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Weikert und Christ

fahren zum TOP 16

Winter und Schmidl

in der Europa-Auswahl
Mindestens zwei Teilnehmer stellt der 
BTTV beim Bundesranglistenturnier 
DTTB TOP 16: Beim DTTB TOP 48, das 
vom TSV Ebermannstadt hervorragend 
ausgerichtet wurde, qualifizierten sich 
Nico Christ und Svenja Weikert (Bild). 
Zudem kann Martina Erhardsberger 
als erste Nachrückerin noch auf einen 
Startplatz hoffen.

Mit der Europa-Auswahl kämpfen die  
Top-Talente Christoph Schmidl (Bild)  
und Sabine Winter vom 22. bis 28. Ok-
tober beim World Cadet Challenge in 
Südafrika. Für den jungen Oberpfälzer 
hat sich in den vergangenen Wochen 
zudem einiges getan; er ist in das 
Deutsche Tischtennis-Internat nach 
Düsseldorf gezogen. 

Fünf Siege in fünf Spielen: TTC Fortuna Passau ist

die Mannschaft der Stunde in der 2. Bundesliga Süd



seine derzeitig gute Form, führ-
te mit 3:1. Doch der Hesse kon- 
terte und glich aus. Im Entschei- 
dungssatz gab es ein packen-
des Hin und Her, das Mengel 
hauchdünn mit 11:9 für sich ent- 
schied. Damit wurde Nico Christ 
Dritter, und für Mengel war der  
Weg frei zum ersten Platz, den 
er sich gegen Ruwen Filus si- 
cherte. „Nico hat unsere Erwar-
tungen voll erfüllt und sehr gute  

Eine tolle Leistung lieferte Nico  
Christ ab – und wurde glänzen-
der Dritter. Dabei fehlten dem 
Gräfelfinger gerade einmal zwei 
Bälle zum Einzug ins Finale. Fünf  
Partien mit gerade einmal nur 
drei Satzverlusten bescherten 
Nico Christ den souveränen, di- 
rekten Einzug ins Viertelfinale. 
Dort war Lennart Wehking kein 
Hindernis, so dass bereits die 
Vorschlussrunde erreicht war. 
Hier untermauerte Christ gegen 
den in der nationalen Joola-
Rangliste fünf Plätze vor ihm 
platzierten Steffen Mengel vom 
Bundesligisten TTV Gönnern 

DTTB TOP 48 beim TSV Ebermannstadt: Nico Christ steht auf Siegerpodest

Zwei Bälle fehlten zur Überraschung
Spiele gezeigt“, lobte Verbands-
fachwart Uli Schimmel. 

Pech hatte Sven Müller (TV Hil- 
poltstein), der in der Vorrunde 
gegen Mengel gewann, aber auf- 
grund eines zu wenig gewon-
nenen Satzes den wichtigen 
zweiten Platz verpasste. Mit Sie- 
gen über seinen Vereinskolle-
gen Alexander Möst, Sascha 
Röhr und Sascha Nimtz mühte 
er sich aber erfolgreich durch 
die Qualifikation und stand kurz 
vor einer Platzierung unter den 
Top 12. Doch ausgerechnet in  
der Partie gegen Björn Helbing, 
gegen den er den ersten Satz  
gewann, zog sein Belag eine  
dicke Blase, so dass der Hil-
poltsteiner – obwohl von Nico 
Christ mit einem Ersatzschläger 
versorgt – in fünf Sätzen verlor  
und am Ende den 13. Platz be- 
legte, der wohl kaum noch aus-
reichen dürfte, als Nachrücker 

zum DTTB TOP 16 zu kommen.

Ebenfalls die Vorrunden über-
standen Alexander Möst und 
Michael Wieger (beide TV Hil-
poltstein), doch in der ersten 
Hauptrunde schieden beide 
nach knappen Sieben-Satz-
Niederlagen aus – Möst, wie 
erwähnt, gegen Sven Müller 
und Wieger gegen Sebastian 
Stürzebecher. Bereits in der 
Vorrunde schied, mit nur einem 
Sieg, Christoph Schmidl (TTC 
Fortu-na Passau) aus, der sich  
selbst etwas zu sehr unter Druck  
gesetzt hatte. Erfreulich, dass 
mit Benjamin Rösner (Saar-
brücken) ein gebürtiger Bayer 
als Neunter die Qua-lifikation 
zum TOP 16 schaffte.

Beim Bundesranglistenturnier 
DTTB TOP 48 in Ebermann-
stadt schafften Nico Christ 
(TSV Gräfelfing/Bild) als Drit-
ter und Svenja Weikert (TTC 
Optolyth Optik Wendelstein) 
als Siebte die Qualifikation 
zum DTTB TOP 16.

Die Bilder der aktuellen Ausgabe 
stammen von Arndt Peckelhoff, 
Marco Steinbrenner, TTC Fortuna 
Passau und BTTV-Archiv
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DTTB TOP 48 beim TSV Ebermannstadt: Svenja Weikert als Siebte beste Bayerin

Trotz Stress die Quali sicher in der Tasche
Vielleicht kann der BTTV mit 
zwei bayerischen Spielerinnen 
beim DTTB TOP 16 an den 
Start gehen, denn neben der  
qualifizierten Svenja Weikert  
kann sich auch Martina Er- 
hardsberger (TSV Schwabhau-
sen) als erste Nachrückerin 
noch Chancen ausrechnen. 

Nur sehr eingeschränkt kann 
derzeit Svenja Weikert (TTC Op- 
tolyth Optik Wendelstein) trai- 
nieren, da sie beruflich Stress  
hat. Umso höher ist ihr siebter  
Platz zu bewerten. Als unge-
schlagene Gruppensiegerin war 
sie ins Viertelfinale gekommen, 
dort unterlag Weikert mit 9:11  
im siebten Satz knapp der spä- 
teren Zweitplatzierten Sonja 
Blank. Nun musste sie etwas 
um die Qualifikation zittern, doch  
mit dem 4:2 gegen Desiree Czaj- 
kowski war alles klar. Da fiel  
auch die Sieben-Satz-Nieder-

lage gegen Alexandra Scheld 
nicht mehr ins Gewicht. 

Pech hatte Martina Erhardsber-
ger, die als Gruppensiegerin ins  
Viertelfinale marschierte. Nach  

Niederlagen gegen die spätere 
Siegerin Amelie Solja und ge- 
gen Alexandra Scheld war je-
doch die Qualifikation wieder in 
die Ferne gerückt; nach dem  
glatten Sieg gegen die deutsche  

Jugendmeisterin Ying-Ni Zhan  
aber wieder greifbar. Im Duell  
mit der aus Bayern stammen-
den Angelina Gürz musste die  
Entscheidung fallen, wer von 
beiden direkt zum TOP 16 fährt.  
Erhardsberger führte 2:0, dann  
gewann Gürz drei Mal in der Ver- 
längerung und auch die Partie. 

Nach einer tollen Vorrunde er- 
reichte Sabine Winter (TSV  
Schwabhausen) die Hauptrunde.  
Nach Niederlagen gegen Alex-
andra Scheld und Katharina 
Michajlova belegte sie Rang 17,  
bekam aber viel Lob. Ebenfalls 
Rang 17 gab es für Katharina 
Schneider (TTC Langweid), die  
in der Hauptrunde mit einer  
Niederlage gegen Petrissa Sol-
ja eine bessere Platzierung 
verpasste. Auch Anna Bakla-
nova stand in der Finalrunde, 
verlor dort aber gegen Christine 
Koch und landete auf Rang 25.  



DTTB TOP 48: TSV Ebermannstadt war ein hervorragender Gastgeber

Drei Meter Fleischkäs und ein kleiner Stick
Viel Lob gab es für den TSV 
Ebermannstadt, der das Bun-
desranglistenturnier DTTB TOP 
48 hervorragend ausgerichtet 
hat. Was Abteilungsleiter 
Klaus Peter und seine vielen 
Helfer im Hintergrund so alles 
leisten mussten, damit alles 
wie am Schnürchen klappte, 
blieb den meisten verborgen.

Nicht einmal zehn Zentimeter 
ist er groß, dieser USB-Stick, 
den Klaus Peter wie seinen Aug- 
apfel hütet. Nicht ohne Grund. 
Denn auf diesen sind alle wich- 
tigen Daten rund um das Bun- 
desranglistenturnier gespei-
chert. Von der kompletten Orga- 
nisation über den Einsatzplan 
der Helfer bis zu den Homepage- 
Dateien. „Aus der hohlen Hand  
läuft gar nichts“, sagt der Abtei- 
lungsleiter des TSV Ebermann-
stadt, der diese Veranstaltung 
vor Monaten am Computer akri- 

bisch genau geplant hat. Und 
dabei allein 100 Stunden seiner  
Freizeit geopfert hat, um die-
ses zweithöchste nationale 
Ranglistenturnier erfolgreich 
über die Bühne zu bringen.

Klaus Peter könnte an diesem 
strahlenden Sonntagvormittag 
nicht für fünf Minuten entspannt  

bei einer Tasse Kaffee sitzen, 
wenn er nicht viele, viele Helfer 
hätte, die im Hintergrund her-
vorragendes leisten. Knapp 70  
Aktive vom Jugendspieler bis 
zum Senior, und somit fast 90  
Prozent aller Mitglieder der 
Tischtennisabteilung des TSV  
Ebermannstadt sind bereits 
seit Wochenmitte im Einsatz, 

damit alles reibungslos abläuft. 
„Alle sind begeistert. Aber ohne 
so viele Helfer funktioniert so  
ein Turnier nicht“, weiß auch der  
Ebermannstädter Tischtennis-
Chef. Denn bereits vier Tage vor  
Turnierbeginn wurden die Tische,  
Netze und Umrandungen in die  
Stadthalle angeliefert. Vor allem  
die Umrandungen bedeuteten 
viel Schweißarbeit. „Da gab es  
zum Jugendtraining am Mittwoch  
eine zweistündige Koordina- 
tionseinheit, bei der die Umran-
dungen zusammengebaut wur-
den“, betont Klaus Peter. 

Am Freitag stand dann der Auf- 
bau der 12 Tische in der Stadt- 
halle an, in der Realschule ne- 
benan musste eine Trainings-
halle mit sechs weiteren Tischen  
eingerichtet werden. Natürlich 
wurden auch die einzelnen Dele- 
gationen aus den 16 Bundes-
ländern begrüßt, deren Leiter 



mit Informationsmappen und  
die Spieler mit allen Wissens-
werten versorgt wurden. Natür- 
lich half auch hier bei verschie-
denen Anfragen der kleine USB- 
Stick weiter, der mit allen Infor- 
mationen rund um das Bundes- 
ranglistenturnier gefüttert ist.

An den Spieltagen herrschte 
natürlich besonders Stress 
unter den Helfern. Aber dieser 
war positiver Art, denn überall 
bekamen Spieler, Betreuer und 
Zuschauer ein freundliches Lä- 
cheln geschenkt. Vier „Korsett- 
stangen“ nahmen dem Abtei- 
lungsleiter Klaus Peter dabei 
viel Arbeit (Bild mitte) ab. Jür-
gen Peter war für den Verkauf 
zuständig, Ilona Huberth ma- 
nagte alles in der Küche Man-
fred Vierling kümmerte sich um  
die Turnierleitung und Christoph  
Bauer (Bild von links) hatte die 
Kasse unter sich. Vor allem an 
der Verkaufstheke brummte 
es, denn so ein Turnier macht 
hungrig. Die Bilanz dieses Wo- 
chenende: drei Meter Fleisch- 

käs, viele Nudel- und Salattel-
ler, 100 Paar Wiener, 30 Paar 
Weißwürste, massig Brezeln, 
10 Blech Kuchen und literweise 
Kaffee – alles ging weg wie 
warme Semmeln. 

„Unsere Helfer sind schon klas- 
se“, betont Klaus Peter, der seit  
fast 20 Jahren die Tischtennisab- 
teilung des TSV Ebermannstadt 
anführt und, man spürt es rich-
tig, der so richtig stolz auf seine 

Truppe ist. Dankeschön sagt er  
aber auch Bürgermeister Franz  
Josef Kraus und Landrat Rein- 
hardt Glauber für die Unterstüt-
zung. Und natürlich allen Spon-
soren, ohne die ein Turnier in  
dieser Größenordnung für ei-
nen so kleinen Verein gar nicht 
machbar ist.

Sonntagnachmittag, vier Uhr: 
Die Spiele sind gelaufen, die Sie- 
ger geehrt, die Helfer, wie Kevin 

Lang und Florian Serr (Bild von 
links), bauen die Umrandungen 
wieder zusammen und die De-
legationen treten den Heinweg 
an. Nicht, ohne sich von Klaus 
Peter zu verabschieden. Und 
sich herzlich für eine tolle Ver- 
anstaltung und die sehr gute 
Betreuung zu bedanken. „Der 
TSV Ebermannstadt hat das her- 
vorragend gemacht“, lobt auch 
BTTV-Vizepräsident Gunther Cze- 
pera. Das tut dem örtlichen 
Tischtennis-Chef natürlich gut  
– und ist zugleich weitere Moti- 
vation. Denn das nächste große  
Turnier, das der TSV Ebermann-
stadt ausrichtet, ist nicht mehr  
weit hin. Im Januar 2008 steigt  
in der Stadthalle das Süddeut-
sche Qualifikationsturnier der  
Jugend, bei dem die Landesver-
bände Bayern, Baden-Württem-
berg und Sachsen ihre Teilneh- 
mer an den deutschen Meister-
schaften ermitteln. Einer darf 
dabei, neben Klaus Peter und 
seinen Helfern, erneut nicht 
fehlen: der kleine USB-Stick mit 
allen Turnierdaten.



Christoph Schmidl: So lebt er im Internat in Düsseldorf

Unfreiwillige Rundfahrt mit der Tram
Die Ferien waren für Christoph 
Schmidl in diesem Jahr sehr 
kurz. Denn der Schüler-Europa- 
meister musste bereits nach 
einer Ferien-Woche wieder die 
Schulbank drücken.

Den 6. August 2007 wird Chris-
toph Schmidl vom Zweitligisten 
TTC Fortuna Passau so schnell 
nicht vergessen. Es war der ers- 
te Schultag nach den Sommer-
ferien – eigentlich nichts beson- 
deres. In diesem Fall allerdings 
doch: Es ging nicht mehr nach 
Regensburg, sondern in die 
zehnte Klasse des Düsseldorfer 
Lessing-Gymnasiums. Der 15- 
Jährige ist seit rund zwei Mona- 
ten Schüler des Deutschen 
Tischtennis-Internats, das im  
vergangenen Jahr in der Landes- 
hauptstadt Nordrhein-Westfa-
lens eröffnet wurde. Für Chris-
toph war es kein Problem ge- 
wesen, das Elternhaus in Pent-

ling-Graßlfing zu verlassen. „Ich 
habe mich in meiner neuen Um- 
gebung schnell und gut eingelebt.“

Im ersten Stockwerk des Zen 
trums am Staufenplatz, der Hei- 
mat des Bundesligisten Borus-
sia Düsseldorf mit seinen Stars 
wie Timo Boll und Christian Süß,  
hat Christoph Schmidl sein neu- 
es, zweites Zuhause gefunden.  
Derzeit teilt sich der amtieren- 

de deutsche Schüler-Einzel-
meister das Zimmer mit Vu Tran  
Le. Beide gewannen vor drei 
Monaten im Rahmen der Schü-
ler-Europameisterschaften die 
Goldmedaille im Mannschafts-
Wettbewerb. „Es ist schon sehr 
lustig, mit Christoph zusammen 
zu leben“, erzählt Vu, der sehr 
schnell die Eigenschaften 
Schmidls herausgefunden hat.  
So wird der Schützling von Heim- 

trainer Karl-Heinz Wiechert als  
„unheimlich ehrgeizig“ beschrie- 
ben. „Manchmal übertreibt er 
es auch ein wenig.“

Das Leben im Internat ist kein 
Zuckerschlecken. Nach dem 
Frühstück um sieben Uhr geht 
es direkt in die Schule. Das 
Mittagessen findet meist gegen 
14 Uhr statt. Anschließend wer- 
den die Hausaufgaben gemacht  
– wenn erforderlich auch mit 
der Unterstützung von Lehrern. 
Doch diese hat Christoph 
Schmidl nicht nötig. Die ersten 
beiden Klassenarbeiten in 
Deutsch und Französisch erga-
ben die Note „gut“. Ab 16 Uhr 
führt der Weg eine Treppe ab- 
wärts in die Sporthalle. Der Ex- 
Regensburger trainiert sowohl  
mit der Gruppe um Damen-Bun- 
destrainer Jörg Bitzigeio als  
auch mit den Landesleistungs-
stützpunkt-Mitgliedern des WTTV. 



Vormals in Regensburg stand 
Schmidl vier- bis fünfmal in der 
Woche am Tisch. Heute nun 
kommt der Schüler auf mindes-
tens acht Einheiten. „Das Trai- 
ning ist schon deutlich intensi-
ver geworden“, erzählt der Zweit- 
ligaspieler, der am Anfang Pro- 
bleme hatte, seinen guten Leis-
tungen in Düsseldorf auch im 
Fortuna-Trikot zu zeigen. „Ich 
hoffe, dass ich jetzt den Dreh 
hinbekommen habe.“ Was das  
Spiel gegen Saarbrücken ein-
drucksvoll bewies.

Viel Freizeit neben der Schule 
und den Trainings-Einheiten 
bleibt Christoph Schmidl nicht. 
Von der Stadt Düsseldorf hat 
der EM-Dritte im Schüler-Einzel 
bislang wenig gesehen. „Einmal 
sind wir versehentlich in die 
falsche Straßenbahn gestiegen 
und haben so ungewollt eine 
Rundfahrt gemacht.“ An jedem 
Mittwochabend unternehmen 
die Jungen und Mädchen mit  
den Leitern Florian Noé und Mar- 
tin Mittendorf etwas abseits 
des Internats zusammen, um  

auf andere Gedanken zu kom-
men. So geht es ins Kino oder 
aber auch zum Billardspielen.

Der nächste große sportliche 
Höhepunkt ist die Teilnahme 
am World Cadet Challenge in  
Kapstadt (siehe Vorschau an  
anderer Stelle) sein. Schmidl 
wurde für die Europa-Auswahl  
nominiert, die aus vier Spielern  
besteht. „Über meine konkre-
ten Ziele für das Turnier in Süd- 
afrika hab ich mir noch gar kei- 
ne Gedanken gemacht.“ Dafür  

hat sich der 15-Jährige jedoch 
schon seine persönlichen Vor-
gaben für die Saison 2007/08 
gesteckt: Bei den Deutschen 
Jugend-Einzelmeisterschaften 
im April nächsten Jahres in Löh- 
ne wird das Erreichen des Halb- 
finals angestrebt. „Außerdem 
will ich wieder an den Jugend- 
Euros teilnehmen.“ Dann aller- 
dings bei den Jungen und nicht  
mehr in der Schüler-Konkurrenz.  
Doch bis dahin wird noch viel  
Wasser den Rhein hinunter 
fließen. Marco Steinbrenner



World Team Cup: Deutschland Fünfter

Steger: Top im Doppel,
ohne Sieg im Einzel
Beim World Team Cup in Mag-
edeburg kam das deutsche 
Team ohne den erkrankten Ti- 
mo Boll nur auf Rang fünf un- 
ter acht Mannschaften. Leider  
konnte der aus Bayern stam- 
mende Bastian Steger sich im  
dem Weltklassefeld nicht so 
in den Vordergrund spielen, wie  
er sich das vorgestellt hätte. 

Vielleicht wäre es für Steger 
und die deutsche Mannschaft 
ganz anders gelaufen, wenn 
der Oberpfälzer im Auftaktspiel 
gegen Österreich seine Chancen  
verwertet hätte. Gegen Chen 
Weixing führte Steger 2:1 nach  
Sätzen, verlor aber den vierten  
und fünften Satz jeweils hauch-
dünn in der Verlängerung. Ein 
Sieg hätte den 1:1-Ausgleich ge- 
bracht – und Steger für die zwei- 
te Partie gegen Robert Gardos  

wohl das nötige Selbstvertrau-
en. Doch auch dieses Spiel ver- 
lor der Frickenhausener, dies-
mal in vier Sätzen, so dass 
Österreich 3:1 gewann.

Auch im zweiten Spiel gegen 
Südkorea, das unbedingt gewon- 
nen werde musste, war Steger 
der Pechvogel. Dabei hatte er  
nach einer bärenstarken Leis-
tung mit Christian Süß im Dop-
pel gegen Oh Sang Eun/Ryu Se- 
ung Min das deutsche Team wie- 
der herangebracht, doch beim 
Stand von 2:2 ging seine Partie 
gegen Joo Sea Hyuk verloren, so  
dass Deutschland aus dem Wett- 
bewerb war. Im dritten Spiel ge- 
gen Tschechien, das 3:1 für  
Deutschland endete, gab es we- 
nigstens noch ein Erfolgserleb-
nis: Steger/Süß besiegten To-
mas Pavelka/Antonin Gavlas.
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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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Müller Würzburg: Manager debütiert in der Champions League und gewinnt Satz gegen Saive

„Hobbyspieler“ Müller ist in aller Munde

0:2 lagen die Würzburger in  
Charleroi schon zurück, als Frank  
Müller (Bild) höchstpersönlich 
in die Box stieg und gegen kei- 
nen Geringeren als Jean-Michel 
Saive antrat. Nach den ersten 
sechs Bällen, die allesamt Sai- 
ve gewann, schien ein Debakel  
über Frank Müller hereinzubre-
chen. Denkste. Mit seinem un- 
orthodoxen Spiel und ganz viel  
Kampfgeist kam er zurück ins  
Spiel und schaffte es sogar, den  
belgischen Weltklassespieler 
den dritten Satz abzuknüpfen. 

Und dieser Satzgewinn sorgte 
in den nächsten Tagen für viele 
Schlagzeilen.

Die Mainpost titelte „Ein Hobby-
spieler sorgt für Aufsehen“; die  
Würzburger Zeitung sprach da- 
von, dass diese Partie in die 
Geschichte der Champions Lea- 
gue eingehen werde. Auch in In- 
ternetforen wurde eifrig über  
den Einsatz von Frank Müller 
diskutiert – und in ihrer Wochen- 
end-Ausgabe zeigte sogar die  

Süddeutsche Zeitung eine sel- 
ten da gewesene Tischtennis-
Präsenz – mit einem viertelsei- 
tigen Interview unter dem Titel  
„Interview der Woche: Frank 
Müller, 43, Hobbyspieler in der  
Champions-League“. Damit ge-
langen ihm mehr Schlagzeilen 
als seinen Spielern, die in den 
ausstehenden Vorrundenpar-
tien der Champions League  
jedoch selber die Chance ha- 
ben, sich wieder in den Vorder- 
grund zu spielen. Vorausset-
zung sind allerdings zwei Siege, 
mit denen die Qualifikation für  
das Viertelfinale in der Königs-
klasse noch realisierbar ist.

Besser läuft es da für Müller 
Würzburg in der Deutschen 
Tischtennis-Liga, denn binnen 
einer Woche landeten die Un- 
terfranken gleich zwei Siege. 
Die Müller-Truppe liegt nun 
nach zwei Siegen, zwei Unent-

schieden und einer Niederlage 
mit 6:4-Punkten auf Rang fünf  
in der Tabelle. Beim SV Werder 
Bremen (6:4) gab es einen ganz  
harten Kampf bis zum ersten 
Saisonsieg, gegen den TTC inde- 
land Jülich mit Ex-Weltmeister 
Jörg Roßkopf ein deutliches 
6:1. Dabei verlor „Rossi“ so-
wohl gegen Tan Ruiwu, als auch 
gegen Ling Wei Chao.

Erwartungsgemäß kassierte 
Müller Würzburg bei Royal Vil- 
lette Charleroi, dem Titelvertei- 
diger in der Champions League,  
in der vierten Vorrundenpartie 
die dritte Niederlage. Doch das  
0:3 geriet in den Hintergrund, 
denn Manager und Hauptspon-
sor Frank Müller sorgte dabei 
für positive Schlagzeilen.

Müller Würzburg hat gute 
Chancen, erneut das „Final 
four“ im nationalen Pokal zu 
erreichen. Im Viertelfinale 
steht im November für Tan 
Ruiwu und Co. zwar die weite 
Reise zu Werder Bremen auf 
dem Programm, doch sind die 
Hanseaten eine Hürde, die zu 
meistern ist.

Im Pokal geht’s 
nach Bremen



2. Bundesliga Süd: TTC Fortuna Passau führt ohne Punktverlust die Tabelle an

“Das ist ein bisserl überraschend”

Der TTC Fortuna Passau steht  
nach fünf Spieltagen ganz oben  
an der Tabellenspitze in der 2.  
Bundesliga Süd. Sind Sie als In- 
sider des Passauer Tischtennis-
clubs überrascht oder haben 
Sie das nach der Vorsaison 
erwartet?

Hans Wetzel: Wir haben sicher-
lich damit gerechnet, auch heu- 
er vorne mitspielen zu können. 
Dass wir nun aber den beiden 
Übermannschaften aus Tegern-
heim und Saarbrücken Paroli 
bieten können, das ist jedoch 
ein bisserl überraschend. 

Ihr habt gegen Saarbrücken ei- 
ne tolle Leistung geboten und 
9:7 gewonnen. Dabei hat vor 
allem Neuzugang Christoph 
Schmidl mit drei Siegen einen 
gehörigen Anteil gehabt...

Hans Wetzel: Am Anfang war  

Die Vizemeisterschaft in der 
vergangenen Saison war für 
den Zweitbundesligisten TTC 
Fortuna Passau eine tolle, weil  
unerwartete Sache. Doch die  
Erfolgsserie geht weiter: Nach  
fünf Spielen in der Saison 
2007/2008 haben die Nieder- 
bayern (Bild von links mit Chris- 
toph Schmidl, Tomas Priestal, 
Tomas Sadilek, Martin Pytlik, 
Thorsten Schaller, Michael 
Plattner, Trainer Gerd-Stefan  
Weikert und Dimitris Papadi- 
mitriou im kleinen Bild) mit der  
makellosen Bilanz von fünf 
Siegen die Tabellenspitze über- 
nommen. Dabei wurde auch 
der hoch gehandelte 1. FC 
Saarbrücken mit 9:7 besiegt. 
Am 1. Dezember steigt beim 
Meister FC Tegernheim das  
bayerische Duell um die Herbst- 
meisterschaft. Darüber spra-
chen wir mit TTC-Vorsitzenden 
Hans Wetzel.



meisterschaft geht. Rechnet  
Ihr Euch gegen den Vorjahres-
meister auch etwas aus? 

Hans Wetzel: Als Tabellenfüh- 
rer ist das jetzt sicher ein The- 
ma geworden. Realistisch ge- 
sehen ist aber der FC Tegern- 
heim die stärkste Mannschaft. 

es für den 15-Jährigen etwas  
schwierig, gleich voll zu über-
zeugen. Gegen Saarbrücken ist  
aber der Knoten geplatzt. Mit 
seinen drei Punkten hat er maß- 
geblich dazu beigetragen, dass 
wir diesen Überraschungserfolg 
feiern konnten.

Im Gegensatz zu manchen an-
deren Bundesligateams setzt 
Ihr auf Konstanz. Zudem prägt 
Teamgeist Eure Mannschaft...

Hans Wetzel: Auf alle Fälle. 
Nicht zuletzt, weil unsere soge- 
nannten Legionäre, wie zum 
Beispiel Martin Pytlik, schon 
länger bei uns spielen. Das sind  
Burschen, die nicht nur zum Spie- 
len hierher kommen, sondern 
sich auch treffen und etwas 
zusammen unternehmen. Das 
schweißt einfach zusammen! 
Auch Christoph Schmidl fühlt 
sich bei uns wohl.

Am 1. Dezember steht das 
Schlagerspiel in Tegernheim 
an, bei dem es um die Herbst- 

Zudem spielen wir nicht zuhau-
se in unserem Hexenkessel. Da 
müsste etwas ganz besonderes 
von unserer Seite kommen, dass  
wir dort überraschen können.

Wagen wir einmal einen Aus-
blick: Wäre die Deutsche Tisch- 
tennis-Liga ein Thema für Euch?  

Hans Wetzel: Das war in der 
vergangenen Saison schon ein 
Thema, denn wir hätten nach 
dem Tegernheimer Verzicht auf- 
steigen können. Doch zum ei-
nen hatten wir die Lizenz nicht 
beantragt. Und zum anderen 
können wir uns das finanziell 
gar nicht leisten. Ich glaube 
auch nicht, dass, wenn Anfang 
des nächsten Jahres dieses 
Thema wieder anstehen würde, 
die Meinungen im Verein kip-
pen würden. 

Dass TTC Fortuna Passau nicht 
in die Deutschen Tischtennis-
Liga will, ist, wie bei anderen 
Vereinen auch, also nur eine 
Frage des Geldes? 

Hans Wetzel: Nur! Vom Umfeld 
hätten wir keine Probleme, Aber  
um eine schlagkräftige Mann-
schaft auf die Beine zu stellen, 
bräuchten wir finanzielle Mittel, 
die in Passau einfach nicht da 
sind. Es ist schon schwierig 
genug, eine Mannschaft in der 
2. Bundesliga gut auszustatten.
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rauf optimal vorzubereiten. Nach  
einem Trainingslager beginnt 
am 22. Oktober das Turnier.

Das ITTF World Cadet Challen-
ge ist ein Vergleich der Kontinen- 
te bei Mädchen und Jungen in  
Einzel, Doppel und im Teamwett- 
bewerb. Neben den Auswahl-
mannschaften Europas, Asiens, 
Afrikas, Ozeaniens, Nord- und  
Südamerikas erhält die Gastge-
bernation Startplätze für ihr 
Nachwuchsnationalteam – in  
diesem Fall Südafrika. Dane-
ben wählt die ITTF anhand der  
Jugend-Weltrangliste eine wei- 
tere Nationalmannschaft aus.  
In diesem Jahr ist es Südkorea 
bei den Jungen und Japan bei  
den Mädchen. Das ITTF World  
Cadet Challenge findet zum  
ersten Mal auf dem afrikani-
schen Kontinent statt.

Durch ihre tollen Leistungen bei  
der Schüler-Europameister-
schaft – die Schwabhausenerin 
und der Passauer wurden je- 
weils Dritte im Einzel sowie Euro- 
pameister im Doppel (Winter) 
und mit der Mannschaft 
(Schmidl) – haben sich die bei- 
den Top-Talente für dieses inter- 
nationale Top-Turnier in Südaf-
rika qualifiziert. Bereits seit 15. 
Oktober weilen Schmidl und 
Winter in Kapstadt, um sich da- 

Vom 23. bis 28. Oktober steigt  
in Kapstadt/Südafrika das 6.  
ITTF World Cadet Challenge.  
Bei diesem Wettbewerb der  
Kontinent-Auswahlmannschaf-
ten spielen mit Sabine Winter  
(TSV Schwabhausen) und Chris- 
toph Schmidl (TTC Fortuna 
Passau) gleich zwei bayerische  
Spieler für das Europateam.

World Cadet Challenge in Südafrika

Winter und Schmidl
in der Europaauswahl
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