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Vorwort
Lie be Leserinn en un d Leser,
zur neuen Sa iso n 20 09/20 10 , w elche im Septemb er 2009 begann, kon nten w ir einige neu e
Spieler in u nserem Verein w illko mme n heißen.
Unser früherer Spitzenspieler Armin Fries aus Grimme lsh of en ka m aus Hüf ingen w ieder zu
uns zur ück und mit Andreas Birreck aus Degernau konnten w ir ebenfalls die 1.
Herr enman nschaft ver stärken.
Durch de n Wechsel d er Brüder Danie l und Pa tr ick Szy ma niak aus Bo nndorf w ar es uns
mö glich eine Jug en d Landesliga Mannschaft zu bild en. Somit star teten w ir mit insgesa mt 4
Jugendmannschaften in die neue Saiso n, w as uns im Hinb lick auf die Betreuung un d
Fahr dienste zu den Spie len doc h Kopfzerbrechen bereitete. Da nk unseren Aktiven w ar es
uns je doch möglich zu jedem Sp iel einen Fahrer bzw . Betr euer einzuteilen u m unsere
Jugendmannschaften bestmö glich zu unterstützen. Herzlichen Dank!
In einem kleinen Sommerrückblick lassen w ir einige Ev ents Rev ue passieren. Auch ü ber die
High lights der Vor runde w ie Bezir ksmeisterschaf ten, Minime isterschaften oder Südbadisch e
Einze lmeisterschaften w ollen w ir ber ichten.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Inser enten , w elche uns mit einer Anzeige
in dieser Vereinszeitschr if t unter stützen. Wir w ür den u ns freuen w enn Sie, liebe Leserinne n
und L eser, diese Fir men bei Ihren Einkäufen b erücksichtigen w ür den.
Viel Sp aß mit dem neuen TTF-Kurier.
Tatjana Lasar zick
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1. D amen Be zirksliga
Mit n eu f or mierter Mannschaf t starteten w ir in die neue Saison. Unver än dert als Nummer 1
und 2 Manuela Steinle und Be atrix Groten . Neu im hinter en Paarkr euz unser e
Jugendspielerin Anika Böhler und aus d er 2. Da menmannschaft Katja Wied emann.
Obw ohl w ir unser e Sp ielstärke noch nicht so richtig einschätzen konnten, hoff ten w ir auf
ein en Platz im Mittelfeld.
Voller Vorfreude fuhren w ir zu unserem ersten Spie l nach Br äunlingen. Die Doppel lief en
schon mal nic ht schlecht, Manu und Anika g ew annen klar in 3 Sätzen aber Bea und Katja
verloren ihr Spie l kna pp im 5.Satz. Also stellten w ir uns auf ein hart umkä mpftes Spiel ein.
Als Bea a uch gleich ihr erstes Einzel ver lor, schien sic h d as auch zu bestätigen.
Dann legten w ir aber los und kon nten d ie näc hsten 7 Spiele gew innen. Die gesamt e
Ma nnschaft zeigte eine starke L eistun g und w ir freuten u ns riesig üb er den ersten Siegin der
neuen Saison . Anschließ en d 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 er sten Heimspie l konnten w ir die starken Da men aus Hor nb er g bei uns begr üß en .
Ein spannender Abend lag vor uns. Dies mal konnten Bea und Katja ihr Dop pel klar
gew innen , Anika un d Manu verloren im 5. Satz. Manu, Bea u nd Katja kon nten ihre Einzel
gew innen und so gingen w ir mit 4:2 in Führung. Dann schlu ge n unsere Gegnerinn en aber
gnadenlos zurück und holten 5 Siege in Folg e zu m Stan d von 4:7 gegen uns. Eigentlich
sahen sie scho n w ie die sicher en Sieger aus dann sie gten Bea und Man u klar . Jetzt musste
Katja noch einen Pun kt für uns retten und das tat sie auch. Sie kon nte ihr Spiel im 5. Satz mit
13:11 gew inne n und sich er te uns da mit das Unentschie den. Ein e super Leistu ng !
Am 1 7.1 0 w ar bei uns in d er Halle großer Heimspieltag. Alle 4 Ma nnschaften w aren in der
Halle und auch die Jun gs aus d er Landeslig a hatten ein Spiel. Es w ar richtig w as los bei u ns
so dass uns das Spielen r ichtig Spaß machte. Das merkte ma n auch am Erge bn is. Mit 8:5
konnten w ir unsere Gegnerinnen a us Mönchw eiler schlagen. Je de von uns hat gepunktet
und so f eierten w ir anschließend mit ein em Glas Sekt die tolle Mannschaftsleistu ng.
Zu eine m n achverleg te n Spiel f uhren w ir am 23.10 nach Erzing en. Eigentlich rechne te n w ir
gegen die Damen vom TTC Kle ttgau mit einem guten Er gebnis. Aber oft kommt es an ders
als man denkt. Die Nummer eins von Klettga u w ar krank und so spielten die Gegnerinne n
mit Ersatz. Leider erw ies sich die Ersatzspie ler in als super und so spie lten w ir zw ar gut, aber
erfolglos. Wir mussten das Spiel mit 8:5 verloren geben.
Am Tag darauf fuhr en w ir nach Hüfing en u nd w ussten, dass w ir es heute mit starke n
Ge gn erinnen zu tun h atten. Wie der ein mal stand es nach den Dop peln 1:1. Manu und Be a
verloren ihr e ersten Spiele . Dafür boten Katja und Anika eine starke Leistung und holten
beide Punkte zum 3:3. Die n ächsten 4 Pu nkte teilten w ir mit unser en Gegn erinn en zu m 5:5.
Dann w urde es r ichtig spa nn end. Manu konnte ihr Spiel im 5. Satz gerad e noch gew inne n,
Anika und Katja ha be n ver lor en und so stand es 6:7 g eg en uns. Jetzt musste Be a das
Unentschie de n f ür uns ho len und o bw ohl sie sehr n er vös w ar, konn te sie den w ichtigen
Pun kt f ür uns machen.
Zufrieden mit unsere Le istung b eschlossen w ir , uns mit einer Pizza zu belohnen un d de n
Abend ge me insam ausklin ge n zu lassen.
Die Tab elle nf ührer aus Blumber g w ar en a m 31.10 bei uns zu Gast u nd w ir rechneten uns
eig en tlich nicht viel aus an diese m Spieltag. Nachdem w ir dann noch beid e Doppel ver loren
hatten, schien sich das auch zu bestä tige n. Wir konnten das Match den noch bis zum 4:4
offen halten . Dan n ließen die Blu mb er gerin nen ab er nichts mehr anbrennen und holte n 4
Pun kte in Folge zum 8 :4 Endstand. Im Nach hinein gesehen, h ätten w ir durchaus ein
Unentschie de n herausspielen können, da Katja un d Manu ihre le tzten Spiele erst im 5. Satz
verloren ha be n. Scha de !
Beim Ausw ärtsspiel in Ma nu`s alter He imat Schluchsee tr af en w ir w ieder auf starke
Ge gn erinnen. Hoffnung f lammte ein w enig auf, da d ie Mannschaft mit Ersatz s pie len musste.
Katja und Bea konnten ihr Doppel g ew innen, aber vor allem im vorderen
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(Hinten: Man ue la Se inle, Beatr ix Groten,
Vorne: Anika Böhler, Katja Wiede mann)
Paarkr euz w ar heute nichts zu gew innen. Wed er Manu noc h Bea ko nnten gew inne n und so
konnten auch die 2 g ew onnen Sp iele von Anika und Katja nic hts me hr aussr ichten. Das
Match g ing 8:4 a n die Gegner un d auch hier w är e der ein o der andere Pu nkt möglich
gew esen. Nach de m Schluchsee-Spie l stan de n w ir in der Tabe lle nicht me hr ganz so gut d a,
und s o w ussten w ir, dass w ir auch Ruckzuc k a m hinter en Ende der Ta be lle stehen konnten.
Also w aren w ir am 28.11 gege n die Schönenb acherinnen sehr motiviert. Von der Spielstär ke
schätzten w ir sie ung efähr gleich ein und so w ar ein Une ntschieden durchaus mach bar.
Dachten w ir! Aber das w ar ziemlich falsch gedacht. Le diglic h Manu un d Katja konnten ein
Spiel gew innen und so mussten w ir uns ganz klar mit 2:8 geschla ge n geben. Jetzt w ur de es
eng. Uns trenn ten nur noch 2 Punkte vom letzten Platz. Gegen d en TTC Albtal mussten 2
Pun kte her. Mit der starken Nummer 1 der Gegner innen w ar das aber nicht leicht zu
er reichen. Be im Stand vo n 4:4 w ur de uns dann doch ein w enig mulmig , w ar ein Sieg zu
schaffen? Ja, er w ar zu schaff en dank der starken Leistungen von Anika und Katja.
Zusammen holten sie im h interen Pa arkr euz 4 Pu nkte und so konnten w ir zw ar knapp, aber
umso g lücklicher das Match f ür uns e ntsche iden. Wir be en deten die Vorrunde mit d em 6.
Platz, 4 Pun kte vom Tab ellenende entf er nt aber nur 1 Punkt tr en nt uns von Platz 4. Das gibt
doch Hoff nung für die Rückrunde . Erfreulich ist, dass Katja de n 4. Platz im hinteren
Paarkr euz bele gt un d das in ihrer ersten Saison in der Bezirkslig a. Manu ko nn te im vorderen
Paarkr euz den 5. Platz err eichen. Bea hat vor allem in w ichtigen Spielen w er tvolle Punkte f ür
uns geholt. Anika h at sich im Verlauf der Vorrunde sehr gesteigert. Man merkt, dass sie in
der Damen mannschaft immer besser zurecht kommt.

Manue la Steinle

5

6

1. H errenmannschaft (Kreisklasse A )
Gleich zw ei neue Spieler verstärken ab dieser Saison die 1. Herrenmannschaf t. Armin Fr ies
kehrte nach vier Jahren vo m TuS Hüf ingen zu den TTF zurück, Andreas Birreck w echselte
vo m TTC Tie ng en-Horheim zu u ns. Ar min und Andreas bilden zusammen das n eu e 1.
Paarkr euz. Mit diesen Ver stärkungen b elegen w ir am En de der Vorrunde de n dritten
Tabellenplatz der Kreisklasse A-Süd, ein en Punkt h inter de m Her bstme ister.
Mit dem Ausw ärtsspiel gegen den TTC Blumberg II starteten w ir am 26.09.2009 in die neu e
Saiso n. Da San dro Tonon verhindert w ar, kam Jens Lasarzick aus d er Ju ge ndma nnschaft zu
seine m ersten Einsatz in der 1. Herrenmannschaf t. Wir taten uns gegen die Blumberger sehr
schw er, er st beim Zw ischenstand 4:3 konnten w ir auf 7:3 davonziehen, am En de gew anne n
w ir mit 9:4. Das Er gebnis kaschiert den w ahren Spielverla uf, in dr ei Spielen setzten w ir uns
er st knapp im Entscheidu ngssatz dur ch. Hätten die Blumberger das eine oder a nd ere Sp iel
gew onnen, w äre es sehr eng f ür uns gew orden.
Das zw eite Spie l w urde vom 10.1 0.2009 vorver legt und fand am 0 2.10.20 09 b ei d er TTG
Stüh ling en-We izen statt. Die Man nschaft der TTG Stü hlin ge n- Weize n stimmte unsere m
Wunsch zu, d as Spiel auf den Trainingsabend zu verlegen. Bei Stand von 3:1 für Sühlin genWeizen gew annen w ir vier Einze l h intereinander u nd gingen mit 5 :3 in Führung. Stü hlin genWeizen kam nochmals auf 6:5 hera n, bevor w ir mit zw ei Siegen vor entscheid en d a uf 8:5
davonziehen konnten. Wir gab en n och ein Spie l ab u nd sicherten uns mit dem folgende n
Einzel den 9:6 Erf olg.
Das dritte Spiel f and a m 03 .10 .2 00 9 gegen de n TTC Ried öschingen II in der Stad th alle statt.
Fr an k He inrichson w eilte im Ur laub, f ür ihn spielte Je ns Lasarzick. Rie döschingen trat mit
Er satzspielern an, so gaben w ir nur ein Einzel und siegten klar mit 9:1.
Am 17.10.2009 w ar die DJK Donauesching en in Stü hling en zu Gast. Unsere 3:1 Führun g
glich en d ie Do naueschin ger zuerst zum 3:3 a us un d gin ge n ansch liessend selbst mit 5:4 in
Führ un g. Zw ar gelang es uns nochmals zu m 5:5 auszugleichen, zw ei ver lor ene Einzel zu m
5:7 brachten die erne ute Fü hr ung f ür Don au eschin gen. Mehr als eine Er gebniskorrektur zum
6:7 w ar nicht mehr möglich, am Ende gew ann Donaueschingen mit 9:6.
Das nächste Spiel a m 31.10.2009 w ar w ieder rum ein He ims piel, zu Gast w ar die TTG
Lenzkirch-Kapp el. TTG Lenzkirch- Kapp el trat in Bestbesetzung in Stühlingen an. Beim Gast
w ar Sven De muth von der Partie, Sven spielte früher lange Jahre in Stüh ling en. Auf unser er
Seite spielte Tatja na Lasarzick kran kheitsbedingt n ur das Dop pe l, die Einzel sp ielte Jens
Lasar zick. Am En de ka m das erw ar tete knappe En dergeb nis zu Stande, jedoch mit
verrücktem Spielver lauf. Anfänglich gela ng uns ein e 4:1 Führu ng, Lenzkirch-Kappel glich
er st zum 4:4 aus und zo g sogar mit 5:4 an uns vorbei. Mit vier Erfolgen drehten w ir den
Spiess w ieder u m und f ührten mit 8:5. Lenzkirch-Kappel gab nich t auf und verkürzte auf 8:7.
Im abschliessenden Doppel setzten w ir uns durch und entschie de n d ie Partie knapp mit 9:7.
Das folgen de Ausw ärtsspiel am 1 4.11.20 09 fand beim Tab elle nf ührer TTG Marb achRiethe im statt. Zu u nserer Über raschung fehlten bei d en Gastgeb er n zw ei Stammspieler.
Diesen Vor teil konnte n w ir ausnutzen un d e ntschieden alle drei Eing an gsdoppel für uns.
Marbach- Rietheim ver kürzte zw ar auf 1:3, w ir bauten den Vor sprung jedoch w eiter auf 7:1
aus, am Ende gew annen w ir die Begegnung klar mit 9:3, ein Er ge bnis, mit dem w ir vor dem
Spiel nie und nim mer gerechnet h ätten .
Im Spiel beim Tabellen letzten TV Möhringen a m 21.11.2009 taten w ir uns erneut schw er.
Nach d em Zw ischenstand von 2:2 gelang uns zw ar in ein e 5:2 Führung, Möhringen ka m
allerdings auf 5:4 her an. Danach platzte jedoch d er Knoten, w ir gabe n kein Spie l me hr ab
und s etzten u ns mit 9:4 durch. Da an diese m Abend die TTG Stüh lingen-Weizen sow ohl die
TTG Marbach- Riethe im un d DJK Donaueschingen besiegen konnte, h atten w ir nach diese m
Spieltag die Tab elle nf ührung inne.
Am 2 8.11.2009 fand d as Spitzensp iel gegen de n TTC Riedböhringen II in Stühlin ge n statt.
Ried bö hr ing en trat in Bestbesetzung an un d zeigte uns ba ld auf , w er die besser e
Ma nnschaft an diese m Abend w ar. Bis zum 3 :3 ko nnten w ir die Par tie a usgegliche n
gesta lten, dann zog Riedböhringen vor en tscheidend auf 7:3 davon und gew ann das Sp iel
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schliesslich mit 9:4. Mit dem Heims piel a m 12.12.2009 g eg en den TTC Bonndor f und eine m
deutlichen 9 :1 Sie g en dete die Vor runde.
Mit sieben Siegen und zw ei Nie derla ge n belegen w ir a m Ende der Vorr unde den dritten
Tabellenplatz. An der Tabellenspitz e herrscht nach der Vorr unde ein w ahres Gedr änge, vier
Ma nnschaften liegen nur durch zw ei Pun kte getrenn t a uf den ersten vier Plätze n.
Armin Fries erspielte mit 17:1 die beste Bilanz im v or deren Paarkreuz und führt die Rangliste
aller Spieler an. Mit einer Bila nz von 11 :3 belegt Fr ank He inr ichson den dritten Platz im
mittler en Pa arkr euz, Tatjana Lasarzick liegt 10:4 Siegen auf dem f ünf ten Pla tz im mittleren
Paarkr euz. Eine ausge glichene Bilanz erspielten im hin ter en Paarkreuz Wer ner Vogelbacher
mit 6:6 und unser Ersatzspieler Jens Lasarzick mit 2:2. Bei den Doppelbilanze n der
Stammpa ar ungen blieb das Duo Fries/Heinr ichson un gesch lagen un d bele gt mit einer Bilanz
von 9:0 de n zw eiten Platz in der Doppel-Rangliste, das Du o Lasarzick/Tonon f olgt mit 6:2
Siegen auf dem siebten Rang.

( Hinten: Andreas Bir rek, Werner Vogelbacher, Sandro Tonon, Tatjana Lasarzick,
Vorne: Frank Heinrichson, Jens Lasarzick. Armin Fries)
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Bilanzen:
Bi lanze n Einze l
Armin Fries
Andr eas Birreck
Tatjana Lasarzick
Frank Heinrichson
Sandro To no n
Werner Vogelbac her
Jens Lasarzick
Gesamt Einzel

1. Paarkreuz
17:1
4:12

2. Pa arkreuz

10:4
11:3
2:1

Bi lanze n Do ppe l
Armin Fries / Fr an k Heinr ichson
Andr eas Birreck / Werner Vogelbacher
Tatjana Lasarzick / Sandro Ton on
Armin Fries / Jens Lasarzick
Tatjana Lasarzick / Jens Lasarzick
Gesamt Do pp el
Gesamt bila nz

3. Pa ar kr euz

1:7
6:6
2:2
53:36

9:0
3:6
6:2
1:0
1:0
2 0:8
7 3:4 4

Die Vor runde hat gezeigt, dass w ir nicht ga nz mit d en Topfavor iten mitha lten können. Dur ch
die teilw eise über raschenden Er gebnisse sind w ir jedoch w eiter hin im Rennen un d w erden
versuchen, solange w ie möglich Anschluss a n d ie Ta be llenspitze zu h alten.
Spielführer
Fr an k Heinrichson
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2. Damenmannschaft (Kreisklasse A)
Auf stellung:
1. Boll Re gina
2. Heer Gudr un
3. Brendle Ilse
4. Schiffler Heike
5. Kie nzle Karin
6. Hofmeier Melitta
7. Nannavecchia Reb ekka
8. Böhler Katrin

2.1 0.09
Unser 1. Spiel ha be n w ir gleich verlegt, un d sind auch noch u msonst n ach Kappel gef ahren,
w ir haben das Ausw ärtsspiel dann gegen Lenzkirch-Kappel zuhaus e g espielt mit eine m
unents ch iede n 7:7. Wir haben w ieder in der alten For mation w ie zu Be gin n unserer Karriere
gespielt, d.h . Gudi, Re gina, Karin un d Me litta.
10.10.09
Spiel in Kle ttgau gegen Kle ttgau III (Boll/Heer/Kienzle/Nan navecchia)
Unser e Jugendspieler in Reb ekka kam gleich zu m Einsatz. Wir ha be n d as Spiel mit 1:8
Pun kten gew onnen.
17.10.09
Heimspieltag mit allen Man nschaften u nd Bew irtung.
Wir (Boll/Kienzle/Hofmeier/Bö hler) spielten ge ge n Albtal und h ab en das Spiel mit 3:8
Pun kten verloren. Katr in Böhler ist kurzfristig für Rebekka eing esprung en .
31.10.09
Spiel in Stühlingen gegen Blu mber g mit Stammspie ler n, Er ge bn is 7:7
Mit diesem Er ge bn isstand w aren w ir mehr als zufrieden, da Blu mb er g Tabellenerster ist.
Wir sind derzeit auf de m 3. Tabellenplatz
18.11.09
Spiel in Stühlingen gegen Fur tw angen-Schönenbach, als Er sa tz für Melitta spielt Ilse.
Überraschend ha be n w ir das Spiel gegen den Tabellenzw eiten mit 8:6 Pun kten gew onnen,
und w eil w ir das Spiel vor verlegt haben rutschten w ir mit diesem Ergebnis auf de n 2.
Tabellenplatz.
21.11.09
Das letzte Spiel ge ge n Kettgau II w ar voller Überraschungen.
Melitta ist kurzfristig w egen Kr ankheit ausgef allen, und Gudi hatte s ich abgemeldet.
So mußten b eide Jugendspieler innen Böhler u nd Nan nav eccia ran, die jedoch einen
schw eren Stand hatten. Klettgau II hat seit kur zem eine Japanerin in der Mannschaft die dort
Tischtennis trainiert. Somit hatten w ir w enig Chancen und haben das Spiel mit 8:2 ver lor en.
Nach d em Ende der Vorrunde sind w ir auf den 5. Tabellenpla tz ger utscht
Gr uß
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 w ir d mit 4 Man n in einer
Ma nnschaft gespielt, entschlossen w ir uns, e ine Klasse h öh er sprich Kreisliga C zu melde n.
Gr und w ar eine für die zw eite Man nschaft außergew öhnlich g ute Spielerd ecke . So habe n w ir
Zw ölf gemeldet die auch fast alle in verschiedenen Spiele n zu m Einsatz kamen. Dies sin d
Johannes Hevart, der aus der Ersten zu uns kam. Aus der Jugend zu den Herr en aufgerückt
sind Adrian Böhler und Pascal Eige nstetter, die Tischte nn islegende Raimund Brändle, die
Zw oten Ma nnschaft Urgestein e Markus Günter t, Tim Barth, Ch ar ly Frie dr ich, Rolf Zeller,
Gü nter Dor ka, und ab dieser Sasion w ieder d ab ei erfr eulicher Weise Er ich Frie dr ich nach c a.
30 jä hr iger Pause. Un d nicht z u ver gessen unser e Szymaniak Jungs Pa trick u nd Daniel die
mit einer Ju ge ndf reigabe je 4 Spiele für uns in der Vor runde bestr eiten konnten, un d auch
dr ingend g ebrauch t w urden.
Mit diese m starke n Kader hoff ten w ir schon, um die Meisterschaf t ein Wör tchen mitrede n 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 sp ielten überr agend un d der Tr au m, Ihr w isst
schon, w ar nach dem 4. Bier schon Wirklichkeit.
Dann kam jedoch ein her ber Dämpfer, in Marbach –Rietheim 3 erreichten w ir trotz guter
Auf stellung nur ein 8:8. Wir w ar en klar er Favorit und haben sie w ohl ein bissche n
unterschätzt. In d iesem Spiel konnte sich Er ich Friedrich zu m ersten Mal seit Jahrzeh nten
w ieder einmal ein TT-Stühlingen Trikot überstr eifen, und h ätte a uch fast ein Spie l gew onnen.
Mit einer gehörig en Portion Wut im Bauch fuhren w ir zum Mitf avoriten Ne ustadt, bereit die
Scharte von Mar bach auszuw etzen. Es entw ickelte sich von Anf ang ein spannendes un d
enges Spiel. Neustadt konnte sich jedoch bis zum 8:2 absetzen w as dann kam w ar jedoch
Wah nsinn pur. Wir holte n Punkt für Punkt auf und holten uns n och ein verdientes
Unenschie de n zu m 8:8. Was die Szyman iaks Jun gs sicherstellten in e ine m b eg eisternde n
Schlußdoppel.
Im He imspiel ge ge n Grüningen w urden w ir unserer Favoritenstellung gerecht und gew anne n
doch recht klar mit 9:5.
Was nun f olgte w ar das Heimspiel g eg en den Tabelle nf ührer Löff ingen. Hier w urde eine
gr oße Schw äche von uns deutlich, die Doppel w ie gegen Mar bach w urden alle 3 verlore n.
Auch ge ge n Neustadt und Gr üning en v erloren w ir jew eils 2 Doppel. Es zeigt sich, gerad e
gegen starke Man nschaften, ver lier st du d ie Dop pe l, hat man f ast kein e Siegcha ncen mehr.
Sicher ein Grund sind ständig w echselnde Doppelpartner , aber auch zum Teil schlechter
Tr aining besuch der zw eiten Mannschaft, so daß Doppel eige ntlich nie trainiert w erden
können.
Ge ge n Löff ingen sin d w ir de m 0:3 Rückstand aus den Do pp eln ständig hin ter her g er ann t,
und trotz sehr guter Einzelspiele haben w ir knapp mit 6:9 verloren. Der Traum vom Titel und
Autokorso w ar ausgeträumt.

Kosmetik Relax & Beauty
Ihn. Miriam Brindisi
staatl. anerkannte
Kosmetikerin
Hauptstrasse 9
79780 Stühlingen
Tel. 07744-929858

Der letzte Spieltag führ te uns zu unseren alten Bekan nte n nach Möhring en . In der
Vergangenh eit eigentlic h immer 2 sichere Punkte. Doch Patrick Szymaniak w ar kur zfristig
er krankt, Ersatz nicht aufzutr eiben. So mussten w ir zu fünft antr eten. Gefehlt hat uns auch
Raimu nd ge ge n Mö hr ing en, n orma lerw eise eine Bank. Mit d iese n Han dicaps ha tten w ir
eig en tlich w enig Chanc en und ver lor en mit 5 :9, eine bitter e Nied erlage. Damit beendeten w ir
die Vorrunde a uf einem eig en tlich enttäuschenden 4 Rang.
Es w ar en alle f ast alle Spiele ungla ublich en g und hart u mkä mpft, zu m Teil sp ielten w ir fast 4
Stunden. Aber w ie gesagt das Pr oblem mit den Doppel.
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Wir ha be n überall gut mitgesp ielt un d daß w ir in die Kr eisliga C gew echselt sin d, w ar sicher
der richtige Schritt. Die engen Spiele haben sehr viel Dramatik und Spa nnung, aber auch viel
Spaß gebracht.
Johannes Hevart w ar im vor deren Paar kreuz der überr agend e Spieler . Mit einer Bila nz von
9:3 w ar er auch der beste Spieler der Kreisliga C. Ebe nf alls eine Top Bilanz von Markus
Gü ntert mit 11:1 im mittleren u nd h interen Paarkreutz. Die Szymaniaks Jungs w aren vor ne
und in d er Mitte ein e Ban k, un d a uch Raimun d sp ielte eine starke Vorrunde, hat uns aber
leider an 3 Spiele n gefehlt. Ein bisschen Lehrgeld haben Pascal u nd Adrian b ezahle n
müssen, aber mit ein bisschen Erf ahrung w er den Sie w eiter voll angr eifen.
Wir w ünschen euch ein gutes Jahr 2010 viel Glück und Gesun dh eit

Eure Zw ote

Tabelle (Vorrunde)
RangMan nschaft
Begegnun gen
1 TTC Löffingen II
6
2 TV Neustadt II
6
3 DJK Villingen V
6
4 TTF Stühlingen II
6
5 TTV Möhringen II
6
6 TV Grüningen II
6
7 TTG M arbach-Riet heim III
6
TTF Stühlingen II
RangName, Vorname
2.1 Hevart, Johannes
2.2 Szymaniak, Daniel (JES)
2.3 Szymaniak, Patrick (JES)
2.4 Brendle, Raimund
2.5 Böhler, Adrian
2.6 Günt ert , M arkus
2.7 Eigenstetter, Pascal
2.9 Barth, Tim
2.10 Friedrich, Karl
2.13 Friedrich, Erich

S
5
4
4
2
2
1
0

U
0
1
0
2
1
1
1

N
1
1
2
2
3
4
5

S piele
51:29
48:34
46:37
45:42
39:42
38:46
16:53

+/+22
+14
+ 9
+ 3
- 3
- 8
-37

EinsätzeEi nzel/Doppel1+2 3+4 5+6
6
6
9:3
4
4
5:3
2
2
2:2
3
3
2:2 0:2
5
5
5:5
6
6
6:1 4:0
6
6
3:8
1
1
1:0
1
1
0:1
1
1
0:2
"kampflos"-Einzel
Ei nzel
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Punkte
10:2
9:3
8:4
6:6
5:7
3:9
1:11

Gesamt Bilanzwert
9:3
+24
5:3
+12
2:2
+ 2
2:4
+ 2
5:5
+ 5
10:1
+15
3:8
- 5
1:0
+ 1
0:1
- 1
0:2
- 2
0:1
37:30
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Böhler, Adrian / Güntert, Markus
Brendle, Raimund / Hevart, Johannes
Hevart, Johannes / Szymaniak, Daniel
Szymaniak, Daniel / Szymaniak, Patrick
Eigenstetter, Pascal / F riedrich, Karl
Eigenstetter, Pascal / F riedrich, Erich
Günt ert , M arkus / Hevart , Johannes
Barth, Tim / Eigenstetter, Pascal
Böhler, Adrian / Eigenstetter, Pascal
Eigenstetter, Pascal / G üntert, M arkus

4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
"kampflos"-Dopp el
D oppel
Gesamt
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0:4
3:1
2:0
2:1
1:0
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
8:12
45:42
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Jugend Landesliga
Auf gr und des Wechsels von Daniel und Patrick Szyman iak vom TTC Bonndorf nach
Stüh ling en w ar es uns möglic h eine L an desliga mannschaft zu bilden. Neben de m bew ährten
Leistungsträger und Mannschaftsführer Jens Lasarzick w ur de Axel Zeller (Eggingen) f ür
diese Mannschaft no miniert.
Im Vergleich zum Vorjahr w ur de die Landeslig a schw ächer eingeschätzt und so hofften w ir
bei u nserem ersten Jahr die Klasse halten zu können. Alle Spieler w ürden nu n 1- 3 Klasse n
höher spiele n als in d er vergang en en Saison – das Abe nteuer „Landeslig a“ sollte be ginnen !
Eifr ig trainier te n die Jun gs vor Beginn der Saiso n und machten sich f it für diese Klasse. Das
er ste Spiel in Jestette n (Bod ensee) w urde dann gleic h eine knappe Partie , d och leider
zugunsten des Gegners: nach de n Doppeln und den ersten Einzeln stan d es gleich 2 :4 f ür
Jestetten. Nach dem Jens und Daniel ihre nächste n Einzel gew innen konnten glichen w ir zum
4:4 aus. Doch Jestetten erhöhte auf 4:6. Jens kon nte nochma ls durch ein en Sieg a uf 5:6
verkürzen, doch Jestetten ließ nichts mehr anbrennen u nd sie gte mit 5:8. Schade, dass
Patrick g anz knapp g eg en die Nr. 1 aus Jestetten verloren hatte. Die Punkte sammelten
Jens/Danie l im Doppel, Jens ( 3) , Daniel (1).
Im zw eiten Spiel gegen Hüfingen rechneten w ir mit ein er ausgegliche nen Partie. Nach einer
4:1 Führung kam Hüf ingen w ieder auf 4:4 heran. Wir führten zw ar nochmals mit 7 :6, a ber am
End e stan d ein Un en tschieden. Das Doppel Je ns/Daniel, Jens (2), Daniel (2) und Patrick ( 2)
holten die Pu nkte.
Als nächstes w ar en die Jungs aus Mühlha usen II (Bod ensee) bei u ns zu Gast. Eigentlich
ein e nic ht unschla gb are Mannschaf t, aber w ir w ur den glatt mit 8:0 über rollt. Viele knappe
Sätze konnten w ir nicht f ür uns entsche iden und Dank des cleveren Co aches der Gegner
w ar an diesem Abend nichts zu holen.
Ge ge n Villin ge n II, w elche bisher noch kein Spiel gew onnen ha tte n, w ollten w ir alles ge be n.
Ledig lich ein Doppel und ein Einzel von Jens mussten w ir abgeben und siegten so mit klar
mit 8:2. Bemer kensw ert ist hier , dass unser Joungster Axel Zeller seine ersten Sp iel
gew innen konnte.
Ge ge n den Tabellenführer RSV Neuhause n (Bodensee) r echneten w ir mit einer klaren
Nied er lag e. Am Ende stand es 8:4 für Neuhausen. Wir gew anne n e in Dop pe l 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 w ollten w ir
diese ver me intlich schw ächere Mannschaft schlage n und w ichtige Pu nkte gegen den Abstie g
holen . Doch an diese m So nn tag lief alles gegen uns: insg esa mt 7 Partien verloren w ir knap p,
4 Spiele sogar im 5. Satz mit 12:10/11:9. Total enttäuscht und ge nervt machte sich die
Ma nnschaft nach der 2:8 Nieder lage auf den Heimw eg.
Das Spiel ge ge n Mühlh ausen I hatten w ir auf Wunsch des Gegners verlegt und w ar en nun
gespannt, ob hier ein Spitzenspieler aus d er II Mannschaft, Niklas W inkler, eing esetzt
w erden w ür de. Und tatsächlich, zu unserer riesengr oßen Enttäuschung spielte Niklas an
Pos. 4 (eigentlich spielt er an Pos. 2 mit se hr guter Bilanz !). Die Pr oteste von Coach Tatjan a
bei d en Verantw ortlichen nütze n natür lich nichts ab er ums omehr w ollten w ir hier eine super
Leistung bring en u nd d ie Unsp or tlich keit r ächen. Wir spielten w ir klich super an diese m
Abend, kämpften um je de n Pun kt und so w urde es eine en ge Partie: b is zum 3:3 blieb es
ausgeglichen, dann führte Mühlhausen mit 6:4, w ir glichen a uf 6:6 aus – ein Unentschiede n
w ar denkbar nahe. Nach 7:6 Führung f ür Mühlhausen spielte Danie l dann gegen Niklas. Das
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Spiel der Nr . 2 Daniel gegen Nr. 4 w ar eigentlich immer ein sicherer Pu nkt f ür uns. Nun mit
ein em ebe nb ür dig en Gegner w urde es ein e Zitter partie. In e ine m Kampf auf
Messersschneid e (auch noch mit etliche n Netzbällen von Niklas) musste sich Daniel dann im
5. Satz mit 10:12 geschlag en gebe n. Somit gew ann Mü hlhausen das Spiel mit 8:6. Ihr kön nt
Euch denken w ie die Stimmu ng w ar...........................................
Nervosität vor dem letzten Spie l gegen Im menstaad. Diese Man nschaf t mussten w ir
schlag en, w ollten w ir nicht ganz an das Tabelle ne nd e abrutschen. Bis zum 4:4 w ar das Spiel
ausgeglichen, d an n ko nn te n w ir endlich auf 6:4 erhöhe n. Imme nstaa d verkür zte auf 6:5,
doch die nächsten Partie n gew annen w ir klar zum 8:5. Ein verdienter Sieg d er ganze n
Ma nnschaf t: Jens/Daniel, Jens ( 3) , Danie l (1), Patrick (2), Axel (1).
Mit d em 6. Tabe llenpla tz beendete die Man nschaft die Vorrunde. Jens Lasarzick w urde 1 0.
in der Ges amtw ertung aller Spie ler der Landeslig a mit 12:9 Sie ge n. 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 Rückr unde gilt das Ziel die knappen Partien zu unseren Gunsten zu w ende n. Es gibt
nur w enige überragend e Mannschaften, geg en w elche w ir keine Ch ance hab en. Die
restlichen Tea ms sind nicht unschlagb ar, hier benötige n w ir eine komplette
Ma nnschaftsleistung aller Spie ler u m d iese zu schlagen.
Wir sind jedoc h optimitisch, dass w ir mit dem Abstieg nichts zu tun ha be n w erden. Unser e
Jungs sind engagiert, tr ainingsfließig u nd h ab en einen tolle n Teamgeist. Aus diese m Grund
geht das Abe nteuer „Landesliga“ mit v iel Eifer in die nächste Ru nd e.

(Axel Zeller, Patr ick Szyma niak, Daniel Szyma nia k, Jens Lasarzick)
Joshua Birreck, Nicolai Lasarzick
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Hinrundenbericht 2. Jungen Kreisklasse Süd
Zu Beginn der Saiso n 2 00 9/2 01 0 hatten w ir uns entschlossen, zusä tzlich zu u nserer
Landeslig a Jun gend, dass Experiment zu w agen ein e w eitere Mannschaf t ins Leben zu
rufen. Dies w ar vor allem durch die r echt „dünne“ Personaldecke ein w enig gew agt un d w ir
w ussten, dass es ma nchmal schw ierig w erden könnte. Aber nach Abschluss d er Hinr und e
können w ir festhalten :
Ihr seid ein tolles Team und die Mannschaft ist ein voller Erfolg!
Zur Man nschaft der 2ten Ju ng en ge hören: Domenic, Mario, Re becca, Joshua, Katrin un d
Patrick. Christof Grothen ha t bei einer Begegnung als Ersa tzspieler be i den „Großen“
ausgeholfen und ein en tollen Jo b gemacht. Da nke, Christop h! Jedes Spiel - ohne Ausna hme
- haben Domen ic, Joshua und Katrin gespie lt. An dieser Stelle ein ga nz gr oßes Lob von uns
für Euren Einsatz.
In Ihr er er sten Saiso n mit hä ufig w echselnden Spieler inne n und Spielern im u nteren
Paarkr euz erkämpf te unsere Ju ng en Kreisklasse e inen tollen 4. Tabe lle nplatz, nur 2 Punkte
vo m Tab elle n 2. en tf ernt. Lediglich de m TV Neustadt, TTC Riedböhr ingen und dem TTC
Blumberg mussten sie sich geschlagen ge be n.
Vorrunde ne rge bnis se :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TTF Stühlingen II - DJK Do na ueschingen
TTV Möhringen - TTF Stüh lingen II
TTF Stühlingen II - TUS Hüf ingen II
TV Neusta dt - TTF Stüh lingen II
TTF Stühlingen II - TTC Riedböhringen
TTF Stühlingen II - TTC Blumber g
TTC Bonndorf - TTF Stühlingen II

8:3
4:8
8:0
8:5
6:8
0:8*
3:8

*Dieses Spiel w ur de ka mpflos gew er tet, auf gr und einer falschen Aufstellung. Hier aber w ar
dies nic ht so dr amatisch, w eil das Spiel auch r ea l gesp ielt ver lor en gin g. Einzig a uf geregt h at
die Sp ieler die Tatsache der Nichtw ertung, dass die Einzelbila nzen dadurch verschlechtert
w orden sind. Ihr könnt aber trotzdem alle stolz auf euch sein!
Die Einze lbilanze n der Spie ler (-in nen):
Do menic Böttger
11:5
Mario Scherzing er
3:1
Rebecca Nannavecchia
1:5
Joshua Bir reck
13:2
Katrin Böhler
5:7
Christof Grothen
1:2
In d er Gesamtspielerrangliste der Jungen Kreisklasse Süd konnte sich Josh ua eine n
hervorragen de n 3. Platz, mit n ur einer Nieder lage mehr als der Ranglisten 1. un d Do me nic
ein en tolle n 5. Platz mit n ur 5 Niederlagen vo n insgesamt 4 9 Sp ieler (-innen) erkä mpfen.
Auch die Do pp elbilanz des Stam mdoppel Eins kann sich sehen lassen :
Do menic und Joshua haben in der gesamten Hinrunde kein Doppel verloren u nd führ en die
Top- Bilanz der Doppelpaarungen in der Kreisklasse Süd an.
Bei der Wertung der anderen Doppel ist es ein bisschen schw ieriger, w eil bis auf 3 Spieler (innen) d ie Mannschaft nie in der selben Aufstellung gespielt hat. Dies bringt mic h nahtlos zu
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Katrin Böhler:
An dieser Stelle ein dickes Da nkeschön an Katrin und ein Riese nkompliment w egen ihr es
Teamgeistes. Weil w ir so gut w ie nie in der selben Aufstellun g im u nteren Paarkr euz spiele n
konnten, hat Katrin in der gesamten Hinr un de sehr of t mit verschiedenen Partnern (-innen)
gespielt un d h at dies im mer ohn e zu Murren ge macht. Das w ar toll, Katrin. Dan ke schö n!
Aufs te llung Rückrunde 2009 /20 10 :
Zur Rückrunde hat sich die Aufstellu ng d er Ma nnschaft aufgrund der Hinrunden bilanzen
geändert. Die neu e Aufstellung ist:
1. Do menic, 2. Joshua, 3. Mar io, 4. Reb ecca, 5. Simone, 6. Patrick, Katrin (Schüler)
Auch dürfen ab der Rückrunde nun of fiziell 2 Mädchen in der Ju ng en ma nnschaf t spielen,
w as uns bei d er Planung der Spieler innen und Spieler das Le be n w esentlich erle ichtert.
Ein großes Dan keschön und Kompliment geht a n dies er Stelle auch an alle Fahrer und
Betreu er, die immer für unsere Jugend da w aren und sie f leißig unterstützt und betreut
haben!
Herzlichen Glückw unsch an dieser Stelle noch einmal a n unsere Mädels un d Jungs der 2ten
Jungenmannschaft. Macht w eiter so. ihr seid Klasse!

(Katr in Böhler , Mario Scherzinger, Jos hu a Birreck, Domenic Böttg er )

29

30

Schüler Kreisklasse
Da w ir zur Saison 2 009/2 010 z um ersten Mal e ine Landesliga ma nnschaft Ju ge nd g emeld et
hatten, star teten 3 Jungenman nschaften. Die Spie leraufteilung machte sich da nn natür lich
bei unseren jüngsten, den Sch ülern, bemerkbar.
So star tete dies e Mannschaft mit unser en Neu lingen Benedikt Meier, Fabio Herrmann, Julian
Mü ller (alle Deg er nau/Wutöschingen) , Christof Groten ( Tiengen) und Timo Schönle
(Eggin gen). Katrin Böhler, w elche w ir ursprünglich als Kopf der Mannschaft eingepla nt
hatten, w urde kurzfristig in die zw eite Jug en dmannschaft umgemeldet.
So blieb nur Bene dikt übrig, w elcher über ein w enig Spielerfahrung verfügt. Nichtsdestotr otz
w ar die Trupp e mo tiviert und tr ainingseif rig.
Im ersten Spiel g eg en Löffingen konnte nur das Do pp el Chr istof und Julian gew inne n.
Ben ed ikt verlor leider kna pp beide Einzel. So stan d es a m En de 6: 1 für Löff ingen.
Ge ge n Suntha usen sp ielten er ne ut Benedikt, Fabio, Julian und Christof. Nach
ausgeglichenen Do pp eln verloren Be ne dikt u nd Fabio, doch Julia n und Christof konnten ihr e
Einze l zum Stand von 3:3 gew innen. Anschließend musste Benedikt erne ut sein Sp iel
abgeben, Fabio kon nte jedoc h ganz knapp im 5. Satz zum 4:4 g ew innen. Überraschend
gew annen dann auch Julian und Christof . Die Man nschaft gew annen hier ihr erstes Spiel mit
6:4. Die Freude w ar riesengr oß !
Ge ge n Tannheim so llte es w ieder ein sehr enges Spiel w er den. Er neut kam es zu m
Zw ischenstan d von 4:4. Nach de n letzten Einze ln stand es 5:5 Une ntschieden. Die Pu nkte
holten 1 Do pp el, Benedikt ( 1) , Fa bio (1), Christof (2). In dieser Begegnung h atte Timo
Schönle aus Eg gingen s ein en ersten Einsatz für die Schüler mannschaft. Er schlu g sich
tapfer und verlor leider ein Spiel knapp im 5. Satz.

Hinten von links: Christof Groten, Fabio Herrman n, Timo Schö nle
Vor ne von links: Julian Müller, Benedikt Meier
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Gegen Neustadt konnte nur Julian ein Spiel gew innen. So stand es 6:1 für Neustadt.
In Blumberg stand uns ein ü ber mächtiger Gegner gegenüber. Eine klare 6:0 Niederlag e
zeigte doch so manch enttäuschte Gesic hter.
Ge ge n Marbach-Rie th eim r echne ten w ir uns große Chancen aus und w ollten hier unbedin gt
gew innen . Nach a usgegliche ne n Do pp eln konnten Be ne dikt und Christof gew innen, Fabio
und Julia n ver loren zu m 3:3 Zw ischenstand. Anschließend kon nte n ur noch Julian sein
Einze l zu m Endstand von 6 :4 für Marbach-Rietheim g ew innen. Zw ar w ar en in dieser
Beg eg nung viele kna pp e Sätze zu spiele n, doch die Geg ner ha tte n einf ach mehr
Siegesw illen und zeigten bei Weitem mehr Laufbereitschaft. Schade, denn mit mehr
Eng ag emen t w äre hier sicherlich e in Untentschie de n drin gew esen.
Am En de bele ge n d ie Schü ler Platz 6. mit 3:9 Pu nkten. Eine tolle Saison spielte
überraschend Christof Groten. Er erreichte d en 11. Platz aller Spieler dieser Liga mit 6:3
Siegen. Ju lian Mü ller erspielte sich eine Bilanz von 4:3.
Fast alle Ju ngs tr ain ieren 2x w öchentlich, doch das Engag emen t w ährend des Trainings
kann sich noch er heb lich steigern. Mit mehr Ehr ge iz und Tr ainingseifer w erden in der
Rückrund e sicherlich mehr Sie ge möglich sein . Wir arbeiten daran!!
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Kre isk lasse Mädchen Süd
Dieses Jahr ging nach einem Ja hr Pause w ieder eine reine Mädchenmannschaf t für den
TTFStühling en a n d en Start. Insgesamt treten in dieser Klasse 6 Man nschaften an jew eils
zw ei Sonntage n in der Vorrunde bzw . Rückrunde gegenein ander an.
Startberechtigt sind Spie ler innen bis U 18 Jahr en. Weil die Sp ielerfahrung von Aktivspiele n
für unsere „Frischling e“ noch nicht gegeben ist, w ar von vor nerein klar, dass w ir erst mal
mäch tig einzustecken h ab en. Eingesetzt w urden be i den Spielen Lorena Wiede ma nn, Evita
Wiedemann, Sissy Büche und Corinna Sc hü ele. Loren a und Evita sp ielen a uch die Doppel.
In d iesem Sp ielsystem w er den in 3er Man nschaften, zuerst 3 Einzel, 1 Doppel, un d
nochmals 3 Einzel ausgetr ag en. Spie lende ist bei 4 Gew innpunkten .
Austragungsort in Ried bö hr ing en am 04.10.09:
Wir traten a lso fr ohen Mu tes unser 1 . Spiel gegen den TTC Blumberg an . Schon d er Anblick,
der „größeren und älteren“ r ief ein e tw as mu lmig es Gefühl in uns hervor. Zu Recht w ie sich
herrausstellte.
In 45 Minuten besiegten uns die Blumberger mit e ine m klaren 4 :0. Eingesetzt w urden bei
diese m Spiel, L or ena, Evita und Sissy. Zw ar hatte keine unserer 3 Spie lerinnen einen Satz
für sich verbuchen kön ne n, dennoch hatte Sissy 2 Sätze r echt 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 inn a ver suchten h ier ihr Bestes. Aber auch diese Geg ner zeigten uns w ieder klar mit
4:0 w o der Hammer hängt ! Zu mindest h ar mo nierte 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 Sa tz 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
schlussend lich w aren sich a lle e inig „ natürlich spielen w ir tr otzdem w eiter“.
Austragungsort in Blumberg am 22.11.09:
Heute w ar en unser e Cha ncen bedeutend höher, u nd das bew iesen L orena, Ev ita und Sissy
an diesem Tag auch. Der TTC Riedböhringen ll hat zum gr ößten Te il Mädchen in unsere m
Alter dabei. Wir verloren das Spiel mit 4:1. Sissy w ar hier unser Favorit und ho lte eine n
Pun kt für den TTF mit 3:1 Sä tzen. L or en a ko nn te einen Satz für sich gew innen, un d ga b
auch einen knapp 11:13 an den Gegner ab.
Nun w ar die 1. Man nschaft des TTC Ried bö hr ing en an d er Re ihe. Ein e e indeutige 4:0
Nied er lag e, w obei Lorena in ihrem 1 .Spiel leider 2 Sätze 10 :12, 7:11 abgegeben h at. Das
letzte Spie l d ieser Vorrunde schlossen w ir gegen den TTC Blumber g lll mit ein er Niederlag e
1:4 a b. Lorena ko nnte 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 :1 1 u nd 10:12 abgegeben hat.
Die kleine Evita hat auc h hier gezeig t, dass sie Tale nt hat un d einen Satz sehr hoch 1 1:13
verloren. Auch die Gegner w aren sich einig hierüber, dass sie nicht zu unterschätzen ist und
freuten sich e infach nur üb er sie. Auch muss ich sagen, sie h ab en ihr so Respekt
entge ge ng ebracht, un d sie gelo bt, fande n sie einfach „soo herzig“, dass ihr das Ver lieren
nichts ausge macht hat.
Unser Fazit: Aller Anfang ist schw er, und de nnoch ha be n sehr viele knappe Sätze b ew iesen,
dass in unser en Mädch en viel mehr Potenzial steckt! Weiterhin fleißiges Training und die
Spielerfahrung im Lauf e der Zeit w ird es zeigen. Bei der kleinen Evita mit ihren erst 8 Jahren,
w elche im Stützpunkt Schw ennin gen zusätzlich trainiert, w ir d sich eine Steigerung des
Kön ne ns sicher auch sehr schnell b emer kbar machen.
Ich bin se hr stolz a uf Euch un d Eure L eistung !
Eure Katja
Ma nnschaftsbetreuerin
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Anfängergruppe unserer Jugendabteilung

D-Lizenz-Trainer

Während u nseres Jugendtrainings am Mittw ochabend von 1 7.00 bis 18.30 Uhr tr ainieren bis
zu 20 Kind er und Jug endliche.

Adrian Bö hler, Je ns Lasarzick un d Da niel Szy mania k na hmen an d er D-Lizenz-Ausbildun g
des TT- Bezirks Schw ar zw ald teil.

Tatjana Lasar zick, sow ie die Co- Tr ain er Jens und Anna Lasarzick, Be atrix Groten, Dan iel
und Pa trick Szy maniak sow ie Axel Zeller haben alle Hände voll zu tun, um diese groß e
Gr uppe mit einem a bw echslungsr eichen Pr ogra mm an den Tischten nisspor t heranzuführen.
Einige Jugendlich e n ehme n bereits am aktiven Spielbetrieb in der 2. Jugen d-, der Schülerund d er Schülerinnen mannsch af t teil.

Der Wochenend-Lehrgan g in Bräunlingen hat es in sich: 19 Stunden w aren voll gespickt mit
den w ichtigsten Gr undthemen im Tischte nnistraining: Aufbau einer Train ingseinheit,
Balleimertrain ing, Aufw ärmen, Schlagtechniken, Aufschlag-/Rückschlag, Spiel- un d
Wettka mpff ormen.
Der Referent Franz Richardt aus Fr eib ur g machte daraus ein spannendes a ber auch TTintensives Tr aining um die neu en Tra iner f it für das Vereinstr aining zu mache n.
Adrian, Jens und Daniel sow ie Sandro Tonon , w elcher bereits die D- Lizenz b esitzt, w erden
zu-künftig im Anfängertraining mitar be iten und helfen die qualif izier te Tr ainingsar be it d er TTF
Stüh ling en w eiter zu verbessern.
Herzlichen Glückw unsch an unser e n eu en Tra iner und vielen Dan k f ür Eur en Einsatz!

„Mit viel Spaß dabei!“

Hinten v on links: Sandro, Adr ian, Patrick
vorne von links: Jens und Daniel
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SOMMERRÜCKBLICK
Bundesminifinale 2009
Wie ber eits berichtet ha tte sich Ben edikt Meier aus Degernau über den Ortsen tscheid in
Stüh ling en, den Bezirksentsch eid in Blu mberg sow ie den Verbandsentscheid in Renc he n zu
diese m großen Turnier qualif izier t.
Pap a und Ma ma Meier, sow ie Raimu nd Br endle a ls Co ach, be gle iteten Benedikt nach
Strahlsund. Dort fand das Bu nd es minifinale statt. Der Deutsche Tischtennis- Bund hatte
er neut ein tolles Progra mm über 3 Tage hinw eg organisiert, zu w elchem Benedikt s ow ie ein e
Beg leitp er son vo m DTTB e ingela de n w ar .
Bee indruckt w ar die ga nze Tr uppe von der Gegend, d er Stadt Str ah lsun d (w elche als
Weltkulturerbe gilt) und d em Hotel, w elches direkt a m Str and lag. Ben ed ikt w ar beson ders
beindruckt vom Ozea neum, das im Rah me n dieses Turniers besucht w urde.
Lie der kon nte Benedikt b eim Turnier nicht an seine zuletzt gezeig te n Er folge a nknüpfen, zu
gr oß w ar die Aufregung. Am En de konnte er e in Spie l gew innen und beleg te so mit d en 1 9.
Platz. Als Sieger ke hr t er trotzdem nach Ha use: die Fir ma Joola spons or te eine komplette
TT-Ausrüstung und ein e riesige Me daille krönte den Abschluss d ieses Wochenendes.
Ein Dankeschön an Coach Raimun d Br en dle, w elcher die lange Fahrt auf sich nah m u m
Ben ed ikt b ei diesem Bundesminifinale zu unter stütze n.
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Hüttenwochenende am Schluchsee
Am 04. und 05. Juli v er br achten w ir unser jährliches Hüttenw ochenen de , zum ersten Mal in
der Jugend herb er ge in Seebrugg a m Schluchse e.
7 Erw achsene un d 19 Kinder genossen ein gemeinsames Wochen en de am Schluchse e,
w elcher natürlich gle ich nach der Zimmer aufteilun g b esucht w urde. Einig e w enige w agten
sich gleich in den See zu m ab kühlenden Ba d.
Richtig w ohl fühlte n w ir uns in der
Jugendher berge,
w elche
überaus
freundlich geführ t w ird.
Ein
großes
Aussengelän de
mit
Spielplatz, einem TT- Tisch un d Billjar d
beschäftigte die Kin der, sod aß auch
die Erw achsenen zur Ruhe kamen.
Am Sonnta gmor ge n freuten w ir uns
alle auf das nahegele ge ne Strandbad
und machten uns gleich nach de m
Fr ühstück auf den Weg. Doch leider
mussten w ir noch 1 Stund e w arten, bis
die
Besitzer
en dlich
das
Bad
aufschlossen. Kein Pr oblem: w ir kampierten kurzentschlossen vor den Toren un d
überbrückten die Zeit mit Fußball, Frisbee, Kartensp iele n.
Leider w ar uns der Wetter go tt an
diese m Tag nich t w ohlg esonnen, nur
ein ige
w enige
Son ne n-str ahlen
er mutigten uns ein w ir klich kühles Bad
im See zu ne hmen.
Auf gr und der schlechten Wetter lage
entschlossen w ir uns bereits nach de m
Mittagessen
das
Wochenende
abzubrechen.
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Baden-Württembergische Rangliste

SPIELSAISON 2009/2010

Bei d en Ba de n- Wür ttemb er gischen Ranglisten spielen je 24 Mädchen und Jungs aus de n
TT-Ver bänden Sü d- und Nordbaden sow ie Württe mb er g u m die Plätze.
Joshua Birr eck hatte sic h für die BaWü-Rangliste u nter 11 Ja hren a m 16 . Mai in Re utlinge n
qualifizier t. Leider w ar der Respe kt vor den Gegnern und die Nervosität zu gr oß, um bei
seine m ersten großen Tur nier sein g anzes Leistungsver mö gen abzurufen. Immer hin ko nnte
Joshua ein Spiel gew innen und somit den 17. Platz err ingen.

Saisonvorbereitungslehrgang der Juge nd mit Pavel Rehorek
Am 0 8., 09. und 10. Se ptember trainier ten unser e Kin der und Jug endliche mit Pavel un d
Tatjana von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr .
Neben unsere m Tischtenn isnachw uchs kamen auch 2 Kin der d es TTC Klettgau und 2 Kinder
aus Hüf ingen zu m Le hr gang. Die bunt ge mischte Truppe von 28 Teilnehmern sollte auf die
Saiso n vor bereitet w erden.

Anika Bö hler un d Ann a Lasar zick starteten am 20. Ju ni in Langhurst bei Offenburg um sich
mit den besten Mädchen bis 13 Jahre/14 Ja hr e zu messen.

Pavel organisierte d as Trainin g
an 10 Tische n mit den a ktive n
Kindern/Ju ge ndliche n. Nebe n
dem Ballgefühl nach der lange n
Sommerp ause standen aber
auch
gleich
Kon ditio n,
Koor dinatio n und Pow er auf
dem Progra mm. Pav el w ar am
En de des Lehrgan gs, bei
w elchem
Vor ha ndun d
Rückhandtopspin
verbessert
w urden, sichtlich zuf rieden mit
sein en Schützlin ge n.

Anika erspielte sich zu erst in e iner 5er Gr uppe ein en Sieg und kämpfte dann in der En dr und e
um die Plätze 9 bis 16. Bereits in der Grupp en phase musste Anika einige knapp e
Nied er lag en e instecke n, stets fehlten nur w enige Pu nkte zum Sieg. In der En dr unde ko nnte
Anika ebenf alls ein Spiel gew inne n un d spielte dann um d ie Plä tze 1 3/14. In diesem ac hten
und letzten Spiel des Ta ges gab Anika noch mals alles u nd gew ann klar mit 3:0. Somit
er reichte Sie Platz 13. von 24 Mädche n a us ganz Baden- Wür ttemb erg.
Anna Lasar zick, w elche d ama ls n och für den TTF Stühlingen startete gew ann alle Spiele in
der Gruppenphase U14. In der Endrund e u m d ie Plä tze 1-8 konnte An na nochmals zw ei
Siege erringen und musste sich nur Linda Röderer aus ihrer Trainin gsgruppe in Freibur g
knapp im 5. Sa tz ge-schlagen ge be n. Im letzten Spiel um Platz 3./4. ko nn te Anna leider 3
Matchbälle nic ht verw erten un d verlor im 5. Sa tz . Mit d em Err eichen des 4. Pla tzes zeigte
Anna, dass sie zu den besten Mädchen in g anz Bad en-Württemberg gehört.

U 15 Ba de n- Wür ttember gische Rangliste TOP 16 :
Anna Lasarzick durfte sich aufgrund des 4. Platzes bei der BaWü mit d en Mädchen bis 1 4
Jahre messen. Am 25./26. Juli fand dieses Turnier in Mühlhaus en/Bodens ee statt.
Anna startete hier zu m er sten Mal für Ihren ne ue n Ver ein TTSV Mönchw eiler, bei Villin ge n.
Am ersten Spieltag konnte Anna in ihrer Gruppe nur ein en 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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Tatjan a ver suchte
u nseren
Kleinsten von 6 b is 9 Jahren
den Spaß am Tischtennis zu
vermitteln. Abw echslungsreich w urde das Training durch Ballspiele , Koordinationsüb un ge n,
Konzentrationsü bu ng en etc. gestaltet. Ganz neb en be i – d ur ch viele spielerische Übun ge n –
ler nte n diese b er eits den Vor hand- To pspin.
Am En de des Le hrgangs zeigten die Kinder r iesige For tschritte und hatten viel Spaß a m
Tr aining.
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TT-Lehrgang mit Michael Krumtünger
Zum traditionellen Saisonvor bereitungslehr gang kam Michael aus Stuttgart am 19.
September nach Stühlingen.
Die Erw achsenen - und ein ige ganz eif rige Ju ge nd liche – w ollten sich auf die kom mend en
Saison, w elche End e September beginnt, fit machen.
Von 10 .00 Uhr bis 13.00 Uhr und anschließend von 14.00 Uhr bis 1 6.00 Uhr trainierte
Michael d ie Gruppe von 16 Teilneh mern.
Auf besonderen Wunsch trainierten w ir Aufschlag/Rückschlag, w as im a llge m. Tr aining d och
of t zu kurz kommt. Michael bestärkte uns auch r eg elmäß ig im Tr aining unsere Aufschläge zu
verbessern oder neue zu erlernen.
Kur z vor der Mittagspause w urde nochmals e ine Stunde Doppeltr aining or ganisiert, da es in
den Mannschaften d och einige neue Pa ar ungen gibt. Ne ben technischen Verbesserungen
gab uns Micha el vor allen Din ge n taktische Tips mit auf den Weg.
Nach d er Mitta gspause trainierten w ir Vorhand- un d Rückhan dtopspin un d zum Abschluss,
um nochmals die aller letzten Kräfte zu mobilisieren, rief Michael zu m Kaiserspiel. Natürlich
w urde unsere neue Nr. 1 Armin Fr ies Kaiser.
Im Gasthaus Krone ließen w ir gem. mit Michael den Lehrgang ausklingen. Ganz nebenbei
fieberten w ir mit dem Deutschen Dop pel Timo Boll/Christian Süß mit, w elche gerade im
Endspie l der Europa meisterschaften in Stuttgart standen.
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Freundschaftsspie l mit dem TTC Neuhausen
Um die zarten Banden mit dem TTC Neuhause n w eiter zu verstärken or ga nisierten Pavel
und Tatjan a d ieses Freundschaftsspiel am 11. September in Stühlingen.
Während
d ie
Da men
bereits Mitte des Jahres
in Neuhausen antraten,
ler nten sich die Her ren
er stmalig in Stühlingen
kennen.
Wie in der Schw eiz
üblich, spielten w ir in 3er
Teams
gegeneinander.
Die Turnierleitung über nahmen
Tatjan a
und
Pavel.
Bei den Da me n I spielten
Anna, Manu u nd Anika
gegen Ann ica, Kristina
und
Sha nn on .
Diese
jun ge Trupp e kä mpfte bis
zu m Umfalle n und keine
Ma nnschaft w ollte sich geschlagen geben. So stand a m En de ein 5:5 Unentschie de n a uf
de m Spielplan, w omit alle zufrieden w ar en. Die Damen II mit Bea, Katja und Ka trin spielte
gegen Alin e, Marin a und Katerina groß a uf. Die Stühlinger gew annen klar mit 7:3.
Die Tea ms der Her ren I w aren Armin, Fra nk und Andr eas f ür Stühlingen. Urs, Steff en und
Ben iamino für Neuhausen. Bei dieser Begegnung w urden einig e Fünf satzspiele gespie lt, bis
der Endstand von 6:4 für Neuhaus en feststand. Die Herr en II mit Alex, Sa ndro, Jens un d
Werner gegen Wolfgang, Ne dzad und Adrian Böhler (Adrian hatten w ir kurzfristig an
Neuha usen ausgeliehen) . Hier konnten sich unsere Herr en mit Alexa nd er Dor ka als
Verstärkung einen kn appen 6:4 Sieg er kämpf en.
Die Zuschauer ver gnügten
sich bei Sekt, Kr äcker und
Kuchen und sahen viele
interessante Sp iele. Beim
anschl.
ge mü tlichen
Beisammensein ließen w ir
den Abend ausklingen.
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Jugendrangliste des TT-Bezirk Schwarzwald
Am 11. Oktober spielten die Mädchen un d jüngeren Jungs die 1. Rangliste der Saiso n
2009/20 10 in Vöhrenbach aus:
Katrin Böhler und Rebecca Nannavecchia starteten in der stärksten Mädch en gr uppe, Anika
Böh ler w ar für diese Ra ng liste freigestellt. Katrin ko nnte überraschend den 4. Platz bele ge n,
Rebecca w ur de 6., w as den Abstieg in d ie zw eite Grupp e bedeutete. Lorena Wied eman n
steigt nach ihre m 3. Platz auf und Ev ita Wie de ma nn konnte bei ihrer ersten Rangliste eine n
Sieg er ringe n.
Am 18. Oktob er spielten die älteren Jun gs dan n in Stühlingen und kä mpften um ihre Plätze:
Jens Lasar zick w urde in der ersten Jungsgruppe üb er 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 Gr uppe auf . Axel Zeller erkämpfte sich 4:2 Sieg e, nur kna pp verpasste er de n
Auf stieg. Josh ua Birreck do minierte seine Gr uppe un d gew ann ü berlegen alle Sp iele. Joshu a
darf bei der nächsten Rangliste g leich drei Gr uppen überspr inge n. Benedikt Meier, Christof
Gr oten und Fabio Her rmann kä mpften gemeinsam in der 14 . Grupp e u m ihr e Plätz e.
Benedikt w urde 2. und steigt somit in Gr uppe 13. auf, Christof konnt e zw ei, Fabio ein Spiel
gew innen .
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Bezirksmeisterschaften am 07./08. November 2009 in Furtwangen

Minimeisterschaften

Jens Lasar zick, Daniel Szy maniak, Axel Zeller , Do me nic Böttger, Joshua Bir reck, Bened ikt
Me ier , Katr in Böh ler , Anika Böhler un d L orena Wiedeman n machten sich mit de n Coaches
Andreas, San dr o, Adrian, Tatjana un d Katja a m Samstag auf den Weg nach Furtw angen zu
den Bezir ks- meisterschaften der Jugendliche n. Von 9.00 Uhr mor ge ns bis 18 .0 0 Uhr abends
stand en w ir in der Ha lle.

Am So nntag , den 29. Nove mber er lebten Kind er, Elter n und Besucher der TTMinimeisterschaften und der Bücherei „Tag der of fenen Tür “ einen sportlich, g eselligen
Nachmittag in d er Stad th alle Stühling en .

Daniel und Jens w ollten an Ihre Erf olge bei der Ra ngliste ankn üpfen. Leider ka m nur Jens
ganz knapp ins 1/8 Finale, konnte dort noch ein Spiel gew innen und verlor dann gegen das
Ausnah metalent Marco Reich in 4 Sätze n. Im Doppel sche iter te n die beiden a m
Landeslig ad op pel aus Fur tw angen Schmidt/Olc ay.
Axel spielte eine super Vorrunde, g ew ann alle Spiele ohne Satzverlust und musste sich dan n
im ¼ Finale Pascal Koch aus Mö nchw eiler geschlag en geben. Im Doppel an d er Seite vo n
Marcel Fürderer (Blu mberg) tr umpf te er nochmals auf und w ur de 3.
Do menic musste a ls 15jä hr iger zum ersten Mal b ei den Jungs U18 starten. In seiner Gr upp e
konnte er einen Sieg erringen .
Joshua und Benedikt starteten bei den Jung en U11. Beid e spielten sich ins Halbfinale,
unterlag en dort jed och.
Katrin startet be i den Mädchen U15 und Lorena b ei den Mä dch en U11. Beide konnten sich
leider nicht f ür das 1/8 Finale qu alif izieren.
Anika spielte sich b ei den Mä dchen U13 ohne Pro ble me ins Finale. Dor t stand sie – w ie
schon so of t – Natalie Ob er gf ell gege nü ber. Leider musste sich Anika geschla ge n geben un d
w urde 2. Im Doppel mit Anna Lasarzick w ur de sie 1. bei den Mädche n U15/U13 /U1 1.
Bei de n Erw achsene n starteten Andreas u nd Josh ua Birr eck, Jens und Tatjana L asarzick,
Ma nu ela Steinle und Katja Wied emann.
Katja und Manuela er reichten bei de n Damen B das 1/8 Fina le und w urden 2. im Doppel der
Da men B.
Tatjana startete be i den Damen A u nd gew ann im 1/8 Finale ge gen L isa Basler,
Verbandsligaspie ler in aus Blumb erg. Im ¼ Finale spie lte sie ge ge n die letztjährig e
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 Szu lerski geg en üb er . In eine m
spannenden 5-Satz- Spiel verlor sie leider mit 9:11 un d w urde somit 3.
Joshua startete bei den Herr en C und spielte dort star k auf. Andr eas musste sich im 1/8
Fin ale knapp in 5. Sätzen geschlagen geben.
Jens startete bei den Her ren C und B. In beiden Klassen konnte er das 1/8 Fina le erreiche n.
Bei den Herren C kon nte er ein Spiel nach de m anderen gew inne n un d besiegte im En dsp iel
Ber nd Duff ner aus Donauesching en mit 3:1. Auch im Doppel w ar Jens mit sein em Par tner
Patrick Schindler erf olgreich – 3. Platz bei den Her ren B.

Tischtennis, Vorlesen, basteln, schmöckern, Kaffee und Kuchen – diese Misch un g machte
allen Beteiligten, sow ie de n Tea ms der TTF un d der Bücherei viel Sp aß . Auch die Elter n,
w elche sich in der Pa use ebenf alls an d ie TT- Tische w agten, hatten viel Spaß.
Die Plazierung en:
8 Jahre un d jünger
Mä dchen:
Isabell Groten, Emily Dippo ng un d Le a Singer
Jungs:
Ju lian Klösel, Nikolai Lasarzick, Tobias Klösel un d Lu kas Mä ntele
9/10 Jahre
Mä dchen:
Jungs:

Vanessa Schlatter, Car olin Binning er
Aziz Avir, Emanuel Osmani, Adrian Würth, Luca Wiedemann, Jonas Pr eiser

11/12 Jahr e
Mä dchen:
Jungs:

Leonie Klöse l
Daniel Ebner , Axel Binn inger

Die jew eils Erst- und Zw eitplazier ten der Jahrgä nge 8 Ja hr e und jünger sow ie 9/10 Jahr e
haben sich f ür den Bezirksentscheid im März 2010 qualifiziert.
Ein her zliches Dan keschön an:
• Sarina Tonon, Württembergische Ver sicher ung, für das Spenden der Sachpreise f ür
alle Teilnehmer
• Sponsor en der Z uschauer verlosung: Fa. Rew e, Fa. Josef Würth, Fa. Bruno Böhler
und das Büchereiteam
• Juge nd abteilu ng un d alle Helf er der TTF
• dem Büchereitea m Fr au Kurth, Fra u Roberts und Fr au Binn inger

Herzlichen Glückw unsch allen Teiln eh mern !
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Südbadische Einzelmeisterschaften am 28./29. November 2009 in Willstätt

Wir üb er uns

Anika Böhler und Joshua Birreck w aren aufgr und ihrer Erge bnisse der letzten Sa ison bereits
für diese Einzelmeisterschaften vor no min ier t.
Anika star tete bei d en U1 3 sow ie be i den ä lter en U15 Schülerinnen. Bei den Mädch en U1 3
gew ann Anika das 1/8 Finale klar, musste sich jed och im ¼ Finale geschla gen geben. Im
Doppel mit Marina Geig er aus St. Geor gen konnte Anika den 3. Platz erspielen. Bei de n
Mä dchen U1 5 w ur de Anika in der Grupp e Dritte und konnte sich leider nicht für das 1/8
Fin ale qualif izieren.
Joshua startete üb er aus nervös bei den Jun gs U11, kon nte sich aber von Spie l zu Sp iel
steigern. Im 1/8 Finale gew ann er mit to llen Ballw echseln sein Spiel, im ¼ Finale musste er
sich nur kna pp Marco Spitz aus Ringsheim geschlagen ge be n.
Im Doppel tr umpfte Joshu a mit sein em Partner Manfred Gör ling er aus Mö nchw eiler groß auf.
Sie deklassierten sämtliche Gegner un d w urden verdie nt Südbadische Meister im Doppel
U11.
Herzlichen Glückw unsch!

Die Ru brik „Wir über uns“ nutzen w ir , um über unsere Mannschaften, sportlich e un d
gesellschaftliche Aktivitäten, Ter mine, Ko ntaktperson en etc. der Tischten nis-Freund e
Stüh ling en zu inf ormieren.

Auch unsere ehe ma ligen Spieler/in Anna Lasarzick ( TTSV Mönc hw eiler ) und Alexa nder
Dorka (TV Jestette n) erspielten tolle Er gebnisse:
Anna w urde bei d en Mädche n U15 Zw eite und im Do pp el er reichte Sie den 3. Platz. Be i den
Mädchen U18 schied Anna erst im 1/8 Finale aus.
Alexand er star tet be i den Jungs U18 g ew ann zw ei Spiele in d er Gruppe u nd verpasst leider
ganz knapp d en Einzu g ins 1/8 Fin ale. Im Dop pe l mit sein em Partner Alexander Massold
er reichte er eine n her vorragenden 3. Platz.

Tra iningszeiten
Je zw eimal w öchentlic h f indet Aktiven- und Jugendtraining statt:
Ju ge nd: Montag
1730 – 1930
Mittw och 1700 – 2100
Aktive:

2000 – 2200
2000 – 2200

Spielbetrieb
In der neuen Saison nehmen w ir mit insgesamt acht Mannschaften, vier Aktiv- und vier
Jugendmannschaften am Spie lbetrieb teil.
Aktive
1. Da men

2. Da men

1. Herren

2. Herren
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Mittw och
Freita g

Spielklasse /Auf stellu ng
Bezirksliga
• Ma nu ela Steinle (Spie lführ er in)
• Beatrix Groten
• Anika Böhler
• Katja Wiedemann
Kr eisklasse
• Regina Boll
• Gudrun Heer (Spie lführer)
• Ilse Bren dle
• Karin Kienzle
• Melitta Hofmeier
• Reb ecca Na nn avecchia
• Katrin Böhler
Kr eisklasse A
• Armin Fries
• Andreas Bir reck
• Tatjan a Lasarzick
• Heinrichson (Spielführer)
• Sandro Tonon
• Werner Vogelbac her
• Jens L asarzick
Kr eisklasse C
• Johannes Hevar t
• Daniel Szyma niak
• Pa trik Szymaniak
• Raimund Brendle
• Adr ian Böhler
• Markus Günter t ( Spie lführer)
• Pasca l Eigenstetter
• Tim Bar th
• Karl Fr iedrich
• Er ich Fr iedrich
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Ju ge nd
Ju ng en I

Ju ng en II

Schüler

Mädche n/Schülerinnen

Spielklasse /Auf stellung
Lan des liga Ost
• Jens L asarzick
• Daniel Szyma niak
• Pa tr ick Szy mania k
• Axel Zeller
Betreuer: Tatjana Lasar zick (Tel. 07744/6 820)
Kreisklasse Sü d
• Domen ic Böttg er
• Mario Scherzinger
• Reb ecca Nann avecchia
• Josh ua Birreck
• Katr in Böhler
• Chr istof Groten
Betreuer: Andreas Birr eck
Kreisklasse Sü d
• Benedikt Meier
• Fabio Herr ma nn
• Julia n Müller
• Chr istof Groten
• Timo Sc hö nle
Betreuer: Tatjana Lasar zick (Tel. 07744/6 820)
Kreisklasse
• Loren a Wiedemann
• Evita Wied eman n
• Sissy Büche
• Cor inna Schüele
Betreuer: Katja Wie de ma nn

Ju gendtrainer
Unsere Jug en dtrain er verfügen üb er die Ausbildung für die Leitun g ein es systematisch aufgebauten
Tr ainings
♦ Pavel Rehorek, Trainer “A”-Lizenz
♦ Gu dr un Heer Tr ain er in ” C”-Lizenz
♦ Werner Vogelbacher Train er ” C”- Lizenz
♦ Tatjana Lasar zick, Tra inerin „Fit f or Kids“, C-Lizenz
♦ Manu ela Steinle, Trainerin “D”- Lizenz
♦ San dr o Tonon “D“-Lizenz
♦ Alexand er Dorka “D”-Lizenz
♦ Adrian Böhler “D”- Lizenz
♦ Jens Lasarzick “D” -Lizenz
♦ Daniel Szymaniak “ D” -Lizenz
Sportliche Ak tivitä ten
♦ 28.2.2010 Endrangliste
♦ April/Mai Vereinsmeister schaf ten
Gesellschaftlich e Ak tivitä ten
♦ Mai/Juni Besuch unserer TT- Fr eunde aus Igé / Belle me

