
Bastian Steger wird

Deutscher Meister

Rainer Schmidt hat

Krebs erneut besiegt
Eine tolle Saison lieferte der aus 
Bayern stammende Nationalspieler 
Bastian Steger ab: Nach dem EM-Ti- 
tel mit dem deutschen Team und der  
starken Leistung bei der Einzel-Welt-
meisterschaft gab es nun die Krönung 
für den Oberpfälzer. Mit dem TTC 
Frickenhausen wurde Bastian Steger 
auch deutscher Mannschaftsmeister.

Eine tolle Nachricht gibt es aus Nie-
derbayern, die viele Tischtennisspieler, 
die mit ihm gebangt haben, aufatmen 
lässt: Rainer Schmidt, der 13-jährige 
Spieler der LAC Arnstorf, hat zum 
zweiten Mal in seinem noch jungen 
Leben den Krebs besiegt und wird, 
wenn alles gut verläuft, im Sommer 
wieder aktiv Tischtennis spielen.
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Vladimir Samsonov kommt mit Charleroi
in der Champions League nach Würzburg 



bei 8:9 im Entscheidungssatz 
gewann und Steger daraufhin 
dem Polen den Handschlag ver- 
wehrte. Frickenhausen schien 
damit beim Stand von 1:3 auf  
der Verliererstraße. Doch nach 
knappen Siegen von Baum ge- 
gen Fejer-Konnerth und Tokic  
gegen Pavelka stand es 3:3.  
Zwar verlor Ma gegen Blaszczyk,  
doch mit viel Wut im Bauch wur- 

Dabei schien Bastian Steger im  
zweiten Endspiel – Frickenhau-
sen hatte das Hinspiel gegen 
TTC Zugbrücke Grenzau mit 6:3 
gewonnen – zum tragischen 
Helden zu werden. Erst gab es  
eine etwas überraschende Dop-
pel-Niederlage mit Bojan Tokic 
gegen Fejer-Konnerth/Pavelka, 
dann noch das tumultartige 
Spiel gegen Blaszczyk, das der 
Grenzauer nach einem mehr 
als umstrittenen Ballwechsel 

Nach EM-Titel nun auch deutscher Mannschaftsmeister mit Frickenhausen

Bastian Steger krönt eine tolle Saison
Was für eine Saison! Der aus  
Bayern stammende National-
spieler Bastian Steger (Bild) 
gewann nach EM-Gold mit der  
deutschen Mannschaft und  
dem überzeugenden Auftritt  
bei der Einzel-WM zum Saison-
abschluss noch die deutsche 
Mannschaftsmeisterschaft 
mit dem TTC Frickenhausen, 
zu dem er vor der Saison aus 
Düsseldorf gewechselt war.

de Bastian Steger, dessen Wur- 
zeln im oberpfälzerischen Wink- 
larn sind, zum umjubelten Mann  
des Tages. Mit seinem Vier-Satz- 
Sieg gegen Cheung versetzte 
er das Frickenhausener Team 
und die mitgereisten Fans in 
meisterliche Stimmung. Und 
diese feierten den nationalen 
Titelgewinn ausgelassen und 
überschwänglich.

Keine Frage: Die Saison 2006/ 
2007 war die bisher erfolgreichs- 
te in der Profikarriere von Bas- 
tian Steger. Nach dem Mann- 
schaftsgold bei der Europameis- 
terschaft spielte der Oberpfäl-
zer eine sehr gute Einzel-WM, 
stand dort in der Runde der bes- 
ten 32 und verbesserte damit 
deutlich seine Chancen auf ei- 
ne direkte Qualifikation für die  
Olympischen Spiele. Und in den  
Play-Off-Spielen um die deut- 
sche Mannschaftsmeisterschaft  
setzte Steger noch eins drauf.  

Sein Sieg gegen den Düsseldor- 
fer Christian Süß war Wegberei-
ter zum Einzug ins Finale, ein  
Doppelerfolg und sein Sieg ge- 
gen Blaszczyk ein maßgeblicher  
Beitrag zum Hinspielsieg gegen  
Grenzau und nun der finale Er- 
folg gegen Cheung, der Fricken-
hausen die Meisterschaft be-
scherte. Glückwunsch Bastian!     



Welcher Erfolg in diesem Jahr 
hat für Dich den höchsten Stel-
lenwert? 

Bastian Steger: Die Goldme-
daille bei der EM war schon 
etwas ganz besonderes. Denn  
es war die erste für Deutsch-
land überhaupt, und Teil dieser 
Mannschaft zu sein, macht 
mich ein wenig stolz. Aber auch 
der Titel mit Frickenhausen ist  
eine Riesensache. Gerade in  
meinem erstem Jahr hier gleich  
den Titel zu gewinnen ist einfach  

Hallo Bastian! Herzlichen Glück- 
wunsch zu einer tollen Saison: 
Europameister, ein Super-Auf-
tritt bei der WM und nun auch 
noch deutscher Meister mit 
dem TTC Frickenhausen und 
Da muss man doch frohgelaunt 
in den Urlaub gehen? 

Bastian Steger: Natürlich war 
das eine äußerst erfolgreiche 
Saison für mich. Aber nach so 
vielen Wettkämpfen und Reisen 
freut man sich auch mal auf ei- 
ne kleine Pause. Außerdem geht  
man viel lieber in den Urlaub, 
wenn man ein wirklich gutes 
Jahr hinter sich hat. Ich werde 
mit meiner Freundin Steffi eini- 
ge Tage in meiner Heimat ver-
bringen. Von dort werden wir 
ein paar Ausflüge mit dem Auto 
machen. Danach sind wir noch 
in Düsseldorf, und Ende Juli 
geht die Vorbereitung für die 
nächste Saison wieder los. 

phantastisch. Es macht viel 
Spaß, in so einer Mannschaft 
zu spielen. Der Erfolg bei der 
WM war insofern wichtig, da ich  
wichtige Punkte für die Welt-
rangliste sammeln konnte und  
ich ganz nah an einer Direkt-
qualifikation für Olympia dran  
bin. Momentan bin ich nur noch  
drei Plätze davon entfernt. 

Deine tolle Leistung bei der WM  
hegt, wie Du schon gesagt hast,  
die Hoffnung auf die direkte  
Qualifikation für die Olympi-
schen Spiele in Peking. Wie 
schätzt Du Deine Chancen ein? 

Bastian Steger: Olympia ist na- 
türlich ein Traum, den man 
schon als kleines Kind hat. Und  
momentan sieht es wirklich gut  
aus, aber das kann sich auch 
ganz schnell ändern. Man muss  
konstant gute Leistungen brin- 
gen und darf sich keine Ausrut- 

scher erlauben. Es wird also  
noch ein hartes Stück Arbeit  
werden. Ich versuche, möglichst  
viele Turniere zu spielen, und 
auch möglichst erfolgreich. Es  
wird schwer, aber die Chance 
ist auf jeden Fall da. Und ich  
werde versuchen sie zu nutzen!  
Denn es wäre das allerschöns-
te, im Reich der Mitte gegen die 
Besten zu spielen. Und viel- 
leicht sogar gegen einen Chi-
nesen, der dann die Koffer 
packen muss...

Wann bist Du wieder mal in 
Deiner bayerischen Heimat? 

Bastian Steger: Ich komme am  
1. Juli von den China Open zu- 
rück und fahre dann direkt zu 
meinen Eltern. Dort werde ich 
mich dann erst einmal von der 
langen Saison erholen und 
die Tage mit meiner Freundin 
genießen.

Bastian Steger freut sich schon auf den Urlaub in der bayerischen Heimat

„EM-Gold war etwas ganz besonderes“



Champions League: Neuling Würzburg fordert den Titelverteidiger Charleroi 

Gegen Samsonov und Co – ein Leckerbissen

Für Manager Frank Müller (Bild)  
und den Würzburger Tischten-
nis-Bundesligisten, dessen künf- 
tiger Name nach dem Fast-
Rückzug des bisherigen Groß- 
sponsors noch nicht feststeht,  
war der 11. Juni ein Feiertag.  
Nicht nur, dass sich die Unter-
franken für die Champions Lea- 
gue qualifiziert hatten, mit Titel- 
verteidiger Royal Vilette Charle- 
roi erwischten sie in Gruppe A  
auch noch den attraktivsten 
Gegner. „Das ist eine Superaus-
losung, wir sind überglücklich“, 
jubelte Müller. Das Los bescher- 
te den Unterfranken neben 
Samsonov und Co auch noch 
Levallois Sporting Club TT aus 
Frankreich und San Sebastian 
de Los Reyes aus Spanien. 

„Gegen Levallois können wir ge- 
winnen, wenn wir komplett 
sind“, zeigt sich Frank Müller 
selbstbewusst. Komplett heißt,  
dass Würzburg, die Nummer 
Neun der Setzliste der Cham-
pions League, auf Ko Lai Chak  
zurückgreifen kann. Der Hong- 
kong-Chinese soll die Unterfran- 
ken speziell in der Eliteklasse 
verstärken. Ob er bei allen Spie- 

Ein Traumlos gab es für die 
Würzburger in der Auslosung 
zur Champions League der 
Saison 2007/2008.

len dabei sein wird, ist aber  
nicht zuletzt wegen seines Enga- 
gements in der chinesischen 
Liga noch unklar. Auf jeden Fall 
am Start werden Tan Ruiwu, 
Neuzugang Ling Wei Chao und 
Thomas Keinath sein.

Für Würzburg geht es gleich 
zum Start in die Vollen: Am ers- 
ten Spieltag (7. bis 10. Septem-

ber) kommt es gleich zum ver- 
mutlichen Duell um Platz zwei 
mit Levallois, bei denen der frü- 
here Düsseldorfer Michael Maze,  
Damien Eloi und Peter Karlsson 
aufschlagen. Zum Rückspiel 
geht es dann zwischen dem 23.  
und 26. November nach Paris. 
Von der Papierform deutlich 
schwächer ist der spanische 
Vertreter San Sebastian, bei 
dem – Ironie des Schicksals –  
der ehemalige Würzburger Pe- 
ter Sereda auf Position Eins 
stehen wird. Das Team wird 
komplettiert durch den Inder 
Sharath Kamal Achanta und  
Alfredo Carneros. Ein Lecker-
bissen wird dann aber Ende 
November/Anfang Dezember 
das Gastspiel von Vladimir 
Samsonov, Oh Sang Eun und 
Alexei Smirnov am Main. 
„Das wird ein Tischtennis-
Leckerbissen“, freut sich Frank 
Müller.  Ralph Bauer



Große Freude – Rainer Schmidt hat den Krebs zum zweiten Mal besiegt

„Ich möchte Timo Boll einmal live erleben“

Hallo Rainer. Es ist ganz toll, 
dass Du die schwere Krankheit 
offenbar besiegt hast. Wie ich  
auf Deiner Homepage gelesen  
habe, schmiedest Du schon  
wieder einige Tischtennispläne?

Rainer Schmidt: Es ist natür- 
lich toll, die schwere Krankheit 
wieder besiegt zu haben, hof-
fentlich diesmal für immer. Ich  
habe mir jetzt einen neuen Schlä- 

ger und zum Üben daheim ei-
ne Outdoor-Tischtennisplatte 
gekauft. Und im Sommer fängt 
die neue Saison an. Da wir 
aufgestiegen sind, spiele ich 
dann sogar in der 1. Kreisliga. 

Viele Tischtennisspieler in Bay- 
ern haben in den letzten Mona-

bekommen. Und ein paar Wo- 
chen später kam noch ein Päck- 
chen von ihm, da war dann das  
aktuelle Trikot von der EM da- 
bei. Ich habe mich sehr darüber  
gefreut. Von dem Trikot hat nicht  
mal mein Papa was gewusst. 
Jetzt hab ich nur noch einen 
großen Wunsch, bis auf das, 
dass ich gesund bleiben möch-
te: Ich möchte Timo Boll einmal 
live sehen. 

Wie geht es Dir momentan? Du 
willst Dir ja die Haare ganz lang 
wachsen lassen...

Rainer Schmidt: Zum Glück 
brauche ich momentan nicht 
in die Schule, erst wieder zum 
neuen Schuljahr. Jetzt will ich 
mir die Haare natürlich wieder 
wachsen lassen. Und ich freue 
mich schon darauf, wenn sie 
wieder so lang sind wie vorher  
oder noch ein Stückchen länger.

ten mit Dir gebangt und für Dich  
auch Geld gespendet. Ist es 
schön, in einer so schweren 
Zeit eine solche Solidarität zu 
spüren?

Rainer Schmidt: Nicht nur über  
die vielen Spenden, sondern 
auch über die vielen Genesungs- 
wünsche per E-Mail und die 
Kommentare auf meiner Home- 
page habe ich mich sehr ge-
freut. Ich konnte leider nicht al-
le E-Mails beantworten, da ich 
oftmals nicht so gut drauf war.

Ganz stolz bist Du ja auf ein 
Autogramm von Timo Boll und  
ein Trikot der deutschen Natio-
nalmannschaft, die Du von 
BTTV-Vizepräsident Gunther 
Czepera erhalten hast?

Rainer Schmidt: Von Gunther  
Czepera habe ich ein Auto-
gramm von Timo Boll geschickt 

Es ist die gute Nachricht des 
Jahres: Rainer Schmidt (Bild), 
der schwerkranke Junge aus  
Niederbayern, für den sich vie- 
le Tischtennisspieler engagiert  
haben, hat nach einer Knochen- 
markspende seiner Schwester 
Simone aller Voraussicht nach 
zum zweiten Mal den Krebs 
besiegt. Der 13-Jährige von 
LAC Arnstorf schmiedet schon 
wieder Zukunftspläne und hat 
einen großen Wunsch.



Bezirkstage: Nur ein Wechsel an der Spitze 

Harald Thomandl nun 
Chef in Niederbayern
Bei den Wahlen in den sieben 
Tischtennisbezirken gab es 
kaum Veränderungen an der  
Führungsspitze. Nur in Nieder- 
bayern gab es einen Wechsel:  
Harald Thomandl löste Peter  
Josef Doll als Bezirksvorsit-
zenden ab. 

Der 47-Jährige aus Rotthalmüns- 
ter ist der neue Chef der nieder- 
bayerischen Tischtennisspieler 
– und doch schon allen be-
kannt. Seit 1994 bekleidete 
Harlad Thomandl (Bild) verschie- 
dene Ämter im Kreis und Bezirk,  
war jahrelang Bezirkssportwart  
und zuletzt auch stellvertreten-
der Bezirksvorsitzender. 

Wiedergewählt wurden die an- 
deren sechs Bezirksvorsitzen- 
den: Manfred Geier (Oberbay-
ern), Johann Fischer (Schwa- 

ben), Eduard Hochmuth (Ober- 
pfalz), Joachim Car (Unterfran-
ken), Hanns Fischer (Mittel-
franken) und Hartmut Müller 
(Oberfranken).

AZ_SuperCoreCell_A5_4c_DE.indd   1 11.05.2007   15:49:49 Uhr



Nordkorea, Ungarn und Weiß-
russland.

Der Kartenvorverkauf für den  
World Team Cup 2007 hat be- 
reits begonnen. Bis zum 15. Au-
gust gilt dabei der Frühbucher-
Rabatt. Tageskarten gibt es 
schon ab 10 Euro (ermäßigt). 
Das Wochenendticket (Sams-
tag/Sonntag) in der Kategorie 1  
kostet 42 Euro. Alle Preise und 
Bestellformulare gibt es im In-
ternet unter www.tischtennis.de. 

Deutschlands Herren drängen  
als frischgebackene Europa-
meister und als WM-Dritter des  
Vorjahres mit breiter Brust auf  
die Revanche für die hauch-
dünne Halbfinal-Niederlage bei 
der LIEBHERR Mannschafts-WM  
2006. Austragungsort ist die 
Bördelandhalle Magdeburg, 
die bereits 2002 und 2005 
Schauplatz der LIEBHERR 
German Open war. Bei den Her-
ren starten China, Deutschland, 
Südkorea, Hongkong, Frank-
reich, Russland, Österreich und 
Tschechien. Bei den Damen 
spielen China, Deutschland, 
Hongkong, Japan, Südkorea, 

Beim World Team Cup vom 5. 
bis 7. Oktober 2007 treten in 
Magdeburg die acht besten  
Damen- und Herren-Mannschaf- 
ten der Welt gegeneinander an.

World Team Cup 2007

Stärkste Nationen zu 
Gast in Magdeburg

LIEBHERR German Open 2007

Timo Boll möchte den 
Titel verteidigen
Vom 7. bis 11. November 2007  
wird der AWD-Dome in Bremen  
anlässlich der LIEBHERR Ger-
man Open einmal mehr zum 
Nabel der Tischtennis-Welt.

Frühbucher-Rabatt. Der Preis 
für das Wochenendticket 
(Samstag/Sonntag) beträgt 
39 Euro. Aber: Wer gleichzeitig 
zum World Team Cup ein Wo-
chenendticket bestellt, erhält 
das Ticket zu den LIEBHERR 
German Open für nur 29 Euro! 
Die Preise für die Tageskarten 
beginnen bei 3 Euro (ermäßigt); 
am Mittwoch, 7. November, gilt 
freier Eintritt. Zu den LIEBHERR 
German Open gibt es alle Prei- 
se und Bestellformulare im In-
ternet unter www.tischtennis.de.

150000 Dollar Preisgeld, wich-
tige Weltranglistenpunkte für 
die Olympia-Qualifikation sowie 
Pro-Tour-Zähler für den Sprung 
zu den Grand Finals locken 
Asiens und Europas Superstars 
nach Bremen. Dabei steht na- 
türlich aus deutscher Sicht Ti- 
mo Boll im Mittelpunkt, der im  
vergangenen Jahr in der Ober-
frankenhalle in Bayreuth gegen 
Hou Yingchao das Finale ge-
wann und in Bremen seinen 
Titel verteidigen will.

Der Kartenvorverkauf hat be- 
reits begonnen – und bis zum 
30. September 2007 gilt der 



Die Bergtheimerinnen (Böhm, 
Frosch, Rösner, Witt) trumpften 
groß auf und standen nach 
zwei Siegen und einem Remis 
in der Vorrunde unter den vier 
besten Schülerinnenteams im 
Lande. Dort trafen sie auf den 
FT Preetz, mit dem sich die Un-
terfranken ein dramatisches 
Halbfinale lieferten. Hatten die 
Holsteinerinnen im vorderen 
Paarkreuz die besseren Karten, 
so waren die Bergtheimerinnen 
im hinteren Paarkreuz überle-
gen. Am Ende trennten sich die  

beiden Teams 5:5, so dass das  
Satzverhältnis über den Einzug 
ins Endspiel entscheiden muss- 
te. Da waren die Norddeut-
schen einen einzigen Satz bes- 
ser, erreichten das Finale und  
wurden dort deutscher Meister.  
„So nah waren wir noch nie  
dran am Titel“, sagte Betreue-
rin Cornelia Jäckel. Allerdings 
seien ihre Mädchen auch glück- 
lich gewesen, denn sie standen  
– nach einem 6:3 im Spiel um  
Platz drei gegen Eintracht Bau- 
natal – am Ende als Dritte eben- 
falls auf dem Siegertreppchen. 

Bei den Schülern verpasste der 
TSV Schwabhausen (Geßner, 
Iberl, Adamenko, Aigner) zwar 
das Halbfinale, gewann aber 
dank guter Leistungen die 
Runde der Platzierungsspiele 
und wurde Fünfter.

Deutsche Meisterschaft der Schüler

SV Bergtheim fehlt  
ein Satz zum Finale
Die „Table-Teenies“ hatten ei-
ne tolle Saison mit vielen Titel, 
doch zum Höhepunkt fehlte 
Glück: Der SV Bergtheim blieb  
bei den Deutschen Mann- 
schaftsmeisterschaften der 
Schülerinnen ungeschlagen 
und wurde „nur“ Dritter.
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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

Anzeige BTTV.17.09.2005  24.08.2005  12:50 Uhr  Seite 1



DMM der Senioren in Bad Blankenburg

Nordhalben nicht zu bremsen
Ohne Niederlage hatten sich die  
Senioren des FC Nordhalben 
(Bild) den oberfränkischen, bay- 
erischen und süddeutschen 
Meistertitel der Senioren 50 ge- 
holt. Nun setzte das Team mit  
Reiner Kürschner, Rolf Eber-
hardt, Friedel Tomaschko und  
Reinhard Krainz dem Ganzen 
die Krone auf. Bei den nationa-
len Titelkämpfen in Bad Blan-
kenburg trumpfte das Quartett 
ganz groß auf, gewann alle 
fünf zu absolvierenden Partien 
und wurde souverän deutscher 
Meister. Trotz schon unzähliger 
toller Erfolge war dies der 
größte Erfolg in der mehr als  
50-jährigen Vereinsgeschichte 
des FC Nordhalben.

Insgesamt hatten sich acht 
Teams für die Deutsche Mann- 
schaftsmeisterschaft qualifiziert.  
Die Senioren aus Nordhalben 
gewannen ihre Gruppenspiele 

gegen JTTC Hochneukirch (6:3), 
Tennis Borussia Berlin (6:1) und  
TTSV Bous (6:1), spielten im  
Halbfinale 6:2 gegen Titelver-
teidiger VfW Oberalster und lie- 
fen im Endspiel gegen JTTC 
Hochneukirch (6:0) zur Höchst- 
form auf. Trotz dieser deutlichen  
Erfolge waren einige brenzlige 
Situationen zu überstehen, doch  
letztlich zeigten sich Kürschner 
und Co enorm nervenstark, so 

dass dem Titelgewinn nichts im 
Wege stand.

Bei den Senioren 40 war mit 
dem TSV Rain ein weiterer Ver- 
treter aus Bayern bei den natio- 
nalen Titelkämpfen am Start. 
Norbert Schölhorn, Peter Klai- 
ber, Gerd Seefried und Roland 
Wittmeier schafften den Sprung  
ins Halbfinale und belegten am 
Ende den guten vierten Platz.

Bei den deutschen Meister- 
schaften für untere Spielklas-
sen im Tischtennis kamen 
die bayerischen Teilnehmer 
in den Einzelwettbewerben 
nicht in die Medaillennähe. 
Im Doppel der Herren C gab 
es jedoch eine Medaille für 
den Bayerischen Tischtennis-
Verband, die ausgerechnet ein 
junger Spieler aus Bayreuth 
gewann: Sebastian Sollik (SC 
Raiffeisen Bayreuth) wurde 
mit seinem Partner Gremlich 
(WTTV) Dritter und erhielt 
die Bronzemedaille. Das war 
zugleich auch die einzige Me- 
daille, die ein bayerischer 
Spieler bei den nationalen 
Titelkämpfen in Obertshau- 
sen gewinnen konnte.

Deutsche Titelkämpfe

Bronze für 
Sollik

Die Bilder dieser Ausgabe stam- 
men von Dr. Stephan Roscher, 
Ralph Bauer, Familie Schmidt, 
Hans Franz, Harald Kratochwil.



43. Dr.-Schweizer-Gedächtnisturnier von Union VKB Braunau

„Preisgeld auch in unterklassigen Bewerben“

Das Dr.-Schweizer-Gedächtnis-
turnier lockt seit vielen Jahren  
schon viele bayerische Spieler  
nach Braunau. Was unterschei-
det Ihr Turnier von anderen? 
 
Wolfgang Schmid: Bei unse- 
rem Turnier können unterklas- 

Seit Jahren schon zieht ein Tur- 
nier in Österreich, wie kaum 
ein anderes im Ausland, viele 
bayerische Spieler an. Am 
25. und 26. August findet nun 
bereits zum 43. Mal das Dr.-
Schweizer-Gedächtnisturnier 
von Union VKB Braunau statt. 
Wir sprachen mit Wolfgang 
Schmid von Union VKB Brau- 
nau. Informationen zum Tur- 
nier, bei dem in diesem Jahr 
insgesamt 14 Wettbewerbe 
vom Nachwuchs bis zu den  
Senioren ausgetragen werden, 
gibt es übrigens im Internet 
unter: www.uttbraunau.at

sige Spieler auch in höherklas-
sigen Bewerben teilnehmen. 
Ebenso können jüngere Spieler 
zusätzlich in der nächsten Al- 
tersklasse und in den allgemei-
nen Klassen starten. Auch in 
den unterklassigen Bewerben 
werden Preisgelder ausgespielt. 
Es gibt Gesamtpreise im Wert 
von rund 5000 Euro. 

Bei Ihrem Turnier können Spie- 
ler von der Kreisliga bis zur 
nationalen Spitzenklasse mit- 
wirken. Gibt es da keine Berüh- 
rungsängste unter den Spielern? 

Wolfgang Schmid: Überhaupt  
nicht. Es ist ein besonderer An-
reiz für alle Spieler, sich einmal 
mit Spitzenspielern zu messen. 
Neben etlichen deutschen Spit- 
zenspielern, wie zum Beispiel 
Bastian Steger, haben fast alle  
österreichischen Nationalspie-
ler schon an unserem Turnier 

teilgenommen, wie Chen Wei- 
xing, Robert Gardos und Kosta-
din Lengerov. 

Nennen Sie uns doch einmal 
drei Gründe, warum auch in  
diesem Jahr wieder viele bay-
erische Spieler nach Braunau 
kommen sollten. 

Wolfgang Schmid: Die attrak- 
tiven Preise für alle, der Termin  
vor der Saison sowie die kultu- 
rell reizvolle Altstadt von Brau- 
nau mit ihren Sehenswürdig-
keiten und dem am Turnierwo-
chenende stattfindenden 
Fischerfest. 

Und bei Eurem Gedächtnis-
turnier für das leibliche Wohl 
habt Ihr mit einem großen 
Buffet auch wieder gesorgt... 

Wolfgang Schmid: Unser Buf- 
fet ist nicht nur wegen der 
Sportlerpreise weit über die  
Grenzen bekannt. Nicht zuletzt  
die berühmten selbstgemach-
ten Kuchen unserer Spieler-
frauen locken viele Spieler 
nach Braunau. 

Euer Verein hat ja auch gute 
Kontakte nach Bayern?

Wolfgang Schmid: In Zusam-
menarbeit mit dem TuS Pfarr- 
kirchen veranstalten wir schon  
seit 34 Jahren den Grenzland-
cup für Vierermannschaften 
für Bayern und Oberösterreich. 
Dieses Jahr finden die Final-
spiele des 34. Grenzlandcups 
am 7. Juli in Pfarrkirchen statt.

Im  
Gespräch



2. Landesbereichsranglistenturniere Nord und Süd

Michael Wieger mit makelloser Bilanz
In Kirchdorf und Altdorf fanden  
die 2. Landesbereichsranglis- 
tenturniere Süd und Nord statt.  
Ausrichter waren der SV Kirch-
dorf und der TV Altdorf, die 
wieder einmal ausgezeichnete 
Verhältnisse boten.

Im Norden blieb Michael Wie-
ger (TV Hilpoltstein) ohne Nie-
derlage und siegte souverän 
vor seinen Vereinskollegen Mi- 
chael Ziegler und Peter Herbst  
(TV Ochsenfurt). Bei den Damen  

holte sich Anja Boguth (SpVgg 
Greuther Fürth) den Turniersieg 
vor Carina Gallbrecht (SC Raiff-
eisen Bayreuth) und Annika Bor- 
sos (SpVgg Wolframs-Eschen-
bach).

Spannend verlief im Süden 
die Damenkonkurrenz, denn 
die Erste und Achte trennten 
nur zwei Siege. Mit 8:3-Siegen 
lagen Cennet Durgun (TTC 
Langweid/Bildmitte), Christina 
Wölfel (SV Schwarz-Weiß Mün- 

chen/rechts) und Julia Berch-
told (TTC Birkland/links) am 
Ende vorne. Durgun siegte 
dank des direkten Vergleichs 
vor der satzgleichen Wölfel, 
Berchtold war als Dritte zwei 
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Sätze schlechter. Bei den Her- 
ren gewann Alexander Yah-
med (TSV Schwabhausen) vor  
Philipp Floritz (SB DJK Rosen-
heim) und Peter Angerer (TSV 
Schwabmünchen).


