
Nächste Ausgabe  

am 10. JanuarAktuell
e A

usg
abe  

vo
m 27. 

Dez
em

ber

Der BTTV wünscht ein erfolgreiches Jahr 2007!



1. Bundesliga Damen: TTC Langweid nur einen Punkt von Platz eins entfernt

Hoffen auf wieder genesene Ding Yaping
ping, gerade in den Spitzen-
spielen, quasi schon mit dem 
Rücken zur Wand standen. Doch  
mit viel Kampfgeist machten 
die Langweiderinnen diesen 
Malus wett, schafften mindes-
tens noch ein Remis. Vor allem  
die Routiniers Toth und Batorfi 
bogen so manches Spiel noch  
um; nicht ohne Grund führen  
sie auch die Bilanz im unteren  
Paarkreuz der 1. Bundesliga an.  
Umemura überwand glücklicher- 
weise eine kleine Schwäche-
phase zu Saisonbeginn und 
auch Schneider hatte mit meh-
reren Siegen im Doppel, unter 
anderem im Spitzenspiel in 
Berlin, ihren Anteil am dritten 
Tabellenplatz.

Die Rückrunde muss der TTC  
Langweid in veränderter Auf- 
stellung in Angriff nehmen, denn  
Ding Yaping wurde, aufgrund 
ihrer vielen kampflos abgege-

benen Partien, ins hintere Paar- 
kreuz zurückgestuft. Dafür 
rutscht Krisztina Toth an Posi-
tion zwei auf. Ob dies ein Vor-  
oder ein Nachteil wird, lässt 
sich momentan schwer ein-
schätzen. Wichtig für Langweid 
wird sein, dass Ding Yaping 
wieder spielen kann und rela-
tiv schnell ihre Form wieder 
findet. Denn abgerechnet wird  
am Saisonende – und in der  
letzten Saison hatte Langweid,  
von vielen schon abgeschrie-
ben, in einem wahren Krimi am  
letzten Spieltag noch den Titel 
gewonnen. Nichts scheint auch 
in dieser Spielzeit unmöglich in 
der 1. Bundesliga, denn zwi- 
schen den vier Teams aus Bu- 
senbach, Berlin, Kroppach und  
Langweid entscheiden letztend-
lich Tagesform und Nuancen 
über Sieg und Niederlage. Und 
Niederlagen haben in Langweid 
Seltenheitswert. 

Eine spannende Rückrunde 
verspricht die 1. Bundesliga 
der Damen, denn zwischen Ta- 
bellenführer TV Busenbach  
(15:3) und dem Tabellenvier-
ten FSV Kroppach (13:5) liegen  
gerade einmal zwei Zähler. Und  
mittendrin rangiert der TTC 
Langweid (14:4) auf Rang drei, 
der gute Chancen auf eine er- 
folgreiche Titelverteidigung hat.

Als einziges Team ist der TTC  
Langweid noch ohne Niederla-
ge, fünf Siegen stehen vier Un- 
entschieden gegenüber. Aller-
dings war jede Partie ein Kraft- 
akt für die Schwäbinnen, denn  
die Vorrunde stand unter einem  
ungünstigen Stern: Ding Yaping  
plagte eine langwierige Verlet-
zung, so dass sie meist ihre 
Spiele im vorderen Paarkreuz 
kampflos abgeben musste.

Umso anerkennenswerter ist 

deshalb die Leistung von Aya 
Umemura (Bild), Krisztina Toth, 
Csilla Batorfi und Katharina 
Schneider, die mit einem 0:2- 
Rückstand durch die beiden 
kampflosen Spiele von Ding Ya- 



1. Bundesliga Herren: Erst Flaute, dann nach vorne gestürmt

Würzburger liegen auf Play-Off-Kurs
Nach einem missglücktem Sai- 
sonstart steigerte sich Müller  
Würzburger Hofbräu von Spiel  
zu Spiel und liegt nach der Vor- 
runde auf dem vierten Platz 
in der 1. Bundesliga Herren, 
der zur Teilnahme an den Play-
Offs berechtigt. Höhepunkt 
in den vergangenen Wochen 
war aber das glanzvolle 6:2 
gegen Tabellenführer Borussia 
Düsseldorf am ersten Rück-
rundenspieltag.

Mit 2:6 Punkten waren die Un- 
terfranken in die Saison gestar-
tet, standen quasi schon mit 
dem Rücken zur Wand, war 
doch das Erreichen der Play-
Offs als Saisonziel ausgegeben 
worden. Doch dann ging plötz- 
lich ein Ruck durch die Mann- 
schaft, mit vier Siegen und ei- 
nem Remis schoben sich die 
Müller-Schützlinge noch auf 
Rang vier vor. Ein wesentlicher 

Beitrag zu dieser Erfolgsserie 
war, neben mehreren Gesichts-
punkten, sicherlich auch die 
Rückkehr des lange verletzten 
Evgueni Chtchetinine (Bild), der 
trotz fehlender Spielpraxis der 
Mannschaft gleich ein Rückhalt 

war und mit wichtigen Siegen 
der Mannschaft Stabilität gab. 
Damit machte der Weißrusse 
auch die schwachen Auftritte 
des Slowaken Peter Sereda ver- 
gessen, der ein glatter Fehlein- 
kauf war und in sechs Bundes-
liga-Einzeln sieglos blieb.

Erfreulich hingegen, dass Tan  
Ruiwu und Thomas Keinath, die 
beiden anderen Neuzugänge 
bei Müller Würzburger Hofbräu, 
bisher überzeugt haben und 
mit je einer Bilanz von 9:7 zu 
den Top 8 im Spitzenpaarkreuz 
und im zweiten Paarkreuz zäh-
len. Auch Chu Yan Leung (9:9) 
erwies sich als Leistungsträger; 
vor allem spielt er mit Tan Rui-
wu ein starkes Doppel, das in 
der Vorrunde als einziges Duo 
(9:0) nicht zu bezwingen war.

Auch das Auftaktspiel in der  
Rückrunde machte deutlich, 

dass Müller Würzburger Hofbräu  
in dieser Saison wieder um den  
Titel mitspielen will. Der bis da- 
to ungeschlagene Tabellenfüh-
rer Borussia Düsseldorf wurde  
6:2 abgefertigt. Selbst National- 
spieler Christian Süß musste 
sich Chu Yan Leung und Tan 
Ruiwu geschlagen geben. Diese  
Leistungen honorieren auch 
wieder die Fans, die wie in der  
Meistersaison noch zum Rück-
halt für die Müller-Truppe wer- 
den können. Auch beim TTC 
Zugbrücke Grenzau hielt zwei 
Tage vor Weihnachten die Er-
folgsserie der Würzburger. Mit 
einem 5:5 bleiben sie weiter un- 
geschlagen und festigten ihren 
Play-Off-Platz. Das nächste Spiel  
der Würzburger ist bereits am 
Samstag, 6. Januar, um 15 Uhr,  
wenn in Würzburg zum Viertel-
finale im ETTU-Cup das Team 
von Fakel Gazproma Orenburg 
aus Russland zu Gast ist.



2. Bundesliga Süd der Damen: TSV Schwabhausen muss noch zittern

Röthenbach, Altdorf kämpfen um 2. Rang

Eine starke Hinserie legte der 
TTC Femont Röthenbach hin, der  
mit dem zweiten Platz – drei 
Punkte hinter Spitzenreiter und 
Fast-Meister TTSV Saarlouis-
Fraulautern – belohnt wurde. 
Nach dem Weggang von Ange-
lina Gürz zum Ligarivalen Darm- 
stadt waren die Mittelfranken 
vor der Saison nominell etwas  
schwächer besetzt, doch mit  
viel Engagement und Kampf-
geist wurde das erfolgreich kom- 

Nach der Vorrunde in der 2. 
Bundesliga Süd haben die drei  
bayerischen Damenteams un- 
terschiedlichen Ausgangssitua- 
tionen für die zweite Saison-
hälfte. Während der TTC Fe-
mont Röthenbach und der TV  
Altdorf um die Vizemeister-
schaft kämpfen, muss der TSV 
Schwabhausen den achten 
Platz verteidigen, um nicht 
abzusteigen.

pensiert. Besonders Svenja Wei- 
kert (Foto) wusste zu glänzen,  
sie hat mit 13:4 die drittbeste  
Bilanz aller Spitzenspielerin-
nen. Und das Spitzendoppel 
Jana Dobesova/Svenja Weikert 
(7:2) ist das zweitbeste in der 
2. Bundesliga Süd.

Im Kampf um die Vizemeister- 
schaft werden die Röthenba-
cherinnen in der Rückrunde mit 
Hassia Bingen und wohl auch 
mit dem starken Aufsteiger TV 
Altdorf rechnen müssen. Die 
Altdorferinnen liegen als Vierter 
nur drei Zähler hinter dem mit- 
telfränkischen Rivalen und kön-
nen durchaus in der Tabelle 
noch nach vorne kommen. Die  
Stärkste im Team war Andrea 
Schiel, die im hinteren Paar-
kreuz mit 10:5 zu den Top 5 in  
der Bilanz zählt. Und auch in der  
Zuschauergunst liegt Altdorf 
mit der zweitbesten Bilanz hoch  

im Kurs, nicht zuletzt weil zum  
Nachbarderby gegen Röthen-
bach 150 Fans in der Halle 
waren.

Nicht ganz so gut lief es in der  
Vorrunde für den TSV Schwab-
hausen, der nur einen Zähler 
mehr aufzuweisen hat als der  
Vorletzte aus Darmstadt. Aller- 
dings hat der Fünfte aus Wat-
zenborn-Steinberg auch nur ei- 
nen Punkt weniger auf dem 
Konto als die Oberbayern, so 
dass hier noch viel Spielraum 
ist. Eine Steigerung ist beim 
TSV Schwabhausen jedoch not- 
wendig, um frühzeitig den Klas-
senerhalt zu sichern. Vielleicht 
hilft ja schon die notwendige 
Umstellung von Martina Er-
hardsberger – sie muss für Bo- 
jana Poljak ins vordere Paar-
kreuz aufrücken – und ein even-
tueller verstärkter Einsatz von 
Cornelia Böttcher. 



Neun Spiele, neun Siege – so  
lautet die blütenweiße Erfolgs-
bilanz des FC Tegernheim in  
der Vorrunde. Einer Hinserie, 
in der sich die neue, ausgegli-
chene Mannschaft schneller 
als erwartet gefunden hat und  
nun klar auf Titelkurs liegt. Nicht  
umsonst stellen die Oberpfälzer 
mit Boris Vukelic und dem noch  
niederlagenlosen Gerd Richter 
(Bild) die besten Spieler im mitt- 
leren und hinteren Paarkreuz. 
Der Titel dürfte Tegernheim 
wohl nur schwer zu nehmen 

sein. Doch viele stellen sich 
schon die Frage, die beim Ta- 
bellenführer noch keiner so 
recht beantworten will: Steigt 

der FC Tegernheim nun in die 
1. Bundesliga auf? Schau mer 
mal...

Eine äußerst positive Überra-
schung ist der TTC Fortuna Pas- 
sau (14:4), der zwar mit vier  
Zählern Rückstand auf Tegern- 
heim, aber noch vor den Titel-
anwärtern aus Saarbrücken 
und Seckenheim den zweiten 
Platz nach der Vorrunde belegt. 
Die Niederbayern haben eine 
ausgeglichene, homogene 
Mannschaft, bei der gleich vier  
Spieler starke Bilanzen aufwei-
sen, und die sich nach starken 
Leistungen zu Recht auf Platz 
zwei sonnen darf.

Zwischen Gut und Böse, als  
Fünfter, kann der TSV Gräfel-
fing (10:8) die Rückrunde ge- 
lassen angehen. Nach oben 
geht nichts mehr, von den Ab- 
stiegsrängen ist man weit weg.  

Allerdings müssten die Ober- 
bayern zwei Zähler mehr haben,  
denn sie waren das einzige 
Team, das überraschend gegen 
Schlusslicht Heilbronn verlor. 
Eine tolle Serie spielte Adam 
Robertson, der in der „Mitte“ 
und mit Martin Schauer im 
Doppel jeweils die zweitbeste 
Bilanz hat.

Zuschauerkrösus mit 1050 
Fans in fünf Spielen ist erneut  
der TV Hilpoltstein, doch nach  
der ersten Serie liegen die Mit-
telfranken (4:14) als Neunter 
auf einen Abstiegsplatz. Leider 
war der junge Spitzenspieler 
Shen Chi-Ming nicht die er-
hoffte Verstärkung. Dennoch 
geben sich die Hilpoltsteiner, 
natürlich auch mit den vielen 
Zuschauern im Rücken, für 
die Rückrunde hoffnungsfroh, 
erneut den Abstieg abwenden 
zu können. 

2. Bundesliga Süd der Herren: TTC Fortuna Passau überrascht als Zweiter

Tegernheimer Weste leuchtet blütenweiß
Den Titel in der 2. Bundesliga 
Süd der Herren hat Herbstmeis- 
ter FC Tegernheim ganz fest  
im Visier. Schärfster Verfolger  
ist überraschend der TTC For- 
tuna Passau, TSV Gräfelfing 
liegt im gesicherten Mittel-
feld. Nur der TV Hilpoltstein 
kämpft wie erwartet um den 
Ligaverbleib.



Eine der fünf bayerischen 
Mannschaften in den beiden 
Regionalligen Süd macht in 
dieser Saison stark auf sich 
aufmerksam: Die SpVgg DJK 
Wolframs-Eschenbach ist 
Herbstmeister bei den Damen 
und nimmt den Titel fest ins 
Visier.

Schwabhausen II (13:7) kom-
men, der in starker Aufstellung 
den drei Spitzenteams jederzeit 
gefährlich werden kann. Beacht- 
lich, dass Schüler-Nationalspie-
lerin Sabine Winter im vorderen 
Paarkreuz eine positive Bilanz 
spielte. 

Nur ganz schwer dürfte hinge-
gen der Aufsteiger TV Altdorf II  
(2:18) den Abstieg in die Ober- 
liga vermeiden können, da muss  
in der Rückrunde schon eine 
kleine Siegesserie glücken.

In der Regionalliga Süd der Her- 
ren war es für die bayerischen 
Vereine erwartungsgemäß sehr  
schwierig. Obwohl auf Rang 
neun und damit auf den ersten  
Abstiegsplatz liegend, hat der  
TTV Neustadt/Aisch (5:13) den- 
noch gute Chancen auf den 
Klassenerhalt, denn Weinheim 
und Stuttgart (beide 6:12) sind  
noch in Reichweite. Das Neu-
städter Prunkstück in der Vor- 
runde waren die Doppel (17:11).  
Viel gelernt hat die junge Trup-
pe der SB DJK Rosenheim, doch  

mit 1:17 scheint als Letzter der 
Abstieg in dieser Saison kaum 
vermeidbar zu sein. Vielleicht 
ist in der Rückrunde noch die 
eine oder andere Überraschung 
möglich, denn die Oberbayern, 
denen mit drei Jugendspielern 
zweifelsohne die Zukunft ge-
hört, können eigentlich unbe-
schwert aufspielen.
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Regionalligen Süd: Drei bayerische Teams auf Abstiegsplätzen

Wolframs-Eschenbach auf Aufstiegskurs

Mit 16:2 Punkten führen Anna 
Baklanova, Carolin Frey, Annika 
Borsos und Jaroslava Vesela 
(sie spielte mit 22:3 die beste 
Bilanz im hinteren Paarkreuz) 
die Tabelle an und liegen zur 
Halbzeit mit drei Punkten Vor- 
sprung auf Aufstiegskurs in die  
2. Bundesliga Süd. Doch die  
beiden Verfolger BSC Rapid  
Chemnitz und DJK Offenburg  
(15:5) liegen in Lauerstellung 
und wollen Wolframs-Eschen- 
bach noch ein Bein auf dem Weg  
zum Titel stellen. Schützenhilfe 
könnte vom Tabellenvierten TSV  

Die Bilder dieser Ausgabe stam- 
men von TTC Langweid, Nils Rack 
und Stefan Buchner.



feisen Bayreuth. Die Oberfran-
ken hatten, wie gemeldet, kurz  
vor Saisonbeginn ihre Mann-
schaft zurückgezogen.

Beste Spielerin ist Nicole Funsch  
(Wombach), mit einer makello- 
sen Bilanz von 19:0. Weitere  
Topspielerinnen: Anja Boguth 
(Greuther Fürth/14:2), Veronika  
Hasilova (Wolframs-Eschen- 
bach II/13:4), Carina Kuster-
mann (Wildpoldsried/15:6), 
Zuzana Fialova (Schwabhausen 
III/12:3) und Katharina Schnei- 
der (Langweid II/9:0). Im hinte-
ren Paarkreuz glänzten Sandra 
Hemrich (Wombach/14:4), 
Monika Dietrich (Schwabhau-
sen III/14:6) und Marion Binder 
(Langweid III/14:7). Das beste 
Doppel bildeten Nicole Funsch/
Sandra Hemrich (7:1) vom Spit-
zenreiter Wombach.

Die Unterfranken blieben in der  
Vorrunde ohne Punktverlust 
und haben bereits drei Zähler  
Vorsprung auf den Tabellen-
zweiten TSV Schwabhausen III. 
Ausschließlich zwischen diesen 
beiden Mannschaften wird der  
Meister ermittelt, wobei Wom- 
bach mit drei Zählern Vorsprung  
nicht nur ein dickes Polster, son- 
dern auch das mit Abstand bes- 
te Punkteverhältnis hat. Hinter 
einem breiten Mittelfeld ermit-
teln SV DJK Kolbermoor (drei 
Pluspunkte) und Post-SV Traun- 
stein (zwei Pluspunkte) den 
zweiten Absteiger neben SC Raif- 

Oberliga Süd der Damen:

RV Viktoria Wombach 
beherrscht Konkurrenz
Regionalliga-Absteiger RV Vik- 
toria Wombach ist Herbstmeis- 
ter in der Oberliga Süd der Da- 
men und hat damit beste Chan- 
cen auf die Meisterschaft und 
den Wiederaufstieg.



Aufsteiger SV Weißblau-Alli- 
anz München sicherte sich,  
für nicht wenige wohl etwas  
überraschend, die Herbstmeis-
terschaft in der Oberliga Süd 
der Herren.

TTC Tiefenlauter (6:12). Auch 
hier ist also Spannung pur an- 
gesagt.

Bester Spitzenspieler ist Krisz- 
tian Katus (WB München/17:1). 
Weitere Top-Spieler: Peter Ara- 
nyosi (Traunstein/16:2), Miros-
lav Sklensky (München/15:3), 
Lukasz Grzyb (Versbach/13:5) 
und Christoph Schmidl (Regens- 
burg/12:5). In der Mitte sind Se- 
bastian Juschka (Erdweg/14:3), 
Bela Frank (Traunstein/12:3) 
und Martin Pachatz (WB Mün- 
chen/11:3) die besten Akteure.  
Hinten glänzten Alfred Schwendt- 
ner (Pfarrkirchen/12:5), Fried-
rich Binder (Regensburg/11:5), 
Viktor Bogatov (Bad Aibling/8:2)  
und Martin Heisler (Traunstein/ 
6:0). Ligabestes Doppel ist Mi- 
roslav Sklensky/Wolfgang Köppl  
(Bayern München/12:0).

Oberliga Süd der Herren

Weißblauer Aufsteiger 
mischt die Gegner auf

Mit 15:3 Zählern führen die 
Münchner die Tabelle ab, müs-
sen sich aber in der Rückrunde 
warm anziehen, denn die Ver-
folger Post-SV Traunstein (14:4) 
und FC Bayern München (13:5) 
sind den Weißblauen dicht auf 
den Fersen, so dass es in der 
Rückrunde einen packenden 
Dreikampf um den Titel geben 
wird. Interessant wird auch der 
Abstiegskampf, denn neben 
dem schon etwas abgefallenen 
Schlusslicht FC Nordhalben 
(2:16) sind noch drei Teams 
gefährdet: TuS Bad Aibling 
(7:11), SB Versbach (6:12) und 
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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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DTTB-Schnuppermobil zu Gast in einem Münchner Jugendzentrum

Moskito-Nikoläuse haben viel Spaß

Schon dreimal war das Schnup-
permobil des Deutschen Tisch- 
tennis-Bundes im Münchner 
Jugendzentrum „Moskito“ im  
Einsatz. Diesmal hatte Alexan-
der Murek zum Nikolaustag die 
passende Kopfbedeckung für 
die Teilnehmer im Gepäck. Der 
Kontakt zum Jugendzentrum 
war beim Projekt „Soziale 
Brennpunkte“ vor vier Jahren 

entstanden, und bis heute ist  
die Nachfrage bei den Jugend-
lichen nach dem schnellsten 
Rückschlagspiel der Welt groß:  
20 Jungen zwischen acht und  
14 Jahre tobten sich diesmal  
beim Ablegen des Sportabzei- 
chens und beim Tischtennis-
turnier aus. Im kommenden 
Jahr ist bereits der nächste 
Besuch geplant.

Das Schnuppermobil
Das Schnuppermobil des Deutschen Tischtennis Bundes ist 
für verschiedene Aktionen im Verein, in der Schule und in der 
Firma zu mieten. Nähere Informationen gibt es beim Deutschen 
Tischtennis Bund, Melanie Buder, Telefon 069/6950190. 


