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Boll, Steger und Co.
holen WM-Bronze

Zwei Medaillen bei
deutschen Titelkämpfen

Sie haben eine tolle Leistung geboten, 
aber nach einer 1:3-Niederlage im WM-
Halbfi nale gegen China das Endspiel 
verpasst. Und dennoch: Timo Boll, 
Christian Süß, Bastian Steger (Bild), 
Jörg Roßkopf und Zoltan Fejer-Konnerth 
durften sich über die Bronzemedaille 
bei der Liebherr-Mannschafts-Welt-
meisterschaft in Bremen freuen.

Bei den erstmals ausgetragenen deut-
schen Meisterschaften für untere 
Spielklassen, die während der WM in 
Bremen stattfanden, gab es für den 
BTTV doppelten Grund zur Freude: Es 
gab zwei Bronzemedaillen durch Sven 
Heßberger (Bild) in der B-Klasse und 
dem Doppel Manuela Kreutz/Regina 
Kleinhans in der A-Klasse.

Müllermilch Langweid greift nach dem Double:
Champions-League-Finale gegen Castelgoffredo



Champions League: Endspiele gegen Sterilgarda T.T. Castelgoffredo

Müllermilch Langweid will das Double

Deutscher Meister 2006 und 
Sieger der erstmals ausgetra-
genen Champions League – 
das würde in Langweid natür-
lich runtergehen wie Öl. Denn 
zwischendurch hatte es nach 
dem Double nicht ausgesehen. 
Erst am letzten Bundesliga-
Spieltag holten sich die Müller-
milch-Damen den nationalen 
Titel, und im Halbfinale der 
Champions League hatten sich 
Batorfi und Co. überraschend 
gegen den favorisierten TV Bu-
senbach durchgesetzt.

Nun stehen die beiden Final-
spiele für Aya Umemura, Ding 
Yaping, Yunli Schreiner und 
Csilla Batorfi gegen den italie-

nischen Meister Sterilgarda T.T. 
Castelgoffredo an. Am Samstag, 
6. Mai, haben die Langweide-
rinnen um 19 Uhr in der Drei-
fachsporthalle Heimrecht und 
wollen hier den Grundstein zum 
Sieg in der Champions League 
legen. Eine Woche später – am 
Samstag, 13. Mai, um 18.30 
Uhr – sind die Schwäbinnen 
dann in Castel Goffredo zu Gast. 
Und hier möchte vor allem 
Yunli Schreiner zum Abschluss 
ihrer so erfolgreichen Zeit in 
Langweid noch einmal einen 
Siegerpokal, nämlich den der 

erstmals ausgetragenen Cham-
pions League, hoch halten.

Nimmt man die Ergebnisse der 
Vorrunde – hier gewannen die 
Langweiderinnen beide Partien 
gegen Castelgoffredo mit 3:1 
und 3:0 – zu Grunde, dann ha-
ben die Müllermilch-Damen die 
Favoritenrolle inne. Doch die 
klaren Ergebnisse täuschen et-
was über den Spielverlauf in 
beiden Partien hinweg und vor 
allem auch über die Stärke der 
Italienerinnen. Diese demons-
trierten sie gerade im Halbfina-

le gegen ASKÖ Linz-Froschberg, 
gegen den sie beide Mal ge-
wannen. Mit der früheren Lang-
weiderin Mihaela Steff-Merutiu 
sowie Qi Rong verfügen sie über 
zwei starke Spielerinnen – und 
mit den italienischen Europa-
meisterinnen Stefanova und 
Negrisoli haben sie noch ein-
mal zwei Top-Leute im Team. 

Dennoch: Kann Müllermilch 
Langweid an die bisher tollen 
Leistungen in der Champions 
League anknüpfen, dann sollte 
der Titelgewinn machbar sein. 

Am 6. und 13. Mai steigen die 
Finalspiele der Champions 
League der Damen zwischen 
Müllermilch Langweid und Ste-
rilgarda T.T. Castelgoffredo.
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WM in Bremen: Begeisterndes Spektakel und Herren-Bronze

China mächtig ins Schwitzen gebracht

Großen Beifall hatten sich Timo 
Boll, Jörg Roßkopf, Bastian Ste-
ger, Zoltan Fejer-Konnerth und 
Christian Süß (Bild von links) in 
den sieben WM-Tagen verdient, 
denn außer gegen China gab 
es keine Niederlage. Kein Wun-
der, dass nicht wenige von einer 
silber-schimmernden Bronze-
medaille sprachen. Denn die 
Auslosung wollte es so, dass die 
beiden Finalisten der vergan-

genen WM diesmal bereits im 
Halbfinale aufeinander trafen.

Bis dahin feierten die Deutschen 
vor allem dank Timo Boll (bis 
zur Vorschlussrunde ohne Nie-
derlage) und Christian Süß, der 
klar zur Nummer zwei im Team 
wurde, ausnahmslos Siege: ge-
gen Österreich, Tschechien, Ser-
bien, Polen, Norwegen und im 
Viertelfinale gegen Russland. 
Und im Halbfinale geriet die 

chinesische Mauer, dank der 
tollen Unterstützung der 10000 
Fans in der Halle, ins Wanken 
und die Asse aus dem Reich der 
Mitte gehörig ins Schwitzen. 
Timo Boll gewann das Auftakt-
spiel und Christian Süß hatte 
nach toller Leistung gegen den 
Weltranglistenersten in jedem 
Satz Siegchancen, die er leider 
nicht nutzte. Nach der Niederla-
ge von Zoltan Fejer-Konnerth 
keimte wieder Hoffnung auf, 

denn Timo Boll führte im fünf-
ten Satz 5:3 gegen die Nummer 
eins der Welt, als der Chinese 
noch mit sensationellen Bällen 
das Blatt wendete, den 2:2-
Ausgleich verhinderte und sein 
Team ins Finale schoss. Zu 
Recht wurde die deutsche 
Mannschaft für ihre Leistung 
vom Publikum gefeiert.

Das Viertelfinale verpassten 
hingegen die deutschen Damen, 
die im Achtelfinale gegen Öster-
reich nach einer umstrittenen 
Schiedsrichter-Entscheidung 
gegen Nicole Struse völlig aus 
dem Konzept gerieten, obwohl 
im Auftakteinzel Kristin Silber-
eisen gegen Europameisterin 
Liu Jia mit einem Sensations-
sieg den Weg in die Runde der 
letzten Acht schon geebnet zu 
haben schien. Am Ende beleg-
ten die deutschen Damen den 
elften Platz.

China bleibt die Nummer eins 
in der Tischtennis-Welt. Sowohl 
bei den Herren als auch bei 
den Damen holten sich die 
asiatischen Zelluloidkünstler 
den Titel bei der WM in Bremen. 
Aber auch die Deutschen durf-
ten sich freuen: Bronze für das 
Herrenteam, das die beste eu-
ropäische Mannschaft war, 
und viel Lob für eine sehr gute 
Organisation und begeisternde 
Fans.



WM in Bremen: Freude bei 25-jährigen Oberpfälzer 

Bronze-Steger blieb sogar ungeschlagen

Die WM-Medaille wird bei Bas-
tian Steger einen Ehrenplatz er-
halten, denn es ist seine erste. 
Denn den Gewinn der Silber-
medaille vor zwei Jahren durch 
das DTTB-Team erlebte der Ober-
pfälzer leider vom Fernseher 
aus. Und auch nach den ersten 
Spielen der diesjährigen WM 
schien es, als ob Bastian Ste-
ger die Titelkämpfe lediglich von 
der Reservebank aus erleben 
dürfte. In den ersten vier Spie-
len durften die Kollegen Timo 
Boll, Christian Süß, Jörg Roß-
kopf und Zoltan Fejer-Konnerth 

Die Hoffnungen auf Edelmetall 
erfüllten sich für Bastian Ste-
ger aus der Oberpfalz, der mit 
dem deutschen Herrenteams 
bei der WM die Bronzemedail-
le gewann. Doch der 25-Jähri-
ge durchlebte während der Ta-
ge in Bremen ein Wechselbad 
der Gefühle.

ran, nur der künftig für Fricken-
hausen spielende Bayer nicht. 
„Ich wäre nicht ehrlich, wenn 
ich nicht ein klein wenig ent-
täuscht wäre“, äußerte er sich 
auch in einem Interview. Doch 
gleichzeitig hob er hervor, dass 
„das Team und ein sehr gutes 

Abschneiden der Mannschaft 
im Vordergrund stehen und 
mein Einsatz nur zweitrangig ist“.

Doch im letzten, bedeutungslo-
sen Gruppenspiel gegen Serbien 
– Deutschland war schon als 
Gruppensieger fürs Viertelfinale 
qualifiziert – durfte Bastian Ste-
ger für den pausierenden Timo 
Boll ran. Und wie! Mit zwei Sie-
gen sicherte er dem deutschen 
Team den nächsten Sieg. Und 
brachte sich wieder ins Gespräch. 
Bundestrainer Richard Prause 
honorierte die gute Leistung mit 
einem Einsatz im Viertelfinale 
gegen Russland. Nachdem Boll 
und Süß zum 2:0 vorgelegt hat-
ten, machte Bastian Steger un-
ter lautem Jubel der vielen Fans 
den 3:0-Sieg perfekt. Damit 
war das Halbfinale erreicht, die 
Medaille gesichert – und der 
25-Jährige hatte seinen Teil zum 
Erfolg mit beigetragen.

Vor dem Duell gegen die Chine-
sen hatte Bastian Steger insge-
heim auf einen weiteren Ein-
satz gehofft, doch diesmal durf-
te Zoltan Fejer-Konnerth an den 
Tisch. Doch der Oberpfälzer 
zeigte keine Spur der Enttäu-
schung, feuerte neben Ex-Welt-
meister Jörg Roßkopf auf der 
Bank sitzend, die Kollegen nach 
jeden Ballwechsel an, fieberte 
mit ihnen, freute sich über Bolls 
Sieg und litt mit Süß über die 
knappe Niederlage. Trotz der 
Niederlage gegen China war 
das Team gut drauf und feierte 
zu Recht ihre Bronzemedaille. 
Und Bastian Steger war der ein-
zige im Team, der mit drei Ein-
zelsiegen ungeschlagen blieb.

Die Artikel und Infos von der WM 
kamen von Antje Bruchner, Sandra 
Peter, Bernd Beringer, Nils Rack und 
Arndt Peckelhoff. Die Fotos lieferten 
Nils Rack und Antje Bruchner. 
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WM in Bremen:

Würzburger Leung 
holt sich Bronze

Chu Yan Leung (Hongkong): Der 
Bundesligaspieler aus Würz-
burg durfte sich riesig über die 
Bronzemedaille freuen. Sein 
Team wurde erst im Halbfinale 

von Südkorea gestoppt, er kam 
mehrmals zum Einsatz.

Petr Korbel, Antonin Gavlas 
(Tschechien): Tolle Leistung 
des zweitbesten europäischen 
Teams, die mit Rang fünf für 
die Spieler von Müller Würzbur-
ger Hofbräu und TTC Fortuna 
Passau belohnt wurde.

Adam Robertson (Wales): Der 
Spitzenspieler vom TSV Gräfel-
fing holte nahezu alle Punkte 
für die ansonsten schwachen 
Waliser. Am Ende kam sein 
Team auf Rang 48.

Jana Dobesova (Tschechien/
Bild): Eine positive Überra-
schung, denn die Spielerin vom 
TTC Femont Röthenbach zog 
mit ihrem Team in die Finalrun-
de ein und belegte Rang 12.  

Unter den Teilnehmern der WM 
in Bremen waren auch einige 
Spieler, die in der Saison 
2005/2006 bei bayerischen 
Vereinen aktiv waren.



WM in Bremen: Barzan Ali-Kider belegt mit Irak Rang 97

Die Nummer 1262 trifft Stars wie Ma Lin

Barzan Ali-Kider vom TSV Lauf 
startete mit seiner irakischen 
Mannschaft in der 4. Division. 
Die gegnerischen Teams in der 
Vorrunde waren Südafrika (1:3), 
Haiti (3:0), Macao (2:3) und Ma-
zedonien (0:3). In der Platzie-
rungsrunde musste der Laufer 
mit seinen Teamkollegen erneut 
gegen Haiti (3:0) sowie gegen 
Jersey (3:0) und die Malediven 

(3:0) antreten und belegte durch 
die abschließenden Siege ins-
gesamt den 97. Platz von knapp 
150 Teams.

Mit seiner Leistung war Barzan 
Ali-Kider zufrieden, auch wenn 
er in den ersten Tagen sehr ner-
vös agierte und sich nicht so 
stark präsentierte wie in der 
Bayernliga. Dennoch wurde die 

WM ein unvergessliches Ereig-
nis für ihn: Er traf in der Halle 
viele Weltklassespieler wie den 
späteren Weltmeister Ma Lin 
(links) aus China, den Einzel-
Weltmeister Werner Schlager 
(rechts) aus Österreich oder 
den früheren Weltmeister Jör-
gen Persson aus Schweden. 
Und alle waren für ein Foto mit 
dem Iraker gerne bereit. 

Timo Boll trug die Startnummer 
2 und die Hoffnungen Deutsch-
lands bei der WM in Bremen. 
Barzan Ali-Kider vom TSV Lauf 
startete für den Irak und muss-
te sich mit der Startnummer 
1262 begnügen. Der Nürnber-
ger kommt aus einer anderen 
Welt – auch aus einer anderen 
Tischtennis-Welt, hatte aber ge-
nauso viel Spaß wie Timo Boll.



WM in Bremen:

Sandra Peter auf der
Suche nach News
Sandra Peter von Zweitbundes-
ligisten TTC Femont Röthen-
bach war bei der WM in Bre-
men im Bereich „Kommunika-
tion und Medien“, also im 
Pressezentrum, tätig.

„Ich froh, dass ich hier gelandet 
bin“, sagt die bayerische Spit-
zenspielerin. Was gab es denn 
alles für Aufgaben? „Wir haben 
für den DTTB und die Internet-
seite tischtennis.de Vor- und 
Nachberichte zu den Spielen 
geschrieben und Interviews ge-
führt.“ Vor allem hat sich die 
Röthenbacherin gefreut, dass 
sie auch eigene interessante 
Themen vorschlagen konnte, die 
dann auch veröffentlicht wurden, 
zum Beispiel ein Interview mit 
Nationalspieler Bastian Steger. 
Dabei musste stets schnell und 
konzentriert gearbeitet werden. 

„Unsere Artikel wurden nur kurz 
auf Korrektur gelesen, dann gin-
gen sie, so wie wir sie geschrie-
ben haben, ins Netz oder als 
Pressemitteilung raus.“

Die Einsatzzeiten von Sandra 
Peter waren aufgeteilt, von 11 
bis 16 Uhr und von 16 Uhr bis 
zum Ende des Turniertages. In 
den ersten Tagen der WM, in de-
nen die Gruppenspiele stattfan-
den, kam die Röthenbacherin 
stets sehr spät aus der Halle, so 
dass sie von Bremen kaum et-
was mitbekommen hatte. Dies 
sollte sich aber spätestens 
nach der Gruppenphase ändern.

Besonders an ihrer Arbeit wäh-
rend der WM schätzte sie die Nä-
he zu Spielern und Funktionä-
ren, die ihr als Interviewpartner 
gerne zur Verfügung standen.



WM in Bremen: Sandra Peter arbeitete im Pressezentrum

„Es ist toll, mit Weltklassespielern zu reden“
Viel Spaß hatte Zweitbundes-
ligaspielerin Sandra Peter vom 
TTC Femont Röthenbach bei 
ihrer Arbeit im Pressezentrum 
während der WM in Bremen.

“Sandra Peter bei der WM in Bre-
men dabei” – das klingt doch 
gut. Wie bist Du an diesen Pres-
se-Job gekommen?
 
Sandra Peter: Als sogenannter 
Volunteer habe ich mich bereits 
im November letzten Jahres ge-
meldet, da ich sowieso zum Zu-
schauen nach Bremen fahren 
wollte. Es war wirklich sehr in-
teressant, einmal einen Blick 
hinter die Kulissen werfen zu 
dürfen. Hinzu kommt, dass ich 
dadurch wahnsinnig viel Spiele 
beobachten konnte. 

Was für ein Gefühl ist es, einen 
Spieler zu interviewen und nicht 
selbst befragt zu werden? 

Sandra Peter: Na ja, so oft bin 
ich selbst noch nicht interviewt 
worden. Aber es war ein tolles 
Gefühl, mit Weltklassespielern 
zu reden. Und man braucht 
wirklich keine Scheu haben, die 
meisten sind sehr freundlich 
und offen. 

Welcher war Dein interessan-
tester Interviewpartner? 

Sandra Peter: Also begeistert 
hat mich Ex-Weltmeister Jörgen 
Persson. Er hat mit mir ganz 
offen geredet, über seine Fami-
lie und seinen Job in Katar. Und 
aus dem Interview, das nur aus 
sieben Fragen bestehen sollte, 
wurde ein Gespräch über fast 
eine halbe Stunde. 

Schildere kurz zwei, drei Erleb-
nisse bei der Weltmeisterschaft 
in Bremen, die Du persönlich 
erlebt hast? 

Sandra Peter: Schön war, dass 
man an den Spielern hautnah 
dran war; als Deutschland di-
rekt vor der Pressetribüne ge-
spielt hat, konnte man sogar 
das Coachen von Bundestrai-
ner Richard Prause hören. Und 
die Volunteers haben mittags 
mit Spielern, Trainern und Ver-

antwortlichen in einem eigenen 
Saal gegessen. 

Du hast wohl extra Urlaub für 
die WM genommen und auch 
Deine Kosten getragen... 

Sandra Peter: Ja, ich habe Ur-
laub genommen und die Kos-
ten für die Übernachtung sowie 
An- und Abreise musste ich 
selbst tragen. Spesen gab es 
pro Tag 7,50 Euro. Aber ehrlich 
gesagt, habe ich auch nicht 
mehr gebraucht. Wir wurden 
den ganzen Tag bestens ver-
sorgt, da braucht man abends 
gar nichts mehr zum Essen. 

Was hat Dich trotzdem moti-
viert, bei der WM in Bremen 
dabei zu sein?

Sandra Peter: Motiviert hat 
mich natürlich, die Weltklasse-
spieler live mitzuerleben.



WM-Zufallstreffen 
von Knott und Boll

Die vier eingesetzten bayeri-
schen Schiedsrichter hatten 
während der WM in Bremen 
viel Kontakt mit der Welt-Elite.

Den glücklichsten Moment hat-
te wohl Klaus Knott. Der Münch-
ner Schiedsrichter hatte auf 
dem Center Court mit Kurt Het-
zer gerade ein Spiel geleitet,

als ihm im Eingang dieses Be-
reiches Timo Boll, der zu sei-
nem Spiel unterwegs war, über 
den Weg lief. Zur Freude des 
Referees hatte der Weltranglis-
tenzweite keine Einwände und 
ließ sich mit dem Münchner 
gerne fotografieren. Ein Bild, 
das bei Klaus Knott wohl einen 
Ehrenplatz bekommt.   

Bayern ließen sich
WM nicht entgehen
Die WM in Bremen war auch 
ein Treffpunkt von Funktionä-
ren und Spielern – natürlich 
auch aus Bayern.

Gesichtet wurden im AWD-Do-
me unter anderem BTTV-Präsi-
dent Claus Wagner, seine Stell-
vertreter Bernd Beringer und 
Alfons Biller, der frühere Vize-
präsident Werner Reuß, Gem-
ma Meier, Rita Maneth, Nils 
Rack von der BTTV-Geschäfts-

stelle, die ehemalige Verbands-
trainerin Marta Novotna und 
BTTV-Lehrwart Werner Nowey.

Aber auch eine Reihe von Spit-
zenspielern war vor Ort: Katha-
rina Schneider, Martina Erhards-
berger, Barbara Jungbauer 
(Bild von links), Sandra Peter, 
Christina Feierabend, Cornelia 
Böttcher, Felix Bindhammer, 
Alexander Möst und Alexander 
Yahmed. 



WM in Bremen: Schiedsrichter Torsten Küneth

„Das war die Chance meines Lebens“

Die Weltmeisterschaft war si-
cherlich ein Erlebnis...

Torsten Küneth: Ich habe in den 
letzten Tagen als Schiedsrichter 
mehr gelernt als in den letzten 
drei, vier Jahren zusammen. 
So eine Gelegenheit hatte ich 
noch nie.

Es sind wohl vor allem die Er-
lebnisse am Tisch, die in Erin-
nerung bleiben werden...

Torsten Küneth: Das Spannends-
te ist, dass man in der Halle mit 
den Spielern zusammen ist 
und beispielsweise im Restau-
rant Tisch an Tisch isst. Du 
kriegst die Faszination des Fes-

tes der Nationen einfach haut-
nah mit. 

Man sieht ja nicht nur Spitzen-
spieler, sondern auch Exoten...

Torsten Küneth: Da gab es 
schon viele witzige Situationen 
durch das internationale Flair. 
Ich hatte ein Spiel mit Schwarz-
afrikanern aus Nigeria, dann 
Kolumbianer, die Kanadier hat-
ten einen chinesischen Spit-
zenspieler. Und dann hatte 
ich das Spiel Bulgarien gegen 

Mit 36 Jahren war Torsten Kü-
neth der mit Abstand jüngste 
der vier eingesetzten bayeri-
schen Schiedsrichter bei der 
WM in Bremen. 

Singapur, da standen plötzlich 
zwei Asiaten am Tisch, da die 
Bulgaren auch mit einem Chi-
nesen spielten. 

Und auf einmal stehen einem 
100 nigerianische Fans gegen-
über, die lautstark ihr Team 
unterstützen... 

Torsten Küneth: Genau. Spa-
nien war in diesem Spiel haus-
hoher Favorit, alle dachten die 
gewinnen 3:0. Dann stand es 
aber 1:1 – und die nigeriani-
schen Fans sind richtig aufge-
blüht. Dann sieht’s Du fünf Me-
ter von dir weg 100 Schwarzaf-
rikaner stehen, die Stimmung 
machen.

Auch eine Rote Karte, und das 
in einem Spiel der Champion-
ship Division, hat der jüngste 
bayerische Schiedsrichter 
gezückt...

Torsten Küneth: Das passiert 
einfach. Die Leute auf der rus-
sischen Bank haben ständig 
geredet. Dann zeigt man erst 
mit dem Finger auf dem Mund 
Ruhe an, das hat leider nicht 
viel geholfen. Drei Minuten spä-
ter haben sie dann die Gelbe 
Karte gesehen. Und als einen 
Satz später das Gequassel wei-
terging, haben wir ein Mitglied 
des Coaching-Teams quasi vom 
Platz gestellt. Das war allerdings 
nicht die einzige Rote Karte für 
einen Coach bei dieser WM.

Sieben Tage Weltmeisterschaft 
– ein Fazit! 

Torsten Küneth: Das war bis 
auf Weiteres die Chance mei-
nes Lebens und ich möchte sie 
nicht missen. Und: Die Schieds-
richter sind die Dienstleister 
des Sports – und das ist uns 
wieder gelungen.



Unter den vielen Besuchern der 
Weltmeisterschaft waren natür-
lich auch begeisterte Fans aus 
Bayern. Die Jungs vom TSV Spalt 
aus Mittelfranken standen wie 
eine Bank hinter der deutschen 
Mannschaft und freuten sich 
über die Bronzemedaille. Zwi-
schendurch mussten sich die 
Spalter natürlich auch stärken, 
um mit vollen Kräften ihre 
Teams unterstützen zu können.

Karten an den 
Mann gebracht
Aus Bayern waren bei der WM 
einige Helfer im Einsatz. Robert 
Förster war beispielsweise fünf 
bis 7 Stunden täglich beim Kar-
tenverkauf anzutreffen und 
leitete dort den Einsatz seiner 
Crew. In seiner freien Zeit sah 
er sich mit seinen Vereinskol-
legen vom TSV Milbertshofen 
die Spiele in der Halle an und 
war begeistert.

Schnabel reif
für die Insel
Gerhard Schnabel – Turnierlei-
ter, Herr der Zeitpläne und Aus-
losungen sowie Regisseur des 
Videowürfels in der Halle – hat-
te einen „Knochenjob“ zu ver-
richten, bis zu 14 Stunden täg-
lich. Kein Wunder, dass der 
Bayer reif für die Insel ist. Im 
wahrsten Sinne des Wortes, 
denn er fliegt nach der WM 
zum Urlaub auf die Malediven. 

WM war ein wahrer Genuss für die Fans



Deutsche Meisterschaften für untere Spielklassen kamen gut an

Heßberger, Kreutz, Kleinhans auf Podest

Im Rahmen der WM in Bremen 
gab es in einer Nebenhalle des 
AWD-Domes eine Premiere: 
Erstmals fand eine Deutsche 
Meisterschaft für untere Spiel-
klassen statt. Und für den Ba-
yerischen Tischtennis-Verband 
lohnte sich das, denn drei 
Spieler holten sich Medaillen 
– allesamt aus Bronze.

180 Spieler waren aus ganz 
Deutschland gekommen, um 
die Titelträger in den drei Wett-
kampfklassen zu ermitteln. Die 
bayerischen Teilnehmer hatten 
sich durch ihre Erfolge bei den 
bayerischen B-/C-/D-Titelkämp-
fen dafür qualifiziert, mussten 
aber in anderen Spielklassen – 
A entsprach Verbandsebene, B 
Bezirksebene und C Kreisebe-

ne – an den Start gehen. Und 
sie schlugen sich beachtlich.

Im Doppel der A-Klasse der Da-
men spielten sich Manuela 
Kreutz (TSV Schwabhausen) 
und Regina Kleinhans (TTC 
Birkland/Bild) bis in die Vor-
schlussrunde, belegten am 
Ende einen ausgezeichneten 
dritten Platz und durften sich 

über die Bronzemedaille freu-
en. Im Einzel der B-Klasse der 
Herren gelang es zudem Sven 
Heßberger (DJK Niederstein-
bach/Bild) sich bis ins Halbfi-
nale vorzukämpfen. Hier musste 
er sich zwar geschlagen geben, 
doch auch er trat mit einer Bron-
zemedaille von einer deutschen 
Meisterschaft im Gepäck die 
Heimreise nach Bayern an.



Bayerische Mannschaftsmeisterschaft der Senioren

Donauwörth gelingt Revanche im Finale

Bei den Seniorinnen 40 standen 
sich VSC Donauwörth (Kotter/
Olthues) und Marktbreiter HC 
(Müller/Stäblein) im Endspiel 
gegenüber. Hatten die Unter-
franken noch den Vergleich in 
der Vorrunde gewonnen, dreh-
ten die Donauwörtherinnen den 
finalen Spieß um und siegten 
3:1. Den dritten Platz belegte 
SpVgg Greuther Fürth (Petzold/
Sippel). Bei den Seniorinnen 
50 besiegte TTC München-Nord 
(Franzen/Haug) im Endspiel TS 
Kronach (Brückner/Babinsky) 
ebenfalls mit 3:1. Rang drei 

belegte TSV Neutraubling (Hü-
ter/Gürtler). Hart umkämpft war 
das Finale bei den Seniorinnen 
60, denn VfL Günzburg (Lie-
pert/Rädler) setzte sich knapp 
mit 3:2 gegen SF Großgründ-
lach (Brenner/Schätzler) durch.

Der Favoritenrolle bei den Se-
nioren 40 wurde Post-SV Traun-
stein (Aranyosi, Frank, Schuster, 
Lechner) gerecht; die Oberba-
yern hielten im Endspiel TTC 
Tiefenlauter (Molenda, Deffner, 
Buckreus, Fasching-Dzido) 6:2 
nieder. Auf Platz drei kam TuS 
Bad Aibling (Wiesböck, Aschen-
brenner, Röslmair, Hanke). 

Bei den Senioren 50 setzte sich 
TG Zell (Endres, Fasel, Raudszus, 
Schießer) mit 6:2 im Finale ge-
gen TuS Rosenberg (Berger, 
Giermann, Ludstock, Ferschl) 
durch. Dritter wurde TV 1860 
Fürth (Wehfritz, Gottinger, Got-

tinger, Riedel). Eine Klasse für 
sich war SC 04 Schwabach 
(Beckstein, Heringlehner, Ott, 
Koch) bei den Senioren 60, das 
auch den Vizemeister TS Kro-

nach (Babinsky, Barobek, 
Klumpp, Meisel) 6:0 besiegte. 
Den dritten Platz belegte TuS 
Pfarrkirchen (Schmidinger, 
Kroll, Reinelt, Köstler). 

Je zwei Titel gewannen Ober-
bayern und Schwaben bei den 
diesjährigen Bayerischen Mann-
schaftsmeisterschaften der 
Senioren, die im TSV Schwab-
hausen einen würdigen Aus-
richter hatten. Je einmal waren 
Mittelfranken und Unterfran-
ken erfolgreich.

Anzeige
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