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Tischtennis vom Wochenende

9:7
9:4
9:3
4:9

Herren I - Neuenbürg I
Herren II - Möttlingen II
Herren III - Neuenbürg III
Herren III - Möttlingen III
Rückrunde mit Sieg begonnen
Mit einem enormen Spielprogramm wartete

der TTC am vergangenen Wochenende auf
und agierte dabei recht erfolgreich, denn von
vier Spielen wurden drei gewonnen und eins
verloren. Der Großkampftag war in der Fried-
rich-Silcher- Turnhalle angesagt. Die vier Spie-
le die angesetzt waren, hätte man aber zeitmä-
ßig und platzmäßig in der eigenen Halle nicht
über die Bühne gebracht, so daß die »Erste«
auf ihr Heimrecht verzichtete und in Neuen-
bürg antrat. Dies war die erste schlechte Nach-
richt, die zweite war, daß Frank Ehmer nicht
spielte. Die positive Nachricht allerdings ist,
daß man mit 9:7 äußerst knapp und glücklich
die Oberhand behielt. '
Nicht gut begann unser Team in den Doppel,

denn nach dem Erfolg von Herrigel/Rummel
mußten Haaser/Knöller im dritten Satz das
Spiel abgeben und KellenbergeriPeter Becht
waren ohne jede Chance und so hieß es 1:2 für
Neuenbürg. Durch die Siege von Haaser, Her-
rigel und Rummel ging man dann jedoch mit
4:2 in Führung. Der an diesem Abend nicht
optimal agierende Knöller verlor anschließend
gegen Burda, 4:3. Ausgeglichen die Punkte im
hinteren Paarkreuz, Kellenberger hielt den Er-
satzspieler der Neuenbürger klar nieder, wäh-
rend Peter Becht am Nachbartisch verlor,
Spielstand 5:4 für den Tl'C, Die an diesem Tag
überragenden Akteure Haaser, Herrigel und
Rummel gewannen ihre Spiele auch im zwei-
ten Durchgang und erhöhten so das Ergebnis
auf ein beruhigendes 8:4. Doch die Neuenbür-
ger gaben nicht auf und kamen durch Siege
über Knöller, Kellenberger und Becht auf 8:7
heran und spürten, daß ein"Unentschieden im

Bereich des Möglichen lag. Doch aus diesen
Träumen riß sie spätestens das Birkenfelder
Schlußdoppel Herrigel/Rummel, die einen
2:0-Sieg meldeten und somit den 9:7-Erfolg
sicherten.
Zweite auf Erfolgskurs

Nachdem die 2. Mannschaft am vergange-
nen Wochenende beim Tabellendritten Unter-
reichenbach einen klaren M9-Sieg einfuhr, war
am Samstag mit Möttlingen ein weiteres Spit-
zen team in Birkenfeld zu Gast. Doch die
enorm starke Aufstellung der »Zweiten« mit
den Rückkehrern Riedlinger und Kranig, ließ
auch bei diesem Match den Gästen beim 9:4
keine Chance. Die Punkte resultierten aus
Doppelsiegen von Riedlinger/Kranig und
Keck/Weißflog. In den Einzel waren Riedlin-
ger (2), Bühler (2), Caroppo (2) und Keck er-
folgreich. Erwähnenswert ist, daß dieser Sieg
sogar ohne Spitzenspieler Fingberg erzielt
wurde.

»Dritte« mit Sieg und Niederlage
Mit einem Sieg und einer Niederlage präsen-

tierte sich die 3. Mannschaft in der Turnhalle.
Bei ihrem klaren Erfolg über Neuenbürg III
bog das Team um Eberhard Becht nach allen
drei gewonnenen Doppel frühzeitig auf die
Siegerstraße ein. Becht, Madgarov, Gauss,
Engel, bei einer Niederlage von Siegert, er-
höhten auf 7: 1. Zwei Niederlagen von Siegert
und Hörth standen zwei weitere Erfolge von E.
Becht und Madgarov gegenüber, was gleich-
zeitig den 9: 3-Endstand bedeutete. - Im zwei-
ten Match hatte man gegen Möttlingen keine
Siegchance und mußte sich mit 4:9 geschlagen
geben und das Satzverhältnis lautete 11: 20.
Die Punkte erspielten das Doppel Becht/Sie-
gert sowie in den Einzel E. Becht und Madga-
rov (2). Bester Tl'Ce.Akteur war somit Madga-
rov, der in beiden Spielen vier Erfolge ver-
buchte und ungeschlagen blieb.
Vorschau:
Samstag, 28. Januar 1995
16.00 Uhr Calmbach V - Herren III
17.00 Uhr Herren II - Ottenbronn IV
19.00 Uhr Baiersbronn I - Herren I
12. Tischtennis-Mini-Meisterschaften 94/95
Ortsentscheidung Birkenfeld

Der Tischtennisclub Birkenfeld führt am
Samstag, den 28. Januar 1995 in der Friedrich-
Silcher-Turnhalle in Birkenfeld die Mini-Mei-
sterschaften durch. Der Beginn wurde auf
13.00 Uhr festgesetzt und dauert bis ca. 16.00
Uhr. Anmeldungen werden bis 12.30 Uhr bei
der Turnierleitung entgegengenommen.
Rückfragen können bei Dieter Herrigel, Tele-
fon (072 31) 48 21 36 vorgenommen werden.
Teilnehmen können Kinder im Alter von 6 bis
12 Jahren. Es wird in zwei Altersklassen ge-
spielt. Bis 10 Jahre ist der Stichtag der
1.1.1984 und bis 12 Jahre ist der Stichtag
1.1.1982. Bei diesem Turnier dürfen nur Kin-
der mitmachen, die bisher noch nicht an Ver-
anstaltungen des Deutschen Tischtennisbun-
des teilgenommen haben, also Kinder die neu
mit Tischtennis begonnen haben. Für die Sie-
ger gibt es schöne kleine Sachpreise. Veran-
stalter ist der Deutsche Tischtennisbund unter-
stützt vom Verband der Volks- und Raiffeisen-
banken.
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TIschtennis vom Wochenende
Baiersbronn I - Herren I 7:9
Herren 11- Ottenbronn IV 9:0
Calmbach V - Herren III 9:7
Mühevoller Sieg der »Ersten«

Am vergangenen Samstag gastierte unser
Team beim SV Baiersbronn, einer Mannschaft
die von akuten Abstiegssorgen geplagt wird.
Gerade deswegen waren die Akteure von
Baiersbronn hochmotiviert und in einem
Match, das über den gesamten Spielverlauf
(knapp vier Stunden) ausgeglichen verlief,
mußten die Spieler des TTC bis zum letzten
Ballwechsel bangen, um den 7:9- Erfolg sicher-
zustellen. Und es sah für unsere Mannschaft
beim Schlußdoppel gar nicht so gut aus, denn
HerrigellRummel lagen im entscheidenden
dritten Satz mit 15:9 in Rückstand. Doch das
druckvolle Angriffspiel von Herrige! in Ver-
bindung mit dem sicheren Abwehrspiel von
Rummel brachten noch. die Wende, der Satz
endete mit 19:21 für den TTC, was bei den
Spielern große Freude über den Gesamtsieg
auslöste. '

Zum Spie!verlauf: Nach den Doppel lag man
mit 2: 1 zurück. Lediglich das Paradedoppel
Herrigel/Rummel punkteten. Die beiden an-
deren Paarungen Haaser/Riedlinger sowie
KnölleriKellenberger hatten jeweils knapp das
Nachsehen. Daß der TTC derzeit in den Dop-
pel nicht optimal agiert, liegt auch an der Tat-
sache, daß die Doppel zwei und drei meist neu
konzipiert werden und dann nicht richtig ein-
gespielt sind. Dies ist keine Entschuldigung,
sondern nur Fakt. Seine derzeit gute Form
stellte Haaser bei seinem ungefährdeten 2:0-
Erfolg unter Beweis. Was dann eigentlich nicht
erwartet wurde traf beim Match zwischen Alt-
meister Mörlen und Herrige! ein. Herrigel der
schon wie der sichere Sieger aussah, verlor
plötzlich bei einer 15:10-Führung im zweiten
Satz den Faden und fand nicht mehr in sein
Spiel zurück und konnte auch im dritten Satz
keine Akzente mehr setzen. Allerdings muß
dem 60jährigen Mörlen auch ein Kompliment
ausgesprochen werden, der die Angriffsbälle
von Herrigel enorm gut retournierte. Ausge-
glichen dann die Punkte im mittleren und hin-
teren Paarkreuz, Siege von Knöller und Kel-
lenberger, standen Niederlagen von Rumme!
und Riedlinger gegenüber, Zwischenstand 5:4
für die Gastgeber. Im zweiten Durchgang mel-
deten Haaser und Herrigel zwei Erfolge und
man ging mit 5:6 zum ersten Mal in dieser Be-
gegnung in Führung. Doch die Baiersbronner
glichen durch einen Erfolg über Rummel wie-
der aus. Die erneute Führung gelang dem TTC
durch den an diesem Abend großartig aufspie-
lenden Knöller, der seinen Kontrahenten in ei-
nem guten Angriff- und Konterspiel mit 2: 1
niederhielt. Anschließend mußte sich Kellen-
berger in einem ganz engen Match im dritten
Satz geschlagen geben und nun lag es an Ried-
linger ob man sich mit einem Unentschieden

begnügen mußte oder ob man beide Punkte er-
haschen konnte. Riedlinger wurde mit diesem
Druck fertig und ließ bei diesem Spiel seinem
»guten Händchen« mit aggressivem Angriffs-
tischtennis freien Lauf. Er gewann im dritten
Satz knapp mit 22:20, wobei aber auch der
Spiel- und Trainingsrückstand nicht zu überse-
hen war. Wie das Schlußdoppel den Sieg ein-
fuhr ist bereits eingangs erwähnt.
Kantersieg der »Zweiten«

Beim Heimspiel am vergangenen Samstag in
der Friedrich-Silcher- Turnhalle verpaßte die
2. Mannschaft dem Gast aus Ottenbronn IV
die Höchststrafe. Bei diesem Match, das nur 90
Minuten dauerte, war die spielerische Überle-
genheit auf allen Positionen riesengroß. Nicht
nur das Ergebnis von 9:0 ist phantastisch, son-
dern auch das Satzverhältnis von 18:0 verdeut-
licht die Dominanz des TTC. Die Punkte für
die »Zweite« erspielten die Doppel Fingberg!
Keck, Bühler/Caroppo und Kranig/Weißflog.
Im Einzel waren Fingberg, Kranig, Bühler,
Caroppo, Keck und Weißflog erfolgreich.
Knappe Niederlage der »Dritten«

Nach fast vierstündiger Spieldauer mußte
sich das Schluß doppel Becht/Siegert mit 21: 17
im dritten Satz geschlagen geben und somit
war das Match beim Enztalderby gegen Calm-
bach V mit 9:7 verloren. Die Punkte für den
TTC resultierten aus Siegen des Doppel
Becht/Siegert sowie Einzelerfolge von Bor-
kenstein, Becht (2), Siegert, Madgarov und
Engel.
Vorschau:
Samstag, 4. Februar 1995
16.00 Uhr Schömberg III - Herren III
17.00 Uhr Herren 11- Bad Wildbad III
19.00 Uhr Herren 1-Möttlingen I

Tischtennis-Mini-Meister wurde ermittelt
In der bundesweiten Aktion für Kinder bis

12 Jahre wurde am Samstag, 28. Januar 1995
in der Friedrich-Silcher- Turnhalle der Orts;
entscheid von Birkenfeld durchgeführt. Aus:'
g~richtet wurde die Veranstaltung vom TTC
BIrkenfeld mit Unterstützung der Raiffeisen-
bank Birkenfeld. Als Auszeichnung erhielt je';
der Teilnehmer einen flotten Aufkleber und
einen kleinen Sachpreis. Die besten Jungeil
der Altersklassen bis 12 Jahre und bis 10 Jahre
konnten Urkunden und Sachpreise entgegen,
nehmen. Bei den Mädchen besteht diese
Chance im nächsten Jahr wieder. ,

Die Plazierungen der Jungen bis 12 Jahre: I
1. Stefan Schuler, 2. Andreas von Balz, 3. Josua
Hagedorn. Plazierungen Jungen bis 10 Jahre;
1. Markus Schuler, 2. Alexandros Giannopoui
los, 3. Marco Kleemann, 3. Denis Stefanovici
Die Besten der Altersklasse »10 Jahre und'
jünger« können sich dann über weitere EnH
scheide auf Kreis-, Bezirks- und Verbands-
ebene ?is zum Bundesfinale qualifizierenj
Dort winkt den Siegern unter anderem eine
Reise zu einer Veranstaltung mit deutschen
Nationalspielern. . f
Jetzt ist die richtige Gelegenheit sich auf dl

nächsten Mini-Meisterschaften vorzubereiten:-
Training ist jeden Donnerstag von 18.00 bi~
19.00 Uhr in derFriedrich-Silcher- Turnhalle)

, (



Tischtennis vom Wochenende
8:89:1 to,..<..,~
9:6

Herren I- Möttlingen I
Herren 11- Wildbad III
Schömberg III - Herren III
Gerechtes Unentschieden

Man weiß ja bei dem TIC Möttlingen nie in
welcher Aufstellung sie antreten, aber' wenn
sie in kompletter Besetzung einlaufen, und
dies war am vergangenen Samstag der Fall,
dann sind sie ein spielstarker Gegner, der jeder
Mannschaft gefährlich werden kann. Und ge-
nau dies bekam unser Team zu spüren. Nach
3 Stunden und 30 Minuten verließ den TIC
das Glück der beiden letzten Wochen, wo je-
desmal das Schlußdoppel den Siegpunkt er-
spielte. Diesmal mußte man das Schlußdoppel
dem Gast überlassen, was zum letztendlich ge-
rechten 8:8-Unentschieden führte. Nicht gut
begann unsere Mannschaft in den Doppel, die
wie so oft, so auch bei diesem Match wieder
neu zusammengewürfelt wurden. Haaser/Her-
rigel gewannen standesgemäß, während Rum-
mel/Kellenberger sich opfern mußten und
gegen das enorm starke Spitzendoppel zwar
respektabel abschnitten, aber letztendlich ohne
jede Siegchance waren. Nicht mit Fortuna im
Bunde war das dritte Doppel Knöller/Fing-
berg, das sich äußerst knapp im dritten Satz ge-
schlagen geben mußte. An den Spitzenbrettern
behielt anschließend Haaser nach klarem
Rückstand die Nerven und besiegte die Num-
mer 1 der Gäste mit 2:0. Nicht zurecht kam
Herrigel mit den unangenehmen Blockbällen
seines Gegners und verlor klar. Ausgeglichen
die Bilanz in der Mitte, wo Rummel knapp un-
terlag, während Knöller einen Sieg für seine
Farben einfuhr. Enorm stark präsentierte sich
das hintere Paarkreuz, wo Fingberg mit druck-
vollem, ja fast brutalem Angriffstischtennis bei
seinem 2:0-Erfolg voll überzeugte. Auch am
Nachbartisch hielt Kellenberger seinen Geg-
ner mit 2:1 in Schach, Spielstand somit 5:4 für
den TIC. Nicht nach dem Willen unserer Spie-
ler begann der zweite Durchgang, denn Haaser
wie auch Herrigel mußten ihre Spiele abgeben.
Postwendend schaffte Rummel mit seinem un-
gefährdeten Sieg über Klawitter den Aus-
gleich, doch mit einem Erfolg' über Knöller
ging der Gast wieder in Führung. Zwei weitere
Erfolge meldeten dann wieder Kellenberger
und Fingberg zum 8:7. Das Schlußdoppel
mußte anschließend die Überlegenheit der

Möttlinger anerkennen und der erste Punkt-
verlust der Rückrunde war perfekt.
»Zweite« weiter auf der Erfolgswelle
Auf verlorenem Posten stand die Vertretung

aus Wildbad 111 bei ihrem Kurzauftritt in Bir-
kenfeld. Mit 9:1 machte die »Zweite« die
Badestädter ganz schön naß. Den Ehrenpunkt
mußte Caroppo zulassen, der trotz guter Lei-
stung dem starken Rollstuhlfahrer der Wildba-
der unterlag. Mit dieser Leistung und dieser
Aufstellung braucht sich das Dream- Team
bald keine Gedanken mehr um den Abstieg
machen.
Erneute Niederlage

Mit einer 9:6-Niederlage kehrte die 3.
Mannschaft von ihrem Gastspiel aus Schöm-
berg zurück. Da Spitzenspieler Heinz Weisflog
wegen Verständigungsungsproblemen nicht

. am Start war, hatte sich das Team der »Drit-
ten« selbst geschwächt. Des weiteren ist die
Niederlage darauf zurückzuführen, daß nur
das vordere Paarkreuz mit E. Becht und Zhang
jeweils zwei Einzelsiege meldete. Hinzu ka-
men noch zwei Doppelsiege von Zhang/Mar-
tin i und E. Becht/Siegert. Das mittlere und
hintere Paarkreuz gingen leer aus. Dabei hatte
das Match recht vielversprechend begonnen,
denn man hatte schnell mit 1:4 die Nase vorn.
Doch der Gastgeber ließ sich von diesem Vor-
sprung nicht blenden und machte durch vier
Siege in Serie eine 5:4-Führung. Nochmals
konnte der TIC durch zwei Erfolge mit 6:5
kurzfristig die Führung übernehmen. Dann
hatte die TTC-Crew jedoch ihr Pulver ver-
schmettert und die Schömberger kamen durch
vier weitere Punkte zum 9:6-Sieg.

Vorschau
Samstag, 11. Februar 1995
16.00 Uhr Calmbach 11- Herren I
17.00 Uhr Herren II- Schömberg 11
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Tischtennis vom Wochenende

8:8
9:2

Calmbach II - Herren I
Herren II - Schömberg II
Erneutes Remis

Die 1. Mannschaft konnte am vergangenen
Samstag das Lokalderby gegen Calmbach II
nicht für sich entscheiden, sondern mußte mit
einem 8:8-Unentschieden und nur einem statt
der erhofften zwei Punkte die Heimreise an-
treten. Daß in dieser Begegnung nicht nur die
spielerischen Akzente an der Platte über Sieg

. und Niederlage entschieden, sondern auch
noch Emotionen, Prestige und die Atmosphä-
re in der Halle mitspielten, war den Akteuren
von vornherein klar. Doch die Wellen der
Stimmung schlugen keineswegs so hoch, wie in
vorangegangenen Aufeinandertreffen. Es ent-
wickelte sich ein gutes Bezirksklasse-Spiel,
wobei die Zuschauer attraktive Matche zu se-
hen bekamen. Nachdem Ehmer sein erstes
Rückrundenspiel bestritt, konnte Mannschafs-
führer Herrigel wieder auf die eingespielten
Doppel zurückgreifen. Dies machte sich auch
am Spielstand deutlich, denn Haaser/Ehmer
und Herrigel/Rummel konnten Erfolge verbu-
chen. Das dritte Doppel Knöller/Kellenberger
mußte den Punkt dem Gegner überlassen. Im
vorderen Paar kreuz mußte der nicht optimal
agierende Herrigel die Überlegenheit des
Calmbacher anerkennen, während am Nach-
bartisch Haaser ohne Probleme einen Sieg ein-
fuhr. Mit mehr Mühe als erwartet meldete
schließlich Ehmer einen glücklichen Erfolg zur
2:4-Führung, Die Calmbacher ließen mit ihren
Erfolgen über Rummel, Knöller und Kellen-
berget drei Siege folgen und gingen mit 5:4
zum ersten Mal in Führung. Im zweiten Durch-
gang wurden im vorderen Paarkreuz durch
Herrigel und Haaser beide Punkte erspielt und
erkämpft, wobei Haaser mit einer weiteren gu-
ten Leistung überzeugte, obwohl er nicht zu
den trainingsfleißigsten zählt. Auch Ehmer
machte mit seinem zweiten Erfolg in diesem
Spiel auf sich aufmerksam und der TIC hatte
mit 5:7 wieder die Nase vorn. Doch was nie-
mand gehofft hatte trat ein, auch im zweiten
Durchgang konnten Rummel, Knöller und
Kellenberger keinen Erfolg für ihr Team mel-
den und somit ging man mit einem 8:7-Rück-
stand in das Schlußdoppel. Auch hier zeigten
die beiden erfolgreichsten Einzelakteure Haa-
ser/Ehmer eine ausgezeichnete Leistung und
stellten gleich zu Beginn des Matches ihre Do-
minanz dar, und ließen somit erst gar keine
Calmbacher Stimmung aufkommen, Mit ei-

nem klaren 2:0-Sieg retteten sie ihrem Team
das 8:8-Unentschieden und bewahrten es
gleichzeitig vor der ersten Niederlage der
Rückrunde.
Müheloser Sieg

Am Samstag hatte es die »Zweite« mit ei-
nem direkten Konkurrenten um den Abstieg
zu tun. Doch die 2. Mannschaft wurde zu kei-
ner Zeit von den Schömbergern gefordert und
schickte sie mit einer 9:2-Schlappe nach Hau-
se. Dieser Erfolg ist um so höher zu bewerten,
wenn man weiß, daß das Team um Mann-
schaftsführer Caroppo ohne den erkrankten
Spitzenspieler Riedlinger auskommen mußte.
K~rze Spielanalyse: In den Doppel war man
mit 2:1 erfolgreich, wobei Fingberg/Keck und
Bühler/Caroppo klare Zwei-Satz-Siege mel-
deten. Dagegen mußten sich die Abwehr-
recken Kranig/Weißflog knapp geschlagen ge-
ben. Im vorderen Paarkreuz wurden Fingberg
und Kranig bei ihren vier Erfolgen vor keine
allzu großen Probleme gestellt, was die klaren
Ergebnisse beweisen, Fingberg - Eutinger
21:10,21:10, Kranig - Muldrica 21:5, 21:14.
Fin~berg - Mujdrica 21:18, 21:16. Kranig-
Eutinger 21 :18,21 :7. Ebenfalls kurzen Prozeß
mit ihren Gegnern machten in der Mitte Büh-
ler und Caroppo,die ebenfalls klare 2:0-Siege
einfuhren. Ausgeglichen die Bilanz an den hin-
ter.en Brettern, wo die zwei umkämpftesten
Spiele stattfanden. Keck meldete im dritten
Satz ein 21: 19-5ieg, während Weißflog seinem
Gegner knapp unterlegen war.
Vorschau
Samstag, 18. Februar 1995
16.00 Uhr Herren III - Unterhaugstett III
17.00 Uhr Altburg I - Herren I
19,00 Uhr Calmbach IV - Herren II
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9:5
3:9
1:9

Altburg I - Herren I
Calmbach IV - Herren 11
Herren III - U nterhaugstett 111
Voll erwischt ...
.. . hat es am vergangenen Samstag die »Erste«
bei ihrer 9:5-Niederlage in Altburg. Nicht pro-
grammgemäß lief es bei den Doppe~, denn man
lag mit 1: 2 zurück. Den Punkt erspielten Haa-
ser/Ehmer, während Herrigel/Rummel uner-
wartet im dritten Satz nach einer 19:16-Füh-
rung doch noch als Verlierer von der Platte
schlichen. Weiter auf ein Erfolgserlebnis war-
tet das dritte Doppel Knöller/Kellenberger,
das mit 2:0 unterlegen war. Das beste Spiel des
Abends hieß anschließend Bartonischek gegen
Haaser. Mit seinem guten und sicheren Angriff
sowie mit gekonnt eingesetzten Stoppbällen
behielt Haaser gegen den Abwehrkünstler
Bartonischek im dritten Satz klar die Ober-
hand. Dieser nicht erwartete Punkt sollte ei-
gentlich den Birkenfelder Akteuren Auft~ieb
geben, doch es kam anders als erhofft. Hemgel,
der in den letzten Spielen seine Durchschlags-
kraft etwas vermissen ließ, mußte auch gegen
Reich eine Niederlage hinnehmen. Ohne Pro-
bleme erledigte Ehmer am Nachbartisch seine
Aufgabe, als er einen klaren 2:0-Sieg für sein
Team meldete, Spielstand 3:3. Ganz knapp
mußte sich Rummel seinem Gegenüber beu-
gen, auch Knöller konnte den Altpurger Volz
nicht bezwingen und es hieß 5:3. Ganz span-
nend machte es dann Kellenberger, als er nach
einem 16:10 und 19: 16-Rückstand im 3. Satz
doch noch mit 20:22 glücklich gewann und auf
5:4 verkürzte. Als schließlich im zweiten
Durchgang im vorderen Paarkreuz beide

Punkte die Altburger einheimsten, war einer',
gewisse Vorentscheidung gefallen. Mit seinem·;,'
zweiten Erfolg konnte Ehmer noch etwas Er.'.
gebniskosmetik betreiben, Das wars aber a~ch:;:
schon, denn Rummel und Knöller mußten SIC,h;
geschlagen geben und somit war die. 9:5:-';,
Schlappe besiegelt und auch die erste Nleder-<.
lage der Rückrunde perfekt.

Ohne Probleme ...
. . . meisterte die 2. Mannschaft auch die Hürde:>. :
in Calmbach. Bei dem 3:9-Sieg mußte diehi
»Zweite« sogar auf den erkrankten Punkte~;:.~,
sammler Kranig verzichten. Durch ~rei Erfol~:~:/
ge in den Doppel sorgte der TIC gleich ~u Be~.~~
ginn für klare Verhältnisse. AIischheßen~?"i"
machte Riedlinger bei seiner äuß~rst knapp~p;"?'
Niederlage die Erfahrung, daß die Ju~end Ill\:;
Kommen ist. Weitere Erfolge von Fingberg.f
Bühler, Caroppo und Weisflog brachten einen" ..·
beruhigenden 1:7-Vorsprung. Anschließ~n~r"F
unterlag Keck seinem Gegner und auch Fmg,;,t
berg konnte den Calmbacher Jugendspielet:,
nicht stoppen und so hieß es 3:7. Doch mrt de'1'
Siegen von Riedlinger und Bühler war danIl:"i'
der Erfolg unter Dach und Fach. Nac~ diesem
Erfolg benötigt das Team aus den zwer ausste-"
henden schweren Spielen noch eine~ Pun.k!t,,:
um dem Abstieg zu entkommen, was elgenthch<
gelingen müßte. .~

Auf verlorenem Posten ...
. . . stand die »Dritte« gegen die überaus starK3;
erschienene Truppe aus Unterhaugstett. Map:;'
mußte mit 1:9 Punkten und 4:19 Sätzen diej,,'
klare Überlegenheit der Unterhaugstetter a~:(:
erkennen. Eigentlich hatte sich unser Team e!.~\..•.
was mehr ausgerechnet, denn man trat in starf~:
ker Besetzung an. Schon nach den Eingangs?"
doppel stellten die Gäste. d';lrch d.rei Erf.olg~~:.
die Weichen auf Sieg. Lediglich SpItzenspIel~v,i'~{
Weisflog blieb es vergönnt, einen Sieg für seirt~\}
Farben einzufahren.

Am kommenden Wochenende sind
Mannschaften des TIC spielfrei.



Helmut Kettner Schiri 3·.3· j s
bei den Deutschen Tischtennis-Meisterschaft~ii~ ..

.'-. l':t.•.
Ein interessantes Hobby als TischtenQi'$~

Schiedsrichter pflegt seit nunmehr 15 Jah~e~
der Birkenfelder Helmut Kettner. Entstanden
ist dies aus seiner Tätigkeit als aktiver SpieI?r
beim TischtenniscIub Birkenfeld. Heute ka~!!
der 56jährige Postbeamte in der Tat ~l!f1~~
recht umfangreiches Wirken als Unparteiischa
auf diesem bedeutenden sportlichen Sekt~f
zurückblicken. So ist er innerhalb des Tisclj;
tennisverbandes Württemberg- Hohenzollein
(ITVWH! seit zwei Jahren als Bezirkssch~e;~s!
richter seit zehn Jahren als Verbandsschiedjl
richter'und seit zwei Jahren außerdem als stel~'
vertretender Bezirksschiedsrich terobmarmfär
den Bezirk Schwarzwald tätig. Kettner unt!(,fi
stehen derzeit 19 Bezirks- und 26 Verbandsr
schiedsrichter und -Schiedsrichterinnen. D~~
Birkenfelder Schiri fällt dabei die Aufgabe~zur
zusammen mit Schiedsrichterobmann M~~<
fred Heinkele Böblingen, die Verbanqst
schiedsrichter fur sämtliche Spiele der O~~!j
liga und Bundesliga der Damen und Herre~~~!p
Raume Böblingen-Sindelfingen und}~
Schwarzwald einzuteilen. Hinzu kommt. ~,,(}
Einteilung der Schiedsrichter für sämth9h~
Meisterschaften und Turniere, so unter and.~j
rem für die württembergischen und süddyBt,~
sehen Meisterschaften der Aktiven, der SelWl~
ren und der Jugend. ,~;;:

Auf Kettner wartet gerade in diesen Tag~~
eine weitere wichtige Aufgabe. So wir~ er.?,f}}
den in der Zeit vom 3. bis 5. März 1995 m B09-'
Iingen stattfindenden Deutschen Tischtennei
meisterschaften für Damen und Herren~s
Schiedsrichter eingesetzt. Bei diesem sporHl.:
ehen Groß ereignis sind sämtliche deutscJ:!,e,I1,

. S . . I j' n WI'e .JieTischtennis- pitzenspie er mne,,,,,
Schöpp, Nicole Strus~, Jörg Rosskopf, Stef!~~
Fetzner u. a. mehr mit von der Partie. i·'~'.

Für seine verantwortungsvolle, seine F~~Y
zeit weitgehend ausfallende Tätigkeit wUI1~
sehen wir dem sympathischen BirkenfeId,lif

. d GI" kdesauch weiterhin viel Erfolg SOWIe as uc ,,,.
Tüchtigen! Mu;

'I(

Tischlennisclub Birkenfeld 10.3.1t;;l"
(ll.

Nachdem die Tischtennispause, bedingt:
durch die »närrische Zeit«, beendet ist, habeI))
die 1. und 2. Mannschaft am Wochenende
schwere Aufgaben zu bewältigen. Die »Erste;;
trifft in der Friedrich-Silcher- Turnhalle auf'
eine junge Gechinger Mannschaft und sol)t~;
durch einen knappen Erfolg ihren 2. Tabellen.
platz verteidigen. '.""
Einen schweren Gang muß die 2. Mannv

schaft antreten. Sie muß sich mit dem Tabel-
lenzweiten Neuenbürg auseinandersetzen und,
sollte unbedingt punkten, um dadurch das e~~~
ste und wichtigste Ziel, nämlich den Klassene"f~,
halt zu schaffen und zum zweiten, daß sie in dei:
Rückrunde weiterhin ungeschlagen bleibt. ',.
Vorschau: '
Samstag, 11. März 1995
16.00Uhr Herren 1- Gechingen I
17.00 Uhr Neuenbürg II - Herren II'i!



11,J .:3S-
Tischtennis vom Wochenende

9:6
4:9

Herren I-Gechingen I
Neuenbürg II ~ Herren 11
Mühsamer Erfolg

Das vergangene Wochenende, verlief für die
beiden TTC-Mannschaften recht erfolgreich,
da beide Teams Siege meldeten. Die »Erste«
hätte bei ihrem Spiel eigentlich auswärts antre-
ten müssen, doch die Gechinger verzichteten
auf ihr Heimrecht wegen einer Feier die in
Birkenfeld stattfand, und so trat man in der
Friedrich-Silcher-Turnhalle gegeneinander an.
Hatte man in der Vorrunde gegen Gechingen
kampflos die Punkte bekommen, so traten sie
diesmal mit nur fünf Mann an und machten
trotz dieses Handicaps dem TTC das Siegen
recht schwer. 2:1 war die Führung nach den

Doppel. HaaseriEhmer erspielten sich einen
klaren 2:0-Erfolg, während das sieggewohnte
Doppel Herrige1/Rummel genauso klar unter-
lag. Das dritte Doppel KnölleriKellenberger
kam kampflos zum Erfolg. Im vorderen Paar-
kreuz wurden die Punkte geteilt, während
Haaser einen klaren Sieg einfuhr, unterlag
Herrigel am Nachbartisch dem Spitzenspieler
der Gäste. Ausgeglichenheit herrschte auch im
mittleren Paarkreuz, wo Ehmer seinen Gegner
klar in Schach hielt, jedoch Rummel nach ge-
wonnenem 1. Satz sein Spiel noch abgeben
mußte. Anschließend verlor der nicht optimal
agierende Kellenberger gegen Gauß, was ei-
nen Zwischenstand von 4:4 bedeutete. Es folg-
te ein weiterer kampfloser Zähler zugunsten
des TTC. Den zweiten Durchgang eröffnete
Haaser mit einer Niederlage gegen Gechin-
gens Nr. 1.Nun folgten drei Siege durch Herri-
gel, Ehmer und Rummel zum 8:5. Nach zwei
Stunden mußte Knöller zum ersten Mal an die
Platte, fand nach dieser langen Pause nicht zu
seinem Spiel und unterlag klar mit 2:0. Der
9. und zugleich siegbringende Punkt war wie-
der ein Geschenk, .da die Gäste ja 'nur zu fünft
antraten.
Klassenerhalt gesichert

Ganz im Stile einer in der Rückrunde noch
ungeschlagenen Truppe trumpfte die »Zwei-
te« bei ihrem unerwartet deutlichen Auswärts-
sieg von 4:9 beim Tabellenzweiten Neuenbürg
auf und sicherte sich dadurch doch noch den
Klassenerhalt. Der Erfolg ist um so höher ein-
zuschätzen, wenn man bedenkt, daß mit Klaus
& Klaus (Riedlinger, Kranig) zwei exzellente
Ballkünstler nicht zur Verfügung standen. Sie
wurden aber durch die Ersatzspieler Becht und
~eisfl?g hervorragend vertreten. Recht gut
lief es m den Doppel für den TTC, denn nach
Erfolgen ~o~ Bühl~r/Caroppo sowie Weisflog/
B.echt, beieiner NIederlage des Spitzendoppel
Fmg1:>e~g/Keck ging man mit 1:2 in Führung.
Anschließend mußte sich Bühler im dritten
Satz gegen Neuenbürgs Nr. 1 knapp geschla-
gen geben. Nun folgte die große spielerische
Zeit desTI'C, denn Fingberg, Keck, Caroppo,
Becht und Weisflog setzten durch ihre Erfolge
Akzente und unser Team zog auf 2:7 davon.
Durch z~ei Siege .~ber Bühler und Fingberg
kamen die Neuenburger auf 4:7 heran und wit-
terten noch einmal eine kleine Chance. Doch
Caroppo und Keck mit ihren Erfolgen mach-ä
t~n dem ~u~schdenken der Neuenbürger bei
diesem WIchtigen Match ein jähes Ende.
Vorschau
Samstag, 18. März 1995
19.00 Uhr Althengstett I - Herren I
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Tischtennis vom Wochenende
Einsatzwillen wurde belohnt
Althengstett I - Herren I . . 8:8

Mit gemischten Gefühlen reiste die 1.
Mannschaft am vergangenen Wochenende
zum abstiegsgefährdeten TV Althengstett,
denn man mußte auf Punktelieferant Frank
Ehmer verzichten und zudem war Wolfgang
Rummel grippegeschwächt. Tro~z dieser Han-
dicaps war das Team n~.chtgewillt, d~n ':Jast-
gebern die Punkte zu ub.erlassen. ~It eI?em
hervorragenden kampferischen SOWIespiele-
rischen Einsatzwillen wurde die »Er~te« nach
3 Stunden 40 Minuten und nach einem fast
aussichtslosen Rückstand von 7:3 doch noch
mit einem Punkt belohnt.

Im Doppel brachten Ha.aser/~erri~el den
TIC durch ihren Erfolg rmt 0:1 m Führung.
Postwendend glichen die Althengstetter mit
einem Sieg über Rummel/Caroppo aus. An~
schließend zeigten Knöll~r/Keller:berger bei
ihrem 2:0-Sieg endlich einmal em~ anspr.e-
chende Leistung. Lange Gesichter bei den Bir-
kenfelder Akteuren, als im vorderen Pa~r-
kreuz weder Haaser noch Herrigel einen Sieg
meldeten, wobei Herrigel bei s~inem Match
mit einer klaren 15:6-Führung mcht hau~~al-
ten konnte. Als dann. mit Rummel, Knoller
und Caroppo drei Niederlagen folgten, sah
man im TIC-Lager die Felle vollends da~on-
schwimmen. Den ersten Einzelpunkt ersp~~lte
schließlich Kellenberger, als er den gefahr-
liehen Abwehrspieler Beckert ganz klar be-
herrschte, somit hieß der Spielstand nach dem
ersten Durchgang 6:3 für Althengstett. Im
zweiten Durchgang konnte ma~ Im vorderen
Paar kreuz durch Haaser wemgstens einen
Zähler verbuchen, Herrigel mußte am Nach-
bartisch die Uberlegenheit seines Gegners an-
erkennen. Knöller konnte auch in seinem
zweiten Spiel keine Akzente setzen und verlor

klar. Eine Meisterleistung vollbrachte an-
schließend der grippegeschwächte Rummel,
als er dem starken Althengstetter Spieler Gauß
keine Chance ließ und beim 2:0 regelrechtjjj,
klassierte. Als dann Caroppo gegen Material~
spieler Beckert gewann und dabei optimal
agierte, nämlich langsam anzog und zum richti-
gen Zeitpunkt den Ball versenkte, schöpfte
man beim TTC wieder Hoffnung. Nun lag es an
Kellenberger, ob man noch die Chance auf e,i;
nen Punkt wahren konnte. Kellenberger WUßte
mit diesem Druck umzugehen und schlug FlICk
in einem Marathonmatch mit 2:0. Spielstand
8:7. Das Schlußdoppel wurde zu einem ner:
venaufreibenden Krimi, denn im dritten. Sät~.
hatten die jungen Althengstetter Spieler z~~,i
Matchbälle, die jedoch von Haaser und Heni:,
gel mit bravourösen Spielzügen abgew:.h~_
wurden. Auch in der Verlängerung hatten die
Gastgeber noch einen Matchball, de~ sie ebe~:,
falls nicht verwerten konnten. Als beim Stan,g~
von 21 :22 die Routiniers HaaseriHerrigel)ri
den Genuß ihres ersten Matchballes kam'e.h;
ließen sie sich die Chance nicht nehmen tiri~
verwandelten zum letztendlich gerechten 8:.8,~
Unentschieden.
Vorschau:
Samstag, 25. März 1995
19.00 Uhr Herren 1-Grüntal I

TIschtennis vom Wochenende
Schlappe g~gen Grüntal 3A.:3::}f"

Nicht wiederholen konnte die »Erste« ihren
Erfolg gegen Grüntal aus der Vorrunde, son-
dern sie mußte beim 3:9 sogar eine kostenlose
Lehrstunde über sich ergehen lassen. In einem
Spiel wo zwei Generationen aufeinandertra-
fen, nämlich jugendlicher Elan und Spielfreu-
de auf Seiten der Grüntaler und die Routine
und Erfahrung aus vielen Tischtennisjahren
auf Birkenfelder Seite, ging klar zugunsten der
Jugend aus.

Nach den Doppel lag man durch einen Er-
folg des gut harmonierenden Doppel Haaserl

. Ehmer, bei zwei Niederlagen von Herrigell
Rummel und Knöller/Kellenberger mit 1:2 zu-
rück. Im vorderen Paarkreuz wurden anschlie-
ßend die Punkte geteilt, während Haaser einen
Sieg für seine Farben meldete, unterlag am
Nachbartisch Herrigel. Nach diesem 2:3-
Rückstand hoffte man auf den fleißigen Punk-
tesammler Ehmer, doch er stand gegen das
Gäste-Jungtalent auf verlorenem Posten und
mußte seine erste Niederlage in der Rückrun- I

de hinnehmen. Auch Rummel und Knöller
mußten weitere Niederlagen über sich ergehen
lassen und plötzlich hatten die Grüntaler mit
2:6 sich einen komfortablen Vorsprung er-
schmettert. Topfit präsentierte sich Kellenber-
ger, als er mit seinem sicheren Konterspiel dem
Grüntaler Angriffsspieler im entscheidenden
dritten Satz keine Chance mehr ließ. Wer nun
im zweiten Durchgang auf eine Wende hoffte,
sah sich getäuscht. Haaser und Herrigel klebte
bei ihren Auftritten das Pech förmlich am
Schläger, denn beide hatten es in der Hand das
Spiel noch einmal zu kippen, doch beide verlo-
ren im dritten Satz in der Verlängerung. Als
dann auch noch Ehmer seine zweite Niederla-
ge an diesem Abend abholte, war das Spiel mit
3:9 für Grüntal gelaufen und der TTC war um
eine Erkenntnis reicher, daß die Jugend stark
im Kommen ist. fl

Vorschau: }
Samstag, 1. April 1995
17.00 Uhr Nagold I - Herren I



Tischtennis vom Wochenende
Nagold I - Herren I 8:8
Spitzenreiter Paroli geboten 1-.4 .S·S"

Zum Abschluß der Verbandsrunde gastierte
unser Team am vergangenen Samstag beim
verlustpunktfreien VfL Nagold. ~ie .der
Mannschaftsführer der Gastgeber In seiner
hervorragenden Begrüßungsansprache aus-
führte, ist sein Verein gewillt, die Verbands-
runde mit einem makellosen Punktestand von

--36:0 die Runde zu beenden. Diese Ansprache
muß die Akteure des TTC derart motiviert ha-
ben daß sie diesem Vorhaben der Gastgeber
ein~n Strich durch die Rechnung machten,
denn man erspielte sich nach teilweise hervor-
ragendem Tischtennisspor!. ein .~erechtes 8:8-
Unentschieden, Und es ware fur unser Team
sogar ein Erfolg im Bereich des Möglichen ~e-
wesen. Wie ausgeglichen das Match verh~f
zeigt auch das Satzverhältnis von 20: 19 fur
Nagold. Und auch die Paarkreuz~ wa~en tota~
ausgeglichen, in allen wu:den jeweils zwei
Punkte erspielt und auch die Dopp~llauteten
2:2. Die Punkte für den TTC resultierten aus
Siegen der Doppel HerrigeIlRummel zu Be-
ginn des Spiels sowie Haaser/Ehmer als
Schlußdoppel. In den Einzel waren Haaser (2),
Kellenberger (2), Ehmer und Rummel erfolg-
reich.

Nach Abschluß der Verbandsrunde belegt
die' 1. Mannschaft mit 25: 11 Punkten in der
Bezirksklasse einen hervorragenden 2. Tabel-
lenplatz. 4-
Vorschau:
Samstag, 8. April 1995
18.00Uhr Ottenbronn III - Herren 11

13.I.t·JS"
Tischtennis vom Wochenende
Ottenbronn IU - Herren TI 8:8
»Zweite« beendet Runde mit Superleistun~
Am vergangenen Wochenende trafen inOi"

tenbronn die beiden noch ungeschlagene,n,
Mannschaften von Ottenbronn und Birkenfe!~._,
aufeinander. Dabei entwickelte sich ein echtes
Spitzenspiel, wobei die wenigen Zuscha~,ei
attraktive Matche mit gutem Tischtennisspon
zu sehen bekamen. Es war ein Spiel, das bis
zum Schluß ausgeglichen und spannend verlie.L'
und vom Angriffsspiel, über Topspinspiel, ~is"
hin zur Schnitt abwehr alles zeigte. Nach viet~
stündiger Spielzeit trennte man sich mit eine)Ij
leistungsgerechten 8:8-Unentschieden undso#
mit konnte jedes Team die Rückrunde ung~i.
schlagen beenden. ;';

Nach den Eingangsdoppellag man miti~t{
zurück, denn die bei den starken Doppel Rl~9! '
lingeriKranig sowie Fingberg/Keck konn~R;ti'
nicht wie erwartet punkten. Besser machte~,~s
dagegen Bühler/Caroppo, die ganz klar Wir
2:0 die Oberhand behielten. Die Einzelspie,!~
begannen mit einem Paukenschla~,. deJ.l~.
Riedlinger und Fingberg konnten mit Ihre,w.
aggressiven Angriffsspiel zwei Punktefür i~~e
Farben melden. Im mittleren Paarkreuz gmg
man anschließend leer aus, als Bühler und K!.~f
nig die Überlegenheit ihrer Gegner anerken; .. '.
nen mußten. Ausgeglichen dann die Spiele im
hinteren Paarkreuz, wo Keck im dritten Sa.~
knapp unterlag, während Caroppo mit ~:1,~
Sätzen die Oberhand behielt. Mit einer weite-
ren Tischtennis-Demonstration eröffnete~
dann Fingberg und Riedlinger mit ihren Erfol-
'gen den zweiten Durchgang. Als dann auch aqt
NachbartischWeber mit der Schnittabwehr
von Kranig nicht zurechtkam und Kranig d~n
TTC mit 5:7 in Führung brachte, war man Im
Lager der Birkenfelder recht optimistisch-
Doch postwendend glichen die Gastgeber mit
Siegen über Bühler und Caroppo aus. Noch
einmal brachte Keck mit einem souveränen
Erfolg über Hamann die Birkenfelder 7:8-
Führung. Das Tüpfelchen auf dem i gelang d~n
Birkenfeldern allerdings nicht, denn 1f!1

Schlußdoppel unterlagen Fingberg/Keck mit
21:18 und 22:20, was den 8:8-Endstandbe-
deutete.

Nach Abschluß der Verbandsrunde 94/95
belegt die »Zweite« mit 23:9 Punkten den
2. Platz und wird den TTC auch in der korn-:
menden Saison in der A-Klasse vertreten.
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Tischtennis vom Wochenende
»Zweite« gewann Relegationsspiel

Die 2. Mannschaft, die nach der Vorrunde
einen sicheren Abstiegsplatz innehatte und
dank der guten Rückrunde mit einer verstärk-
ten Mannschaft ungeschlagen blieb und am
Ende sensationell auf Platz 2 landete, hatte am
Samstag einen ungewöhnlichen Einsatz. Das
Team um Mannschaftsführer Caroppo mußte
nämlich als Tabellenzweiter der A-Klasse
Calw gegen den Tabellenzweiten der A-Klasse
Nagold zu einem Relegationsspiel antreten.
Der Sieger dieser Begegnung wird im Falle ei-
ner Zurückziehung einer Mannschaft, dann
den Weg in die Kreisliga antreten. Und der
Sieger in dieser Begegnung, die im übrigen von
Unsportlichkeit der Egenhausener geprägt
war und kurz vor einem Spielabbruch stand,
hieß mit 9:7 TTC Birkenfeld.

Der TTC mußte auf Helmut Keck verzich-
ten, aber auch der Gegner mußte auf einen
Stammspieler verzichten, so daß kein Team ei-
nen Vorteil besaß. Nach deri Doppel führte die
»Zweite« durch Siege von Fingberg/Riedlin-
ger und Bühler/Caroppo bei einer Niederlage
von Kranig/Weisflog mit 2:1. Unerwartet
dann der Ausgang im vorderen Paarkreuz,
denn sowohl Fingberg als auch Riedlinger
kamen mit ihrem druckvollen Spiel nicht zum
Erfolg und mußten. Niederlagen hinnehmen.
Zwei klare Erfolge für ihre Farben meldeten
anschließend die Routiniers Bühler und Kra-
nig. Dann folgten zwei Punktverluste durch
Caroppo und Weisflog und man lag mit 4:5 zu-
rück. Den zweiten Durchgang eröffnete Fing-
berg mit einem hauchdünnen 2:0-Erfolg
(21:19,23:21). Auch im zweiten Match hatte
Riedlinger Probleme, er fand nach gewonne-
nem 1. Satz, und als dann der Gegner seinen
Schläger wechselte, keine Einstellung mehr
und verlor die Sätze 2 und 3 recht deutlich.
Nun ließ der TTC durch Kranig, Bühler und
Caroppo drei Siege folgen und machte dadurch
einen Riesenschritt in Richtung Sieg. Zwar
konnten die Egenhausener durch einen Punkt
über Weisflog nocheinmal auf 8:7 verkürzen,
doch das Schlußdoppel Riedlinger/Fingberg
schaffte mit ihrem 2:1-Erfolg den 9:7-Ge-
samtsieg, über-den sich die Spieler anschlie-
ßend enorm freuten. Bleibt nur zu hoffen, daß
der hart erkämpfte Erfolg nicht umsonst war
und das Team mit ihrem sportlichen Erfolg
auch die Früchte ernten wird, der Aufstieg in
die Kreisliga heißen kann.

Tischtennisclub Birkenfeld Cf, r.u:
Vorschau: Vereinsmeisterschaften

Die Vorstandschaft weist darauf hin, daß der
TTCam Samstag, dem 22. Juli 1995 seine Ver-
einsmeisterschaften durchführt. Der Austra-
gungsort ist die Friedrich-Silcher- Turnhalle.
Der Beginn wurde für die Jugend auf 13.00
Uhr festgesetzt und für die Aktiven lind Nicht-
aktiven ist der Beginn für 15.00 Uhr einge-
plant.

jk
Tischtennisclub Birkenfeld
Vereinsmeisterschaften {M. t-.tr

Die Vorstandschaft des TTC erinnert noch
einmal, daß am morgigen Samstag, dem 22.
Juli 1995 die Vereinsmeisterschaften zur Aus-
tragung kommen. Der Spielort .ist die Fried-
rich-Silcher- Turnhalle. Der Beginn wurde für
die Jugend auf 13.00 Uhr angesetzt, für die
Aktiven auf 15.00 Uhr und für die Nichtaktiven
für 16.00 Uhr eingeplant. Anmeldungen wer-
den bis 30 Minuten vor Spielbeginn bei der
Turnierleitung entgegengenommen.

Der Tischtennisclub hat für Essen und ent-
sprechend den zu erwartenden heißen Tempe-
raturen für reichlich Trinken vorgesorgt. über
ein reges Zuschauerinteresse würde sich der
Verein freuen.

Tischtennisclub Birkenfeld
Vorschau: 41 S·.50"
Samstag, 16. September 1995
15.00 Uhr Ottenbronn - Schüler
16.00 Uhr Calmbach IV - Herren III
17.00 Uhr Altensteig -Herren U
Trainingsbeginn
.Nachdem nun die Sommerferien zu Ende
sind, kann der Tischtennisclub ab kommender
'Y0ch~ wi~der mit dem Training beginnen, um
siSh fü~ die bereits laufende Verbandsrunde
wle~~r in F?rm zu bringen. Die Trainingsaben-
de für Aktive s,ind dienstags und donnerstags
ab 20.00 Uhrin der Friedrich-Silcher- Turn-
halle. Für die Nichtaktiven ist der Trainings-
abend mittwochs ab 20.00 Uhr.
Jugendtraining

Auch ?i~ Jugendlichen beginnen wieder mit
dem Training und zwar erstmals am Donners-
tag, den 21. September 1995 um 18.00 Uhr in
der Friedrich-Silcher- Turnhalle.

Tischtennis vom Wochenende
Ottenbronn - Schüler 6:0

Beim Auftaktspiel in Ottenbronn standen
die Schüler des TTC vor einer schweren Hürde
und waren beim 6:0 chancenlos. Allerdings
muß berücksichtigt werden, daß die Schüler
ersatzgeschwächt antraten und somit etwas ge-
handicapt ~aren. 22, S' . 5's
Vorschan: Ti

Samstag, 23. Septembej 1995
14.30 Uhr Schüler-Möttlingen II
16.00 Uhr Neuenbürg - Herren III



Tischtennisclub Birkenleid
Vorschau: aS'.5' .5':5
Samstag, 30. September 1995
14.00 Uhr Oberhaugstett I- Schüler
15.00 Uhr Oberhaugstett 11- Schüler
16.00 Uhr Calmbach 11- Herren I
17.00 Uhr Herren 111- Unterhaugstett 111

G' . co. :};)
Tischtennis vom Wochenende

7:9
6:9
6:0
6:0

Calmbach 11- Herren I
Herren III - Unterhaugstett III
Oberhaugstett I- Schüler I
Oberhaugstett 11- Schüler 11
Erfolg im Lokalderby

Nach der langen Sommerpause hat auch die
1. Mannschaft am vergangenen Samstag den
Punktspiel betrieb in der Bezirksklasse. wieder
aufgenommen. Dabei kam man in der Nach-
barschaftsbegegnungin Calmbach mit unver-
änderter Mannschaft wie in der letzten Saison
zu einem hauchdünnen 7:9-Erfolg.

Nach den drei Eingangsdoppel hatte der
TIC durch Siege von Haaser/Ehmer und Her-
rigel/Rummel bei == N~ederl~ge von Knö.l-
ler/Kellenberger rmt 2: 1 die Nase vorn. Der In
dieser Saison im vorderen Paar kreuz agieren-
de Ehmer bezwang im ersten Match den Calm-
bacher Spitzenspieler Klittich recht sicher
und auch Haaser hielt seinen Gegenspieler in
Schach. Anschließend erhöhte Herrigel mit
seinem Erfolg auf 5:1. Dieses Spiel war aller-
dings von großer Hektik geprägt, da sich die
beiden Akteure über die Aufschlagregel nicht
einigen konnten: Nun kamen die kämpferi-
schen Gastgeber durch Erfolge über Rummel,
Knöller und Kellenberger auf 5:4 heran. Es
folgte wieder das vordere Paar kreuz, wo beide
Spiele von Haaser und Ehmer auf der Kippe
standen und beide ihre Matche mit viel Glück,
aber auch Können und Nervenstärke jeweils
im dritten Satz in der Verlängerung für sich
entschieden. Als dann auch Herrigel sein zwei-
tes Spiel in der Mitte relativ klar für sich ent-
schied, hieß der Zwischenstand 8:4 für den
TIC. Die Gastgeber gaben noch immer nicht
auf und was anschließend niemand gehofft hat-
te wurde Wirklichkeit, auch im zweiten Durch-
gang konnten Rummel, Knöller und Kellen-
berger keinen Erfolg für ihr Team melden und
somit verkürzten die Calmbacher auf 8:7. Nun
mußte das Schlußdoppel die Entscheidung
über Sieg oder Unentschieden bringen. Auch
hier zeigten die beiden erfolgreichen Einzel-
akteure Haaser/Ehmer, zwar schon etwas mü-
de, eine ausgezeichnete Leistung und ließen
sich von dem Calmbacher Doppel, das frene-
tisch angefeuert wurde, nichts vormachen, ge-
wannen im dritten Satz und stellten damit den
7:9-Erfolg sicher.

Am kommenden Wochenende sind alle
Mannschaften des TIC spielfrei.

Tischtennisclub Birkenleid .
Vorschau ii..f...10.56
Samstag, 14. Oktober 1995
14.30 Uhr Schüler - Neuenbürg
17.00 Uhr Horb I- Herren I,
17.00 Uhr Möttlingen III- Herren ui)'

Je ...«p .'J)

Tischtennis vom Wochenende
Horb I - Herren I 1:9
Möttlingen III- Herren III 9:6
Schüler - Neuenbürg 6:0
Sieg gegen eine Rumpfmannschaft

Mit guter Stimmung reiste die 1. Mannschaft
am vergangenen Samstag zum Aufsteiger nach
Horb. Als man dort nach einer Fahrtzeit von
ca. 1 Stunde ankam und die Mannschaftsauf-
stellung erfuhr, war man im Lager des TIC
nicht gerade glücklich. Da der Gastgeber aus
personellen Gründen mit nur vier Mann an-
trat, davon auch noch einen Ersatzmann von
der 2. Mannschaft, war für das hintere Paar-
kreuz mit Knöller und Kellenberger das Match
schon gelaufen bevor es begann, denn sie ka-
men nicht zum Einsatz und konnten gleich den
Gang zur Dusche antreten.

Bei dieser Konstellation war es für unser
Team recht einfach zu punkten, denn nach den
Doppelerfolgen von HaaseriEhmer und Her-
rigel/Rummel sowie einem kampflosen Dop-
pelhieß es gleich 3:0 für unsere »Sechs«. Haa-
ser erhöhte mit seinem Sieg über Putra auf 4:0.
Anschließend gönnte Ehmer dem Gastgeber
den Ehrenpunkt. Ohne Probleme erhöhte
Herrigel auf 5:1, und auch Rummel meldete
einen Sieg für seine Farben. Zwei kampflose
Punkte im hinteren Paar kreuz und der zweite
Erfolg von Haaser machten den 1:9-Erfolg
von Birkenfeld perfekt. Sein zweites Match ge-
gen Putra konnte Ehmer für sich entscheiden,
kam aber nicht mehr in die Wertung.
Erstes Erfolgserlebnis für Schüler

Den ersten Sieg feierte am vergangenen
Samstag die neu gebildete Schülermannschaft
des rrc. Nach drei Niederlagen in Folge
schafften sie am Samstag einen 6:0-Kantersieg
über Neuenbürg. Das Satzverhältnis war mit
12: 1 ebenfalls überzeugend. Bei diesem Erfolg
zeigte das Team von Trainer Dieter Herrigel
ganz gute Ansätze, auf die sich in der Zukunft
aufbauen läßt. Die Mannschaft spielte in der
Aufstellung Sascha Becht, Marcel Haag, Alex-
andros Giannakopolos, Valerio De Tullio.
Vorschau:
Samstag, 21. Oktober 1995
16.00 Uhr Altburg I- Herren I
16.00 Uhr Herren 11- Neuenbürg
17.00 Uhr Herren III - Wildbad III
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Tischtennis vom Wochenende
Altburg I - Herren I. 6:9
Herren 11- Neuenbürg 11 9:4
Herren III - Wildbad III 2:9
Gute Mannschaftsleistung
. Im Stile einer guten Mannschaft erledigte

die» Erste« am Samstag die schwere Aufgabe
in Altburg. Noch dreieinhalb Stunden Spiel-
zeit, in einer ziemlich ausgeglichenen Paarung,
hieß der Sieger am Ende ITC Birkenfeld. Da-
bei hatte der Auftakt für die Birkenfelder

Doppel alles andere als verheißungsvoll be-
gonnen; . Zwar konnten HaaseriEhmer das
starke Altburger Doppel Bordonischek/Ham-
mer schlagen, doch mußten Herrigel/Rummel

. und Kellenberger/Kranig die Überlegenheit
ihrer Gegner akzeptieren. Im vorderen Paar-
kreuz hatte es den Anschein, daß Ehmer nach
gewonnenem 1. Satz gegen Abwehrkünstler
Bardonischek eine kleine Sensation gelingen
könnte, doch im zweiten und dritten Satz pack-
te Bordonischek sein ganzes Repertoire aus
und ließ Ehmer keine Chance mehr. Der Spiel-
stand hieß nun 3:1 für Altburg und im Birken-
felder Lager schaute man schon etwas skep-
tisch. Doch nun folgte die große Zeit unserer
»Sechs«. Zuerst meldete Punktesammler Haa-
ser einen Erfolg für seine Farben und anschlie-
ßend ließ Herrigel .mit seinem druckvollen
Spiel Hammer nicht den Hauch einer Chance
und glich zum' 3:3 aus. Ein ganz wichtiges
Spiel, das den TIC auf die Siegerstraße brach-
te, war der unerwartete Erfolg von Rummel
über Morof. Als dann noch im hinteren Paar-
kreuz Kellenberger und Kranig (der für den
verhinderten Knöller einsprang) punkteten,
ging man mit 3:6 in Führung. Der zweite
Durchgang wurde eröffnet mit dem Spitzen-
spiel Bordonischek gegen Haaser. In diesem'
Match bezog Haaser seine erste Niederlage in
der laufenden Saison. Am Nachbartisch mußte
auch Ehmer sein zweites Spiel abgeberi und die
Altburger witterten wieder ihre Chance. An-
schließend wurden in der Mitte die Punkte ge-
teilt, Herrigel besiegte Morof und Rummel un-
terlag Hammer. Nun lag es an Kellenberger
und Kranig die Partie erfolgreich zu beenden,
beide behielten die Nerven, zeigten gutes
Tischtennis' und gewannen jeweils im dritten
Satz, was den 6:9-Endstand bedeutete. Nach
diesem Erfolg war die Freude bei den Akteu-
ren riesengroß, hatte man in Altburg selten als
Sieger die Platten verlassen. Nach drei gewon-
nenen Auswärtsspielen und 6:0 Punkten ist
man vorerst einmal in der Tabelle ganz oben.

Klarer Erfolg für die »Zweite«
Ohne große Probleme meisterte die 2.

Mannschaft die Hürde gegen Neuenbürg. Bei
dem klaren 9:4-Erfolg mußte das Team um
Daniel Coroppo sogar auf Klaus Kranig ver-
zichten, der in der »Ersten« die Keule
. schwang. Den zwei Doppelerfolgen von Biih-
leriRiedlinger und Keck/Fingberg stand eine
Niederlage von Coroppo/Weißflog zu Buche.
Fingberg erhöhte mit seinem 3-Satz- Erfolg auf
3:1, ehe am Nachbartisch Riedlinger etwas
überraschend eine Niederlage einstecken
mußte. Mit drei Siegen von Caroppo, Bühler
und Keck zum 6:2 sorgte der ITC gleich zu
Beginn für klare Verhältnisse. Anschließend
mußte sich Ersatzspieler Weißflog knapp im
dritten Satz geschlagen geben. Doch postwen-
dend erhöhten Fingberg und Riedlinger mit
ihren klaren Erfolgen auf 8: 3. Nochmals konn-
te der Gast mit einem Sieg über Coroppo auf .
8:4 etwas Ergebniskosmetik betreiben, ehe
Bühler mit seinem Sieg den Schlußpunkt setzte.

. S.·M.JS--
Tischtennis vom Wochenende .
Herren 11- Altburg 11 6:9
Schömberg 11- Herren III 9:2

Am Samstag trafen in der Friedrich-Silcher-
Turnhalle der ungeschlagene Tabellenführer
aus Altburg und der ITC aufeinander. Unsere'
»Sechss traten dabei in der stärksten Aufstel-
lung an. Zwei gewonnenen Doppel durch
Fingberg/Keck und Riedlinger/Kranig folgte
eine Niederlage von Bühler/Caroppo. Im vor-
deren Paar kreuz präsentierten sich Fingberg
und Riedlinger in ausgezeichneter Form und
ließen mit ihrem druckvollen Angriffstischten-
nis zwei Siege zum 4:1 folgen. Als dann auch
noch Abwehrstratege Kranig seinen Gegner
zur Verzweiflung brachte, stand es 5:1 und der
ITCsah wie der sichere Sieger aus. Doch
plötzlich glichen die Altburger durch Siege
über Bühler, Caroppo, Keck und Fingberg
zum 5:5 aus. Riedlinger brachte seine Farben
noch einmal mit 6:5 in Front. Plötzlich kippte
das Match, die Altburger ließen vier weitere
Siege in Serie folgen und stellten den6:9-End-
stand sicher. Nach der Niederlage, die fast
schon ein sicherer Sieg war, schlichen die Ak-
teure des ITC deprimiert von den Platten zum
Duschen.
Vorschau:
Samstag, 4. November 1995
14.30 Uhr Schüler - Calmbach 11
15.30 Uhr Schüler - Calmbach 1
16.00 Uhr Herren 11- Altburg III
18.00 Uhr Schömberg III - Herren III
19.00 Uhr Herren 1-Baiersbronn I



, .(0, (.(·5'l

"':,Tlschlennls, vom Wochenende
~~'Herren 1- Baiersbronn I 9:5
,'i~flerren 11- Altburg III 9:2
e ,Schömberg III - Herren III 4:9

Schüler - Calmbach 11 6:0
f Schüler - Calmbach I 1:6
, ", . Ein recht erfolgreiches Wochenende be-

scherte der vergangene Spieltag den Mann-
schaften des rrc Alle drei Herrentea~s m~~-

!',deten recht deutliche Siege und auch ~heSchü-
" Ier waren bei einem Sieg und einer NIederlage

i1üt ihren Leistungen zufrieden.
.jIErste«weiterhin ungeschlagen
.' Die 1. Mannschaft hatte mit dem TV Baiers-
:bronn eine Mannschaft vom oberen Tabellen-

'. &rittel in der Friedrich-Silcher- Turnhalle zu
·,Gast. Sie verbuchte nach knapp drei Stunden
'jpielzeit einen ungefährdeten ~:5-Sie.g und
,» :bleibt weiterhin ungeschlagen. DIe zwei I?op-

:pelgaranten Haaser/Ehm7r und .Hern~ell
"",RummeLgaben sich auch diesmal keine Blo~e

und feierten beide klare 2:0-Erfolge. Das drit-
'te Doppel Knöller/Kellenberger, das nicht
.. schlechtspielt, aber selten gewinnen kann, hat-
~';te auch in diesem Match das Nachsehen. Im
't~orderen Paar kreuz mußte Haaser sein ganzes
,Können aufbieten, um Altmeister Mörlen, der
; ,sfch topfit präsentierte, mit 2:1 zu besiegen.
-" ' Nachbartisch fand Ehmer kein Mittel ge-

n die knallharten Schmetterbälle seines
, ,egriers und verlor 2:0. Das zur Zeit gute mitt-

, 'IerePaarkreuz mit Herrigel und Rummel rnel- --------------_~ _
., .dete zwei weitere Erfolge zum 5: 2. Anschlie-
"Send mußte sich Knöller knapp geschlagen ge-
.. Iben und Kellenberger hatte dem kornpromiß-

losen Angriffsspiel seines Gegners nichts
l" ,Gleichwertiges entgegenzusetzen, Spielstand
I" ;5/4. Ohne Probleme konnten Haaser und Eh-I.i. 'merdie Spitzen spiele für sich entscheiden. An-
I'''' '

schließend demonstrierte Herrigel mit seinem
Erfolg warum er in dieser Saison noch unge-
schlagen ist. Der Gast konnte dann mit einem
Punkt über Rummel noch Ergebniskosmetik
betreiben, doch Knöller stellte mit seinem si-
cheren und kontrollierten Spiel den Punkt zum
9:5-Erfolg sicher. /
»Zweite« ohne Probleme
Nach der unerwarteten 6:9-Niederlage ge-

gen Altburg 11hatte sich die »Zweite« an die-
sem Wochenende mit der 3. Mannschaft aus
Altburg auseinanderzusetzen. Nach drei kla-
ren Doppelerfolgen von Fingberg/Keck, Ried-
linger/Kranig und Caroppo/Bühler schuf man
gleich zu Beginn mit einer 3:0-Führung klare
Verhältnisse: Als dann auch noch Fingberg,
Riedlinger und Kranig weitere Erfolge' für
ihr Team meldeten, hieß es 6:0. Dann mußte
sich Caroppo gegen den guten Konterspieler
Schaible im dritten Satz geschlagen geben.
Bühler stellte mit einem schwer erkämpften
Sieg gegen Stark den alten Abstand wieder
her, bevor Keck nach hoher Führung doch,
noch unterlag, Spielstand 8:2. Den Schluß-
punkt setzte Riedlinger, der mit seinem druck-
vollen Angriffstischtennis wieder einmal unter
Beweis stellte, daß er in dieser Klasse nur
schwer zu besiegen ist.,
Vorschau:
Samstag, 11. November 1995
19.00 Uhr Herren I - Möttlingen I
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Tischtennis vom Wochenende~,
»Erste« weiterhin auf Erfolgskurs
Am vergangeneu Samstag gab die Mann-

" schaft aus Möttlingen in der Friedrich-Silcher-
Turnhalle ihre Visitenkarte ab. Dabei präsen-

• j tierten sich die Gäste mit einer Mannschaft, die
'besonders im vorderen Paarkreuz enorm stark

t: besetzt war und jeder Mannschaft gefährlich
: werden kann. Und genau dies bekam unser

t' Team zu spüren. Nach drei Stunden und 20
I Minuten verließ das Team um Mannschafts-
[" führer Dieter Herrigel mit einem 9:6-Sieg die
" ,Platten.I Nach den Doppelspielen das gleiche Bild
'[ wie so oft, die Paradedoppel Herrigel/Rummel
, 'und Haaser/Ehmer sorgten für eine 2:0-Füh-
I ' rung. Beim dritten Doppel Kellenberger/! ' Knöller muß man sich fragen, wann endlich der
!:.' Knoten platzt? Sie konnten wiederum nicht
" 'punkten, obwohl sie sich im dritten Satz bereits
mit 10:4 und 17: 13 eine. komfortable Führung
,erspielt hatten. Zwei tolle Spiele sah man an-
schließend im vorderen Paarkreuz. Hierbei

'.,mußte sich Haaser dem gefährlich agierenden
, .Dinkelacker klar mit 2:0 geschlagen geben.

Am Nachbartisch lieferten sich die Angriffs-
spieler Gann und Ehmer einen heißen Tanz,

:":"den .schließlich Ehmer als der sicherere An-
greifer im dritten Satz für sich entschied. Im
mittleren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt,
während Herrigel vor keinerlei Problemen
stand und ruck-zuck als Sieger die Platte ver-
ließ, mußte Rummel eine ganz knappe Nieder-
lage über sich ergehen lassen. Einem Sieg von

" Knöller, folgte eine Niederlage von Kellenber-
, ger, der eine 17:13-Führung im dritten Satz
nicht zu einem Sieg für seine Farben machen
konnte, Zwischenstand 5:4 für den TTC. Den
Auftakt im zweiten Durchgang bestritt Haaser
gegen Gann, wo der Sieger Haaser hieß. Auch
.Ehmer konnte sich gegen den Altmeister Din-
'kelacker, der sichtlich Freude am Tischtennis
hatte und auch etwas für die Galerie spielte,
nicht durchsetzen und verlor ganz knapp. Da-
.durch entging Ehmer eine Balkanplatte (wahr-
scheinlich hatte er keinen Hunger), die Kranig
bei einem Sieg ausgesetzt hatte. Anschließend

. -ließ Herrigel wiederum seine derzeit gute
Form aufblitzen und fertigte seinen Gegner
mühelos ab. Auch bei seinem zweiten Spiel
. verlor Rummel zum Ende hin den Faden und
unterlag mit 2:1 Sätzen. Spielstand 7:6. Enorm

,erfolgreich präsentierte sich dann das hintere .
. . 'Paarkreuz, wo Knöller seinen Gegner im drit-

ten Satz relativ klar beherrschte, während
'K.ellenberger mit Glück, Geschick und Kön-
nen einen hauchdünnen 2:1-Erfolg zum 9:6-
.'pndstand meldete. .
Vorschau:

f
Samstag, 18. November 1995

. 14.30 Uhr Althengstett - Schüler
'16.00Uhr Herren I =.Gechingen I
16.00 Uhr Egenhausen I --'-Herren II
17;00Uhr Herren III - Ottenbronn IV
lUtte Vormerken: Generalversammlung
Am Donnerstag, den 7. Dezember 1995 um

,~O.OOUhr hält der Tischtennisclub seine Ge-
'lJeralversammlung ab. Näheres in den näch-
sten »Birken felder Nachrichten«.
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Tischtennis vom Wochenende
Herren I - Gechingen I 9: 3
Egenhausen I - Herren 11 5:9
Herren III - Ottenbronn IV 1:9
Althengstett - Schüler 6:4
»Erste« behielt die Oberhand

Am Samstag stand in der Friedrich-Silcher-
Turnhalle ein sogenanntes Spitzen spiel auf
dem Programm. Dabei behielt der TIC bei
dem unerwartet klar herausgespielten 9:3-Er-
folg weiterhin seine weiße Weste.

Einen guten Auftakt gegen Gechingen bil-
deten die bei den Doppel Haaser/Ehmer und
Herrigel/Rummel, die mit ihren Erfolgen für
ein 2:0 sorgten. Das dritte DoppeI"Kellenber-
ger/Knöller mußte die Überlegenheit ihrer
Gegner anerkennen. Mit drei weiteren Erfol-
gen verschafften Haaser, Ehtrier und Herrigel
dem TIC gleich zu Beginn eine beruhigende
5:1-Führung. Einen schweren Stand hatte an-
schließend Rummel gegen den unangenehmen
Allroundspieler Gauss und unterlag schließ-
·lich mit 2:0. Spannend machte es dann Knöl-

ler, als er seinen Kontrahenten im dritten Satz
äußerst knapp und glücklich mit 24:22 be-
zwang. Am Nachbartisch war Kellenberger mit
seinem sicheren Konterspiel erfolgreich, was
den 7:2-Zwischenstand bedeutete. Der Auf-
takt zum zweiten Durchgang begann mit einer
überraschenden Niederlage von Haaser, der
sich an diesem Tag den Zuschauern nicht von
seiner besten Seite präsentierte. Doch diesen
Ausrutscher bügelte Ehmer mit seinem sou-
veränen Erfolg wieder aus. Anschließend
konnte Gauss dem druckvollen Angriffsspiel
von Herrigel einen Satz lang Paroli bieten, in
den Sätzen zwei und drei war dann Herrigel
der dominierende Spieler, der mit seinem Sieg
den 9:3-Erfolg unter Dach und Fach brachte.

»Zweite« punktet beim Tabellenführer
Vom Auswärtsspielam vergangenen Sams-

tag beim ungeschlagenen Tabellenführer
Egenhausen trat die 2. Mannschaft mit einem
5:9-Erfolg im Gepäck die Heimreise an.

Dabei hatte es für unser Team nicht pro-
grammgemäß begonnen, denn einem klaren
2:0-Sieg von Riedlinger/Kranig folgten durch
Fingberg/Keck und Bühler/Caroppo zwei Nie-
derlagen. Anschließend ließ Riedlinger bei sei-
nem Sieg keine Zweifel aufkommen und glich
zum 2: 2 aus. Durch einen Erfolg über Fingberg
konnten die Gastgeber nochmals mit 3:2 die
Führung übernehmen. Doch nun blies der
TTC zum großen Halali und das Punktesam-
mein begann. Caroppo, Kranig, Keck und
Bühler meldeten Erfolge für ihre Farben zur
3:6-Führung. Aber der Tabellenführer gab
sich noch nicht geschlagen und konnte durch
Siege über den an diesem Tag total von der
Rolle agierenden Fingberg und einem äußerst
knappen Sieg über Riedlinger zum 5:6 auf-
schließen. Nun folgten noch drei ganz klare
2:0-Erfolge von Kranig, Caroppo und Bühler,
wobei der 21: 3-Sieg von Caroppo über den
Abwehrstrategen Eisenhöfer besondere Er-
wähnung verdient.

Vorschau:
Samstag, 25. November 1995
14:00 Uhr Unterhaugstett 11- Schüler
16.00 Uhr Herren 11~ Möttlingen 11
17.00 Uhr Herren III - Calmbach V
19.00 Uhr Herren 1-Schömberg I
Voranzeige: Generalversammlung

Die Vorstandschaft weist daraufhin, daß am
Donnerstag, 7. Dezember 1995 um 20.00 Uhr
die Generalversammlung stattfindet. (Lokal
wird in den nächsten BN bekanntgegeben).
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den 1.
Vorsitzenden, 2. Berichte, 3. Aussprache,
4. Entlastungen, 5. Neuwahlen (1. Vorstand,
Sportwart, Jugendwart, Schriftführer, Presse-
wart, Zeugwart, Kassenprüfer), 6. Anträge,
7. Verschiedenes. Die Antrage müssen bis
spätestens Mittwoch, 6. Dezember 1995
schriftlich beim L Vorsitzenden, Jürgen Haa-
ser, eingereicht werden.
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Tischtennis vom Wochenende

9:5
9:2
6:9
3:6

Herren I - Schömberg I
Herren 11- Möttlingen 11
Herren III - Calmbach V
Unterhaugstett - Schüler
Erneuter Heimsieg der »Ersten«
Am Samstag stellte sich mit Schömberg ein

in spielerischer Hinsicht enorm starker Auf-
steiger in der Friedrich-Silcher- Turnhalle vor.
Hierbei erarbeitete sich unser Team einen 9: 5-
Erfolg, der vom Ergebnis klarer aussieht als es
der Spielverlauf wiedergibt.
Nach den Doppel lag der TTC mit 2:1 in

Führung, wobei HaaseriEhmer und Herrigel/
Rummel punkteten, während Knöller/Kellen-
berger weiterhin auf ein Erfolgserlebnis war-
ten müssen. Im vorderen Paarkreuz stand
Haaser bei seinem Sieg vor keinerlei Proble-
men. Am Nachbartisch hatte es Ehmer mit
dem starken Nachwuchstalent der Schörnber-
ger zu tun, besaß im zweiten Satz mehrere
Möglichkeiten diesen für sich zu entscheiden,
unterlag aber letztendlich trotz guter Gegen-
wehr mit 2:0. Es folgten zwei weitere Siege im
mittleren Paarkreuz. HerrigeJ machte mit sei-
nem Gegenspieler kurzen Prozeß und auch
Rummel hielt mit seinem sicheren Spiel den

Gegner in Schach und erhöhte auf 5: 2. Im hin-
teren Paar kreuz ging das fleißige Punktesam-
mein weiter. Knöller brachte seinen Gegner
durch sicheres Allroundspiel zum Verzweifeln
und siegte mit 2: 1. Das gleiche Resultat melde-
te Kellenberger, als 'er den unangenehm agie-
renden Klett niederhielt, Zwischenstand 7:2.
Der zweite Durchgang wurde durch das mit
Spannung erwartete Spitzenspiel Haaser ge-
gen Mudjrica eröffnet. Hier setzte sich am En-
de das aggressivere Spiel des Schömberger
Jungtalent durch, er gewann 2:0. Mit einem
Erfolg über Ehmer konnten die Gäste auf 7:4
verkürzen, doch wie gewohnt machte Herrigel
mit seinem Gegner wenig federlesen und de-
monstrierte seine spielerische Klasse. In einem
Match, wo es ganz eng zuging, erwies sich
Knöller als der nerven stärkere und erspielte
für sein Team den Punkt zum 9:5-Erfolg.
Somit kommt es am kommenden Wochenende
zum Schlagerspiel der bei den noch ungeschla-
genen Mannschaften zwischen dem TTC und
der jungen Truppe aus Grüntal. über ein paar
Zuschauer würde sich der TTC freuen.
»Zweite« weiterhin auf dem Vormarsch

Vor keinerlei Schwierigkeiten stand die 2.
Mannschaft bei ihrem souverän herausgespiel-
ten 9:2-Erfolg gegen Möttlingen. Allerdings
traten die Gäste auch nicht in stärkster Auf-
stellung an, derin mit Kutzer fehlte der Spit-
zenspieler. Mit drei klaren Doppelerfolgen
stellten die Akteure schon frühzeitig die Wei-
chen auf Erfolg. Im vorderen Paarkreuz mußte
sich Fingberg, der durch Trainingsrückstand
noch nicht seine alte Form besitzt, mit 2:0 ge-
schlagen geben. Erhebliche Probleme hatte zu
Beginn des Spiels auch Riedlinger. Er hatte
große Mühe in den Sätzen eins und zwei, erst
im dritten Durchgang hatte er ausgeschlafen
und demontierte seinen Gegner. Kranig, Ca-
roppo und Bühler meldeten drei weitere Siege
für ihre Farben und erhöhten auf ein beruhi-

gendes 7: 1. Keck mußte sich anschließend
knapp geschlagen geben, bevor Riedlinger mit
seinem Erfolg dem ungleichen Match ein Ende
bereitete.
»Dritte« knapp gescheitert

Bei ihrem Heimspiel am Samstag hatte die 3.
Mannschaft wieder einmal mit Aufstellungs-
schwierigkeiten zu kämpfen. Ohne Weißflog,
Ostojic und Hong mußte schließlich das Team
an die Platten und besaß trotzdem ihre Chan-
cen, die sie aber nicht nutzte. Letztendlich
mußte man sich nach einem Marathonmatch
knapp mit 6:9 geschlagen geben.
Vorschau:
Samstag, 2. Dezember 1995
14.30 Uhr Schüler - Calw 11
15.30 Uhr Schüler - Calw I
17.00 Uhr Unterreiehenbach - Herren 11
17.00 Uhr Herren III - Höfen
19.00 Uhr Herren 1-Grüntal I
Generalversammlung

Die Vorstandschaft weist nochmals darauf-
hin, daß am Donnerstag, den 7. Dezember
1995 um 20.00 Uhr im Nebenzimmer der
Schwarzwaldstuben die Generalversammlung
stattfindet. Tagesordnung: 1. Begrüßung
durch den 1. Vorsitzenden, 2. Berichte, 3.
Aussprache, 4. EntIastungen, 5. Neuwahlen
(1. Vorstand, Sportwart, Jugendwart, Schrift-
führer, Pressewart, Zeugwart, Kassenprüfer),
6. Anträge, 7. Verschiedenes.

Die Anträge müssen bis spätestens Mitt-
woch, 6. Dezember 1995 schriftlich beim 1.
Vorsitzenden, Jürgen Haaser, eingereicht wer-
den.



~.1~.:rs:
Tischtennis vom Wochenende
Herren I - Grüntal I 8:8
Unterreichenbach - Herren 11 2:9
Herren III - Höfen I 1: 9
Schüler- Calw II 6:2
Schüler - Calw I 0:6
Unentschieden im Spitzenspiel

Am Samstag kam es in der Friedrich-Sil-
eher- Turnhalle zum Aufeinandertreffen der
beiden in der laufenden Verbandsrunde noch
ungeschlagenen Mannschaften. Hierbei ent-
wickelte sich ein über den gesamten Verlauf
recht ausgeglichenes Match, wobei die Akteu-
re des TTC bis zum letzten Ballwechsel bangen
mußten, um noch ein glückliches 8:8-Unent-
schieden zu erreichen. Es trafen auch zwei Ge-
nerationen aufeinander, nämlich jugendlicher

Elan und Spielfreude auf Seiten der Grün"taler
(drei Akteure. mit 16, 17'und 18 Jahren
Durchschnittsalter 22) und die Routine -und
E~fahrung aus vielen Tischtennisjahren auf
Bukenfelder Seite (Durchschnittsalter 39).

Zum Spielverlauf: Der TIC erwischte einen
guten Start, führte durch Siege von Haaserl
Ehmer und Herrigel/Rummel bei einer Nie-
d~rlage von KnöllerfKeiienberger mit 2: 1. In.
einem Spiel auf hohem Niveau konnte Haaser
das Grüntaler Jungtalent im dritten Satz, nach-
dem er bereits aussichtslos mit 17:11 zurück-
lag, doch noch in die Knie zwingen. Hierbei
Lmerkte man, daß dem Grüntaler bei allem
spielerischen Können die Routine des Birken-
felder Haaser noch fehlt. Auch Ehmer der mit
gefährlichen Aufschlägen und seinem' schnel-
len Topspin enormen Druck ausübte meldete
einen Erfolg für sein Team. Anschli~ßend er-
teil~e ~ummel, der an diesem Abend urige-
mem slch~r und selbsbewußt agierte, seinem
Gegner eme kostenlose Lehrstunde und er-
höhte auf ?:l für den rrc. Jetzt begann die
stark~ Sene der Grüntaler. Zuerst unterlag ,
Herngel, er verlor sein erstes Einzel in der lau-
fenden Saison. Im hinteren Paar kreuz folgten
zwei we!~ere Niederlag.en durch Kellenberger
und Knaller und es hieß nur noch 5:4. Ein
großartig aufspielender Haaser konnte mit sei-
nem sicheren Angriffsspiel einen weiteren'
~ähl.er ver~elden, während sich Ehmer gegen
die jugendliche Dynamik knapp geschlagen'
geben mußte. Punkteteilung im mittleren
Paarkreuz, einer Niederlage von Rummel,
nach sehr guter Abwehrleistung, folgte ein
hauchdünner Sieg von Herrige!. Ohne Punkte
blieb bei diesem Match das hintere Paarkreuz
denn 'so~ohl Knöller als auch Kellenberge;
mußten die überlegenheit der Grüntaler neid-
los anerkennen, Und plötzlich lag der Gast vor
dem Schlußdoppel mit 7:8 in Führung. Mit ei-
ner Energieleistung konnte das Birkenfelder
~aradedoppel Haaser/Ehmer gewinnen und
Ihrem Team wenigsten noch einen Punkt ret-
ten. Nach diesem Spiel war man um eine Er-
kenntnis reicher, daß die Jugend stark im
Kommen und nicht mehr aufzuhalten ist.

Klarer Sieg der »Zweiten«
Vor keinerlei Problemen stand die 2. Mann-

schaft' bei ihrem Gastspiel in Unterreichen-
bach. Nach einer Spielzeit von zwei Stunden
stand der ungefährdete 2:9-Sieg fest. Nach den
Doppel durch Siege von Kranig/Riedlinger
und Bühler/Weißflog mußte sich das Birken-
felder Spitzendoppel Fingberg/Keck geschla-

gen geben. Riedlinger besiegte Sailer, während
Fingberg mit seinem Angriffsspiel gegen den
unangenehmen Abwehrspieler Thomalla nicht
durchkam. Bis zu diesem Zeitpunkt, 2:3 für
den TTC, konnten die Gastgeber noch einiger-
maßen mithalten. Aber mit sechs Siegen in
Folge von Bühler, Kranig, Weißflog, Keck,
Fingberg und Riedlinger war das Spiel dann
doch schnell entschieden.
Schüler mit Sieg und Niederlage

Das Schülerteam des TTC mußte am ver-
gangenen Samstag gleich zweimal an die grü-
nen Platten treten. Dabei verließen sie einmal
als Sieger und einmal als Verlierer die Tische.
Leichtes Spiel hatten sie mit Calw II, wo die
beiden neugebildeten Doppel Becht/Schüler
und Gi?nopolus/Haag für ein 1:1 sorgten. Als
dann die Einzel folgten, hatten die Calwer kei-
ne Chance mehr und konnten lediglich noch ei-
nen Zähler verbuchen. - Gegen die 1. Mann-
schaft von Calw wirkten unsere Spieler leer
und verbraucht und verloren gegen das starke
Calwer Team kurz und schmerzlos mit 6:0.
Vorschau:
Samstag, 9. Dezember
17.00 Uhr Nagold III - Herren II
19.00 Uhr Herren I - Wildbad I
Voranzeige: Weihnachtsfeier

Am Freitag, 15. Dezember 1995 um 20.00
Uhr, hält der Tischtennisclub seine Weih-
nachtsfeier im Gasthaus »Zurn RößIe« ab.
Auch in diesem Jahrsteht wieder eine Tombo-
la auf dem Programm. Zum Tanz und zur Un-
terhaltung spielt eine Kapelle. Tragt alle zum
gute~ Gelingen dieser Veranstaltung bei, in-
dem Ihr recht zahlreich erscheint.



Auf der guten Jugendarbeit des TTC läßt sich aufbauen
Aus der Generalversammlung des Tischtennisclub Af)-./l:;.. (js-

Am Donnerstag, den 7. Dezember 1995 hielt der
Tischtennisclub im Gasthaus »Schwarzwaldstuben«
seine JahreshauptversammJung ab. Der 1. Vorsit-
zende Jürgen Haaser nahm die Begrüßung der spär-
lich erschienenen Mitglieder vor. Er bedauerte, daß
von der 3. Mannschaft bzw. den Nichtaktiven kaum
, jemand anwesend war.

In seinem Rechenschaftsbericht erwähnte Jürgen
Haaser, daß das abgelaufene Vereinsjahr arm an
Höhepunkten war. Zu den Aktivitäten gehörte auf
geselligem Gebiet die Weihnachtsfeier und auf
sportlicher Seite die Teilnahme an den Rundenspie-
len und die Vereinsmeisterschaften. Erführte weiter
aus, daß zur Förderung der Geselligkeit im nächsten
Jahr wieder ein Ausflug stattfindet, der in diesem
Jahr wegen des gedrängten Terminplanes nicht
möglich war. Auch wird der Verein beim Straßenfest
im kommenden Jahr in Gräfenhausen teilnehmen.
Bei dem Thema »Plakataushang« war Haaser der
Meinung, daß dies endlich neu organisiert werden
muß und unter Punkt »Verschiedenes« behandelt
wird. Er lobte alle, die durch ihre Mitarbeit den Ver-
ein weiterbringen. Ein ganz besonderes Lob gebüh-
re hierbei Dieter Herrigel,der sich intensiv mit der
zeitaufwendigen Arbeit des Jugendleiters auseinan-
dersetze. Denn nur eine gute Jugendarbeit sichere
die Zukunft des Vereins. Für detaillierte Ausfüh-
rungen erteilte er das Wort den Ressortleitern.

Sportwart Bernd Bühler berichtete, daß der TTC
in der abgelaufenen Saison mit drei Herrenmann-
schaften am aktiven Spielbetrieb teilgenommen hat.
Die 1. Mannschaft belegte in der Bezirksklasse
Schwarzwald einen hervorragenden, 2. Platz. Das
gleiche Abschneiden meldete auch die 2. Mann-
schaft in der Kreisklasse A. Sie mußte ein Relega-
tionsspiel gegen den Zweiten der Nagolder Kreis-
klasse bestreiten, das sie gewann, aber letztendlich
doch nicht zum Aufstieg berechtigte. Die 3. Mann-
schaft war in der Kreisklasse B Träger der »Roten
Laterne«. Zur Entschuldigung muß aber gesagt wer-
den, daß auch laufend Spieler nicht zur Verfügung
standen oder an die 2. Mannschaft abgetreten wur-
den. Zum Schluß seiner Ausführungen fügte der
Sportwart noch an, daß der Trainingsbesuch etwas
besser sein könnte.

Die Pressearbeit erstreckte sich auf die Spielbe-
richte der 1., 2. und 3. Mannschaft, Ergebnisse und
Vorschauen sowie über TTC- Veranstaltungen in
den, »Birkenfelder Nachrichten«, dies teilte Presse-
wart Manfred Kellenberget mit.
Kassier Peter Handtmann präsentierte in seinem

Bericht die Ausgaben und die Einnahmen, Da keine
größeren Transaktionen getätigt wurden, sind auch
die Rücklagen nicht angegriffen worden. Auch eine
Beitragserhöhung könne man bei der derzeitigen
guten Finanzlage ausschließen, Er führte weiter aus,
daß der Verein derzeit ca. 100 Mitglieder zähle. Le-
diglich die Zahlungsmoral Einzelner sei nicht zum
Besten bestellt, berichtete der Kassier. Kassenprü-
fer Wolfgang Rummel bescheinigte dem Kassier ei-
ne tadellose Kassenführung.

Der bisherige 2. Vorsitzende Dieter Herrigel be-
richtete von seiner Tätigkeit als Jugendtrainer und
führte aus, daß ca. 15 regelmäßig zum Training er-
scheinen. Er führte weiter aus, daß er dieses Jahr die
Mini-Meisterschaften durchgeführt habe, dies war
ein Anreiz und belebte das Jugendtraining. Für eine
richtige Entscheidung hielt er die Teilnahme am
Rundenspielbetrieb, wo die neugegründete Schüler-
mannschaft drei Spiele gewonnen hat und noch stei-
gerungsfähig ist. Herrigel stellte auch in Aussicht, in
der nächsten Saison evtl. schon mit zwei Jugend-
mannschaften ins Rennen zu gehen. Hierzu bat er
UmMithilfe bei den Mitgliedern für die Fahrten zu
den Auswärtsspielen. Auf dieser guten Jugendarbeit
kann der Verein aufbauen. Zum Schluß dankte Her-
rigel noch der großzügigen Unterstützung durch
Holger Martini, der ihn bei seiner Arbeit enorm ent-
lastete.

Für den verhinderten Zeugwart berichtete Jürgen
Haaser, daß die Platten alle in einem ordentlichen
Zustand sind. Bei den Netzen aber in nächster Zeit
etwas Handlungsbedarf besteht.

mig für zwei Jahre): 1. Vorsitzender JürgenHaaser,
Sportwart Bernd Bühler, Pressewart Manfred Kel- ,
!enberger, Jugendwart Dieter Herrigel, Kassenprü-
fer Wolfgang Rummel und Dieter Denzinger, Zeug-
wart Holger Martini, Schriftführer Jürgen Haaser.
2. Vorsitzender, für ein Jahr, Frank Ehmer.

Da keine Anträge vorlagen kam man zum Punkt
»Verschiedenes«. Hier ging es noch einmal um den
Aushang der Plakate. Manfred Kellenberger erklär-
te sich bereit, die Plakate zu Beschriften, die dann
von den Jugendlichen in die Läden zum Aushang ge-
bracht werden. - Klaus Kranig machte den Vor-
schlag, die Generalversammlung schrittweise wieder
in Richtung Frühjahr zu verlegen, was von allen An-
wesenden gutgeheißen wurde. - Ein voraussicht-
licher Termin für die Vereinsmeisterschaften wurde
mit dem 15. Juni 1996 terminiert. Die Vereinsmei-
sterschaften sollen dann in Verbindung mit einem
Grillfest durchgeführt werden. - Gegen 21.45 Uhr
beendete der 1.Vorsitzende Jürgen Haaser die Jah-
reshauptversammlung des TTC.
Weihnachtsfeier
Am heutigen Freitag, 15. Dezember 1995 um

20.00 Uhr hält der Tischtennisclub seine Weih-
nachtsfeier im Gasthaus »Zum Rößle- ab. Auch in
diesem Jahr steht wieder eine große Tombola auf
dem Programm. Zum Tanz und zur Unterhaltung
spielen die »Memories«. Die Vorstandschaft lädt
alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins'
herzlich ein.

Tischtennis vom Wochenende
Herren I - Wildbad I 9:0 kampflos
Nagold III - Herren II 0:9

Kantersieg der »Zweiten« in Nagold
Recht zuversichtlich aber mit dem nötigen

Respekt fuhr die 2. Mannschaft zu einem ver-
meintlieh schweren Auswärtsspiel. Doch nach
emer kurzen .Spielzeit von nur 80 Minuten (es
wurde allerdings auf drei Platten agiert) war

der Sensationssieg von 9:0 perfekt. Dabei tra-
ten die Nagolder keineswegs ersatzgeschwächt
an, sondern hatten im vorderen Paarkreuz mit
Linkenheil, in der Mitte 'mit Schneider und im
hinteren Paarkreuz mit Zistler recht namhafte
Akteure aufgeboten. Die Punkte resultierten
aus Doppelerfolgen von Kranig/Riedlinger,
Keck/Fingberg und Bühler/Caroppo. In den
Einzel waren Fingberg, Riedlinger, Kianig,
Caroppo, Bühler und Keck erfolgreich.
Vorschau
Samstag, 16. Dezember 1995
16.00 Uhr Herren II - Ebhausen
19.00 Uhr Mitteltal I - Herren I



:l:J. -1~.~s:
Tischtennis vom Wochenende
Mitteltal I - Herren I 9:5
Herren II - Ebhausen I 9:2
Voll erwischt. •.
... h~t es die 1. Mannschaft i.1Pletzten Spieltag
der Vorrunde. Aber nicht etwa durch eine
gleichnamige Fernsehsendung, sondern beim
Bezirksligaabsteiger Mitteltal kamen die Män-
ner um Mannschaftsführer Dieter Herrigel mit
9:5 böse unter die Räder. Trotz dieser Nieder-
lageschließt der TIC die Vorrunde. mit einem
positiven Punktekonto von 17:3 und einem
hervorragenden 2: Platz ab. Mit diesem Zwi-
schenstand haben selbst .die kühnsten Optimi-
sten nicht gerechnet und es wird sehr schwer,
diese Leistung in der Rückrunde nocheinmal
zu 'bringen um diesen Platz zu halten. '

Zum Spiel: Nicht programmgemäß lief es
bei den Doppel, denn man lag unerwartet mit
2:1 zurück. Den Punkt erspielte das noch un-
geschlagene und gut harmonierende Doppel
Haaser/Ehmer. Die beiden Niederlagen mel-
deten Kellenberger/Knöller und auch das er,
folgsverwöhnte Gespann Herrigel/Rummel
mußtensich ihrem Gegner beugen. Dieser 2: 1~,
Rückstand war schon eine ungewohnte Situa-
tion für die Spieler, mit der sie schwer fertig
wurden. Im vorderen Paarkreuz verlor Ehmer
sein Match und Haaser konnte bei seinem 2: 1-
Erfolg sein Kopf gerade noch einmal aus der
Schlinge ziehen, denn er lag fast aussichtslos .
zurück. Als dann Rummel und überraschen-
derweise auch Herrigel ihre Spiele abgeben
mußten, sah man im TIC-Lager ganz allmäh-
Iich die Felle davonschwimmen. Spielstand.5:2
für Mitteltal. Doch mit zwei Erfolgen von
, Knöller und Kellenberger zum 5:4 keimte wie-
.der etwas Hoffnung auf. Der Auftakt im zwei-
ten Durchgang verlief aber nicht nach den Plä-
nen desTIC, denn sowohl Haaser wie. auch
Ehmer mußten die Überlegenheit ihrer Geg-
ner anerkennen. Im mittleren Paar kreuz teilte
rriansich anschließend die Punkte, während
Rummel knapp scheiterte, mußte Herrigelge-
gen den Kämpfer Rothfuß schon aiIe Register
seines Könnens ziehen, um am Ende knappmit
2:1 die Oberhand zu behalten. Postwendend
verlor KnöIler sein Spiel knapp und somit War
die erste Niederlage perfekt. Am Nachba:rtisch
hatte Kellenberger sein Match schon 'gewon-
nen.jcam aber nicht mehr in die Wertung.
Ohne Probleme ...
. . . meisterte die 2. Mannschaft auch die Hürde
gegen Ebhausen und schickte die Gäste mit ei-
ner 9:2-Packung Richtung Heimat. Der Sieg
fieletwaszu hoch aus, denn es waren ein paar
enge Matche dabei, die alle von den Birkenfel-
dern gewonnenwurden. Durch zwei ungefähr-
dete Doppelsiege von Klaus und Klaus (Ried-
linger und Kranig) sowie Bühler/Caroppo.ibei
einer Niederlage von Fingberg/Keck ging man
mit 2:1 in Führung. Fingberg, Riedlingerund
Kranig erhöhten durch ihre Erfolge auf ein be-
ruhigendes 5:1. Anschließend mußte sich Ca-
roppo dem Gästespieler Günther im dritten
Satz klar beugen. Doch dann hatten die Gäste
auch schon ihr Pulververschmettert, denn die
Akteure' des TrC 'meldeten durch Bühler,
Keck, Fingberg und Riedliriger vier Siege in
Folge, was gleichzeitig den Endstand von 9:2
bedeutete. Nach der. Vorrunde weist die
»Zweite« nun ein Punktestand von 14:4 auf
und belegt Platz drei. Die Mannschaft darf sich

. in dieser Konstellation weiter b'erechtigte
Hoffnungen auf einen der beiden Aufsteiger- .
plätze machen. '


