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Toni Breumair wird
Senioren-Weltmeister

BTTV-Präsident
kritisiert die Medien

Fast 3700 Teilnehmer machten die 
Senioren-Weltmeisterschaft in Bremen 
zu den größten TT-Titelkämpfen aller 
Zeiten. Und Bayerns Senioren durften 
vier Mal jubeln: Toni Breumair (Bild) 
wurde Weltmeister im Doppel, Karin 
Rauscher holte Silber im Einzel, 
Hermann Derler und Johann Englmaier 
gewannen jeweils Bronze im Doppel.

Anlässlich der Feier zum 50. Geburts-
tag des Bezirkes Oberpfalz ließ BTTV-
Präsident Claus Wagner (Bild) an den 
großen Medien, wie dem öffentlich-
rechtlichen Fernsehen, kein gutes Haar.  
Durch ihr Desinteresse, wie jüngst bei  
der WM in Bremen, würden immer 
mehr das Ehrenamt und die Arbeit in 
den Vereinen auf der Strecke bleiben. 

Spitze! TSV Ansbach und SV Bergtheim sind
süddeutsche Mannschaftsmeister der Schüler



BTTV-Präsident Claus Wagner kritisiert die Medien

„Interesse nur noch an Sensationen“

Besonders die Rolle der großen  
Medien, vor allem des Fernse-
hens, missfällt dem erfahrenen 
Funktionär. Tischtennis stehe 
bei der Anzahl der Aktiven bay-
ern-, bundes- und weltweit zwi- 
schen Platz vier und Platz sechs  
– bei der Mannschafts-Welt-
meisterschaft in Bremen vor ei- 
nigen Wochen, der größten Hal- 
lensportveranstaltung der Welt,  
habe man nicht mal vom Traum- 
Halbfinale zwischen Weltmeis-
ter China und Vizeweltmeister 
Deutschland Live-Bilder gezeigt.  
ARD und ZDF, aber auch Euro- 

sport („Da könnte ja das Snoo-
ker-Billard gestört werden“)  
hätten hier ganz eindeutig ver-
sagt, dies sei beschämend bei 
einer olympischen Sportart, bei  
der sich Stars wie Timo Boll 
weltweit größter Beliebtheit er-
freuen und hunderte Millionen 
Breitensportler schon selbst 
zum Schläger gegriffen haben.

Unser Sport, so Wagner, leide 
unter diesem Desinteresse des  
Fernsehens gewaltig. Diese Nega- 
tiv-Entwicklung lasse sich auch 
belegen, wenn man einen Blick  
auf die Schulen werfe. Tischten-
nis, das von Kindern gern ge- 
spielt werde, gehöre nicht zu den  
Basissportarten, die Kinder kä- 
men in der Schule in den wenig- 
sten Fällen mit Tischtennis in  
Berührung. Nach dem Wegfall  
des differenzierten Sportunter-
richts gäbe es Tischtennis prak- 
tisch nur noch in Sportarbeitsge-

meinschaften oder freiwilligen 
Neigungsgruppen.

Fast nur noch dort, wo es Spek- 
takel und Sensationen gäbe, 
sei auch das Medien-Interesse 
groß. Dies führe dazu, dass das  
Ehrenamt und damit die Verei-
ne auf der Strecke blieben. Wag- 
ner: „Man geht joggen, skaten, 
walken, um sich fit zu halten, 
man verfolgt individuelle Inte-
ressen im Fitness-Studio“. Der  
Sport im Verein verliere dage-
gen an Bedeutung. 

Diesen Trend belege auch die  
Sportförderung. Politik und Staat  
brächten sich, so Wagner, vor  
allem nur noch dort ein, wo  
Olympia-Medaillen und Welt-
meistertitel das internationale 
Ansehen des Geldgebers meh- 
ren. Der Breitensport habe das 
Nachsehen und werde kaum 
noch gefördert. In vielen Reden 

werde zwar immer wieder be-
tont, wie unverzichtbar das Eh- 
renamt für die Gesellschaft sei,  
und manchmal drücke einem  
auch der Herr Minister persön-
lich die Hand. Dies könne aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Politik herzlich wenig 
dafür tue, um das Ehrenamt 
auch finanziell zu fördern.

Wagners Botschaft: „Wir müssen  
alle gemeinsam um den Sport 
kämpfen, um jenen Sport, der fit  
und gesund hält, der allen einen  
vernünftigen Umgang mit ande-
ren Menschen lehrt, der junge 
Leute in die richtigen Bahnen 
lenkt und hilft, mit Siegen, aber  
auch mit Niederlagen umzuge-
hen, der ausländische Mitbür-
ger integriert, der uns so ans 
Herz gewachsen ist, dass wir  
ihm jede Menge Zeit und Ener-
gie für ehrenamtliche Arbeit zur 
Verfügung stellen.“ BB

Anlässlich des 50. Geburtsta-
ges des Bezirks Oberpfalz hielt  
BTTV-Präsident Claus Wagner  
eine viel beachtete Grundsatz- 
rede, in der er das Geburts-
tagskind ausgiebig lobte, aber 
auch einige wichtige kritische 
Gedanken zur Entwicklung des 
Tischtennissports äußerte.



Senioren-WM in Bremen: Nahezu 3700 Aktive sorgten für Rekordbeteiligung

Ein kompletter Medaillensatz für Bayern

„Das war eine Veranstaltung 
erster Sahne, so etwas hat es  
noch nie gegeben“, lobt Jochen  
Scheller die Senioren-WM. Er  
selber war im Organisationsko-
mitee des DTTB die ganze Wo- 
che über voll im Einsatz, hatte  
aber überhaupt keine Proble-
me mit den vielen Spielern. Und  
er freute sich als Verbands-

fachwart des BTTV natürlich 
auch mächtig über die Erfolge 
der bayerischen Starter. „Die 
waren sehr erfolgreich.“

Erstmals Weltmeister wurde der  
frühere Nationalspieler Toni  
Breumair (SV Hammerschmie-
de Augsburg), der mit Otto Rau 
souverän den Titel im Doppel 
der Senioren 75 gewann. Im 

rein deutschen Endspiel ließen 
beide dem Duo Walter Fleiner/
Rolf Groß in drei Sätzen keine 
Chance und freuten sich riesig 
über die Goldmedaille.

Ins Einzelfinale der Seniorinnen 
60 spielte sich Karin Rauscher 
(FC Bayern München). Dabei 
drehte sie gegen die Tschechin 
Jarmilla Hummelova im Halbfi- 

nale noch den Spieß um, als 
sie nach einem 0:2-Rückstand 
noch in fünf Sätzen gewann. Im  
Endspiel holte sich die 62-jäh- 
rige Münchnerin auch den ers- 
ten Satz gegen Masako Fuku- 
shima, musste dann aber der  
Japanerin nach vier Durchgän-
gen zum Sieg gratulieren. Über 
die Silbermedaille freute sich 
nicht nur Vizeweltmeisterin Ka- 
rin Rauscher, sondern auch 
Verbandsfachwart Jochen 
Scheller (Bild).

Zwei Bronzemedaillen gab es  
noch in den Doppelwettbewer-
ben. Bei den Senioren 65 be- 
legte Hermann Derler (TSV Ho- 
henbrunn-Riemerling) mit sei-
nem Partner Wolfgang Schmidt 
den dritten Platz ebenso wie Jo- 
hann Englmaier (TSV München-
Ost) bei den Senioren 80 mit  
seinem belgischen Doppel-
partner Roger Donnay.

Die Senioren-Weltmeister-
schaft in Bremen waren mit  
fast 3700 Aktiven die größten  
Titelkämpfe in der Tischtennis- 
Geschichte. An 154 Tischen  
wurde in acht Altersklassen 
fair, aber mit großer Leiden-
schaft um die Medaillen ge- 
kämpft. Freude auch bei den  
zahlreichen bayerischen Teil- 
nehmern, denn mit einmal 
Gold, einmal Silber und zwei-
mal Bronze reisten sie vom 
Norden wieder ins südliche 
Gefilde.



Weltmeister Toni Breumair krönt mit 79 Jahren seine beeindruckende Karriere

„Das ist schon etwas ganz besonderes“

Herzlichen Glückwunsch zum 
WM-Titel!

Toni Breumair: Vielen Dank. 
Das ist schon riesig. Letztes 
Jahr Europameister und nun 
Weltmeister – und das mit zwei 
verschiedenen Partnern.

Mit ihrem Doppelpartner Otto  
Rau lief es in Bremen ja präch-
tig...

Toni Breumair: Es war eine Zu- 
fallspaarung, aber wir haben 
uns sehr gut ergänzt. Wir waren  
den Gegnern eigentlich tech-
nisch überlegen. Im Halbfinale 
und auch im Finale haben wir 
jeweils 3:0 gewonnen.

So ein WM-Titel macht schon 
stolz?

Toni Breumair: Sicher, denn 
das kommt nicht alle Tage vor.  
Nationalmannschaft und Bun-
desliga waren auch schön, aber 
vom Titel her ist das schon et-
was ganz besonderes.

Im Einzel lief es leider nicht 
ganz so gut...

Toni Breumair: Da bin ich in 

der Vorrunde überraschend 
ausgeschieden. Ich habe ein 
bisschen Schwierigkeiten mit 
meinen neuen Schuhen und 
dem stumpfen Boden gehabt. 
Aber in der Trostrunde bin ich 
dann durch marschiert und 
habe diese gewonnen.

Wie waren Ihre persönlichen 

Eindrücke von der WM in 
Bremen?

Toni Breumair: So etwas ha- 
be ich noch nicht erlebt, so vie- 
le Spiele und so viele Begeg-
nungen mit anderen Spielern. 
Auch einige Japaner habe ich  
kennen gelernt. Das war ein-
fach phänomenal. 

Die Erfolge von Toni Breumair  
sind groß: Nationalspieler, 
mehrfacher Teilnehmer an  
Welt- und Europameisterschaf-
ten, deutscher Mannschafts-
meister, deutscher Pokalsieger,  
deutscher Vizemeister im Ein- 
zel, jahrelanger Bundesliga-
spieler, bayerischer Meister, 
Senioren-Europameister. Doch  
im Alter von 79 Jahren krönte  
der Augsburger nun seine tol- 
le Karriere. Bei den Weltmeis-
terschaften in Bremen wurde 
Toni Breumair (rechts) mit 
Otto Rau (links) Weltmeister 
im Doppel der Senioren 75.



Senioren-WM: Karlheinz Schuster hatte als Oberschiedsrichter alles im Griff

„Stressig, aber ein großartiges Erlebnis“

Wie geht’s dem Oberschieds-
richter nach so einem Turnier?

Karlheinz Schuster: Es war eine 
ganz schön stressige Woche. 
Ansonsten war es riesig und ein 
großartiges Erlebnis.

Das war sicherlich das Turnier  
mit den höchsten Teilnehmer-
zahlen, das Du je geleitet hast.

Karlheinz Schuster: Etwas grö-
ßeres gab es noch nicht.

Behält man da als Oberschieds- 
richter noch den Überblick?

Mit Karlheinz Schuster war, wie  
schon bei der Mannschafts-WM,  
auch bei der Senioren-Weltmeis- 
terschaft ein Bayer in leiten-
der Funktion. Der 61-Jährige 
aus Nürnberg hatte als Ober- 
schiedsrichter nahezu 3700 
Sportler unter seiner Obhut..

Karlheinz Schuster: Ich habe ei- 
nige Deputys gehabt. Allein da- 
ran sieht man, dass einer allei-
ne das alles gar nicht im Griff 
kriegen kann. Was ich leider we- 
nig gesehen habe, war Tischten- 
nis. Ein Spiel einmal ganz an-
schauen zu können, das kam 
nicht vor.

Was gab es denn besonders zu 
klären mit den Spielern?

4 BTTV-Schiris 
im Einsatz

Karlheinz Schuster: Es gab un- 
heimlich viele Beläge zu bean-
standen. Manche haben mit Be- 
lägen gespielt, die nicht mehr  
oder noch gar nicht zugelassen 
sind, andere hatten Fantasie-
Beläge.

Und was passierte dann?

Karlheinz Schuster: Das musste  
man etwas differenzierter se-
hen. Die jüngeren Jahrgänge 
mussten schon einen anderen 
Schläger nehmen. Wenn aber 
bei einem Belag eines 85-Jäh-
rigen zwei Noppen fehlten, 
dann habe ich den nicht aus 
dem Turnier genommen. 

Was gab es für nette Begeben-
heiten mit den Spielern?

Karlheinz Schuster: Es war 
schön, wenn man Japanern et- 
was erklären wollte und die ha- 

ben weder Deutsch noch Eng-
lisch verstanden. Erst versucht 
man es mit Händen und Füßen  
und dann versucht man jeman-
den zu finden, der eine der Spra- 
chen versteht. Und ein über 
90-Jähriger aus Australien hat 
mich extra kommen lassen, 
weil ihm keiner verstanden hat. 
Er wollte aber nur sagen, dass 
er das nächstes Spiel nicht 
mehr spielen möchte.

Bei der Senioren-Weltmeister-
schaft in Bremen leiteten 
auch vier Schiedsrichter aus 
Bayern zahlreiche Partien 
und machten dabei schöne 
Erfahrungen. Im Einsatz wa-
ren Johann Fischer, Harald 
Kratochwil, Torsten Küneth 
und Günther Zahel.
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Rapid D.Tecs
Dieser Belag eröffnet eine neue Welt von Rotation und
Geschwindigkeit. Rapid D.TecS hat den eingebauten
Frischklebe-Effekt, d.h. er hat den Sound, die Rotation
und die Geschwindigkeit von Frischkleben – und damit
auch die Spielfreude von Frischkleben. Rapid D.TecS wird
serienmäßig in unserer „Frischeverpackung“ geliefert.

SCHWAMMSTÄRKE: 1,8/2,0/MAX

Torpedo 
Mit dem Torpedo wurde eine Belagneuheit mit phänomenalen
Spieleigenschaften und beinahe unbegrenzter Flexibilität entwik-
kelt. Die durch eine bestimmte Verklebungstechnik von Obergummi
und Schwamm eingebaute Dynamik wird durch Frischkleben erst
vollständig aktiviert. Die extrem griffige und gespannte Oberfläche
verleiht Ihren Bällen eine durchschlagende Energie. Torpedo –
Kaum zu glauben, dass man bei soviel Geschwindigkeit noch so viel
Gefühl hat. SCHWAMMSTÄRKE: 1,8/2,0/MAX
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Internationaler TTVN-Grand Prix der Schüler

Starker Floritz führt 
Bayern auf Rang 2

Maßgeblichen Anteil an dem 
Erfolg hatte bei den Schülern A 
der deutsche Vizemeister Phi- 
lipp Floritz (SB DJK Rosenheim),  
der sich bis ins Grand-Prix-Fina- 
le spielte und erst hier von Na- 
tionalspieler Patrick Franziska 
gestoppt wurde. In vier knap-
pen Sätzen musste sich Floritz  
geschlagen geben. Sein zweiter  
Platz ist in diesem Teilnehmer-        
feld aber klasse. Mit dem eben-
falls sehr guten sechsten Rang 

vervollständigte Christoph 
Schmidl (DJK SB Regensburg) 
das tolle Abschneiden der Bay- 
ern in dieser Altersklasse.

Bei den Schülern landeten die  
beiden bayerischen Spieler eben- 
falls unter den Top 6. Max Heeg  
(FC Hösbach) kam auf Rang 
fünf, einen Platz dahinter lag  
schon Manuel Hoffmann (ASV  
Neumarkt). Bei den Schülerin-
nen A belegte Nadine Herbst 
(FC Bayern München) den zehn- 
ten Rang, bei den Schülerinnen 
B wurde Lena Berchtold (TTC 
Birkland) Zwölfte.

In der Gesamtwertung ergab 
das den zweiten Platz unter 15  
Mannschaften in diesem mit  
Dänemark, Niederlande, Wales,  
Luxemburg und Belgien interna- 
tional besetzten Turnier.

Beim Internationalen Grand  
Prix des Tischtennis-Verban-
des Niedersachsen (TTVN) bo- 
ten Bayerns Schüler eine be- 
eindruckende Vorstellung und  
belegten in der Gesamtwer-
tung hinter Hessen, aber noch  
vor dem Norddeutschen Tisch- 
tennis-Verband und Nieder-
sachsen den zweiten Platz. 



Ligeneinteilung Saison 2006/2007

2 Erstligisten und 7 
Zweitligisten aus Bayern

1. Bundesliga Damen: Der 
deutsche Meister aus Langweid 
präsentiert mit Krisztina Toth 
(Busenbach) einen starken Neu- 
zugang und wird erneut um den 
Titel mitspielen. Unter welchen 
Vereinsnamen ist allerdings 
noch nicht geklärt.

1. Bundesliga Herren: Einiges 
getan hat sich bei Müller Würz-
burger Hofbräu (siehe Artikel 
auf der nächsten Seite), der in 
der neuen Saison wohl gegen 
den Abstieg kämpfen wird.

2. Bundesliga Damen: Mit TTC 

Der DTTB hat die Ligeneintei-
lung der 1. und 2. Bundesligen 
für die Saison 2006/2007 be-
kannt gegeben. Bayern stellt, 
wie im vergangenen Jahr, zwei 
Erst- und sieben Zweitligisten.

Femont Röthenbach (Angelina 
Gürz wechselt zu Darmstadt 
98), TV Altdorf (mit Martina 
Smistikova aus Tschechien als 
neuer Spitzenspielerin) und 
TSV Schwabhausen gehen wie-
der drei bayerische Teams auf 
Punktejagd.

2. Bundesliga Herren: FC Te- 
gernheim, TTC Fortuna Passau  
und TSV Gräfelfing nehmen er-
neut den Kampf um die Punkte 
auf. Auch der TV Hilpoltstein 
darf als bester Absteiger zweit-
klassig bleiben. Hingegen hat 
Regionalligameister Müller 
Würzburger Hofbräu II auf den 
Aufstieg verzichtet. 

Die Bilder dieser Ausgabe 
stammen von Dieter Wüst, 
Ralph Bauer, SV Bergtheim  
und dem BTTV-Archiv.



Bundesliga: Müller Würzburger Hofbräu setzt künftig auf ein ausgeglichenes Team 

Die fetten Jahre am Main sind wohl vorbei

Einen prominenten Neuzugang 
hat Müller Würzburger Hofbräu 
diesmal nicht zu bieten. Trotz 
des Meistertitels in der Saison 
2004/2005 ist die Kasse wie 
bei vielen anderen Erstligisten 
nicht mehr so gut gefüllt, auch  
Hauptsponsor Frank Müller hat  
sein Engagement herunter ge- 
fahren. „Wir werden trotzdem 
wieder eine attraktive Mann-
schaft haben“, kommentiert er  
die Aufstellung für kommende 
Saison. Für Petr Korbel (nach 
Düsseldorf) und Tomas Pavelka 
(Grenzau) wurden Peter Sereda 
(Horni Sucha) und Thomas Kei-
nath (Jülich/Hoengen) geholt. 
Die slowakische Nummer Eins 

Einiges hat sich bei Müller 
Würzburger Hofbräu getan. Im  
Bundesligateam gab es Verän- 
derungen, das meisterliche 
Regionalligateam wird wohl bis  
in die Kreisliga zurückgezogen. 

hat bei der WM in Bremen un-
ter anderem mit Siegen gegen 
Chuan Chih Yuan und Tang Peng  
für Aufsehen gesorgt. „Er hat  
durchaus Potenzial für das ers- 
te Paarkreuz“, setzt Müller gros- 
se Stücke in seinen Neuzugang.  
Ein alter Bekannter am Main ist  
Thomas Keinath (Bild). Er spielte  
bereits in den 90er Jahren in  
Würzburg. „Thomas passt aus-
gezeichnet zur Mannschaft und 
ist ein guter Doppelspieler“, so  
der Manager. Der voraussicht-
liche Kader der Unterfranken 
für die kommende Saison: Chu  
Yan Leung, Peter Sereda, Tho- 
mas Keinath, Evgueni Chtcheti-
nine, Fan Changmao und Frank  
Müller. Ob Tibor Rozsnyoi auch  
künftig die Mannschaft trainie-
ren wird, steht noch nicht fest.

Wie sehr er recht haben würde, 
hatte Cornel Borsos wohl selbst 
nicht geahnt. „Da wird der eine 

oder andere wohl weggehen“, 
kommentierte der Coach des 
Regionalliga-Meisters Müller 
Würzburger Hofbräu II den Ver- 
zicht auf den Aufstieg. Nun ist  
die komplette Mannschaft aus- 
einandergebrochen, das Jugend- 
konzept ist damit jäh beendet. 
Stefan Frasch wechselt zum 
TSV Gräfelfing, Benjamin Rösner  
und Stephan Pache werden mit 
dem Zweitligisten Saarbrücken 
in Verbindung gebracht, Fan  
Xiang Dong geht zum Landes-

ligisten Viktoria Wombach, Jo-
hannes Kugler in die Oberliga 
zu Regensburg und Cornel Bor- 
sos widmet sich künftig seinen 
Aufgaben als Honorartrainer 
des BTTV. Nach langen Jahren 
in Regional- und Oberliga wird 
die Reserve wohl kommende 
Saison in der Kreisliga an den 
Start gehen. „Das war eine rein 
finanzielle Frage. Wir müssen 
erst mal schauen, dass wir eine  
konkurrenzfähige Bundesliga-
mannschaft haben“, betont 
Pressesprecher Georg Münz- 
huber. „das ist leider überall so, 
ein Jugendkonzept ohne Geld  
geht halt nicht.“ Nach seinen  
Angaben hätte das Engage-
ment in der 2. Bundesliga rund  
20 000 Euro zusätzlich gekos- 
tet. Und nur Stephan Pache und  
Jan Gottal seien bereit gewe- 
sen, zu den gleichen Bedingun-
gen weiter Regionalliga zu 
spielen. Ralph Bauer



Neues Buch des DTTB

Eine Zeitreise durch 40 Jahre Bundesliga
Wissen Sie, wie viele bayerische  
Vereine in der Herren-Bundes-
liga gespielt haben? Nicht ein-
fach, denn die Eliteliga gibt es 
nunmehr seit 40 Jahren. Mit ei- 
ner interessanten Zeitreise durch  
die Geschichte des Profi-Tisch- 
tennis gewährt das neue Buch  
„40 Jahre Tischtennis-Bundes-
liga 1966/67 – 2005/06“ nun 
einen guten Einblick in die Welt 
der Schölers und Bolls.

Allerlei Wissenswertes findet 
der Leser. Zum Beispiel, dass 
es der Augsburger Martin Ness  
war, der in der ersten Bundes-
ligasaison Eberhard Schöler die 
einzige Niederlage beigebracht 
hat. Und über den TSV Gräfel-
fing ist geschrieben: „Von Gräfel- 
fing konnte man etwas von der  
hohen Kunst lernen, mit Gewinn  
zu verlieren und mit sportlichen 
Misserfolgen erhobenen Haup-
tes, ja fröhlich umzugehen.“ 

Nicht fehlen dürfen auch stim-
mungsvolle Bilder von der deut- 
schen Meisterschaft von Müller 
Würzburger Hofbräu.

Ein umfassender Statistikteil 
rundet dieses gelungene Buch 
ab. Ach ja, dort sind auch die 
bayerischen Vereine zu finden. 
Acht sind es an der Zahl: Post-
SV Augsburg, FC Bayreuth, BG 
Steiner-Optik Bayreuth, TSV 
Gräfelfing, TSV Milbertshofen, 
SV Weißblau München, TTC 
Remlingen und Würzburg (mit  
drei diversen Vereinsnamen). 
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Das Buch „40 Jahre Tischtennis-Bundesliga 1966/67 - 2005/06“ 
ist beim DTTB unter www.tischtennis.de  

erhältlich und kostet 9,90 Euro.



Süddeutsche Mannschaftsmeisterschaft des Nachwuchses

Ansbach, Bergtheim sind die Champions
Bei den Süddeutschen Mann-
schaftsmeisterschaften des  
Nachwuchses gab es doppel-
ten Grund zur Freude für den 
BTTV: Bei den Schülerinnen 
wurde der SV Bergtheim Meis-
ter, bei den Schülern holte sich  
der TSV Ansbach den Titel.

Die Siegesserie des TSV Ans- 
bach ist derzeit nicht zu stop- 
pen. Auch bei den Süddeutschen  
Titelkämpfen unterstrichen die 
Mittelfranken ihre spielerische 
Klasse. Mit Siegen gegen Puls- 
schlag Erzgebirge, TSV Unterm-
berg und im Finale gegen TGVE  
Beilstein (6:3 nach 0:2-Rück- 
stand) gewannen die vier Ans-
bacher Oliver Welt, Thorsten 
Lang, Ertac Celik und Max Gast- 
ner ungeschlagen die Meister-
schaft und haben sich damit 
für die deutschen Titelkämpfe 
qualifiziert, die Ende Juni statt-
finden werden.

Ebenfalls als süddeutscher 
Champion fahren die nicht we- 
niger erfolgreichen Schülerin-
nen des SV Bergtheim zu den 
nationalen Meisterschaften. Mit  
Erfolgen gegen SG Grumbach, 
SV Ingersheim und TSV Nus- 
plingen holten sich die Unter-
franken ohne Niederlage den 
Titel und druften sich zurecht 

als Meister feiern lassen. Zum 
erfolgreichen Team gehören 
Pia Rösner, Stefanie Witt, Lo-
rena Böhm, Trainerin Conny 
Jäckel, Franziska Frosch, Selina 
Schießer und Janina Böck (Bild 
von links).

Bei den süddeutschen Meister- 
schaften der Jugend, die in Din-

golfing unter hervorragenden 
Bedingungen stattfanden, ver- 
passten hingegen beide baye- 
rischen Teams die Qualifika-
tion für die deutschen Meister-
schaften. Bei den Mädchen 
belegte der TTC Rettersheim 
den dritten Platz ebenso wie 
der FC Bayern München bei 
den Jungen.



In der B-Klasse (Bezirksliga) 
wurden die Damen von DJK Nie- 
dernberg deutscher Pokalsie-
ger. Nach vier glanzvollen Sie- 
gen in der Vorrunde legten die  
DJK-Girls auch in der Endrunde 
eine beeindruckende Erfolgs- 
serie hin. Die Niedernbergerin-
nen besiegten im Viertelfinale 
den LTV Lippstadt (4:1), im 
Halbfinale den TTC Mümling-
Grumbach (4:1) und im End- 
spiel den SV Allensbach (4:2) 
und durften sich zurecht als  
neuer Titelträger feiern lassen.  
Der zweite bayerische Vertreter,  

die SpVgg Wolframs-Eschen-
bach, war als Gruppendritter 
der Vorrunde vorzeitig ausge-
schieden.

Bei den Männern wurde in der  
B-Klasse der MTV Ingolstadt 
Zweiter und damit deutscher  
Vize-Pokalsieger. Als Gruppen-
erster in die Finalrunde einge- 
zogen, hielten die MTV-Asse 
auch im Viertelfinale SF Gold-
scheuer (4:0) und im Halbfinale 
TTC Bad Hersfeld (4:3) nieder.  
Im Endspiel mussten sich die  
Ingolstädter jedoch dem hes-
sischen Vertreter SV Viktoria 
Preußen (1:4) geschlagen ge-
ben, waren aber mit Rang zwei 
sehr zufrieden. 

Nicht ganz so gut lief es bei den  
anderen bayerischen Vereinen.  
In der A-Klasse (Verbandsebe-
ne) war bei den Herren kein 
BTTV-Vertreter am Start. Bei 

den Damen schied der TV 
Ebersdorf als Gruppenvierter 
nach der Vorrunde aus. In der 
C-Klasse (Kreisliga) kamen so- 
wohl die Damen der DJK Nie-

dernberg, als auch die Herren 
des ESV Treuchtlingen in ihren 
Vorrundengruppen auf Rang 
drei und qualifizierten sich 
nicht für die Endrunde.

Nationale Pokalmeisterschaften für untere Klassen: MTV Ingolstadt auf Rang zwei

DJK Niedernberg deutscher Pokalsieger
Bei den Deutschen Pokalmeis-
terschaften für untere Klassen 
sorgten in Lippstadt mit den 
Damen der DJK Niedernberg 
und den Herren des MTV In- 
golstadt zwei bayerische Ver-
eine für Aufsehen und kehrten 
erfolgreich aus Nordrhein-
Westfalen zurück.
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