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Steger deutscher Meister
und WM fest im Visier

Müllermilch Langweid:
Jetzt wird es ernst!

Bei den Deutschen Meisterschaften in 
Minden gingen die Spieler des BTTV 
leer aus, aber ein Oberpfälzer hatte 
Grund zum Jubeln: Bastian Steger (Bild) 
wurde deutscher Meister im Doppel, 
schlug mit Lars Hielscher immerhin die 
Vize-Weltmeister Boll/Süß. In einem 
Interview blickt Steger auf die WM in 
Bremen, wo er auf eine Medaille hofft.

Zum deutschen Knüller zwischen Mül-
lermilch Langweid und TV Busenbach 
kommt es im Halbfi nale in der Cham-
pions League. Am 10. März ist der Ti-
telverteidiger zu Gast in Busenbach, 
am 31. März steigt das Rückspiel in 
Langweid. Dabei wollen die Müller-
milch-Ladies um Yunli Schreiner (Bild) 
dem Favoriten ein Bein stellen. 

Tolle Spenden-Aktion des BTTV bei Messe C-B-R:
500 Euro gehen an die „Sportler für Organspende“



74. Nationale Meisterschaften in Minden: Nico Christ verpasst Medaille im Doppel

Bastian Steger „rettet“ die bayerische Ehre
Ohne Medaille kehrten die 13 
bayerischen Spieler von den 
74. Nationalen Meisterschaf-
ten aus Minden zurück, ohne 
jedoch enttäuscht zu haben. 
Allerdings gewann ein Ober-
pfälzer in Diensten von Borus-
sia Düsseldorf einen Titel: 
Bastian Steger wurde deut-
scher Meister im Doppel.

Die BTTV-Damen zählen zwei-
felsohne zur erweiterten natio-
nalen Spitze, doch den Sprung 
in die Medaillennähe gab es 
nicht. Immerhin bis ins Achtel-
finale stieß Martina Erhardsber-
ger (TSV Schwabhausen/Bild) 
vor, ehe sie sich der achtfachen 
deutschen Meisterin Nicole 
Struse in vier Sätzen geschla-
gen geben musste. Eine Runde 
vorher waren Svenja Weikert, 
Angelina Gürz (beide TTC Fe-
mont Röthenbach) und Katha-
rina Schneider (Müllermilch 

Langweid) ausgeschieden – 
Gürz in vier hauchdünnen Sät-
zen gegen Meike Rohr, Schnei-
der trotz 0:4 ebenso knapp ge-
gen Nadine Bollmeier und Wei-
kert etwas überraschend und 
ebenfalls nach drei engen Sät-
zen gegen Amelie Solja. Für San-
dra Peter (TTC Femont Röthen-

bach) und Anna Baklanova 
(SpVgg Wolframs-Eschenbach) 
kam eine Runde früher das 
Aus, Carina Kustermann (SSV 
Wildpoldsried) verlor gleich ihre 
Auftaktpartie.

Kein BTTV-Spieler stand bei 
den Herren unter den letzten 

16, obwohl gleich drei Mal die 
Chance dazu bestand. Doch 
Gerd Richter (FC Tegernheim) 
unterlag in der vierten Runde 
Nico Stehle 1:4, Gabriel Ste-
phan (TSV Gräfelfing) musste 
sich nach einem packenden 
Spiel gegen Jugend-National-
spieler Steffen Mengel im Ent-
scheidungssatz geschlagen ge-
ben und DTTB-TOP-12-Teilneh-
mer Nico Christ (TSV Gräfelfing) 
verlor gegen Lars Wehking et-
was überraschend in sieben 
Sätzen. Eine Runde zuvor hat-
ten sich schon Michael Plattner 
(TTC Fortuna Passau), Stefan 
Frasch und Benjamin Rösner 
(beide Müller Würzburger Hof-
bräu) aus der Konkurrenz ver-
abschiedet.

Die Hoffnungen auf eine Me-
daille in den drei Doppelwett-
bewerben erfüllte sich leider 
nicht. Ganz dicht davor stand 



Nico Christ, der mit Jörg Schlich-
ter im Viertelfinale gegen Baum/
Ovtcharov 2:1 führte, ehe die 
„jungen Wilden“ mit 11:8 und 
11:6 noch den Einzug ins Halb-
finale schafften. Richter/Platt-
ner, Frasch/Rösner und Ste-
phan/Borchardt waren im Ach-
telfinale ausgeschieden, wobei 
die beiden Würzburger immer-
hin drei Sätze lang in den Ge-
nuss kamen, gegen die Vize-
Weltmeister Boll/Süß (Bild) zu 
spielen. Die holten sich aller-
dings überraschend nicht den 
Titel, denn der aus der Ober-
pfalz stammende Bastian Ste-
ger – im Einzel bereits im Vier-
telfinale ausgeschieden – spiel-
te mit Lars Hielscher ein star-
kes Doppel: Beide gewannen 
mit 3:1 das Endspiel gegen 
Boll/Süß und sicherten sich 
den nationalen Meistertitel.

Im Damen-Doppel überstanden 
nur Erhardsberger/Baklanova 
die erste Runde, schieden 
dann aber in drei Sätzen gegen 
Bollmeier/Scheld aus. Im ge-

mischten Doppel erreichten drei 
bayerische Paarungen das Ach-
telfinale. Weikert/Plattner unter-
lagen Hain-Hofmann/Feth in 
drei Sätzen ebenso wie Peter/
Richter gegen M. Rohr/Schlich-
ter. Eine 2:0-Führung reichten 
Nico Christ und der gebürtigen 
Bayerin Christina Fischer nicht, 
um gegen Blank/Stehle den 
Sack zuzumachen – sie schie-
den noch mit 2:3 aus und verga-
ben die Chance auf die Medaille.

Bei den 74. Nationalen Meis-
terschaften in Minden gab es 
folgende Titelträger. Herren-
Einzel: Timo Boll; Damen-Ein-
zel: Zhenqi Barthel; Herren-

Doppel: Bastian Steger/Lars 
Hielscher; Damen-Doppel: 
Nicole Struse/Wu Jiaduo; 
Gemischtes Doppel: Zhenqi 
Barthel/Patrick Baum.

Die deutschen
Meister 2006



74. Nationale Meisterschaften in Minden

„Das war zum 
Mäuse melken“
Nach den 74. Nationalen Meis-
terschaften sprachen wir mit 
dem BTTV-Vizepräsidenten 
Sport, Gunther Czepera, in Min-
den zusammen mit Verbands-
fachwart Uli Schimmel verant-
wortlich für das 13-köpfige 
Team des Bayerischen Tisch-
tennis-Verbandes.

Wie lautet die sportliche Bilanz 
der drei Tage in Minden?

Gunther Czepera: Nicht so be-
rauschend. Ich habe gedacht, 
dass vor allem Nico Christ et-
was weiter kommen wird. Er 
hat sich selber so sehr geär-
gert, dass er gar nicht mit zum 
Festabend gehen wollte, weil er 
so enttäuscht war. Die anderen 
haben auch etwas unglücklich 
verloren, oft nur mit zwei Punk-

ten Unterschied. Das war manch-
mal schon zum Mäuse melken. 
Überrascht hat mich Martina 
Erhardsberger, die fand ich 
ganz gut.

Und wie war die Stimmung im 
bayerischen Team?

Gunther Czepera: Die war gut, 
da die Erwartungen nicht so 
hoch angesiedelt waren. Und 
auch, weil es Uli Schimmel im-
mer wieder schafft, die Spieler 
bei der Stange zu halten. 

Was bleibt von den Titelkämp-
fen am meisten in Erinnerung?

Gunther Czepera: Natürlich 
die Übergabe unseres Schecks 
über 500 Euro an die „Sportler 
für Organspende“
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Erlös des BTTV-Gewinnspiels bei Spendenaktion im Rahmen der Messe C-B-R

500 Euro an „Sportler für Organspende“
„Der BTTV hat diesen Verein 
für seine erste Sammelaktion 
gewählt, weil das Thema nach 
wie vor einen zu geringen Stel-
lenwert in der Öffentlichkeit hat 
und sich prominente Vertreter 
aus dem Tischtennissport dort 
engagieren“, erklärte BTTV-
Präsident Claus Wagner. Neben 
Hans Wilhelm Gäb sind unter 
anderem auch Timo Boll, Chris-
tian Süß, Jörg Roßkopf und 
Eberhard Schöler Mitglieder 
im Verein „Sportler für Organ-
spende“.

Der Geschäftsführer des Baye-
rischen Tischtennis-Verbandes, 
Dr. Carsten Matthias (rechts), 
und der BTTV-Vizepräsident 
Sport, Gunther Czepera (Mitte), 
haben im Rahmen der 74. Deut-
schen Meisterschaften in der 
Kampa-Halle Minden einen 
Spenden-Scheck über 500 Euro 
an den Verein „Sportler für Or-
ganspende“ übergeben. Der 
Gründer des gemeinnützigen 
Vereins und Ehrenpräsident des 
Deutschen Tischtennis-Bundes, 
Hans Wilhelm Gäb (links), nahm 
den Scheck entgegen. 

Der BTTV hatte das schnellste 
Rückschlagspiel der Welt vom 
18. bis 22. Februar den Besu-
chern der Messe „C-B-R – Frei-
zeit und Reisen“ in München 
präsentiert und die Teilnehmer 
an einem Gewinnspiel um 
Spenden gebeten. Den Betrag 
hat der BTTV aufgerundet. 
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Deutsche Meisterschaften der Schüler

Sabine Winter ist an
Nummer eins gesetzt
Bei den Deutschen Meister-
schaften der Schüler, die am 
18. und 19. März in Kellinghu-
sen (Schleswig-Holstein) aus-
getragen werden, schickt der 
BTTV mit Sabine Winter, Chris-
toph Schmidl und Philipp Flo-
ritz drei heiße Eisen ins Rennen.

Setzungsliste) und Philipp Flo-
ritz (SB DJK Rosenheim/Num-
mer sechs der Setzungsliste) 
gleich zwei Aspiranten auf eine 
Medaille. Schmidl zählt zum Na-
tionalkader, und Floritz hat beim 
DTTB TOP 12 bereits so man-
chem Favoriten ein Bein gestellt.

Folgende BTTV-Nachwuchsspie-
ler gehen an den Start: Sabine 
Winter (TSV Schwabhausen), Ka-
trin Brickl (DJK Ettmannsdorf), 
Veronika Seitz (SpVgg Wolframs-
Eschenbach), Christoph Schmidl 
(DJK SB Regensburg), Philipp 
Floritz (DJK SB Rosenheim), 
Christian Winklmeier (SpVgg 
Thalkirchen), Jan Kreß (RW Asch-
affenburg), Manuel Hofmann 
(ASV Neumarkt), Peter Winkl-
meyer (MTV Ingolstadt), Thomas 
Adam (FC Bayern München) 
und Max Heeg (ASV Neumarkt).

Bei den Schülerinnen ist Sabi-
ne Winter (TSV Schwabhausen) 
nach ihrem Sieg beim DTTB TOP 
12 an Nummer eins gesetzt und 
zählt zu den Titelanwärterinnen. 
Im Doppel an der Seite von Mül-
ler (Hessen) und im gemischten 
Doppel mit Philipp Floritz (SB 
DJK Rosenheim) hat sie eben-
falls Chancen auf einen Platz 
auf dem Siegerpodest. 

Bei den Schülern hat der BTTV 
mit Christoph Schmidl (DJK SB 
Regensburg/Nummer fünf der 



Der gebürtige Oberpfälzer Bastian Steger wurde für die WM in Bremen nominiert

„Es ist phantastisch, dabei zu sein“
Vom 24. April bis 1. Mai findet 
in Bremen die Mannschafts-
Weltmeisterschaft statt – und 
ein Bayer wird für das deutsche 
Team an den Tisch gehen. Bas-
tian Steger wurde vom DTTB 
zusammen mit Timo Boll, Jörg 
Roßkopf, Zoltan Fejer-Konnerth 
und Christian Süß für dieses 
Top-Ereignis nominiert. Der 
24-jährige Oberpfälzer, der der-
zeit noch für Borussia Düssel-
dorf in der Bundesliga spielt 
und zur neuen Saison zum TTC 
Frickenhausen wechselt, freut 
sich natürlich riesig auf die 
Weltmeisterschaft im eigenen 
Land. 

hatten. Aber bei der letzten EM 
dachte ich auch, dass ich dabei 
sei. Deswegen war ich mir nicht 
zu hundert Prozent sicher. 

Du hast gerade die Nicht-Nomi-
nierung für die EM im vergan-
genen Jahr angesprochen. Ist 
die Nominierung für die WM 
auch eine Genugtuung für die-
se Nichtnominierung? 

Bastian Steger: Im Nachhinein 
haben der DTTB und die Spieler 
viel Kritik einstecken müssen, 
wovon ich sicherlich ein wenig 
profitiert habe. Denn es haben 
sich schon sehr viele gefragt, 
warum war der Steger nicht da-
bei und wäre es sonst besser 
gelaufen. Aber eine Genugtu-
ung ist es trotzdem nicht, weil 
es nie schön ist, wenn man bei 
einer Nominierung übergangen 
wird.

Herzlichen Glückwunsch auch 
im Namen aller Leser von ba-
yern tischtennis online zur No-
minierung für die Mannschafts-
Weltmeisterschaft. Hattest Du 
damit gerechnet?

Bastian Steger: Zuerst möchte 
ich mich für Glückwünsche 
recht herzlich bedanken und 
grüße alle Leser. Für mich ist es 
natürlich eine Ehre bei der Ver-
anstaltung dabei zu sein. Und 
ich hab mich wirklich sehr ge-

freut, als der Anruf vom Bundes-
trainer kam und er mich für die 
WM nominiert hat! Eigentlich 
habe ich mir schon gedacht, 
dass ich in Bremen dabei bin, 
da Torben Wosik und Lars Hiel-
scher nicht so gute Ergebnisse 



glaube, dass ich in meinem 
Spiel noch ein paar Reserven 
habe – und die möchte ich aus-
schöpfen. Zudem kommt, dass 
Frickenhausen mir ein sehr gu-
tes Angebot gemacht hat, und 
als Profi  muss ich natürlich 
auch aufs Finanzielle achten. 

Noch eine private Frage: Wann 
kommst Du mal wieder in die 

Oberpfalz zu Deinen Eltern und 
Freunden? 

Bastian Steger: Ich werde nach 
dem Bundesligaspiel in Würz-
burg ein paar Tage in Ruhe zu 
Hause verbringen und mich von 
Mamas Kochkünsten verwöh-
nen lassen. Gleichzeitig kann 
ich dann noch mit Freunden 
meinen Geburtstag nachfeiern. 

In Deutschland eine WM zu 
spielen, ist wohl einmalig... 

Bastian Steger: Natürlich ist das 
phantastisch, wenn man eine 
Mannschafts-WM im eigenen 
Land hat und man selbst noch 
dabei ist! Ich freu’ mich auf je-
den Fall riesig und bin stolz, bei 
diesem Turnier Deutschland 
vertreten zu dürfen. 

Wie schätzt Du die Chancen 
des Teams für die WM ein?

Bastian Steger: Das Leistungs-
niveau bei einer solchen WM 
ist so hoch, dass man sich ge-
gen keine Mannschaft sicher 
sein kann, selbst nicht mit ei-
nem Timo Boll in der Mann-
schaft. Aber das Ziel ist selbst-
verständlich, eine Medaille zu 
holen – und mit Unterstützung 

der Zuschauer können wir das 
auch schaffen. 

Und wie sieht es mit Deinen 
Einsatzchancen aus?

Bastian Steger: Ich glaube 
schon, dass ich einige Spiele 
machen werde. Denn hinter 
Timo haben wir alle ungefähr 
das gleiche Niveau. Und da ich 
ja auch einige Top-Spieler wie 
zum Beispiel Olympiasieger Ryu 
Seung Min schon geschlagen 
habe, rechne ich mir doch gute 
Einsatzchancen aus. 

Kommen wir einmal zur Bun-
desliga: Dein Wechsel nach 
Frickenhausen zur neuen Sai-
son hat schon etwas überrascht. 
Was waren die Gründe, Düs-
seldorf zu verlassen? 

Bastian Steger: Der Hauptgrund 
war, dass ich ganz einfach mal 
was Neues probieren wollte. 
Neue Leute, neues Umfeld, da-
von erhoffe ich mir noch eine 
Leistungssteigerung. Denn ich 

Anzeige
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Champions League der Damen: Müllermilch Langweid kontra TV Busenbach

Halbfinal-Knüller mit ganz viel Zündstoff
Das Wochenende der Vorent-
scheidung steht für Müllermilch 
Langweid an: Am Freitag, 10. 
März, steigt beim TV Busen-
bach das Halbfinalhinspiel in 
der Champions League und am 
Sonntag, 12. März, kommt es 
beim FSV Kroppach zum Spit-
zenspiel der Bundesliga. Doch 
vor der Partie bei Busenbach 
gibt es weiter viel Wirbel.

Nerven behalten werden, denn 
„uns erwartet eine vergiftete 
Stimmung“. Mit einer knappen 
Niederlage könne sich Langweid 
die Chancen fürs Rückspiel, das 
am Freitag, 31. März, um 19.30 
Uhr stattfindet, offen halten. 
Und dann? „Zuhause ist mit 
unseren Fans durchaus einiges 
möglich“, betont Jungbauer. 

Die Langweiderinnen sollten in 
den beiden Halbfinalspielen auf 
ihre Leistungen aus der Vorrun-
de bauen, als sie stolze fünf 
Siege bei nur einer Niederlage 
schafften und souverän Grup-
penerster wurden. Mit Buda-
pest und Kroppach blieben da-
bei immerhin zwei Topteams 
auf der Strecke. Dass Langweid 
im Halbfinale nun auf Busen-
bach trifft, liegt daran, dass das 
Team um Nationalspielerin El-
ke Wosik, nicht immer in Best-
besetzung spielend, in der zwei-

Tie Yana – die chinesische Spit-
zenspielerin des TV Busenbach 
erregt immer noch die Gemüter 
bei Müllermilch Langweid, und 
nicht nur da. „Ganz Deutsch-
land schüttelt den Kopf, dass 
sie spielen darf“, erregt sich 
Langweids Vorsitzender Gert 
Jungbauer. Sein Verein habe 
schon vor Wochen beim DTTB 
und der ETTU gegen die Spiel-
berechtigung der Chinesin pro-
testiert – bisher erfolglos. „Alle 
Teams stehen hinter uns. Aber 

man sitzt das Problem einfach 
aus“, betont Jungbauer und ver-
weist darauf, dass die Chinesin 
in dieser Saison bereits für ei-
nen anderen Klub spielberech-
tigt war. Die Schwaben geben 
aber nicht auf, gehen derzeit 
durch alle Instanzen der Gerich-
te, um Recht zu bekommen. 
„Solange solche Schwindeleien 
möglich sind, macht Tischten-
nis keinen Spaß mehr“, schimpft 
Jungbauer.

Vielleicht können die Langwei-
derinnen Aya Umemura, Ding 
Yaping, Yunli Schreiner und 
Csilla Batorfi am Tisch die rich-
tige Antwort geben, wenngleich 
der Vorsitzende unterstreicht: 
„Wir sind in der Champions 
League gegen Busenbach mit 
einer Tie Yana nur krasser Au-
ßenseiter.“  Er hofft aber den-
noch, dass seine Damen beim 
Hinspiel in der kleinen Halle die 

ten Vorrundengruppe nur Zwei-
ter geworden ist.

Bereits zwei Tage später könn-
te es auch schon eine Vorent-
scheidung im Titelkampf der 
Bundesliga geben. Kroppach 
(23:3) empfängt Langweid 
(23:3) zum Spitzenspiel. Wohl 
nur der Sieger dürfte gegen den 
TV Busenbach (22:2) noch eine 
Chance um die Meisterschaft 
haben. „Unsere Chancen ste-
hen 50:50. Auf die Tagesform 
und die Doppel wird es ankom-
men“, betont Jungbauer, der 
hofft, dass seine Damen sich 
durchsetzen können – und 
dann an heimischen Tischen 
auch im Titelkampf dem TV Bu-
senbach die Meistersuppe ver-
salzen werden. Ob die dann mit 
Tie Yana oder ohne die Chine-
sin serviert wird, ist egal, wenn 
Langweid aus sportlicher Sicht 
die richtige Antwort gibt.



Müller Würzburger Hofbräu lässt sich für die neue Saison noch nicht in die Karten schauen

Korbel, Pavelka weg – wie geht´s weiter?
Wohin geht der Weg beim deut-
schen Meister Müller Würz-
burger Hofbräu im Hinblick 
auf die Play-Offs und vor allem 
hinsichtlich der Saison 2006/
2007?

Mit dem 5:5 im Spitzenspiel ge-
gen Gönnern vor fast 1800 Zu-
schauern in Würzburg tritt man 
in Sachen Play-Offs auf der 
Stelle. „Es ist nicht unmöglich, 
aber natürlich schwer“, schätzt 
Manager und Hauptsponsor 
Frank Müller die Chancen für 
den weiteren Saisonverlauf ein.

Genauso ungewiss ist, wohin 
sich der Verein in der kommen-
den Saison entwickeln wird. Auf 
jeden Fall bekommen die Un-
terfranken einen neuen Spit-
zenspieler, denn Petr Korbel 
wird künftig bei Rekordmeister 
Borussia Düsseldorf anheuern, 
wo er bereits 1993 aktiv war. 

„Düsseldorf hat mir ein her-
vorragendes Angebot gemacht. 
Ich will mich konzentriert auf 
Olympia 2008 in Peking vorbe-
reiten“, begründete der Tsche-
che den Wechsel. Frank Müller 
habe erst im März über einen 
neuen Vertrag verhandeln wol-
len, das sei ihm zu spät gewe-
sen. Ähnliches gilt wohl für To-

mas Pavelka, der in der kom-
menden Spielzeit für TTC Zug-
brücke Grenzau aufschlagen 
wird. „Er hat uns gesagt, dass 
er ein Angebot hat und wir ha-
ben gesagt, nimm es an“, schil-
dert Müller (Bild) die Umstände 
für den Wechsel.

Während fast alle anderen 
Bundesliga-Teams ihr Personal 
schon beisammen haben, 
herrscht am Main also noch Rät-
selraten über die Aufstellung in 
der kommenden Spielzeit. „Bei 
Müller ist eben alles etwas an-
ders als bei den anderen“, 
scherzt der Manager und Haupt-
geldgeber. Doch ihm kommt es 
auf seriöse Planungen an. „Da 
wir jetzt noch nicht wissen, wel-
chen Etat wir zur Verfügung ha-
ben werden, machen wir auch 
noch keine Verträge, ganz ein-
fach.“ Nicht zuletzt wird die Stär-
ke des Würzburger Teams auch 

von der Höhe seines weiteren 
finanziellen Engagements ab-
hängig sein. Definitiv ist, dass 
Abwehrkünstler Evgueni Chtche-
tinine ein Jahr verlängert hat.

Der Versuch, Jugendweltmeis-
ter Patrick Baum an Land zu 
ziehen, misslang. Er unterschrieb 
beim TTC Frickenhausen. Eben-
so erledigt hat sich die Hoff-
nung vieler Würzburger Fans 
auf eine Rückkehr von Feng 
Zhe. Der Bulgaro-Chinese ver-
längerte seinen Kontrakt mit 
Aufsteiger TTC Rhön-Sprudel 
Fulda-Maberzell gleich um zwei 
Jahre. Das Würzburger Team 
wird also wohl erst kurz vor 
Wechselschluss endgültig fest-
stehen. „Es gibt noch genug 
Spieler auf dem Markt“, behält 
Müller die Ruhe. „Und wir wer-
den auf jeden Fall wieder eine 
attraktive Mannschaft an den 
Start bringen.“ Ralph Bauer


