
Die goldenen Momente

von Winter und Schmidl
Was war das für eine Europameisterschaft für die beiden baye-
rischen Nachwuchstalente Sabine Winter (TSV Schwabhausen) 
und Christoph Schmidl (TTC Fortuna Passau): Mit fünf Medaillen 
im Gepäck kehrten die beiden Schüler-Nationalspieler von den  
kontinentalen Titelkämpfen aus Bratislava zurück - eine sensa-
tionelle Leistung! Sabine Winter gewann die Goldmedaille im  
Doppel, die Silbermedaille im gemischten Doppel und die Bron-
zemedaille im Einzel. Christoph Schmidl sicherte sich Gold mit 
dem deutschen Team im Mannschaftswettbewerb und gewann 
zudem Bronze im Einzel.
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BTTV macht mobil im Gesundheitssport:
Tolles Pilotprojekt in Biberbach gestartet



tungen und die dazu gehörigen 
Medaillengewinne man sich im 
Präsidium sehr gefreut hat. 

„Wir sind begeistert über die  
großartigen Erfolge und stolz 
auf die herausragenden Leis- 
tungen, die Sabine und Chris- 
toph bei den Europameister-
schaften in Bratislava gezeigt 
haben“, lobte BTTV-Präsident 
Claus Wagner die beiden Ta- 
lente, über deren tollen Leis-

Schüler-EM: Christoph Schmidl und Sabine Winter bringen fünf Medaillen mit nach Bayern

Zur Krönung gab’s noch eine Einladung
Was waren das für Europameis- 
terschaften des Nachwuch- 
ses! Von den elf Medaillen, 
die der deutsche Nachwuchs 
im slowakischen Bratislava 
gewann, gingen allein fünf  
auf das Konto der bayerischen 
Schüler-Ausnahmespieler Sa- 
bine Winter (TSV Schwabhau-
sen) und Christoph Schmidl 
(TTC Fortuna Passau). Winter 
gewann Gold im Doppel, Sil-
ber im Mixed und Bronze im 
Einzel, Schmidl zudem Gold im 
Teamwettbewerb und Bronze 
im Einzel. 

Viel Lob gab es für die beiden  
Nationalspieler aber auch von  
den Bundestrainern und Sport-

direktor Dirk Schimmelpfennig. 
„Die guten Ergebnisse geben  
unseren Nachwuchs Perspek-
tiven für die Zukunft“, betonte 
Schimmelpfennig.

Und von der Europäischen 
Tischtennis Union (ETTU) gab 
es nach den kontinentalen 
Titelkämpfen noch eine ganz  
besondere Einladung für die  
beiden bayerischen Spitzen-
talente: Sabine Winter und 
Christoph Schmidl wurden, 
neben Patrick Franziska als 
einzige Deutsche, für die Euro-
pa-Auswahl nominiert, die die  
ETTU beim „World Cadet Chal- 
lenge“ Ende Oktober in Kap-
stadt vertreten werden. Dazu 
Claus Wagner: „Auch der BTTV  
freut sich mit Sabine und Chris-
toph über diese Nominierung, 
zu der wir ebenso herzlich gra-
tulieren wie zu den grandiosen 
fünf Medaillen bei den Euros.“



gegen den französischen Spit- 
zenmann Le Breton den ent- 
scheidenden Siegpunkt zum  
3:1 zu setzen, auch zur Überra-
schung von Bundestrainer Klaus  
Schmittinger. Der Jubel im deut- 
schen Lager – und natürlich bei  
Christoph Schmidl, Patrick Fran- 
ziska, Arne Hölter und Tran Le 
Vu – war riesengroß. Gold für 
Deutschland, ein toller Erfolg!

Frankreich, Belgien, Russland, 
Serbien, Polen, Schweden und  
im Endspiel noch einmal Frank-
reich stellten sich Deutschland 
auf dem Weg zur Goldmedaille 
in den Weg – doch keines die-
ser Teams konnte das Duo 
Schmidl/Franziska stoppen. 
Dabei hatte vor allem Christoph 
Schmidl vom TTC Fortuna Pas- 
sau in der Finalrunde den Tur-
bo so richtig gezündet, blieb 
hier ohne Niederlage und war  
dabei in bestechender Form.  
Im Finale war es den gebürtigen  
Oberpfälzer dann vorbehalten, 

Auch im Doppel wollte das Duo  
Schmidl/Franziska die Konkur- 
renz aufmischen, doch muss-
ten sich beide überraschend im  
Achtelfinale gegen Rech/Zibrat  
(Italien/Slowenien) geschlagen 
geben. Dafür hielten sich beide  
im Einzel schadlos und sicher- 
ten sich hier ihre nächsten Me- 
daillen. Schmidl war im Achtel-
finale nervenstark geblieben, 

als er zwei Matchbälle des 
Griechen Georgios Fragoulis 
abgewehrt und dann im Viertel- 
finale erneut den Franzosen 
Le Breton das Nachsehen ge-
geben hatte. Erst im Halbfinale 
war der Topfavorit Hunor Szocs 
(Rumänien) zu stark für den 
Neu-Passauer, der dann auch 
im Finale gegen Franziska 
Europameister wurde. Doch 
diese Bronzemedaille war ein 
verdienter Lohn für eine erneut 
starke Leistung von Christoph 
Schmidl, der damit die Num-
mer drei in Europa ist. 

Seine dritte Medaille bei den 
Europameisterschaften in Bra-
tislava verpasste Christoph 
Schmidl nur ganz knapp, schei- 
terte er doch mit Barbora Bala-
zova (Slowakei) hauchdünn im 
Viertelfinale des gemischten 
Doppels an den Polen Floras/
Szczerkowska.

Schüler-EM: Mannschafts-Gold und Einzel-Bronze für Christoph Schmidl

Sein finaler Schlag lässt Deutschland jubeln 
Christoph Schmidl und Patrick  
Franziska bildeten im Mann-
schaftswettbewerb der Schü- 
ler ein Dreamteam und holten  
sich hochverdient die Goldme- 
daille. Dazu gewann der künf-
tige Zweitbundesligaspieler 
vom TTC Fortuna Passau noch 
Bronze im Einzel. 



Wie fühlst Du Dich als Mann-
schafts-Europameister der 
Schüler?

Christoph Schmidl: Sehr gut. 
Der Team-Wettbewerb ist für 
uns optimal verlaufen. Patrick 
Franziska und ich bekamen 
gleich in der Gruppenphase mit 
Frankreich und Belgien zwei 
starke Gegner vor die Brust 
gesetzt. Nach den jeweiligen 
3:2-Siegen waren wir direkt 
im Turnier und haben uns von 
Spiel zu Spiel gesteigert.

Im Einzel deutete vieles auf 
ein Finale zwischen Patrick 
Franziska und Dir hin. Woran 
hat es gelegen, dass für Dich 

im Halbfinale das Aus kam?

Christoph Schmidl: Ich habe  
gegen den späteren Europa-
meister Hunor Szocs einfach 
nicht gut gespielt und zu viele 
Fehler gemacht. Es waren durch- 
aus Chancen vorhanden, die 

ich leider nicht genutzt habe. 
Trotzdem kann ich mit der 
Bronzemedaille sehr gut leben.

Am 6. August beginnt für Dich 
ein neuer Lebensabschnitt mit 
dem Wechsel in das Tischten- 
nis-Internat nach Düsseldorf. 

Freust Du Dich schon?

Christoph Schmidl: Natürlich. 
Dort habe ich die Möglichkeit, 
unter perfekten Bedingungen 
zu trainieren. Davon erhoffe ich 
mir einen weiteren Leistungs- 
sprung.  Marco Steinbrenner

Nach dem Gewinn von zwei 
Medaillen hat Christoph 
Schmidl (rechts im Bild mit 
dem deutschen Gold-Team) 
gute Laune.

Schüler EM: Christoph Schmidl freut sich riesig über seine zwei Medaillen

„Team-Wettbewerb ist optimal gelaufen“



Schüler-EM: Ein kompletter Medaillensatz für Sabine Winter

Kämpferherz wird gleich dreifach belohnt
Eine beeindruckende Vorstel- 
lung lieferte Sabine Winter 
(TSV Schwabhausen) bei der  
Schüler-EM ab: Diese bescher- 
te ihr nicht nur einen komplet-
ten Medaillensatz, sondern 
auch die Spitzenstellung bei 
den deutschen Schülerinnen.

Sie kam als Nummer zwei der  
deutschen Rangliste nach Bra- 
tislava und kehrt als strahlende  
Nummer eins nach Deutsch-
land zurück. Mit Gold im Dop- 
pel, Silber im gemischten Dop- 
pel und Bronze im Einzel war 
sie mit Abstand die beste deut-
sche Spielerin. 

Bereits im Teamwettbewerb 
zeigte die Schwabhausenerin 
eine tolle Form, doch im Viertel- 
finale schwächelte ausgerech- 
net die deutsche Spitzenspie-
lerin Petrissa Solja, so dass das  
Team gegen Ungarn 1:3 verlor 

und anschließend Sechste wur- 
de. Damit schien die anvisierte  
Medaille, die im Mannschafts-
wettbewerb am ehesten reali- 
sierbar schien, in Ferne gerückt.  
Doch Sabine Winter zeigte ihr 
Kämpferherz und wurde gleich 
dreifach belohnt.

Im Einzel trumpfte die Bayerin  
auf, erreichte nach tollen Auf- 

tritten verdient das Halbfina-
le, das sie gegen die Europa-
ranglistenzweite Barbora Bala- 
zova (Slowakei) in vier Sätzen  
verlor. Doch Bronze war ihr si- 
cher. Und in den Doppelwettbe-
werben lief es noch besser. Im 
Mixed erreichte sie mit Arne 
Hölter (Wolfenbüttel), mit dem 
sie das erste Mal zusammen 
spielte, sogar das Endspiel. Ge- 

gen die Russen Ryabova/Gris-
henin holten die Deutschen 
einen 0:2-Rückstand auf und 
waren beim Stand von 9:9 im 
fünften Satz nur zwei Bälle weg 
vom Gold. Zwei Matchbälle 
wehrten Winter/Hölter ab, ehe 
sie sich mit 11:13 geschlagen 
geben mussten. Trotz der knap-
pen Niederlage: Silber und da-
mit die zweite EM-Medaille war 
gewonnen! 

Die Krönung kam für Sabine 
Winter dann im letzten Turnier-
spiel. Mit Barbora Balazova 
aus der Slowakei sorgte sie 
im Doppel-Endspiel für eine 
Überraschung, als beide die 
leicht favorisierten Rumänin-
nen Hirici/Szocs in vier Sätzen 
niederhielten. Riesenfreude 
bei der Schwabhausenerin: 
Sie wurde Europameisterin, 
der größte Erfolg in ihrer noch 
jungen Karriere. 



Schüler-EM: Sabine Winter ist überglücklich

„Drei Medaillen – einfach unglaublich“

Wie fühlst Du Dich als erfolg-
reichste deutsche Spielerin in 
Bratislava?

Sabine Winter: Sehr gut. Ich 
hätte natürlich nicht gedacht, 
dass ich gleich drei Medaillen 
mit nach Hause nehmen wür-
de. Und dann auch noch eine 
Goldene – unglaublich.

Über welchen Podestplatz hast 
Du Dich am meisten gefreut?

Sabine Winter: Über die Bronze- 
medaille im Einzel. Damit hatte 
ich im Vorfeld nun überhaupt 
nicht gerechnet. Aber natürlich 
ist auch der zweite Platz im ge- 
mischten Doppel mit Arne Höl-
ter wunderschön.

Und der Europameistertitel mit 
Barbora Balazova im Doppel 
freut Dich gar nicht?

Sabine Winter: Doch, doch. 
Aber in dieser Konkurrenz hatte 
ich im Vorfeld am ehesten mit  
einer Medaille gerechnet. Dass  
wir aber Europameister gewor-
den sind, ist natürlich umso 
schöner.

Was bleibt in Deinem Kopf von  
den 50. Jugend-Europameister-
schaften hängen?

Sabine Winter: Zunächst ein-
mal die drei Medaillen. Das ist 
klar. Aber natürlich auch der 
sechste Platz mit der Mann-
schaft. Gerade in diesem Wett- 
bewerb hatten wir uns deutlich  
mehr vorgenommen – vielleicht 
sogar eine Medaille zu gewin-
nen. Ich persönlich habe mich  
immer nur von Spiel zu Spiel  

Nach ihrem tollen Auftritt bei 
der Schüler-EM war Sabine 
Winter (hier im Bild mit Arne 
Hölter) überglücklich.

konzentriert und dabei versucht,  
meine beste Leistung zu brin-
gen. Das hat hervorragend 
geklappt. Ich bin überglücklich.
 Marco Steinbrenner

Die Bilder der aktuellen Ausgabe 
von bayern tischtennis online stam- 
men von Marco Steinbrenner und 
dem Tischtenniskreis Altötting.



Nico Christ fährt zur Universiade

Medaille im Visier

Nico, Du bist als einer von nur  
fünf deutschen Tischtennisspie-
lern nominiert worden. Macht 
Dich das stolz? 

Nico Christ: Ich freue mich 
sehr, dass ich es geschafft 
habe, die sportlichen Kriterien 
zu erfüllen, da sie doch recht 
anspruchsvoll waren. Ich hoffe 
nun natürlich, dass mein Motto 
nicht nur „Dabei sein ist alles“ 
lautet. Ich will versuchen, dort 
etwas sportlich zu erreichen. 

Mit welchen konkreten Erwar-
tungen reist Du nach Bangkok? 

Nico Christ: Vor allem in der  

Mannschaft sollte eine Medail-
le unser Ziel sein. Wir sind vor 
zwei Jahren im Viertelfinale bei 
der WM gescheitert, das wollen 
wir diesmal besser machen. 
Im Einzel will ich versuchen, 
ins Achtelfinale zu kommen. 
Besonders würde ich mich 
aber freuen, wenn ich einen 
asiatischen Spieler aus dem 
Rennen werfen und somit für 
eine kleine Aufmerksamkeit 
sorgen könnte... 

Auf was freust Du Dich noch in 
Bangkok?

Nico Christ: Ich hoffe Zeit zu 
finden, bei den Leichtathleten 
oder Basketballern mal vorbei  
schauen zu können. Eigentlich 
sollte ich versuchen, bei allen  
Sportarten mal reinzuschnup-
pern – man bekommt so eine 
Möglichkeit ja nicht so oft in 
seinem Leben.

An der 24. Sommer-Universia-
de der Studenten, die vom 8. 
bis 18. August in Bangkok 
stattfindet, nimmt auch Nico 
Christ (Uni Karlsruhe) vom TSV 
Gräfelfing teil.
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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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Auftaktveranstaltung Gesundheitssport

Tolles Pilotprojekt,
das alle begeisterte

Angelika Thanner erläuterte den  
Teilnehmern, zu denen auch 
BTTV-Präsident Claus Wagner 
gehörte, was man unter Gesund- 
heitssport zu verstehen habe. 
Nachdem Tischtennis vom 
DOSB das Gütesiegel „Pro Ge- 
sundheit“ bekommen hat und  
demnach offiziell vor allem im  
Ausdauerbereich als gesund-
heitsfördernde Sportart aner-
kannt ist, können Vereine von 
Krankenkassen bezuschusste 
Kurse im Gesundheitssport 

Tischtennis anbieten und so 
neue Mitglieder gewinnen, wenn  
sie einen Übungsleiter mit Prä- 
ventionsausbildung haben. Die  
Teilnehmer in Biberbach durf-
ten bei einer Übungsstunde 
mitmachen, die alle Elemente 
einer solchen Einheit enthielt.  

Am Ende äußerten sich die Teil- 
nehmer begeistert; sie hatten  
alle von dieser Veranstaltung 
profitiert. Solche Pilotveranstal-
tungen sollten in allen Bezirken 
durchgeführt werden, damit 
die Vereinsvertreter hautnah 
dieses Thema erleben können. 

Die nächste Präventionstrainer- 
ausbildung findet Mitte Oktober 
in der Sportschule Oberhaching 
statt. Voraussetzung für die 
Zulassung ist der Übungsleiter- 
oder C-Trainer-Schein.

Eine prächtige Pilotveranstal-
tung zum Gesundheitssport 
Tischtennis führten Angelika 
Thanner (Trainerin mit Präven- 
tionsausbildung), Werner No-
wey (BTTV-Lehrreferent) und  
Dieter Voigt (Repräsentant der 
Krankenkassen) in Biberbach 
durch. 
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Aktion „Drei Tage Zeit für Helden“ auch im Kreis Altötting

Dauer-Tischtennis für krebskranke Kinder
Mit einer beispielgebenden 
Aktion beteiligte sich der Tisch- 
tenniskreis Altötting an der 
bayernweiten Aktion „Drei 
Tage Zeit für Helden“: Bei 72  
Stunden Tischtennis am Stück  
erspielten 60 junge Spieler 
und ihre Betreuer aus mehre-
ren Vereinen (ein Teil davon im 
Bild) reichlich Geld für einen 
guten Zweck, nämlich für die 
Kinderkrebshilfe „Balu“.

Eröffnet wurde die dreitägige  
Aktion in Altötting von Dieter 
Wüst, dem Kreisvorsitzenden 
des BLSV, und Alexandra Atten-
berger, der Vorsitzenden des 
Kreisjugendrings. Als erstes Team  
übernahm der TSV Winhöring 
mit elf Jugendlichen und Ju- 
gendleiter Adolf Hahn die nicht  
leichte Aufgabe, nonstop Tisch- 
tennis im Wechsel zu spielen. 
Die Nacht verging im Flug – und  
die Kinder waren begeistert. 

Am nächsten Abend war der 
TSV Stammham mit zwölf Kin- 
dern um Abteilungsleiter Jürgen  
Hellenbroich in Aktion. Kreisvor-
sitzender und Koordinator Ger-
hard Mitterpleininger staunte 
am Samstagmorgen um 3 Uhr 
nicht schlecht, als mehrere Ju- 
gendliche des SV Gendorf Spaß  
beim Rundlauf hatten. Besucht 
wurde die Aktion auch von MdL  
Rainer Volkmann, MdB Stephan  

Mayer, Landrat Erwin Schneider  
und Wolfgang Sellner, Bürger-
meister der Stadt Altötting und  
selbst aktiver Spieler. Am Sonn- 
tag engagierten sich die bei der  
deutschen Pokalmeisterschaft 
erfolgreichen Damen des SV 
Teising und TSV Reischach, die 
Mädchen des SV Gendorf sowie  
einige Jungs bis zum Abschluss- 
fest des Kreisjugendrings. Auch  
Schirmherr Erwin Schneider 

musste an die Tische, ebenso 
wie Dr. Carsten Matthias, Ge-
schäftsführer des BTTV, der mit 
den Kindern gerne Rundlauf 
spielte. Der Bezirksvorsitzender 
Vereinsservice, Heinz Felten, 
war ebenfalls Sparringspartner 
für Jugendliche und hatte dabei 
viel Spaß.

Bei der Abschlussfeier über-
reichten Mädchen aus den Ver- 
einen SV Teising und SV Gen- 
dorf eine Barspende in Höhe  
von 715 Euro an Christa Kretz- 
schmar von der Kinderkrebs-
hilfe Balu. Eine weitere Spende  
wird noch folgen. Beteiligt wa-
ren an dieser beispielgebenden 
Aktion folgende Vereine: TSV 
Winhöring, TSV Stammham, SV  
Gendorf, TV Altötting, SV Teising,  
TSV Reischach. Geldspenden gab  
es zudem von Mitgliedern der 
Vereine FC Perach, TSV Neuöt- 
ting und SV Wacker Burghausen. 



zum Bezirksjugendwart in Ober- 
franken gewählt und hatte das  
Amt zwölf Jahre lang inne. Spä- 
ter stiftete er sogar einen Wan-
derpokal, den jährlich jener Ver- 
ein erhält, der die beste Jugend- 
arbeit in Oberfranken nachwei- 
sen kann. Zudem übte er auch  
noch das Amt des stellvertre-
tenden Vorsitzenden im Kreis 
Kronach aus.

Als Bankbeamter war er ständig  
mit Geld beschäftigt, im Ehren- 
amt kontrolliert Joachim Franke  
aus Kronach seit zehn Jahren  
als Chefrevisor und Vorsitzen-
der der prüfenden Truppe die 
Finanzen des BTTV. Kompetent 
und fachkundig überprüft er  
Abrechnungen, lobt eine ordent- 
liche Buchführung und übt Kri-
tik, wo ihm dies nötig erscheint. 

Die Kompetenz für diese wich- 
tige Aufgabe bezieht Joachim  
Franke nicht nur aus seinem 
Beruf, sondern auch daraus, 
dass er die wichtigsten Funktio- 
nen im BTTV genau kennt. 1962  
begann er als Kreisjugend- 
wart. Bereits 1964 wurde er 

Am 27. Juli feiert Joachim Fran- 
ke, Ehrenvorsitzender des Be- 
zirkes Oberfranken und Mit-
glied des Ehrenrates des BTTV,  
seinen 75. Geburtstag.

Joachim Franke feiert am 27. Juli seinen 75. Geburtstag

Dem BTTV seit 45 Jahren treu verbunden
1976 suchte der Bezirk Ober-
franken einen Nachfolger für  
seinen legendären Vorsitzen- 
den Josef Groh. Dem in der Ju- 
gendarbeit versierten Joachim 
Franke traute man zu, dieses 
schwere Erbe anzutreten. Mit  
einem eindeutigen Vertrauens- 
beweis wurde er zum Bezirks-
vorsitzenden gewählt und ge- 
staltete diese wesentliche Füh- 
rungsaufgabe 21 Jahre lang. 

Mit Bravour bewältigte er alle 
Herausforderungen, fügte sich  
ein in die Riege der Bezirksvor-
sitzenden, die dem Präsidium 
den Rücken frei hielten, machte  
aber auch auf Defizite aufmerk-
sam und legte durchaus den 
Finger in offene Wunden. Mit 
Engagement und großartigem 
Einsatz half er jedoch stets mit,  
aufgetauchte Probleme im Sin-
ne einer gemeinsamen Lösung 
zu beseitigen.

Nachdem er einen Nachfolger 
aufgebaut hatte, zog er sich 
1997 zurück aus der Arbeit an 
der Spitze des Bezirkes zurück 
und wurde Oberfrankens Eh- 
renvorsitzender. Obwohl er  
gleichzeitig Mitglied des Ehren-
rates im BTTV wurde, setzte er 
sich nicht zur Ruhe, sondern 
ließ sich davon überzeugen, dass  
seine Kompetenzen für die be-
deutsame Arbeit in der Revision 
die beste Voraussetzung bieten.  
Und so ist er weiter aktiv für 
den BTTV tätig.

Zu seinem 75. Geburtstag gra- 
tuliert ihm der BTTV mit dem 
Präsidium an der Spitze ganz 
herzlich. Wir sagen Danke für  
sein großartiges Wirken und  
wünschen ihm und seiner Frau  
alles erdenklich Gute für die  
Zukunft, beste Gesundheit vor  
allem, sowie viel Freude, Ener- 
gie und Erfolg.  Claus Wagner



Das DTTB-Schnuppermobil ist für jedermann zu mieten 

Breitensportaktion für alle Altersklassen
Das Tischtennis-Schnupper- 
mobil ist eine Breitensport-
aktion des Deutschen Tisch- 
tennis-Bundes. Es ist im gesam- 
ten Bundesgebiet unterwegs 
und versucht auf seine Weise 
den Tischtennissport zu prä-
sentieren.

Das DTTB-Schnuppermobil 
kann von jedem Verein, Schule,  
Jugendhaus oder Stadtsport-
amt angefordert und bei den  
vielfältigsten Aktionen einge- 
setzt werden: Vereinsfesten, 
Stadtfesten, Ferienspielen, Tag  
der offenen Tür, Vereinsjubilä-
um, Familiensporttag, Tag des 
Jugendsports, Festival des 
Sports, Deutschland bewegt 
sich, Markt der Vereine oder 
Kindertag.

Die Ausstattung des DTTB-
Schnuppermobils besteht aus 
zwei Wettkampf-, einen Schul-, 

einen Midi-, drei Mini-Tischen, 
einen Roboter, verschiedenen 
Schlägern (Übergroße, Wett- 
kampf, Midi, Mini mit unter-
schiedlichen Belägen: Noppen, 
Anti, Schwamm), diversen Bäl- 

len (Elefanten-, Jumbo- Wett- 
kampfball), einen DVD-Spieler,  
einen Beamer, einer Lautspre-
cheranlage sowie für alle DTTB-
Aktionen Werbematerialien und 
Unterlagen, zum Beispiel für 
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das Tischtennis-Sportabzeichen 
und Girls Team-Cup.

Das Schnuppermobil des Deut-
schen Tischtennis-Bundes wird  
von Alexander Murek betreut,  
der mit den örtlichen Verant-
wortlichen ein individuelles 
Programm im Vorfeld der ge- 
wünschten Veranstaltung ab- 
stimmen wird. Seitens des 
Veranstalters sind Helfer für 
den Schnuppermobil-Einsatz 
einzuplanen.

Wenn Sie Interesse haben, das  
DTTB-Schnuppermobil bei ei- 
ner ihrer Veranstaltungen ein- 
zusetzen, melden Sie sich beim  
Deutscher Tischtennis-Bund, 
Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 
Frankfurt, Telefon: 069 / 
6950190, Mail: murek.dttb@
tischtennis.de oder direkt bei 
Alexander Murek, Telefon: 
02361/191199.


