth, Fa. Bruno Böhler

und das Büchereiteam
• Jugendabteilung und alle Helf er der TTF
• dem Büchereiteam Frau Kurth, Frau Roberts und Frau Binninger
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Südbadische Einzelmeisterschaften am 28./29. November 2009 in Willstätt

Anika Böhler und Joshua Birreck w aren aufgrund ihrer Ergebnisse der letzten Saison bereits
für diese Einzelmeisterschaften vornominier t.
Anika star tete bei den U13 sow ie bei den älteren U15 Schülerinnen. Bei den Mädchen U13
gew ann Anika das 1/8 Finale klar, musste sich jedoch im ¼ Finale geschlagen geben. Im
Doppel mit Marina Geiger aus St. Georgen konnte Anika den 3. Platz erspielen. Bei den
Mädchen U15 w urde Anika in der Gruppe Dritte und konnte sich leider nicht für das 1/8
Finale qualif izieren.
Joshua startete überaus nervös bei den Jungs U11, konnte sich aber von Spiel zu Spiel
steigern. Im 1/8 Finale gew ann er mit to llen Ballw echseln sein Spiel, im ¼ Finale musste er
sich nur knapp Marco Spitz aus Ringsheim geschlagen geben.
Im Doppel tr umpfte Joshua mit seinem Partner Manfred Gör linger aus Mönchw eiler groß auf.
Sie deklassierten sämtliche Gegner und w urden verdient Südbadische Meister im Doppel
U11.
Herzlichen Glückw unsch!

Auch unsere ehemaligen Spieler/in Anna Lasarzick (TTSV Mönc hw eiler ) und Alexander
Dorka (TV Jestetten) erspielten tolle Ergebnisse:
Anna w urde bei den Mädchen U15 Zweite und im Doppel er reichte Sie den 3. Platz. Bei den
Mädchen U18 schied Anna erst im 1/8 Finale aus.
Alexander star tet bei den Jungs U18 gew ann zwei Spiele in der Gruppe und verpasst leider
ganz knapp den Einzug ins 1/8 Finale. Im Doppel mit seinem Partner Alexander Massold
er reichte er einen hervorragenden 3. Platz.
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Wir über uns

Die Rubrik „Wir über uns“ nutzen w ir , um über unsere Mannschaften, sportliche und
gesellschaftliche Aktivitäten, Termine, Kontaktpersonen etc. der Tischtennis-Freunde
Stühlingen zu inf ormieren.

Trainingszeiten
Je zw eimal w öchentlic h f indet Aktiven- und Jugendtraining statt:

Jugend:  Montag 1730 – 1930

Mittw och 1700 – 2100

Aktive: Mittw och 2000 – 2200

Freitag 2000 – 2200

Spielbetrieb
In der neuen Saison nehmen w ir mit insgesamt acht  Mannschaften, vier Aktiv- und vier
Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil.

Aktive Spielklasse/Auf stellung
1. Damen Bezirksliga

• Manuela Steinle (Spielführer in)
• Beatrix Groten
• Anika Böhler
• Katja Wiedemann

2. Damen Kreisklasse
• Regina Boll
• Gudrun Heer (Spielführer)
• Ilse Brendle
• Karin Kienzle
• Melitta Hofmeier
• Rebecca Nannavecchia
• Katrin Böhler

1. Herren Kreisklasse A
• Armin Fries
• Andreas Bir reck
• Tatjana Lasarzick
• Heinrichson (Spielführer)
• Sandro Tonon
• Werner Vogelbac her
• Jens Lasarzick

2. Herren Kreisklasse C
• Johannes Hevar t
• Daniel Szymaniak
• Patrik Szymaniak
• Raimund Brendle
• Adr ian Böhler
• Markus Günter t (Spielführer)
• Pascal Eigenstetter
• Tim Bar th
• Karl Fr iedrich
• Er ich Fr iedrich



Jugend Spielklasse/Auf stellung
Jungen I Landes liga Ost

• Jens Lasarzick
• Daniel Szymaniak
• Patr ick Szy maniak
• Axel Zeller
Betreuer: Tatjana Lasarzick (Tel. 07744/6820)

Jungen II Kreisklasse Süd
• Domenic Böttger
• Mario Scherzinger
• Rebecca Nannavecchia
• Joshua Birreck
• Katr in Böhler
• Chr istof Groten
Betreuer: Andreas Birr eck

Schüler Kreisklasse Süd
• Benedikt Meier
• Fabio Herrmann
• Julian Müller
• Chr istof Groten
• Timo Sc hönle
Betreuer: Tatjana Lasarzick (Tel. 07744/6820)

Mädchen/Schülerinnen Kreisklasse
• Lorena Wiedemann
• Evita Wiedemann
• Sissy Büche
• Cor inna Schüele
Betreuer: Katja Wiedemann

Ju gendtrainer
Unsere Jugendtrainer verfügen über die Ausbildung für die Leitung eines systematisch aufgebauten
Trainings
♦ Pavel Rehorek, Trainer “A”-Lizenz
♦ Gudrun Heer Trainer in ”C”-Lizenz
♦ Werner Vogelbacher Trainer ”C”-Lizenz
♦ Tatjana Lasarzick, Trainerin „Fit f or Kids“, C-Lizenz
♦ Manuela Steinle, Trainerin “D”-Lizenz
♦ Sandro Tonon “D“-Lizenz
♦ Alexander Dorka “D”-Lizenz
♦ Adrian Böhler “D”-Lizenz
♦ Jens Lasarzick “D” -Lizenz
♦ Daniel Szymaniak “D” -Lizenz

Sportliche Aktivitäten
♦ 28.2.2010 Endrangliste
♦ April/Mai Vereinsmeister schaf ten

Gesellschaftlich e Aktivitäten
♦ Mai/Juni Besuch unserer TT-Freunde aus Igé / Belleme


