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Würzburger Herren
verpatzten Saisonstart

TTC Langweid mit
Auftakt nach Maß

Sie hatten sich so viel vorgenommen, 
die Konkurrenz stufte Müller Würzbur-
ger Hofbräu sogar als einen der Titel-
anwärter ein – und nun das: Nach zwei  
Spieltagen und zwei Niederlagen liegen  
die Schützlinge von Frank Müller (Bild)  
auf dem letzten Platz in der 1. Bundes- 
liga. Bei Borussia Düsseldorf gab es ei- 
ne 1:6-Klatsche, gegen Grenzau ein 4:6.

Neuer Vereinsname, aber alte Stärke:  
Der deutsche Damenmeister TTC Lang- 
weid hatte einen erfolgreichen Start in  
die Saison 2006/2007. Mit Siegen beim  
Homberger TS und TTK Anröchte, bei de- 
nen auch Katharina Schneider (Bild) 
zum Einsatz kam, unterstrichen die  
Schwäbinnen ihre erneuten Ambitionen  
auf den Titel in der 1. Bundesliga. 

24. Mini-Meisterschaften: Regieboxen
ab sofort in der Geschäftsstelle erhältlich
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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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TTC Langweid: Zwei Siege zum Auftakt

Neuer Trikotsponsor,
unveränderte Stärke
„RIGHTS – be happy with sports“  
steht nun auf den Trikots von 
Aya Umemura, Ding Yaping, Krisz- 
tina Toth, Csilla Batorfi und 
Katharina Schneider. Und Spaß  
und Freude hatten die erfolg-
reichen Damen des TTC Lang- 
weid, nicht zuletzt dank dem  
neuen Sponsor (einer japani-
schen Werbeagentur) und ver- 
sehen mit einem neuen Vereins- 
namen, auch zum Start in die 
Saison 2006/2007. Mit zwei 
Auswärtssiegen gab es einen 
Auftakt nach Maß und die ers-
ten beiden kleine Schritte auf 
dem Weg zur Verteidigung der 
deutschen Meisterschaft.

Zum Start beim Homberger TS  
stachen gleich die neuformier-
ten Doppel Umemura/Schneider  
und die früheren Europameiste-
rinnen Batorfi/Toth. Dazu ge- 

sellten sich noch Einzelerfolge 
von Umemura, Ding, Toth und 
Spielertrainerin Batorfi, so dass 
am Ende ein ungefährdeter 
6:2-Sieg zu Buche stand. Ohne 
die am Ellenbogen verletzte 
Ding Yaping wurde es beim TTK 
Anröchte schon spannender. Bis  
zum 3:3-Pausenstand sah es 
nach einen Punktverlust aus, 
doch die starke Umemura so-
wie die beiden ungarischen Rou- 
tiniers Toth und Batorfi, die im  
Einzel und Doppel in dieser jun-
gen Saison noch ungeschlagen 
ist, sicherten den 6:3-Sieg.

Das erste Heimspiel der Lang- 
weider Damen steigt am Sams-
tag, 9. September, um 19.30 
Uhr gegen die unbequemen Ab- 
wehrkünstlerinnen vom MTV To- 
stedt, gegen die vollste Konzen-
tration nötig ist. 



Müller Würzburger Hofbräu am Tabellenende

Nicht tauglich für 
die 1. Bundesliga?
Es sind erst zwei Spieltage in 
der 1. Bundesliga absolviert und  
schon geht es für Müller Würz-
burger Hofbräu, den Tabellen-
letzten, fast um alles. Zwei Nie-
derlagen (1:6 gegen Düsseldorf 
und 4:6 gegen Grenzau) bringen  
die Mainfranken, die als Ziel das  
Erreichen der Play-Offs formu-
liert haben, in Zugzwang. „Wenn  
wir am Samstag gegen Ochsen-
hausen verlieren, ist die Saison 
praktisch schon beendet“, ana-
lysiert Manager Frank Müller. 

Vor allem bei den Neuzugängen 
Peter Sereda und Thomas Kei- 
nath scheint es mental und nerv- 
lich nicht gerade zum Besten  
bestellt zu sein. Beide warten  
noch auf ihren ersten Einzel- 
sieg für ihren neuen Arbeitge-
ber. Sereda schaffte gar das 
Kunststück, gegen Zoltan Fejer-

Konnerth (Grenzau) eine 10:2-
Führung im entscheidenden 
Satz zu vergeigen. „Das untere  
Paarkreuz ist in der jetzigen  
Form schlicht nicht bundesliga-
tauglich“, kommentiert Müller.  
So wartet man am Main sehn- 
lichst auf die Rückkehr von Ev- 
gueni Chtchetinine, der sich  
nach seinem Achillessehnen-
riss im Aufbautraining befindet. 
Nicht ausgeschlossen ist auch,  
dass am 9. September in Bibe-
rach Altmeister Fan Changmao 
wieder mal ran darf. 

Ein Hoffnungsschimmer sind 
die Doppel Chu Yan Leung/Tan 
Ruiwu und Keinath/Sereda. So  
ging Würzburg gegen Grenzau  
2:0 in Führung. Überzeugend 
vor allem das asiatische Duo,  
das gegen Süß/Such und Blasz- 
czyk/Cheung gewann.  RBB



2. Bundesligen: Gräfelfing und Hilpoltstein im Pech, Passau souverän

Smistikova lässt Nationalspielerinnen abblitzen
Vier von sieben bayerischen 
Zweitbundesligisten starteten 
bereits in die neue Saison –  
und das mit zwei Siegen und 
zwei Niederlagen.

min Rösner) ein Bein zu stellen. 
Trotz großem Kampfgeist verlor 
das Schauer-Team mit 6:9. Mit 
dem gleichen Ergebnis hatte 
Saarbrücken tagszuvor auch 
beim TV Hilpoltstein gewonnen, 

Bei den Damen stieg bisher nur 
der TV Altdorf ins Geschehen 
ein – und unterstrich seine Ambi- 
tionen auf einen vorderen Ta- 
bellenplatz. Gegen TV Busen- 
bach II gab es einen 6:3-Auf-
takterfolg. Dabei war gerade die  
Ex-Busenbacherin Martina Smis- 
tikova mit Siegen gegen die Na- 
tionalspielerinnen Stumper und  
Matzke sowie einen Doppeler-
folg maßgeblich am Sieg beteiligt.

Ungefährdet kam der TTC Fortu- 
na Passau im ersten Spiel gleich  
zum ersten Saisonsieg, war mit 
9:4 beim ITTC Sachsen Döbeln 
erfolgreich. Herausragend wa- 
ren Spitzenspieler Tomas Sadi-
lek und Michael Plattner, die 

jeweils drei Siege beisteuerten. 
Drei Erfolge von Adam Robert-
son reichten hingegen dem TSV  
Gräfelfing nicht, dem starken 
Aufsteiger 1. FC Saarbrücken 
(mit dem Unterfranken Benja-

wobei die Mittelfranken einer 
Überraschung nahe waren. Sie 
führten vor 200 begeisterten 
Fans mit 5:3 und 6:5, ehe die 
Gäste um den starken Rösner 
den Sack noch zumachten.

Deutsche Pokalmeisterschaft: Zweitligisten schon draußen

Würzburg muss nun zur Hertha BSC
Vier bayerische Zweitligisten 
starteten bei der Vorrunde  
zur Deutschen Pokalmeister-
schaft – und schieden alle- 
samt aus. 

nach den ersten Qualifikations-
spielen die Segel streichen. Der  
TV Hilpoltstein schied anschlie- 
ßend im Halbfinale ebenfalls ge- 
gen den späteren Turniersieger 
aus Frickenhausen mit 1:3 aus. 

Beim Vorrundenturnier in Saar- 
brücken lief es für den FC Te-
gernheim nicht besser. Gleich  
im Qualifikationsspiel ging es 
gegen die TSG Seckenheim, Ti- 
telmitfavorit in der 2. Bundes-

liga Süd. Nach hartem Kampf 
unterlagen die Oberpfälzer mit 
2:3 und waren damit ebenfalls 
frühzeitig draußen.

Damit bleibt nur noch Müller 
Würzburger Hofbräu, das für die  
1. Hauptrunde gesetzt war, als 
bayerische Hoffnung übrig. Die 
Müller-Truppe muss dabei zum 
Nord-Zweitligisten Hertha BSC 
Berlin reisen und sollte sich für 
die 2. Runde qualifizieren.   

Beim Vorrundenturnier in Hil-
poltstein starteten TTC Fortuna 
Passau, TSV Gräfelfing und der  
Gastgeber. Dabei mussten Pas- 
sau (1:3 gegen TSV Eintracht 
Felsberg) und Gräfelfing (1:3 ge- 
gen TTC Frickenhausen II) schon
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Im September
2. VRLT des 
Nachwuchses
Gleich zum Start in die neue  
Saison 2006/2007 steigen  
die 2. Verbandsranglistentur-
niere der Jugend und Schüler. 
Am 16. und 17. September 
treffen sich die besten Ju-
gendlichen und Schüler B 
beim ASV Burglengenfeld, 
um ihre Sieger zu ermitteln. 
Beginn ist am Samstag um 
12.30 Uhr und am Sonntag 
um 9 Uhr, gespielt wird im 
Tischtennis-Leistungszentrum. 
Am 23. und 24. September 
kämpfen die Schüler A und 
die Schüler C beim TSV Eber-
mannstadt um den Sieg. Am  
Samstag geht‘s in der Stadt-
halle bereits um 12 Uhr los, 
am Sonntag um 9 Uhr.

Aus den Sportgerichten

Höhere Gewalt auch bei Stau möglich

Mit dieser Begründung hob das  
Sportgericht des Bezirkes Ober- 
bayern eine „kampflos“-Ent-
scheidung zugunsten des TSV 
Ingolstadt-Unsernherrn gegen 

Wenn ein Verein für eine 60 Mi- 
nuten dauernde Anfahrt zu ei-
nem Punktspiel 165 Minuten 
einplant, also mehr als das 
Zweieinhalbfache an Zeit, und  
auf Grund von Staus dann den- 
noch zu spät kommt, so kann 
Höhere Gewalt vorliegen und  
dies eine Neuansetzung erfor-
derlich machen.

den TSV Gräfelfing II in der Ober- 
bayernliga West auf. Die Gräfel- 
finger waren zum Punktspiel 
um 17.45 Uhr aufgebrochen, 
das für 20 Uhr angesetzt war.

Mit dem in der Wettspielord-
nung vorgesehenen Puffer von  
30 Minuten ergäben sich somit  
2 3/4 Stunden für einen Weg  
nach Ingolstadt, der laut Rou-
tenplaner eine Stunde dauert. 
Damit sei der Umstand, dass 
es sich um den Beginn der 
Herbstferien handelte und so-
mit sehr starker Verkehr auf der 

Autobahn A9 zu erwarten war, 
ausreichend berücksichtigt.

Dass der Gast durch einen Me- 
ga-Stau erst um 21 Uhr am Spiel- 
ort eingetroffen sei, sei in die-
sem Fall nicht als schuldhaftes 
Nichtantreten, sondern als Höhe- 
re Gewalt zu werten. „Es hätte  
das Maß der von ihm zu beach- 
tenden üblichen Sorgfalt über- 
stiegen, wenn er eine noch frü- 
here Abfahrtszeit gewählt hätte, 
um sogar eine solch extreme 
Verspätung zu kompensieren“, 
so das Sportgericht.  T.K.

Die Bilder dieser Ausgabe 
stammen von Ralph Bauer 
und dem TTC Langweid
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Aus den Sportgerichten

„Einstufungsliste –  
die kenne ich nicht!“
Das Spielen in einer zu niedri- 
gen Leistungsklasse und damit  
das Verschaffen eines unfairen  
Vorteils scheint bei Privatturnie-
ren in Bayern allmählich in Mo- 
de zu kommen. Grund ist offen- 
bar die Gleichgültigkeit der Ver-
eine gegenüber den jederzeit 
abrufbaren Einstufungslisten.

Gleich bei zwei Privatturnieren 
im Mai 2006 in Nürnberg wur- 
de im Nachhinein jeweils ein 
Spieler entdeckt, der eine Leis- 
tungsklasse niedriger gespielt 
hatte als er eingestuft war, also  
zum Beispiel Herren D statt  
Herren C. Der Bezirksvorsitzen-
de von Mittelfranken zeigte die  
Fälle beim Sportgericht des Be- 
zirkes Mittelfranken an. In bei-
den Fällen brachten der Spieler 
beziehungsweise sein Verein 
vor, die korrekte Einstufung des  

Spielers sei ihnen nicht bekannt  
gewesen. 

Das Sportgericht des Bezirkes 
Mittelfranken machte hinge-
gen deutlich, „dass der Abtei-
lungsleiter eines Vereins jeder- 
zeit die Einstufungen seiner 
Spieler einsehen kann, und zwar  
sowohl auf den Spielberechti-
gungslisten als auch im Mitglie-
derbereich der Homepage des  
Bayerischen Tischtennis-Verban- 
des“. Da folglich sowohl der  
Spieler als auch der Veranstal-
ter die korrekte Einstufung leicht  
hätten herausfinden können,  
träfe beide Seiten ein Verschul-
den. Beide Veranstalter und ein  
Spieler wurden mit einem Ver- 
weis bestraft, der zweite Spie-
ler, der unberechtigt Dritter ge- 
worden ist, muss eine Geld-
strafe von 50 Euro berappen.

Um 15 Euro Ordnungsgebühr 
wegen dezimierten Antretens zu 
sparen, hat ein Verein ein Spiel- 
formular gefälscht, was ihn und  
seinen Gegner nun jeweils 150  
Euro Strafe kostet. Die beiden 
waren leicht zu erwischen, denn  
sie hatten es ungeschickt ange- 
stellt: Wie in TT-Liga zu erkennen  
war, sollte derselbe Spieler der 
TTF Ilmmünster zur selben Zeit 
mit der zweiten Mannschaft in 
Eichstätt und mit der ersten 
Mannschaft zu Hause gegen 

Gröbenzell gespielt haben. Da 
das Beamen am 20. Januar 
2006 noch nicht erfunden war,  
mussten die Beteiligten nach ei- 
ner entsprechenden Anzeige 
des Bezirksfachwartes Mann-
schaftssport einräumen, dass 
das Eichstätt-Spiel nur mit fünf 
Ilmmünsterern stattgefunden 
hatte. Dass sie dies schnell und  
unumwunden taten, bewahrte  
sie beim Sportgericht des Bezir-
kes Oberbayern vor Strafen bis 
zu 1000 Euro.                      T.K.

Fälschen lohnt nicht
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24. Mini-Meisterschaften 

Bayernweiter Auftakt 
steigt in Haimhausen
Mit Beginn der neuen Saison 
2006/2007 finden bereits 
zum 24. Mal wieder die Mini-
Meisterschaften auf Orts-, 
Kreis-, Bezirks-, Verbands- und 
Bundesebene statt. 

Der BTTV ruft wieder alle Vereine 
und Schulen im Freistaat auf, 
sich auch in diesem Jahr mit 
Ortsentscheiden an den 24. Mini-
Meisterschaften zu beteiligen. 
Dadurch können wieder viele  
Talente für unseren Sport ge-

worben werden. Alle wichtigen 
Unterlagen über die Mini-Meis- 
terschaften gibt es in einer Re- 
giebox, die in der Geschäftsstelle 
des BTTV, Telefon 089/15702420  
oder Mail an bttv@bttv.de, ab 
sofort erhältlich ist. 

Das Ziel der Minimeisterschaf-
ten, die in Bayern in drei Alters- 
klassen durchgeführt und in  
diesen Jahr von den Firmen 
JOOLA und LIEBHERR unter-
stützt werden, ist, die Kinder an  
die Sportart Tischtennis heran-
zuführen, sie zu fördern und sie  
danach in den Vereinen weiter  
zu betreuen. Der Wunsch des  
Bayerischen Tischtennis-Verban- 
des ist, so BTTV-Vizepräsident 
Herbert Baumgärtner, dass sich  
wieder viele Vereine an der 
größten Breitensportaktion des  
Deutschen Tischtennis-Bundes  
beteiligen. 

Regieboxen gibt‘s beim BTTV 
Ortsentscheide durchführen!

„Ich bitte alle Bezirke, Kreise  
und Vereine die Mini-Meister-
schaften zu nutzen, denn eine 
größere Chance, neue Mit-
glieder zu bekommen, gibt es 
nicht“, betont Baumgärtner.
 
In Oberbayern findet auch in die- 
sem Jahr die bayernweite Auf- 
taktveranstaltung der diesjähri-
gen Mini-Meisterschaften statt. 
Am 18. September können Jun- 
gen und Mädchen bis 12 Jahre  
um 9 Uhr beim SV Haimhausen 
(Schulturnhalle an der Pfarrstra- 
ße) ihr Talent unter Beweis stel-
len. Mitmachen dürfen alle Kin-
der aus Oberbayern, die noch 
nicht am offiziellen Spielbetrieb 
teilgenommen haben. Gespielt 
wird in drei Altersklassen: Jahr- 
gänge 94/95, Jahrgänge 96/ 
97 sowie Jahrgang 98 und 
jünger.


