
Bastian Steger holt

Team-Gold bei EM

Wolframs-Eschenbach

in die 2. Bundesliga
Drei Titel holte Deutschland bei den  
Europameisterschaften – durch Timo  
Boll im Einzel, Timo Boll und Christian  
Süß im Doppel sowie die Herrenmann-
schaft im Teamwettbewerb. Dabei 
gehörte mit Bastian Steger (Bild) auch 
ein aus Bayern stammender Spieler 
dem erfolgreichen Goldquintett an 
– ein toller Erfolg für den Oberpfälzer.

Mit sieben Punkten Vorsprung wurde  
die SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 
souveräner Meister in der Regionalliga  
Süd der Damen und wird voraussicht-
lich auch in die 2. Bundesliga Süd 
aufsteigen. Zum erfolgreichen Team 
gehört unter anderem Carolin Frey 
(Bild), ein Eigengewächs, das schon 
viele Erfolg mit dem Verein feierte. 
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Wegweisende Reform des BTTV wird nun in den
Bezirken und Kreisen abschließend umgesetzt



Europameisterschaften: Deutsches Herrenteam erstmals die Nummer Eins

Steger freut sich riesig über Goldmedaille
Mehr als ein Vierteljahrhun-
dert hat es gedauert und meh-
rere verlorene Endspiele hat 
es in dieser Zeit gegeben, aber 
nun hat es endlich geklappt: 
Deutschlands Herrenteam mit 
Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, 
Christian Süß, Jörg Roßkopf 
und den Bayern Bastian Ste-
ger wurde in Belgrad erstmals 
Europameister. 

„Es ist ein unglaubliches Ge- 
fühl, wenn man da oben steht  
mit der Goldmedaille um den 
Hals. Endlich ist der Moment 
da, auf den alle schon so lange 
gewartet haben.“ Bastian Ste- 
ger (Bild links oben) war über- 
glücklich, als er als erster Spie- 
ler aus Bayern das oberste Sie- 
gertreppchen einer kontinenta-
len Meisterschaft erklimmen 
durfte. Zwar hatte der aus der  
Oberpfalz stammende National- 
spieler keinen Einsatz im Team- 

wettbewerb gehabt, doch gehör- 
te er fest zur deutschen Mann-
schaft. Steger:„Ich habe zwar 
kein einziges Spiel gemacht, 
aber so lange die Mannschaft 
gewinnt, ist das ganz egal. Man 
muss sich ganz in den Dienst 

der Mannschaft stellen.“ Und  
das tat er, feuerte seine jünge-
ren Mannschaftskollegen, meist  
mit Ex-Weltmeister Jörg Roß- 
kopf an seiner Seite, unermüd- 
lich an und fieberte leidenschaft- 
lich mit. Das machte sich be-

zahlt, denn im Finale wurde  
Kroatien nach drei hartum-
kämpften Einzeln3:0 besiegt.

Im Einzelwettbewerb durfte auch  
Bastian Steger an den Tisch, 
zeigte sehr gute Leistungen 
und stand nach Siegen gegen 
Erik Illas (Slowakei/4:1), Martin 
Monrad (Dänemark/4:2) und 
Adrian Crisan (Rumänien/4:1) 
im Achtelfinale. Dort holte er  
gegen Kalinikos Kreanga (Grie- 
chenland) mit tollem Kampf-
geist einen 0:3-Satzrückstand 
auf und verlor erst im siebten 
Satz knapp mit 8:11. „Bastian 
hat ein hervorragendes Turnier  
gespielt, was der Sieg gegen  
Crisan und die hochklassige 
Leistung gegen Kreanga gezeigt  
haben“, lobte Dirk Schimmel-
pfennig. Im Doppel schied Ste- 
ger mit Jörg Roßkopf im Achtel- 
finale gegen die Russen Mazu-
nov/Smirnov mit 1:3 aus.



Die erfolgreichste Spielerin 
der Europameisterschaften in 
Belgrad kommt vom TTC Lang- 
weid: Die Ungarin Krisztina 
Toth gewann einen komplet-
ten Medaillensatz mit Gold, 
Silber und Bronze. 

Im Doppel stand Toth mit ihrer  
Landsfrau Georgina Pota eben-
falls im Endspiel – nach einem 
Husarenstück im Halbfinale. 
Gegen Elke Wosik/Wu Jiaduo 
drehten die Ungarinnen einen  
0:3-Rückstand noch in einen  
Sieg um. In einem packenden  

Europameisterschaften: Zwei Silbermedaillen für Würzburger Tan Ruiwu

Gold, Silber, Bronze für Krisztina Toth

Dass die Ungarinnen Europa- 
meisterinnen mit der Mann-
schaft wurden, war auch ein 
großer Verdienst von Krisztina 
Toth (Bild): Im Halbfinale gegen 
Deutschland schaffte sie, beim  
Stand von 0:1, in einem hart-
umkämpften Match gegen Ni- 
cole Struse nicht nur den 1:1-
Ausgleich, sondern läutete auch  
die Wende zugunsten der Unga-
rinnen ein, die letztendlich 3:1  
gewannen. Und beim 3:0 im 
Endspiel gegen Russland war  
Toth ebenfalls mit einem Sieg  
hellwach und durfte sich zu-
recht und freudestrahlend die  
Goldmedaille umhängen lassen.

Finale verloren beide aber ge- 
gen Svetlana Ganina/Viktoria  
Pavlovich (Russland/Weißruss-
land) im Entscheidungssatz 
mit 9:11. Neben dieser Silber-
medaille gewann Toth zudem 
noch Bronze im gemischten 
Doppel. Mit Alexei Smirnov 

(Russland) wurde sie erst im 
Halbfinale gestoppt. 

Mit zwei Medaillen kehrt Tan  
Ruiwu (Kroatien) nach Würzburg  
zurück. Der Hofbräu-Spieler 
bekam jeweils Silber für seine 
Leistungen im Doppel und im 
Mannschaftswettbewerb. Dabei 
lieferten die Kroaten gegen die 
Deutschen im Endspiel eine 
starke Leistung ab, verloren 
aber 0:3. Ruiwu unterlag in 
fünf Sätzen gegen Dimitrij Ovt-
charov und musste danach 
mit Schmerzen in der Schulter 
sogar ins Krankenhaus. Von 
dort aus ging es zurück an den 
Tisch – und im Doppel schaffte 
der gehandicapte Würzburger 
mit den Polen Lucjan Blaszczyk 
überraschend den Einzug ins  
Endspiel. Hier erwiesen sich  
jedoch der dreifache Europa-
meister Timo Boll und Christian 
Süß in fünf Sätzen als zu stark.  



ETTU-Pokalfinale mit zwei deutschen Teams

Würzburg empfängt 
zuerst Düsseldorf

Müller Würzburger Hofbräu und  
der Finalgegner Borussia Düs-
seldorf haben sich mittlerweile 
auf die Termine für die beiden 
Finalspiele um den ETTU-Pokal 
geeinigt. Am Freitag, 27. April, 
gastieren die Rheinländer um 
den Ex-Würzburger Petr Korbel 
und Europameister Christian 
Süß um 19.30 Uhr in der Würz- 
burger Heuchelhofhalle. Eine 
gute Woche später, am Sonntag 
6. Mai, fällt dann ab 14.45 Uhr 
in Düsseldorf die Entscheidung 
über den Europapokalsieg 2007  

– und den wollen die Unterfran-
ken erstmals an den Main holen.

Eintrittskarten für die Finalpar-
tie in Würzburg sowie auch die  
Tickets für die nächste Bundes-
ligabegegnung von Müller Würz- 
burger Hofbräu am Ostermon-
tag, 9. April, 19 Uhr, gegen SV  
Plüderhausen sind ab sofort im  
Vorverkauf bei Sport Borsos in  
Würzburg erhältlich. Am Sonn- 
tag, 22. April, steht um 15 Uhr  
noch ein weiteres Heimspiel 
auf dem Programm – gegen 
TTC Rhönsprudel Fulda-Maber-
zell mit dem Ex-Würzburger Feng  
Zhe und TT-Legende Jan-Ove  
Waldner. Dabei hoffen die Un- 
terfranken, schon an diesem  
Tag den vorzeitigen Einzug in 
die Play-Offs der vier besten 
Bundesligateams festmachen 
zu können. 

Im ETTU-Pokal kommt es in 
diesem Jahr zu einen rein deut- 
schen Endspiel – mit bayeri-
scher Beteiligung durch Müller  
Würzburger Hofbräu, das sich 
im Halbfinale knapp gegen 
TTC Rhönsprudel Fulda-Maber-
zell durchgesetzt hatte.
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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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1. Bundesliga: Endspurt für Langweid

Noch fünf Siege, 
dann gibt´s den Titel
Nichts neues gibt es aus dem 
Lager des TTC Langweid, ein 
neuer Hauptsponsor wurde 
leider noch nicht gefunden. 
Dafür kann die Mannschaft 
zum Abschied aus der Elite-
liga mit einer Siegesserie 
nochmals für einen meisterli-
chen Paukenschlag sorgen.

Fünf Spiele stehen in dieser 
Saison noch für den TTC Lang-
weid in der 1. Bundesliga an –  
und die haben es mächtig in  
sich. Denn gleich drei Mal tref- 
fen die Schwäbinnen auf die  
direkten Konkurrenten um die  
Meisterschaft. Nach dem Heim- 
spiel gegen SV Böblingen (7. 
April, 17 Uhr) stehen die Spit-
zenspiele beim TV Busenbach 
(15. April, 14 Uhr) und gegen 
3B Berlin (22. April, 14 Uhr) an. 
Nach dem Auswärtsspiel beim 

MTV Tostedt (27. April, 19 Uhr) 
wird die Saison – und vorerst  
wohl auch das Kapitel 1. Bun-
desliga – mit dem Spitzenspiel 
beim FSV Kroppach (29. April, 
14 Uhr) beendet.

Wie ist die Lage? Momentan 
liegen Berlin, Langweid und 
Busenbach mit je 22:4-Punkten  
an der Tabellenspitze, Kroppach  
folgt mit nur einem Minuspunkt 
mehr als Vierter. Gelingen Ba- 
torfi und Co. in den abschießen-
den Partien fünf Siege, dann ist 
den Langweiderinnen der Titel 
nicht zu nehmen. Ansonsten 
muss wohl der Rechenschieber 
bemüht werden, denn jedes 
der vier Teams darf sich berech- 
tigte Hoffnungen auf den Titel 
ausrechnen. Vielleicht gibt es 
aus Langweider Sicht ja noch 
ein Happy-End – so oder so.



Zustimmung fand. Nicht zuletzt 
deshalb, weil Bezirke und Krei- 
se durch Vertreter in einer Ar-
beitsgruppe, die die Reform 
im Auftrag des BTTV geplant 
hat, ihre Ideen von Anfang an 
eingebracht haben.

Was hat sich alles geändert? 
Die Bezirke und Kreise haben 
mehr Eigenverantwortlichkeit 
erhalten. Sie verwalten nun die  
Einnahmen, unter anderem die  
Beiträge der Vereine, sowie die  
eigenen Ausgaben selbststän-
dig. Dazu wurden im vergange- 
nen Jahr in den Bezirken und  
Kreisen eigene Haushalte auf-
gestellt, auf deren Grundlage 
die Untergliederungen seit Be- 
ginn des Jahres selbständig wirt- 
schaften. So bestimmen die Be- 
zirke und Kreise nun selbst, wel- 
cher Grund- und Mannschafts-
beitrag für jeden Verein einge- 
zogen wird. Mit diesen Einnah-

Mehr Föderalismus, mehr Trans- 
parenz, mehr Kontrolle, mehr  
Gestaltung, mehr Freiheit, mehr  
Verantwortung, mehr Motivation  
– das waren die Schlagworte 
der im vergangenen Sommer 
vollendeten Reform im BTTV, 
die bei den Vereinen, Kreisen, 
Bezirken und im Verband große 

Beim Verbandstag 2006 wurde  
eine umfassende Reform im 
Bayerischen Tischtennis-Ver- 
band beschlossen. Nun, im Jahr  
2007, wird sie in den Bezirken 
und Kreisen, die dadurch mehr  
Eigenverantwortlichkeit erhal-
ten haben, mit den Neuwahlen 
abschließend umgesetzt.

Weiterentwicklung des Bayerischen Tischtennis-Verbandes geht voran

Wegweisende Reform mit vielen Vorteilen
men sowie mit denen aus Spen- 
den, Zuschüssen und Werbung  
werden die Kosten für den Sport- 
betrieb sowie für Ausgaben der 
Fachwarte und der Verwaltung 
ausgeglichen. Erzielt der Bezirk 
oder Kreis einen Überschuss, 
so kann er für die nächsten 
Haushaltsjahre im begrenzten 
Umfang „Liquiditätspolster“ 
bilden.

Zudem wurden einheitliche 
Strukturen in der Exekutive für 
Bezirke und Kreise geschaffen, 
ohne aber an Flexibilität zu ver- 
lieren. Ab 2007 – bei Bezirks-  
und Kreistagen in den nächsten  
Wochen werden diese umge-
setzt – gibt es grundsätzlich ei- 
nen Vorsitzenden und fünf Fach- 
warte (Sport, Kasse, Öffentlich-
keitsarbeit, Vereinsservice und  
Jugend) im Vorstand der Unter-
gliederung, aus deren Runde 
ein Stellvertreter gewählt wird. 

Alle weiteren Fachwarte, wie 
Spielleiter, Frauenvertreterin 
oder Schulsport, werden vom 
Vorstand berufen und nach in- 
dividuellem Zuschnitt in den 
Gremien eingegliedert. Zudem 
gibt es nur noch im Bezirk un-
abhängige Fachwarte (Gericht 
und Kassenrevisor), die beim 
Bezirkstag gewählt werden. 

Zahlreiche strukturelle Verände- 
rungen also, die zweifelsohne 
für alle Seiten viele Vorteile brin- 
gen und der Weiterentwicklung 
des BTTV und seiner Bezirke 
und Kreise gut tun werden. 
Eine Reform, die transparent 
ist und auch reformiert. 

Anzeige Anzeige



dem Jahr 2007 eigene Haushal- 
te zu führen – konnte genom-
men werden. In Mittelfranken 
habe der Bezirk, so Fischer, gut  
kalkuliert. Aber auch die Kreise.  
Und nicht wenige Vereine profi- 
tieren jetzt, weil sie nun etwas  
niedrigere Abgaben zahlen. „Bei  
uns im Bezirk gibt es deshalb 
eine breite Zustimmung zur 
Reform.“

Allerdings dürfe die Weiterent-
wicklung des Verbandes nicht  
mit der Reform beendet sein,  
sondern, so Fischer, als Grund- 
gedanke für die Zukunft aufge- 
fasst werden. „Es muss noch 
viel mehr getan werden, damit  
die Arbeit im Bayerischer Tisch-
tennis-Verband noch transpa-
renter und für die Vereine ein-
facher gestaltet wird“, so der 
Bezirksvorsitzende. 

„Die Reform ist eine positive 
Sache. Wir in Mittelfranken ste- 
hen dieser aufgeschlossen ge- 
genüber“, betont der Vorsitzen-
de. Vor allem können durch die 
neue Struktur seit längerem 
offene Fachwartposten entwe-
der weggelassen oder anderen 
Fachwarten zugeordnet werden.  
Wichtig sei es auch gewesen, 
dass den Kreisen und Vereinen  
die Reform im Vorfeld anschau-
lich vorgestellt wurde. Auch die 
Angst vor möglichen Problemen 
im finanziellen Bereich – die 
Bezirke und Kreise haben seit  

Stimmung im Bezirk Mittelfranken:

„Die Reform ist 
eine positive Sache“
Wie stehen die Bezirke zur 
neuen Reform? Wir sprachen 
mit Hanns Fischer, seit 1991 
Bezirkschef in Mittelfranken 
und seit mehr als vier Jahr-
zehnten ein engagierter Fach-
wart im BTTV.

Stimmung im Kreis Erding/Freising:

„Wir können uns 
selbst verwalten“

„Die Reform ist richtig und die 
Stimmung in unserem Kreis 
nicht negativ. Wir können uns  
nun selbst verwalten, sind ei- 
genverantwortlich“, betont der  
Kreisvorsitzende. Er sieht mit 
der Reform mehr Möglichkeiten 
für seinen Kreis und eine größe- 
re Flexibilität. So hat der ober- 
bayerische Kreis bereits im 
Haushalt 2007 Anreize für die  
21 Vereine geschaffen. „Die 
Vereine zahlen weniger Beiträ-
ge als noch im Verband. Wer 
mehr Teams im Spielbetrieb 
hat, der spart auch“, betont 

Wie ist die Stimmung in den  
Kreisen zur Reform? Wir spra-
chen mit Richard Demleitner, 
seit vier Jahren Vorsitzender 
des Kreises Erding/Freising in 
Oberbayern und langjähriger 
Fachwart im BTTV.

Demleitner. So wurden zur Sai- 
son 2006/2007 fünf neue Her- 
renteams gemeldet. Und für 
Nachwuchsmannschaften im  
Spielbetrieb brauchen die Ver-
eine im Kreis Erding/Freising, 
so der Vorsitzende, gar nichts 
mehr bezahlen. Der Grund ist  
einfach: „Wir wollen die Jugend- 
arbeit in den Vereinen unter-
stützen und fördern.“

Der 63-Jährige hofft, dass mit 
der Reform im Bayerischen 
Tischtennis-Verband künftig 
auch die Vereine mehr motiviert  
werden. „Wir brauchen mehr 
Mitglieder. Deshalb müssen wir 
in den Vereinen frühzeitig für 
unseren Sport werben. Wenn  
möglich schon im Kindergar-
ten. Denn die Jugend ist unse- 
re Zukunft“, sagt Richard Dem-
leitner.



Der Verein mit den meisten Ak- 
tivitäten wird, wie in den ver-
gangenen Jahren auch, einen 
von Claus F. Hauck, Beisitzer 
im Fachbereich Breitensport, 
gestifteten Wanderpokal entge- 
gennehmen können. Im Juli  
2006 wurden Ernst Reinel (Bild)  
und sein TSV Roth als „aktivster 
Verein“ ausgezeichnet. 

Voraussetzung ist, dass die Ver- 
eine eine Übersicht über ihre  
Aktivitäten bis zum Ende des 
Aktionszeitraums – gewertet 
werden Aktionen zwischen dem  
1. Juni 2006 und dem 31. Mai  
2007 – bis spätestens 4. Juni  
2007 an Claus F. Hauck, 

Aufgepasst: Einsendeschluss ist der 4. Juni 2007 

Wieder tolle Preise für „aktivsten Verein“
Auch in diesem Jahr können 
die Vereine des Bayerischen 
Tischtennis-Verbandes wieder 
auf die Jagd nach der Trophäe 
für die Aktion „Der aktive Ver-
ein“ gehen.
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Postfach 5703,  
97007 Würz- 
burg, senden. 
Dabei sollten  
die entspre-
chenden Nach-
weise über  
die Durchfüh-
rung der jewei- 
ligen Veranstal-
tung beigefügt 
werden. Hilfe- 
stellung kön- 
nen die Verei-
ne auf der 
Homepage 

des BTTV unter Service/Brei-
tensport/Der aktive Verein 
bekommen. Hier sind auch die 
einzelnen Punktewertungen 
aufgelistet. 

Die aktiven Vereine mit min-
destens 25 Punkten erhalten 
auch in diesem Jahr vom Baye-
rischen Tischtennis-Verband 
jeweils eine Urkunde. Ab 40 
Punkten stehen wieder tolle 
Preise zur Verfügung, die an die 
punktbesten „aktiven Vereine“ 
vergeben werden. Machen Sie 
mit, es lohnt sich! 



Regionalliga Damen: SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach souveräner Meister

Carolin Frey bei allen Triumphen dabei
Das Märchen ist wahr gewor-
den: Innerhalb von neun Jah- 
ren schaffte die SpVgg DJK 
Wolframs-Eschenbach einen 
tollen Siegeszug von der 2. 
Bezirksliga Mädchen bis zur  
Meisterschaft in der Regional-
liga Süd, die die Mittelfranken 
nun perfekt machten.

Dass aus einem Mädchen-Meis- 
terteam in der 2. Bezirksliga 
einmal eine Damenmannschaft 
in der 2. Bundesliga Süd wird,  
daran hätte 1999 in Wolframs- 
Eschenbach wohl keiner gedacht.  
Doch die Erfolgsserie der Mittel- 
franken ist beeindruckend: 1999  
Meister der 2. Bezirksliga Mäd- 
chen, 2000 Meister der 1. Be- 
zirksliga Mädchen, 2001 Dritter  
in der Bayernliga Nord der Mäd- 
chen, 2002 mit einer Sonder-
genehmigung bei den Damen  
startend Meister der Mittelfran-
kenliga, 2003 Meister der Lan-

desliga Nordost, 2005 Meister 
der Oberliga und nun 2007 die 
Krönung mit der Meisterschaft 
in der Regionalliga Süd. Und 

das mit 35:5 Punkten und sie-
ben Zählern Vorsprung auf den 
BSC Rapid Chemnitz auch sehr 
souverän. 

Eine war in den vergangenen 
acht Jahren an allen Titelge-
winnen beteiligt: Carolin Frey, 
ein Eigengewächs, auf das sie 
bei der SpVgg DJK Wolframs-
Eschenbach besonders stolz 
sind. In der Saison 2006/2007 
bildeten folgende Spielerinnen 
die erfolgreiche Regionalliga-
Meistermannschaft (Bild von 
links): Jaroslava Vesela, Anna 
Baklanova, Carolin Frey, Annika 
Borsos und Veronika Seitz 
(vorne liegend). 

Und was besonders lobenswert 
ist: Die Mittelfranken werden, 
so Manager Stefan Redlinger 
im nachstehenden Interview, 
in die 2. Bundesliga Süd auf-
steigen. Als nunmehr schon 
drittes Team aus Mittelfranken 
in der zweithöchsten deutschen 
Spielklasse – neben dem TTC 
Femont Röthenbach und dem 
TV Altdorf.



„Werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen“
Nach dem Titelgewinn in der 
Regionalliga Süd sprachen wir 
mit Stefan Redlinger.

Herzlichen Glückwunsch zum  
Titel. Wann habt Ihr mit der Meis- 
terschaft gerechnet und war 
die überhaupt geplant?

Stefan Redlinger: Im Gegen- 
satz zu unserem „Durchmarsch“  
in den letzten Jahren war dieser  
Titel nicht geplant, sondern hat 
uns vollkommen überrascht. 
Offenburg wollte hoch und hat-
te auch die beste Mannschaft. 
Deren Pleiten, Pech und Pan- 
nen haben aber dafür gesorgt,  
dass wir plötzlich Herbstmeis-
ter waren. Dieser Höhenflug 
schien nur von kurzer Dauer zu  
sein, denn schon am ersten Wo- 
chenende nach der Winterpau-
se mussten wir gegen Schwab-
hausen eine bittere Niederlage 
hinnehmen. Da aber die Konkur- 
renten regelmäßig patzten, 
wurde der Vorsprung immer 

größer. Und am letzten Wochen- 
ende war es dann soweit.

Wer hat im Team am meisten 
überrascht?

Stefan Redlinger: Bei uns ist 
die Mannschaft der Star. Alle 
Spielerinnen haben einen we-
sentlichen Anteil am Erfolg und  
die gute Stimmung im Team war  
wohl letztendlich der Schlüssel 
zum Erfolg. Zwei Dinge sind 
besonders erfreulich: Unser 18- 
jähriges Eigengewächs Carolin 
Frey konnte in ihrem zweiten 
Regionalligajahr vorne eine po- 
sitive Bilanz erreichen. Und An- 
nika Borsos hatte nach ihrer 
einjährigen Zwangspause ver-
ständlicherweise Probleme ih-
ren Rhythmus wieder zu finden, 
aber in der Rückrunde konnte 
sie mit 12:7-Siegen dem Team 
zusätzlichen Rückhalt geben.

Wie wird das Team in Wolframs- 
Eschenbach angenommen?

Stefan Redlinger: Im Schnitt ka- 
men heuer 40 bis 50 Zuschau- 
er, und damit gehören wir in 
der Regionalliga auch in dieser 
Hinsicht zu den Topteams. In 
unserem idyllischen Städtchen 
mit 3000 Einwohnern sind wir  
natürlich das absolute sportli-
che Aushängeschild und werden  
dementsprechend unterstützt.

Welche personellen Verände-
rungen sind für das nächste 
Jahr vorgesehen?

Stefan Redlinger: Da wir bis zu-
letzt am Titel gezweifelt haben, 
steht noch gar nichts fest, aus- 
ser dass alle am Aufstieg be-
teiligten Spielerinnen auch in  
der Saison 2007/08 eine maß-
gebliche Rolle spielen werden.

Wird die Mannschaft in die 2. 
Bundesliga Süd aufsteigen?

Stefan Redlinger: Nach kurzem  
Zögern haben wir uns dazu ent-

schlossen, das Aufstiegsrecht 
wahrzunehmen, obwohl uns 
sehr wohl bewusst ist, dass die- 
ser Aufstieg eigentlich viel zu  
früh kommt und zu einem sport- 
lich ziemlich frustrierenden, ein- 
jährigem Intermezzo werden 
kann. Aber dieses Risiko neh-
men wir in Kauf, denn für die  
Spielerinnen ist das eine viel- 
leicht einmalige Chance Bun- 
desligaluft zu schnuppern, die 
sie sich auch redlich verdient 
haben.

Dann freuen Sie sich bestimmt 
auf die beiden Mittelfranken-
Derbys gegen Röthenbach und 
Altdorf...

Stefan Redlinger: Naja. Wir 
sind realistisch genug um zu 
wissen, dass wir jetzt zwar der 
selben Spielklasse angehören, 
aber dass zum Beispiel ein 
Topteam wie Röthenbach trotz-
dem in einer anderen Liga 
spielt als wir.



Deutschland-Pokal im April

BTTV-Teams wollen 
gute Rolle spielen

Die Jungen und Mädchen star- 
ten in Weissach im Tal und wer- 
den hierbei von den Trainern 
Cornel Borsos und Thomas Wet- 
zel betreut. Im bayerischen Auf- 
gebot stehen bei den Jungen 
Philipp Floritz (DJK SB Rosen-
heim), Marco Büttner (SpVgg 
Effeltrich), Andreas Spiegel 
(TSV Schwabhausen) und Uwe 
Liebchen (FC Hösbach) sowie 
bei den Mädchen Cennet Dur- 

gun, Bianca Wanzl (beide TTC 
Langweid), Lisa Berchtold und  
Miriam Jaser (beide TTC Birk-
land).

Die bayerischen Schüler treten  
in Goslar-Oker an. Für Bayern 
spielen der deutsche Einzel-
Meister Christoph Schmidl (DJK  
SB Regensburg), Alexander Rat- 
tassep (TV Rehau), Maximilian 
Heeg (FC Hösbach) und Chris- 
toph Mader (SV Kirchberg). Be- 
treut wird die Mannschaft von  
Trainer Alois Spitzer. Austra-
gungsort für die Schülerinnen 
ist Georgsmarienhütte. Für den  
BTTV spielen hier die deutsche 
Vize-Meisterin Sabine Winter, 
Melanie Heiß (beide vom TSV 
Schwabhausen), Katrin Brickl 
(DJK Ettmannsdorf) und Selina 
Schießer (SpVgg Wolframs-
Eschenbach).

Der Bayerische Tischtennis-
Verband startet auch in diesem  
Jahr mit seinen Nachwuchs-
Auswahlmannschaften im 
Kampf um den Deutschland-
Pokal. Die Trainer hoffen wie  
in den vergangenen Jahren wie- 
derum eine gute Rolle spielen 
zu können. Der Wettbewerb 
findet am 14. und 15. April 
statt.

Anzeige

AZ_s+m-online90x62_4c.indd   1 29.12.2004   12:58:26 Uhr

Arnold und Ballack
Die Ehrenmedaille in Gold der  
Stadt München für besondere  
sportliche Leistungen im Jahr  
2006 erhielt auch Daniel Ar- 
nold, Weltmeister der behin-
derten Tischtennisspieler. Er 

 

war dabei in bester Gesell-
schaft mit den Fußballern 
Michael Ballack, Oliver Kahn, 
Philipp Lahm und Bastian 
Schweinsteiger sowie Triathlet 
Faris Al-Sultan.


