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Winter und Floritz
sind im WM-Fieber

Schwabhausen gewinnt
das erste Topspiel

Bei der Jugend-Weltmeisterschaft in  
Cartagena (Kolumbien) sind mit Sabine 
Winter (TSV Schwabhausen) und Phi- 
lipp Floritz (TV Hilpoltstein/Bild) zwei  
bayerische Spieler dabei. Vor den Titel- 
kämpfen geben sich beide zuversicht-
lich, auch die Verantwortlichen im 
BTTV drücken den beiden Talenten für 
die WM ganz fest die Daumen. 

Der TSV Schwabhausen ist auf Kurs 
in Richtung Herbstmeisterschaft in 
der 2. Bundesliga Süd. Gegen den TTC 
Optolyth Optik Wendelstein waren 
die Oberbayern um die überragende 
Sabine Winter (Bild) siegreich und sind 
damit auch für das zweite Topspiel 
gegen den TTC Langweid gerüstet, das 
am 29. November in Schwaben steigt.  

Beim TSV Ebermannstadt steigt

das DTTB TOP 16 des Nachwuchses



Mannschaftswettbewerb lieb-
äugelt. Voraussetzung ist, wie 
bei den Mädchen, eine gute 
Auslosung.

„Ich drücke Sabine und Philipp 
ganz fest die Daumen. An ei-
nem guten Tag können beide 
viel erreichen“, schickt Claus 
Wagner aufmunternde Grüße 
an die beiden Nationalspieler. 
Der BTTV-Präsident betont, 
dass „Philipp bei der EM ge-
zeigt hat, zu welcher Leistung 
er fähig ist“. Und von „Sabine 
haben wir schon viele tolle 
Leistungen gesehen“, schiebt 
Wagner nach. Auch BTTV-Vize-
präsident Jugend, Marcus Ni-
kolei, gibt sich zuversichtlich, 
traut den Teams bei den Jungen  
und Mädchen sogar den Sprung  
ins Halbfinale zu. „Und im Ein-
zel sollte Philipp und Sabine 
der Einzug ins Hauptfeld ge-
lingen“, wünscht sich Nikolei.

Jugend-WM in Kolumbien: Drei der acht deutschen Spieler kommen aus Bayern

Daumendrücken mit Winter und Floritz
Vom 9. bis 16. Dezember stei-
gen in Kolumbien die Jugend-
Weltmeisterschaften 2009. 
Unter den acht deutschen Teil- 
nehmern sind mit Sabine Winter  
(TSV Schwabhausen) und Phi-
lipp Floritz (TV Hilpoltstein) 
sowie dem aus der Oberpfalz 
stammenden und nun in Hessen  
spielenden Christoph Schmidl 
gleich drei Talente aus Bayern.

Bei den Mädchen werden Sabi- 
ne Winter, Kathrin Mühlbach, 
Ann-Kathrin Herges und Anna 
Krieghoff für Deutschland an den  
Start gehen. Das neu formierte  
Team – die 2008 mit Team-Bron- 
ze dekorierten Amelie Solja und  
Rosalie Stähr sind aus Alters-
gründen ausgeschieden und Pe- 
trissa Solja verzichtet aus schu- 
lischen Gründen auf einen Start  
– kann in Cartagena unbe-
schwert an die Tische gehen. 
Dieses wird in Sabine Winter, 

die als einzige des Quartetts 
schon im vergangenen Jahr bei  
der Jugend-WM dabei war und  
Bronze mit nach Bayern brachte,  
ihren Leitwolf haben.

Mit Philipp Floritz, Christoph 
Schmidl und Patrick Franziska 

ist hingegen das Korsett der  
Jungen-Mannschaft, die bei der  
WM 2008 erst im Viertelfinale 
vom späteren Sieger aus China  
gestoppt wurde, auch in diesem  
Jahr wieder dabei. Einzig Ricar-
do Walther ist neu im Team, das  
natürlich mit einer Medaille im  
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Am 9. Dezember beginnt die 
Jugend-WM in Kolumbien. Hast 
Du schon ein Kribbeln in der 
Hand?

Sabine Winter: Man fiebert 
natürlich schon auf die WM zu. 
Allerdings gibt es davor noch 
andere wichtige Aufgaben, so  
dass ich schon auch noch an-
dere Gedanken habe.

Du wirst der Leitwolf im Mäd-
chenteam sein, denn Du warst 
bereits im vergangenen Jahr 
bei der Jugend-WM dabei. Wie 
geht’s Du damit um?

Sabine Winter: Damit hab ich  
keine großen Probleme. Ich wer- 
de ganz natürlich sein und ver- 
suchen, für gute Stimmung zu  

Jugend-WM in Kolumbien: Sabine Winter wird der Leitwolf im Mädchenteam sein

„Spaß haben, Top-Spielerinnen ärgern“
Sabine Winter vom TSV Schwab- 
hausen führt bei der Jugend- 
Weltmeisterschaft in Kolum-
bien ein junges deutsches 
Mädchenteam an. Dabei kön- 
nen die 17-Jährige und ihre 
Kolleginnen ohne großen 
Druck aufspielen. 

sorgen, um damit den Druck  
von meinen Mannschaftskol-
leginnen zu nehmen.

Bei der WM 2008 hat das deut-
sche Mädchenteam Bronze ge- 
wonnen. Was rechnet Ihr Euch 
in diesem Jahr aus, zumal ihr  
ein verjüngtes Team seid und  
auch auf Petrissa Solja ver-
zichten müsst?

Sabine Winter: Wir wollen un- 
ser bestes Tischtennis zeigen 
und Spaß haben. Wenn wir das  
schaffen und dazu großes Los- 
glück haben, kann man viel-
leicht den Erfolg vom Vorjahr 
wiederholen. Aber davon soll- 
ten wir eigentlich nicht träumen,  
sondern lieber viel Erfahrung 
für das kommende Jahr sam-
meln, um dann mit einem 
ähnlichen Team aufzutrumpfen. 

Was sind Deine Ziele für die 

Individualwettbewerbe in Ko-
lumbien?

Sabine Winter: Viel ist sicher- 
lich von der Auslosung abhän- 
gig. Im Einzel will ich versuchen,  
mich zum Vorjahr hin zu stei-
gern und Top-Spielerinnen zu 
ärgern. Kathrin Mühlbach und 
ich können im Doppel gegen 
fast jeden gewinnen, allerdings 
auch gegen viele verlieren. Und 
im Mixed habe ich noch nie mit 
Patrick Franziska gespielt – von 
daher abwarten und staunen.  

Wagen wir einen Ausblick auf  
das Jahr 2010: Welche Schlag-
zeile will Sabine Winter im 
nächsten Jahr am liebsten über 
sich lesen? 

Sabine Winter: Sabine Winter 
gewinnt Gold! Am liebsten bei 
einem besonders wichtigem 
Turnier.



Jugend-WM in Kolumbien: Philipp Floritz spielt sein letztes Nachwuchsturnier

„Ich bin natürlich sehr motiviert“
Während der Jugend-WM in  
Kolumbien feiert Philipp Floritz  
vom TV Hilpoltstein seinen 18. 
Geburtstag und will sich bei 
seinem letzten Jugendturnier 
mit einer tollen Leistung selbst  
beschenken.

Am 9. Dezember beginnt die 
Jugend-Weltmeisterschaft in 
Kolumbien. Hast Du schon ein 
Kribbeln in der Hand?

Philipp Floritz: Ja, die Vorfreu-
de ist schon groß. In den nächs- 
ten beiden Wochen werde ich  
noch hart trainieren und ver- 
suchen, meine Topform zu er-
reichen. 

Die WM wird der Abschluss Dei- 
ner Jugendzeit sein. Haben die- 
se Titelkämpfe einen besonde-
ren Stellenwert?

Philipp Floritz: Die WM ist ne- 

ben der EM das größte Jugend-
turnier. Da es mein letztes Ju-
gendturnier ist, möchte ich ein 
gutes Ergebnis erzielen und bin 
natürlich sehr motiviert. 

Bei der WM 2008 hat das 
deutsche Jungenteam mit Dir 
das Halbfinale verpasst und 

wurde Fünfter. Ist in diesem 
Jahr eine Medaille möglich?

Philipp Floritz: Das hängt von 
der Auslosung ab. Deshalb ist  
es schwer, im Vorfeld genaueres  
zu sagen. Letztes Jahr haben 
wir das Maximum erreicht, da 
wir mit Korea in der Gruppe 

und China im Viertelfinale die  
stärksten Gegner hatten. 

Was sind denn Deine Ziele für 
die Individualwettbewerbe in 
Kolumbien?

Philipp Floritz: Die Individual-
wettbewerbe sind noch um ei- 
niges stärker besetzt als bei  
der EM. Die Gegner sind alle  
sehr stark, vor allem die Asia-
ten. Schon in der Gruppe kann  
man auf unangenehme Kon-
kurrenz treffen. Ich möchte ein-
fach gutes Tischtennis spielen 
und von Spiel zu Spiel blicken. 

Wagen wir einen Blick auf das 
Jahr 2010: Welche Schlagzeile 
will Philipp Floritz am liebsten 
über sich lesen?

Philipp Floritz: Mit dem TV 
Hilpoltstein in die 1. Bundesliga 
aufgestiegen.



Das eingespielte Team des TSV  
Ebermannstadt um Abteilungs-
leiter Klaus Peter (Bild) wird si- 
cherlich wieder eine perfekt or- 
ganisierte Veranstaltung über 
die Bühne bringen, denn die 
Oberfranken haben bereits eini- 
ge überregionale Turniere mit 
Bravour ausgerichtet. Nun ste- 
hen die DTTB TOP 16 an, in de- 
nen in jeder Altersstufe die je- 
weils 16 besten Jungen und 
Mädchen aus Deutschland an 
den Start gehen werden. Unter 
den 64 Spielern, die um die 

Am 5. und 6. Dezember sind  
Deutschlands Toptalente zu  
Gast in Bayern: In der Stadt-
halle Ebermannstadt steigen 
die Bundesranglistenturniere 
DTTB TOP 16 der Jugend und  
Schüler, zu dem bis auf die Teil- 
nehmer der Jugend-WM die  
besten deutschen Nachwuchs-
spieler erwartet werden.

Teilnahme am DTTB TOP 12 
kämpfen werden, sind auch 
acht bayerische Talente, die 
sich durch gute Leistungen 
beim DTTB TOP 48 qualifiziert 
haben und sich natürlich fürs  
DTTB TOP 16 einiges vorgenom-
men haben.

Bei der Jugend – hier ist Sabine 
Winter vom TSV Schwabhausen 
bereits freigestellt für das DTTB 
TOP 12 – sind folgende drei 
Nachwuchsspieler des BTTV in 
Ebermannstadt dabei.

Katrin Brickl: Die 17-Jährige 
spielt in der Oberliga Bayern 
und ist die Spitzenspielerin der 
DJK SB Regensburg.

Julia Drummer: Die 15-Jährige 
ist die Lokalmatadorin, da sie  
aus der Umgebung von Eber- 
mannstadt kommt. Sie spielt  
beim Oberligisten TTC Neunkirchen.  

Bundesranglistenturniere DTTB TOP 16 der Jugend und Schüler

Ebermannstadt empfängt die Toptalente

Alexander Rattassep: Der 17- 
Jährige schlägt für den Bayern-
ligsten SpVgg DJK Effeltrich auf.

Bei den Schülern gehen in Eber- 
mannstadt gleich fünf Talente 
aus Bayern an die Tische.

Chantal Mantz: Die 13-Jährige 
spielt bereits sehr erfolgreich 
in der Oberliga beim SV DJK 
Kolbermoor.

Florian Schreiner: Der National- 
spieler, der am ersten Turnier-
tag seinen 14. Geburtstag fei- 
ert und das DTTB TOP 48 ge- 
wonnen hat, agiert beim Ober-
ligisten 1. FC Hösbach.

Kilian Ort: Der 13-Jährige ist 
ebenfalls Nationalspieler und 
tritt in der Bayernliga für den 
TSV Bad Königshofen an.

Tim Gottal: Der 14-Jährige ist 
beim Bayernligisten DJK Sparta 
Noris Nürnberg aktiv.

Marius Zaus: Der 13-Jährige 
spielt in der Landesliga für die 
SpVgg DJK Effeltrich.

Das DTTB TOP 16 beginnt am  
Samstag, 5. Dezember, um 10  
Uhr in der Stadthalle Ebermann-
stadt und wird am Sonntag, 6. De- 
zember, um 9 Uhr fortgesetzt.



Gleich zwei veranstaltende Ver- 
eine laden dieses Mal zu den  
Titelkämpfen ein, denn der FT  
Rosenheim und der TTV Rosen- 
heim heißen die Teilnehmer aus  
den sieben Bezirken Bayerns 
im Süden des Freistaates ge- 
meinsam willkommen. Teilnah- 
meberechtigt an den diesjähri- 
gen Bayerischen Meisterschaf-
ten sind jeweils 32 Herren in 
den Klassen B, C und D sowie 

jeweils 16 Damen in den Klas- 
sen B und C. Neben dem Kampf  
um die Titel können sich auch  
noch die Besten in den drei 
Leistungsklassen für die natio- 
nalen Meisterschaften qualifi-
zieren, die im nächsten Jahr 
ausgetragen werden.

Die Meisterschaften beginnen 
am Samstag, 5. Dezember, um 
10.45 Uhr in der Gabor-Halle in  
Rosenheim. Traditionell gibt es  
am Abend einen geselligen A- 
bend für alle Spieler. Fortge-
setzt werden die Titelkämpfe 
am Sonntag, 6. Dezember, um 
9 Uhr. Die Finalspiele werden 
ab 13.30 Uhr ausgetragen.

Die Gabor-Halle in Rosenheim 
ist Austragungsort der 11. Baye- 
rischen Meisterschaften der 
B-/C-/D-Klassen, die am 5. und  
6. Dezember stattfinden wer- 
den. Dabei geht es nicht nur  
um die Titel in den drei Leis- 
tungsklassen, sondern auch  
um zahlreiche Startplätze 
für die Deutschen Meister-
schaften.

Bayerische Meisterschaften B-/C-/D-Klasse

In Rosenheim
geht’s um die Titel
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Die Bilder dieser Ausgabe stammen  
von Barbara Link, Nils Rack, Arndt 
Peckelhoff und dem BTTV-Archiv.



Bayerische Meisterschaften des Nachwuchses

Talente spielen in
Neumarkt um Titel
Die Sporthalle der Hauptschu-
le in Neumarkt steht am 12.  
und 13. Dezember im Mittel- 
punkt, wenn sich die Spitzen- 
talente der sieben bayerischen  
Bezirke zu den diesjährigen 
Bayerischen Meisterschaften 
der Jugend, Schüler A und 
Schüler B treffen. Gastgeber 
der traditionellen Titelkämpfe 
ist der ASV Neumarkt, der  
schon mehrmals ein hervor- 
ragender Ausrichter überregio-
naler Turniere war.

Bis auf Jugend-Nationalspiele-
rin Sabine Winter (TSV Schwab-
hausen), die in dieser Zeit bei 
der Jugend-Weltmeisterschaft 
in Kolumbien weilt, werden vor- 
aussichtlich alle bayerischen 
Spitzenspieler aus dem Nach-
wuchsbereich in der Oberpfalz 
am Start sein, so dass es in den  

drei Altersklassen viele span-
nende und hochklassige Par-
tien geben wird.

Titelverteidiger bei der Jugend 
sind Katrin Brickl (DJK SB Re- 
gensburg) und der aus Neu-
markt stammende und diesmal 
natürlich auch Heimvorteil be- 
sitzende Manuel Hoffmann (TV  
Hilpoltstein), die beide selbst-
verständlich wieder bayerische 
Meister werden wollen. Insge-
samt sind 160 Jungen und 
Mädchen in Neumarkt dabei. 

Beginn der diesjährigen Baye-
rischen Meisterschaften ist am  
Samstag, 12 Dezember, um 
11 Uhr; fortgesetzt werden 
die Titelkämpfe in Neumarkt 
am Sonntag, 13. Dezember, 
um 8.30 Uhr. Die Finalspiele 
beginnen um 13.15 Uhr.



son geben, den Schwabhausen 
mit den 170 Besuchern aus der 
Partie gegen Wendelstein hält. 

Beide Teams haben Klassespie- 
lerinnen in ihren Reihen, so dass  
eine tolle Spitzenbegegnung 
erwartet wird. Nach den bishe-
rigen Spielen sind aber die Gäs- 
te aus Schwabhausen Favorit, 
haben sie sich doch bisher 
überhaupt keine Blöße gege-
ben und alles souverän gewon- 
nen. Hingegen hat das eben- 
falls hoch gehandelte Langweid 
neben dem Remis gegen Wen- 
delstein auch überraschend in  
Chemnitz einen Zähler liegen  
gelassen. Doch die erfahrenen 
Gastgeberinnen wollen Schwab- 
hausen einen leidenschaftli-
chen Kampf liefern. Vor hoffent-
lich wieder vielen Fans, die 
dieses zweite innerbayerische 
Topspiel natürlich auch ver-
dient hat.

Vor 170 begeisterten Zuschau- 
ern lieferte sich der noch ver- 
lustpunktfreie TSV Schwabhau-
sen und der (Noch-)Tabellen-
führer TTC Optolyth Optik Wendel- 
stein ein mitreißendes Spitzen-
spiel, das die Gastgeberinnen 
mit 6:3 gewannen. Zwar brachte  
Svenja Weikert der TSV-Spitzen- 
spielerin Ting Yang (Bild) die  
bisher einzige Saisonniederlage 
bei, doch die überragende Sa- 
bine Winter, die bisher eben-
falls erst eine Niederlage kas-

Der TSV Schwabhausen hat  
seine Ansprüche auf die Meis- 
terschaft in der 2. Bundesliga 
Süd der Damen untermauert 
und das erste von zwei inner-
bayerischen Topspielen für sich  
entschieden. In Langweid kön- 
nen die Oberbayern mit einem 
Unentschieden bereits die 
Herbstmeisterschaft unter 
Dach und Fach bringen.

siert hat, führte Schwabhausen 
zum Sieg. 

Die Wendelsteinerinnen been-
deten mit dem Derbysieg gegen 
das Schlusslicht SpVgg DJK 
Wolframs-Eschenbach bereits 
die Vorrunde, haben nach einer 
tollen Hinserie 15:3-Punkte – 
und stehen immer noch an der 
Tabellenspitze. Doch bereits im 
nächsten Spiel kann der TSV  

Schwabhausen (bisher 14:0) 
den Platz an der Sonne erklim-
men, wenn er nicht verliert. Doch  
diese Partie wird es in sich ha- 
ben, denn der frühere Europa-
pokalsieger TTC Langweid (10:2)  
erwartet die Oberbayern zum 
Spitzenspiel. Gespielt wird am  
Sonntag, 29. November, um 14  
Uhr in Langweid. Da dürfte es  
dann wohl auch einen neuen  
Zuschauerrekord in dieser Sai-

2. Bundesliga Süd der Damen: Schwabhausen gewinnt 6:3 gegen Wendelstein

Langweid bittet zum nächsten Topspiel



Eine Zeit lang sah es danach  
aus, dass der Post SV Mühlhau-
sen (12:4) Herbstmeister wer- 
den würde. Doch ein Koppelspiel- 
tag in Bayern brachte den Thü- 
ringern gleich drei Verlustpunk-
te (8:8 in Passau, 7:9 in Gräfel- 
fing) ein, so dass der FC Tegern-
heim (12:2) erstmals die Tabel-
lenspitze übernahm. Ein Platz, 
der für die Oberpfälzer nicht 
ungewohnt ist, sind sie doch 
in den vergangenen Jahren oft 
auf dieser Position gestanden. 
Ein weiteres Team aus Bayern 
hat derzeit ebenfalls viel Grund 
zur Freude: Denn der TTC For-
tuna Passau (11:3) hat als Drit-
ter auch noch gute Chancen 
auf Rang eins. 

Entschieden wird das in den 
zwei noch in der Vorrunde aus- 
stehenden bayerischen Duellen.  
Zuerst muss der FC Tegernheim 
am Sonntag, 29. November, um  
14 Uhr gegen den TV Hilpoltstein  

In der 2. Bundesliga Süd der 
Herren haben Tabellenführer 
FC Tegernheim und der TTC 
Fortuna Passau gute Chancen 
auf die Herbstmeisterschaft.

2. Bundesliga Süd der Herren: FC Tegernheim und TTC Fortuna Passau vorne dabei

Herbstmeister kommt wohl aus Bayern
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in eigener Halle bestehen. Und 
dann kommt es am Samstag, 
5. Dezember, zum Showdown 
um die Herbstmeisterschaft, 
wenn der TTC Fortuna Passau  
um 14 Uhr den FC Tegernheim 

erwartet. Diese Partie ist nicht  
nur das aktuelle Spitzenspiel, 
sondern auch ein Ostbayern-
derby, das in den vergangenen 
Jahren stets mitreißend und 
spannend war, zumeist aber 
von den Oberpfälzern aus Te-
gernheim gewonnen wurde. 
Gelingt es den Passauern, den 
Spieß diesmal umzudrehen, 
dann ist auch für sie noch der 
Platz an der Sonne möglich.

In der Tabelle nach vorne gear-
beitet hat sich im November 
der TSV Gräfelfing (10:6), der 
wohl als Vierter die Vorrunde 
abschließen wird. Allerdings 
mussten sich die Oberbayern 
im bayerischen Duell gegen den  
TV Hilpoltstein (6:8) mächtig 
strecken, um als Sieger vom 
Tisch zu gehen. Die Mittelfran-
ken führten schon 7:5, ehe die 
Gräfelfinger mit vier Siegen in 
Folge das Spiel noch drehten.


