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Drei EM-Medaillen
für den Nachwuchs

Bastian Steger als
Ersatz zu Olympia

Klasse, was die drei bayerischen Aus- 
nahmetalente bei der Jugend-EM 
im italienischen Terni boten – der 
Lohn waren Medaillen für alle drei! 
Sabine Winter gewann mit dem deut-
schen Mädchen-Team Silber, der 
stark auftrumpfende Philipp Floritz 
(Bild) und Christoph Schmidl holten 
mit der Jungen-Mannschaft die 
Bronzemedaille.

Bastian Steger wird bei den Olympi- 
schen Spielen dabei sein – als Er- 
satzspieler der deutschen Herren-
mannschaft. Der aus der Oberpfalz 
stammende Nationalspieler darf aber 
als „Alternate Athlete“ nicht  
im Olympischen Dorf wohnen und  
kann nur bei einer Verletzung ei- 
nes deutschen Spielers im Team-
wettbewerb eingesetzt werden.

Daniel Arnold, Walter Kilger, Dietmar Kober
und Otto Vilsmaier fahren zu den Paralympics



Am 6. August geht es Richtung 
Peking – und Bastian Steger 
wird mit an Bord der deutschen 
Olympia-Mannschaft sein. Doch  
nicht so, wie er das eigentlich 
vorgehabt hatte. Denn er wollte  
nicht nur zu den Olympischen 
Spielen, sondern im Reich der 
Mitte mit der Mannschaft und 
im Einzel auch an den Start ge- 
hen. Da aber jede Nation nur 
maximal drei Spieler melden 
darf, entschied sich der DTTB  
für Timo Boll, Dimitri Ovtcharov 

und Christian Süß. Doch, was 
tun, wenn sich ein Spieler im  
Teamwettbewerb verletzt und  
ausfällt? Die ITTF und das IOC 
genehmigten nach langen Be- 
mühungen für jedes Land, das  
mit einem Team vertreten ist,  
jeweils einen Ersatzspieler –  
und das ist für Deutschland 
Bastian Steger. „Wir sind heil-
froh, dass das noch geklappt 
hat“, sagt Rainer Kruschel, Leis- 
tungssportreferent des DTTB.

Als „Alternate Athlete“ wird der  
27-Jährige in Peking geführt – - 
und das bringt einige Einschrän- 
kungen mit sich. Zwar darf der  
Oberpfälzer in Spiel- und Trai-
ningshallen dabei sein und mit  
der Mannschaft trainieren. Ein- 
gesetzt werden kann er aber 
nur im Teamwettbewerb, und 
dann auch nur, wenn sich einer  
seiner drei deutschen Kamera-
den verletzt und für das weitere 

Turnier ausfällt. Dann erhält 
Bastian Steger erst die volle 
Akkreditierung. Denn: Als „Alter- 
nate Athlete“ darf er sich tags- 
über nur mit einem Extra-Tages- 
pass im Olympischen Dorf auf- 
halten, übernachten muss er  
in einem Hotel außerhalb des  
Olympischen Dorfes. Und nach  
dem Ende des Teamwettbewer-
bes muss der Team-Europameis- 
ter von 2007 mit dem nächsten 
Flieger wieder zurück nach 
Deutschland. Noch fraglich ist 

auch, ob Bastian Steger mit 
dem deutschen Team bei der 
Eröffnungsfeier einmarschieren 
darf. „Wir tun alles, damit das 
möglich ist“, betont Kruschel.

Der DTTB-Leistungssportrefe-
rent hofft, wie alle deutschen 
Fans, natürlich auf eine Team- 
medaille der deutschen Herren.  
Und wer weiß, vielleicht steht  
dann Bastian Steger in Peking 
doch noch mit auf dem Sieger-
treppchen.

Ein Traum hat sich für Bastian 
Steger (Bild) erfüllt – doch et- 
was anders als erhofft. Der 27- 
jährige Oberpfälzer fährt als 
Ersatzspieler der deutschen 
Herrenmannschaft mit zu sei- 
nen ersten Olympischen Spie- 
len, darf aber nur an den Tisch,  
falls sich einer der drei ande-
ren deutschen Spieler im Team- 
wettbewerb verletzen sollte.

Olympische Spiele in Peking: Oberpfälzer erhält das „Alternate Athlete“-Ticket

Bastian Steger fährt als Ersatz nach China



Angeführt wird das deutsche 
Paralympics-Team der Tischten- 
nisspieler von Daniel Arnold  
(BSV München), der von den  
letzten Paralympics in Athen  
2004 als strahlender zweifa-
cher Goldmedaillengewinner 
zurück nach Bayern gekehrt 
war. Auch in diesem Jahr zählt 
der sympathische Merchinger 
wieder zu den Favoriten in sei- 
ner Schadensklasse und hofft  
auf Zuwachs in seiner schon  
sehr umfangreichen Medaillen-
sammlung.

Mit dabei sind in der chinesi- 
schen Hauptstadt auch die bei-
den Bronzemedaillengewinner 
von Athen, Walter Kilger und  
Otto Vilsmaier. Die Rollstuhlfah-
rer von der RSG Plattling haben 
in den vergangenen Monaten 
fleißig trainiert und wollen sich 
auch in diesem Jahr wieder auf 
einen vorderen Rang in ihrer 
Schadensklasse platzieren. 

Der vierte bayerische Tischten-
nisspieler in Peking ist Dietmar 
Kober. Der Rollstuhlfahrer vom 
RSV Bayreuth war 2004 als 
Vierter nur ganz knapp an einer 
Medaille vorbeigeschrammt 
und würde diese natürlich im 
September gerne aus Asien 
mitbringen. Die Paralympics 
finden ebenso wie die Olympi-
schen Spiele nur alle vier Jahre 
statt.

 DER NEUE KATALOG IST DA -
JETZT GRATIS BESTELLEN!

ALLES NEU. ALLES DRIN.
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Vom 6. bis 17. September stei-
gen in Peking die Paralympics 
2008, die Olympischen Spiele  
der Behinderten. 12 Tischten-
nisspieler vertreten dabei in 
China die deutschen Farben, 
ein Drittel davon kommt aus 
Bayern.

Paralympics im September in Peking

Wieder goldene Momente
für Daniel Arnold?



Jugend-Europameisterschaften: Winter, Floritz und Schmidl haben es geschafft

Mit Medaillen geht´s zurück nach Bayern
Mit zwei EM-Titeln sowie vier  
Silber- und drei Bronzemedail-
len kehrte der deutsche Nach- 
wuchs von den Jugend-Europa- 
meisterschaften erfolgreich 
aus dem italienischen Terni  
zurück. Und alle drei bayeri-
schen Spieler hatten Grund 
zum Jubeln: Sabine Winter 
(TSV Schwabhausen) gewann 
mit dem Mädchenteam die 
Silbermedaille, Philipp Floritz 
(TV Hilpoltstein) und Christoph 
Schmidl (TTC Fortuna Passau)  
holten mit der Jungenmann-
schaft Bronze.

Die positivste Überraschung im  
erfolgreichen deutschen Team 
war zweifelsohne Philipp Floritz  
(Bild): Der künftige Zweitbundes- 
ligaspieler vom TV Hilpoltstein, 
der sich erst kurz vor den Titel- 
kämpfen seinen Platz in der  
fünfköpfigen deutschen Jungen- 
Mannschaft erkämpft hatte,  

wurde im Mannschaftswettbe-
werb zum Garanten der Bronze- 
medaille. Bis auf die Vorrunden- 
partie gegen Norwegen kam  
der 16-Jährige stets zum Einsatz  
– und bot stets bärenstarke 
Leistungen. Vor allem sein über- 
raschender Sieg im Viertelfinale 
gegen den starken Ungarn Se- 
bestyen ebnete den Weg ins  
Halbfinale, in dem er gegen  
Frankreich seine einzige Nieder- 
lage im Teamwettbewerb kas-
sierte. 5:1 lautete seine Bilanz 
– beeindruckend! Und im Ein- 
zel hatte er den späteren Euro-
pameister Paul Drinkhall bei 
einer 3:1-Führung mehr als am  
Rande einer Niederlage. Erst  
in der Endphase des Entschei-
dungssatzes zog der Engländer 
noch den Kopf aus der Schlinge.

Auch Sabine Winter war ein  
Stützpfeiler des Teams – und 
das gleich in ihrem ersten Jahr  

bei den Mädchen. In allen sie- 
ben Partien wurde sie aufgebo-
ten; die Schwabhausenerin ent- 
täuschte nicht und hatte am En- 
de eine Bilanz von 3:4. Pech für  
sie und die Mannschaft, dass 
im Endspiel gegen die Ukraine 
letztendlich zwei Bälle im Ent- 
scheidungssatz der letzten Par- 
tie von Rosalie Stähr darüber 
entschieden, dass die Osteuro-
päerinnen Gold gewannen.

Etwas überraschend kam Chris-
toph Schmidl im Jungenteam 
lange nicht zum Einsatz. Erst  
in der abschließenden Partie 
um Rang drei wurde er aufge-
boten. Er verlor zwar sein Einzel  
gegen Polen, doch die Mann- 
schaft gewann 3:1. Dafür ließ 
der Passauer im Einzel sein 
großes Talent aufblitzen, denn 
als einziger Deutscher stand er 
im Achtelfinale. Und im Doppel 
war er sogar im Viertelfinale.



Die Enttäuschung war den deut- 
schen Mädchen nach der hauch- 
dünnen 2:3-Finalniederlage ge- 
gen die Ukraine natürlich anzu-
merken, doch am Tag nach dem  
Endspiel überwog schon wieder 
die Freude über die gewonnene 
Silbermedaille. Und die hatten 
sich Kathrin Mühlbach, Sabine 
Winter, Bundestrainerin Eva 
Jeler, Rosalie Stähr, Ann-Kathrin  
Herges und Amelie Solja (Bild  
von links) nach starken Auftrit-
ten mehr als verdient.

Mit Siegen über Polen (3:1), 
Slowenien (3:1), Ungarn (3:2),  
Griechenland (3:1), Italien (3:0)  
und im Halbfinale gegen Frank-

reich (3:0) spielten sich die 
deutschen Mädchen ins Finale. 
Dabei hatte Sabine Winter nach  
einigen unglücklichen Niederla-
gen mit ihren Siegen im Viertel-  
und Halbfinale einen erhebli-
chen Anteil daran. Im Endspiel  
stand es 1:1, als die Schwab-
hausenerin ran musste: Trotz 
leidenschaftlichen Einsatzes 
verlor sie 1:3, so dass die Ukrai- 

Jugend-Europameisterschaften: Sabine Winter hält Silbermedaille in den Händen

Ganz knapp am Titel vorbei geschrammt
Die deutsche Mädchenmann-
schaft gewann bei den Jugend-
Europameisterschaften die  
Silbermedaille und war ledig-
lich einen Wimpernschlag vom 
Titel entfernt.

ne in Führung ging. Amelie Solja 
glich dann aus, ehe Rosalie 
Stähr gegen die spätere Einzel-
Europameisterin an den Tisch 
ging. Und die Abwehrspielerin 
bot eine tolle Leistung, führte 
im Entscheidungssatz sogar 
noch 7:5, ehe sie unglücklich 
noch mit 9:11 verlor. Damit war 
die Ukraine knapp, aber nicht 
unverdient Europameister.

„Vor der Europameisterschaft 
hätte ich mich riesig über Sil-
ber gefreut. Jetzt bin ich zwar 
etwas enttäuscht, aber mit dem  
zweiten Platz kann ich sehr gut 
leben“, zog Sabine Winter nach 
der Siegerehrung ein positives 
Fazit des Teamwettbewerbes, 
zu dem die 15-Jährige mit drei 
Einzelsiegen in sieben Partien 
Anteil hatte.  



Jugend-Europameisterschaften: Bronze für Philipp Floritz und Christoph Schmidl

Wenn der Wunsch Wirklichkeit wird

über Portugal (3:0) und Norwe-
gen (3:1) und der Niederlage 
gegen England (2:3) war das  
Team ins Achtelfinale eingezo-
gen. Hier wurde Serbien (3:1)  
bezwungen, und im Viertelfina-

Die Freude war groß im deut- 
schen Jungenteam, denn die  
Bronzemedaille im Mann-
schaftswettbewerb bei der 
Jugend-Europameisterschaft 
war nicht unbedingt erwartet 
worden. Und als Bonbon gab 
es neben Rang drei noch die  
Qualifikation für die Weltmeis-
terschaften obendrauf.

Sie hatten schon vor der EM 
in Richtung Bronze geschielt, 
doch als es endlich perfekt war, 
freuten sich Christoph Schmidl, 
Patrick Franziska, David Stein-
le, Philipp Floritz und Erik Bott-
roff (Bild von links) mächtig 
über die Medaille. Der Wunsch 
war Wirklichkeit geworden. Und 
die bronzene Medaille gab es 
nach guten Leistungen, vor 
allem von Bottroff (7:3 Siege) 
und den Neu-Hilpoltsteiner Flo- 
ritz (5:1), völlig zu Recht.Als 
Gruppenzweiter nach Siegen  

le gab es gegen Ungarn, auch  
dank der Superleistung von Phi- 
lipp Floritz, ein 3:0 – und der 
Jubel über den Halbfinaleinzug 
und die damit schon sichere 
Medaille war riesig. Gegen 

Frankreich wehrten sich die 
Deutschen dann mächtig, doch  
der Favorit gewann das Semi-
finale 3:1. Im unnötigen Platzie-
rungsspiel (beide Teams hatten 
Bronze schon sicher), das mit 
3:1 gegen Polen gewonnen 
wurde und in dem mit Philipp 
Floritz und Christoph Schmidl 
sogar zwei bayerische Spieler 
an den Tisch gingen, wurde 
dann der dritte Rang noch ein-
mal zementiert.

Vor allem für Floritz, der in sechs  
von sieben Partien stolz und  
sehr erfolgreich das National-
trikot trug, gab es viele Lobes-
hymnen: Er rechtfertigte das in  
ihn gesetzte Vertrauen mit star- 
ken Leistungen, hieß es unter  
anderem auf der Homepage 
des DTTB. Auch von Bundestrai-
ner Istvan Korpa gab es ein 
dickes Lob für den künftigen 
Zweitbundesligaspieler.



Jugend-Europameisterschaften: Floritz bringt Europameister in große Verlegenheit

Schmidl verpasst knapp Doppel-Medaille

Christoph Schmidl (Bild), der im  
Teamwettbewerb nur die deut- 
sche Nummer fünf war, war in  
den drei Individualkonkurrenzen  
der erfolgreichste deutsche Ju- 
gendspieler. Mit Wut im Bauch  
ließ es der 16-Jährige dann 
krachen. Im Einzel war er der  
einzige DTTB-Spieler, der in der  
Runde der besten 16 stand. 
Dort verlor er aber gegen einen  
Belgier in vier Sätzen. Auch im  
Mixed erreichte er mit Sabine  
Winter ebenfalls das Achtelfina-
le, das knapp verloren wurde. 
Noch besser lief es im Doppel, 
denn mit Patrick Franziska stand  
Christoph Schmidl sogar im Vier- 
telfinale. Die Partie gegen zwei 
Tschechen wog hin und her, 

doch am Ende verpassten die 
beiden Deutschen nach einem 
9:11 im Entscheidungssatz nur 
hauchdünn den Sprung in die 
Medaillenränge.

Auch in den Individualwettbe-
werben zeigten die drei bayeri-
schen Spieler bei den Jugend-
Europameisterschaften gute 
Leistungen.

Für den Hingucker hatte erneut 
Philipp Floritz gesorgt: In der 
dritten Runde des Einzels hatte 
er den späteren Europameister 
Paul Drinkhall kurz vor einer 

Niederlage. Gegen den Bundes-
ligaspieler führte der Neu-Hil-
poltsteiner mit 3:1, doch der 
vierte Satzgewinn wollte trotz 
toller Leistung nicht mehr klap-
pen. Im Entscheidungssatz 
hielt der 16-Jährige bis zum 8:8 
klasse mit, ehe dem Engländer 
die nächsten drei Punkte zum 
hauchdünnen Sieg gelangen. 
Im Doppel schied Philipp Flo- 
ritz frühzeitig mit seinem slo-
wakischen Partner aus.

Nicht ganz so gut lief es für Sa- 
bine Winter (Bild), die im Einzel  
und im Doppel mit Kathrin 
Mühlbach frühzeitig ausschied. 
Im gemischten Doppel stand  
die 15-Jährige, wie schon er- 
wähnt, immerhin im Achtelfina-
le mit Christoph Schmidl. Doch 
auch sie dürfte, wie Floritz und  
Schmidl, in den nächsten Jah-
ren noch die eine oder andere 
Medaille gewinnen.



Der Verbandshauptausschuss 
des BTTV hat in Bad Griesbach  
mit einstimmigem Votum die  
Rahmenbedingungen geschaf-
fen, das Programm click-TT 
anzuschaffen.

dienst die gesamte Verwaltung 
der Spielberechtigungen sowie 
die das gesamte Spektrum der  
Online-Kommunikation (Semi-
nare, Anschriftenlisten) auf das  
neue System „click-TT plus“ 
übertragen. Bei dieser umfas- 
senden Lösung finden auch in- 
dividuelle Belange des BTTV  
(unter anderem der Spielplan-
generator) Berücksichtigung. 

Und auch der finanzielle Teil 
wurde zur Zufriedenheit des 
Verbandshauptausschusses 
geklärt: Ein wichtiger Aspekt 
bei der Anschaffung war, dass  
die Finanzierung, die über meh- 
rere Jahre erfolgt, aus den je- 
weils aktuellen Haushaltsmit-
teln gedeckt werden kann. So- 
mit ist keine Erhöhung der Bei- 
träge/Gebühren und auch kei-
ne Umlage notwendig.

Entscheidung beim VHA in Bad Griesbach

Click-tt kommt ab 
der Saison 2010/2011

Fenner Str. 62a ★ D-66127 Saarbrücken ★ Phone: +49 68 98/93 30-0 
Fax: +49 68 98/93 30-33 ★ Mail: info@tibhar.de
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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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Durch den Schritt, der vorher  
von Präsidium und den Bezirks- 
vorsitzenden auf der Grundlage  
von ausführlichen Informatio-
nen und Diskussionen befür- 
wortet wurde, kann der BTTV 
seinen Mitgliedern einen um- 
fassenden Service in Sachen  
Ergebnisdienst in Verbindung  
mit Datenpflege, Kommunika-
tionselementen und weiteren 
Online-Anwendungen bieten.

Denn die Umstellung ist kein  
bloßer Ersatz eines Ergebnis-
dienstes: Ab der Saison 2010/ 
2011 wird neben dem Ergebnis- 



2. Landesbereichsranglistenturnier Nord beim TSV Bindlach

Pfeifer, Bönig und Zaus nicht zu stoppen
Beim 2. Landesbereichsrang-
listenturnier Nord des Nach-
wuchses, das im TSV Bindlach 
einen hervorragenden Ausrich-
ter hatte, qualifizierten sich  
die ersten Vier in jeder Konkur- 
renz für das 2. Verbandsrang-
listenturnier.

franke knapp für sich entschied.  
Rang drei hinter Zaus und Ort  
belegte Dominik Ehr (TV Nürn-
berg Jahn Schweinau). Den 
engen Kampf um den vierten 
Qualifikationsrang entschied 

Bei den Mädchen war Mareike 
Pfeifer eine Klasse für sich, ge- 
wann ohne Spielverlust vor Ju- 
lia Drummer (TTC Neunkirchen),  
Sabrina Wagner (SpVgg Greu- 
ther Fürth) und Lisa Gottschal-
ler (ASV Neumarkt). 

Ohne Niederlage blieb keiner 
der 15 Jungen. Am besten war  
Tobias Götz (SpVgg DJK Effel-
trich), der sich vor dem starken 
A-Schüler Florian Schreiner (FC 
Hösbach), Christoph Schüller 
(TSV Bad Königshofen) und 
Maximilian Heeg (FC Hösbach) 
Rang eins sicherte.

Ein spannendes Duell um den  
Turniersieg lieferten sich bei 
den Schülern A die souveränen 
B-Schüler Marius Zaus (SV Mis- 
telgau) und Kilian Ort (TSV Bad  
Königshofen), das der Ober- 
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Philipp Huber (TV Nürnberg 
Jahn Schweinau) für sich. Bei 
den Schülerinnen A siegte ohne 
Niederlage Roxanna Bönig (TV  
Hofstetten) vor Janine Garbisch  
(TV Konradsreuth), Eva Morhard  
(FC Hösbach) und Christina 
Gierl (TuS Dachelhofen).

Bei den Schülern B holte sich  
Marcel Greß (TV Marktheiden-
feld) den Turniersieg. Zweiter 
wurde Stefan Oestel (VfB Ha-
fenlohr) vor Marcel Kutzner (FC 
Gunzenhausen) und Fabian 
Jost (FC Stöckach). 

Knapp war die Entscheidung 
um Rang eins bei den Schüle-
rinnen B: Dank des besseren 
Satzverhältnisses siegte Laris-
sa Wirth (SC 04 Nürnberg) vor  
Jennifer Berner (DJK Weingarts).  
Dritte wurde Anna Schulte (SC  
04 Nürnberg) vor Jennifer Wagen- 
knecht-Hirth (TB Regenstauf).



Bei den Jungen beherrschte 
Christina Winkelmeier (SpVgg 
Thalkirchen) die Konkurrenz, 
siegte ohne Niederlage vor Pe- 
ter Winkelmeyr (MTV Ingolstadt)  
und Marco Müller (TSV Ober- 
günzburg). Spannend ging es  
um den vierten Rang zu, den  
sich dank des besseren Satz- 
verhältnisses Christoph Mader  
(TTC Fortuna Passau) sicherte.  

Bei den Mädchen holte sich Ele- 
na Pietsch (TTC Birkland) den 
Turniersieg vor Patricia Heiß 
(TSV Schwabhausen), Annika 
Heisl (SSV Wildpoldsried) und 

Lisa-Marie Mühlbauer (SV Nie-
derbergkirchen).

Ein spannendes Turnier spielten  
die Schüler A, denn den Ersten 
und Fünften trennte gerade 
einmal ein Sieg. Platz eins holte  
sich dank des besseren Satz- 
verhältnisses Markus Bott (TV  
Boos) vor Fabian Nitzl (DJK SB  

2. Landesbereichsranglistenturnier Süd beim Polizei-SV Königsbrunn

Winkelmeier und Mantz ohne Niederlage
Beim 2. Landesbereichsrang-
listenturnier Süd des Nach-
wuchses, das im Polizei-SV  
Königsbrunn einen hervorra- 
genden Ausrichter hatte, qua-
lifizierten sich die ersten Vier 
in jeder Konkurrenz für das 2. 
Verbandsranglistenturnier. 

Landshut). Das Satzverhältnis 
musste auch zwischen den Rän- 
gen drei bis fünf entscheiden. 
Dritter wurde Aaron Jaschkowitz 
(FT München-Blumenau) vor 
Daniel Neumann (Post SV Tele- 
kom Augsburg). Auch bei den  
älteren A-Schülerinnen zählt 
die B-Schülerin Chantal Mantz  
schon zu den Besten in Bayern. 

Ohne Niederlage siegte sie vor  
Heike Zhang (TTSG Möckenlo- 
he), Nielufar Yazdany (TTC Lang- 
weid) und Verena Huber (SV 
Riedering).

Die Schüler B bestimmte Micha- 
el Alfertshofer (SC Fürstenfeld-
bruck), der ohne Spielverlust 
vor Linus Reich (SV Nordendorf)  
und Matthias Vogt (TV Kaufbeu-
ren) gewann. Den Kampf um 
Rang vier entschied Tobias Ber- 
ger (TSV Kronwinkl) knapp für 
sich. Bei den Mädchen siegte  
die souveräne Eva-Maria Maier  
(TSV Schwabhausen) vor Fran- 
ziska Riesenegger (TV Dillingen),  
Stefanie Pohl (TSV Eintracht 
Karlsfeld) und Katharina Teufl 
(SV Ohu-Ahrain).
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Die Bilder dieser Ausgabe stammen 
von Marco Steinbrenner, dem DTTB 
und dem TTV Rosenheim.



Gesundheits-Aktion „Deutschland bewegt sich“ zu Gast in Rosenheim

TT-Aktionsfläche faszinierte die Besucher

Der TTV Rosenheim präsentier-
te in Zusammenarbeit mit An- 
gelika Thanner vom BTTV und  
dem ausgebildeten Präventions- 
trainer Hans Löw (hier im Bild  
mit einem kleinen Mädchen)  
Tischtennis. Die Ballmaschine  
erwies sich als Besuchermag-
net und lief an den beiden Ta- 
gen fast rund um die Uhr, um  
den Interessenten – vom Klein- 
kind bis zum rüstigen Rentner –  

die Möglichkeit zum Ausprobie-
ren zu geben. Am zweiten Tisch  
wurde frei gespielt; auch dieses  
wurde gerne genutzt. Mehrere  
hundert Kinder und Erwachse-
ne nahmen Schläger in die Hän- 
de, um einige Bälle zu spielen.

Auf dem Max-Josefs-Platz in  
Rosenheim war die Gesund-
heits-Initiative „Deutschland 
bewegt sich“ von Barmer, ZDF 
und Bild am Sonntag zu Gast 
– und der TTV Rosenheim um 
Vorsitzenden Walter Schleich 
und seine vielen Helfer war mit  
einer Tischtennis-Aktionsfläche  
für zwei Tage mittendrin. Und 
wieder einmal lockte der klei-
ne Zelluloidball kleine und gro- 
ße Besucher in Scharen an.

Auf der Showbühne boten ein-
heimische Spieler mit dem Pa- 
ralympicssieger Jochen Woll-
mert zwei Showkämpfe. Auch 
der jüngste Nachwuchs des 
TTV Rosenheim, Victoria Dauter
(Oberbayerische Minimeisterin) 

und Maximilian Dauter (Bayeri-
scher Minimeister), zeigte sein  
Können ebenso wie die Jugend-
spieler Marko Fridau und Max 
Straßer.

Geworben wurde im Rahmen  
der Veranstaltung auch für Tisch- 
tennis als Gesundheitssport, 
wobei die Verantwortlichen des  
Bayerischen Tischtennis-Ver- 
bandes bei den älteren Besu-
chern großen Anklang fanden, 
währenddessen der jüngste 
Nachwuchs begeistert die 
Schläger in den Händen hielt.

Auch einige prominente Sport-
ler aus anderen Sportarten, wie 
Weitsprung-Olympiasiegerin 
Heike Drechsler oder Ex-Fußball- 
profi Bernhard Winkler, schau-
ten an der TT-Aktionsfläche 
vorbei. „Wir können rundum ein 
positives Fazit ziehen“, betont 
TTV-Chef Walter Schleich.


