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Newcomerin Koreck

war ein TT-Talent

Heeg und Schmidl

fahren zum TOP 12
Claudia Koreck, Newcomerin am deut-
schen Musikhimmel, ist derzeit in aller 
Munde. Was aber nur wenige wissen: 
Die 21-Jährige Sängerin spielte früher 
beim Post-SV Traunstein Tischtennis. 
Und auch heute, da sie nicht mehr 
aktiv ist, greift sie noch gerne zum 
Schläger – am liebsten im heimischen 
Keller gegen ihre Schwester. 

Beim DTTB TOP 16 qualifizierten sich  
Max Heeg (FC Hösbach/Bild) als Fünf-
ter bei den Schülern und Christoph 
Schmidl (TTC Fortuna Passau) als 
Sechster bei der Jugend für das DTTB 
TOP 12. Als Neunte dürfen noch 
Sabine Winter (TSV Schwabhausen) 
und Philipp Floritz (SB DJK Rosenheim) 
auf einen Startplatz hoffen. 

Spielsystem-Änderung? BTTV für den
Erhalt der bestehenden Regelungen



Claudia Koreck – der „Bayern 3-Newcomer“ spielte sechs Jahre Tischtennis in Traunstein

,,Früher haben mich alle Tomate genannt“
Mit „Fliang“ landete Claudia 
Koreck in diesem Jahr ein mu- 
sikalisches Debüt-Album, für  
das die 21-Jährige aus Traun-
stein überall in höchsten Tö-
nen gelobt und zum „Bayern 
3-Newcomer“ gekürt wurde. 
Was die wenigsten wissen: 
Claudia Koreck hat beim Post-
SV Traunstein sechs Jahre 
Tischtennis gespielt – und das 
mit ganz viel Spaß.

Claudia, Du hast sechs Jahre 
aktiv beim Post-SV Traunstein 
gespielt – erst bei den Jungen 
und dann bei den Damen. Er-
innerst Du Dich noch gerne an 
die Zeit?

Claudia Koreck: Ja, sogar sehr 
gerne! Tischtennis hat mir im-
mer so viel Spaß gemacht, und 
ich finde es total schade, dass 
ich jetzt keine Zeit mehr hab zu 
spielen.

Welches Ereignis oder Begeben- 
heit ist Dir ganz besonders in 
Erinnerung geblieben?

Claudia Koreck: Die schönste 
Zeit war, als ich bei den Damen  

gespielt hab und wir überwie- 
gend gegen Herrenmannschaf-
ten antraten. Egal, ob man als  
Gewinner oder Verlierer raus-
ging, hinterher war man immer 
noch gemeinsam beim Wirt 

und hat zusammen geratscht. 
Das war sehr schön! Außerdem 
weiß ich noch, dass mich früher  
alle liebevoll Tomate genannt 
haben, weil ich immer so rot 
im Gesicht wurde, wenn der 
Trainer mich mit Top-Spin-Übun-
gen gejagt hatte. Puh, das war 
aber auch anstrengend.

Was war denn zu Deiner ak- 
tiven Zeit besser – Deine 
Vorhand oder Rückhand?

Claudia Koreck: Oha, der Fertl 
Werner hat mal gesagt, ich hab 
eine starke Rückhand, aber 
das war zu meinen Hochzeiten. 
Mittlerweile ist meine Vorhand 
besser, am meisten gelobt 
wurde ich allerdings für meine 
Beinarbeit, die aber oft ein 
wenig zu viel des Guten war.

Deine jüngere Schwester Katja 
spielt auch Tischtennis. Da 



habt Ihr sicher so manches Ge- 
fecht ausgetragen?

Claudia Koreck: Oh ja, die spielt  
schon sehr gut. Immer wenn 
ich daheim bin, tragen wir ein 
paar Matches auf unserer Plat-
te im Keller aus. Ich glaube, es 
dauert nicht mehr lang, bis sie 
mich schlägt.

Nach Deinem Durchbruch im  
Musikgeschäft bist Du ständig 
unterwegs. Kommst Du über-
haupt noch dazu, einmal zum 
Schläger zu greifen?

Claudia Koreck: Bei uns gibt es 
in der Band einige Sportarten, 
die man nicht machen sollte, 
weil man sich leicht verletzen 
kann und wir dann nicht mehr 
Musik machen können. Aber 
Tischtennis ist erlaubt! Und das 
Schöne ist, dass mein Gitarrist 
Andi Dombert auch ein sehr 
guter Tischtennisspieler ist, und  
es unheimlich Spaß macht, 
wenn wir mal dazu kommen, 
zusammen zu spielen. Spätes-

Von 1999 bis 2005 spielte 
Claudia Koreck Tischtennis 
beim Post-SV Traunstein. Ab-
teilungsleiter Werner Fertl 
erinnert sich gerne an die 21-
Jährige.

viel Erfolg mit dem Singen hat.  
Das hat aber auch den Nach-
teil, dass sie nur noch wenig 
zuhause in Traunstein ist und  
bei den alten Freunden vorbei- 
schauen kann. „Wenn es ihre  
Zeit ermöglicht, dann kommt 
sie aber gerne vorbei“, betont  
Fertl. Wie sehr die 21-Jährige  
noch mit dem Verein verbun-
den ist, zeigt ein Blick auf die  
Cover-Innenseite ihrer CD 
„Fliang“. Dort dankt sie unter 
anderem auch allen „Damen 
und Herren des Post-SV Traun- 
stein“ – ein schöneres Danke-
schön für sechs schöne Jahre 
im Tischtennis gibt es nicht.  

Werner Fertl, Chef vom Post-SV Traunstein
„Unser Sonnenschein“

„Mit 13 Jahren hat Claudia bei  
uns begonnen zu spielen“, weiß  
Fertl noch genau. Erst habe sie  
in der Jungenmannschaft mit- 
gespielt, dann bei den Erwach-
senen. „Sie war immer sehr be- 
liebt und für alles sehr aufge- 
schlossen.“ Der Abteilungslei-
ter lobt die gute Vorhand von  
Claudia Koreck, die immer mit  
viel Freude am Training und an  
Wettkämpfen teilgenommen 
hat. „Sie war der Sonnenschein  
unseres Vereins.“

Natürlich freuen sich alle beim  
Post-SV Traunstein mit ihrer 
Claudia, dass sie musikalisch 
so durchgestartet ist und so 

tens wenn man nach ein paar 
Spielen so richtig schwitzt, weiß  
man, was einem abgeht. Übri-
gens sind viele erfolgreiche 
Musiker auch mal gute Tisch-
tennisspieler gewesen. Auch 
beim Tischtennis braucht man 
viel Rhythmusgefühl...

Gibt´s denn noch Kontakt zu 
den alten Freunden vom Post-
SV Traunstein? Abteilungsleiter 
Werner Fertl spricht von Dir 
als „Sonnenschein unseres 
Vereins“.

Claudia Koreck: Mei is des liab!  
Ich war immer so unglaublich 
gerne beim Post-SV und vermis-
se alle sehr. Ich hab ihnen 
schon versprochen, mal wieder 
vorbei zu schauen, aber ich bin  
ständig unterwegs und hab 
kaum eine Pause. Gott sei Dank  
besuchen mich manche auf 
den Konzerten, was mich im-
mer narrisch freut! Ich hoffe, 
es geht allen gut. Und wenn 
ich darf, möchte ich an dieser 
Stelle alle ganz herzlich grüßen.



„Die Mannschaft hat gegen ei-
nes der besten Teams Europas 
von der ersten Sekunde an 
überragend gespielt“, war Mana- 
ger Frank Müller voll des Lobes. 
Gleich zu Beginn schockte Tho- 
mas Keinath (Bild) die Franzo- 
sen. Gegen Michael Maze, die 
Nummer 20 der Weltrangliste, 
bot er eine grandiose Partie. 
Und schaffte im Gegensatz zu  
den letzten Bundesliga-Spielen  
wieder einmal einen Fünfsatz- 
Erfolg. Nach einem 4:8-Rück-
stand im Entscheidungssatz 

gewann er noch 11:9. „Keini  
wollte noch einmal unterstrei-
chen, dass er in der Rückrunde 
oben spielt“, kommentierte Mül- 
ler. Aufgrund der guten Ergeb- 
nisse des Hanauers im Ver-
gleich zu denen von Ling Wei 
Chao sei eine Höherstufung in 
der Rangliste fast sicher.

Den Franzosen den nächsten 
Schlag versetzte Tan Ruiwu. Der  
Chinese mit kroatischem Pass 
zeigte sich in Galaform und ließ 
dem früheren Nationalspieler 
Damien Eloi nicht einmal einen 
Satzgewinn. „Dann lief es na- 
türlich, und die Franzosen wa- 
ren platt“, beschrieb Müller den  
Spielverlauf. So brachte Evgueni  
Chtchetinine den früheren Dop- 
pel- und Mannschafts-Weltmeis- 
ter Peter Karlsson mit seinen  
Abwehrkünsten zur Verzweiflung.  
Am Ende hieß es 12:10, 11:8 
und 14:12 für den Würzburger.

Mit dem Sieg, den Mannschaft 
und mitgereiste Fans anschlies- 
send in einer Pizzeria des Pari- 
ser Vorortes feierten, haben 
die Unterfranken wieder gute 
Chancen, das Viertelfinale zu  

erreichen. Entscheidend wird  
hier am 4. Januar das Heim- 
spiel gegen Real San Sebastian 
sein, dem neuen Klub des frü- 
heren Würzburgers Peter Sere- 
da. „Gewinnen wir gegen die 
Spanier, sind wir durch“, bringt 
Müller die Ausgangslage auf 
den Punkt. Fest steht schon, 
auf wen der Champions-League- 
Neuling dann in der Runde der  
besten acht Mannschaften tref- 
fen würde: Borussia Düssel-
dorf, derzeit gleichbedeutend 
mit der deutschen National-
mannschaft.

Ob die Domstädter den Schwung  
aus dem Europapokal in die 
Bundesliga transportieren kön- 
nen, wird sich am Montag, 3.  
Dezember, zeigen. Beim Rück- 
rundenstart erwartet Würzburg 
um 19.30 Uhr in der Heuchel-
hofhalle den TTC Grenzau. 
 Ralph Bauer

Champions League: Würzburg gelingt überraschender Sieg in Levallois

Nach Sensation Viertelfinale vor Augen 
Mit einem Paukenschlag mel-
dete sich Champions-League-
Neuling Müller Würzburg in  
der Königsklasse des europäi-
schen Tischtennis zurück. Die  
Unterfranken fegten am fünf- 
ten Spieltag den 14-fachen 
französischen Meister Leval-
lois mit 3:0 aus dessen eige-
ner Halle.
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DTTB TOP 16 der Schüler: Rang fünf

Max Heeg ruft sein
großes Potenzial ab
Für eine freudige Überraschung  
sorgte Max Heeg vom FC Hös- 
bach beim Bundesranglisten-
turnier DTTB TOP 16 der Schü-
ler: In Bad Kreuznach belegte 
er den sehr guten fünften Platz  
und qualifizierte sich fürs TOP 12.

Als Zwöfter des DTTB TOP 48 
war der Unterfranke angereist, 
doch in Bad Kreuznach konnte 
Max Heeg, auch zur Freude der  
Verbandstrainer, sein großes 
Potenzial abrufen, vor allem zu  
Turnierbeginn und am wichti-
gen zweiten Turniertag. Der ver- 
diente Lohn war der fünfte 
Platz, der ihm die Teilnahme 
am DTTB TOP 12 der Schüler  
sicherte, das er im vergange-
nen Jahr noch verpasst hatte.

Der Auftakt beim DTTB TOP  
16 war für Max Heeg vielver-

sprechend: drei Spiele, drei  
Siege – der Hösbacher erwisch- 
te einen perfekten Start. Doch  
dann kassierte er vier Niederla- 
gen in Folge, schaffte aber als  
Fünfter seiner Vorrundengrup- 
pe noch den Einzug in die Plat-
zierungsrunde, in der die Plätze 
fünf bis zwölf und damit vier 
Tickets für das DTTB TOP 12 
ausgespielt werden. Und diese 
Platzierungsrunde gewann 
überraschend Max Heeg, der 
am zweiten Turniertag nerven- 
und spielstark drei von vier 
Partien für sich entschied. Als 
einziger dieser Runde hatte er 
am Ende fünf Siege auf dem 
Konto, so dass die Freude über 
Rang fünf natürlich groß war.

Die Bilder dieser Ausgabe stammen 
von Nils Rack, Ralph Bauer, 
Claudia Koreck und dem Archiv. 



DTTB TOP 16 der Jugend:

Schmidl packt´s, Winter und Floritz hoffen
Christoph Schmidl vom TTC For- 
tuna Passau hat seinen Start- 
platz beim DTTB TOP 12 der Ju- 
gend sicher: Als Sechster des 
DTTB TOP 16 qualifizierte sich 
Schmidl in Bad Kreuznach für 
das Bundesranglistenturnier, 
während die Neuntplatzierten 
Sabine Winter (TSV Schwabhau- 
sen) und Philipp Floritz (SB DJK  
Rosenheim) die direkte Quali-
fikation knapp verpassten. 

Etwas enttäuscht war Sabine 
Winter (Bild). Ein missglückter 
Start mit zwei Niederlagen in 
den ersten drei Spielen verbaute 
frühzeitig den Einzug in die Fi- 
nalrunde der Plätze eins bis 
vier. Die nächsten vier Partien 
gewann die Schwabhausenerin, 
darunter auch gegen die späte-
re Zweitplatzierte Mühlbach. Am  
Ende verpasste Winter als Drit-
te aufgrund von vier weniger 
gewonnenen Sätzen gegenüber 

Mühlbach den zweiten Platz in  
der Vorrunde. In der Platzierungs- 
runde, in der Winter eine Nie- 
derlage mitnahm, lief es an-
fangs gut. Doch die beiden ab- 
schließenden Niederlagen be- 
scherten letztendlich einen 
bitteren neunten Platz. Hätte 
Winter im abschließenden Spiel  
gegen Herges nur einen Satz  
gewonnen, wäre sie Siebte ge- 
worden. So war sie punkt- und  

spielgleich mit der Achten, doch  
Köhler hatte den direkten Ver-
gleich für sich entschieden. 
Jetzt muss Sabine Winter darauf  
hoffen, dass sie vom DTTB für 
das TOP 12 nominiert wird.

Das Glück auf seiner Seite hat-
te in der Vorrunde Christoph 
Schmidl, der nicht so in Schwung  
kam, dann aber im letzten Vor-
rundenspiel gegen Hölter in vier 
Sätzen gewann, was ihm den 
Einzug in die Platzierungsrunde 
brachte und die Chance auf ei- 
ne direkte Qualifikation fürs TOP  
12 erhielt. Hätte er einen Satz  
mehr gebraucht, wäre er be- 
reits aus dem Rennen gewesen.  
Da aber zwei Spieler, die ihm in 
der Vorrunde besiegten, nicht  
weiter kamen, nahm der Pas- 
sauer drei Siege mit in die Plat- 
zierungsrunde. Am Ende hatte 
er fünf Siege auf seinem Konto  
und belegte den guten sechs-

ten Platz, der ihm die Fahrkarte 
zum TOP 12 bescherte. 

Pech hatte Philipp Floritz: Durch  
einen nervenstarken Sieg im  
letzten Vorrundenspiel hatte der  
Rosenheimer die Platzierungs-
runde erreicht und wurde von 
Spiel zu Spiel immer besser. In 
der Platzierungsrunde landete 
er zwei weitere Siege, so dass 
er vor der letzten Partie gegen 
den bereits so gut wie sicher 
qualifizierten Schmidl noch die 
Chance auf den achten Platz 
hatte. Dazu war aber ein Sieg 
nötig gegen seinen bayerischen 
Kollegen. Nichts wurde es aber  
mit einer möglichen Schützen-
hilfe, denn Schmidl siegte in  
fünf Sätzen, so dass Floritz  
trotz guter Leistung als Neunter 
die direkte Qualifikation ver-
passte. Aber auch er darf hof-
fen, übers Hintertürchen noch 
zum DTTB TOP 12 zu kommen.



BTTV-Vizepräsident Gunther Czepera zur möglichen Änderung der Spielsysteme

„Wir halten an unseren Regelungen fest“
Derzeit ist eine Diskussion um  
die Spielsysteme entfacht, die  
voraussichtlich am 2. Dezem-
ber beim nächsten Treffen des  
DTTB-Hauptausschusses ent- 
schieden wird (siehe Extra- 
Kasten). Sogar eine Reduzie-
rung der Mannschaftsstärke 
von sechs auf vier Spielern bei 
den Herrenteams könnte mög- 
lich sein. BTTV-Vizepräsident 
Gunther Czepera vertritt dazu 
eine klare Meinung. 

Droht wirklich das Ende der 
Sechsermannschaften?

Gunther Czepera: Das ist sicher  
momentan nicht zu befürchten.  
Es liegen zum DTTB-Hauptaus- 
schuss zwei fast gleich lauten- 
de Anträge der Lizenzliga und  
des DTTB-Leistungssportaus-
schusses vor, die eine Einfüh-
rung anderer Spielsysteme in  
den Bundesligen wünschen.  

Demnach sollen die 1. Bundes-
ligen mit Dreiermannschaften 
und die 2. Bundesligen mit Vie- 
rermannschaften spielen. Ähn-
liche Anträge wurden ja schon 
öfters an den DTTB gestellt und  
bisher immer abgelehnt, auch  
mit der Begründung, dass ein  
vernünftiges Nachwuchskon-
zept fehlt. Würden die 2. Bun- 
desligen mit Vierermannschaf-
ten spielen, hätten sicher ta- 

lentierte Nachwuchsspieler kei- 
ne Chance mehr, in dieser Klas- 
se erste Erfahrungen zu sam- 
meln. Jetzt wird ein „Fördersys-
tem“ vorgeschlagen, bei dem 
alle Bundesligisten in einen 
Topf einbezahlen sollen und 
nach gewissen Kriterien be-
kommen dann die Vereine wie- 
der Geld zurück. Das Ende der  
Sechsermannschaften bei den  
Herren sehe ich nicht, wobei 
ich auch sagen muss, dass un-
terhalb der 1. Kreisliga ja schon 
mit anderen Spielsystemen bei  
den Herren gespielt werden kann  
und nichts für die Ewigkeit ge- 
schaffen ist. Allerdings kann man  
die Argumente für eine Einfüh-
rung von Vierermannschaften 
zwischen Bundesligen und 
Amateurligen überhaupt nicht 
vergleichen. 

Wie steht der BTTV zum bishe-
rigen Spielsystem?

Gunther Czepera: Wir halten an  
unseren bisherigen Regelungen 
fest, die auf gewachsenen Struk- 
turen aufgebaut sind. Im Laufe 
der Jahre haben wir uns auch 
immer den Gegebenheiten an- 
gepasst – immer mit dem Hin-
tergrund so viele Mannschaften 
und Spieler wie möglich am 
Spielbetrieb starten lassen zu 
können. Zu berücksichtigen 
sind aber auch immer die Prob-
leme der Vereine in Bezug auf 
Hallenkapazitäten, wenn man 
an andere Spielsysteme denkt.

Wenn es wirklich zu einer Ände- 
rung des Spielsystems kommen  
sollte, z.B. nur noch Vierer-
teams bei den Herren, dann 
hätte das doch weitreichende 
Folgen für die bayerischen 
Ligen. Bekäme Bayern dann 
eine neue Ligareform?

Gunther Czepera: Der Antrag 



an den DTTB-Hauptausschuss 
bezieht sich lediglich auf die 1.  
und 2. Bundesligen. Es ist kei- 
ne Rede davon, dass alle Mann- 
schaften mit dem gleichen Spiel- 
system spielen sollen. Somit 
gibt es für den BTTV wegen 
dieser Anträge keinen Hand-
lungsbedarf.

Für die 1. und 2. Bundesliga 
gibt es aber schon konkrete 
Pläne...

Gunther Czepera: Die Deutsche  
Tischtennis-Liga (DTTL) bezie- 
hungsweise der DTTB-Leistungs- 
sportausschuss möchte zusam- 
men mit der Produktionsfirma 
Contenthouse ein neues Spiel-
system mit dem Hintergrund 
einführen, damit die Spiele 
nicht zu lange dauern und fern-
sehtauglich(er) werden. Sicher 
wäre es für unseren Sport von 
großem Vorteil, wenn wir im TV  
besser vertreten wären. Ob dies  
jedoch durch eine Veränderung 
des Spielsystems zu erreichen 
sein wird, bezweifle ich schwer.  

Sicher würde durch eine Ein-
führung auf zwei Gewinnsätze 
in der DTTL, was die Anträge 
auch enthalten, ein noch grö- 
ßerer Unterschied zu den Ama-
teurligen entstehen. Dies halte 
ich für überaus bedenklich, da  
nur in dieser Liga auf zwei Ge- 
winnsätze gespielt werden soll.  
Zudem würde sich eine mögli-
che Fernsehübertragung leider 
nur auf die DTTL beschränken.

Was glaubst Du, ob und wie 
sich der DTTB-Hauptausschuss 
bei seiner anstehenden Sitzung 
am 2. Dezember entscheiden 
wird?

Gunther Czepera: Es wird si- 
cher eine spannende Diskus-
sion zu erwarten sein, wobei es 
im Vorfeld einzelne Gespräche 
mit den verschiedenen Kolle-
gen gegeben hat. Es könnte gut 

möglich sein, dass nur bestimm- 
mte Passagen des Antrages zur  
Abstimmung kommen werden.  
Sicher bin ich mir, dass das vor- 
geschlagene „Förderkonzept“ 
keine Zustimmung erhalten wird,  
denn es geht total an der Rea- 
lität vorbei und besitzt nur Alibi- 
Charakter. Auch eine Einfüh-
rung der Vierermannschaften 
in den 2. Bundesligen halte ich 
für nicht durchsetzbar. 

Am 2. Dezember kommt der  
DTTB-Hauptausschuss zusam- 
men und wird dort über einen  
Antrag des Leistungssportaus-
schusses entscheiden, ob künf-
tig in den 1. Bundesligen nur 
noch mit Dreier-Mannschaften 
gespielt wird – und das nur 
noch über zwei Gewinnsätze.  
Dafür sollen dann in einem mo-
difizierten Olympiasystem alle 
fünf Partien ausgetragen wer-

den. Ferner ist auch angedacht, 
die Mannschaftsstärke in den 2.  
Bundesligen der Herren von  
sechs auf vier Spielern zu sen- 
ken. In diesem Zusammenhang 
griff das Fachmagazin tischten-
nis die Frage auf, ob sich dann 
nicht allgemein etwas am Spiel- 
system und an den Mannschafts- 
stärken ändern sollte. So würden  
unter anderem Viererteams dem  
Zeitgeist entsprechen und zu 

viert könnte man mit einem Au- 
to zum Punktspiel fahren. Und  
beim Olympiasystem könnte an 
einem Tisch gespielt werden.  

Eines ist klar: Wenn in den 1. 
und 2. Bundesligen schon bald 
neue Spielsysteme eingeführt 
werden, dann wird die Diskus-
sion nach einem einheitlichen 
Spielsystem in den nächsten 
Monaten sicherlich forciert.

DTTB-Hauptausschuss tagt am 2. Dezember
Bundesligen mit neuen Spielsystemen?



Regieboxen sind beim DTTB erhältlich: Mitmachen lohnt sich!

Sportabzeichen nach wie vor ein Renner
Das Tischtennis-Sportabzei-
chen erfreut sich seit seiner 
Einführung vor 13 Jahren auch 
heute noch großer Beliebtheit. 
Es besteht aus sechs Übungen 
mit unterschiedlichen Schwer-
punkten. Das Sportabzeichen 
kann im Rahmen bei Vereins-  
und Stadtfesten, beim Training,  
in der Schul-AG oder im Schul- 
unterricht angeboten werden.  
Wichtig ist, dass ein berechtig- 
ter Prüfer (Übungsleiter, Trainer,  
Sportlehrer) die Übungen durch- 
führt. Ob Kind, Rentner, Vereins- 
spieler oder Freizeitspieler, je- 
der kann die Übung absolvieren.

Der DTTB stellt alle Aktionsma- 
terialien, die für die Durchfüh-
rung benötigt werden, in Form 
einer Regiebox gegen eine Ge- 
bühr von 10 Euro plus Versand-
kosten zur Verfügung. Auf 
Wunsch können nach der Veran- 
staltung Aufnäher (2 Euro pro  

Stück) und Pins (2,50 Euro pro  
Stück) unter Angabe der erreich- 
ten Sternanzahl ebenfalls beim 
DTTB bestellt werden. Je ein 
Ansichtsexemplar befindet sich 
in der Regiebox. Die Regiebox 
enthält folgende Materialien:
50 Faltblätter (inklusive Be-
schreibung der Übungen), 15 
Sportabzeichen-Urkunden, drei  
Teilnahme-Urkunden, drei Pla-
kate, eine DIN-A3-Übersicht der  
Übungen, allgemeine Informa- 
tionen (Tipps für den Prüfer, Prü- 
fungsprotokolle, Bestellformu-
lare), ein Pin und ein Stoffab-
zeichen. Weitere Urkunden 
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Die Regiebox gibt es beim Deut-

schen Tischtennis-Bund, Otto-
Fleck-Schneise 12,. 60528 
Frankfurt, Mail: bugenhagen.
dttb@tischtennis.de. 



2. Bundesligen Süd: Noch fünf bayerische Derbys im Dezember

Tegernheim bittet Passau zum Knüller
Acht bayerische Mannschaf-
ten kämpfen in der Saison 
2007/2008 in den 2. Bundes-
ligen Süd der Damen und Her- 
ren um Punkte. Allein im De-
zember stehen in der Vorrunde 
noch fünf Derbys auf dem Spiel- 
plan, allen voran das Spitzen-
spiel zwischen dem FC Tegern-
heim und dem TTC Fortuna 
Passau.

heim für eine Überraschung 
sorgen. Erster Aufschlag ist um 
14 Uhr.  

Das Spiel Tegernheim gegen  
Passau ist das letzte Vorrunden- 
derby bei den Herren. In den 

Am 1. Dezember wird sich in 
der Oberpfalz entscheiden, wer  
Herbstmeister in der 2. Bundes- 
liga Süd der Herren wird. Noch  
haben der gastgebende FC Te- 
gernheim und der TTC Fortuna  
Passau keinen Punkt abgege-
ben und streben zielstrebig auf  
die Herbstmeisterschaft zu. Die  
Oberpfälzer sind sicherlich fa- 
vorisiert, doch die Niederbay-
ern brauchen sich nach einer  
starken Hinserie nicht verstek- 
ken und können auch in Tegern- 

anderen Partien gab es keine 
Überraschungen: Tegernheim 
und Passau siegten gegen 
Gräfelfing und Hilpoltstein, die 
Oberbayern hielten sich dafür 
schadlos an den Mittelfranken.

Bei den Damen hat hingegen 
nur Tabellenführer TTC Lang-
weid sein „Derby-Kontingent“ 
ausgeschöpft. Drei Mal gab es 
einen 6:0-Kantersieg, nur der 
TSV Schwabhausen hielt beim 
3:6 lange mit. Noch ohne Sieg 
in bayerischen Duellen sind 
bisher der TV Altdorf und die 
SpVgg Wolframs-Eschenbach, 
der TSV Schwabhausen um 
Spitzenspielerin Katerina Pen-
kakova (Bild) und TTC Optolyth 
Optik Wendelstein waren im-
merhin einmal erfolgreich.

Gleich vier bayerische Derbys  
stehen im Dezember noch auf  
dem Spielplan. Am 1. Dezem- 

ber steigt das Mittelfranken-
duell zwischen den favorisier-
ten Wendelsteinern und Wolf- 
rams-Eschenbach, einen Tag  
später empfängt Altdorf den 
TSV Schwabhausen. Am 14.  
Dezember gibt es noch ein 
weiteres Frankenderby, denn 
Wolframs-Eschenbach ist zu 
Gast beim TV Altdorf. Und am  
15. Dezember muss Schwab-
hausen noch nach Wolframs-
Eschenbach reisen. 

Kein Bayern-Derby, aber das 
Spitzenspiel zwischen den noch 
verlustpunktfreien Teams aus 
Langweid und Bingen steigt am 
8. Dezember in der Schwaben-
Hochburg. Normalerweise müss- 
te der gastgebende TTC die 
Herbstmeisterschaft perfekt 
machen, so dass in beiden 
Süd-Ligen bayerische Teams 
nach der Vorrunde ganz oben 
stehen werden.  



Zwei Bayerische Meisterschaften im Dezember

Treffen der Besten in
Dillingen und Neustadt
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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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Am 1. und 2. Dezember treffen 
sich in Dillingen die besten ba-
yerischen Spieler der B-/C- und 
D-Klassen, um ihre Meister zu  
ermitteln. Gastgeber ist in der 
Sebastian-Kneipp-Halle der TV  
Dillingen. Die Endspiele stei-
gen am Sonntag ab 13.30 Uhr.  
Die Besten in den drei Wer-
tungsklassen der Herren und 
den zwei Wertungsklassen der  
Damen qualifizieren sich wieder  
für die Deutschen Meister-
schaften für untere Spielklas-
sen. Im vergangenen Jahr wa- 

ren die Spieler aus Schwaben 
und Niederbayern bei den bay- 
erischen Meisterschaften am 
erfolgreichsten, gewannen 
jeweils vier Titel.

Eine Woche später, am 8. und  
9. Dezember, steht der Nach-
wuchs dann im Mittelpunkt des  
Geschehens. Der TTV Neustadt/ 
Aisch heißt in der Markgrafen-
halle die besten Jugendlichen, 
Schüler A und Schüler B zu den  
diesjährigen Bayerischen Meis-
terschaften willkommen. Die 
Finalrunde mit den Endspielen 
in den drei verschiedenen Al- 
tersklassen beginnt am Sonn-
tag um 13.15 Uhr. Im Vorjahr 
räumten die Spieler aus der 
Oberpfalz mit sechs Titeln ganz 
schön ab, Oberbayern und Mit-
telfranken kamen jeweils vier 
Mal zu Meisterehren. 

An den ersten beiden Wochen-
enden im Dezember steigen 
die ersten beiden Bayerischen 
Meisterschaften in dieser Sai-
son – in Dillingen die der B-/C- 
und D-Klasse und in Neustadt/
Aisch die der Jugend und 
Schüler.


