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WM: Herren wollen Medaille

Müllermilch Langweid 
ist deutscher Meister

BTTV-Mädchen Zweite 
beim Deutschlandpokal

Ende April steigt die LIEBHERR Mann-
schafts-Weltmeisterschaft in Bremen: 
Timo Boll (Foto) will mit Jörg Roßkopf, 
den aus Bayern stammenden Bastian 
Steger, Christian Süß und Zoltan 
Fejer-Konnerth eine Medaille gewin-
nen – am liebsten die aus Gold. Bei 
der Weltmeisterschaft im eigenen 

Lande werden aber auch, fernab 
vom Rampenlicht, einige Bayern 
mitwirken – als Spieler für den Irak, 
als Schiedsrichter, in der Turnier-
leitung oder als Helfer. Auf acht 
Seiten gibt es ein WM-Spezial, als 
Vorfreude auf die hoffentlich tollen 
Titelkämpfe.



Bundesliga Damen: Müllermilch Langweid hat´s noch geschafft

Siebter Titel nach Herzschlagfinale

„Wir hatten schon vorneweg Blu-
men besorgt, um unser Team als 
moralischen Meister zu ehren, 
denn als diesen sahen wir Csilla 
Batorfi und Co. Wir haben des-
halb unsere Mannschaft auch 
unmittelbar nach dem Sieg ge-
gen Tostedt und schon vor dem 
Spielende der Begegnung Busen-
bach gegen Kroppach geehrt. 
So hat auch das Bayerische Fern-
sehen die Ehrung noch mitbe-
kommen und mitgenommen.

Im übervollen Regieraum wurde 
dann am Laptop angespannt 
das Geschehen in Busenbach 
verfolgt. Das Blatt wendete sich 
mehr und mehr zum Vorteil un-
seres Mitstreiters Kroppach. Die 
Gesten und Mienen der Beob-
achter im Regieraum deuteten 
das Geschehen auch den Fans 
außerhalb des Regieraumes 
an. Ich informierte die Zuschau-
er über das Mikrofon über hoff-
nungsvolle Zwischenstände.

Nicht der TV Busenbach, son-
dern Müllermilch Langweid ist 
neuer deutscher Meister.

Am letzten Spieltag der Bundes-
liga Damen gewannen die Schwä-
binnen mit 6:2 gegen MTV To-
stedt, benötigten aber zum Ti-
telgewinn einen Punktverlust 
von Busenbach gegen Krop-
pach. Der Tabellenführer führ-
te schon mit 4:2, doch dann 
drehte Kroppach auf – und er-
trotzte sich noch ein 5:5. Da-
raufhin brach Riesenjubel in 
Langweid aus, denn Aya Ume-
mura, Ding Yaping, Yunli Schrei-
ner, Csilla Batorfi und Katharina 
Schneider (Bild) hatten im End-
spurt den kaum noch für mög-
lich gehaltenen Titel gewonnen. 
Langweids Vorsitzender Gert 
Jungbauer schildert für bayern 
tischtennis online die letzten, 
spannenden Minuten vor dem 
Titelgewinn.

Dann gab es Jubel im Regie-
raum als Startzeichen auch für 
einen Jubel in der ganzen Halle. 
Kroppach hatte es geschafft, 
der siebte Meistertitel für Lang-
weid war sicher. Freude war an-
gesagt und Dankbarkeit gegen-
über Kroppach, aber auch 
Schadenfreude bezüglich Bu-
senbach. Die Gerechtigkeit hat 
gesiegt, war die Meinung nicht 
nur in Langweid, sondern auch 
bei vielen Bundesligakonkurren-
ten, die mit Glückwünschen ih-
re Einstellung in der Streitsache 
zum Ausdruck gebracht haben.

Nun nahm Karl-Heinz Schuster, 
Vorsitzender des Süddeutschen 
Tischtennis-Verbandes, im Auf-
trag des DTTB offiziell die Eh-
rung des Deutschen Meisters 
vor. Wenn ich gefragt werde, was 
denn der schönste Titelgewinn 
war, so nenne ich den ersten 
und den diesjährigen.“  



Müllermilch Langweid: Vorsitzender Gert Jungbauer hat noch einen Wunsch

„Das Double ist natürlich unser Ziel“   

Mal ganz ehrlich: Haben Sie 
vor dem Spieltag noch an die 
Meisterschaft geglaubt? 

Gert Jungbauer: Ja, ich habe 
schon daran geglaubt. Vom ei-
genen Sieg gegen Tostedt bin 
ich ausgegangen. Das Leistungs-
vermögen Kroppachs gab eben-
falls Anlass zur Hoffnung, dass 
die Rechnung aufgehen könnte, 
zumal ich mit einer Nervosität 
auf Seiten von Busenbach spe-
kuliert habe. Dass unsere Krop-
pacher Vorstandsfreunde ihr 
Team entsprechend einstimmen 
würden, daran hatte ich keinen 
Zweifel und auch keinen daran, 
dass Nicole Struse und Co. ei-

ne entsprechende Einstellung 
an den Tag legen würden. Ich 
hatte allerdings trotz der Urteile 
durch das DTTB-Gericht und 
dem Bundesgericht auch nicht 
daran gezweifelt, dass Busen-
bach doch noch die Punkte aus 
den Spielen gegen Langweid 
und Kroppach in der Vorrunde 
aberkannt werden müssen, da 
sich nach dem Gerichtsurteil 
herausgestellt hat, dass Tie 
Yana am 6. April wieder in China 
im Verein gespielt hat.

Wie war die Stimmungslage in 
der Halle nach der Meldung, dass 
Busenbach 5:5 gespielt hat? 

Gert Jungbauer: Nach dem lan-
gen Hick-Hack mit dem DTTB in 
der Streitsache wegen Tie Yana 
war die Freude natürlich um so 
größer über die sportliche Ent-
scheidung. Und das nicht nur 
bei uns, sondern bei den Fans 

und auch bei anderen Bundes-
ligaclubs, wie es prompte Anru-
fe zum Ausdruck brachten. 

Gab es schon eine Meisterfeier 
oder gibt es die erst nach den 
Endspielen in der Champions 
League? 

Gert Jungbauer: Die übliche 
Meisterschaftsfeier mit den 
Fans fand nicht statt. Wir haben 
den Tag mit dem Team, Freun-
den und einem Kamerateam 
aus Japan mit einem Essen in 
der Sportgaststätte ausklingen 
lassen. Wir haben natürlich nach 
den Endspielen in der Cham-
pions League noch etwas vor. 

Das ist genau das Stichwort: In 
den Endspielen der Champions 
League seid Ihr nach den bei-
den Vorrundensiegen gegen 
Castelgoffredo Favorit. Schafft 
Ihr im Mai das Double? 

Gert Jungbauer: Wir sehen uns 
gegenüber Castelgoffredo nicht 
so sehr als Favorit. Die Siege in 
der Vorrunde geben zwar Hoff-
nung, sind aber kein Maßstab 
für eine absolute Favoritenrolle. 
Die Wiederholung des Doubles 
von 1997 ist natürlich unser 
Ziel. 

Wie sieht es für die nächste 
Saison aus – im Sponsoring 
und bei den Spielern. Man hört, 
dass Yunli Schreiner den Verein 
verlässt und Krisztina Toth aus 
Busenbach kommen soll?

Gert Jungbauer: Fest steht bis-
her nur der Abgang von Yunli 
Schreiner (nach Spanien, An-
merkung der Redaktion). Wir 
sind auf einem guten Weg, 
aber noch nicht endgültig am 
Ziel. Davon hängt auch die 
sportliche Zielsetzung für das 
kommende Jahr ab. 

Nach dem packenden Saison-
finale in der Damen-Bundesli-
ga stand Gert Jungbauer, Vor-
sitzender der erfolgreichen Da-
men von Müllermilch Langweid, 
Rede und Antwort.



WM in Bremen: 201 Mannschaften haben gemeldet

Gelingt Herren der Sensations-Coup?

Der Glanz der Silbermedaille 
bei der Weltmeisterschaft vor 
zwei Jahren in Doha jedenfalls 
hat die deutsche Mannschaft 
selbstbewusst genug gemacht, 
um aufgrund des Heimvorteils 
mit einem ernsthaften Angriff 
auf den Serien-Weltmeister Chi-

Vom 24. April bis 1. Mai stei-
gen im AWD-Dome in Bremen 
die LIEBHERR Mannschafts-
Weltmeisterschaften: Mit 201 
Mannschaften und mehr als 
800 Aktiven ist es in diesem 
Jahr das größte Sportereignis 
in Deutschland – und in den 
olympischen Sportarten auch 
das teilnehmerstärkste auf 
der Welt. Da vermag selbst 
das Massen- und Milliarden-
Spektakel Fußball-WM im Ver-
gleich der globalen Titelkämp-
fe mit der schnellsten und 
fünftgrößten Ballsportart der 
Welt nicht mitzuhalten.

na zumindest zu liebäugeln. Die 
Entmachtung des Titelverteidi-
gers wäre ein geradezu sporthis-
torisches Kunststück: In die Pha-
lanx der überlegenen Chinesen 
einzubrechen, ist in den vergan-
genen 25 Jahren bei zwölf WM-
Turnieren lediglich viermal ge-
lungen – 1989, 1991, 1993 

und 2000, jeweils durch das 
Ausnahmeteam Schwedens. 
 
Nicht die Statistik macht die 
Chinesen auch 2006 zum Top-
favoriten, sondern ihre Klasse: 
Ihre vier besten Spieler gehören 
in der aktuellen Weltrangliste 
zu den ersten Sechs. Deswegen 

ist der Kreis der Teams, die sich 
neben Deutschland mit dem 
Weltranglistenzweiten Timo Boll 
und Ex-Weltmeister Jörg Roß-
kopf wenigstens vage Hoffnun-
gen auf einen Sensations-Coup 
machen können, ausgespro-
chen begrenzt: Südkorea mit 
auch zwei Top-10-Assen und 
der EM-Zweite Österreich ver-
fügen immerhin über die not-
wendige Breite in der Spitze.

Die deutsche Mannschaft um 
den früher für TSV Gräfelfing 
spielenden Bundestrainer Ri-
chard Prause geht das hoffent-
lich erfolgreiche Unternehmen 
„WM im eigenen Lande“ mit 
folgenden Spielern an: Timo 
Boll, Jörg Roßkopf, Bastian Ste-
ger, Zoltan Fejer-Konnerth und 
Christian Süß. In der Vorrunde 
trifft das Team auf Norwegen, 
Tschechien, Polen, Österreich 
und Serbien.



WM in Bremen: Ein Bayer im Team

Bastian Steger 
hofft auf Medaille

Leistungsniveau: Nummer 50 
der aktuellen Weltrangliste, Num-
mer vier der aktuellen deutschen 
Rangliste, Bundesligaprofi bei 
Borussia Düsseldorf.

Erfolge: zweifacher deutscher 
Doppelmeister, deutscher Mann-

schaftsmeister mit Borussia 
Düsseldorf, EM-Zweiter mit 
Deutschland, mehrfacher Euro-
paligasieger mit Deutschland, 
DTTB TOP 12-Sieger, Jugend-Eu-
ropameister mit Deutschland.

Traum: Teilnahme an den 
Olympischen Spielen 2008 in 
Peking.

Ziel für die WM: Eine Medaille 
holen – mit der Unterstützung 
der Zuschauer sei das, so Ste-
ger vor kurzem in einem Inter-
view mit bayern tischtennis 
online, auch zu schaffen. Und: 
Einige Einsätze im Team haben.

Wiedersehen: Bei der WM 
gibt es ein Wiedersehen mit 
seinem großen Vorbild Jan-Ove 
Waldner, der für Schweden 
dabei sein wird.

Mit Bastian Steger ist auch 
ein Bayer bei der WM in Bre-
men für die deutsche Mann-
schaft am Start. Der 25-Jähri-
ge Oberpfälzer spielte unter 
anderem sehr erfolgreich für 
ASV Fronberg, DJK Regensburg
und TSV Kareth-Lappersdorf, 
ehe er vor einigen Jahren zum 
Bundesligisten Borussia Düs-
selsdorf wechselte, den er 
am Saisonende in Richtung 
Frickenhausen verlässt. Hier 
ein kurzes Portrait über den 
Nationalspieler.
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WM in Bremen: Verjüngtes Damen-Team

Platz in Top 10 im Visier
Bei der WM in Bremen können 
die deutschen Damen unbe-
schwert aufspielen – und viel-
leicht den Heimvorteil zu einer 
guten Platzierung nutzen.

Erdrückend ist Chinas Domi-
nanz bei den Damen: In den ver-
gangenen 31 Jahren mussten 
die Spielerinnen aus dem Reich 
der Mitte nur 1991 einmal dem 
vereinten Team aus Nord- und 
Südkorea den Titel überlassen, 
so dass die eigentlich spannen-
de Frage in Bremen jene nach 
dem Finalgegner und nicht nach 
dem neuen WM-Champion ist. 
Doch auch für Silber kommen 
vorrangig asiatische Teams – 
nämlich vor allem Chinas Filia-
le Hongkong und Südkorea – 
in Betracht. Europas Spitzen-
Teams wie Rumänien, Kroatien, 
Österreich oder auch die deut-
sche Auswahl können voraus-
sichtlich nur um den Ehrentitel 

der besten Mannschaft vom 
Alten Kontinent kämpfen.

Das verjüngte deutsche Team 
mit Nicole Struse, Elke Wosik, 
Wu Jiaduo, Kristin Silbereisen, 
Zhenqi Barthel und Laura 
Stumper hofft, mit der Unter-

stützung der Zuschauer, auf 
eine Platzierung in den Top 10. 
2004 war die Mannschaft WM-
Sechster. In der Vorrunde trifft 
das Team von Bundestrainer 
Jörg Bitzigeio auf Niederlande, 
Italien, Österreich, Südkorea 
und Australien.

Claus Wagner:

„Werbung für
unseren Sport“
Was erwartet der Präsident 
des Bayerischen Tischtennis-
Verbandes von der WM?

Claus Wagner: Ich wünsche 
mir, dass die Weltmeister-
schaft eine Werbung für un-
seren Sport wird. Das ist vor 
allem der Fall, wenn die deut-
schen Mannschaften erfolg-
reich spielen. Ich hoffe bei 
den Herren auf eine Medaille. 
Wenn es noch besser als die 
Silbermedaille vor zwei Jahren 
wird, dann wäre das toll.

Und mit Bastian Steger ist ja 
auch ein Bayer dabei?

Claus Wagner: Ich bin immer 
noch in Kontakt mit ihm und 
freue mich über die großar-
tige Leistung, die er bringt. 
Ich wünsche ihm alles Gute.



WM in Bremen:

Viele Live-Spiele 
gibt’s im Fernsehen
Der Fernsehsender Eurosport 
berichtet mehr als 15 Stunden 
live über die WM in Bremen. 
ARD und ZDF werden in ihren 
Nachrichten- und Sportsen-
dungen berichten. Für den Fall 
deutscher Beteiligung an Vier-
telfinal-, Halbfinal- und Final-
spielen sind längere Live-Über-
tragungen vorgesehen.

Mittwoch, 26. April 

Eurosport: 14 bis 15.30 Uhr 
Damen-Vorrunde Deutschland 
– Südkorea.

Donnerstag, 27. April 

Eurosport: 10 bis 12.30 Uhr 
Damen-Vorrunde; 13 bis 15.30 
Uhr Herren-Vorrunde China – 
Schweden; 18.30 bis 20.00 Uhr 
Herren-Vorrunde Deutschland 
– Österreich.

Freitag, 28. April 

Eurosport: 14 bis 15.30 Uhr 
Damen-Viertelfinale.

Samstag, 29. April 

ZDF: Anfangszeit noch offen, 
Herren-Viertelfinale, falls 
Deutschland spielt; Eurosport: 
18.30 bis 20 Uhr Herren-Vier-
telfinale.
 

Sonntag, 30. April 

ARD: 15 bis 17 Uhr Herren-
Halbfinale, falls Deutschland 
spielt; Eurosport: 19 bis 21 Uhr 
Herren-Halbfinale.

Montag, 1. Mai 

Eurosport: 12.30 bis13.30 Uhr 
Finale Damen; Eurosport, evtl. 
auch ARD: 13 bis 16 Uhr Her-
ren-Finale.



WM in Bremen: Bayernligaspieler Barzan Ali-Kider dabei

Laufer Fans drücken Irak die Daumen
Bei der WM in Bremen ist mit 
Barzan Ali-Kider auch ein Bay-
ernligaspieler dabei. Der 30-
Jährige, der am Tag des WM-
Endspiels Geburtstag hat, 
schlägt für den Irak auf. 

Barzan Ali-Kider vom TSV Lauf 
ist einer der besten Spieler im 
vorderen Paarkreuz der Bayern-
liga Nord. Mit dem Tischtennis 
hatte er mit zehn Jahren in sei-
ner Heimatstadt Sulaimania im 
Irak begonnen. Schon bald ge-
hörte er der Jugendnational-
mannschaft an und verbuchte 
den irakischen Meistertitel – 
mit der Mannschaft, im Einzel 
und Doppel. Auch später gehör-
te er zu den besten Spielern des 
Landes und sicherte sich 1993 
den nationalen Titel im Einzel. 

Doch unter der Herrschaft von 
Saddam Hussein war das Leben 
als Sportler nicht gerade ein-

fach. Barzan Ali-Kider verließ 
1997 aus politischen Gründen 
seine Heimat Richtung Deutsch-
land und beendete damit auch 
seine internationale Karriere. 
Eineinhalb Jahre schloss sich 
Barzan Ali-Kider einem Nürn-
berger Verein an, bevor er zum 
TSV Lauf wechselte.

Der Kontakt zu seinem ehema-
ligen Trainer und alten Mann-
schaftskollegen riss nie ganz 
ab. So kam es, dass eines Ta-
ges das Telefon klingelte und 
der Laufer von seiner Nominie-
rung für die WM in Bremen er-
fuhr. Da er in Deutschland lebt, 
wäre es sehr praktisch, wenn 
er die Nationalmannschaft ver-
stärken würde, hieß es. Außer-
dem sei Bremen die optimale 
Möglichkeit, ihm das Tor für ei-
ne zweite internationale Karrie-
re im Trikot des Irak wieder zu 
öffnen. Natürlich sagte der sym-

pathische Bayernligaspieler zu, 
denn die Freude über die Nomi-
nierung ist unverkennbar groß.

Da der Irak in der vierten Divi-
sion startet, erfolgt die Auslo-
sung erst kurz vor Beginn der 
WM. Dennoch sieht Barzan Ali-
Kider sein Team nicht chancen-
los. Mannschaften wie Togo, 
Brasilien oder der Jemen soll-
ten durchaus zu schlagen sein. 
Ein Traum wäre es, die Vorrun-

de mindestens als Dritter abzu-
schließen, um sich für die wei-
teren Runden zu qualifizieren. 
Unterstützung ist ihm für dieses
Vorhaben gewiss. Neben seiner 
Freundin werden ihn auch eini-
ge Laufer Vereinskollegen nach 
Bremen begleiten.

In der ersten Division, wo die 
deutschen Mannschaften um 
den WM-Titel spielen, traut er 
den Herren um Timo Boll eini-
ges zu. „Deutschland gegen 
China wäre ein Traumfinale“, 
so Barzan Ali-Kider. Die Damen 
werden nach seiner Meinung 
wohl über das Viertelfinale 
nicht hinaus kommen, „dafür 
sind die Asiaten zu stark“. An 
seiner eigenen Vorbereitung 
hat Barzan Ali-Kider übrigens 
nicht viel geändert. Nach wie 
vor trainiert er zwei Mal in der 
Woche und hält sich durch 
Joggen fit. Antje Bruchner



WM in Bremen: Bayern helfen im hohen Norden

„Dabei sein und einfach nur genießen“

„Diese Weltmeisterschaft wol-
len wir einfach miterleben“, be-
tont Robert Foerster, einer der 
drei Milbertshofener, die in Bre-
men dabei sein werden. Dafür 
nehmen sie auch diverse An-
strengungen, mehrere hundert 
Kilometer Anfahrt und vor al-
lem reichlich Kosten in Kauf. 

Neben eigenem Urlaub müssen 
auch die Fahrtkosten nach Bre-
men und zurück sowie die Über-
nachtungen vor Ort selber über-
nommen werden. Und das 

schlägt doch mächtig in die 
eigene Kasse. Doch mit viel En-
thusiasmus nehmen Robert 
Foerster und seine beiden Mit-
streiter Wolfram Hertler und 
Fabian Barth hin. „Wir machen 
das gerne, denn so können wir 
einmal nah an den Weltklas-
sespielern dran sein“, betont 
Foerster. Ein kleiner, finanzieller 
Trost: Immerhin gibt es pro Tag 
in Bre-men ein Essensgeld von 
7,50 Euro und Kleidung für die 
tischtennisbegeisterten Helfer 
aus München. 

Am längsten, nämlich mehr als 
eine Woche, ist von drei Helfern 
aus München Wolfram Hertler 
vor Ort. Er ist beim Aufbau in 
der Halle eingeteilt, also unter 
anderem für das Aufstellen und 
dem Abbau der Tische zustän-
dig. Fabian Barth wird in der Ko-
pierzentrale tätig sein, Robert 
Foerster an der Tageskasse sit-
zen. Dabei treffen die drei Mil-
bertshofener auch eine Spitzen-
spielerin des BTTV, denn San-
dra Peter vom Zweitbundesli-
gisten TTC Femont Röthenbach 

wird, so Foerster, für den Live-
Ticker der Weltmeisterschaft 
zuständig sein. 

Natürlich hoffen die Bayern, 
dass die deutsche Herren-
Mannschaft so weit wie mög-
lich kommt. „Eine Medaille ist 
drin, wenn es gut läuft“, sagt 
Foerster. Und was sind die 
eigenen Erwartungen an das 
Tischtennis-Großereignis im 
eigenen Lande? Foerster: „Wir 
wollen dabei sein und einfach 
nur genießen!“

Anzeige
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Eine Vielzahl von Helfern wer-
den bei den Weltmeisterschaf-
ten in Bremen im Einsatz sein, 
um eine tadellose Veranstal-
tung zu bieten – darunter sind 
auch einige aus Bayern. Vom 
TSV Milbertshofen machen 
sich gleich drei Helfer voller 
Enthusiasmus auf dem Weg in 
den hohen Norden.



WM in Bremen: Nichts geht ohne Gerhard Schnabel

„Der Zeitplan ist mein Baby“

„Der Zeitplan für die Weltmeis-
terschaft ist mein Baby“, sagt 
der Karlsfelder und lacht. Seine 
Freude ist richtige Vorfreude auf 
dieses großes Ereignis, wenn-
gleich er schon viel Zeit dafür 
investiert hat. „100 Stunden ha-
be ich bestimmt im Vorfeld für 
die WM gearbeitet.“ Der Zeit-
plan für die verschiedenen Hal-
len und die vier Leistungskate-
gorien musste erstellt werden, 
Tischeinteilungen vorgenommen 
werden, wie der 52-Jährige be-
tont. Und das war alles andere 
als leicht: 113 Herren- und 89 
Damenteams gehen bei der 
Weltmeisterschaft an den Start

– ein Mammutfeld: Für alle Teams 
musste ein Spielplan erstellt 
werden, dazu kommen noch 
TV-Wünsche für die vier Center-
Court-Tische. „Klar, dass da die 
Deutschen berücksichtigt wer-
den. Aber auch Japan und Chi-
na haben Fernsehverträge. Und 
die anderen Teams der Cham-
pionship Division wollen da ja 
auch spielen.“

Ganz schön viel Stress. Doch 
Gerhard Schnabel winkt ab. „Es 

An einer der Schaltzentralen, 
nämlich der Turnierleitung, 
sitzt während der WM in Bre-
men ein Bayer: Gerhard Schna-
bel, einer von drei Deutschen, 
die derzeit als Internationaler 
Oberschiedsrichter fungieren.

macht eigentlich viel Spaß, weil 
es gerade so umfangreich ist.“ 
Und die zehn Tage im AWD-Do-
me in Bremen werden es auch 
noch einmal in sich haben. Als 
Chef der technischen Turnier-
organisation ist er dafür zustän-
dig, dass der Zeitplan eingehal-
ten wird, der Videowürfel und 
die Videowände in der Halle 
funktionieren und sonst auch 
alles klappt. Und etwas beson-
deres liegt in seinen Händen, 
auf die Timo Boll und all die an-
deren Stars gespannt nach der 
Vorrunde schauen werden: Bei 
ihm finden die Auslosungen für 
die Finalrunden statt. Auf ihn 
kommt es also an, ob Deutsch-
land schon frühzeitig auf die Ti-
telfavoriten China oder Südko-
rea trifft oder ob die erst im Fi-
nale auf Rossi und Co. warten. 
Viele Tischtennisfreunde wün-
schen Gerhard Schnabel des-
halb ein glückliches Händchen!

WM in Bremen
4 Schiris aus 
Bayern dabei
Bei der WM in Bremen kom-
men auch vier Schiedsrichter 
aus Bayern zum Einsatz.

Helmut Dorn: 55 Jahre aus 
Kempten, seit 31 Jahren 
Schiedsrichter und seit 2002 
Internationaler Schiedsrichter.

Kurt Hetzer: 63 Jahre aus 
Nürnberg, seit 1964 Schieds-
richter und seit 14 Jahren 
Internationaler Schiedsrichter.

Klaus Knott: 66 Jahre aus 
München, seit 46 (!) Jahren 
schon Schiedsrichter und 
seit 1974 Internationaler 
Schiedsrichter.

Torsten Küneth: 36 Jahre 
aus München, seit 1988 
Schiedsrichter und seit zwei 
Jahren Bundesschiedsrichter.



WM in Bremen: Erstmals nationale Titelkämpfe der unteren Spielklassen

Auch deutsche Meister werden gekürt
Im Rahmen der Weltmeister-
schaften in Bremen finden am 
letzten Aprilwochenende in ei-
ner Nebenhalle erstmals auch 
Deutsche Meisterschaften für 
untere Spielklassen (B-/C-/D-
Klassen) statt. Auch der Baye-
rische Tischtennis-Verband 
entsendet eine stattliche An-
zahl von Teilnehmern zu den 
Titelkämpfen.

Gespannt darf man auf die erst-
mals ausgetragenen nationalen 
Titelkämpfe für untere Spielklas-
sen sein – und auch darauf, 
wie die zahlreichen bayerischen 
Teilnehmer, die sich im Dezem-
ber 2005 bei den jüngsten Bay-
erischen Meisterschaften der 
B-/C-/D-Klassen für die Wett-
kämpfe qualifiziert haben, ab-
schneiden werden. Folgende 
Spieler wurden für die Veran-
staltung vom Bayerischer Tisch-
tennis-Verband gemeldet.

B-Klasse: Manuela Kreutz (TSV 
Schwabhausen), Claudia Fiegl 
(TV Eckersmühlen), Regina 
Kleinhans (TTC Birkland), Moha-

med Zayyan (TV Marktheiden-
feld), Thomas Karl, Christian 
Possmann (beide Müllermilch 
Langweid).

C-Klasse: Susanne Rehberg 
(TV Ochsenfurt), Gerlinde Roh-
rer (ASV Grassau), Natalie Hof-
mann (TV Bürgstadt), Jörg Teich-
mann (TSV Königsbrunn), Sven 
Heßberger (DJK Niederstein-
bach), Uwe Klein (TSV Hohen-
brunn).

D-Klasse: Stefan Dietrich (SC 
Regensburg), Konrad Anzen-
berger (TV Altötting), Reiner 
Kohl (SB DJK Rosenheim). 
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Fotos in dieser 
Ausgabe
Die veröffentlichten Fotos in 
dieser Ausgabe von bayern 
tischtennis online stammen 
von: Donic/DTTB, Antje 
Bruchner, Nils Rack, Dieter 
Gürz und Müllermilch 
Langweid.



Deutschlandpokal des Nachwuchses: Bayern auf Rang vier

Mädchen verpassen knapp den Triumph

Ohne Carolin Frey schienen die 
Mädchen (Angelina Gürz, Carina 
Kustermann, Carina Gallbrecht, 
Cennet Durgun/Bild von rechts) 
keine große Chance zu haben, 
doch dann spielten sie groß auf. 
Nach Siegen über Rheinland, 
Pfalz und Hessen standen sie 
im Halbfinale. Und dort gelang 
der Coup gegen den Favoriten 
aus Baden-Württemberg. Dank 
einer tollen Teamleistung wur-
de 4:2 gewonnen und das End-
spiel erreicht. Hier trafen die 
Bayern erneut auf den WTTV, 
dem man in der Vorrunde 3:4 
unterlegen war. Nach Siegen 

von Gürz (2) und Gallbrecht 
stand es 3:3, als Kustermann 
schon die Hand am Siegerpokal 
hatte. Sie führte im abschlie-
ßenden Einzel 2:1 und auch im 
vierten Satz bis kurz vor Schluss. 
Leider spielte ihre Gegnerin nun 
immer besser, sicherte sich 
Durchgang vier und auch den 
Entscheidungssatz. Trotz der 
3:4-Finlaniederlage war die 
Freude über Rang zwei groß.

Mit dem Vorrundensieg gegen 
den späteren Zweiten Baden-
Württemberg machten die Jun-
gen (Johannes Kugler, Christof 
Frauendorfer, Andreas Büttner, 
Jan Gottal) auf sich aufmerksam, 
besiegten auch Rheinland. Als 
Gruppenzweiter traf Bayern im 
Viertelfinale auf Hessen, gegen 
die man 1:4 verlor. Nach einem 
4:1 gegen Saarland traf der 
BTTV im Spiel um Platz fünf 
erneut auf Sachsen, das man, 

wie in der Vorrunde, 1:4 unter-
lag. Dennoch: Rang sechs ist gut.
Die erwartet gute Rolle spielten 
die Schüler (Philipp Floritz, Chris-
toph Schmidl, Christian Winkel-
meier, Jan Kreß und Andreas 
Schattney). Mit Siegen über den 
WTTV, Berlin, Baden-Württem-
berg und Pfalz erreichten sie 
problemlos das Halbfinale. Hier 
lieferten sie sich mit dem spä-
teren Turniersieger Hessen ein 
packendes Duell, das leider mit 
2:4 verloren wurde. Im Spiel um 

Platz drei hielten sich die Jungs 
mit 4:1 schadlos an Niedersach-
sen und durften sich über eine 
tolle Platzierung freuen.

Schlecht lief es bei den Schüle-
rinnen (Sabine Winter, Bianca 
Ahlbrecht, Kathrin Brickl, Vero-
nika Seitz, Selina Schießer), die 
nach einer Reihe von teilweise 
knappen Niederlagen erst das 
Spiel um Rang elf mit 4:1 ge-
gen Brandenburg für sich ent-
schieden.

Auf Rang vier beendete die 
BTTV-Auswahl den Deutsch-
landpokal des Nachwuchses. 
Erfreulich waren die Plätze 
zwei der Mädchen, drei der 
Schüler und sechs der Jungen. 
Nicht ganz so glücklich waren 
die Schülerinnen mit Rang elf.


