
Deutscher Meister

2500 Fans feiern 
Würzburg

Senioren-EM

Der dritte Coup 
von Zemsch 

Der Triumph ist perfekt: Müller Würzburger 
Hofbräu ist deutscher Mannschaftsmeister! 
2500 begeisterte Fans feierten ihre Bundes-
liga-Helden um den überragenden Petr Korbel 
(Bild) nach dem 6:2-Finalsieg gegen TTC 
Metabo Frickenhausen. Damit kommt nach 
47 Jahren erstmals wieder ein nationaler 
Champion aus Bayern.

Toller Auftritt der Senioren: Von der EM in der 
Slowakei brachten die bayerischen Spieler 
gleich acht Medaillen mit nach Hause. Für 
den sportlichen Höhepunkt sorgte das Doppel 
Toni Breumair und Herbert Zemsch (Bild), die 
bei den Senioren 75 Europameister wurden. 
Das war bereits das dritte EM-Gold für den 
Münchner Zemsch.

Ehrungen beim Verbandshauptausschuss in Neustadt/Aisch

Michael-Esterl-Gedächtnispreis für Robert Straub
„Der aktive Verein”: 3. Sieg für TTC Bavaria Wiesen

Nächste Ausgabe 

am 20. Juli

Deutscher Meister Senioren-EM



Die Freude stand ihnen ins Ge-
sicht geschrieben: Toni Breu-
mair (TSV Hammerschmiede/ 
Bild links) und Herbert Zemsch 
(SV Weißblau Allianz München/
Bild rechts) standen ganz oben 
auf dem Siegerpodest und lie-
ßen sich nach starken Auftritten 
zurecht als Doppel-Europameis-
ter feiern. Und der Münchner 
freute sich ganz besonders, 
denn bei der letzten EM hatte 
er ebenfalls Gold im Doppel 
(mit Heiner Koula) gewonnen 
und nun als einer der wenigen 

Teilnehmer seinen Titel vertei-
digen können. „Der Herbert hat 
sich riesig gefreut“, sagt Ver-
bandsfachwart Jochen Scheller, 
der mit dem Abschneiden der 
Bayern zufrieden war.  

„Eine ganz, ganz große Über-
raschung“ sei, so Scheller, der 
zweite Platz von Hannelore Jen-
kins (TSV Peißenberg) im Einzel 
der Seniorinnen 65 gewesen, 
deren unglaublicher Siegeszug 

erst im Endspiel von einer Fran-
zösin gestoppt wurde. Eine wei-
tere Silbermedaille erspielten 
sich Karin Rauscher (FC Bayern 
München) und Rosi Berg (TSV 
Oberstdorf) im Doppel der 
Seniorinnen 60.  

Doch nicht genug: Im Doppel 
der Senioren 60 sicherten sich 
Siegfried Ott (SC 04 Schwa-
bach) und Wolfgang Gießmann 
(TSV Katzwang) ebenso wie Jo-
hann Englmaier (TSV München-
Ost) im Doppel der Senioren 80 
mit Klaus Passow Bronzeme-
daillen. 

Und auch an der größten Über-
raschung der Titelkämpfe war 
ein bayerischer Spieler betei-
ligt: Reinhard Ritter (TSV Schon-
gau) kegelte bei den Senioren 
65 den amtierenden Weltmeis-
ter frühzeitig aus dem Turnier. 
 Arndt Peckelhoff

Senioren-Europameisterschaft: Acht Bayern gewinnen Medaillen

Breumair/Zemsch im Goldrausch
57 bayerische Spieler nahmen 
an den Senioren-Europameis-
terschaften teil – und acht 
Aktive kehrten mit Medaillen 
aus der slowakischen Haupt-
stadt Bratislava zurück. Allen 
voran das Duo Toni Breumair 
und Herbert Zemsch, das sich 
im Doppel der Senioren 75 die 
Goldmedaille sicherte.



Müller Würzburger Hofbräu ist deutscher Mannschaftsmeister

„Habe geheult wie ein kleiner Junge“

„Ich habe nach dem entschei-
denden Punkt geheult wie ein 
kleiner Junge. Mit der Meister-
schaft geht für mich ein Kind-
heitstraum in Erfüllung“, freute 
sich Manager und Hauptspon-
sor Frank Müller. „Was das Pu-

blikum und der Fan-Club abge-
zogen haben, war der Wahn-
sinn. Nicht umsonst sind wir 
auch die Nummer Eins in den 
Zuschauerzahlen. Würzburg 
hat den Titel echt verdient.“

„Wir haben immer an uns ge-
glaubt und zusammengehalten, 
auch in kritischen Situationen“, 
schrie Petr Korbel (Bild), mit 
sechs Siegen in sechs Begeg-
nungen der herausragende 
Spieler in den beiden Finalspie-
len, vor Freude aus sich heraus. 
„Ich freue mich doppelt über 
den Titel, weil ich leider im 
ETTU-Pokal-Finale nicht dabei 
sein konnte. Als ich von Japan 
aus mit der Mannschaft telefo-
nierte, habe ich ihnen verspro-
chen, dafür die Meisterschaft 
zu holen. Das Publikum war 
phantastisch. Diese Standing 
Ovations kannte ich bisher nur 
aus China.“

„Als Feng gegen Tokic gewon-
nen hat, war ich mir sehr sicher, 
dass wir es schaffen“, bilanzier-
te Meistertrainer Tibor Rozsn-
yoi. „Vor der Saison hätte ich 
nicht damit gerechnet, denn die 
Liga ist sehr stark – wie stark, 
das sieht man daran, dass 
Champions-League-Sieger Gön-
nern nicht mal die Play-Offs er-
reicht hat. Das zeigt, was wir 
geleistet haben. Einen großen 
Anteil hat Petr Korbel. Er ist 
immer in der Lage, noch eine 
Schippe draufzulegen – deswe-
gen ist er ein Weltklassespieler.“

Auch Bundestrainer Richard 
Prause freute sich mit den 
Würzburgern: “Unterm Strich 
hat Würzburg verdient gewon-
nen. Sie hatten einen überra-
genden Korbel und dank eines 
großartigen Publikums die 
knappen Situationen für sich 
genutzt.“  Ralf Bauer

Am 19. Juni wurde in der Würz-
burger s.Oliver-Arena bayeri-
sche Tischtennisgeschichte 
geschrieben. Mit einem 6:2 
im entscheidenden zweiten 
Finale gegen den TTC Metabo 
Frickenhausen holte sich 
Müller Würzburger Hofbräu 
vor 2500 begeisternden Fans 
den deutschen Meistertitel. 
Das war vorher als letztem 
Vertreter aus dem Freistaat 
dem TSV Milbertshofen anno 
1958 gelungen. Die Freude 
im Würzburger Lager kannte 
nach dem größten Triumph in 
der Vereinsgeschichte kein 
Halten mehr.



Kommentar: 

Klasse Leistung, aber 
Vorsicht vor Höhenflug!
Herzlichen Glückwunsch Müller 
Würzburger Hofbräu! Nicht nur 
zur deutschen Mannschafts-
meisterschaft, der ersten einer 
bayerischen Mannschaft seit 
fast fünf Jahrzehnten. Nein, 
sondern auch zur Mobilisierung 
der vielen begeisterten Fans. 
Die haben bewiesen: Tischten-
nis der Extraklasse zieht die 
Massen an. Würzburg ist auf 
dem Weg zu einer festen Größe 
in der 1. Bundesliga. Keine 
Frage. 

Doch Vorsicht vor einem Höhen-
fl ug. Erfolge sind schnell ver-
gänglich. Zumal in der Bundes-
liga sechs, sieben Teams die 
Klasse besitzen, deutscher 
Meister zu werden. Ein Beispiel 
gefällig: Gönnern mit Boll und 
Roßkopf gewann 2005 zwar die 

Champions League, verpasste 
aber deutlich die Finalrunde 
um die deutsche Meisterschaft. 
Und wenn sich Hauptsponsor 
Frank Müller, ohne dessen 
großes fi nanzielles Engagement 
dieser Titel nicht möglich war, 
einmal zurückziehen sollte, 
dann werden wohl auch wieder 
kleine Brötchen gebacken wer-
den müssen.

Den Verantwortlichen ist je-
doch zu wünschen, dass auch 
in der neuen Saison Müller 
Würzburger Hofbräu eine maß-
gebliche Rolle in der 1. Bundes-
liga spielen wird. Und die vie-
len Fans in Franken weiter mit 
Sport vom Allerfeinsten ver-
wöhnt werden. Vielleicht auch 
mit einem weiteren Titel...
 Arndt Peckelhoff



Sportkoordinator Karl-Heinz Schätzlein nach dem Würzburger Triumph

„Kann es noch gar nicht richtig fassen“

Hätten Sie es für möglich ge-
halten, dass Ihre Würzburger 
Tischtennisspieler einmal 
deutscher Meister werden?

Schätzlein: Das alles ist für 
mich nach den vielen Auf- und 
Abstiegen natürlich wie ein 
Traum. Ich kann es noch gar 
nicht richtig fassen.

Welchen Anteil daran hat Ma-
nager Frank Müller?

Schätzlein: Natürlich hat er 
vieles mit seinem fi nanziellen 
Engagement möglich gemacht. 
Mit entscheidend war aber 
auch der tolle Zusammenhalt 
in der Mannschaft und das 

Fast auf den Tag genau vor 
zehn Jahren stiegen die da-
maligen Würzburger Kickers 
erstmals in die 1. Bundesliga 
auf. Seitdem haben die Unter-
franken einige Höhen und vor 
allem Tiefen mitgemacht. Ei-
ner, der immer dabei war und 
nun erstmals die deutsche 
Meisterschaft feiern konnte, 
ist Sportkoordinator Karl-
Heinz Schätzlein.

Sie sind ja im Vergleich zum 
impulsiven Frank Müller eher 
der besonnene Typ. Wie passt 
das bei der täglichen Arbeit 
zusammen?

Schätzlein: Wir kommen gut 
miteinander aus. Klar, dass es 
die eine oder andere Meinungs-
verschiedenheit gibt. Aber bis-
her haben wir das immer ein-
hellig geklärt und gemeinsam 
entschieden.

Welche Ziele steckt sich Müller 
Würzburger Hofbräu für die 
kommende Bundesliga-Saison 
2005/2006?

Schätzlein: Jetzt werden wir 
erst mal den Erfolg genießen, 
dann die abgelaufene Spielzeit 
in aller Ruhe analysieren und 
uns dann zusammensetzen 
und über die kommende reden.  
 Ralf Bauer

Im 
Gespräch

hervorragende Team dahinter. 
Angefangen bei unseren Trai-
nern Tibor Rozsnyoi und Peter 
Aranyosi, über unseren Team-
chef Martin Hohmann, Team-
coach Matthias Landfried, den 
tollen Fan-Club bis hin zu den 
zahlreichen Helfern hinter den 
Kulissen. Ein besonderer Dank 
geht auch an die Sponsoren.



„Wir bekommen die Kürzungen 
im Schulsport deutlich zu spü-
ren“, kritisierte Claus Wagner. 
Auch weniger Trainingszeiten 
in den Hallen sowie das Fehlen 
von Ehrenamtlichen und 
Übungsleitern würden immer 
mehr beklagt. „Wir müssen 
dem entgegensteuern“, forder-

te der BTTV-Präsident nachhal-
tig. Ansonsten würde der Ver-
band existenzielle Schwierig-
keiten bekommen. Deshalb 
müssten die Vereine verstärkt 
den Weg in die Schulen suchen, 
neue Übungsleiter zu Lehrgän-
gen anmelden und Ehrenamt-

liche für unseren Sport ge-
winnen.

Kritik äußerte der Präsident 
auch an den Jahr für Jahr sin-
kenden Zuschüssen von Staats-
mitteln, die dem Verband wei-
terhin zu verschiedenen Ein-

sparungen zwingen. Hingegen 
seien die Aufwendungen gegen-
über dem DTTB um ein Mehr-
faches gestiegen. 

In seinem Rückblick auf die 
vergangenen sechs Jahrzehnte 
des BTTV erinnerte Claus Wag-
ner an viele nette Geschichten, 
erfolgreiche Sportler und ver-
diente Persönlichkeiten.

Glückwünsche zum Jubiläum 
sprach unter anderem auch der 
neue DTTB-Präsident Thomas 
Weikert (Bild links) aus, der den 
BTTV als einen „sehr aktiven 
Landesverband“ bezeichnete. 
Nach Querelen im vergangenen 
Jahr hofft Weikert in der Zu-
kunft auf eine konstruktive Zu-
sammenarbeit mit den Verbän-
den. Für Claus Wagner hatte er 
noch eine kleine Überraschung 
parat: Er erhielt die DTTB-
Ehrennadel in Silber.   peck

Verbandshauptausschuss in Neustadt/Aisch – Präsident Claus Wagner:

Entgegensteuern, um Existenz zu sichern
Die Feierlichkeiten zum 60-
jährigen Bestehen des Bayeri-
schen Tischtennis-Verbandes 
standen im Mittelpunkt der 
diesjährigen Tagung des Ver
bandshauptausschusses, der 
am ersten Juli-Wochenende 
in Neustadt/Aisch zusammen 
kam. Während des Festaktes 
in der Markgrafenhalle sprach 
BTTV-Präsident Claus Wagner 
– im Beisein von zahlreichen 
Ehrengästen, darunter war 
auch der neue DTTB-Präsident 
Thomas Weikert – allerdings 
deutliche Worte.



Verbandshauptausschuss

Fischer groß geehrt
BTTV wurde Hanns Fischer beim 
Verbandshauptausschuss für 
sein großes Engagement aus-
gezeichnet. Weiter gibt es 
2005 noch folgende Ehrungen.

DTTB-Ehrennadeln: Erhard 
Uwira (Gold), Kurt Hetzer, Karl 
Kienmoser, Claus Wagner 
(Silber) und Hans-Peter Koller 
(Bronze).

BTTV-Ehrennadeln: Klaus 
Knott, Willi Ferschl, Gina Völ-
kening, Hans-Hermann Rüfer, 
Lambert Büscher (Silber mit 
Gold) und Kirsten Hillgärtner 
(Silber).

BLSV-Ehrennadeln: Hans Hagn, 
Jochen Scheller (Gold mit gro-
ßem Kranz), Hans-Albert Brae-
mer (Gold mit Kranz), Hans 
Pickl (Gold), Joachim Car, 
Gina Völkening und Harald 
Thomandl (Silber mit Gold). 

Mit der selten verliehenen Eh-
renmedaille am Bande des 
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Michael-Esterl-Gedächtnispreis an Robert Straub

„Sehr geschätzt – und auch gefürchtet!“

Durch eine 200-Watt-Glühbir-
ne, die er vor mehr als einem 
halben Jahrhundert seinem 
Verein in Würzburg zur Verfü-
gung gestellt hatte und dafür 
dann mitspielen durfte, war 
Robert Straub 1946 zum 
Tischtennis gekommen. Ein 
„Mann der ersten Stunde“ sei 
er, so BTTV-Präsident Claus 
Wagner in seiner Laudatio, ge-
wesen, mit großer Tatkraft. Viel-
fältige Aufgaben vom Abtei-
lungsleiter bis hin zum Be-

zirksvorsitzenden habe der 80-
Jährige danach in Unterfranken 
übernommen, ehe er sich aus 
beruflichen Gründen für längere 
Zeit ins Privatleben zurückzog. 

Doch 1991 sei Robert Straub 
beim Verbandstag in Ochsen-
furt, so Claus Wagner, wie 
„Phoenix aus der Asche“ zu-
rückgekehrt – als „Cheforgani-
sator von Wettkämpfen, Ver-
bandstagen und Veranstaltun-
gen, die er stets minutiös plant 
und dabei alles im Detail fest-
hält“. Der Präsident lobte Ro-
bert Straub für seine hervorra-
gende Arbeit in den vergange-
nen 15 Jahren. „Er hat Maßstä-
be im Bereich der Organisation 
gesetzt und wird dafür sehr ge-
schätzt“, betonte Claus Wagner. 
Gleichzeitig unterstrich der 
Laudator, dass der Geehrte für 
seine Perfektion von Einigen 
„auch gefürchtet“ werde. 

In all den Jahren, in denen er 
viele Veranstaltungen „stets 
perfekt organisiert“ habe, habe 
er sich, so Claus Wagner, im-
mer loyal dem Präsidium gegen-
über verhalten. Zudem habe er 
mit 75 Jahren noch die Tisch-
tennisabteilung des TSV Pres-
seck gegründet. Damit sei Ro-
bert Straub prädestiniert für 
den Michael-Esterl-Gedächtnis-
preis, der verliehen wird für au-
ßergewöhnlichen Einsatz um 
das Ansehen des bayerischen 
Tischtennissports und für orga-
nisatorische und sportliche Ent-
wicklung im Bereich des BTTV.

Mit Freudentränen nahm Ro-
bert Straub diese hohe, für ihn 
überraschende Auszeichnung 
entgegen, hatte er als Organi-
sator des Verbandshauptaus-
schusses doch nichts mitbe-
kommen, dass er zum 60. Jubi-
läum geehrt werde. peck

Drei Gedächtnispreise verleiht 
der BTTV in diesem Jahr – den 
Hermann-Haagen-Gedächtnis-
preis an Daniel Arnold, den Ru-
dolf-Gruber-Gedächtnispreis 
an Gerhard Schnabel und den 
Michael-Esterl-Gedächtnis-
preis an Robert Straub. In Neu-
stadt/Aisch konnte nur Ro-
bert Straub diese hohe Aus-
zeichnung entgegen nehmen.



TTC Bavaria Wiesen zum 3. Mal in Folge Sieger beim Wettbewerb „Der aktive Verein“

„Zusammen macht es einfach mehr Spaß“

Glückwunsch. Was unterschei-
det den TTC Bavaria Wiesen 
von anderen Vereinen? 

Büdel: Wir nehmen den Brei-
tensport genauso wichtig wie 

den Leistungssport. Und wir 
führen außergewöhnliche Aktio-
nen durch, die wohlwollendes 
Erstaunen hervorrufen.

Sagen Sie uns bitte, warum vor 
kurzem in Wiesen das ganze 
Dorf tischtennisverrückt war?

Im 
Gespräch

Büdel: Bei unserer Aktion „Ein 
Dorf spielt verrückt“ haben sich 
wirklich viele aus Wiesen betei-
ligt – vom Kindergarten über 
Familien bis hin zu den Senio-
ren. Der Versuch, in 100 Stun-
den die längste ununterbroche-
ne TT-Breitensportaktion durch-
zuführen, ist uns gelungen.

Anderorts wird über fehlende 
Ehrenamtliche geklagt. Was 
ist Ihr Geheimnis, Freiwillige 
für verschiedene Aktionen zu 
gewinnen? 

Büdel: Für mich gilt der Spruch: 
„In Dir muss brennen, was Du 
in anderen entzünden willst.“ 
Und zusammen macht es halt 
einfach mehr Spaß.  

Ein Verein steht und fällt meis-
tens mit dem Mann an der 
Spitze. Was oder wer motiviert 
Sie ganz persönlich, fast jede 
Woche eine Aktion rund ums 
Tischtennis zu starten?

Büdel: Mein Grundsatz ist: 
„Der Sinn des Lebens ist es, 
ein positives Mosaiksteinchen 
zu einer guten Entwicklung der 
Menschheit beizutragen.“ Und 
der Spaßfaktor spielt schon 
immer eine große Rolle.   peck

Große Ehre für den TTC Bava-
ria Wiesen: Die Unterfranken 
wurden zum 3. Mal in Folge 
Sieger des Wettbewerbes „Der 
aktive Verein“ und dürfen den 
Wanderpokal behalten. Nicht 
zuletzt für ihre tolle Aktion 
„Ein Dorf spielt Tischtennis“ 
wurde der kleine, aber sehr 
engagierte Verein aus Wiesen, 
das an der hessischen Grenze 
liegt, erneut ausgezeichnet. 
Auf die Plätze zwei und drei 
kamen in diesem Jahr SV Un-
terknöringen und TTC Retters-
heim. Mit dem TTC-Vorsitzen-
den Peter Büdel sprachen wir 
nach der Preisverleihung in 
Neustadt/Aisch.



Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend beim SSV Bobingen

Wolframs-Eschenbach Vierter

Bei den Mädchen erreichte die 
SpVgg Wolframs-Eschenbach 
(Bild) zwar das Halbfinale, stand 
aber am Ende mit leeren Hän-
den da. Im Einzug ins Endspiel 
unterlagen sie, wie schon bei 
der Süddeutschen Meister-
schaft, dem SV Neckarsulm und 
auch im Spiel um den dritten 
Platz, also um die Bronzeme-
daille, mussten sich die Mittel-
franken dem TTC Lendringsen 
deutlich geschlagen geben. Da-
mit blieb ihnen „nur“ Rang vier.

Pech hatten die Jungen vom TV 
Oberwallenstadt, denn in der 

Vorrunde trafen sie gleich auf 
die beiden späteren Finalisten. 
Gegen SG Unterrath gelang 
immerhin ein Unentschieden, 
das zum Einzug in die Final-
runde nötige Remis gegen den 

deutschen Meister Hertha BSC 
Berlin sprang leider nicht mehr 
für den süddeutschen Meister 
heraus. Am Ende belegten die 
Oberfranken den sechsten 
Platz.

Erfolgreich schnitten die bei-
den bayerischen Vertreter 
bei den Süddeutschen Mann-
schaftsmeisterschaften der 
Jugend ab. Die Jungs vom 
TV Oberwallenstadt wurden 
nach Siegen gegen SV Böb-
lingen, VfL Winterbach und 
TTF Weißwasser süddeut-
scher Meister. Die Mädchen 
von der SpVgg Wolframs-
Eschenbach lieferten sich 
mit SV Neckarsulm und SV 
Dresden-Mitte ein packen-
des Duell um den süddeut-
schen Titel. Am Ende musste 
das Satzverhältnis zwischen 
den drei Mannschaften ent-
scheiden – und SpVgg Wolf-
rams-Eschenbach wurde 
süddeutscher Vizemeister.

Als guter Ausrichter erwies 
sich wieder einmal der SSV 
Bobingen, der die Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften 
der Jugend gut über die Bühne 
brachte. Leider stand kein 
bayerisches Team auf dem 
Siegertreppchen.

Starke Leistung

TVO-Jungs 
süddeutsche 
Champions



Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Schüler

TSV Ansbach gewinnt Bronze
Bei den deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften der 
Schüler gab es große Freude 
im bayerischen Lager: Der TSV 
Ansbach holte sich überra-
schend die Bronzemedaille.

Der junge Thorsten Lang, nur 
als Ersatz für einen erkrankten 
Spieler ins Ansbacher Team ge-
rückt, erwies sich als Glücks-
griff: Mit fünf Siegen legte er 
den Grundstock zum tollen Er-
folg der Mittelfranken. In der 
Besetzung Sebastian Seidens, 
Sebastian Mertel, Oliver Welt, 
Maximilian Rohr, Thorsten Lang 
und Manuel Schaller (Bild) zeig-
ten sie an den beiden Tagen 
gute Leistungen und hielten 
im entscheidenden Spiel um 
den dritten Platz TuS Germania 
Schnelsen mit 6:4 auf Distanz. 
Den beiden erstplatzierten 
Teams von Hertha BSC Berlin 
und DJK Lindern-Würmbeeck 

süddeutsche Meister Müller-
milch Langweid keinen so gu-
ten Tag erwischt und wurde 
am Ende Sechster unter acht 
Mannschaften.

Der TSV Schwabhausen war 
Gastgeber für die Süddeut-
schen Mannschaftsmeister-
schaften der Schüler – und 
die Zuschauer sahen tolle 
bayerische Erfolge. Die Mäd-
chen von Müllermilch Lang-
weid leisteten sich nur ein 
Remis gegen TTC Metabo 
Frickenhausen und sicher-
ten sich den süddeutschen 
Titel. Bei den Jungs wurde 
es ganz spannend um Rang 
zwei hinter dem souveränen 
Sieger TTF Liebherr Ochsen-
hausen: TSV Ansbach und 
TTC Weinheim waren punkt- 
und satzgleich, so dass der 
direkte Vergleich (drei Sätze 
besser bei einem Remis) 
zugunsten der Mittelfranken 
entschied.

Toller Triumph
Süddeutscher 

Titel für 
Langweid

mussten sich die Mittelfranken 
in der Vorrunde und im Halb-
finale geschlagen geben.

Bei den Schülerinnen hatte der 



Aufruf des BTTV an alle Vereine

Mitmachen bei Schulsport-Aktion!

Deshalb, so ein Aufruf des 
Bayerischen Tischtennis-Ver-
bandes, sollten sich alle Tisch-

Bereits zum zweiten Mal fin-
det die Aktionswoche „Schul-
sport tut Bayern gut“ statt. 
Der diesjährige Termin ist vom 
18. bis 22. Juli und bietet den 
Schulen, aber auch den Ver-
einen eine gute Gelegenheit, 
unser Tischtennis im Schul-
sport darzustellen.

tennis-Vereine an der Aktion 
beteiligen. 

Vielleicht lassen sich durch 
diese Aktionswoche auch neue 
Verbindungen zwischen Verei-
nen und Schulen knüpfen: Viel-
leicht sind die Schulen gerade 
jetzt und mit dem Anlass der 
Schulsportwoche an Koopera-
tionen interessiert, vielleicht 
können engagierte Vereine ein 
Standbein für die Nachwuchs-

arbeit erschließen und viel-
leicht können sogar neue 
Schularbeitsgemeinschaften 
im Bereich Tischtennis einge-
richtet werden. Hierfür stehen 
Preise des BTTV-Partners 
TOPSPEED zur Verfügung.

Übrigens: Den originellsten 
Beitrag aller Sportarten wird 
eine Jury mit einem Preis aus-
zeichnen. Kreatives Mitmachen 
lohnt sich!

Ein modernes Schiedsrich-
terwesen gehört zu jedem 
professionellen Sportbetrieb. 
In diesem Sinn hat der Fach-
bereich Schiedsrichterwesen 
des BTTV seinen Internet-
Auftritt in den vergangenen 
Monaten umfassend weiter-
entwickelt. Unter 
www.bttv.de/sr steht nun 
unser neues Angebot für al-
le Schiedsrichter, Spieler 
und Funktionäre bereit. 
Wir möchten möglichst alle 
Schiedsrichter-bezogenen 
Themen abdecken. Aus die-
sem Grunde sind Fragen 
und Wünsche an die beiden 
Autoren Joachim Car 
(joachim.car@t-online.de) 
und Torsten Küneth 
(kueneth@bttv.de) jederzeit 
herzlich willkommen.

www.bttv.de/sr
Bayerische 
Schiedsrichter
im Internet



2.LBRT Nord
Funsch und
Ziegler siegen
Doppelsieg für den RV Viktoria 
Wombach beim 2. Landesbe-
reichsranglistenturnier Nord: 
In Thann setzte sich Nicole 
Funsch ungeschlagen vor ihrer 
Teamkollegin Annika Borsos 
durch. Bei den Herren gab es 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwi-
schen Michael Ziegler (TV Hil-
polstein) und Johannes Kugler 
(Müller Würzburger Hofbräu), 
die sich deutlich von ihren Geg-
nern absetzten. Beide hatten 
nur je eine Niederlage auf ih-
rem Konto, doch der routinier-
tere Hilpoltsteiner war vier Sätze 
besser als der junge Würzbur-
ger. Alle vier genannten Spie-
ler sind für das Bayerische 
Ranglistenturnier am 24. und 
25. September qualifiziert. 

Foto-Finish beim 2. Landesbe-
reichsranglistenturnier Süd: Bei 
den Damen hatten in Grafenau 
am Ende drei junge Spielerin-
nen jeweils nur eine Niederlage 
kassiert. Dank des besseren 
Satzverhältnisses siegte Cari-
na Kustermann (TSV Durach) 
vor Julia Kahler (TSV Schwab-
hausen). Als Dritte verpasste 
Sabine Winter (TSV Schwab-
hausen) nur knapp die Qualifi-
kation für das Bayerische Rang-
listenturnier am 24. und 25. 
September. Bei den Herren lie-
ßen die beiden Favoriten nichts 
anbrennen: Alexander Yahmed 
(TSV Gräfelfing) siegte vor Man-
fred Degen (DJK Altdorf), die 
die Konkurrenz deutlich auf 
Distanz hielten.  

2.LBRT Süd
Kustermann,
Yahmed vorne

Bundesfinale der Mini-Meisterschaften

Tolle Platzierungen
Jungen auf einen hervorragen-
den vierten Platz. Nicht weni-
ger klasse war die Leistung von 
Sophia Kahler aus Dettingen, 
die als einer der Jüngsten der 
20 angetretenen Mädchen auf 
den tollen fünften Platz landete.

Beim Bundesfinale der dies-
jährigen Mini-Meisterschaften 
zeigten die beiden Vertreter 
aus Bayern starke Leistungen 
und vertraten den BTTV wür-
dig. Maximilian Pfrengle aus 
Taufkirchen landete unter 20



1. Verbandsranglistenturnier des Nachwuchses in Großheubach 

Jan Gottal, Carina Kustermann siegen

Der Neu-Würzburger Jan Got-
tal (bisher TSV Ansbach) siegte 
bei den Jungen mit nur einer 
Niederlage vor Scharif Akbary 
(TSV Gräfelfing) und Marco 
Büttner (SpVgg Effeltrich). Bei 
den Mädchen setzte sich Cari-
na Kustermann (SSV Wildpolds-
ried) durch. Doch ungeschlagen 
blieb auch sie nicht, denn ge-
gen Madeleine Treib musste sie 
eine Niederlage hinnehmen. 
Rang zwei holte sich Cennet 
Durgun (Müllermilch Langweid) 
vor Carina Gallbrecht (SC Raiff-
eisen Bayreuth).
 
Bei den Schülern A erzielte Jan 
Kreß (RW Aschaffenburg) das 

beste Resultat. Seine einzige 
Niederlage musste er gegen 
Andreas Schattney (DJK Klein-
wallstadt) hinnehmen, der im 
Endklassement Rang drei be-
legte. Platz zwei ging an Philipp 
Floritz (DJK SB Rosenheim). 
Spannende Begegnungen gab 
es auch bei den Schülerinnen A 
zu sehen, als Bianca Ahlbrecht 
(SV DJK Kolbermoor) sich durch-

setzte. Rang zwei holte sich Ve-
ronika Seitz (SpVgg Wolframs-
Eschenbach) vor Katharina 
Gassner (TSV Schwabhausen).
 
Ungeschlagen blieb bei den 
Schülern B Manuel Hoffmann 
(ASV Neumarkt). Das zweitbes-
te Ergebnis erzielte Thorsten 
Lang (TSV Ansbach), der nur 
gegen den Sieger ein Spiel ab-

gab. Dritter wurde Max Heeg 
(FC Hösbach). Ähnlich sah es 
bei den Schülerinnen B aus, als 
Selina Schießer (SV Bergtheim) 
bei nur einer Niederlage als 
Zweitplatzierte des Turniers der 
Gewinnerin Marie Gottschaller 
(ASV Neumarkt) den Vortritt 
lassen musste. Rang drei be-
legte Lorena Böhm (SV Bergt-
heim) Bild von links.  N.E.

Spannende Wettkämpfe gab 
es beim 1. Verbandsranglisten-
turnier, das am ersten Juli-Wo-
chenende im unterfränkischen 
Großheubach (Kreis Milten-
berg) ausgetragen wurde.


