
,f:- ."L ~G' 

Bundesweite Aktion für Kinder bis 12 Jahre 

Tischtennis-mini-Meister gesucht 
Für Mädchen und Jungen bis 12 Jahre heißt 

es jetzt wieder: »Macht mit b~i de~ Tischte.n
nis-mini-Meisterschaften«. D1e Ttschtenms
mini-Meisterschaften finden am Samstag, dem 
20. Januar 1996 um 13:00 Uhr in der Fried
rich-Silcher-Turnhalle in Birkenfeld in zwei 
Altersklassen statt. Ausgerichtet wird die Ver
anstaltung vom TTC Birkenfeld und wird von 
der Raiffeisenbank Birkenfeld unterstützt. Als 
Auszeichnung erhält jeder Teilnehmer einen 
Aufkleber; die besten Mädchen und Jungen ei
ne Urkunde. Die ·Besten können · sich dann 
über weitere Entscheide auf Kreis-, Bezirks
und Verbandsebene qualifizieren. Das Bun- . 
desfinale beschließt die mini-Meisterschaften. 
Drei Tage lang werden die . Sieger der Ver
bandsentscheide der Altersklasse 10jährige 
und jünger zusammen mit einem Elternteil 
Gast des DTTB sein. Dort winkt den Siegern 
unter anderem eine Reise zu einer Veranstal
tung mit deutschen Nationalspielern. 

Die Tischtennis-mini-Meisterschaften fin
den im 13. Jahr statt. Inzwischen haben an die
ser größten Breitensportaktion für ·Kinder bis 
12 Jahre mehr als 473.000 Mädchen und Jun-
gen teilgenommen. . 

Mitmachen dürfen nur Kinder, die vorher an. 
keiner offiziellen Tischtennisveranstaltung 
teilgenommen haben. Ziel dieser Aktion ist e~, 
möglichst viele Mädchen und Jungen als begei
sterte Tischtennis-Spieler/innen zu gewinnen 
und neue Talente zu entdecken. 

Tischtennisclub Birkenfeld 
Trainingsbeginn . 

Ab sofort kann in der Friedrich-Silcher
Turnhalle wieder das Training aufgenommen 
werden, um für die Rückrunde fit zu sein. Die 
Trainingszeiten sind für Nichtaktive mittwochs 
von 20.00 bis 22.00 Uhr, für Aktive donners
tags von 20.00 bis 22.00 Uhr, für Jugendliche 
donnerstags von 18.00 bis 20.00 Uhr und für 
Damen dienstags von 20.00 bis 22.00 Uhr. 

!){, . ,(S' . 

· Tischtennisclub Birkenfeld 
Vorschau: 
Samstag, 27. Januar 1996 .. 
15.00 Uhr Möttlingen li- Schu~er 
17 00 Uhr Herren li - Altensteig I 
17:oo Uhr Herren III - Calmbach IV 
19.00 Uhr Baiersbronn I .,.. Herren I 
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Bundesweite Aktion für Kinder bis 12 Jahre 

Tischtennis-mini-Meister gesucht 
Für Mädchen und Jungen bis 12 Jahre heißt 

es jetzt wieder: »Macht mit bei den Tischten
nis-mini-Meisterschaften«. Die Tischtennis
mini-Meisterschaften finden am Samstag, dem 
20. Januar 1996 um 13.00 Uhr in der Fried
rich-Silcher-Turnhalle in Birkenfeld in zwei 
Altersklassen statt. Ausgerichtet wird die Ver
anstaltung vom TTC Birkenfeld und wird von 
der Raiffeisenbank Birkenfeld unterstützt. Als 
Auszeichnung ·erhält jeder Teilnehmer einen 
Aufkleber; die besten Mädchen und Jungen ei
ne Urkunde. Die Besten können sich dann 
über weitere Entscheide auf Kreis-, Bezirks
und Verbandsebene qualifizieren. Das Bun
desfinale beschließt die mini-Meisterschaften. 
Drei Tage lang werden die Sieger der Ver
bandsentscheide 'der Altersklasse 10jährige 
und jünger zusammen mit einem Elternteil 
Gast des DTTB sein. Dort winkt den Siegern 
unteranderem eine Reise zu einer Veranstal
tung mit deutschen Nationalspielern. 

Die Tischtennis-mini-Meisterschaften fin
den im 13. Jahr statt. Inzwischen haben an die
ser größten Breitensportaktion fiir Kinder bis 
12 Jahre mehr als 473.000 Mädchen und Jun
gen teilgenommen. 

Mitmachen dürfen nur Kinder, die vorher an 
keiner offiziellen . Tischtennisveranstaltung 
teilgenommen haben. Ziel dieser Aktion ist es, 
möglichst viele Mädchen und Jungen als begei
sterte Tischtennis-Spieler/innen zu gewinnen 
und neue Talente zu entdecken. 

Für die Teilnehmer ist mit einem kostenlo
ses Vesper und einem Getränk beste11s ge
sorgt. Die ersten 40 Teilnehmer erhalten einen 
TischtennisbalL Des weiteren gibt es für die 
Erstplazierten Sachpreise, die dankenswerter 
Weise von der Raiffeisenbank Birkenfeld zur 
Verfugung g~stellt wurden. 

Tischtennis vom Wochenende 
Jugendabteilung 

Am vergangenen Samstag reiste Jugendlei
ter Dieter Herrigel mit acht Schülern zur Qua
lifikation der Kreisrangliste nach Haiterbach. 
Die Teilnehmer waren Alexander Of, Stefan 
Schüler, Markus Schüler, Alexandros Giano
poulus, Sascha Becht, Marcel Haag, Daniel 
Ganzhorn und Tobias Frens. In der Klasse 
SchülerCerspielte sich Markus Schüler den 1. 
Platz und qualifizierte sich fiir die Bezirks
rangliste. Bei den Schülern B erkämpfte sich 
Alexandros Gianopoulus den 4. Platz. Die an
deren sechs Teilnehmer hatten auch ein klei
nes Erfolgserlebnis, sie gewannen alle ein 
Spiel. Aber hauptsächlich konnten sie einmal 
Wettkampfatmosphäre schnuppern und ein 
wenig Erfahrung sammeln. 



Markus Eberle wurde Mini-Meister von ·Birkenfeld 
Am Samstag, den :io. Januar 1996 wurde . 

der Ortsentscheid der Tischtennis-Mini-Mei-
. sterschaften in der Turnhalle der Friedrich-Sil-
. eher-Schule durchgeführt. Der Veranstalter 
ITC Birkenfeld konnte sich über die Teilnah
me von 23 Mädchen und Jungen freuen . 

Die Ausspielung erfolgte zuerst aufgeteilt 
nach Alter in vier Gruppen. Gruppe A mit den 

. Jahrg~ngen 1984/85, Gruppe B mit Jahrgang 
1986, Gruppe C mit den Jahrgängen 1987/88 
und die GruppeDAnfänger mit den· Jahrgän
gen 1987 und jünger. 

In der Gruppe D führte Holger Martini mit 
den Kindern verschiedene Übungen .und Spie
le 'durch, welche für den Umgang mit dem 

· Schläger und Tischtennisball wichtig sind. Die
se Übungen hat den Mädchen und Jungen sehr 
viel Spaß bereitet. 

. Die vier Erstplazierten der Gruppen A, B 
und C spielten-danach die Endrunde der Mei
sterschaften im k.o.~System aus. Erster wurde 
Markus"Eberle, Zweiter Andreas Arvay, Drit
ter wurden Artur Schefn und Giovanni Giorgi-

.· ili, Fünfte wurden Marco Kleemann, Tobias 
Bacher, Tim Herrigel, Gabriel Merli, ·Neunte 
wurden Mario Petrovic, Marco Martini, Domi
nik Sakota, Natascha Giannokouplous. 

Die Durchführung der Spiele der Gruppen 
A, B und C wurde von den Jugendspielern 
Stefan Schüler, Alexander Of und Markus 
Schüler organisiert. 

Durch die Unterstützung der Raiffeisen
bank Birkenfeld konnte den Siegern und Pla
zierten schöne Sachpreise überreicht werden. 
Außerdem erhielt jeder Teilnehmer einen 
Aufkleber, einen Tischtennisball sowie eine 
Urkunde. Auch für ein Vesper wurde von un
serer Birkenfelder Raiffeisenbank gesorgt, 
worüber sich die Kinder nach teilweise harten 
Spielen besonders freuten. 

Für die Sieger und Plazierten finden die 
Mini-Meisterschaften im April beim Bezirks
entscheid in Haiterbach ihre Fortsetzung. Wir 

. wünschen allen Birkenfelder Teilnehmern da
bei viel Erfolg. Wer am 20. Januar 1996 nicht 
im Vorderfeld eingetroffen ist oder gar nicht 
teilnehmen konnte, sollte jetzt mit dem Tnii

. ning beginnen. Das Training findet in der 
Friedrich-Silcher-Turnhalle donnerstags von 
18.00 bis 19.00 Uhr unter der Leitung von 
Dieter Herrigel statt. Im Herbst 1996 wird der 
TTC Birkenfeld einen Ortsentscheid bei den 
14. Mini-Meisterschaften' durchführen. 
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Tischtennis vom Wochenende 
Baiersbronn- Herren I 8:8 
Herren II - Altensteig , . 9: 1 
Herren III- Calmbach IV 1 :9 
Punktverlust der ))Ersten« 

Ohne Ehmer und Knöller mußte die »Erste« 
bei der abstiegsgefährdeten Mannschaft 
.ßaiersbronn antreten und kam dort über ein 
8:8-Unentschieden nicht hinaus. ·Es lag aber 
mcht daran, daß der TTC »ersatzgeschwächt« 
war, denn mit Riedtinger und Kranig hatte 
man ~uten Ersa~.z organisiert. Nach den Dop
pel hreß es 1 :2 für unsere »Sechs<<. Die beiden 
eingespielten Doppel Herrigel/Rummel . und 
Riedlihger/Kranig melc;!eten Siege. Das dritte 
Doppel Haaser/Kellenberger, die zum ersten 
Mal miteinander spielten, mußten sich im drit
ten Satz gegen zwei Abwehrstrategen mit 
~1: 19 geschlagen geben. Durch zwei Erfolge 
1m vord~ren Paarkreuz durch Herrigel und 
Haaser gmg man mit 1 :4 in Führung. Anschlie
ßend mußte sich Kellenherger dem souverän 
abwehrenden Altmeister Mörlen im dritten 
Satz mit 21:17 knapp beugen, doch postwen
dend steilte Rummel mit seinem Sieg, wo er 
sechs Matchbane abwehrte, den alten Abstand 
wieder her. Durch zwei Siege über Riedtinger 
und Kranig kamen die Gastgeber auf 4:5 her
an. 'Den zweiten Durchgang eröffnete Haaser 
mit einem Sieg, während Herrigel den erhoff
ten Punkt nicht erspielen konnte. In der Mitte 
wurden die Punkte geteilt, Rummel unterlag 
Mörlen und Kellenberger· meldete einen Er
folg für seine Farben, 6:7 für den TTC. Im hin
teren Paarkreuz konnte Riedtinger auch sein 
zweites Match nicht für sich entscheiden, wo
bei er im Angriff seine Durchschlagskraft ver
m~ssen ließ. Am Nachbartisch fuhr Kranig mit 
semer unangenehmen Schnittabwehr· einen 
Punkt ein und so ging man mit einer 7:8-Füh
rung in das Schlußdoppel und war guten Mutes 
dies zu gewronen. Doch es kam ganz anders, 
denn Herrigei/Rummel, die den ersten Satz 
zwar gewonnen hatten, sind im zweiten und 

· dritten Satz eingebrochen, waren dann chah
cenlos und so trennte man sich nach 33/4 Stun
den Spielzeit mit einem leistungsgerechten 
8:8-Unentschieden. 

Kantersieg der ))Zweiten« 
Mit Birkenfeld und Altensteig trafen in der 

Friedrich-Silcher-Turnhalle die zwei Aspiran
ten aufeinander, die bei der Vergabe des Mei
stertitels noch ein Wort mitreden wollen. Bei 
dem 9:1-Sieg nahm die »Zweite« Revanche 
für die in 'der Vorrunde erlittene Niederlage. 
Doch muß der klare Erfolg etwas· rehitiviert 
werden, denn der Gast trat zwar mit dem in der · 
V.orrunde ungeschlagenen Spitzenspieler Dürr 
an, dieser war jedoch verletzt und gab seine 
Spiele kampflos an den TTC. Erfreulicherwei
se hatt~ s~ch auch Schumacher bereit erklär1 
für den erkrankten Bühler einzuspringen un<f· 
hat somit die Mannschaft enorm verstärkt. 

Nach Siegen der Doppel Caroppo/ Keck 
{kampflos), Riedlinger/Kranig und Fingberg/ · 
Schumacher sowie Einzelerfolgen von · Ried- .· 
linger, Fingberg (kampflos), Kranig und Schu
macher hieß es nach einer Stunde bereits 7:0. 
Nun folgten die zwei Spiele die am härtesten 
umkämpft waren. Caroppo unterlag seinem 
Gegner im di'itte.n Satz mit 24:24 und ermög
lichte dem Gast somit den Ehrenpunkt. Besser 
und etwas glücklicher agierte am Nachbartisch 
Keck, der den dritten Satz mit 22:20 für sich 
entschied. ben 9. Punkt steuerte Riedtinger 
kampflos bei. · 
Vorschau: 
Samstag, 3. Februar 1996 
14.00 Uhr Calw II - Schüler 
15.00 Uhr Calw I 11 Schüler 
17.00 Uhr Herren ,m - Schömberg II 
19.00 Uhr Altburg-li.:... Herren II 
19.00 Uhr Herren I- Mitteltal I .. 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren I- Mitteltal I 3:9 
Altburg II- Herren II 5:9 
Herren Ill- Schömberg li 2:9 
Calw I- Schüler 6:0 
Calw II - Schüler 3:6 
»Erste« ohne Chance 

Ain vergangeneo Wochenende trafen in der 
Friedrich-Silcher-Tumhalle die beiden füh
renden Mannschaften der Bezirksklasse auf
einander. Für dieses Spiel rechneten sich unse
re Akteure insgeheim reelle Chancen auf einen 
Erfolg aus, doch es kam ganz anders. Die Gä
ste aus Mitteltal trumpften an diesem Abend in 
kämpferischer und spielerischer Hinsicht ganz 
groß auf und ließen unser Team nicht zur Ent
faltung kommen. Die 3:9-Niederlage kam 
dann auch einer Deklassierung gleich. Mann
schaftsführer Herrigel bilanzierte nach dem 
Spiel richtig, »wenn man alle Sechs Dreisatz
spiele abgibt, verliert man zu Recht«. Trotz
dem war die spielerische Überlegenheit der 
Gäste nicht zu übersehen. 

Nicht programmgemäß lief es bei den Dop
pel, denn lediglich Haaser/Ehmer konnten ei
nen sicheren Erfolg melden, während Herri
gel/Rummel eine Niederlage kassierten. Die 
2:1-Führung auf dem Schläger hatten an
schließend Kellenberger/Knöller, doch wie so 
oft verloren sie im dritten Satz, diesma119 :21. 
Im vorderen Paarkreuz konnte Haaser ein 
ganz enges Match für sich entscheiden. Post
wenden<:\ mußte sich Herrigel dem Spitzen
spieler der Gäste geschlagen geben, Spielstand 
2:3. Anschließend verlor derTTC durch Rum
mel, Ehmer, Knöller und Kelleoberger vier 
Spiele in Folge und die Mitteltaler gingen mit 
2:7 in Führung. Auch der zweite Durchgang 
begann nicht verheißungsvoll, denn Haaser 
mußte sich dem aggressiven Angriffsspieler 
beugen. Zwar konnte Herrigel mit seinem Er
folg nocheinmal Ergebniskorrektur betreiben, 
aber der TTC hatte dann sein Pulver ver- . 
schmettert, defWl es folgte durch Ehmer eine 
weitere Niederlage, was den klaren 3:9-End
stand bedeutete. ·-----------------

»Zweite« beim TabeDenführer erfolgreich 
Besser machte es dagegen die 2. Mann

s<;:haft, die b~im Tabellenführer in Altburg zu 
emem ungefahrdeten 5 :9-Sieg kam. Dabei er
wischte das TTC-Team einen Traumstart 
denn mit drei Doppelerfolgen durch Schu~ 
macher/ Fingberg, Kranig/ Riedlinger und Ca
roppo/Keck konnte man schon etwas beruhig
ter den Einzelspielen entgegensehen und legte 
den Druck auf die Schultern der Altburger. Im 
v?rderen Paarkreuz wurden die Punkte geteilt, 
Fmgberg mußte sich geschlagen geben, wäh
rend Riedlinger einen weiteren Zähler für sei
ne Farben meldete. Im mittleren Paarkreuz 
kam dann die Niederlage von Sehnmacher ge
gen Fenchel etwas überraschend, doch post
wendend stellte Kranig mit seinem Erfolg den 
alten Abst~nd wieder her. Einer Niederlage 
von Keck heß Caroppo einen Sieg folgen und 
beendete den ersten Durchgang mit einer 3:6-
Führung. Im anschließenden Spitzenspiel ließ 
Riedlinger seinem Gegner Proß nicht den 
Hauch einer Chance und erhöhte auf 3:7. 
Auch die zwei folgenden Niederlagen von 
Fingberg und Kranig brachten den TTC nicht 
mehr· von der Siegerstraße ab, denn Schu
macher und Caroppo versetzten mit ihren Sie
~en ?en Alt~urge_rn den k.o. Nach diesem Sieg 
ISt d1e »Zweite« m Lauerstellung, um die Ta
bellenführung an sich zu reißen. 
Vorschau 
Samstag, 10. Februar 1996 
14.00 Uhr Calmbach I- Schüler 
15.00 Uhr Calmbach II- Schüler 
18.00 Uhr Ottenbronn IV - Herren III 
19.00 Uhr Ebhausen I - Herren li 
20.00 Uhr Möttlingen I- Herren I 
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Tischtennis vom Wochenende 
Möttlingen I - Herren I 4:9 
Ebhausen I - Herren II 2:9 
Ottenbronn IV - Herren Ill 9:3 
Calmbach I - Schüler 6:2 
Calmbach II - Schüler 3:6 

>>Erste« war erfolgreich 
Nachdem die 1. Mannschaft die Vorrunde 

mit einer Niederlage beschloß, die Rückrunde 
mit einem Unentschieden und einer Niederhi
ge begann, war nun wieder einmal ein Sieg an 
der Reihe. Dieser stellte sich am vergangenen 
Samstag bei den im Mittelfeld angesiedelten 
Möttlinger mit 4:9 recht deutlich ein. Dabei 
traten die Gastgeber mit einem enorm starken 
vorderen Paarkreuz an. Das was unser Team 
bei der Niederlage' gegen Mitteltal nicht reali
sieren konnte, nämlich die engen Matche zu 
gewinnen, gelang diesesmal optimal, denn alle 
engen Spiele wurden von unseren Akteuren 
gewonnen. 

Nach den Doppel lag man allerdings mit 2:1 
zurück. Knöller/Kellenberger verloren ihr 
Spiel mit 2:0. Aber auch das ansonsten gut har
monierende Doppel Herrigel/Rummel befin
det sich zur Zeit in einem Formtief und verlor 
ebenfalls. Verlassen konnten sich unsere 
»Sechs« wieder einmal auf die noch ungeschla
gene Paarung Haaser/ Ehmer. Im vorderen 
Paarkreuz sah man anschließend zwei an
sprechende Partien. Hierbei mußte sich Haa
ser dem gefährlich agierenden Altmeister Din
kelacker im dritten Satz geschlagen geben. Am 
Nachbartisch lieferten sich die beiden An

. griffsspieleT Herrigel und Gann einen heißen 
Tanz, den schließlich Herrigel als der sicherere 
Spieler für sich entschied. Im mittleren Paar
kreuz erspielte sich der ITC zwei weitere Sie
ge. Hierbei bot Rummel gegen den starken 
Angreifer Hauser eine tadellose Leistung und 
gewann verdient in drei Sätzen. Am Nachbar
tisch fing Ehmer seinen Gegner, der in allen 
Sätzen klar führte, jeweils in der Schlußphase 
noch ab und gewann ebenfalls. Zwei Erfolge 
meldete auch das hintere Paarkreuz, wo 
Knöller klar §egen Kutzer gewann, während 
Kellenherger mit e'inem Materialspieler seine 
liebe Mühe hatte, Spielstand 3:6. Den zweiten 
Durchgang eröffnete Haaser mit einem Erfolg. 
Dann bekam auch Herrigel die Schnittabwehr 
und Routine von Dinkelacker zu spüren und 
war ohne Gewinnchance. Die an diesem 
Abend hervorragend disponierten Rummel · 
und Ehmer beendeten mit ihren Siegen nach 
drei Stunden Spielzeit das Match. Endstand 
4:9 für den ITC Birkenfeld. 

»Zweite« weiterhin auf Erfolgskurs 
Am vergangenen Samstag gab die 2. Mann

schaft in Ebhausen ihre Visitenkarte ab. Dabei 
präsentierten sich die Mannen um Mann
schaftsführer Caroppo sehr selbstbewußt, was 
sich auch im klaren 2:9-Sieg ausdrückt. Im 
Doppel brachten Fi11gberg/ Keck und Kranig/ 
Riedlinger den ITC mit 0:2 in Führung. Die 
Gastgeber konnten mit einem Erfolg über Ca
roppo/Bühler auf 1:2 verkürzen. Durch zwei 
Siege von Riedlinger und Fingberg im vorde
ren Paarkreuz zog man auf 1 :4 davon. An
schließend mußte sich Caroppo im dritten Satz 
21:15 geschlagen geben. Besser machte es sein 
Mannschaftskamerad Kranig, der den dritten 
Satz mit 20:22 knapP, für sich entschied und 
sein Team auf die Siegerstraße führte. Davon 
ließen sie sich dann das ITC-Team nicht. mehr 
abbringen und Keck, Bühler, Riedlinger urtd 
Fingberg mit ihren Erfolgen machten der un-. 
gleichen Paarung ein Ende. 

Am kommenden Faschingswochenende 
sind alle Mannschaften des TIC spielfrei. 

~3 . ~ .'3te 

Tischtennisclub Birkenfeld 
Vorschau 
Samstag, 24. Februar 1996 . 

. 14.30 Uhr Schüler - Unterhaugstett II . 
15 30 Uhr Schüler - Ottenbronn 
16:oo Uhr Herren II- Unterrei~.henbach 
17.00 Uhr Herren III- Neuenburg III 
18.00 Uhr Schömberg I- Herren I 
19.00 Uhr Herren II- Egenhausen I 
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Nach Allgäuautenthalt Tabellenspitze erklommen 
Tischtennis vom Wochenende 

Schämberg I - Herren I 9:4 
Herren II - Unterreichenbach I 9:0 
Herren II - Egenhausen I 9:2 
Herren III - Neuenbürg III 3:9 
Schüler- Unterhaugstett II 6:0 
Schüler- Ottenbronn 3:6 
Klare Niederlage der »Ersten« 

Böse unter die Räder kam die 1. Mannschaft 
des TIC am Samstag in Schömberg. Die Gast
geber traten gegenüber der Vorrunde mit einer 
geänderten Formation an. An den Brettern 
fünf und sechs waren zwei Neuzugänge einge
setzt, was die Gastgeber auch erheblich stärker 
machte. Nach den Doppellag man mit 2: 1 zu
rück, wobei lediglich das Paradedoppel Haa
ser/Ehmer erfolgreich war. Im vorderen Paar
kreuz konnte Haaser wieder einmal ein ganz 
enges Match für sich entscheiden und zum 2:2 

· ausgleichen. Am Nachbartisch gestaltete Her
rigel sein Spiel gegen Mudrica bis zum 12: 12 
im dritten Satz offen, dann schlug das Schöm
berger Jungtalent ein paar Traumbälle, zog auf 
20:13 davon und beendete das Spiel gleich mit 
dem ersten Matchball. Als dann auch noch Eh
mer im dritten Satz in der Verlängerung 24:22 
unterlag, geriet man ganz scbnell auf die Ver
liererstraße. Mit diesem Vorsprung im Rücken 
trumpften anschließend die Gastgeber sehr 
selbstsicher, ja fast schon überheblich auf und 
zogen durch Erfolge über Rummel, Kellenber
ger und Knöller auf 7:2 davon. Der zweite 
Durchgang begann mit dem Match der beiden 
Spitzenspieler Haaser gegen Mudrica. Auch 
hier konnte der Birkenfelder den ersten Satz 
ge:vinnen, dann bekam der Schömberger das 
Sp1el besser unter Kontrolle und gewann die 
Sätze zwei und drei durch sein aggressives· 
Spiel relativ sicher. Vor keinen Problemen 
standen dann die Birkenfelder Herrigel und 
Ehmer, die ihre Gegner klar mit 2:0 abfertig
ten und auf 8:4 verkürzten. Das war aber nur 
Ergebniskosmetik, denn Rummel verlor sein 
Match und somit war auch das Spiel mit 9:4 zu
gunsten der Schömberger gelaufen, denen da
mit die Revanche für die in der Vorrunde erlit
tene Niederlage gelang. Nach dieser erneuten 
~ieder~age ist die 1 . Mannschaft im Kampf um 
d1e Meisterschaft vorzeitig ausgeschieden und 
kann nun die kommenden Begegnüngen lok
kerer angehen und auch befreiter aufspielen. 

»Zweite« deklassiert Spitzenreiter 
Die 2. Mannschaft sollte am Samstag in der 

Friedrich-Silcher-Turnhalle gleich zweimal an 
die Platten. Daß es nicht dazu kam, lag· an den 
Gästen aus Unterreichenbach, die sich in der 
Anfangszeit um drei Stunden verschätzten und 
nach einigen Telefonaten nicht mehr antraten. 
Somit lautete das Er.gebnis kampflos 9:0 und 
die Akteure konnten bis zum Beginn des Spit
zenspieles zwei Stunden im Cafe verweilen. 

Dies gab dem Spitzenreiter einen Knacks und 
führte die »Zweite« auf die Siegerstraße. Er
folge von Schumacher, Caroppo, Bühler und 
man zog auf7:2 davon. Beim Match von Ried
tinger gegen Steeb kam dann Hektik auf, denn 
di~ ~äste monierten falsche Aufschläge von 
R~edhnger, dieser ließ sich nicht aus dem Kon
zept bringen und gab an der Platte die richtige 
Antwort, gewann mit 2:0, als knallharte An
griffsbälle einschlugen. Den Schlußpunkt setz
te Fingberg, der ebenfalls konsequentes All
griffstischtennis zelebrierte und den 9:2-Er
folg sicherstellte. 

_Nach diese_m Erfolg heißt der neue Spitzen
reiter TIC Birkenfeld li. Und in dieser Mann
schaftsaufstellung mit Riedlinger, Fingberg, 
Schumacher, Kranig, Caroppo, Bühler und 
Keck kann dieses Dream-Team in der A-Klas
se von niemanden geschlagen werden. 

Am Wochenende vor dem vorentscheiden
den Spiel · gegen Egenhausen traten fünf 
Stammspieler ·der »Zweiten« ein mentales 
Trainingslager im Allgäu an. Nach dem Motto: 
»Klappt's im Sportmol garet; 
mach einfach Urlaub, fahr zu Bareth. « 

Die Familie Bareth bewirtschaftet einen 
Bauernhof im Allgäu und unterstützte unsere 
Mannschaft bei ihren Trainingseinheiten mit 
Speisen und Getränken hervörragend. Der Er
folg unseres Trainingslagers spricht für sich. 
Jugendabteilung 

Am vergangeilen Samstag sollten die Schü
ler des TIC Birkenfeld gleich zweimal die 
Schläger schwingen, doch Unterhaugstett II 
konnte wegen der Grippewelle keine Spieler 
finden. Somit wurde das Match 6:0 für unser 
Team gewertet. - Gegen Ottenbronn traten 
wir in einer neuen Aufstellung an. Alexander 
Of und Stefan Schüler erspielten im Doppel ei
nen Punkt, das reichte gegen die teilweise stark 
aufspielenden Ottenbronner aber nicht aus. 
Als dann Sascha Becht hauchdünn verlor 
schwammen die Felle im TIC-Lager davo~ 
und der Gast entschied das Spiel mit 3:6 für 
sich. 
Vorschau: 
Samstag, 2 .. März 1996 
16.00 Uhr Unterhaugstett III- Herren III 

Im Spiel gegen den Tabellenführer aus 
Egenhausen trat der TIC mit sieben Akteuren 
an, denn Riedlinger biß auf die Zähne und ließ 
se!n Team ~rotz angebrochener Rippe nicht im 
Stich. ~omtt ka'? Keck lediglich im Doppel an 
der Se1te von Fingberg zum Einsatz. Sie muß
ten sich aber im dritten Satz geschlagen geben. 
Doch Riedlinger/ Kranig und Schumacherl 
Bühler punkteten für den TIC. Anschließend 
n:elde~e Riedl~nger mit einem ungefährdeten 
Sieg emen weiteren Zähler für seine Farben 
3: 1. Postwend~nd verlor Fingberg sein Spiei 

e benso klar. Em Schlüsselspiel dann zwischen 
den Oldies Kranig und Eisenhöfer. Hierbei 
:-var ~ranig der Glücklichere, denn er gewann 
1m dntteh Satz 24:22, wobei die letzten vier 
Punkte von Kranig alles Kantenbälle .waren. 



Tischtennisclub Birkenfeld 
Vorschau: ~ . ..) . 'Jr;, 
Samstag, 9. März 1996 
17.00 Uhr Herren III _ Schömberg III 
19.00 Uhr Altburg III- Herrenn 
19.00 Uhr Herren I-Calmbach n · 

· Tischtennis v~m Wochenende 
Herren I - Calmbach li 
Altburg III - Herren II 
Herren III - Schömberg III · 
Erfolg im Lokalderby 

9:6 
3:9 
8:8 

Am vergangeneo Samstag gastierte mit dem 
TV Calmbach eine Mannschaft in der Fried
rich-Silcher-Turnhalle, die von akuten Ab
stiegssorgen geplagt wird. Gerade deswegen 
waren die Akteure aus Calmbach hochmoti
viert In einem Match, das über den gesamten 
Spielverlauf (31/4 Stunden) recht ausgeglichen 
verlief, mußten die Spieler des TTC bis zum 
letzten Einzel bangen, um den 9:6-Erfolg 
sicherzustellen. Es entwickelte sich ein gutes 
Bezirksklassespiel, wo die Zuschau.er, leider 
mehr aus Calmbach, attraktive Matche zu se
hen bekamen. 

Nach den drei Eingangsdoppellag der TTC 
mit 1 :.2 in Rückstand. Lediglich das Super
Doppel Haaser/Ehmer meldete einen Zähler. 
Im vorderen Paarkreuz hatte anschließend 
Herrigel seinen Gegner Müller klar im Griff 
und gewann mit 2:0. Ebenfalls vor keinen Pro
blemen stand Haaser, der genauso einen .2:0-
Sieg verbuchte. Im mittleren Paarkreuz mußte 
sich Ehmer, der nach einer klaren Führung im 
dritten Satz wie der sichere Sieger aussah, doch 
noch geschlagen geben, weil er wieder einmal 
zu passiv agierte, Diesen Patzer bügelte am 
Nachbartisch Rummel mit seinem Sieg aus, als 
er den . stärken Angriffspieler der Gäste nicht 
zur Entfaltung kommen ließ. Im hinteren 
Paarkreuz mußte sich Kelleoberger nach har
ter Gegenwehr seinem Gegenüber Lohse mit 
2:1 beugen und auch Knöller kam um eine 
Niederlage nicht herum, so daß nach dem er
sten Durchgang der Gast aus dem Enztal über
raschend mit 4:5 die Nase vorne hatte. 

Der zweite Durchgang begann mit dem Spit
zenspiel Haaser gegen Müller. Hier lag Haaser 
im dritten Satz bereits mit 16:10 im Hintertref
fen, doch mit sicheren Topspin-Bällen kam er 
wieder ins Spiel zurück und gewann letztend
lich im dritten Satz mit"22:20 etwas glücklich 
aber nicht unverdient. Nicht so spannend ge
staltete Herrigel am Nachbartisch sein Spiel, 

das er mit 2:0 gewann, wobei sein Gegner mit 
den schnellen Effet-Angriffsbällen erhebliche 
Schwierigkeiten hatte und keine passende 
Antwort fand. Im mittleren Paarkreuz wurden 
die Punkte geteilt, diesmal gewann Ehmer sein 
Match, während Rummel knapp scheiterte. 
Spielstand 7:6 für unsere »Sechs« und man 
hatte vor den letzten beiden Einzel kein so gu
tes Gefühl, denn die Calinbacher waren auch 
im hinteren Paarkreuz exzellent besetzt. Doch 
diese berechtigte Skepsis trat nicht ein, denn 
Knöller fertigte Lohseim dritten Satz sensatio
nell klar mit 21:12 ab und Kelleoberger ließ 
bei seinem 2:0-Sieg dem aggressiv und hart 
schlagenden Klittich nicht den Hauch einer 
Chanc·e und somit stand der Sieger im Enztal
derby fest und der hieß mit 9:6 TTC Birken
feld. · 
»Zweite« nicht zu stoppe~ 

Die 2. Mannschaft des TTC eilt derzeit von 
Erfolg zu Erfolg. Auch bei Altburg III stand~n 
sie vor keinen Schwierigkeiten und gewannen 
souverän mit 3:9. Für klare Verhältnisse sorg.: 
ten die Akteure des TTC bereits beiden Dop
pel, als sie durch Siege von Fingberg/Keck, 
Riedlinger/Kranig und Bühler/Caroppo mit 
0:3 in Führung gingen. Anschließend konnte 
der Gastgeber durcb einen Sieg über Fingberg 
auf 1:3 verkürzen. Der TTC schaffte durch 
Riedlinger, Caroppo und Kranig drei weitere 
Siege zum beruhigenden 1 :6. Durch einen 
ganz knappen 3-Satz-Sieg über Keck und 
einen weiteren 3-Satz-Sieg über Bühler kamen 
die Altburger auf 3:6 heran und witterten wie
der etwas Morgenluft. Doch Punktegarant 
Riedlinger, Fingberg und Kranig machten mit 
ihren Erfolgen die spielerische Überlegenheit 
deutlich und dem Match ein Ende. 
Vorschau: 
Samstag, 16. März 1996 
19.00 Uhr Gechingen I:..__ Herren I 



2 ~ .J.'J.;. 

Tischtennis vom Wochenende 
Gechingen I - Herren I 8:8 

Im Duell der Verfolger mußte sich die »Er
ste« beim SV ·oechingen· mit einem Unent
schieden begnügen und hat einen weite~en 
Punkt iin Kampf um die Vizemeisterschaft em
gebüßt. Dabei hatte es für unser Team ganz g1_1t 
begonnen, denn durch Haaser/_Ehme~ und d1e 
in letzter Zeit nicht erfolgreich agierenden 
Herrigel/Rummel . ging ma~ mit 0:2 in Füh
rung. Das dritte Doppel Knoller/Kellenberger 
mußte sich wieder einmal knapp geschlagen 
geben. Im vorderen Paarkreu_z sah ma~ ~n
schließend zwei spannende Spiele, wobe1 s1ch 
Haaser knapp mit 2:0 durchsetzen konnte, 
während Herrigel nach gewonnenem e~sten 
Satz sein Match nicht durchbrac_hte, In emem 
Mammutspiel unterlag Rummel gegen Gauss~ 
während Ehmer einen Erfolg für seine Farben 
einfuhr. Leer ging manim hinteren Paarkreuz 
aus, denn sowohl Knöller wie auch Kellenber
ger mußten sich nach harter Gegenwehr ge
schlagen geben, Spielstand nach dem erst~n 
Durchgang 5:4· für die Gastgeber. Der zwe1te 
Durchgang begann recht . verhei~ungsv~ll, 
denn Heri:-igel und Haaser gewannen Ihre Spl~
le. Im mittleren Paarkreuz wurden dann dit 
Punkte geteilt, Rummel hielt _sein Gegenüber 
in Schach, während Ehmer sem Match verlor. 
Im hinteren Paarkreuz mußte sich Knöller mit 
22:20 und Kellenherger mit 21:19 recht un
glücklich geschlagen geben und so lag man vor 
dem Schlußdoppel mit 8:7 im Hintertreffen. 
Doch das in· der laufenden Runde noch unge
schlagene Doppel Haaser/Ehmer behielt auch 
hier seine weiße Weste und rettete dem TTC 
wenigstens noch eine~ P1_1nkt. Wie ausgegli
chen das Spiel war ze1gt s1ch auch dar~n, da!3 
sich keine Mannschaft während des Spiels mit 
mehr als einem Zähler absetzen konnte und 
. auch das Satzverhältnis mit 19:19 war ausge
glichen ~nd somit da~ Erg~bnis_von 8:8 als ge
recht zu bezeichnen 1st. D1e Spieldauer betrug 
3% Stunden . ., 

Vorschau: 
Samstag, 24. März'.i 996 
14.00 Uhr Neuenbürg- Schüler 
19.00 Uhr Herren I- Horb I 

:n~ -:r' 

Tischtennis vom Wochenende 
Herren I- Horb I . 9:1 
Neuenbürg- Schüler 1:6 
Kantersieg der >>Ersten« 

Am Samstag gastierte mit dem ASV Horb 
der Aufsteiger und auch schon feststehende 
Absteiger in der Friedrich-Silcher-Turnhalle. 
Der TTC mußte bei diesem Spiel ohne Knöller 
und Kellenherger an die Platten treten. Da die 
2. Mannschaft spielfrei war, sagten Kranig und 
Bühler zu und vertraten die fehlenden Spieler 
vollwertig. In der Vorrunde traten die Horber 
gegen unser Team mit nur vier Akteuren an, 
diesesmal erschienen sie zwar zu sechst, dafür 
aber fast eine halbe Stunde zu spät. Die Ge
schichte des Spiels ist schnell erzählt, denn 
durch die Doppel 'Haaser/Ehmer, Herrigel/ 
Rummel und Kranig/Bühler sorgte man gleich 
zu Beginn für klare Verhältnisse. Weiter ging 
anschließend _ das fleißige Punktesammeln, 
denn Haaser, Herrigel, Ehmer und Rummel 
meldeten alle souveräne 2:0-Erfolge und so 
hieß es schnell 7:0 für unsere »Sechs«. Bei 
diesem Spielstand kamen die Gäste zu ihrem . 
e(sten und auch einzigen Zähler, als Kranig 
nach gewonnenem 1. Satz den 2. unglücklich in 
der Verlängerung verlor und dann a·uch den 3. 
Satz abgeben mußte. Doch zwei weitere klare 
Erfolge von Bühler und Haaser machten dem 
ungleichen Match ein Ende. 9:1 Punkte bei 
19:2 Sätzen und dies bei 90 Minuten Spielzeit 
so lautet die Bilanz. 
Jugendabteilung . .-

. Am vergangeneo Samstag lieferten sich die 
Schüler von Birkenfeld und Neuenbürg ein 
weniger interessantes VerbandsspieL DerTTC 
hatte gleich zu Beginn leichtes Spiel, denn als 
die Doppel beendet waren, führten wir mit 2:0._ 
Danach meldeten Schüler, Gionopolus, Haag 
und Of kla-re 2:0-Siege. Als in der Endphase 
Gionopolus hauchdünn verlor, konnte der 
TTC mit einem weiteren Erfolg das Spiel für 
sich entscheiden. 
Vorschau: 
Samstag, 30. März 1996 
14 .30 Uhr Schüler- Althengstett 
17.00 '-1hr Herren III- Möttlingen III 
17.00 Uhr Grüntal I - Herren I 
17.00 Uhr Möttlingen II - Herren II 
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Tischtennis vom Wochenende 
Grüntal I - Herren I 
Möttlingen II - Herren II 
Schüler - Althengstett 

7:9 
4:9 
1:6 

Sieg über »Jungstars<< 
Ihre derzeit gute Form stellte das Team von 

Mannschaftsführer Dieter Herrigel beim 7:9-
Auswärtserfolg gegen die junge und hochmoti
vierte Truppe von-Grüntalunter Beweis. Nach 
dem Tabellenstand von der Vorrunde zu urtei
len, hätte dies eigentlich das Match um die 
Meisterschaft werden können, doch beide 
Teams hatten in der Rückrunde spielerische 
Einbrüche zu verzeichnen und so wurde es nur 
noch zu einem Prestigekampf der Generatio
nen. 

Wie gewohnt und auch erhofft brachten 
Haaser/Ehmer den TTC mit 1:0 in Führung. 
Erheblich mehr zu kämpfen um ihren 2: 1-Sieg 
unter Dach und Fach zu bringen hatten am 
Nachbartisch Herrigel/RummeL Ohne Chan
ce war das dritte Birkenfelder Doppel Knöller/ 
Kellenberger. Im vorderen Paarkreuz mußte 
sich Haaser, nachdem er sich im dritten Satz 
auf 19:19 herangekämpft hatte, doch noch mit 
21:19 geschlagen geben. Anschließend setzte 
Herrigel das Grüntaler Jungtalent mit seinen 
gefährlichen Rückhand-Topspins derart unter 
Druck, daß dieser kein Gegenmittel fand und · 
Herrigel als Sieger die Platte verließ. Ganz 
stark präsentierte sich an diesem Abend das 
mittlere Paarkreuz, denn sowohl Rummel wie 
auch Ehmer ließen die beiden »Jungfüchse« 
nicht zur Entfaltung kommen, eher schon zur 
Verzweiflung und erhöhten auf 2:5. Im hinte
ren Paarkreuz standen Knöller und auch Kel
lenberger auf verlorenem Posten. Spielstand 
nach dem ersten Durchgang 4:5 für den TTC. 
Das folgende Spitzenspiel konnte Haaser dank 
seiner enormen Sicherheit und seines Ballge
fühls klar für sich entscheiden. Etwas überra
schend mußte sich postwendend Herrigel ge
gen Eisenbeis geschlagen geben. Mit einer 
Meisterleistung in der Abwehr zog Rummel 
dem jungen Angriffsspieler den Zahn und am 
Nachbartisch fertigte Ehmer einen weiteren 
Jugendlichen ab, somit lag man mit 5:8 in Füh
rung und hatte ganz gute Karten für den Sieg. 
Aber auch im zweiten Durchgang mußten Kel
lenberger undKnöiier, wenn auch ganz knapp, 
die Überlegenheit der Grüntaler anerkennen 
und so hieß es vor dem Schlußdoppel 7:8 für 
unsere Farben. Wieder einmal mehr war dann 
auf das noch ungeschlagene Doppel Haaser/ 
Ehmer Verlaß. Sie machten es nicht einmal 
spannend, denn sie fertigten die Grüntaler klar 
mit 2:0-Sätzen ab und stellten nach 31h Stun
den Spielzeit den 7:9-Erfolg sicher. Nach dem 
Spiel konnte man bei einem guten Essen in ei
nem Mitteltaler Top-Restaurant dann das 
Match noch einmal Revue passieren lassen, 
ehe man mit vollem Magen und der Erkennt
nis, daß einige Spieler mit der Jugend noch 
mithalten können, nach Mitternacht bei star
kem Schneetreiben und zwei Punkten im Ge
päck die Heimreise antrat. 

zen. Als dann auch noch überraschenderweise 
Riedlinger sein erstes Match in der Rückrunde 
zum 4:6 verlor, witterten die Möttlinger wie
der Morgenluft auf einen Punkt. Doch diesen 
Wunschgedanken machten anschließend Fing
berg, Kranig und Caroppo mit ihren Siegen zu
nichte. 

Am kommenden Osterwochenende sind alle 
Mannschaften des TTC spielfrei. 
Jugendabteilung 

Das Schülerteam des TTC Birkenfeld mußte 
am vergangeneu Samstag in der Friedrich-Sil-

. eher-Turnhalle gegen Althengstett antreten. 
Mit viel Glück und Können konnten die Gäste 
gleich zu Beginn die zwei Doppel gewinnen. 
Gegen Doppel zwei Gianopolus/Haag hatten 
sie im dritten Satz leichtes Spiel. Gegen Dop
pel eins blieb es bis zum Schluß spannend, 
denn die Althengstetter konnten sich erst im 
dritten Satz mit 24:26 durchsetzen. Die Einzel 
gestalteten sich nicht so interessant, zu groß 
war die Überlegenheit der Gäste, die dann 
auch mit klaren 2:0-Siegen dem Match ein 
schnelles Ende bereiteten. 

»Zweite« biegt ·auf die Zielgerade 
Auch die Vertretung von Möttlingen konnte 

den Siegeszug der 2. Mannschaft nicht stop
pen. 1:2 der Spielstand nach den Doppel. 
Riedlinger/ Kranig und Bühler/Caroppo mel
deten Erfolge, während Fingberg/Keck unter
lagen. Anschließend ließ der TTC durch Ried
lihger, Fingberg und Kranig drei Siege folgen 
und zog auf ein beruhigendes 1:5 davon. Dann 
mußte sich Caroppo dem unangenehmen Alt
meister Gann geschlagen geben. Postwendend 
stellte aber Bühler mit seinem Erfolg den alten 
Abstand wieder her. Mit einem Sieg über Keck 
konnten die Gäste nocheinmal auf 3:6 verkür-
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Tischtennis vom Wochenende 
Kreisliga wir kommen 

Ohne Riedlinger dafür aber mit Schumacher 
trat die 2. Mannschaft in Engelsbrand gegen 
Nagold III an. In diesem Match wurde das 
Team aber zu keinem Zeitpunkt ernsthaft ge
fordert und es entwickelte sich zu einer einsei
tigen Angelegenheit. Mit drei Erfolgen durch 
die Doppel Kranig/ Schumacher, Fingbergt 
Keck und Bühler/Caroppo stellte der 1TC 
gleich zu Beginn klar, wer Chef an den grünen 
Platten ist. Fingberg erhöhte mit einem sicher 
herausgespielten Erfolg auf 4:0. Anschließend 
mußte sich Kranig nach gewonnenem 1. Satz 
doch noch geschlagen geben, weil sich der' 
Nagolder Linkenheil auf die Schnittabwehr 
von Kranig hervorragend eingestellt hatte. Am 
Nachbartisch mußte sich dann auch noch über
raschenderweise Schumacher geschlagen ge
ben, als er zuviel für die Galerie spielte undden 
Gegner· unterschätzte. Zwischenstand 4:2. 
Dann hatten die Gäste aber ihr Pulver ver
schmettert und der TTC meldete durch Carop
po, Bühler, Keck, Fingberg und Kranig fünf 
Punkte in Folge und somit stand der ungefähr
dete 9:2-Sieg fest. Nach diesem Erfolg über 
Nagold III steht die »Zweite« schon vor dem 
letzten Spieltag als Meister der Kreisklasse A 
fest. Herzlichen Glückwunsch an das erfolgrei
che Team, das die Verbandsrunde mit folgen
den Spielern bestritt: Klaus Riedlinger, Urs 
Fingberg, Klaus Kranig, Peter Schumacher, 
Daniel Caroppo, Bernd Bühler, Helmut Keck; 
Heinz Weißflog und Eberhard Becht. Die 
»Zweite« wird nun in der kommenden Saisori 
versuchen, die Farben des TTC in der Kreisliga 
würdig zu vertreten. 
Vorschau: 
Samstag, 20. April1996 
18.00 Uhr Wildbad I - Herren I 
18.00 Uhr Neuenbürg II - Herren II 



Tischtennis vom Wochenende 
Wildbad I- Herren I 7:9 
Neuenbürg II - Herren li 2:9 
»Erste« gewinnt Enztalderby J. b _'f,~' 

Mit etwas gemischten Gefühlen reiste unser 
Team · am Samstag zum Nachbarschaftsduell 
nach Wildbad. Bei einem Sieg des TTC wären 
die Wildbader mit größten Abstiegssorgen be
lastet gewesen, bei einer Niederlage des TTC 
hätte man die andere Enztalmannschaft Calm
bach in Abstiegsnöte gebracht. Die »Erste« 
verhielt sich in dieser schwierigen Situation 
sportlich fair und kämpfte bis zum letzten Ball
wechsel. Im Doppel brachten Haaser/Ehmer 
den TTC durch ihren Erfolg mit 0:1 in Füh
rung. Postwendend glichen die Wildbader 
durch Kessler/Güthler über Heuigel/Rummel 
aus. Anschließend durchbrachen Knöller/Kel
lenberger ihre Negativserie und meldeten den 
ersten Doppelsieg in der laufenden Saison. 
Was nicht eingeplant war trat dann im vorde- · 
ren Paarkreuz ein, denn sowohl Herr~gel als 

. auch Haaser mußten sich ihren Gegnern beu
gen und somit gingen die Wildbader erstmals 
in dieser Begegnung in Führung. In der Mitte 
wurden die Punkte geteilt, Rummel unterlag 
Müller, der sowohl im Angriff wie in der Ab
wehr enorm stark war. Am anderen Tisch 
mußte Ehmer schon sein ganzes Können auf
bieten, um Schratt knapp niederzuhalten. Nun 
war das hintere Paarkreuz an der Reihe und 
hier konnte Knöller mit einer guten Leistung 
gegen Babo gewinnen. Kelleoberger mußte 
sich dem jungen Spieler der Gastgeber beugen. 
Somit lagen die Wildbader nach dem ersten 
Durchgang mit 5:4 in Front, was der komplett 
erschienenen Calmbacher Mannschaft samt 
Spielerfrauen natürlich nicht schmeckte. 

Im folgenden Spitzenspiel war Haaser über 
Kessler in einem Marathonmatch mit 1:2 Sät
zen Sieger und an der anderen Platte fertigte 
Herrigel seinen Gegner mit 0:2 ab. Rummel 
stand gegen Schratt auf verlorenem Posten und 
Ehmer kämpfte mit etwas Glück seinen Ge
genspieler nieder. Obwohl Knöller im ersten 
Satz sang- und klanglos unterging, meldete er 
sich im zweiten und dritten Satz mit einer Klas
seleistung eindrucksvoll zurück und besiegte 
den jungen Wildbader. Dann schaffte es Kel
leoberger nicht, Babo unter. Kontrolle zu brin
gen und so mußte wieder einmal mehr das Bir
kenfelder Super-Doppel Haaser/Ehmer für 
die Entscheidung sorgen, was sie bei ihrem 
1 :2-Sieg auch eindrucksvoll unter Beweis stell
ten. 7:9 hieß der Endstand für den TTC __ 

»Zweite<; Meister der Kreisklasse A 
Vor keinen Problemen stand die 2. Mann

schaft bei ihrem letzten Match der Verbands
runde. In Neuenbürg wurden sogar sieben 
Spieler eingesetzt. Da die »Zweite« als Meister 
schon feststand und auch klarer Favorit war, 
konnte sie es sich erlauben, die Doppel auszu
losen. Und so wurden mit Fingberg/Caroppo, 
Riedlinger/Schumacher und Kranig/Keck 
neue Konstellationen gebildet, während Büh
ler Lospech hatte und nicht zum Einsatz kam. 
Riedlinger/Schumacher und Fingberg/Carap
po brachten den TTC mit zwei deutlichen Sie
gen mit 0:2 in Führung. Nicht so recht harmo
nierte das Duo Kranig/Keck, die dann auch im 
dritten Satz mit 22:20 das Nachsehen hatten 

Abschlußtabelle Kreisklasse A 
1. Birkenfeld II 18 157:56 
2. Altburg II 18 1S0:92 
3. Egenhausen I 18 143:98 
4. Altensteig 18 132:94 
5. Möttlingen II 18 118:127 
6. Ebhausen 18 104:131 
7. Altburg III 18 104:139 
8. Unterreichenbach 18 104:137 
9. Nagold III 18 89:131 

10. Neuenbürg II 18 64:160 

Erfolge bei Ortsturnier 

32:4 
28:8 
27:9 
22:14 
16:20 
16:20 
14:22 
12:24 
11:25 

2:34 

Am vergangenen Sonntag reiste der TTC 
mit einer großen Abordnung Jugendlicher und 
aktiver Herren zum Calmbacher Ortsturnier. 
Bei den Schülern mußte sich Giannokopoulos 
erst im Endspiel beugen und konnte sich somit 
über einen 2 .. Platz freuen. Bei' den Aktiven 
kämpfte sich Urs Fingberg bis zum Endspiel 
durch. ~ier konnte er den Calmbacher Kepp
ler bezwmgen. Da er aber über die Trostrunde 
kam, mußte er ein zweites Spiel gegen ihn be
~treiten, un? hier unterlag er denkbar knapp 
1m3. Satz m1t 21:19. Aufseinem Weg ins End
spiel schlug er mit Hutter, Seyfried und Burda 
eine Reihe renommierter Spieler. 

Jugendabteilung 
Am Sonntagmorgen machte sich Jugendlei

ter Dieter Herrigel mit neun Schülern auf den 
Weg nach Haiterbach. Dort fand die Qualifi- · 
kationzur Verbandsendrunde der Mini-Mei
sterschaften statt. Die Teilnehmer waren Na
tascha Giannokopoulos, Tim Herrigel, Tobias 
Bacher, Andreas Arvey, Gabriel Merlin, Gio
vanni Giorgini, Markus Eberle, Artur Schein 
und Marco Kleemann. Insgesamt waren 125 
Teilnehmer am Start und ·es wurde an 20 Ti
schen gespielt. Es wurde in Gruppen gespielt, 
wo sich die zwei Erstplazierten für die Endrun
de qualifizierten. · Aus Birkenfelder Sicht wa
ren dies Andreas Arvey, Artur Schein, Tim 
Herrigel und Natascha Giannokopoluos. In 
der Endrunde belegte anschließend Andreas 
Arvey den 3. Platz, ArturScheinden 8. Platz 
und Tim Herrigel und Natascha Giannoko
poulos den 9. Platz. Nach diesen Plazierungen . 
hat sich Andreas Arvey für die Verbands
endrunde qualifiziert, die in drei Wochen 
ebenfalls in Haiterbach zur Austragung 
kommf. 

Vorschau: 
Samstag, den 27. April 1996 
14.30 Uhr Schüler- Oberhaugstett II 
15.30 Uhr Schüler - Oberhaugstett I 
16.00 Uhr Calmbach V - Herren III 
19.00 Uhr Höfen I- Herren III · 
19.00 Uhr Herren I- Altburg I 

- - ----

Doch in den folgenden Einzel ging das munte
r_e Punktesammeln los, denn Fingberg, Ried
hnger, Caroppo, Kranig, Keck und Bühler er
höhten durch klare 0:2-Siege auf 1:8. Dann 
~ußte Riedlinger seine zweite Niederlage über 
SI~h ergehen lassen. Doch Fingberg stellte mit 
semem 1 :2-Erfolg den 2:9-Endstand her. Bei 
einem gemütlichen Essen mit Spielerfrauen 
konnte man die Meisterschaft und den damit 
verbundenen Aufstieg feiern. 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren I- Altburg I 9:0 
Calmbach V - Herren III . 6:9 
Höfen I- Herren III 9:1 · 
Schüler - Oberhaugstett II 6:1 
Schüler- Oberhaugstett I . 4:6 

Das letzte Spiel der Verbandsrunde hatte 
die 1. Mannschaft am vergangenen Samstag 
gegen Altburg zu b estreiten. Die Gäste traten 
dabei ohne ihren überragenden Spitzenspieler 
Bardonischek an und waren somit schon von 
vornherein ohne· Chance, und bei den rest
lichen Akteuren der Altburger hatte es den 
Anschein, daß sie nicht mehr sehr motiviert zu 
Werke gingen. And~rs dagegen die Birkenfel
der Spieler, die sich voll engagierten und somit 
auch etWas für die Bilanz tun konnten. Die Ge- · 
schichte des Spiels ist rasch erzählt, denn das 
ITC-Team verpaßte den Gästen die Höchst
strafe, die da heißt 9:0. Durch die drei Doppel 
Haaser/Ehmer, Herrigel/Rummel und Knöl
ler/Kellenberger ging man schnell mit 3:0 in 
Führung. Erwähnenswert ist dabei, daß das 
Doppel Haaser/ Ehmer über die gesamte Sai
son ohne Niederlage blieb. In den Einzelspie
len gab es anschließend bis auf ein Match aus
schließlich 2:0-Siege. Die Punkte erspielten 
Haaser, Herrigel, Ehmer, Rummel, Knölfer 
und Kellenberger. Nach 90 Minuten Spielzeit 
war das Match beendet. Nach Abschluß der 
Verbandsrunde in der Bezirksklasse Schwarz-· 
wald belegt die »Erste« nach einer hervor
ragenden Vorrunde und einer'·guten Rückrun
de einen ansprechenden 2. Tabellenplatz. 
Abschlußtabelle Bezirksklasse 

1. Mitteltal I 20 170:88 
2. Birkenfeld I 20 162: 109 
3. Grüntal I 20 157:117 
4. Gechingen I 20 144:127 
5. Schämberg I 20 143:135 
6. Möttlingen I 20 143:127 
7. Altburg I 20 132:139 
8. Baiersbronn I 20 122:144 
9. üilmbach II 20 128:152 

10. Bad Wildbad I 20 115:147 
ll . Horb i 20 47:178 

. 35:5 
31:9 
26:14 
24:16 
21:19 

.20:20 
16:24 
15:25 
15:25 
15:25 

2:38 

Auch die 3. Garnitur hatte am vergangeilen 
Wochenende noch zwei Auswärtsspiele zu be
streiten. Mit einem Sieg in Neuenbürg und ei
ner Niederlage in Höfen beschloß man die Sai
son 1995/96. 
Abschlußtabelle Kreisklasse B 

1. Unterhaugstett li 18 155:60 
2. Höfen 18 159:51 
3. Schä mberg li 18 138:84 
4. Calmbach IV 18 135:88 
5. Ottenbronn IV 18 129:86 
6. Möttlingen III 18 89:141 
7. Calmbach V 18 80:142 
8. Birkenfeld III 18 · 76:147 
9. Neuenbürg III 18 . 71:149 

10. Schämberg III 18 67:15 1 

34:2 
33:3 

'27:9 
22: 14 
22:14 
14:22 
12:24 

8:28 
4:32 
4:32 
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Tischtennis vom Wochenende 
Relegationsspiel verloren 

Am vergangeneo Samstag trafen mit dem 
TTC Birkenfeld (Bezirksklasse Schwarzwald) 
und dem TSV Münklingen (Bezirksklasse 
Böblingen) die Zweitplazierten ihrer Klasse -zu 
einem Relegationsspiel aufeinander. Hierbei 
mußte unser Team auf Wolfgang Rummel ver
zichten, aber auch die Münklinger hatten einen 
Ausfall zu vermelden. Sie besaßen aber den 
Vorteil, daß sie in eigener Halle, auf eigenen 
Platten und vor eigenem Publikum antreten 
durften. Nach einer Spielzeit von 21h Stunden 
mußten sich unsere »Sechs« mit 9:5 den 
Münklinger beugen. 

Nach den drei Eingangsdoppel lag man mit 
2:1 im Hintertreffen. Haaser/Ehmer fuhren 
wie gewohnt einen Sieg ein, während das neu
gebildete Duo Herrigel/Riedlinger gegen das 
Spitzendoppel ohne Siegchance war. Knöller/ 
Kellenherger mußten sich knapp geschlagen 
geben. Im vorderen Paarkreuz hielt Haaser 
seinen Gegner nieder. Am Nachbartisch un
terlag Herrigel dem ehemaligen Zweitliga
spieler Fritschi klar in zwei Sätzen . Ausge
glichen auch das mittlere Paar kreuz, einem Er
folg von E hmer folgte eine Niederlage von 
Knöller. Den rauhen Wind der Bezi rksklasse 
bekam anschließend Riedtinger zu spüren, als 
er gegen ein Jungtalent auf verlorenem Posten 
stand. Durch seinen Sieg in einem guten Kon
terspiel brachte Kellenherger den TTC noch
einmal auf 5:4 heran . Den Auftakt zum zwei
ten Durchgang bi ldete dann das SpitzenspieL 
Aber auch Haaser konnte die sichere Abwehr 
nicht durchbrechen und unterlag in zwei Sät
zen. Vor keinen Problemen stand Herrigel bei 
seinem Erfolg. Dann folgten zwei Schlüssel
spiele, denn sowohl Ehmer wie auch Knöller 
mußten sich im dritten Satz denkbar knapp ge
schlagen geben und brachten somit die Münk
linger endgültigauf die Siegerstraße. Ebenfalls 
ohne Gewinnchance war Kellenherger gegen 
den jungen Münklinger und die 9:5-Nieder
lage war besiegelt. 

Eine Kuriosität passierte dann nach dem 
Match. Als man in eine nahe gelegene Wirt
schaft zum Essen fuhr, stellte man nach der 
Ankunft fest, daß unser Spieler Dieter Herri
gel nicht an Bord war. So mußte ein Auto 
nochmal zur Halle fahren und den zurückge
bliebenen Spieler aufnehmen. · 

14-.&. g"' 

Tischtennisclub Birkenfeld 
Vereinsmeisterschaften 

Als sportlichen Höhepunkt und gleichzei
tig als Saisonabschluß führt der TTC Birken
feld am morgigen Samstag, den 15. Juni 1996 
in der Fdedrich-Silcher-Turnhalle seine Ver
einsmeisterschaften durch. Damit nicht . nur 
der sportliche Teil zu seinem Recht kommt, 
werden die Vereinsmeisterschaften mit einem 
Grillfest verbunden. Die Vorstandschaft bittet 
um zahlreiche Teilnahme. 
Turnierplan: 

9.00 Uhr Jugend (Einzel und Doppel) 
12.00 Uhr Nichtaktive und Ehemalige 
13.00 Uhr Aktive 
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Vereinsmeisterschaften 
des nc Birkenfeld 
Jürgen Haaser zweifacher Titelträger 

Als sportlichen Höhepunkt führte der TIC 
am vergangeneo Samstag in der Friedrich-Sil
cher-Turnhalle seine Vereinsmeisterschaften 
durch. Nachdem in den vergangeneo Jahren 
die Teilnehmerzahl stagnierte, entschloß man 
sich dieses Jahr alle Spieler persönlich einzula
den, hierbei einbezogen wurden auch die ehe
maligen Spieler, sowie die passiven Mitglieder, 
die früher die Farben des TIC vertraten. So 
sah man in der Turnhalle viele frühere Spieler, 
z. B. Horst Bohlinger, Hans Blank, Uwe Spörl, 
Rolf Kaiser, Wolfgang Kürten, Helmut Kett-

. ner, Andreas Keck, Frank Bürk und den frühe
ren Vorsitzenden Rolf Schmidt. Für die Vor
standschaft war es erfreulich, daß sich ca. 55 
Spieler an den Vereinsmeisterschaften betei
ligten, was einer Rekordbeteiligung gleich
kommt Und da auch das Wetter noch mit
spielte, konnte man im Schulhof ein kleines 
Fest für die ganze TIC-Familie veranstalten, 
wo man mit den »Ehemaligen« über alte Zei
ten fachsimpeln konnte. Ein Dankeschön muß 
an die Organisatoren: Bernd Bühlerund Peter 
Schumacher ausgesprochen werden, die bei 
der Vorbereitung und der Durchführung der 
Vereinsmeisterschaften viel Organisationsta
lent bewiesen. 

Da sich viele Teilnehmer gemeldet hatten, 
ging man so vor, daß die Akteure der Kreisliga 
und Bezirksklasse eine Gruppe bildeten; die 
Spieler derB-Klasse und die beiden Erstpla
zierten der Jugend die andere Gr_uppe; und die 
ehemaligen und passiven Akteure bildeten 
ebenfalls eine Gruppe. 

Da in der Turnhalle Temperaturen wie in ei
ner Sauna herrschten, wurden die Spiele für 
die Akteure zu einer schweißtreibenden Ange
legenheit. In der A-Klasse verliefen die ersten 
Runden ohne Überraschungen. Als erster der 
Favoriten mußte Schuinacher die Reise in die 
Trostrunde antreten, als er gegen Herrigel un
terlag. Ihm folgte postwendend Ehmer, der ge
gen Haaser das Nachsehen hatte. Anschlie
ßend trafen Herrigel und Haaser aufeinander 
und mit seinem Erfolg hieß der Sieger der 
Hauptrunde HerrigeL In der Trostrunde schal
tete dann Wyzralek den Abwehrspieler Rum
mel und den letztjährigen Vereinsmeister 
Schumacher aus. Ehmer setzte sich gegen den 
an diesem Tag in Hochform agierenden Ca
roppo ganz knapp durch. Anschließend trafen 
sich Wyzralek und Ehmer das zweite Mal, hat
te beim ersten Aufeinandertreffen Ehmer 
noch die Oberhand behalten, so setzte sich die
ses Mal der konditionsstärkere Wyzralek 
durch. Doch auch für ihn kam in der nächsten 
Runde das Aus, als er die Überlegenheit von 
Haaser anerkei:men mußte. Und so hieß das 
Endspiel Jürgen Haaser gegen Dieter Herri
geL Das erste Match gewann Jürgen Haaser, 
da er aber über die Trostrunde kam, mußte ein 
zweites Spiel die Entscheidung bringen. Doch · 
auch hier dominierte Haaser und sicherte sich 
den Titel des Vereinsmeisters 1996. Bei die
sem Endspielbekamen die Zuschauer attrakti
ven Tischtennissport mit sehenswerten Ball
wechsel gezeigt. 

Bei den »-Ehemaligen« hieß der Sieger Uwe 
Spörl, der zeigte, daß er auch nach 15 Jahren 
Abstinenz noch mit dem Schläger umgehen 
kann. Aber auch Altmeister Blank ließ noch
mal seine gefürchtete Vorhand brillieren und 
Wolfgang Kürten demonstrierte ebenfalls, daß 
er nicht viel verlernt hat. Und was das Schöne 
bei der Sache war, daß in allen Spielen richtig 
gefightet wurde, es aber immer fair zuging. 

In der Doppelkonkurrenz, die nicht so tie
risch ernst genommen wurde, sind die Paarun
gen per Los zusammengewürfelt worden. Am 
Ende setzte sich das spielstarke Gespann Haa
ser/Wyzralek gegen Kranig/Schumacher 
durch. 
Ergebnisse: 

Herren-A-Kiasse: 1. Jürgen Haaser, 2. Die
ter Herrigel, 3. Thilo Wyzralek, 4. Frank 
Ehmer. Doppel: 1. Haaser/Wyzralek, 2. Schu
macher/Kranig. Herren-8-KJasse: 1. Sebbach, 
2. Hong Zhang, 3. Eberhard Becht, 4. Frank 
Kübler. Ehemalige: 1. Uwe Spörl, 2. Rapp, 
3. Wolfgang Kürten, 4. Andreas Keck: 
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Tischtennisvereinsmeisterschaften 
der Schüler und Juge~dlichen 

Auch die Jugendabteilung führte am vor
letzten Samstag, unter der Regie von Dieter 

, Herrigel, ihre Vereinsmeisterschaften durch. 
Begonnen wurde morgens um 9.00 Uhr mit 
den Schülern (Anfänger) bis 8 Jahre. Hier 

. konnte Micheie Giorgini den 1. Platz belegen. 
Zweiter wurde Natascha Giannokoupolos. 
Den dritten Platz erspielte sich Tim ·Herrigel 
und Vierter wurde Marco Martini. · 

Bei den Jugendlichen hatten s(ch neun Spie
, ler gemeldet. Es wurde im Modus jeder gegen 

jeden gespielt, was von den Akteuren eine 
große Kondition abverlangte. Nachdem alle 
Matche absolviert waren, stand mit Stephan 
Schüler der Vereinsmeister fest. Er hatte alle 
acht Spiele gewonnen und dabei keinen einzi
gen Satz abgegeben. Die weiteren Plazierun
gen: 2. Vallerio Oe Tullio, 3. Giovanni Gior
gini, 4. Marcel Haag, 5. Alexandros Gianno
koupolos, 6. Andreas Arvey, 7. Tobias Frens, 
8. Gabriele Merli , 9. Artur Schein. Bei diesen 
Vereinsmeisterschaften merkte man schon den 
spielerischen Fortschritt, den diese Jugend
lichen unter der fachkundigen Leitung von 
Dieter Herrigel gemacht haben, denn es wurde 
ve(sucht, modernes Tischtennis zu spielen. 

Nach den Vereinsmeisterschaften stellten s ich die Teilnehmer mit Urkunde und kleinen Preisen zum 
Foto. Fünfter von links der Vereinsmeister Stefan Schüler mit Urkunde und Pokal. 
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Tischtennis vom Wochenende 
Domstetten I - Herren I 2:9 
Unterhaugstett II -Herren II 9:5 
Höfen II - Herren III 2:9 · 
Herren III - Calmbach V 9:5 
Schüler I - Schüler li 5:2 

»Erste« startet mit Sieg 
Nach der langen Spiel-. und Trainingspause 

hatten am vergangeneo Wochenende sämtliche 
Teams des TIC ihren Auftritt. Dabei mußte die 
1. Mannschaft zum Aufsteiger nach Dornstet
ten reisen und stand dort beim 2:9-Erfölg vor 
keinem echten Prüfstein, wenn auch der Geg- _ 
ner etwas unter Wert geschlagen wurde. Durch 
zwei Doppelerfolge von Haaser/Ehmer und 
Herrigel/Rummel ging man schnell mit 0:2 in 
Führung. Das dritte Duo Schumacher/Kellen
berger wurde neu gebildet und harmonierte bei 
ihrer Niederlage noch nicht optimal, hatten 
aber mit zwei Material-Abwehrspieler auch un
angenehme Gegner. Im vorderen Paarkreuz 
mußte Haaser schon sein ganzes Können auf
bieten, um als Sieger die Platte zu verlassen. 
Weniger Probleme hatte am Nachbartisch Her
rigel, der souverän mit 2:0 die Oberhand be
hielt. Seinen ersten Einzelauftritt nach länge
rer Pause in der 1. Mannschaft hatte an
schließend Schumacher. Aber es klappte noch 
nicht wie gewohnt und er mußte sich einem Ab
wehrspieler geschlagen geben. Dies war aber 
zugleich der letzte Zähler für die Gastmann
schaft, denn Ehmer, Rummel, Kellenberger, 
Haaser und Herrigel sorgten mit ihren Siegen 
für klare Verhältnisse und machten den Auf
takterfolg komplett. 

Unnötige Niederlage der »Zweiten« 
Die Akteure der »Zweiten« konnten sich am 

Samstag nach dem Spiel gegen Unterhaugstett 
fragen, wie wäre es gelaufen, wenn man kom
plett oder wenigstens mit sechs Spielern ange
treten wäre. Doch alle wenn und aber nutzten 
riichts, denn man verlor mit 9:5. Mit einem Sieg 
über Caroppo/Bühler ging der Gastgeber mit 
1:0 in Führung. Doch Birkenfelds Spitzendop
pel Riedlinger/Kranig glichen mit ihrem Sieg 
aus. Der .TIC konnte das dritte Doppel nicht 
besetzen, da man nur mit fünf Spielern antrat 
und somit den Punkt kampflos den Unter
haugstättern überlassen mußte. Im vorderen 
Paarkreuz konnte Kranig den jungen An
griffspieler Erlel\mayer mit seiner Schnittab
wehr noch in Schach halten und siegte mit 2:0 
Sätzen. Anschließend unterlag Riedlinger, 
während Bühler einen weiteren Zähler für sei
ne Farben meldete. Dann zogen die Unter
haugstätter durch fünf Erfolge (einer davon 
kampflos) auf 8:3 davon. Doch die Siege von 
Caroppo und Bühler zum.8:5 Iießen beim TIC 
noch einmal Hoffnung :aufkeimen. Aber Er
satzspieler Eberhard Becht konnte sein Match 
nicht für sich entscheiden und somit war der 
9:5-Erfolg für den TV Unterhaugstett perfekt. 
Vorschau: 
Samstag, 28. September 1996 
13.30 Uhr Calmbach II - Schüler II 
13.30 Uhr Calmbach I - Schüler I 
16.00 Uhr Herren li - Althengstett II 
17.00 U hr Möttlingen III - Herren III 
19.00 Uhr Herren I- Altburg I 

Jugendabteilung . 
Wie die Abschlußtabelle der vergangeneo Sai

son zeigt, belegte die Schülermannschaft des 
TIC einen achten Platz. In der jetzt beginnen
den Spielzeit nimmt der TIC mit zwei Teams 
am Spielbetrieb teil und hofft auf ein gutes Ab
schneiden mit einem Platz im Mittelfeld. 

AbschlußtabeUe Kreisklasse Schüler 1995/96 
1. Calw I ·130: 29 42: 2 
2. Calmbach I 112: 56 34:10 
3. Möttlingen II 111: 58 33:11 
4. Oberhaugstett I 100: 71 29:15 
5. Ottenbronn 110: 78 · 26:18 
6. Althengstett 95: 88 24:10 
7. Unterhaugstett II 93: 88 22:22 
8. Birkenfeld 74: 85 20:24 
9. Calw II 72: 86 18:26 

10. Oberhaugstett II 56:113 · 9:35 
11. Calmbach II 36:115 6:38 
12. Neuenbürg 9:131 1:43 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren I- Altburg I 9:5 · 
Herren II - Althengstett Ir 6:9 
Möttlingen III - Herren III 8:8 
Calmbach I - Schüler I 0:6 
Calmbach II - Schüler I 0:6 
Calmbach I - Schüler II 0:6 
Calmbach II - Schüler II 1:6 
»Erste« meldet Heimerfolg 

Am Samstag gastierte mit dem TV Altburg 
eine Spitzenmannschaft der Bezirksklasse in der 
Friedrich-Silcher-Thrnhalle. Bei dieser Begeg
nung gab es interessante und spannende Spiele 
zu sehen. Der TIC behielt in diesem Match mit 

9:5 die Oberhand. Wenn man die Spiele ein1n 1 
nach den Paarkreuzen analysiert, kommt ·rnaa 
zu dem Schluß, daß den Birkenfelder bop e~ 
ei~e ganz entscheidende Rolle bei~ Erfolg~~ 
te!l wurden. Haaser/Ehmer sow1e Herrige)f 
Rummel mußten bei ihren Spielen jeweils über 
drei Sätze gehen, bis sie den Punkt für ihr Tearn 
u.nter Dach und Fac.h ha~ten. Im dritten qoppel 
n~ Schumacher mit bnJJanten Angtiffsbällen 
se~nen Pa_:tner Kellenherger de~art mit, <laß sie 
mit 2:0-Satzen gewannen. Somit hatte sich das 
Team um Mannschaftsführer Herrigel mit .3:0 
eine glänzende Ausgangsposition für die E.inzei 
geschaffen. Im vorderen Paar.kreuz mußtensich 
sowohl Haaser und Herrigel trotz guten; und 
sicheren Angriffstischtennis dem Abwehrspe- · 
zialisten Bardo~ischek ganz kn~pp geschlagc,n 
geben. Gegen d1e Nummer zwe1 der Altburger 
meldeten beide aber klare Erfolge, so daß das 
Spitzenpaarkreuz mit 2:2 abschloß. In der Mit-
te hatte der TIC mit 3:1 Punkten einen positl
yen Absc~luß. Eh~er ko_nnte hierzu zwef~i~&e 
m souveraner Mamer beisteuern. Immer besser 
in Fahrt kommt Schumacher, der mit Morof ei
nen gefä~rlichen Akteur schlug, gegen den 
Youngster der Gäste im dritten Satz knapp iln
terlag.' Im hinteren Paarkreuz meldete der TIC 
mit 1:2 Punkten eine negative Serie . . Rumrnei . 
und Kellenherger konnten im ersten Durcligaiii · • 
nach gewonnenem 1. Satz ihr Spiel nicht dur~~
bringen und unterlagen beide. Bessersafes im 
zweiten 'Durchgang aus, Rummel konnte s~jn 
Match knapp gewinnen und damit den Sieg
punkt erzielen und somit konnte Kellenherger 

· sein Match nach gewonnenem ersten Sat;Z be
enden. 

Heimpremiere der »Zweiten« mißglückt . · 
Die »Zweite« hatte am vergangeneu Sainstag 

wieder einmal mit Aufstellungsschwierigkeiten , 
zu kämpfen, denn mit Riedlinger fehlte dein 
TTC der Spitzenspieler. Trotzdem.startet.en ~n
sere »Sechs« hervorragend, lag man naclt d~n 
Doppel mit 2:1 in Front. Fingberg und Kx:anig 
erhöhten durch ihre klaren 2:0-Siege auf ein ~e
ruhigendes 4:1. Doch auch dieser klare Vor· 
sprung ließ die Akteure des TIC nicht sic:herer 
aufspielen, denn es folgten durch Caroppo, 
Bühler, Keck, Peter Becht und Fingberg fünf 
Niederlagen in Folge und der Vorsprung 'Yai da· 
hin. Mit seinem zweiten Erfolg konnte der 
Punktegarant Kranig noch einmal auf 5:6 v~~
kürzen. Doch zwei weitere Niederlagen von den 
an diesem Abend nicht optimal agierenden C~
roppo und Bühler brachten die »Zweite« wei· 
ter auf die Verliererstraße. Auch der beach·. 
tenswerte Erfolg von Keck über den sicheren 
Flick zum 6:8 war nur noch Ergebniskorrektur, 
denn Peter Becht verlor sein Match zweimal 
ganz knapp. Endergebnis 6:9 für Althengstett 

Schüler erfolgreich · 
Die 1. Schülermannschaft des TIC mußte· 

am vergangeneu Samstag gleich zweimal di~ 
Schläger schwingen: Dabei wurden sie in kel· 
ner Phase gefordert und verließen zweimal als 
klarer Sieger die grünen Platten. Sie gewannend 
gegen Calmbach I und II jeweils mit 6:0 un 
blieben dabei sogar ohne Satzverlust - Auch 
das 2. Schülerteam schnitt fastgenauso gut ab, 
denn es landete mit 6:0 und 6:1 ebenso klare 
Siege. 

Am kommenden Wochenende sind aJie 
Mannschaften des TIC spielfrei. 

.,(_,J , ÄO. "J"' 

Tischtennisclub Birkenfeld 
Vorschau: 
Samstag, 12. Oktober 1996 
14.00 Uhr Schüler I ~ Neuenbürg 
15.30 Uhr Schüler Il - Neuenbürg 
17.00 Uhr Herren III- Neuenbürg III 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren III - Neuenbürg III 9:5 
Schüler I - Unterreichenbach 4:1 
»Dritte« weiterhin ungeschlagen 

Nach dem 9:5-Sieg am vergangenen Samstag 
in der Friedrich-Silcher-Turnhalle 'bleibt die 3. 
Mannschaft weiterhin ungeschlagen an der Ta
bellenspitze. Die Begegnung verlief ziemlich 
ausgeglichen und keine der beiden Mann
schaften konnte sich im ersten Durchgang ei
nen größeren Vorsprung herausspielen. Nach 
den Doppel führte man durch Siege von 
Becht/Sebbach und · Siegert/Ostojic bei einer 
Niederlage von Weissflog/Gauss mit 2:1. Eber
hard Becht erhöhte mit seinem Sieg auf 3:1, 
doch mit einem Punkt über Sebbach konnten 
die Neuenbürger postwendend auf 3:2 verkür
zen. Im mittleren Paarkreuz teilte mari sich die 
Punkte, während Weissflog einen Sieg einfuhr, 
mußte Siegert die Überlegenheit seines Geg
ners anerkennen. Dann meldete das hintere 
Paarkreuz durch Ostojic und Gauss zwei Er
folge und brachte den TTC somit auf die Sie
gerstraße, Spielstand 6:3. Anschließend mußte 
Eberhard Becht seine erste Niederlage in der 
laufenden Saison gegen den Neuenbürger Spit
zenspieler hinnehmen. Doch Sebbach stellte 
am Nachbartisch mit seinem Sieg den alten Ab
stanq wieder her. Im zweiten Durchgang dann 
in der Mitte.das umgekehrte Bild, Weissflog un
terlag und Siegert meldete einen Erfolg für sein 
Team. Den Schlußpunkt zum 9:5-Erfolg setzte 
Ostojic mit seinem zweiten Sieg an diesem 
Abend. 
Schüler im Kreispokal erfolgreich . 

Am vergangenen Donnerstag mußten die 
Schüler im Kreispokal gegen Unterreichenbach 
an die grünen Tische. Sie wurden bei diesem 
Aufeinandertreffen in keiner Phase des Spiels 
gefordert und schlugen den Gast klar mit 4:1 
und sind damit eine Runde weiter. Die Punkte 
resultierten aus Siegen von Schüler (2), Of und · 
Giorgini in den Einzel und einem Doppelerfolg 
von Schüler/Of. 
Varschau: 
Samstag, 19. Oktober 1996 
14.00 Uhr Möttlingen II - Schüler I 
15.00 Uhr Möttlingen II - Schüler II 
16.00 Uhr Herren II - Wildbad I 
19.00 Uhr Herren I- Baiersbronn I 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren I - Baicrsbronn I 9:4 
Herren II - Wildbad I 6:9 
Möttlingen - Schüler I 0:6 
Möttlingen - Schüler II 0:6 
Gechingen- Schüler II 4:3 
Mühevoller Erfolg der »Ersten« 

Am vergangeneu Spieltag traf die »Erste« auf 
den SV Baiersbronn, eine Mannschaft die am 
Tabellenende rangiert. Unser Team setzte sich 
mit 9:4 relativ klar durch, tat sich dabei aberviel 
schwerer, als es das Ergebnis ausdrückt, denn 
etliche Spiele standen auf des Messers Schnei
de, und die wurden allesamt von unseren Ak
teuren gewonnen. Bis zum Spielstand von 4:4 
verlief die Begegnung völlig ausgeglichen und 
keine der beiden Mannschaften konnte sich ei
nen Vorsprung herausspielen. Doch dann zog 
unser Team durch fünf Erfolge auf und davon 
und sicherte sich noch den klaren 9:4-Sieg. 
Durch Punkte des Doppel Haaser/Ehmer und 
einem überzeugenden Erfolg von Schuma
cher/Kellenberger, bei einer Niederlage durch 
Herrigel/Rummel hieß es 2:1. Seine derzeit gute 
Form stellte Haaser bei seinem ungefährdeten 
2:0-Erfolg unter Beweis. Mit einem Sieg über 
Herrigel verkürzte der Gast auf 3:2. Nach an
fänglichen Schwierigkeiten mit den Schnittbäl
len von Altmeister Mörlen bekam Schumacher 
dieses Problem in den Griff und konnte als Sie
ger nach drei Sätzen die Platte verlassen. Doch 
wiederum konnte der Gast durch einen uner
warteten Erfolg über den zu passiv, fast ängst
lich agierenden Ehmer verkürzen. Im hinteren 
Paarkreuz kam Rummel gegen einen Sicher
heitsakteur nicht zurecht und unterlag. Mit ei
ner guten Leistung behielt anschließend Kel
lenherger in einem Krimi im dritten Satz mit 
24:22 die Oberhand und brachte den TIC mit 
5:4 in Führung und somit auf die Siegerstraße. 
Von nun an heß der TIC vier Siege folgen, wo
bei Herrigel seinen Punkt erst im Schlußspurt 
mit einer Energieleistung erkämpfte. Auch 
Schumacher stand bei seinem Drei-Satz-Erfolg 
vor kleineren Schwierigkeiten. Vor keinen Pro
blemen stand Ehmer gegen Mörlen und Haaser 
punktete wie von ihm_gew._",o~h~n.!:.:.t. ______ _ 

»Zweite« bot Tabellenführer Paroli 
Mit Wildbad I stellte sich am vergangeneu 

Samstag der Tabellenführer in der Friedrich-Sil
cher-Turnhalle vor. Unsere 2. MannscJlaft bot 
hierbei dem Enztalrivalen Paroli und brachte 
ihn sogar zum Wanken, aber er fiel nicht. Die 
Bäderstädter hatten in ihren Reihen mit Kess
ler Güthler und Schraft ihre Garanten für den 
Erfolg, denn sie erspielten alle sechs möglichen 
Einzelpunkte. Nach den Eingangsdoppel lag 
unser Team sogar mit 2:1 in Führung, denn 
Riedlinger/Kranig und Caroppo/Bühler melde
ten Siege, während Fingberg/Keck gegen das 
Paradedoppel Kessler/Güthler unterlagen. 
Dann mußten im vorderen Paarkreuz sowohl 
Riedlinger gegen Güthler, als auch Fingberg ge
gen Kessler Niederlagen hinnehf!len ~nd der 
Gast übernahm die Führung. Im mtttleren Paar
kreuz hatte dann Kranig zu Beginn des Matches 
mit seinem Gegner erhebliche Probleme,. be
kam diese aber in den Griff und meldete emen 
3-Satz-Sieg. Am Nachbartisch stand Caroppo 
gegen den jungen Wildbader ~gr~sspi~ler auf 
verlorenem Posten. PunktetetJung tm hmteren 
Paarkreuz, Bühler ließ Frey·nicht den Hauch ei
ner Chance, während Keck gegen den unange
nehm agierenden und routinierten .schraft 
ebenso wenig zu bestellen hatte. Sptelstand 
nach dem ersten Durchgang 4:5 für Wildbad. 
Nun sah man an beiden Platten spannende und 
hochklassige Spiele. Fingberg bot Güthler Pa
roli und verlor kr1app im dritten Satz. Am r:-rach
bartisch hatte Riedtinger gegen den Spttzen-

spieler Kessler den Sieg auf dem Schläger und 
in den eigenen Händen, aber es reichte nicht. 
Im ersten Satz Spielstand 19:19, Aufschlag 
Riedlinger, es folgte ein Fehlaufschlag zum 
19:20. Zweiter Aufschlag wiederum Fehlauf
schlag und der Satz ging an Kessler. Zweiter 
Satz 20:16-Führung für Riedlinger, aber Kess
ler parierte zwei harte Angriffsschläge von 
Riedlinger mit unwahrscheinlicher Reaktion 
und fuhr auch diesen Satz noch mit 20:22 nach 
Hause. Kranig machte anschließend mit dem 
jungen Wildbader kurzen Prozeß und fertigte 
ihn mit 21:6 und 21:5 ab und Caroppo behielt 
in einem harten Match in drei Sätzen die Ober
hand und verkürzte auf 6:7. Doch auch Bühler 
hatte gegen Schratt kein Rezept und verlor klar 
in zwei Sätzen. Als dann auch noch Keck gegen 
Frey in drei Sätzen unterlag, war die Niederla
ge besiegelt. 
Schülermannschaften mit Kantersieg 

Beide Schülerteams mußten am vergangeneu 
Wochenende an die grünen Platten. Sie hatten 
leichtes Spiel gegen Möttlingen, die das erste 
Jahr in der Kreisklasse spielen, und es melde
te das 1. und das 2. Schülerteam 6:0-Erfolge. 
Vorschau 
Freitag, 25. Oktober 1996 
Schüler I - Althengstett (Pokalspiel) 
Samstag, 26. Oktober 1996 
17.00 Uhr Schämberg III - Herren III 
18.00 Uhr Ottenbronn II - Herren I 
19.00 Uhr Althengstett I - Herren II 
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Tischtennis vom Wochenende 
Ottenbronn II- Herren I 9:4 
Althengstett I- Herren II 9:1 
Voll erwischt ... 
. . . hat es die 1. Mannschaft bei ihrer klaren 9:4-
Niederlage in Ottenbronn. Es war der erste 
Prüfstein für unser Team in der laufenden Run
de und wurde sogleich zum Stolperstein. Ganz 
und gar nicht nach den Vorstellungen unserer 
Akteure verliefen die Doppel. Hatte man sich 
doch zumindest eine 2:1-Führung ausgerechnet 
und erhofft, sahen die Tatsachen dann etwas an
ders aus, man lag unerwartet mit 3:0 zurück. 
Hierbei ging auch eine grandiose Serie von 
Haaser!Ehmer zu Ende, die über ein Jahr in der 
Verbandsrunde ungeschlagen waren~ Die Dop
pel ·Herrigel/Riedlinger und Schumacher/Kel
lenberger kormten nicht überzeugen und muß
ten ebenfalls ihre Spiele abgeben. Mit einc:(m 
klaren Sieg von Herrigel konnte man auf 1:3 
verkürzen. Als jedoch Haaser am Nachbartisch 
im dritten Satz unterlag und auch Schumacher 
und Ehmer nicht punkteten, sah man im TTC
Lager ganz langsam die Felle davonschwim
men. Im hinteren· Paarkreuz meldeten an
schließend Riedlinger (für den erkrankten . 
Rummel im Team) sowie Kellenherger knappe 
Erfolge und brachten unsere »Sechs« auf 3:6 
heran. Als dann auch noch der zur Zeit in blen
dender Verfassung agierende Herrigel seinem 
Gegner keine Chance ließ und auf 4:6 ver
kürzte, kam bei den Spielern wieder etwas Zu
versicht auf; Ein Schlüsselspiel lieferte dann 
Haaser, als er gegen Häfele im dritten Satz mit 
24:22 unterlag und dabei mehrere Siegchancen 
vergab. Aber auch einem Punktelieferant wie 
Haaser muß .mal ein schlechter Tag zugestan
den werden. Der TTC gab sich aber noch kei
neswegs auf, denn Schumacher und Ehmer 
konnten beide den ersten Satz gewinnen, die- f 
ses Niveau aber nicht halten und mußten bei
de noch Niederlagen melden. Damit war man 
mit 9:4 eingebrochen und verließ gesenkten 
Hauptes die Halle. 
»Zweite« ohne Chance 

Die 2. Mannschaft hatte mit enormen Auf
stellungsschwierigkeiten zu kämpfen, denn mit 
Riedlingerund Caroppo standen zwei wichtige 
Spieler nicht zur Verfügung. So reiste man mit 
nur vier Akteureil zu einem Meisterschaftsfa" 
voriten und holte sich bei der 9:1~Niederlage 
eine deftige Packung ab. Den Ehrenpunkt für 
den TTC erspielte Bernd.Bühler. 
Vorschau 

' Samstag, 2. November 1996 
17.00 Uhr Wildbad lii- Herren III 
18.00 Uhr Oberhaugstett I - Herren II 
18.00 Uhr Schömbergd - Herren I 

. } 
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Tischtennis vom Wochenende 
Schömberg I - Herren I 9:5 . 
Oberhaugstett I - Herren 11 9:0 kampflos 
Wildbad III - Herren III 4:9 
»Erste« meldet knappe Niederlage 
.oh~e Haaser und Rummel, dafür sprangen 

Riedhnger und Kranig ein, mußte der ITC in 
Schömberg antreten und verlor dort etwas un
glücklich mit 9:5. Wenn auch das Ergebnis für 
unser Team nicht stimmte, so war man mit der 
kämpferisch starken Leistung zufrieden und ein 
Unentschieden lag im Bereich des Möglichen. 
Unsere »Sechs« lagen nach den Doppel mit 1:2 
in Front, es hätte aber auch 0:3 heißen können, 
denn ~chumacher/Kellenberger hatten gegen 
das Sp.Itzendoppel der Gastgeber in beiden Sät
zen eme~ komfor~ablen Vorsprung erspielt, 
konnten Ihn aber mcht über die Ziellinie brin
gen. Herrigel/Ehmer ließen in ihrem Match im 
dritten Satz keine Zweifel mehr aufkommen 
und gewannen klar. Klaus und Klaus (seit 15 
~onaten .i~ der Kreisliga ungeschlagen), be
Wiesen bei Ihrem Sieg, daß sie auch eine Klas
se höher bestehen können. Mit einem klaren 
Erfolg brachte Herrigel seine Farben mit 1:3 in 
Führung u.nd we~n Ehmer bei 1 :0-Satzführung 
und 20:20 Im zwetten Satz gewonnen hätte wer 
weiß wie sich dann das Match entwickelt hätte. 
Er. mußte si~~ iin dritten Satz dem Spitzen
spieler MudnJca nach großartigem Spiel beu
gen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam 
Schumacher bei seinem Spiel doch noch zu ei
nem sicheren Erfolg. Am Nachbartisch unter
Ja~ Kellen~erger. gegen den Sicherheitsspieler 
Hili er· erst Im dntten Satz, doch es wäre mehr 
dringewesen. Spielstand 3:4. Im hinteren Paar
kreuz konnte weder Kranig noch Riedtinger ei
nen Erfolg melden und die Schömberger über
nahmen nun die Führung. Im zweiten Durch
gang mußte .~ich auch Herrigel im Spitzenspiel 
gegen MudnJca geschlagen geben, wobei er bei 
d~r Niederla.ge viele Aufschläge seines Gegners 
mcht retoumeren konnte. Am Nachbartisch un
terlag Ehmer im dritten Satz. Einen weiteren 
Punkt für den ITC meldete Schumacher der 
H~ller klar ~bfertigte. Ke!Jenberger mußt~ bei 
semem Match die klare Uberlegenheit seines 
Gegners anerkennen und als auch noch Ried
lioger verlor, war die 9:5-Niederlage besiegelt. 
»Zweite« verliert kampflos 

Die 2. Mannschaft mußte zwei Akteure an 
die »Erste« abstellen. Als dann auch noch 
Bühler und Fingberg ausfielen, stand man mit 
drei Mann an der Turnhalle und entschloß sich 
das Spiel in Oberhaugstett abzusagen und so
mit wird das Match mit 9:0 gewertet. 

»Dritte« auswärts erfolgreich 
Ohne Probleme meisterte die 3. Mannschaft 

die Hürde in Wildbad. Gegenüber der Nieder
lage vom vergangeneo Wochenende konnte das 
Team diesesmal wieder mit einer stärkeren For
mation antreten und gehört, wenn sie in stärk
ster Besetzung spielen kann, sicher z,_um eng
sten Favoritenkreis. Durch den Gewinn der 
Doppel Becht/ Sebbach und Martini/Komorek 
b~i einer Niederlage durchWeissflog/Siegert 
gmg man mit 1:2 in Führung. Den Zähler zum 
Ausgleich für Wildbad erspielte Babo. Doch 
mit Siegen von Becht, Siegert, Weissflog, Ko
morek und Martini kauften die Birkenfelder 
dem Gastgeber dann den Schneid ab und er
höhten auf ein beruhigendes 2:7. Durch zwei 
Niederlagen von Becht und Sebbach konnten 
die Bäderstädter wieder Anschluß finden doch 
Weissflog und Siegert stellten mit ihren Erfol
gen den alten Abstand wieder her, was auch 
gleichzeitig das Spielende bedeutete. - Am 
kommenden Wochenende sind alle Mann
schaften des ITC spielfrei. 

---- --- -------

Tischtennisclub Birkenfeld 
Vorschau: -15' .A1. 'je:; 
Samstag, 16. November 1996 
14.00 Uhr Schüler I- Unterreichenbach 
15.00 Uhr Schüler II- Unterreichenbach 
16.00 Uhr Herren II- Nagold II 
19.00 Uhr Herren I- Möttlingen I 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren I- Möttlingen I 5:9 
Herren II - Nagold II 9:0 
Schüler I - Unterreichenbach 6:0 
Schüler II - Unterreichenbach 5:5 

Unter Wert geschlagen ... 
... wurde die »Erste« b~i ihrem Heimspid ge
gen den verlustpunktfreien Tabellenführer aus 
Möttlinge~. Es entwickelte sich ein gutes, auf 
ho?em N~veau stehendes Bezirksklasse-Spiel, · 
bei dem die Zuschauer hochklassige Partien zu 
sehen bekamen und die Gäste bis zum letzten 
Ballwechsel ~m ihren 5:9-Erfolg bangen muß
ten, letztendlich aber doch vedient wenn auch 
um einige Punkte zu hoch, als Sieger die Plat-· 
ten verließen. 

Nach den Doppellag man mit 1:2 im Hinter
treffe~, denn lediglich Herrigel/Rummel konn
ten emen Punkt für den TTC melden. Haa
ser/E?mer und Schumacher/Kellenberger muß
ten die Punkte den Möttlinger überlassen. Sei
ne gute ~orm stellte anschließend Herrigel un
ter Beweis, als er den aggressiven Angriffsspie
ler Gann bezwang und den 2:2-Ausgleich schaff
te. Am anderen Tisch dann das Spitzenspiel zwi
schen Haaser und dem ehemaligen ungarischen 
Jugend-Auswahlspieler. Hierbei kam Haaser im 
ersten Satz mit den starken Schnittbällen seines 
Ge~ners nicht zurecht und unterlag klar. Im 
zweiten Satz konnte er sich besser darauf ein
stellen und hatte auch die Chance zum Satz- . 
a.usgleich, doch in den entscheidenden Situa
tionen war der Neu-Möttlinger immer zur Stel
le und gewann auch diesen Satz. Ein ganz wich
tiges Match gab dann Ehmer ab. Nach gewon
nenem 1. Satz und einer 18:12-Führung im zwei
ten Satz hatte man im TTC-Lager mit diesem 
Punkt schon gerechnet, doch es kam ganz an
ders, Ehmer verlor den zweiten Satz noch auf 
Grund mangelnder Aggressivität und fand im 
d~itten Satz kein Rezept mehr, dem Spiel noch 
eme Wende zu geben. Und so hieß es statt 3:3 
nun 2:4 für die Gäste. Am anderen Tisch konn
te ~chumacher trotz gutem Spiel den gefährlich 
agierenden Altmeister Dinkelacker nicht be
zwingen ~nd die Möttlinger zogen auf 2:5 da
von. Zwei Erfolge meldete dann das hintere 
P~arkr~uz, wo Rummel gegen den jungen An
gnffspteler vor keinen Problemen stand, und 
auch Kellenherger gegen Klawitter einen 2:0-
Erfolg einfuhr und somit auf 4:5 verkürzten. 

· Anschließend dann ein Schlüsselspiel, als Haa
ser und Gann a~feinandertrafen. Die beiden 
Akteure lieferten sich einen heißen Tanz wobei 
diesmal der sicherere Spieler Gann hi~ß. Am 
Nachbartisch bekam dann auch Herrigel das 
Ab~.ehrbollwerk mit gelegentlichen Angriffs
schlagen d~s Möttlinger Körössy zu spüren. Er 
unterlag mtt 2:0 und somit bauten die Möttlin
g~r ihren Vorsprung wieder auf 4:7 aus. Ausge
glichen da~p das mittlere Paarkreuz. Ehmer 
mußte die Uberlegenheit von Dinkelacker an
erkennen. Sehnmacher meldete · mit seinem 
d.~ucJcyollen Konterspiel einen weiteren Zähler 
f~r seme Farben. Im hinteren Paarkreuz stellte 
steh der Möttlinger nach verlorenem 1. Satz auf 
d~s Sicherheitsspiel von Rummel immer besser 
em und gewann mit 2:1-Sätzen, was den 5:9-
Endstand bedeutete. Kellenherger hatte zu die
sem Zeitpunkt sein Match gegen den Möttlin
ger Akteur schon gewonnen, kam aber nicht 
mehr in die Wertung. 

»Zweite« erfolgreich im Abstiegsduell 
Die »Zweite« hatte es in der Friedrich-Sil

cher-Turnhalle mit Nagold zu tun. Es war das 
Spiel der beiden noch punktlosen Mannschaf
ten. Dabei trat das TTC-Team sehr selbstbe
wußt auf und fertigte die Nagolder, die mit ei
ner recht guten Mannschaft antrat, sensationell 
mit 9:0 ab. Es muß aber erwähnt werden, daß 

etliche Spiele auf der Kippe standen, so z.B. die 
Spiele von Fingberg und Riedlinger, die im drit
ten Satz beide fast aussichtslos zurücklagen und 
mit einer Energieleistung die Matche noch um
bogen. Auch Kranig hatte mit dem Konter
spieler Linkenheil seine Probleme. Und so hieß 
es nach drei gewonnenen Doppel und den vor
her aufgeführten Partien 6:0,.es hätte aber auch 
3:3 stehen können. Die restliche Geschichte ist 
genausoschnell erzählt, wie sie gespielt wurde. 
In Rekordzeit fertigte Caroppo sein Gegenü
ber. ab. Dem wollten auch Bühler und Keck 
nicht nachstehen, sie machten mit ihren Blitz
siegen dem Match ein Ende. 
Schüler I steigen auf 

Herzlichen Glückwunsch an das Schüler
Team des TTC, das in der Kreisliga ungeschla
gen blieb und somit in der nächsten Saison die 
Farben des TTC eine I<Iasse höher vertritt. Die 
Mannschaft spielte die Verbandsrunde in der 
Aufstellung Stefan Schüler, Alexander Of; Gio
vanni Giorgini, Tobias Frens. Die zweite Mann
schaft belegte Platz zwei und hatte nur gegen 
die Schüler I das Nachsehen. Die Schüler II 
spielten mit Marcel Haag, Daniel Ganzhorn, 
Alexandrus Gianokopolus und Markus Klee
mann. Hierbei muß alJCh die gute Trainingsar
beit von Dieter Herrigel gelobt werden, die nun 
die ersten Früchte trägt. - Zum letzten Spiel 
der Halbsaison empfingen die beiden Birken
felder Schülermannschaften Unterreichen
bach. Dabei hatten die Schüler I keine Schwie
rigkeiten und gewannen mit dem Standarder
gebnis von 6:0 und haben eine Abschlußbilanz 
von 12:0 Punkten. Die Schüler II mußten sich 
zum Saisonabschluß miteinem 5:5 begnügen 
und weisen mit 9:3 Punkten auch noch eine se
henswerte Bilanz auf. 
Tabelle Kreisliga Schüler, Gruppe 2 
(Stand vor dem Spiel gegen Unterreichenbach) 
1. Birkenfeld I 30:1 10:0 
2. Birkenfeld II 25:11 8:2 
3. Unterreichenbach 22:13 6:2 
4. Calmbach I 19:19 6:4 
5. Neuenbürg 21:27 4:8 
6. Möttlingen 1:24 0:8 
7. Calmbach II 7:30 0:10 

Vorschau 
Samstag, 23. November 1996 
16.00 Uhr Herren II- Wildbad II 
19.00 Uhr Herren I- Gechingen I 
Voranzeige: Generalversammlung 

Am Donnerstag, den 5. Dezember 1996 hält 
der Tischtennisclub im Nebenzimmer der 
Schwarzwaldstuben seine diesjährige General
versammlung ab. Der Beginn wurde auf 20.00 
Uhr terminiert. 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren I - Gechingen I 9:6 
Herren II - Wildbad II 9:3 
Hinweis: Generalversammlung 

Die Vorstandschaft weist nochmals darauf
hin, daß am Donnerstag, den 5. Dezember 1996 
um 20.00 Uhr im Nebenzimmer der Schwarz
waldstuben die Generalversammlung statt
findet. Tagesordimng: 1. Begrüßung durch den 
1. Vorsitzenden, 2. Berichte, 3. Aussprache, 4. 
Entlastungen, 5. Neuwahlen, 6. Anträge, 7. Ver
schiedenes. Die Anträge müssen bis spätestens 
Mittwoch, 4. Dezember 1996 schriftlich beim 
1. Vorsitzenden Jürgen Haaser, eingereicht 
werden. 
»Erste« mit Heimsieg 

Nach drei Niederlagen in Folge fuhr die 
1. Mannschaft am Samstag gegen Gechingen 
einen 9:6-Sieg ein. In den Doppel stand bei un
serem Team lediglich ein Punkt auf der Haben
seite. Haaser/Ehmer spielten erfolgreich, 
während Herrigel/Rummel mit 2:1-Sätzen den 
Kürzeren zogen und das dritte Doppel Schu
macher/Kellenberger nicht richtig bei . der 
Sache war und ebenfalls verloren. Im vorderen 
Paarkreuz ein ganz klares Übergewicht unserer 

. »Sechs«, denn Herrigel konnte beide Spiele 
souverän gewinnen und auch Haaser meld~te 
zwei Erfolge, wenn auch sehr knapp. Im mitt
leren Paarkreuz konnte der TTC nur einen 
Zähler durch Schumacher einfahren, während 
Ehmer in beiden Spielen das Nachsehen hatte. 
Das hintere Paarkreuz schloß mit 3:1 ebenfalls 
positiv ab. Kelleoberger meldete zwei Erfolge 
und Rummel steuerte zum Gesamtsieg einen 
Punkt bei. Das Fazit lautet, daß man in den Ein
zelspielen dem Gast aus Gechin~en mit 8:4 
Punkten klar überlegen war, aber m den Dop
pel, wie schon so oft, nicht überzeugen konnte. 
»Zweite« ebenfalls erfolgreich 

Ohne Probleme meisterte die »Zweite« auch 
die Hürde gegen Wildbad II. Da sich die Wild
bader ebenfalls im unteren Tabellendrittel auf
halten, war der Sieg besonders wertvoll. Durch 
zwei Doppelerfolge von Riedlinger/Kranig und 
Caroppo/Bühler, bei eii~er ~iederlage ~on 
Fingberg/Kec~lag man m1t 2:1 m Front. Ried
linger, Fingberg und Kranig er~öh_ten durch 
2:0-Siege auf 5:1. Es folgten zwei Niederlagen 
von Caroppo und Bühler zu~ 5:3. Dann. hatten 
die Gäste aber auch schon 1hr Potential ver
schmettert denn Keck, Riedlinger, Fingberg 
und Kranig machten mit ihren klaren Siegen 
dem Match ein Ende. 
Vorschau 
Samstag, 30. November i996 
16.00 Uhr Herren II - Altburg II 
19.00 Uhr Herren I- Grüntal I 

Vorschau 
·Samstag, 7. Dezember 1996 
17.00 Uhr Herren Ifl - Calmbach VI 
17.30 Uhr Neuenburg I - Herren II 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren II - Altburg II 9:4 
Herren I - Grüntal I 2:9 
Heimschlappe der »Ersten« 

Am Samstag stellte sich mit Grüntal eine 
enorm spielstarke Mannschaft in der Friedrich
Silcher-Thrnhalle vor. In einem Spiel, wo zwei 
Generationen aufeinandertrafen, nämlich ju
gendlicher Elan und Spielfreude auf Seiten der 
Grüntaler und die Routine und Erfahrung aus 
vielen Tischtennisjahren auf Birkenfelder Sei
te, ging klar zugunsten der Jugend aus. Die »Er
ste« mußte bei der 2:9-Heimschlappe sogar 
eirie kostenlose Lehrstunde über sich ergehen 
lassen. Allerdings darf auch nicht unerwähnt 
bleibeq, daß der TTC den Gästen drei Punkte' 
kampffos überlassen mußte, da der Birkenfel
der Spitzenspieler Haaser, der einen Waden
beinanbruch erlitten hat, seine zwei Einzel
spiele und ein Doppel nicht absolvieren konn
te. Durch dieses Handicap war der.TTC enorm 
geschwächt und wurde unterWert geschlagen, 
aber trotzdem muß noch einmal gesagt werden, 
daß · der Gast die klar dominierende Mann
schaft war. 

:Nach den Doppellag mim durch einen Er
folg des gut . harmonierenden Doppel Herri
gel/Rummel, bei ·zwei Niederlagen vöri Schu~ 
macher/Ehmer und Haaser/Kellenberger 
(kampflos) mit 1:2 zurück. Im vorderen Paar
kreuz stellt Herrigel einmal mehr seine gute 
Form unter Beweis, als, er dem starken Gäste
jungtalent keine Chance ließ. Doch dies war 

. dann auch schon alles, was unsere »Sechs« zu 
Wege brachten, denn Haaser (zweimal kampf
los), Schumacher, Ehmer, Kellenberger, Rum
mel und Herrigel meldeten alle Niederlagen, 
wenn auch einige sehr knapp, und somit war das 
Match gelaufen. Die Spielzeit betrug gerade 
mal 90 Minuten und der TTC war um eine Er
kenntnis reicher, daß die Jugend von Grüntal 
stark im Kommen ist und von unserem Team 
nicht mehr aufgehalten werden kann. 

Erneuter Heimsieg der »Zweiten« 
Mit einem 9:4-Erfolg gegen die Zweitvertre

tung aus Altburg konnte sich unser Team etwas 
Luft verschaffen und sich von einem Abstiegs
platz entfernen. Der Sieg fiel mit 9:4 Punkten 
und 21:10 Sätzen recht deutlich aus, obwohl die 
Altburger mit einer recht starken Mannschaft 
in der Turnhalle aufkreuzten. 2:1 hieß die 
Führung nach den Doppel. Riedlinger[K.ranig 
und Caroppo/Bühler sorgte~. für die Punkte, 
während Fingberg/Keck die Uberlegenheit ih
rer Gegner neidlos anerkennen mußten. Ried
lioger lieferte dann eine überzeugende Vor~ 
stellung, als er bei seinem Sieg neben spieleri
schein Potential auch noch Nervenstärke be
wies. Am Nachbartisch mußte sich Fingberg in 
drei Sätzen geschlagen geben. Kranig, Carop
po und Bühlersorgten dann mit ihren Erfolgen 
für einen beruhigenden 6:2-Vorsprung. An
schließend mußte sich Keck knapp im dritten 
Satz beugen. Doch das vordere Paarkreuz mit 
Riedtinger und Fingberg meldete zwei weitere 
Erfolge für ihre Farben und schraubten das Er
gebnis auf 8:3. In einem Mammutspiel, das hart 

. umkämpft war, mußte sich Kranig im dritten 
Satz geschlagen geben. Den Schlußpunkt in ei
nem starken Match setzte dann,S:aroppo, als er 
dem unangenehm agierendeil Stark keine 
Chance ließ und den 9:4-Endstand sicher
stellte. 



A.J. IlZ-5'6 

Beim Tischtennisclub herrscht positive Stimmung 
Wolfgang Rummel zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt 

Am vergangeneo Donnerstag, den 5. De
zember 1996 hielt der ITC Birkenfeld in den 
Schwarzwaldstuben seine Jahreshauptver
sammlung ab. Der 1. Vorsitzende Jürgen Haa
ser nahm die Begrüßung der erschienenen Mit
glieder vor und zeigte sich erfreut, daß die Re
sonanz gegenüber den Vorjahren wieder zuge
nommen hat. Anschließend erhob sich die Ver
sammlung von ihren Plätzen und gedachte in 
einer Totenehrung der in diesem Jahr verstor
benen Waltraud Fingberg. 

In seinem Rechenschaftsbericht erwähnte 
Jürgen Haaser, daß der Mitgliederstand stabil 
ist. Er erwähnte auch, daß das abgelaufene Jahr 
arm an Höhepunkten war. Zu den Aktivit~ten 
zählte auf geselligem Gebiet die Weihnachts
feier und auf sportlichem Sektor die Vereins
meisterschaften mit Grillabend. Hierbei dank
te er besonders den Organisatoren Bernd 
Bühler und Peter Schumacher, die sich die 
Mühe gemacht haben, alle ehemaligen Spieler, 
auch die auswärts wohnenden anzuschreiben 
und zum Mitspielen zu animieren. Dies wurde 
zu einem vollen Erfolg, und so sah man auch 
ehemalige Spieler nach zwanzig Jahren wieder. 
Jürgen Haaser führte weiter aus, daß er mit 
dem Jahr zufrieden sei, da innerhalb des Ver
eins eine positive Stimmung herrsche und keine 
Reibereien ablaufen. Er betonte, daß zur För
derung der Geselligkeit im nächsten Jahr wie
der ein Ausflug geplant ist. Desweiteren er
wähnte der 1. Vorsitzende, daß man dieses Jahr 
keine Weihnachtsfeier durchführen werde, son
dern zu Beginn des nächsten Jahres ein ge
meinsames Familien-Essen mit Kindern in 
zwangloser Atmosphäre veranstalten werde. 
Zum Schluß seiner Ausführungen dankte Jür
gen Haaser den Mitgliedern, die bei der Ver
einsarbeit mitgeholfen haben. Für detaillierte 
Ausführungen erteilte er das Wort den Res
sortleitern. 

Kassier Peter Handtmann präsentierte in sei
nem Bericht die Ausgaben und Einnahmen des 
Vereins im abgelaufenen Jahr. Er berichtete, 
daß dem Verein eine größere Einnahme durch 
die Gemeinde für die Jugendarbeit zuteil wur
de. Der Kassier sagte, daß dem Verein um sei
ne Vereinsfinanzen nicht bange sein muß. 

Den Bericht des Sportwarts erstattete Bernd 
Bühler. Er berichtete, daß der Tischtennisclub 
in der letzten Saison mit drei Herrenmann
schaften am aktiven Spielbetrieb teilgenommen 
hat. Sportlich am erfolgreichsten war hierbei 
die »Zweite«, die den Meistertitel in der A
Kiasse errang und nun versucht, die Farben des 
TTC in der Kreisliga v.:~rdig zu vertreten. Auch 
die 1. Mannschaft darf mit ihrem Abschneiden 
sehr zufrieden sein; erspielte sie sich in der Be
zirksklasse einen hervorragenden 2. Platz. 
Ganz schlecht sah das Spieljahr für die »Drit
te« aus. Man mußte sich aus der B-Kiasse ver
abschieden und spielt nun in der neugegrün
deten C-Kiasse. Man muß nun versuchen den 
sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. 

-
Die Pressearbeit erstreckte sich auf die Spiel

berichte der 1., 2. und 3. Mannschaft sowie 
Schülermannschaft, auf die Ergebnisse und 
Vorschauen sowie über ITC-Veranstaltungen 
in den »Birkenfelder Nachrichten«, dies teilte 
Pressewart Manfred Kellenherger der Ver
sammlung mit. Weiterhin berichtete er, daß er 
zu jedem Heimspiel sechs Plakate eindrucke 
und die durch Alexander Of und Stefan Schüler 
zum Aushang gebracht werden. 
. Dieter Herrigel berichtete, daß der Verein 
seit zwei Jahren wieder eine aktive Jugendar-

beit durchführe. Er führte weiter aus, daß im 
letzten Jahr die Schülermannschaft einen Mit
telplatz belegte. In dieser Saison wird nur noch 
eine Halbrunde absolviert und in dieser Run
de hat sich unsere 1. Schülermannschaft unge
schlagen den Titel geholt und steigt somit auf. 
Die 2. Schülermannschaft belegte Platz zwei. 
Der Jugendwart stellte in Aussicht, daß der 
ITC ab Herbst eine Jugendmannschaft meldet. 
Er berichtete weiter, daß zur Zeit ungefähr 30 
Kinder zwischen sechs und 13 Jahren am Trai
ning teilnehmen (Jungen und Mädchen). Zum 
Abschluß seiner Ausführungen dankte er Hol
ger Martini, ohne dessen tatkräftige Unter
stützung er das Trainingspensum nicht erfüllen 
könne. 

Zeugwart Holger Martini appellierte an die 
Spieler das teure Material schoqend zu behan
deln. Außerdem erwähnte er, daß der Kaufvon 
zwei neuen Platten für 1997 notwendig werde. 

Kassenprüfer Wolfgang Rummel bescheinig
te eine korrekte Kassenführung und schlug die 
Entlastung vor. Die Vorstandschaft wurde in 
Gesamtheit einstimmig entlastet. Die an
schließenden Neuwahlen gingen zügig vonstat
ten. Ergebnis der Wahl (alles einstimmig): 2. 
Vorsitzender: Wolfgang Rummel, Kassier: Pe
ter Handtmann, Kassenprüfer: Peter Sehn
macher und Urs Fingberg. 

Da keine Anträge vorlagen kam man zum 
Punkt »Verschiedenes«. Hierbei ging es um die 
Neuanschaffung von Platten. Nach einer Dis
kussion wurde abgestimmt, wobei die J9are 

· Mehrheit für zwei neue Platten votierte. Uber 
die alten Platten, ob die verkauft oder weiter
hin behalten werden sollen, konnte keine Klar
heit geschaffen werden und wird in ein~r V?r
standssitzung behandelt. Da der TTC m Hm
sicht Weihnachtsfeier neue Wege geht und so
mit die Spenden der Mitglieder für die Tom
bola ausfallen, wird der TTC eine Spendenak
tion zugunsten der Plattenfinanzierung durch
führen, bei der jedes Mitglied angeschrieben 
wird. . 

Gegen 21.30 Uhr beendete Jürgen Haaser 
die Generalversammlung des Tischtennisclub. 



Tischtennis vom Wochenende 
Neuenbürg I- Herren II 9:4 .( 3 . ./ 1. ~(. 
Herren III - Calmbach VI 9:4 
Vorrundenabschluß mit Niederlage 

Nicht ganz die Erwartungen-erfüllen konnte 
die 2. Mannschaft, denn sie verlor in Neuen
bür~ klar. mit 9:~. Na~h dieser Niederlage 
schheßt dte »Zwette« dte Vorrunde mit 6:12 
Punkten ab. 

Auch in Neuenbürg konnte man mit den Ein
gangsdoppelzufrieden sein, denn durch Punk- · 
te yo~ Ried.linger/Kranig und Caroppo/Bühler, 
bet emer Ntederlage von Fingberg/Seppach lag 
man mit 1:2 in Führung. Diesen Vorsprung 
konnte Riedlinger mit seinem Erfolg auf 1:3 
ausbauen. Dann folgte beim ITC aber der 
große Einbruch, denn der Gastgeber verbuch
t~ durch Siege über Fingberg, Caroppo, Kra
mg, Seppach, Bühler und Riedlinger sechs 
Zähler in Folge und lag somit mit 7:3 in Front. 
Zwar konnte Fingberg mit seinem Sieg über 
Burda nochmals auf 7:4 verkürzen, doch Kra
ni~ und Caroppo mußten beide ihre Spiele im 
dntten Satz den Neuenbürger überlassen und 
damit war die Niederlage besiegelt. 
»Dritte« weiterhin in der Spitzengruppe 

Am Samstag trat die »Dritte« in der Fried
rich-Silcher-Turnhalle zu ihrem letzten Punkt-. 
spiel der Vorrunde an. Dabei stand das ITC-

Team gegen Calmbach VI vor keinerlei Pro
blemen und fertigte den Gast klar mit 9:4 ab 
Nach diesem Erfolg weist die 3. Mannschaft 
nach Beendigung der Vorrunde ein Punkte
s~and von 11:3 auf und darf sich noch berech
tigte Hoffnu.ngen auf den Aufstiegsplatz ma
chen. Um dteses Vorhaben zu verwirklichen 
muß !Dan zum ersten eine sehr gute Rückrun~ 
de sptelen und zum zweiten immer in stärkster 
Aufstellung an die Platten treten. . · 

Einen guten A~ftakt bildeten die_ drei Do~ 
pel E. Becht/Wetssflog, P. Becht/Stegert und 
Gauss(Komarek, die mit ihren Erfolgen für ein 
beruhtgendes 3:0 sorgten: E. Becht ließ mit sei
nem Er~olg sogar das 4:0 folgen, ehe der Gast 
durch emen Sieg über Weissflog auf 4:1 ver
kürzte. Im mitt-leren Paarkreuz wurden an: 
s~hließend die Punkte geteilt, Siegert meldete 
emen Sieg, während Gauss sich seinem. Gegner 
beugen mußte. Zwei Erfolge durch Komar.ek 
und P. Becht brachten den ITC endgültig· auf 
die Siegerstraße, Spielstand 7:2. Im zweiten 
Durchgang mußte si~h E. Becht dem Spitzen
spieler der Calmbacher geschlagen geben. Am 
anderen Tisch stellte Wei.ssflog mit seinem 
Punkt den alten Abstand wieder her. An~ 
schließend unterlag Siegert seinem Gegenüber, 
doch postwendend machte Gauss mit seinem 
Sieg alles klar, Endstand 9:4. 
Vorschau: 
Samstag, 14. Dezember 1996 
16.00 Uhr Calmbach II - Herren I 

Tischtennis vom Wochenende 
Punkteteilung im Enztalderby :) 0 .. {'2 · '1' 

Mit gemischten Gefühlen reiste die 1. Mann
schaft am vergangeneo Samstag zum Nachbar
schaftsduell nach Calmbach, denn man mußte 
auf Spitzenspieler Haaser verletzungsbedingt 
verzichten. Trotz dieses Handicaps war das . 
Team nicht gewillt, den Gastgebern die Punkte 
zu überlassen. Mit einem hervorragenden 
kämpferischen sowie spielerischen Einsatzwil
len wurde die »Erste« nach 3 Stunden und 50 
Minuten mit einem Punkt belohnt. Es hätten so- · 
gar zwei Punkte werden können doch das 
Schlußdoppel Herrigel/Rummel k~nnte im 3. 
Satz eine 11:7-Führung nicht ins Ziel retten und 
so trennte man sich mit einem leistungsgerech-
ten 8:8~Unentschieden. · 

Nicht immer, aber fast immer wenn Birken
feld ~nd Cal~bach aufeinandertreffen, spielen 
Hektik, Presttge und Emotionen eine große 
Rolle. So war auch diesesmal in der Halle die 
Atmosphäre bei einigen Spielen auf dem Sie
depunkt und nur ein ganz kleiner Funke hätte 
genügt, und die Partie wäre eskaliert. 

Nach den Doppel lag der ITC durch Erfol
ge von Herrigel/Rummel und Ehmer/Schuma
cher bei einer Niederlage durch Kellenber
ger/Riedlinger mit 1:2 in Führung. Im vorderen 
P~arkreuz meldete Herrigel einen Sieg, 
wahrend Ehmer gegen den in der letzten Sai
son noch in der Bezirksliga agierenden Metzler 
ohne Chance war. Anschließend konterte Schu
macher seinen Gegenspieler aus und sein Team 
hatte nun mit 2:4 die Nase vorn. Die Calmba
c~er l.ießen mit ihren Erfolgen über Rummel, 
Rtedhnger und Kellenherger drei Siege folgen 
und üb~rnahmen mit 5:4 erstmals die Führung. 
Im zwetten Durchgang gelang es auch Herrigel 
nicht, den Spitzenspieler dei: Gastgeber zu stop
pen. In einem Zittermatch behielt Ehmer am 
Nachbartisch im dritten Satz mit 24:22 nach ei
ner ansprechenden Leistung · die Oberhand. 
Dann folgten zwei Schlüsselspiele wo das Match 
zu Gunsten der Calmbacher hätte kippen kön; 
nen, doch Schumacher und Rummel behielten 
die Nerven und meldeten zwei weitere Siege für 
ihre Farben zum 6:7. Im hinteren Paarkreuz 
mußte sich Kellenherger trotzguten Spiels dem 
starken Calmbacher Bott beugen. In einem hek
tischen Match konnte Riedlinger mit gutem An
g~ffstischtennis seinen Gegner bezwingen, was 
dte 7:8-Führung für unser Team bedeutete. Wie 
dann das Schlußdoppel lief, ist am Anfang die
ses Berichts erwähnt. Nach diesem Unent
schieden schließt die »Erste« mit 9:9 Punkten 
und einem Mittelplatz die Vorrunde in der Be
zirksklasse ab. 


