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Regel legt Gallbrecht
für ein Jahr auf Eis

Weikert, Bindhammer,
Frasch zum DTTB-TOP 16

Zum zweiten Mal innerhalb eines 
Jahres liegt eine junge Spielerin im 
Punktspielbetrieb auf Eis: Nach dem 
Rückzug des SC Raiffeisen Bayreuth 
kurz vor Saisonbeginn aus der Oberliga 
Süd kann Carina Gallbrecht nicht zu 
einem anderen Verein wechseln, da 
dieses in den vier höchsten Ligen 
während der Serie nicht möglich.

Beim DTTB-TOP 16, dem höchsten 
nationalen Ranglistenturnier, werden 
drei Akteure des BTTV an den Start 
gehen: Beim Bundesranglistenturnier 
TOP 48 qualifizierten sich dafür Svenja 
Weikert (TTC Femont Röthenbach/ 
Bild) als Zweite, Felix Bindhammer (TV 
Hilpoltstein) als Fünfter und Stefan 
Frasch (TSV Gräfelfing) als Siebter. 

Katharina Schott absolviert seit September
ein Freiwilliges Soziales Jahr beim BTTV



Spielerwechsel bis zur Oberliga: Regel lässt keinen Wechsel zur Rückrunde zu

Wieder liegt eine junge Spielerin auf Eis

Bayreuth, Ende September 2006:  
Der SC Raiffeisen Bayreuth zieht  
sechs Tage vor Saisonstart sei- 
ne Damenmannschaft aus der  
Oberliga zurück. Spitzenspiele-
rin Carina Gallbrecht, die tags 
zuvor noch beim Bayerischen 
Ranglistenturnier den vierten 
Platz belegte, ist damit für ein  
Jahr auf Eis gelegt, kann keine 
Punktspiele bestreiten und auch  
nicht zur Rückrunde zu einem 
anderen Verein wechseln, wie 
es ab einer Klasse tiefer, also 
in der Bayernliga, möglich wäre. 

„Das ist echt demotivierend“, 
sagt die Bayreutherin, die, wie 
sie sagt, einige Zeit gebraucht 
hat, „bis ich das alles registriert 
habe“. Gerne hätte sie weiter in  
Bayreuth gespielt, da sie in zwei  
Jahren ihr Abitur bauen wird –  
und bis dahin wollte sie ihrem  
Heimatverein treu bleiben. Ent-
täuscht sei sie vom Manager 
ihres Vereins, der ihr nach zwei 
Abgängen in der Mannschaft 
noch Ende Mai versprochen hat- 

te, ein oberligataugliches Team  
auf die Beine zu stellen. Vergeb- 
lich, wie Carina Gallbrecht nun 
schmerzlichst erfahren musste. 
Hätte man damals nur mit ihr 
gesprochen, dann wäre sie, trotz  
aller damit verbundenen Strapa- 
zen, wohl noch zu einem an-
deren Verein gewechselt. Denn 
die 18-Jährige will Tischtennis 
spielen und nicht nur den ande-
ren ein Jahr lang zuschauen.

Wie geht’s weiter: Die Bayreu- 
therin kann nun eine Saison  
nicht am Mannschaftsspielbe-
trieb teilnehmen, da sie als 
Spielerin in einer Spielklasse 
des Süddeutschen Tischtennis-
Verbandes nicht zur Halbserie 
wechseln darf. Was macht sie 
nun? „Trainieren, trainieren und  
ein, zwei Turniere spielen“, be- 
tont sie etwas frustriert. Bezirks- 
meisterschaften im November, 
Bayerische Titelkämpfe im Janu- 

ar – das dürfte es fürs nächs- 
te halbe Jahr gewesen sein. 
Kaum motivierend.

Ein ähnliches Schicksal ereilte 
übrigens in der Saison 2005/ 
2006 Annika Borsos, als ihr 
Verein RV Viktoria Wombach 
während der Saison sein Team  
aus der Regionalliga zurückge- 
zogen hatte. Auch die Würzbur-
gerin war auf Eis gelegt, konnte 
erst zur neuen Saison zu einem 
anderen Verein wechseln, zur  
SpVgg DJK Wolframs-Eschen-
bach.

Ob es irgendwann zu einer ein- 
heitlichen Regelung der Spieler- 
wechsel von der 1. Bundesliga 
bis zur Kreisliga kommt? Zu  
wünschen wäre es, damit jun-
ge, hoffnungsvolle Spielerinnen 
wie Annika Borsos oder Carina 
Gallbrecht dadurch nicht die 
Lust am Tischtennis verlieren.

Von der Bundesliga bis hin zur  
Oberliga sind zur Halbserie, an- 
ders als in den Spielklassen 
des Bayerischen Tischtennis-
Verbandes, keine Spielerwech-
sel möglich. Und diese Regel 
kostet zum zweiten Mal inner- 
halb eines Jahres einer hoff-
nungsvollen Spielerin des BTTV  
eine ganze Serie.



Svenja Weikert vom TTC Fe-
mont Röthenbach fährt im Fe- 
bruar 2007 zum DTTB Top 16,  
dem höchsten nationalen Rang- 
listenturnier. Beim Qualifika-
tionsturnier TOP 48 in Löhne  
lieferte sie eine Glanzvorstel-
lung ab und wurde Zweite un-
ter 48 Spielerinnen.

Die Bilder dieser Ausgabe stam- 
men von Stefan Buchner, Marco 
Steinbrenner, Nils Rack, TTC 
Langweid, FC Tegernheim, DTTB. 

DTTB-Bundesranglistenturnier TOP 48: Rang zwei für Röthenbacherin

Weikert stürmt mit sieben Siegen ins Finale

Mit sieben Siegen in Folge war  
die Röthenbacherin ins Finale  
vorgestoßen. Nach fünf Siegen  
in der Vorrunde gewann sie in  
der Endrunde gegen Apel (Hes- 
sen/4:1) und hatte den Start- 
platz beim TOP 16 schon sicher. 
Im Halbfinale war Wirdemann 
(Niedersachsen/4:0) eine rela- 
tiv leichte Hürde, ehe die Rö-
thenbacherin im Endspiel auf 
Matzke (Baden-Württemberg) 
traf. Nach zwei Satzverlusten 
kam Weikert besser ins Spiel, 
holte sich Durchgang drei und  
hatte im vierten Satz die Chan- 

ce zum Satzausgleich. Doch 
Matzke war einen Hauch bes-
ser, siegte 12:10 und dann 11:9.  
Damit durfte sie sich als Siege-
rin feiern lassen. Auf dem Sie- 
gerpodest strahlte aber auch 
Svenja Weikert (Bild), die mit 
einer starken Leistung die lange  
Heimfahrt antrat. 

Noch auf einen Startplatz hof- 
fen darf Anna Baklanova (SpVgg  
DJK Wolframs-Eschenbach), die 
als Gruppenzweite weiterkam 
und in der 1. Finalrunde Blank 
(Hessen/4:2) besiegte. Gegen 
die Veitshöchheimerin Angelina 
Gürz (Hessen) ging es um den  
Startplatz fürs TOP 16, den Bak- 
lanova mit einem 1:4 verpasste.  
Gegen Heuberger (Baden-Würt- 
temberg/4:2) gelang ein verdien- 
ter Sieg, der der Mittelfränkin 
den elften Platz bescherte, also 
direkt einen Rang hinter dem 
letzten Qualifikationsplatz.

Großes Pech hatte Martina Er- 
hardsberger (TSV Schwabhau-
sen). In der Vorrunde verpasste 
sie nach 4:1-Siegen nur auf- 
grund des verlorenen direkten  
Vergleich den ersten Platz und  
damit eine bessere Ausgangs-
lage. Im entscheidenden Spiel 
in Richtung Qualifikation traf 

sie dann ausgerechnet auf Bun- 
desligaspielerin Ivancan (Baden- 
Württemberg), der sie in sechs 
Sätzen unterlag. Aus war der 
Traum vom TOP 16. Am Ende 
belegte Erhardsberger Rang 17.

Als Gruppenvierte erreichte 
Christina Feierabend (TSV 
Schwabhausen) die Finalrunde, 
verlor dort aber gegen Herges 
(Saarland) und kam auf Rang  
25. Mit dem Schicksal haderte  
Sandra Peter (TTC Femont Rö- 
thenbach), die nach zwei knap-
pen Fünf-Satz-Niederlagen und  
trotz 2:3-Siegen bereits in der  
Vorrunde ausschied. Sie beleg-
te Rang 33, Carina Kustermann 
(SSV Wildpoldsried) landete auf 
den 41. Platz.



DTTB-Bundesranglistenturnier TOP 48: Christ musste wegen Verletzung passen

Bindhammer und Frasch packen die Hürde
Mit Felix Bindhammer (TV Hil- 
poltstein) und Stefan Frasch  
(TSV Gräfelfing) qualifizierten 
sich gleich zwei BTTV-Starter  
als Fünfter und Siebter des  
DTTB-Bundesranglistenturniers  
TOP 48 für das DTTB TOP 16.

Die Freude in der bayerischen 
Ecke über die Qualifikation der 
beiden Spieler war natürlich 
groß. Felix Bindhammer hatte 
in der Vorrunde nur gegen den  
späteren Sieger Stehle (Hessen)  
verloren und schaffte in der Fi- 
nalrunde mit Siegen gegen  
Krieger (Baden-Württemberg/ 
4:2), Müller (Baden-Württem-
berg/4:1) und Borchardt (Berlin/ 
4:2) nicht nur die Nominierung 
für das TOP 16, sondern auch 
einen sehr guten fünften Platz 
in diesem gut besetzten Feld. 
So kam Nationalspieler Steffen 
Mengel beispielsweise lediglich 
auf Platz neun. 

Sogar als Gruppensieger war 
Stefan Frasch (Bild) nach einer  
ganz starken Leistung in die Fi- 
nalrunde eingezogen, verlor  
aber in der ersten Finalrunde 
gegen Dickhardt (Hessen/0:4). 
Danach gewann der Gräfelfin-
ger aber gegen Escher (Baden-
Württemberg) und hatte die 

Qualifikation zum TOP 16 in der  
Tasche. Die abschließende Nie- 
derlage gegen Filus (Niedersach- 
sen/0:4) konnte die Freude 
nicht trüben; Rang sieben ist 
ein tolles Ergebnis für Frasch.

Mit dem Glück haderte hingegen  
Gerd Richter (FC Tegernheim), 
denn gleich drei knappe Fünf-
Satz-Niederlagen kosteten ihn 
in der Vorrunde eine bessere 
Platzierung als Rang vier. Ein  
Sechs-Satz-Sieg gegen Karaku- 
lak (Neidersachsen) in der Fi-
nalrunde weckte kurzzeitig die 
Hoffnung auf die Qualifikation, 
doch nach einer 2:4-Niederlage 
gegen Baum (Baden-Württem-
berg) war für ihn auf Rang 21 
das Turnierende gekommen.

Trotz 3:2-Siegen in der Vorrun- 
de war Michael Plattner (TTC  
Fortuna Passau) lediglich als  
Gruppendritter weitergekom-

men und traf in der ersten Fi-
nalrunde auf Lang (Thüringen), 
gegen den der Niederbayer 
nicht zurecht kam, in fünf Sät- 
zen verlor und sich dann mit  
Rang 25 begnügen musste. Den  
gleichen Platz belegte Alexander  
Möst (TV Hilpoltstein), der eben- 
falls mit 3:2-Siegen, aber nur  
als Gruppenvierter weiterge-
kommen war. Für ihn war in  
der ersten Finalrunde ebenfalls  
Endstation, er verlor gegen  
Baum (Baden-Württemberg/2:4). 

Tief traurig war Nico Christ (TSV 
Gräfelfing), der wegen einer Ver- 
letzung kurzfristig absagen mus- 
ste. Der letztjährige TOP 12-
Teilnehmer hätte sicherlich gu- 
te Chancen gehabt, sich für 
das nationale Ranglistenturnier 
wieder zu qualifizieren. Somit  
sind wohl auch seine Chancen, 
für die Studenten-WM nominiert  
zu werden, stark gesunken.
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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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pelsieg selbst zum Aufschwung 
des Teams beitrug.

Nach sechs Spieltagen haben 
die Unterfranken, die sich selbst  
das Ziel Play-Offs gesteckt ha- 
ben, 6:6-Punkte und rangieren 
auf dem fünften Platz. Durch 
einige günstige Ergebnisse sind 
die Mannschaften der Plätze 
vier bis acht ganz eng zusam- 
men gerückt. Champions-Lea-
gue TTV Gönnern hat ebenfalls 
6:6 Punkte und liegt damit auf 
Rang vier, also dem letzten 
Play-Off-Platz. Nun gilt es für 
Würzburg, mit konzentrierten 
Leistungen in Plüderhausen 
(24.10.) und Fulda (28.10.) 
keine Federn zu lassen, um im 
Heimspiel am 2. November um 
19.30 Uhr gegen Boll und Co. 
den Anspruch auf Rang vier zu 
untermauern.

1. Bundesliga Herren: Nach zwei Siegen

Würzburg zurück 
auf der Erfolgsspur

Die Erfolge beim TSV Schwalbe  
Tündern (6:3) und vor 350 Zu- 
schauern im heimischen Würz- 
burg gegen TTC SIG Combibloc 
Jülich (6:1) kamen gerade zur  
rechten Zeit. Und sie wirkten 
wie Befreiungsschläge. Bei-
spielsweise für Thomas Keinath,  
der in Tündern mit drei Siegen  
Matchwinner war und gegen 
Jülich gleich nachlegte. Beispiels- 
weise für Evgenji Chtchetinine,  
der nach langer Verletzungs-
pause gegen Jülich sein Come-
back feierte. Beispielsweise 
auch für Manager Frank Müller,  
der gegen Jülich mit einem Dop- 

Einen ganz spannenden Kampf  
scheint es in dieser Saison in  
der 1. Bundesliga Herren ge-
ben – und Müller Würzburger 
Hofbräu mischt nach den jüngs- 
ten Spielen wieder kräftig mit.



TTC Langweid: Zwei Unentschieden in den Bundesliga-Spitzenspielen

CL-Triumph in der Höhle des Löwen

Wenn sie in Langweid nur könn-
ten, wie sie gerne wollten, dann 
wäre der TTC wohl noch zu null 
Spitzenreiter der Bundesliga. 
Doch die Verletzung von Ding 
Yaping lässt jede Partie mit ei- 
nem Rückstand beginnen, denn  
die Spitzenspielerin gibt ihre 
Spiele kampflos ab. Umso be- 
merkenswerter sind die Leistun- 
gen der anderen Spielerinnen 
des deutschen Meisters. Beim 
5:5 gegen Busenbach liefen 
die Gastgeber, wie Csilla Batorfi 

sagt, nach den Niederlagen in 
den Eingangsdoppeln sogar ei- 
nen „gefühlten Rückstand von  
0:4“ hinterher, um am Ende 
nach je zwei Siegen von Kriszti-
na Toth und Csilla Batorfi sowie 
den Erfolg von Aya Umemura 
(Bild) über Wosik das Remis zu  
sichern. Und beim bis dato un-
geschlagenen Spitzenreiter 3B 
Berlin war sogar mehr drin als  
ein Remis. Zwei Doppelsiege, 

Mit einem Auswärtssieg beim 
nationalen Konkurrenten TV  
Busenbach ist der TTC Lang- 
weid erfolgreich in die Cham-
pions League gestartet. In der  
1. Bundesliga sind die Schwä- 
binnen auch noch ohne Nieder- 
lage, aber die Unentschieden 
gegen Busenbach und in Ber- 
lin bescherten schon die Ver-
lustpunkte zwei und drei. 

zwei Triumphe von Aya Umemu- 
ra sowie der Sieg von Toth ge-
gen Hain-Hofmann bescherten 
Langweid eine tolle 5:2-Füh-
rung. Yapings kampflose Nieder- 
lage sowie ein kleiner Einbruch 
der bis dato im hinteren Paar- 
kreuz so souverän aufspielen-
den Ungarinnen im Trikot des 
TTC kosteten den eigentlich ver- 
dienten Sieg. „Wir haben uns 
gut verkauft“, lobt dennoch Ma-
nager Willy Schweinberger. Und 
Vorsitzender Gert Jungbauer 
legt nach: “Im Kampf um die 
Meisterschaft ist noch nichts 
verloren. So muss Kroppach in 
der Vorrunde noch gegen alle 
Spitzenmannschaften spielen.”

Ihre bisher beste Saisonleistung  
riefen die Langweiderinnen 
aber im wichtigen Auftaktmatch 
der Champions League beim 
TV Busenbach ab. Vor 400 Zu-
schauern feierten Umemura 

und Co. einen Triumph in der  
Höhle des Löwen. Zwar konnte  
Busenbachs Weltklassespiele-
rin Wang zwei Punkte verbu-
chen, doch die anderen drei 
Partien entschieden Aya Ume-
mura, Krisztina Toth (beide ge-
gen Wosik) und Csilla Batorfi 
(gegen Stumper) für sich. 3:2 
gewonnen, der erste Schritt 
auf dem Weg ins Halbfinale der 
Champions League ist getan.

Nun gilt es für die TTC-Ladies, 
die restlichen Vorrundenspiele 
der Bundesliga erfolgreich und 
wenn möglich unbeschadet zu  
überstehen – und mit einer 
hoffentlich wieder genesenen 
Ding Yaping, die wohl operiert 
wird, in der Rückrunde das Titel- 
rennen aus der Verfolgerposi-
tion aufzunehmen. Am besten 
natürlich so erfolgreich wie in  
der Vorsaison. Da war Langweid 
Meister...



2. Bundesliga Herren: FC Tegernheim nimmt Kurs auf die Herbstmeisterschaft

„Wir liebäugeln schon mit der Bundesliga“
Fünf Spiele, fünf Siege – die 
Weste des FC Tegernheim in 
der 2. Bundesliga Süd ist noch 
blütenrein. Und die Chance, 
nach verpassten Anläufen in  
den vergangenen beiden Jah-
ren doch noch den Sprung ins 
Oberhaus zu schaffen, wächst 
von Spieltag zu Spieltag. Auch 
zur Freude von Manager Horst 
Reitmeier.

vor allem wie die Spiele bisher 
gelaufen sind. Mit einigen kla- 
ren Erfolgen und einem Kampf-
geist nach Rückständen, wie ge- 

Herr Reitmeier, hätten Sie nach  
dem Umbruch in der Mann-
schaft diese Siegesserie, darun- 
ter waren auch Erfolge gegen 
zwei direkte Konkurrenten um 
den ersten Platz, erwartet?

Horst Reitmeier: Die Siege ha- 
ben wir zwar erhofft, aber nicht  
so erwartet. Nicht zuletzt, weil  
die Mannschaft mit vier neuen  
Spielern ganz anders aufge-
stellt ist. Deshalb sind wir po-
sitiv und angenehm überrascht, 

gen Passau, als die Mannschaft  
Moral gezeigt hat.

Steuert Tegernheim auf die 
Herbstmeisterschaft zu?

Horst Reitmeier: Wenn unsere  
Gegner weiter so spielen und  
sich, so wie Gräfelfing, Ausrut-
scher beim Tabellenletzten leis-
tet, dann werden wir das wohl 
nicht verhindern können. Ganz 
klar: Wir wollen alle Spiele ge- 
winnen und Herbstmeister wer- 
den. Wir dürfen aber auch nie- 
manden unterschätzen.

Wer hat denn von den vier neu-
en Spielern William Henzell 
(linkes Bild), Boris Vukelic 
(rechtes Bild), Bojan Milosevic 
und Alexander Fischer am meis- 
ten überrascht?

Horst Reitmeier: Da will ich kei- 
nen besonders herausheben,  

da wir immer eine geschlosse-
ne Mannschaftsleistung gezeigt 
haben. Wir sind mit allen Spie-
lern rundum zufrieden.



Wer kann Euch denn im Kampf  
um den Titel ernsthaft gefähr-
lich werden, denn gegen die di- 
rekten Konkurrenten aus Saar-
brücken und Seckenheim habt 
Ihr ja schon gewonnen?

Horst Reitmeier: Auf jeden Fall  
Seckenheim, denn bei denen 
fehlt bis dato die Nummer drei  
aus Japan. Und der soll bald  
mitspielen. Und dann ist Sek-
kenheim eine Mannschaft, ge- 
gen die man auch zuhause ver- 
lieren kann. Und Saarbrücken 
wird mit dem Heimvorteil im 
Rückspiel gegen uns noch ein-
mal alles probieren. Wir wollen 
jetzt erst einmal die Vorrunde 
verlustpunktfrei überstehen, 
denn für die Rückrunde wer-
den die Karten wieder neu 
gemischt.

Wenn Euch dieses Mal das  
Glück hold bleibt und Ihr die  
Meisterschaft einfahren könn-
tet, würde der FC Tegernheim 
auch sein Aufstiegsrecht in die 
1. Bundesliga wahrnehmen?

Horst Reitmeier: Diese Frage 
kommt momentan natürlich von  
allen Seiten. Wir haben uns in  
den vergangenen beiden Jah- 
ren sehr um den Titel bemüht  
und waren zwei Mal Vizemeis-
ter. Dass wir jetzt an der Spitze  
stehen, das hatten wir nicht so  
erwartet. Fakt ist: Wenn wir Meis- 
ter werden, dann werden wir 
sicherlich darüber nachdenken. 
Doch aus dem heutigen Stand 
heraus kann ich nichts dazu 
sagen. Bei einem Aufstieg müs- 
sen verschiedene Dinge im Um- 
feld geklärt werden, im Lizenz-
bereich gibt es auch einen ganz 
anderen finanziellen Rahmen. 
Wir liebäugeln schon mit der 1.  
Bundesliga, werden aber nichts 
tun, was den Verein in die Kreis- 
liga führt. Es muss einfach auf 
einer soliden Basis stehen.

Im  
Gespräch



Katharina Schott absolviert Freiwilliges Soziales Jahr beim BTTV

Die Zeit vor dem Studium sinnvoll nutzen

„Ich wollte nach dem Abitur ein  
Jahr Pause machen, aber die-
ses Jahr sinnvoll nutzen und et- 
was machen, dass mir Spaß 
macht,“ erklärt Katharina Schott  
ihr FSJ-Engagement. Da sie be-
geisternde Tischtennisspielerin 
ist, freut sie sich natürlich umso  
mehr, dass sie ihr Freiwilliges 
Soziales Jahr beim BTTV leisten 
darf. Trotz der Umstellung auf 
eine fünftägige Arbeitswoche, 
verbunden mit einigen Wochen-
end-Einsätzen, zeigt sie sich 
nach wenigen Wochen schon 
sehr angetan von ihrem FSJ. 
„Ich bin sehr zufrieden und 
sammle wichtige pädagogische 
Erfahrungen“, betont Katharina 
Schott.

Ihr Aufgabenbereich beim Bay- 
erischen Tischtennis-Verband  
ist umfangreich. In der Ge-
schäftsstelle kümmert sie sich 
beispielsweise um die Mini-Meis- 
terschaften, Ehrungen, Erst-
spielberechtigungen und diver- 
se Projektarbeiten. Dann arbei- 
tet die 19-Jährige im Lehrteam  
von Werner Nowey mit, zum Bei- 
spiel bei der Trainerausbildung 

Seit September absolviert 
Katharina Schott aus Gilching 
ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) in der Geschäftsstelle 
des BTTV.

und bei den TT-Camps. In einer 
Gesamtschule in München gibt  
sie Fünftklässlern Unterricht im  
Tischtennis und steht an drei  
Tagen bei Verbandsstützpunk-
ten in Neuperlach, Schwabhau-
sen und Fürstenfeldbruck so- 
wie bei Lehrgängen als Co-Trai-
ner und Spieler zur Verfügung. 
„Ganz besonders möchte ich 
mich dabei in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen ein- 
bringen“, nennt die ausgebilde-
te Übungsleiterin, die einen B- 
Trainerschein besitzt und seit 
zwei Jahren schon höherklassig 
spielt, ein Ziel während der 
nächsten Monate.

Nach ihrer Zeit beim BTTV will 
sich Katharina Schott einem 
Studium widmen. Am liebsten 
in einem Studiengang, der in 
Richtung Sport geht und sich 
mit Menschen beschäftigt. „Ich  
denke, der BTTV ist eine Insti-

tution, bei dem ich in beiden 
Richtungen Erfahrungen sam- 
meln kann.“ So kann sie sich  
vorstellen, zum Beispiel Lehr-
amt, Erlebnispädagogik oder 
Sozialpädagogik zu studieren. 
Jetzt aber investiert sie erst ein- 
mal ihre Kraft in ihr FSJ, das sie 
sicherlich mit viel Leidenschaft 
und Herzblut vorantreiben wird.

Katharina Schott ist 19 Jahre  
jung und wohnt in Gilching. Sie 
wurde mit dem SC Wörthsee 
Meister der Bayernliga Süd und  
Dritter der Süddeutschen Mann-
schaftsmeisterschaften bei den 
Mädchen. Seit 2004 spielt sie 
bei der SpVgg DJK Wolframs-
Eschenbach in der Ober- und 
Landesliga. 2003 hat sie den 
Co-Trainer-Schein absolviert, ist 
seit 2004 Übungsleiterin und hat 
vor kurzem ihren B-Trainer-Schein 
gemacht. Nach ihrem Abitur ab-
solviert sie ein FSJ beim BTTV, 
ehe sie studieren will.



DTTB-Schnuppermobil begeistert in Bad Wörishofen

Zelluloidbälle treffen Pfarrer Kneipp

Pfarrer Sebastian Kneipp ver-
folgte von seinem Denkmal aus  
andächtig das Treiben an die- 
sem Nachmittag in der Fußgän-
gerzone von Bad Wörishofen. 
Die vielen verschiedenen Ti-
sche und ein ballspuckender 
Roboter lockten Jung und Alt 
an, Tischtennis war an diesem 
Freitag Trumpf! Unterstützt von 
zahlreichen Helfern der TTF 
Bad Wörishofen war das DTTB-
Schnuppermobil eine Attraktion 
in der Kurmetropole.

Die Wörishofener Tischtennis-
freunde brachten sich mit die-

ser Aktion ins Gespräch: Viele 
Jungen und Mädchen, Damen 
und Herren griffen spontan zum  
Schläger und hatten sichtlich 
ihren Spaß beim Spiel mit dem 

Zelluloidball. Rund 50 Mal wur-
de an diesem Nachmittag das 
Tischtennis-Sportabzeichen ab- 
genommen. Der Roboter war  
ständig umlagert und schoss 

ununterbrochen Bälle auf den 
Tisch. Und nicht wenige, vor al- 
lem Kinder, interessierten sich  
und fragten nach den Trainings-
zeiten des Vereins. Also ganz 
nach dem Geschmack der TTF  
Bad Wörishofen, denen das 
DTTB-Schnuppermobil ein wert-
voller Werbe-Helfer war.

Das DTTB-Schnuppermobil ist 
für verschiedene Aktionen im 
Verein, in der Schule und in der 
Firma zu mieten. Informationen 
gibt es beim DTTB, Melanie 
Buder, Telefon 069/6950190.  

Zum 50-jährigen Jubiläum der 
TTF Bad Wörishofen hatten 
sich die Verantwortlichen et- 
was besonderes einfallen las- 
sen: Sie haben das DTTB-
Schnuppermobil kommen 
lassen und betrieben damit 
beste Werbung für ihren Sport. 

Anzeige
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Eine Zeitreise durch 40 Jahre Bundesliga  

Wissen Sie, wie viele bayerische  
Vereine in der Herren-Bundesli-
ga gespielt haben? Nicht ein-
fach, denn die Eliteliga gibt es 
nunmehr seit 40 Jahren. Mit 
einer interessanten Zeitreise 
durch die Geschichte des Profi-
Tischtennis gewährt das neue 
Buch „40 Jahre Tischtennis-
Bundesliga 1966/67 – 2005/ 
06“ nun einen guten Einblick in 
die Welt der Schöler und Boll.

Allerlei Wissenswertes findet 

der Leser in die- 
sem sehr gu- 
ten Werk. Zum  
Beispiel, dass  
es der Augsbur- 
ger Martin Ness  
war, der in der  
ersten Bundes-
ligasaison Eber- 
hard Schöler 
die einzige Nie- 
derlage beige-
bracht hat. 

Und über den Underdog TSV 
Gräfelfing ist geschrieben: „Von 
Gräfelfing konnte man etwas 
von der hohen Kunst lernen, 
mit Gewinn zu verlieren und 
mit sportlichen Misserfolgen 
erhobenen Hauptes, ja fröh- 
lich umzugehen.“ Nicht fehlen 
dürfen auch stimmungsvolle 
Bilder von der einzigen deut- 
schen Bundesliga-Meisterschaft  
einer bayerischen Mannschaft, 
nämlich 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 Grä- 

felfing, TSV Milbertshofen, SV  
Weißblau München, TTC Rem-
lingen und Würzburg (mit drei 
verschiedenen Vereinsnamen). 
Das Buch ist erhältlich beim 
DTTB unter www.tischtennis.de 
und kostet 9,90 Euro.


