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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 Tischtennis·
mini-Meisterschaften«. Die Tischtennis-mini
Meisterschaften finden am Samstag, den 25. 
Januar 1997 um 13.00 Uhr in der Friedrich- . 
Silcher-Tun1halle in Birkenfeld statt und zwar 
in zwei Altersklassen. Ausgerichtet wird die 
Veranstaltung vom TTC Birkenfeld, den die 
Raufeisenbank Birkenfeld unterstützt. 

Als Auszeichnung erhält jeder Teilnehmer ei
nen Aufkleber, die ·besten Mädchen und Jun
gen eine Urkunde. Die Besten können sich 
dann über weitere Entscheide auf Kreis-, Be
zirks- und Verbandsebene qualifizieren. Das 
Bundesfinale beschließt die mini-Meister
schaften. Drei Tage lang werden die Sieger der 
Verbandsentscheide der Altersklasse 10jährige 
·und jünger zusammen mit einem Elternteil 
Gast des DTrB sein. Dort winkt den Siegern 
unter anderem eine Reise zu einer Veranstal
tung mit deutschen Nationalspielern. 

Die Tischtennis-mini-Meisterschaften finden 
im 14. Jahr statt. Inzwischen haben an dieser 

· größten Breitensportaktion für Kinder bis 12 
Jahre mehr als 527.000 Mädchen und Jungen 
teilgenommen. 

Mitmachen dürfen nur Kinder, die vorher an 
keiner offiziellen Tischtennisveranstaltung teil
genommen haben. Ziel dieser Aktion ist es, 
möglichst viele Mädchen und Jungen als be
geisterte Tischtennis-Spielerinnen.zu gewinnen 
und neue Talente zu entdecken. 
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Tischtennisclub Birkenfeld SA .A .n 
Rückrundenbeginn 

Nach fünfwöchiger Winterpause treten die 
~teure des. TTC am kommenden Samstag 
Wieder an die Platten und müssen nun ver
suchen, ihre Vorrundenplazierungen zu halten 
oder wenn möglich zu verbessern. 
Samstag, 1. Februar)997 · 
14.00 Uhr Haiterba~h I- Schüler I 
15.30 Uhr Herren II- Unterhaugstett II 
17.00 Uhr Neuenbürg III- Herren III 
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Tischtennis vom Wochenende · 
Neuenbürg III - Herren III 9:7 
Herren II - Unterhaugstett II 6:9 
»Zweite(( unterliegt nach 'harter Gegenwehr 
· Für die 2. Mannschaft begann am vergange
nen Wochenende die Rückrunde und hier hat
te sich das Team um Mannschaftsführer Ca
roppo gleich mit den spielstarken Unter
haugstettem auseinanderzusetzen. Die »Zwei
te« mußte auf Urs Fingberg verzichten, dafür 
sprang m.it Michael Knöller ein gleichwertiger 
Ersatz ein. Man unterlag gegen den Favoriten 
nach drei Stunden Spielzeit mit 6:9. Ein Un
entschieden lag aber im Bereich des Möglichen, 
denn sechs Spiele wurden erst im dritten Satz 
entschieden und davon gingen allein fünfPunk-
te an den Gast. . 

. Durch zwei Niederlagen der Doppel Riedlin
ger/Kranig und Kilöller/Keck lag man mit 0:2 
zurück. Knöller/Keck verloren den ersten Satz 
mit 24:26, den zweiten ·gewannen sie mit 21:19, 

· dies zeigt wie nah dieses Doppel am Sieg roch . . 
Das gut harmonierende Doppel Carop
po/Bühler schaffte mit ihrem 2-Satz-Erfolg den 
1:2-Anschluß. Dann kassierte Riedlinger eine 
Niederlage gegen Moser, die auf die Annah
meschwäche der Aufschläge zurückzuführen ist, 
denn Riedtinger hatte enorme Probleme die 
Aufschläge seines Gegners zu retournieren. 
Gegen den Spitzenspieler E rlenmayer war an
schließend Knöller chancenlos. Im Anschluß 
verlor der krankheitsgeschwächte Kranig un
glücklich durch einen Kantenball sein Match 
und somit hatten sich die Gäste einen komfor
tablen 1:5-Vorsprung erspielt. Mit aggressiven 
Angrifftischtennis ließ Caroppo seinem Gegner 
nicht den Hauch einer Chance und verkürzte 

. auf 2:5. Als dann aber Bühler eine Niederlage 
für seine Farben meldete, sah man im ITC-La
ger schwarz. Mit seiner klugen taktischen Spiel
weise und einem gefährlichen Top-Spin konnte 

. • Keck den gefährlich agierenden Stupfelspezia
list Buck bezwingen. Im vorderen Paarkreuz 
konnte auch Riedlinger den Spitzenspieler der 
l)nterhaugstetter nicht in Verlegenhe.it bringen 
und damit lautete der Zwischenstand 3:7. Dann 
bot Knöller eine ganz starke Leistung, als er 
Moser beim 2:0-Erfolg geradezu deklassierte. 
Dieses starke Match ist umso höher einzu
schätzen, wenn man bedenkt, daß Michael 
Knöller seit sechs Monaten nicht mehr trainie
ren konnte und in dieser Zeit auch kein Run
denspiel mehr bestritt. Kranig gab seinem Ge
genüber das Nachsehen und verkürzte auf 5:7. 
Dann folgte ein Schlüsselspiel, bei dem Carop
po der Unglückliche war, denn er verlor im drit
ten Satz mit 21:23. Bühler brachte mit seinem 
Punkt den TTC nochmal auf 6:8 heran, doch 

· Keck mußte sich postwendend im dritten Satz 
geschlagen geben und die 6:9-Niederlage war 

·. . besiegelt. · 

Vorschau: 
Freitag, 7. Februar 1997 
20.()() Uhr Gechingen I - Herren I 
Samstag, 8. Februar.1997 
14.()() Uhr Wildbad - Schüler li 
17.0() Uhr Herren III- Höfen li 
17.00 Uhr Wildbad I - Herren II 
19.()() Uhr Herren I - Schämberg I 



Tischtennis~mini-Meisterschaften fanden große Resonanz 44'.t 'J+. 

Am Samstag, den 25. Januar 1997 führte der 
,TIC Birkenfeld den Ortsentscheid bei den 

. mini-Meisterschaften durch. Austragungsort 
war die Friedrich-Silcher-Tumhalle, die bei die
sem großen Programm an ihre Kapazitäten 
stieß, da man höchstens fünf Platten stellen 
konnte. ' 

Es wurde in zwei Altersklassen gespielt. Bei 
den über lljährigen nahmen drei Jungen und 
ein Mädchen teil. In der Altersklasse lOjährige 
und jünger nahmen insgesamt 18 Jungen und 7 
Mädchen teil. Bei den Mädchen belegte Na-

. tascha Giannakopoulos den 1. Platz. Zweiter 

wurde J acqueline Kolb und den 3~ Platz er
spielte sich Nina HerrigeL Bei den Jungen er
reichte Raffael Salemo· den 1. Platz, Zweiter 
wurde lvan Urbano und Dritter Mare Oliver 
Feuring. 

Als Auszeichnung erhielt jeder Teilnehmer 
einen Aufkleber sowie die besten Jungen und 
Mädchen eine Urkunde sowie kleine Sach
preise. Der TIC Birkenfeld wurde von der 
Raiffeisenbank Birkenfeld unterstützt. Die 
Erstplazierten können sich nun über weitere 
Entscheide auf Kreis-, Bezirks- und Verband
sebene qualifizieren. 
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Tischtennis vom Wochenende 
Gechingen I - Herren I 8:8 
Herren I - Schömberg I 8:8 
Wildbad I - Herren II 9:4 
Herren III- Höfen II 9:1 
»Erste« startet mit zwei Unentschieden 

Der Rückrundenstart verlief für die 1. Mann
schaft nicht gerade befriedigend, denn n1:an 
konnte· keine der beiden Begegnungen für s1ch 

. entscheiden. Dabei hatte man es in beiden Aus
einandersetzungen auf dem Schläger, die Spie
le zu gewinnen, denn man lag in Gechingen m~t 
7:5 und zu Hause gegen Schömberg sogar m1t 
8:5 in Führung. Ausschlaggebend für die beiden . 
Punktverluste sicherlich auch das hintere Paar
kreuz, das von acht Spielen mit. nur einem 
Zähler eine miserable Ausbe1,1te meldete. 

Nach den Doppelspielen das gleiche Bild wie 
so oft, die Paarungen Haaser/Ehmer und Her
rigel/Rummel sorgten für eine 0:2-Führung. 
Das dritte Doppel Schumacher/Kellenberger 

. wurde vor dem Zieleinlauf noch abgefangen, 
nachdem man im ersten · Satz eine 18:12-
Führung nichtverwerten konnte, den 2. Satz ge
wann; wurde man im dritten Satz für diese 
Nachlässigkeit bestraft. Im vorderen Paarkreuz 
bezog Haaser eine überraschende Niederlage, 
und am Nachbartisch mußte Herrigel schon sein 
ganzes Können aufwenden, um am Schluß doch 
noch die Oberhand zu behalten. Im mittleren 
Paarkreuz wurden die Punkte geteilt, während 
Schumacher einen souveränen Sieg einfuhr, 
meldete Ehmer eine Niederlage. Anschließend 
konnte Kellenherger eine 16:12-Führung im 

· dritten Satz ebenfalls nicht in einen Sieg um
münzen und bekam beim 22:20 prompt die 
O~ittung. Am Nachbartisch hielt Rummel mit 
semen unangenehmen Schnittbällen den Ge-

chinger Angreifer in Schach und somit hieß.der 
Spielstand 4:5 für unsere »Sech~«. ~en zweiten 
Durchgang eröffnete Haaser m1t em~~ hauc~
dünnen Sieg, doch postwendend verkurzten d1e 
Gastgeber durch einen Erfolg über Herrigel auf 
5:6. Auch im zweiten Match ließ Schumacher 
mit seinem druckvollen Spiel seinem Gegner 
keine Chance. Was: niemand gehofft hatte trat 
ein der TIC kassierte durch Ehmer, Kellen
be;ger und Rummel drei knappe Niederlag~n 
und die Gechinger· gingen zum ersten Mal m 
dieser Begegnung mit 8:7 in Führung. Das 
Schlußdoppel war anschließend ei.ne ~ar~ An
gelegenheit für Baaser/Ehmer, d1e mit Ihrem 
2:0-Erfolg wenigstens noch einen Punkt für ihre 
Farben retteten. 8:8 der Endstand, nach Sätzen· 
hieß es 22:18 für den 'iTC, aber ist dies ist nur 
für die Statistik. Die Spieldauer betrug knappe 
vier Stunden~·-----

Auch beim :zWeiten Spiel am Samstag gegen 
Schämberg das gleiche Bild wie am Vortag. 
Durch den Gewinn beider Doppel Haaser/Eh
mer und Herrigel/Schumacher bei einer Nie
derlage von Kellenberger/Fingberg ging man 
mit 2:1 in Führung. Im vorderen Paarkreuz ver
lor Haaser gegen den enorm stark aufspielen
den Mudrijca mit 2:0. An der anderen Platte fer
tigte Herrigel seinen Gegenüber ruckzuck ab. 
Dann boten Sehnmacher wie auch Ehmer bei 
ihren klaren Erfolgen tadellose Leistungen und 
der TIC ging mit 5:2 in Führung. Dann folgte 
im hinteren Paarkreuz ein kleiner Einbruch, 
denn sowohl Fingberg als auch Kellenherger 
(der wiederum eine 16:13-Führung im dritten 
Satz nicht zu einem Punktgewinn machen konn
te), gaben ihre Spiele ab. Der zweite Durchgang 
begann mit einer Niederlage von Herrigel ge
gen den wiederum ganz stark agierenden ~u
drijca. Mit einem klaren Sieg von Haaser gmg 

man mit 6:5 in Führung. Das an diesem Tag op
timal disponierte mittlere Paarkreuz mit Ehmer 
und Schumacher erhöhten mit ihren Erfolgen 
sogar auf 8:5. Dann mußte sich Kelleoberger sei
nem Gegner beugen und Fingberg unterlag im 
zweiten Satz seinem Gegenüber mit 30:28. Und 
als dann Haaser/Ehrner auch noch das Schluß
doppel verloren, hatte der TIC beim 8:8 wieder 
einen Punkt verloren. · 
»Zweite« in Wildbad überfordert 

Die »Zweite(( mußte sich am ve.rgangenen 
Wochenende mit der ungeschlagenen Mann
schaft von Wildbad I auseinandersetzen. Dabei 
mußte man beim 9:4 die Überlegenheit der 
Wildbader neidlos anerkennen. Nach den Ein
gangsdoppellag man mit 2:1 zurück, den Punkt 

· erkämpfte das gut eingespielte Doppel Riedlin
ger/Kranig. Im vorderen Paarkreuz ist positiv zu 
vermelden, daß sowohl Riedlinger wie auch 
Fingberg den starken Angreifer Güthler be
zwangen. Für den vierten und letzten Punkt in 
dieser Begegnung sorgte Abwehrspezialist Kra
nig. 
Kantersieg der »Dritten« 

Nach der Niederlage vom vergangeneri Sams
tag in Neuenbürg, durch die vielleicht die Mei
sterschaft verspielt wurde, zeigte sich die 3. 
Mannschaft gut erholt. Die Gäste aus Höfen 
wurden nach nur 90 Minuten mit 9:1 ,abg~fertigt. 
Bei diesem Match war die spielerische Uberle
genheit auf allen Positionen riesengroß. Ledi~
lich im Doppel konnten die Höfener gegen d1e 
Birkenfelder Siegert/P. Becht den Ehrenpunkt 
erspielen. Die Punkte für den Sieg resultierten 
aus Erfolgen der Doppel E. Becht/Sebbach, 
Weißflog/Ostojic sowie aus Einzelsiegen von E. 
Becht, Sebbach, Siegert, Weißflog, P. Becht und 
Ostojic. 
Vorschau: 
Sa, 15.2.1997 (Schwarzwaldhalle Birkenfeld) 
14.00 Uhr Schüler I- LoBburg I 
14.00 Uhr Unterreichenbach-Schüler II 
15.30 Uhr Herren II- Althengstett I 
19.00 Uhr Calmbach V - Herren III 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren II - Althengstett I 2:9 
Calmbach V - Herren III 8:8 
»Zweite«· chancenlos 

Ohne Chance war die 2. Mannschaft bei der 
2:9-Niederlage gegen Tabellenführer Altheng
stett. Da die Friedrich-Silcher-Turnhalle wegen 
Schulferien geschlossen blieb, trat man in un- · 
gewohnter Umgebung, der Schwarzwaldhalle 
an. Nach den Doppellag man mit 1:2 im Hin
t~rtreffen, denn Riedlinger/Kranig wie auch 
Fmgberg!Keck meldeten Niederlagen. Das Er
folgsdoppel Caroppo/Bühler konnten sich in 
ihrem Spiel im dritten Satz mit 21:15 behaup
ten. Im vorderen Paarkreuz sah man dann zwei 
spannende_ Matche, wobei Riedlingerund Fing
~erg ~ut mithalten konnten und sichjeweils erst 
1m dntten Satz. knapp geschlagen geben muß
ten. Anschließend stand Kranig gegen Schaible 
auf verlorenem Posten, weil dieser mit den 
Schnittbällen keine Probleme hatte. Caroppo 
brachte mit seinem Sieg den TTC nochmal auf 
2:5 heran. Doch das war es auch schon. Denn 
in den folgenden Spielen mußten Bühl er Keck 
Riedl_i_nger und Fingberg neidlos die spieleri~ 
sehe Uberlegenheit der Althengstetter Akteur·e 
anerkennen. Endstand 2:9 mit 7:20 Sätzen. 
»Dritte« spielte nur Unentschieden 

Die 3. Mannschaft hat innerhalb kurzer Zeit 
wohl endgültig die Meisterschaft und den damit 
verbundenen Aufstieg· verspielt. Zuerst die 
u?Dötige Niederlage in N euenbürg und jetzt nur 
em mageres Unentschieden in Calmbach. Da
mit sind die Aufstiegsträume wohl ausgeträumt. 
Bei den Eingangsdoppel meldete lediglich 
Becht/Sebbach einen Erfolg, während die bei
den anderen Doppel Siegert/Fauser und 
Weißflog/Gauss jeweils in zwei Sätzen unterla
gen. Die Calmbacher ließen im vorderen Paar
kreuz durch Siege über Sebbach und Becht zwei 
weitere Punkte folgen und lagen mit 4:1 in 
Führung. Durch diesen klaren Rückstand ließen 
sich die TIC-Akteure aber nicht schocken und 
ü~ernahmen durch fünf Zähler in Folge sogar 
mit 4:6 die Führung. Die Erfolge erspielten 
Weißflog, Siegert, Ostojic, Fauser und Becht. 
Dann waren wieder die Gastgeber an der Rei
he, die ihrerseit mit Siegen über Sebbach und 
Siegert zum Ausgleich kamen. Nochmals ging 
der ~C in Führung, als Weißflog seinen Geg
ner mit 6:21 und 10:21 deklassierte. Anschlie
ßend kassiertea.-Osiojic und Fauser knappe Ni~ 
derlagen, jeweils im dritten Satz. Das Schluß
doppel Becht/Sebbach rettete mit ihrem hauch
d~nnen Doppelerfolg wenigstens noch einen 
Punkt. Endstand 8:8 bei 20:19 Sätzen. 
Vorschau: 
Samstag, 22. Februar 1997 
14.00 Uhr Althengstett I- Schüler I 
14.00 Uhr Schüler II - Calmbach I 
16.00 Uhr Altburg I -Herren I 
17.00 Uhr Herren III- Wildbad III 

.Vorschau: 
Samstag, 1. März 1997 
14.00 Uhr Schüler I- Nagold I 
15.30 Uhr Schüler I- Nagold II 
15.30 Uhr Herren II- Neuenbürg I 
19.00 Uhr Herren I - Calmbach II 
19.00 Uhr Calmbach VI- Herren III 
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Tischtennis vom ·wochenende 
Altburg I- Herren I 8:8 
Herren III - Wildbad III 8:8 
A!th·engstett - Schüler I 5:5 

Erneutes Unentschieden der »Ersten« 
Anscheinend niCht mehr gewinnen kann die 

1. Mannschaft des ITC, denn am Samstag muß
te man in Altburg erneut einen Punkt lassen. Da
mit ist unser Team in der Rückrunde noch ohne 
Sieg, man kann es aber auch anders ausdrücken, 
die »Erste« ist bis jetzt noch ungeschlagen. 
Ansichtssache! Anders als in den voran
gegangenen Begegnungen lag man diesesmal 
vor dem Schlußdoppel mit 8:7 in Rückstand. 
Haaser/Ehmer retteten dann in einem auf 
hohem Niveau stehenden Match mit ihrem Sieg 
wenigstens noch einen Punkt. Dieser Sieg hing 
allerdings an einem seidenen Faden, denn das 
Altburger Doppel hatte im dritten Satz beim 
Stande von 20:19 Matchball und Haaser brach
te in· dieser Situation einen Ball aus der 

· . Ballonabwehr hoch zurück, doch der Altburger 
Akteur zeigte Nerven und donnerte den Ball ins 

·Netz. Von dieser Attacke erholten sie sich nicht 
und postwendend hatten Haaser/Ehmer ihren 

, ersten Matchball, den. sie auch gleich nutzten. 
Bei den Spidern herrschte danach große Freu
de über diesen Punktgewinn. Die Spieldauer bei 
diesem 8:8 betrug knapp vier Stunden. 

Ungewohnt die Situation nach den Eingangs
doppel, denn sowohl Herrigel/Rummel wie auch 
Haaser/Ehmer hatten hier das Nachsehen und 
so lag man gleich mit 2:0 zurück. Nicht gut sah 
es auch beim dritten Doppel Schumacher/ 
J<:e)lenberger aus, doch beim Stande von 19:16 
für die Altburger rissen sie sich nocheinmal zu
sammen und entschieden mit ein paar guten, 
aber gewagten Aktionen das Match noch zu 
ihren Gunsten und verkürzten auf 1:2. An" 
schließend gewann Haaser gegen Abwehrkünst- · 
!er Bartonischek zwar den ersten Satz, konnte 

. · dieses spielerische Konzept aber nicht drei Sät
ze lang durchhalten und verlor den dritten Satz 
relativ klar. Am Nachbartisch bezwang Herrigel 

. den Altburger Reich und schaffte wiederum den 
. Anschluß. In der Mitte wurden die Punkte ge

teilt, Ehmer gewann __ gegen Morof, aber Schu-
~a~her mußte die Uberlegenheit eines talen

. herten Nachwuchsspielers anerkennen. Durch 
zwei wichtige Erfolge von Kellenberger und 

. Rummel übernahm der ITC mit 4:5 erstmals die 
Führ~ng. Den zweiten Durchgang eröffnete 
Herngel gegen Bartonischek. Aber auch Herri
gel konnte das Abwehrbollwerk von Bartoni
sc~ek nicht knacken und unterlag mit 2:0. Mit 
semern Erfolg über Reich brachte Haaser unse
re »Sechs« nocheinmal mit 5:6 in Front. Schu
rnacher, . der an diesem Abend einen 
ra~enschwarzen Tag erwischte, zeigte auch bei 
semem zweiten Match nicht seine wahre Stärke 
und unterlag. Was niemand geglaubt hatte 
~achte Ehmer wahr, er zeigte anschließend dem 
Jklungen Talent seine Grenzen auf und fertigte ihn 

ar mit 2:0 ab. Beide Punkte mußte man an
schließend im hinteren Paarkreuz abgeben, denn 
Weder Kellenberger noch Rummel konnten Sie
&~ melden. Spielstand 8:7 für die Gastgeber und 
Wie das _Schlußdoppel verlief, ist am Anfang die
ses Benchts geschildert. 

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



Tischtennis vom Wochenende 
Herren I - Calmbach II 9:4 
Herren II- Neuenbürg I 5:9 
Calmbach VI- Herren III 4:9 
Schüler I- Nagold I 0:6 
Schüler I.- N agold II 6:3 'f . :3 • :J f-

Ein volles _Pro~ram~ war beim letzten Spiel
tag in der Fnednch-S!Icher-TurnhaJie angesagt. 
Dabei gab es für die TTC-Ier wechselnde Er~ 
folge. So mußten die Schüler I gegen Nagold I 
eine klare 6:0-S~hlappe einstecken. Gegen Na
gold II hatten sie aber dann mit 6:3 die Nase 
vom und den ersten Sieg in der laufenden Run
de ein~efahren. Be günstig~ wurde dieser Erfolg 
allerdmgs dadurch, daß d1e Nagolder mit nur 
drei Akteuren antraten. Anschließend mußte 

·sich die 2. und 1. Mannschaft jeweils mit Enz
talteams auseinandersetzen, wo es ebenfalls ein 
Sieg und eine Niederlage zu melden gibt. · 
>>Erste« Sieger im Enztalderby 
· . Die 1. Mannschaft konnte am vergangeneo 
Sanistag das Lokalderby gegen Calmbach II mit 
9:4 überrasc~end klar für sich entscheiden und 
somit di~.erhofften zwei Punkte einspielen. Die
ser Pr~_stigeerfolg _ _war gleichzeitig der erste Sieg 
der Ruckrunde für unser Team, so lautete die 

. e~ste positive Meldung und die zweite, das 
Match verlief äußerst fair und hatte nicht die 

· · Hektik ~nd Streit~reien wie das Vorspiel. · 
. 2:1 h1eß der Sptelstand nach den Eingangs

doppel. Haaser/Ehmer und Herrigel/Rummel 
kamen zu Erfolgen, während Schumacher/Kel~ 
lenberger den Punkt den Calmbacher über
lassen mußten. Im vorderen Paarkreuz ließ Her
rigel seinem Kontrahenten nicht den Hauch ei
ner Chance. Der nicht optill}al agierende Haa
. ser mußte gegen den Caimbacher Sicherheits
spieler dann eine überraschende Niederlage 
melden. Nun kam die starke Phase des TTC, 
denn_Schumacher stand gegen Klittich vor kei
.nerlet Problemen und Ehmer fuhr ebenfalls ei
nen Erfolg ohne große Mühe ein. Die nächsten 

· beide Siege meldete dann das hintere Paar
kreuz. Hier hatte KeJienberger nach einem kla
ren Erfolg im ersten Satz doch noch Mühe den 
~- Satz für sich zu entscheiden. Am Nachbar
tJ~~h fertigte Rummel mit seinen gefährlichen 
Ballen de? Calmbacher Angriffspieler derart 
ab,_ daß dieser nach dem Match frustiert war. 
Nach diesen Erfolgen hatten sich unsere 
»~echs« einen kom~ortablen und beruhigenden 
7.2-Vorsprung ersptelt. Der zur Zeit sich in her
vorragen_der Form präsentierende Herrigel wur
d~ auch tm zweiten Spiel von dem Calmbacher 
Sich_erheitsakteur bei seinem Erfolg nicht son
d~r~Ich geford!rt und erhöhte sogar auf 8:2. Was 

. b1s Jetzt ganz selten vorkam ist dann eingetre
ten, Ha~er mußte auch sein zweites Spiel dem 
Gegner uberlassen; Zwischenstand 3:8. Daß es 
dann aus Calmbacher Sicht kein Debakel wur
de, dafür sorgte Schumacher. Spielerisch und 

· au~h vom Ergebnis her seinem Gegenüber im 
· ~~Itten S~tz klar überlegen, verschaukelte er 

. Ieses Sptel noch nach typischer .Schumacher
~- Nochmals ließen die vielen mitgereisten 

almbacher Fans Stimmung aufkommen, doch 
~hmer behielt in einem ganz engen Match die 

erven und stellte den 9:4-Erfolg sicher. 

Vorschau: 
Samstag, 8. März 1997 
14.00 Uhr Klosterreichenbach I- Schüler I 
15.30 Uhr Klosterreichenbach II - Schüler I 
14.00 Uhr Schüler Il- Möttlingen I 
15.00 Uhr Schüler II- Möttlingen II 
16.00 Uhr Altburg II- Herreh II 
17.00 Uhr Herren III- Schämberg III 
20.00 Uhr Möttlingen I - Herren I 

»Zweite« mit Heimniederlage 
Nicht revanchieren konnte sich die 2. Mann

schaft für die erlittene Vorrundenniederlage ge-
. gen Neuenbürg. Auch im Rückspiel kassierte 
man mit 5:9 eine Niederlage, konnte das Match 
a~er einigermaßen ausgeglichen gestalten. 
~Iedlinger/Kranig sorgten mit ihrem Erfolg für 
dte einzige Führung in dieser Begegnung. 
Durch die Niederlage von FingbergtKeck gli
c~_en die Neuenbürger aus. Die erneute 
Fuhrung vergeigte dann die ansonsten erfolgs-

verwöhnte Paarurig Caroppo/Bühler, die im 
dritten Satz eine 17:13-Führung nicht über die 
Ziellinie retten konnten. Mit einer imponieren
den Leistung bei sei:nem glatten Effolg über 
Genthner glich Riedlinger zum 2:2 aus. An
schließend mußte sich Fingberg knapp geschla
gen geben, doch miteinem hauchdünnen Erfolg 
von Kranig hieß es 3:3. Dann hatte der TTC ei
nen kleinen Durchhänger und die Gäste zogen 
durch vier Erfolge über Caroppo, Bühler, Keck 
und Riedlinger auf 3:7 davon. Auch Fingberg 
konnte die Nummer zwei Genthner in Schach 
halten und verkürzte auf 4:7. Kranig meldete an
schließend einen weiteren Sieg und im TTC-La
ger keimte wieder etwas Hoffriung auf. Doch 
diese Hoffnung wurde postwendend im Keim er
stickt, denn Caroppo und Bühler mußten sich 
beide im dritten Satz ihren Gegnern beugen und · 
somit war die 5:9-Niederlage besiegelt. 
»Dritte« meldet Auswärtssieg 

Das einzige TTC-Team, das auswärts an die 
grünen Platten trat, war die »Dritte«. Sie gab in 
Calmbach ihre Visitenkarte ab und bezwang die 
sechste Mannschaft der Gastgeber nach 13/4 
Stunden mit 4:9. Die »Dritte« setzte in diesem 
Match sieben Spieler ein. So kam im Doppel 
Gau~s zusammen mit Weißflog zum Einsatz. Sie 
mußten sich aber den Gastgebern beugen. 
Besser· machten es E. Becht/Sebbach und 
P. Becht/Fauser, die beide klare Zwei-Satz-Sie
ge meldeten. Sebbach, E. Becht und Weißflog 
brachten den TTC mit ihren Erfolgen auf die 
Siegerstraße. Anschließend unterlag Siegert und 
die Calmbacher verkürzten auf 2:5. Doch die 
Nachwuchsgarde mit P. Becht und Fauser er
höhten durch ihre souveränen Siege auf 2:7. 
Anschließend unterlag im vorderen Paarkreuz 
überraschend E. Becht. Am Nachbartisch ge
wann Sebbach und stellte den alten Abstand wie
der her. Mit einem Sieg über Siegert betrieben 
die Calmbacher noch ein wenig Ergebniskos
metik. Weißflog war es dann vorbehalten, mit 
seinem zweiten Sieg an diesem Abend den 
ungefährdeten 4:9-Endstand herzustellen. 
Jugendabteilung 

Am Sonntag, 2. März 1997 wurde in Kloster
reichenbach die Bezirksrangliste für Schülerin
nen utld Schüler ausgespielt. Dafür hatte sich 
auch der TTC mit sieben Akteuren qualifiziert. 
Bei den Schüler Bl bis 11 Jahre konnte sich G. 
Giorgini bei 6:4 Spielen und 13:9 Sätzen einen 
5. Platz bei elf Teilnehmer erkämpfen. Auf Platz 
acht landete A. Giannakopoulos und zehnter 
wurde G. Merli. Bei den Schüler C bis 9 Jahre 
erspielte sich M. Giorgini einen 2. Platz, fünfter 
wurde M. Feuring und Platz sechs belegte T. 
HerrigeL Bei den Schülerinnen C bis 9 Jahre 
landete N. Giannakopoulos aufRang fünf. 
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Tischtennis vom Wochenende 
Möttlingen I - Herren I 
Altburg II -Herren Il 
Herren III - Schämberg 111 
Klosterreichenbach - Schüler I 
Klosterreichenbach - Schüler II 
»Erste« ohne Chance 

9:2 
9:6 
9:7 
6:0 
6:1 

Am Samstag mußte die 1. Mannschaft beim 
MITC Möttlingen antreten. Die Möttlinger sind 
in der gesamten Runde noch ungeschlagen und 
stehen bereits als Meister und Aufsteiger fest. 
Trotz diesen Vorzeichen gab man vor der Ab
fahrt die Parole aus, auf Sieg zu spielen. Daraus 
wurde aber nichts, denn die«Ers~e« erlitt Schiff
bruch und ging beim 9:2 sang- und klanglos 
unter. Zwar fiel das Ergebnis etwas zu hoch aus, 
denn es waren durchaus noch enge Spieie dabei, 
die hätten gewonnen werden können, aber es 
sollte eben nicht sein. · 

Die Geschichte der Niederlage ist gleich er
zählt. Nach den Doppellag man mit 1:2 zurück. 
Den Punkt erzielte die Paarung Herrigel/Rum
meL Durch einen Erfolg des zur Zeit in Hoch
form spielenden Herrigel glich der ITC 
nochmal aus. Haaser war anschließend gegen 
Körresy ohne Chance und die Gastgeber gingen 
mit 3:2 in Führung. Nun folgten zwei Schlüssel
spiele von Ehmer und Schumacher. Beid~ sahen 
im dritten Satz wie die Sieger aus, aber Sie wur
den noch vor der Ziellinie abgefangen und so 
hieß es statt 3:4 für den TIC plötzlich 5:2 für 
Möttlingen. Doch alles wenn und aber und hät
te zählt eben nicht, sondern nur die Punkte und 
die holten die Gastgeber. Anschließend verlo
ren Kellenberger, Rummel, Herrigel und Haa
ser und nach nur 2Yz Stunden Spielzeit war der 
Spuk vorbei;o-Oer TIC mußte bei diesem Match 
den spielerischen Unterschied einfach aner
kennen. 

»Zweite« knapp unterlegen 
Beim Tabellennachbarn Altburg konnte die 

»Zweite« nicht punkten und unterlag mit 9:6. 
Nach den Doppellag man mit 1:2 in Front. Ried
linger/Kranig und Caroppo/Bühler meldeten 
Erfolge, während Fingberg/Keck unterlagen. 
Wenn man nun eine kurze Analyse nach Paar
kreuzen vornimmt, so hatte man im vorderen 
Paarkreuz mit 3:1 Punkten ein Übergewicht, wo
bei Riedtinger bei seinen zwei Einsätzen un~e
schlagen blieb und Fingberg einmal e~olgreich 
war. In der Mitte war es umgekehrt, hier hatten 
die Altburger mit 3:1 Punkten die Nase vorn. 
Den einen Zähler meldete Caroppo, während 
Kranig überraschenderweise ohne Erfolg blieb. 
Nicht im Solllag das hintere Paarkreuz, wo we
der Bühler noch Keck gewinnen konnten. 
»Dritte« erfolgreich . 

Einen hauchdünnen 9:7-Sieg meldete die 3. 
Mannschaft des TIC, der allerdings erst im 
Schlußdoppel entschieden wurde. Bei den Ein
gangsdoppel konnten lediglich Becht/Sebba~h 
punkten. Die beiden anderen Doppel SI~
gert/Fauser und Weißflog/Gauss . mußt~n die 
Punkte dem Gegner überlassen. Anschließend 
meldeten Becht und Sebbach Siege, während 
Siegert und Weißflog verloren. Durch drei Er_
folge von Fauser, Gaussund Becht ging der ITC 
mit 6:4 in Führung. Bis zum Spielstand von 8:7 
meldeten Siegert und Gauss noch Punkte_ für 
ihre Farben, während Sebbach und Fauser Ihre 
Spiele nicht für sich entscheiden konnten. Das 
Schlußdoppel gewannen Becht/Sebbach in zwei 
Sätzen und sicherten somit den knappen 9:7-
Erfolg. 

Vorschau 
Samstag, 15. März 1997 
14.00 Uhr Schüler I- Schönmünzach 
17.00 Uhr Herren III - Möttlingen III 
19.00 Uhr Baiersbronn I- Herren I 
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Tischtennis vom Wochenende 
Baiersbronn I - Herren I 3:9 
Herren III - Möttlingen III 1:9 
Schüler I - Schönmünzach 6:3 
Kantersieg der »Ersten« 

Vom Auswärtsspiel am vergangenen Samstag 
in Baiersbronn kehrte die 1. Mannschaft mit 
einem klaren 3:9-Erfolg im Gepäck die Heim
reise an. Bei diesem Match, das nur 120 Minu
ten dauerte, war die spielerische Überlegenheit 
auf fast allen Positionen nicht zu übersehen. 
Nicht optimal verliefen dagegen die Doppel. 
Herrigel/Rummel fanden gegen die Baiers
bronner Abwehrstrategen kein Mittel zu punk
ten und unterlagen mit 2:1 Sätzen. Mit einem 
souveränen Erfolg von Haaser/Ehmer glich der 
ITC aus. Anschließend verloren Schuma
cher/Kellenberger in einer satzentscheidenden 
Phase durch eine zweifelhafte Entscheidung 
ihre spielerische Linie, fanden danach nicht 
mehr ins Match zurück und unterlagen. Da
durch führte der Gast mit" 2:1. Diese Doppel
ausbeute von nur einem Punkt ist nicht zu
friedenstellend, wenn man bedenkt, daß die 
Baiersbronner Tabellenletzter sind. Dieses 2:1 
war zugleich die einzige Führung, die der TTC 
in diesem Spiel zuließ. Haaser meldete an
schließend einen klaren Sieg für seine Farben. 
Am Nachbartisch wußte Herrigel kämpferisch 
zu überzeugen, als er im dritten Satz einen 
19:16-Rückstand noch zu einem glücklichen 
Sieg umbiegen konnte. Wenig Probleme berei
tete Ehmer Altmeister Mörlen. Kurz und 
schmerzlos fertigte Ehmer seinen Gegenüber 
ab, der die Topspinbälle nicht retournieren 
konnte oder nur so hoch, daß Ehmer diese Bäl
le mühelos versenken konnte. Nocheinmal 
konnte der Gastgeber den Anschh.iß schaffen, 
als Schurnach er in einem reinen Konterspiel im 
dritten Satz unterlag. Das war's dann auch 
schon, denn der TTC machte mit Erfolgen von 
Rummel, Kellenberger, Herrigel, Haaser und 
Schumacher alles klar. Von diesen fünf Matchen 
war lediglich noch die Paarung Haaser gegen 
Clödy hart umkämpft, alle anderen gingen re
lativ sicher an unsere »Sechs<<. 
»Dritte« vorgeführt 

Die 3. Mannschaft mußte gegen den Tabel
lenführer und Aufsteiger Möttlingen eine ver
nichtende 1:9-Klatsche einstecken. Die »Dritte« 
schließt die Verbandsrunde 1996/97 mit 19:9 
Punkten und 108:83 Spiele ab und belegt dami.t 
einen unbefriedigenden 3. Platz. Das heißt, s~ 
verpaßte den sofortigen Wiederaufstieg und 
muß ein weiteres Jahr die Farben des TTC in 
der Kreisklasse C vertreten. 
Vorschau: 

· Samstag, 22. März 1997 
14.00 Uhr Unterhaugstett- Schüler II 
17.00 Uhr Althengstett II- Herren II 
19.00 Uhr Herren I- Dornstetten I 



Tischtennis vom Wochenende 
Herren I - Domstetten I 9:0 
Althengstett li- Herren II 7:9 
Erste« erteilte kostenlose Lehrstunde 

Am Samstag gab der zweite Absteiger aus der 
Bezirksklasse, der TTC Dornstetten, seine · 
Visitenkarte in der Friedrich-Silcher-Turnhalle 
ab. Dabei wurde der Gast regelrecht vorgeführt 
und der TIC erteilte dabei die Höchststrafe die 
es im Tischtennis gibt, nämlich ein 9:0. Dieses 
Ergebnis kommt relativ häufig vor, daß derTIC 
aber auch keinen einzigen Satz abgab und mit 
18:0 Sätzen ebenfalls das optimalste Ergebnis 
erzielte, dies ist eher die Ausnahme. Die Spiel
zeit betrug gerade einmal 75 Minuten und so 
konnte man relativ früh das Nachtessen ge
nießen. 

Nachdem die Doppel in letzter Zeit des 
öfteren in der Kritik standen, wollten sie diese 
nicht auf sich beruhen lassen und gingen da
durch recht motiviert an die Platten. Haaser/ 
Ehmer errangen ihren Sieg ohne große Proble
me und auch Herrigel/Rummel kamen leicht 
und locker zu ihrem Erfolg. Etwas mehr kämp
fen mußten da schon Schumacher/Kellenber
ger, die den zweiten Satz nach einem 20:16-
Rückstand mit einer Energieleistung noch mit 
24:22 gewinnen konnten. Als dann auch noch 
Herrigel mit seinem Gegenüber wenig feder
lesens machte und zum 4:0 erhöhte, war der 
Bann der Gäste recht früh gebrochen und es war 
zu diesem Zeitpunkt schon abzusehen, daß es 
ein kurzes Gastspiel der DornsteUer wurde. 
Haaser mußte anschließend sein ganzes Kön
nen aufbieten, um den Spitzenspieler in Schach 
zu halten. Daß Schumacher nicht nur spielerisch 
einiges drauf hat, sondern auch kämpferisch 
überzeugen kann, bewies er bei seinem Erfolg 
über den gefährl ich, mit starkem Schnitt agie
renden Sailer. Wahrscheinlich war er auch des
halb so motiviert, weil er noch . an der 
Vorrundenniederlage gegen diesen Akteur zu 
kauen hatte. Wenig. Mühe hatte am Nachbar
tisch Ehmer, der ebenfalls einen glatten 2:0-Sieg 
für seine Farben meldete. Kelleoberger hatte 
bei seinem Sieg lediglich im 1. Satz leichte 
Schwierigkeiten, den 2. S.atz schaukelte auch er 
locker nach Hause. Den Schlußpunkt auf die
ses ungleiche Aufeinandertreffen setzte Rum
mel, der nach einem 6:4-Satzrückstand noch mit 
21:8 gewann';" dies bedarf eigentlich keiner Kom
mentierung. Endstand 9:0. 
>>Zweite« punktete auswärts 

Bis zum letzten Ballwechsel mußten die Ak
teure des TIC in Althengstett bangen, bis·das 
Schlußdoppel Riedlinger/Kranig im dritten Satz 
mit 20:22 erfolgreich war und somit den 7:9-Sieg 
sicherte. Durch einen. Sieg über das in letzter 
Zeit nicht auf der Erfolgsspur fahrende Doppel 
FingbergtKeck gingen die Althengstetter mit 1:0 
in Führung. Doch postwendend glich das Para
dedoppel Riedlinger/Kranig durch ihren unge
fährdeten Sieg aus. Bühler/Caroppo meldeten 
einen weiteren Sieg und brachten unsere 
»Sechs« mit 1:2 in Front. Im vorderen Paarkreuz 
wurden anschließend die Punkte geteilt, 
während Fingberg mit 2:0 unterlag, verbuchte 

Riedlinger einen 2:0-Sieg. Durch zwei Punkte 
von K.ranig und Caroppo, beide im dritten Satz, . 
erspielte man sich eine komfortable 2:5-
Führung. Keck fand gegen den Abwehrstrate
gen Beckert kein Mittel und unterlag. Dann 
meldete Bühler seinen ersten Erfolg in der 
Rückrunde, was ihm sicher für die nächsten 
Aufgaben wieder das nötige Selbstvertrauen ge
ben wird. Im vorderen Paarkreuz gingen. dann 
überraschend beide Punkte an den Gastgeber 
und es hieß plötzlich nur noch 5:6. Mit einem 
weiteren Sieg durch Kranig führte man wieder 
mit zwei Zähler. Doch das Match blieb span
nend und ausgeglichen, denn Caroppo und 
Bühler meldeten Niederlagen und es stand 7:7. 
Einen ganz wichtigen Sieg für seine Farben er
spielte dann Keck mit seinem 2:0-Erfolg über 
Herdter. Wie das Schlußdoppel dann den Sieg- . 
punkt einfuhr ist am Anfang dieses Berichts er-
wähnt. · 

Tischtennisclub Birkenfeld 
Vorschau 1./-.t.J... 97 
Samstag, 5. April 1997 
17.00 Uhr Wildbad II - Herren II 
17.00 Uhr Grüntal I -Herren I 
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TischtenniS vom Wochenende 
Grüntal I - Herren I 9:5 
Wildbad II- Herren II 7:9 
»Erste« mit Niederlage 

Die 1. Mannschaft reiste am vergangeneo 
sam.stag zu der spielstarken Mannschaft des 
CVJM GrüntaL Der TTC mußte hierbei auf 
Wolfgang Rumm~l verzichten, ~afür sprang 
Michael Knöller em. Aber auch d1e Gastge~er 
mußten einen Spieler ersetzen, so daß von ~Ie
ser Seite alles wieder ausgeglichen war. N1c~t 
ganz ausgeglichen verlief das Mate~, denn ~Je 
jungen Akteure von Grüntal entw1cke!n s1ch 
spielerisch immer ~esser, und _so kam d1e »Er
ste« um eine 9:5-Niederlage mcht herum. 

-· Nachdem Haaser/Ehmer und Herrigel/Schu-
macher Erfolge meldeten, bei einer Niederlage 
von Kellenberger/Knöller, hatte man nach den 
Eingangsdoppel noch _die Nase_ mit 1:2 _vom. 
Dieses Bild änderte s1ch aber m den Emzel
spiele~, denn im vorder~n Paarkreuz konnte w_e
der Haaser noch Remgel punkten. Anschlie
ßend verlor im mittleren Paarkreuz Ehmer, da
bei hatte er vor allem mit den stark geschnitte
nen Aufschlägen seines Gegners _Problem~. Er 
retournierte sie zu hoch, so daß s1e von semem 

· Gegenüber versenkt wurden. Am Nachb_artisch 
. hielt Schumacher mit seinem Konterspiel den 
jungen Grüntaler auf Distanz u_nd verkürzte 
durch seinen Sieg auf 4:3. Im hmteren Paar
kreuz konnte' Knöller zwar lange mithalten, 
mußte am Ende dann doch dem enorm starken 
Armbruster den Sieg überlassen. Nicht gerade 
eine Augenweide war das ~atch zwischen Kel
lefiberger und dem Ersatzspieler der Gastgeber, 
das Kelleoberger nach hartem Kampf für sich 
entscheiden konnte. Den zweiten Durchgang 
eröffnete wieder das vordere Paarkreuz. Hier 
hatte man sich etwas ausgerechnet, doch auch 
diesmal konnte weder Haaser, noch Herrigel 
punkten. Herrigel konnte sogar eine 7:1-
Führung im dritten Satz nicht nutzen, sondern 
ging mit 21:10 noch sang- un? klanglos unter. 
Somit war das Match so gut w1e gelaufen, denn 
die Grüntaler führten souverän mit 7:4. Zwar 
konnte Ehmer mit einem hauchdünnen Erfolg 
für seine Farben nochmals eine Resultatsver
besserung melden, doch Schumacher und Kel
leoberger standen anschließend auf ve!lorenem 
Posten und somit war das Endergebrus von 9:5 
perfekt. ' 

»Zweite« meldet Arbeitssieg 
Die 2. Mannschaft mußte am vergangeneo 

Samstag beim Tabellennach bar~ Wil?bad _II an
treten und fuhr dort einen 7:9-SJeg em. W1e eng 
dieser Erfolg war, zeigt auch das Satzverhältnis 
von 20:21 Sätzen für unsere »Sechs«. Nach den 
Doppellag man unerwartet zurück, ~enn Fing
berg/Keck wie auch Riedlinger/Kramg mußten 
sich geschlagen geben. Verlaß war wieder ein
mal auf das Doppel Caroppo~ühler, die durch 
ihren Punkt auf 1:2 verkürzten. Im vorderen 
Paarkreuz verlor Fingberg im dritten Satz rela
tiv klar, während Riedlinger am Nachbartisch 
im dritten Satz knapp die Oberhand behielt. 
Das enorm starke mittlere Paarkreuz meldete 
anschließend zwei wichtige Siege, wobei Ca
roppo im dritten Satz beim 23:25 mit Fortuna 
im Bunde stand. Nach verlorenem '1. Satz hat
te Kranig dann in den Sätzen zwei und drei kei
ne Probleme mehr und gewann souverän. Im 
hinteren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt, 

·Keck unterlag Babo, während Bühl er einen wei
teren Punkt zum 4:5-Zwischenstand beisteuer
te. Im zweiten Durchgang war die Situation 
dann umgekehrt, Riedlinger unt_erla& und Fin~
berg meldete einen Sieg. Auch m semem zwei
ten Match blieb Kranig bei seinem Zwei-Satz
Erfolg "Qngeschlagen. Daß das Match weiterhin 
ausgeglichen verlief, dafür sorgte Züffle, als er 

gegen Caroppo zu einem sicheren Sieg kam. 
Daß Bühler das Tischtennisspielen doch nicht 
verlernt hat (Aussage eines Mitspielers), bewies 
er eindrucksvoll bei seinem Erfolg überden star
ken Wildbader Akteur Babo. Postwendend muß
te Keck, der zur Zeit etwas unglücklich agiert, 
sich im dritten Satz geschlagen geben, und so
mit ging man'beim Stand von 7:8 in das Schluß
doppel. Hier behielten Riedlinger/Kranig die 
Nerven und kamen zu einem ungefährdeten 
Zwei-Satz-Sieg und stellten gleichzeitig das 7:9-
Endresultat sicher. · 
Vorschau 
Samstag, 12. April 1997 
14.00 Uhr Neuenbürg- Schüler II 
17.00 Uhr Nagold II- Herren II 
19.00 Uhr. Herren I - Ottenbronn II · 



Tischtennis vom Wochenende 
Herr~n I - Ottenbronn II 9:3 q. 'L 
Nagold II - Herren II 7:9 { f . l.f · 1 r 
»Erste« beschließt Verbandsrunde mit Sieg 

Einen versöhnlichen Rundenabschluß gab es 
am vergangeneo Samstag für die 1. Maru1schaft, 
denn man konnte zum einen Ottenbronn klar 
mit 9:3 bezwingen und damit erfolgreich Re
vanche nehmen für die in der Vorrunde erlitte
ne Niederlage, und zum anderen noch den 3. 
Platz in der Bezirksklasse einnehmen. Das 
Punktverhältnis 'beträgt 20:16 bei einem Satz
verhältnis von 127:113. 

Mit einer starken spielerischen und takti
schen Leistung brachte das schon seit Wochen 
in hervorragender Form präsentierende Doppel 
Herrigel/Rummel den TTC mit 1:0 in Front. 
Haaser/Ehmer erhöhten durch ihren Sieg auf 
2:0. Das nicht optimal harmonierende Doppel 
Schumacher/Kellenberger mußte den Punkt 
den Gästen überlassen. Ohne Probleme fertig
te Herrigel seinen Gegner ab, während am 
Nachbartisch Haaser wie der sichere Verlierer 
aussah, . aber mit einer großartigen Energie
leistung das Match noch umbog und mit 2:1 Sät
zen gewann. Schumacher deklassierte mit sei
nem aggressiven Spiel den starken Gechinger 
Gäckle zum Statisten. Da wollte auch Ehmer 
nicht nachstehen und war genauso erfolgreich. 
Ein Stupfelspiel, nicht gerade fürs Auge, aber 
dafür siegreich lieferte Kellenherger ab. Er be
zwang den Abwehrstrategen Altmeister 
Hamann mit 21:9 und 21:14 recht sicher. Pech 
hatte anschließend Rummel, der beide Sätze in 
der Verlängerung verlor. Zwischenstand 7:2 für 
den TTC. Den zweiten Durchgang eröffnete 
HerrigeL Er hatte den Ottenbronner schon 
sicher im Sack, dann wendete sich das Match 
zugunsten seines Gegners, doch mit Können, 
Nervenstärke, tödlichen Kantenbällen und 
Fortuna im Bunde drehte Herrigel den Spieß 
doch noch in einen Sieg um. Postwendend muß
te sich Haaser seinem Gegenüber beugen, der 
mit Kraftschüssen agierte, die nur sehr schwer 
zu retournieren waren. Den Schi ußpunkt in die
sem Match setzte Schumacher, der sein Spiel 
gewann und den klaren 9:3-Erfolg perfekt 
machte. · 
»Z~eite« meldet dritten 9:7-Sieg in Folge 

Nachdem die »Zweite« sich mit dem Sieg 
letzte Woche in Wildbad in Sicherheit brachte, 
ließ man beim Jetzigen Spieltag erneut einen 
7:9-Erfolg in Nagold folgen. Bei diesem hart
umkämpften Sieg beim Tabellenletzten mußte 
der TTC auf Urs Fingberg verzichten, der an ei
ner Entzündung der rechten Schulter litt. Urs 
ließ seine Mitspieler jedoch nicht im Stich und 
fuhr. zur moralischen Unterstützung zum Aus
wärtsspiel mit, was dafür ~pricht, daß die Che.
mie im Mannschaftsgefüge stimmt. Als Ersatz
mann sprang Eberhard Becht ein. Das Match 
verlief ausgeglichen und spannend und doch 
konnte sich Nagold zur 6:3-Führung etwas ab
setzen. Die Punkte bis dahin resultierten aus Er
folgen der beiden Doppel Riedlinger/Kranig 
und Caroppo/Bühler sowie einem Einzelsieg 
von Riedlinger. Doch dann glich der TTC durch 

drei Erfolge von Riedlinger, Kranig und einem 
. Zitter~ieg von Caroppo zum ~:6 aus. Zwar gin. 

gen d1e Gastgeber durch euien Punkt über 
Bühler nocheinmal in Führung. Nun bewiesen 
die Akteure der »Zweiten« Nervenstärke, denn 
sowohl Keck und Becht gewannen beide knapp 
im dritten Satz und schmetterten den TI'Cmit 
7:8 in Front. Den Rest besorgte das Parade. 
doppel Klaus und Klaus mit ihrem ungefährde. 
ten 2:0-Sieg und damit waren zwei Punkte im 
Gepäck. . . . 

Abschlußtabellen aller Mannschaften des 
Tischtennisclubs werden nächste Woche veröf. 
fentlicht. 

Vorschau 
Samstag, 19. April1997: 
14.00 Uhr Schüler I- Egenhausen I 
15.30 Uhr Herren II - Oberhaugstett I 

- ---
2..S.+3t-

Tischtennisclub Birkenfeld 
Schüler I - Egenhausen I 0:6 
Herren li - Oberhaugstett I 3:9 

»Zweit.e« beschließt Runde mit Niederlage 
Auch für die 2. Mannschaft ist die Verbands

runde 1996/97 am vergangenen Samstag zu 
Ende gegangen und zwar mit einer klaren 3:9-
Niederlage gegen Oberhaugstett. Die »Zweite« 
trat in diesem Match mit einer starken Truppe 
an. Es mußte Klaus Kranig ersetzt werden, der 
auf Teneriffa weilt, dafür sprang mit Michael 
Knöller ein gleichwertiger »Ersatz« ein. Unser 
Team war gegen den Tabellendritten aus Ober
haugstett ohne Chance und kam nur durch das 
Dopp~l F~ngberg/Keck sowie Fingberg und 
Keck 1m Emzel zu Erfolgserlebnissen. 

Nachfolgend die Abschlußtabellen der drei 
Marmschaften. 
Bezirksklasse Schwarzwald 

1. Möttlingen I . 18 
2. Grüntal I 18 
3. Birkenfeld I 18 
4. Ottenbrorm II 18 
5. Gechingen I 18 
6. Schämberg I 18 
7. Calmbach II 18 
8. Altburg I 18 
9. Dornstetten I 18 

10. Baicrsbronn I 18 

Kreisliga Calw 
1. Althengstett I 17 
2. Bad Wildbad I 18 
3. Oberhaugstett I 18 
4. Unterhaugstett li 17 
5. Neuenbürg I 18 
6. Altburg I1 18 
7. Althengstett II 17 
8. Birkenfeld II 18 
9. Bad Wildbad li 18 

10. Nagold II 17 

Kreisklasse C Enz 
1. Möttlingen li 14 
2. Schämberg III 14 
3. Birkenfeld III 14 
4. Neuenbürg 111 14 
5. Calmbach V 14 

· 6. Bad Wildbad 1II 14 
7. Calmbach VI 14 
8. Höfen II 14 

161:54 
141:91 
127:113 
128:132 
125:127 
124:131 
114:119 
108:141 
80:145 
90:145 

152:34 
155:.50 
136:95 
115:111 
115:116 
105:118 

35:1 
26:10 
20:16 
19:17 
18:18 
18:18 
17:19 
12:24 
8:28 
7:29 

33:1 
33:3 
23:13 
20:14 
19:17 
17:19 

91:134 . 12:22 
102:136 12:24 
66:157 4:32 
60:146 3:31 

116:54 25:3 
114:87 21:7 
108:83 19:9 
102:85 16:12 
100:83 13:15 
88:93 12:16 
56:121 3:25 
45:123 3:25 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------- !--
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Tischtennis vom Wochenende .;.......~ 
Erfolge beim Ortsturnier in Calmbach _ -

Am vergangeneo Sonntag nahmen zwei ~
teure des TIC beim Calmbacher Ort~tumier 
teil. In der Herren-B-Klasse kämpfte ~tch l!rs . 
Fingberg ungeschlagen bis ins Endspiel. Hie! 
traf er auf Keppler. Der Calmbache_r konnte 
Fingberg zwar im ersten M_atch be~mgen, da 
er aber über die Trostrunde ms Endsptel ~ela~~' 
mußte ein zweites Spiel -über den. Thmiersie~ 
entscheiden. Und hier drehte Fmg~erg. mit · ·l 
seinem aggressiven und s_icheren ~gnffstJsch- I 
tennis enorm auf und sicherte sic_h den Tur
niersieg. Auf seinem "!!eg ins f:ndspiel schlug er. 
eine Reihe renommierter Spieler u. a. Burda 
und auch so starke Spieler wie den Calmbacher 
Lohse ließ er hinter sich. · 

Auch im Doppel machte!l di~ Birkenfelder 
Cracks von sich reden. Mit semem I?oppel-. 
partner Bernd Bühler erreichte Urs. Fn~gbe~g 
einen beachtlichen dritten Platz. Dies ISt em 
hervorragendes Resultat, we~n .man bedenkt, 
daß beide zum ersten Mal mtte~nander antra- . 
ten. Sie scheiterten an den Wildbad~r Roll-

. stuhlfahrer (Deutsche Meister), wo sie ohne 
Chance waren. 

Tischtennisclub Birkenfeld 5'. 5',~ f' 
Thrniererfolge der Schüler 

Auch der Birkenfelder TIC-Nachwuchs war 
in den letzten Wochen aktiv. So war man am 27. 
April bei~ Calmb_ach~r Ortsturnier anwese~d. 
Dort erreichten die Bukenfelder Doppel Gio: 
vanni Giorgini /Alexandros Giannokopolus bei 
den Schüler B einen 3. Platz und das Doppel 
Marco Kleemann/Gabriel Merli den 4. Platz. 
Aber auch in der Siegerliste des Einzelwettbe
werbs war der TTC aufgeführt. Hier belegte 
Alexandros Giannokopolus den 3. Platz und 
Giovanni Giorgini erkämpfte sich Platz vier. 

Ebenfalls aTn 27. April reiste der . TTC mit 
neun Teilnehmer zum Bezirksentscheid d~r 
Mini-Meisterschaften nach Haiterbach. Die 
Endrunde ·erreichten Ivan Urbano, · Artur 
Schein und Micheie Giorgini. Natascha Gian
nokopolus erreichte einen beachtlichen 3. Platz. 
· Am 3: Mai nahm der TIC mit acht Teilneh
mern in Baiersbronn beim Wemer Schindele
Gedächtnis-Turnier teiL Bei den Schülern und 
Jugendlichen hatten sich 300 Teilnehm~r ge
meldet. Auch hier war ein TIC-Akteur m ?er 
Siegerliste zu finden. Nämlich Gi~vanni ~Ior
ginierreichte nach sechs harten Spielen bei den 
Schülern D einen hervorragenden 2. Platz. 

'" ' ' t h ft f&; . r!> .S?-,eremsrnels ersc a en 
des TiSchtennisclub Birkenfeld 

Als sportlichen Höhepunkt und gleichzeitig 
als Saisonabschluß führt der TIC Birkenfeld am 
morgigen Samstag, den 7. Juni 1997 in der 
Friedrich-Silcher-Turnhalle seine Vereinsmei
sterschaften durch. Damit nicht nur der sport
liche Teil zu seinem Recht kommt, sind im 
Schulhof ein paar Tische aufgestellt, wo rnan 
vom TIC gut bewirtet wird. Die Vorstandschaft 
bittet die Spieler um zahlreiche Beteiligung bei 
der Ausspielung des Vereinsmeisters. 
Thrnierplan: 

9.30 Uhr Jugend (Einzel und Doppel) 
13.00 Uhr Nichtaktive und Ehemalige 
13.00 Uhr Aktive 

23.S.J't 
Tischtennisclub Birkenfeld 
Vorschau: Vereinsmeisterschaften 

Als _sportlichen Höhepunkt und gleichzeitig 
als Saisonabschluß führt der TIC Birkenfeld 
am Samstag, den 7. Juni 1997 in der Friedrich
Silcher-Thrnhalle seine Vereinsmeisterschaften 
d~rch. Damit nicht nur der sportliche Teil zu 
Se)nem Recht kommt, sind im Schulhof ein paar 
Tisch~ aufg~stellt, wo man vom TIC gut bewir
tet Wird. Dte Vorstandschaft bittet diesen Ter-· 
min vorzumerken und zahlreich zu erscheinen. 
Thrnierplan: 

9.30 Uhr J~gend (Einzel und Doppel) 
13.00 Uhr Nichtaktive und Ehemalige 

. 13.00 Uhr Aktive 
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Jürgen Haaser verteidigt seinen 
Titel als Vereinsmeister erfolgreich . 

Am vergangeneo Samstag führte der Tisch
tennisclub als sportlichen . Höhepunkt und als 
Abschluß der Verbandsrunde seine Vereinsmei
sterschaften durch. Nachdem im letzten Jahr 
sich die persönliche Einladung der ehemaligen 
Spieler des TTC bewährt hatte, g~g man auch 
dieses Mal so vor. Zwar war der eme oder an
dere Akteur vom letzten Jahr nicht dabei, dafür 
waren wieder neue hinzugekommen, so daß man 
mit einer ähnlich guten Beteiligung wie bei den 
letzten Vereinsmeisterschaften starten konnte. 
Und da auch das Wetter noch mitspielte, konn

. te man im Schulhof ein kleines Fest für die TTC-
Familie veranstalten, wo man mit den »Ehema
ligen« über vergangene Zeiten fachsimpeln 
konnte. Ein Dankeschön muß an die Organisa
toren ausgesprochen werden, die bei der Vor
bereifung der Vereinsmeisterschaften viel Or
ganisationstalent bewiesen. Da sich viele Teil
nehmer gemeldet hatten, ging man so vor, ~aß 
die Akteure der Kreisliga und Bezirksklasse eme 
Gruppe bildeten; die Spieler der C-Klas~e ~nd 
die beiden Erstplazierten der Jugend sow1e eme 
Dame die andere Gruppe; und die ehemaligen 
und nichtaktiven Akteure bildeten ebenfalls eine 
Gruppe. 

Leider konnte der Terminplan nicht einge
halten werden und so startete man mit 90 Mi
nuten Verspätung. Da in der 1tunhalle an die
sem Samstag Temperaturen wie in einer Sauna 
herrschten, wurden die Spiele für die Akteure 
zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. In 
der A-Klasse_gab es in der ersten Runde schon 
eine deftige Uberraschung, als Daniel Caroppo 
den Abwehrspezialisten Wolfgang Rummel in 
die Trostrunde beförderte. Daß dieser Erfolg 
aber keine Eintagsfliege war, bewies Caroppo 
mit weiteren Siegen über Bühler, Kellenherger 
und Wyzralek eindrucksvoll. Doch unter den 
letzten vier kam dann auch für ihn das Aus, als 
er dem druckvollen Seitenspiel von Schumacher 
nichts entgegenzusetzen hatte. Anschließend 
schlug Schumacher Herrigel und war somit Sie
ger der Trostrunde. Der Weg von Haaser sah so 
aus: Er schickte zum Auftakt Kelleoberger in die 
Trostrunde, dann bezwang Haaser Schumacher 
und anschließend Herrigel, der schlug zuvor 
Wyzralek und somit hieß der Sieger der 
Hauptrunde Jürgen Haaser. Somit war auch das 
Endspiel perfekt, nämlich}ürgen Haaser gegen 
Peter Schumacher. Auch in diesem Endspiel do- . 
minierte Haaser und sicherte sich den Titel des 
Vereinsmeisters 1997. Herzlichen Glückwunsch! 

In der Doppelkonkurrenz wurden die Paa
rungenper Los zusammengewürfelt und die Sa
che nicht so ernst genommen. Am Ende setzte 
sich das spielstarke Gespann Wyzralek/Ehmer 
durch. Sie schlugen im Endspiel Haaser/Bühler. 

Bei den Nichtaktiven wurde in zwei Gruppen 
a vier Akteuren gespielt, wobei die Gruppener
sten das Endspiel bestritten. Hier trafen · mit 
Kürten und Wagner zwei ehemalige Spieler des 
TTC aufeinander und demonstrierten, daß sie 
nicht viel verlernt hatten. Klaus Wagner behielt 
aufgrundseiner sicheren Spielweise mit 2:1 Sät
zen die Oberhand und sicherte sich den Titel. 
Und das Schöne bei der Sache war, daß in allen 
Spielen richtig gefightet wurde, es aber immer 
fair zuging. · 
· In der Gruppe II hießen die Favoriten Becht 

und Sebbach. Sie setzten sich auch programm
gemäß durch und trafen im Endspiel aufeinan
der. Das erste Match gewann Eberhard Becht, 
da er aber über die Trostrunde kam, mußte ein 
zweites Spiel die Entscheidung bringen. Und 
hier drehte Sebbach den Spieß um und gewann 
und darf sich somit Vereinsmeister 1997 nen
nen. 

In der Doppelkonkurrenz trat Eberhard 
Becht mit Siegert an die Platten und sie sicher
ten sich ungeschlagen den Doppeltitel vor Kai
ser/Martini, die sie im Endspiel bezwangen. 
Plazierungen der einzelnen Klassen: 

Herren 1. und 2. Mannschaft: 1. Jürgen Haa
ser, 2. Peter Schumacher, 3. Dieter Herrigel, 
4. Daniel Caroppo. Doppel 1. und 2. Mann
schaft: 1. Wyzralek/Ehmer, 2. Haaser/Bühler, 
3. Kranig!Schumacher. Herren 3. Mannschaft 
und Nichtaktive: 1. Sebbach, 2. Eberhard Becht, 
3. Klaus Wagner, 4. Rolf Kaiser. Doppel Herren 
3. Mannschaft und Nichtaktive: 1. Becht/Sie
gert, 2. Kaiser/Martini, 3. Wagner/Oelschläger. 
Nichtaktive: 1. Klaus Wagner, 2. Wolfgang Kür
ten, 3. Rolf Kaiser, 4. Oelschläger. Schüler A: 
1. Stefan Schüler, 2. Tobias Frens, 3. Alex Gi
annakopolous, 4. Marco Kleemann. Schüler B: 
1. Micheie Giorgini, 2. Mare Feuring, 3. David 
Kronschnabl, 4. Tim HerrigeL 



Tischtennisclub Birkenfeld 14 f·. n· 
An alle säumigen Beitragszahler! 

Der Kassier bittet alle Mitglieder, die de~ Ja~
resbeitrag noch nicht entrichtet habe~, d_Ies ~-n 
den nächsten Tagen zu veranlasse~. Dies ISt für 
den Verein wichtig, da die Kasse m Bezug a~f. 
die Jahresversammlung stimmen sollte und die 
Mitglieder nur so mit den neuesten Zahlen ver
traut gemacht werden können. 

Tischtennisclub Birkenfeld 
Rundenbeginn 4 5. J. 3r 

Auch für die Mannschaften des TTC ist jetzt 
die Sommerpause vorbei. Bereits ~m kommen
den Samstag beginnt an den grunen Platt_en 
wieder der Kampf um die Punkte und es wir? 
sich zeigen, wie die Spieler in der l~ngen trai
ningsfreien Zeit ihre Form kompensiert haben. 
Vorschau 
Samstag, 20. September 1997 
14.00 Uhr Ottenbronn II- TTC-Jugend 
16.00 Uhr Calmbach II- Herren I 
17.00 Uhr Nagold II- Herren II 

_2(, 5.ßt
Tischtennis vom Wochenende 
Calmbach II - Herren I 9:6 
Nagold II ~ Herren II 9:4 
Ottenbronn II - Jungen 6:0 
Mißlungener Auftakt 

Der Beginn zur neuen Verbandsrunde ent
wickelte sich für die Mannschaften des TTC 
zu einem schwarzen Wochenende. So mußte 
die 1. Mannschaft im Enztalderby bei der 2. 
Garnitur von Calmbach eine schmerzliche 
Niederlage hinnehmen. Die »Zweite<< des TTC 

· verlor zum Auftakt in Nagold und die »Drit
te« hatte so große Spielerprobleme, daß sie 
keine Mannschaft stellen konnte und die 
Punkte kampflos abgeben mußte. Auch die 
Jugend machte es nicht besser und ging in 
Ottenbronn mit 6:0 baden. 
Voll erwischt . .. 
... hat es am vergangenen Samstag die »Er
ste« bei ihrer 9:6-Niederlage in Calmbach. 
Das Fazit ist einfach: Wenn drei Spieler kei
ne Punkte erspielen kann ein Team nicht ge
winnen, dies ist nur eine Feststellung, aber 
kein Vorwurf, de"'flnjeder gibt sein Bestes. Da
bei verliefen die Doppel programmgemäß, lag 
man mit 1:2 durch di'e Siege von Haaser/Eh
mer und Herrigel/Rummel bei einer Nieder
lage des neu gegründeten Doppels Kellen
berger/Caroppo in Führung. Da die Calmba
cher auf ihren Spitzenspieler warten mußten 
(mit dem fairen Einverständnis des TTC), 
wurde dieses Match zurückgestellt. An
schließend hatte Herrigel mit dem Calmba
cher Abwehrspieler Metzler überhaupt keine 
Schwierigkeiten und brachte seine Farben so
gar mit 1:3 in Front. Ausgeglichen verliefen 
dann die Spiele in der Mitte, wobei Ehmer den 
jungen, ungestüm angreifenden Seyfried nie
derhielt, während am Nachbartisch Rummel 
gegen einen entfesselt aufspielenden Klittich, 
der unglaubliche Schmetterbälle schlug, un-

terlag. Bei diesem Zwischenstand von i .4 sah 
es für unsere >>Sechs« noch recht vielver
sprechend aus. Nun war auch der Spieler aus 
Calmbach eingetroffen und das Match gegen 
Haaser konnte begonnen werden. Hierbei be
kam Haaser den etwas unorthodox agieren
den Calmbacher nicht in den Griff und muß
te sich überraschenderweise klar geschlagen 
geben. Es folgten zwei weitere knappe Nie
derlagen durch Caroppo und Kellenherger 
und plötzlich lagen die Gastgeber mit 5:4 in 
Front. Postwendend konnte der überragende 
Birkenfelder Akteur Herrigel mit seinem 
zweiten klaren Sieg an diesem Abend 
nocheinmal ausgleichen. Doch auch in seinem 

zweiten Match wußte der ansonsten sichere 
Haaser nicht .zu überzeugen und fand kein 
Mittel die Abwehr des Calmbacher zu 
knacken. Auch Ehmer konnte Klittich nicht 
stoppen und verlor mit 2:0-Sätzen. Ein glat
ter 2:0-Sieg von Rummelließ bei den Akteu
ren des TTC nocheinmal Hoffnung aufkom
men. Doch es blieb bei dieser Hoffnung, denn 
im hinteren Paarkreuz konnte weder Kellen
berger, der eine 11:5-Führung im dritten Satz 
durch zu passive Spielweise nicht ins Ziel 
brachte, noch Caroppo, der ebenfalls aus
sichtsreich im Rennen lag nicht punkten und 
somit war das Abenteuer Calmbach mit einer · 
unerwarteten 9:6-Niederlage beschlossen. 
>>Zweite« chancenlos 

Die 2.· Mannschaft mußte ohne Spitzen
spieler Klaus Riedlinger in Nagold ~ntreten 
und somit waren die Chancen auf emen Er
folg enorm gesunken. Trotzdem rechnete 
man sich insgeheim eine Punkteteilung aus. 
Doch auch hier kam es ganz anders, denn man 
war bei der 9:4-Niederlage und einem Satz
verhältnis von 20:9 ohne Chance. Nach den 
Doppeln lag man nur mit 2:1 zu~ück. Fing
berg/Keck hießen hier die Sieger, während 
die beiden anderen Doppel Kranig/Bühler 
und E. Becht/P. Becht den kürzeren zogen. Im_. 
vorderen Paarkreuz konnte anschließend 
Kranig mit einem knappen 2:0-Sieg nochmal 
egalisieren. Durch zwei Siege über Fingberg · 
und Keck gingen die Nagolder mit 4:2 in 
Führung. Bühler besiegte anschließend den 
unangenehm spielenden Eisenhöfer im drit
ten Satz und verkürzte aud 4.3. Dann brach
ten drei Punkte in Folge die Nagolder auf die 
Siegerstraße. Wiederum verkürzte der über
ragende Birkenfelder Akteur Kranig mit sei~ 
nem 19:21-Erfolg im dritten Satz. Doch 
Bühler und Keck konnten bei ihren Matchen 
dem Spiel keine Wende mehr geben, da bei
de verloren. Somit war auch für die 2. Mann
schaft die Niederlage besiegelt. 
Vorschau 
Samstag, 27. September 1997 
14.00 Uhr Jungen - Wildbad II 
14.00 Uhr Schüler II - Calmbach II 
15.00 Uhr Schüler II- Unterreichenbach 
17.00 Uhr Herren III - Calmbach VI 
19.00 Uhr Gechingen - Herren I 



.1. -IC> , <n
Tischtennis vom Wochenende 
Jungen - Wildbad II 6:4 
Schüler II- Calmbach II 5:5 
Schüler II- Unterreichenbach 0:6 
Gechingen I- Herren I 5:9 
Herren III- Calmbach VI 9:2 
>>Erste« erspielt zwei Punkte 

Durch Kommunikationsprobleme hat sich 
die Erste am vergangenen Spieltag selbst ge
schwächt. So stand man beim Abfahrtstermin 
mit nur fünf Spielern da. Aber alle Bemühun
gen, noch einen sechsten Mann auftreiben zu 
können, schlugen fehl und so wurde das Un
ternehmen Gechingen zu fünft angegangen. 
Bei den Akteuren schlugdiese Nachlässigkeit 
in eine Jetzt-Erst-Recht-Reaktion um, die 
sich in dem überraschenden 5:9-Auswärts
sieg widerspiegelte. 

Nach den Eingangsdoppeln führte unser 
Team mit 1:2 durch zwei ganz sicher heraus
gespielte Siege von Haaser/Ehmer und Her
rigel/Rummel. Das dritte Doppel ging kampf
los an die Gechinger, da der TTC keines stel
len konnte. Haaser und Herrigel bauten mit 
ihren klaren Erfolgen den Vorsprung auf 1:4 
aus. Im mittleren Paarkreuz hielt Abwehr
stratege Rummel den Gechinger Neuzugang 
klar auf Distanz, während am Nachbartisch 
Ehmer unterlag. Anschließend konnte Kel
lenherger den Ersatzspieler der Gastgeber 
nicht bezwingen und durch einen weiteren 
kampflosen Punkt schlossen die Gechinger 
auf 4:5 auf. Der gegenüber letzte Woche stark 
verbesserte Haaser fuhr dann einen weiteren 
Sieg ein. Mit großem Glück aber auch mit 
Können und Aufmunterung von der Birken
felder Bank bog Herrigel ein fast verlorenes 

·Match nocheinmal um, als er im zweiten Satz 
nach mehreren Matchballen gegen sich doch 
noch gewann und der dritte Satz war dann nur 
noch Formsache. Dann schlug Ehmer seinen 
Gegenüber nach hartem Kampf und Rummel 
schaffte fast die Sensation, als er im dritten 
Satz gegen Gauss bereits mit 8:2 führte, am 
Ende aber doch unterlag. Und so lag es an 
Kellenberger, der dann die Nerven behielt 
und den starken Angreifer Waidelieh mit 2:0-
Sätzen überraschend klar beherrschte und 
den erlösenden neunten Punkt für seine Far
ben einfuhr. Endstand 5:9 für den TTC. 
>>Dritte« meldet Kantersieg 

Nachdem die 3. Mannschaft am vergange
nen Wochenende wegen Spielermangel keine 
Mannschaft stellen konnte, so konnte man 
beim zweiten S'f>ieltag wieder aus dem Vollen 
schöpfen. Ohne Probleme meisterte sie dabei 
die Hürde gegen Calmbach. Bei dem klaren 
9:2-Erfolg sorgte die >>Dritte<< mit drei Dop
pelsiegen gleich zu Beginn für klare Verhält
nisse. Die siegreichen Paarungen hießen 
Weißflog/Siegert, P. Becht/Rapp und Zhang/ 
Komorck. Durch Siege von Weißflog und Sie
gert im vorderen Paark'reuz baute man die 
Führung auf ein beruhigendes 5:0 aus. Doch 
anschließend mußten sich P. Becht und Zhang 
geschlagen geben und die Calmbacher ver
kürzten auf 5:2. Damit hatten die Calmbacher 
ihr Pulver auch schon verschmettert Nach 
diesen zwei Einzelniederlagen ging das flei
ßige Punktesammeln der TTC-Crew weiter. 
Komorck, Rapp, Weißflog und Siegert 
schraubten mit ihren Siegen das Ergebnis auf 
9:2 und machten der ungleichen Begegnung 
ein Ende. 

Trainingszeiten . .. 
Ab sofort kann in der Friednch-Sllcher

Turnhalle wieder das Training aufgenommen 
werden. Am Dienstag von 20.00 bis 22.00 Uhr 
für nichtaktive Damen. Mittwochs von 20.00 

bis 22.00 Uhr für Nichtaktive. Donnerstags 
von 18.00 bis 20.00 Uhr für Jugendliche und 
von 20 .00 bis 22.00 Uhr sind die Aktiven an 
der Reihe. 
Vorschau: 
Samstag, 4. Oktober 1997 
14.00 Uhr Altburg-Schüler II 
16.00 Uhr Herren II- Althengstett II 
17.00 Uhr Wildbad III - Herren III 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren II- Althengstett II 2:9 
Wildbad III - Herren III 9:6 
Erneute Niederlage . 

Auch die Heimpremiere in der neuen Run
de verlief für die ,,zweite<< nicht zufrieden
stellend. Mit Fingberg und .Bühler mußten 
gleich zwei Stammspieler ersetzt werden und 
dies kann kaum eine Mannschaft ausgleichen. 
Mit 2:9 mußte man gegen Althengstett II eine 
weitere klare Niederlage über sich ergehen 
lassen. Überraschend lag man nach den Ein
gangsdoppeln mit 0:3 zurück und von diesem 
Schock erholte sich unser Team nicht mehr. 
Zwar konnte man wieder etwas Hoffnung 
schöpfen, als die Birkenfelder Punktegaran
ten Riedtinger und Kranig ihre Spiele gewin
nen konnten und auf 2:3 verkürzten. Doch der 
Rest des Matches ist gleich erzählt, Keck, E. 
Becht Weißflog, Rapp, Riedtinger und Kra
nig k~nnten kein Erfolßserlebnis meh: re~i
strieren und so war d1e klare 2:9-Heimme
derlage bei 8:19 Sätzen perfekt. 
Bezirksmeisterschaften 

Am vergangenen Samstag kamen in Klo
sterreichenbach die Bezirksmeisterschaften 
für Jugendliche zur Ausspielung. Hierzu reic 
ste auch der Birkenfelder Trainer Dieter Her
rigel mit sechs seiner Schüler an und e r
reichte zufriedenstellende Erfolge. So er
spielte sich in der Klasse Schüler B~ GiovaD:
ni Giorgini einen 3. Platz vor Gabn el Merh. 

. Bei den Schüler C erreichte Micele Giorgini 
einen 3. Platz mit 4:2 Spielen. Platz vier be
legte Max Feuring mit 2:4 Punkten und ~-:8 
Sätzen. Ebenfalls mit 2:4 Punkten und 5:8 Sat
zen erkämpfte sich Tim Herrigel Platz fünf 
(er verlor den direkten Vergleich mit Max 
Feuring). Platz sechs belegte David Kron
sehnabi mit 2:4 Punkten und einem Satzver
hältnis von 5:9. 
Vorschau: 
Samstag, 11. Oktober i997 
14.30 Uhr Calmbach I - Schüler I 
15.00 Uhr Jungen - Schämberg 
17.00 Uhr Herren III - Schämberg III 
17.00 Uhr Grüntal I - Herren I 
Montag, 13. Oktober 1997 
Altburg - Schüler II 
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JischfenniS vom Wochenende 
Grüntal I- Herren l 9:2 
Herren III- Schömberg III 6:9 
Jungen- Schämberg 2:6 
Calmbach I - Schüler I 6:0 
>>Erste« hat kostenlose Lehrstunde erhalten 

Daß es »junge Wilde« nicht nur in der 
Politik gibt, sondern auch beim Tischtennis, 
das mußten unsere >>Sechs« bei ihrem Gast
spiel beim Meisterschaftsfavoriten Grüntal 
erfahren. Dabei fiel die Spielgestaltung gar 
nicht so toll aus, denn man kam mit 9:2 bei 
der Jungstar-Truppe böse unter die Räder. 
Zwar muß zur Ehrenrettung noch gesagt wer
den, daß die Niederlage um ein oder zwei 
Punkte zu hoch ausfiel, aber einen Klassen
unterschied mußte man neidlos anerkennen. 
Oft hatte man auch den Eindruck, daß die et
was überheblichen Akteure aus Grüntal nur 
das nötigste taten, aber dies richtig einzu
schätzen fällt enorm schwer. 

Das Unheil nahm schon in den Doppeln sei
nen Lauf. Was noch ganz selten vorkam traf 
ein, man verlor alle drei EingangsdoppeL 
Ganz spannend verlief dabei die Paarung 
Haaser/Ehmer, die im dritten Satz 14:10 führ
ten, dann 18:14 hintenlagen und beim 21:20 
Matchball hatten, diesen aber nicht nutzten 
und dann von den Grüntalern dafür bestraft 
wurden. Herrigel/Rummel und Kellenber
ger/Caroppo hießen die anderen Verlierer. lm 

vorderen Paarkreuz konnte Herrigel seinen 
Gegner niederkämpfen und blieb somit wei-· 
terhin ungeschlagen. Am anderen Tisch 
wehrte sich Haaser mit allen Kräften geger1 
eine Niederlage, konnte sie aber nicht ver< 
hindern. Ehmer konnte mit seinem Erfolg ge .. 
geneinen brutalen Angreifer auf 4:2 verkür
zen. Auf verlorenem Posten · stand anschlie-· 
ßend Abwehrer Rummel gegen ein weiteres' 
Jungtalent aus GrüntaL Auch im hinteren: 
Paarkreuz konnte man keinen Punkt verbu~ 
chen. Kellenberger unterlag seinem Gegner 
aufgrunderheblicher Schwierigkeiten bei der 
Annahme von Aufschlägen, die er entweder; 
gar nicht retournieren konnte oder n'ur so 
hoch, daß der Grüntaler keine Probleme· 
mehr beim Abschluß hatte. Vergeblich' 
bemühte sich auch Caroppo, der eine anspre~, 
chende Leistung bot, am Schluß aber eben~ ; 
falls mit leeren Händen dastand. Somit hat; 
ten sich die Grüntaler mit 7:2 einen komfor
tablen Vorsprung im wahrsten Sinne des Wor
tes erschmettert. Die folgenden beiden Spit
zenspiele von Haaser und Herrigel (verlor 
sein erstes Spiel) gingen dann jeweils mit 2:0 
Sätzen an die Gastgeber und somit war nach; 
2stündiger Spielzeit die Niederlage besiegelt.'' 

»Dritte« knapp geschlagen ·· 
Spannender und ausgeglichener als bei derJ 

>>Ersten<< verlief das Match der 3. Mannschaft. 
gegen Schämberg III. Abertrotz starker Auf~( 
stellung verlor man mit 6:9 und stand ahl; 
Ende ebenfalls ohne Punkte da. Nach deri~ 
Doppeln lag man mit 1:2 im Hintertniffeft1~ 
B~cht/Wei~flog sorgten für den Purik(~ 
wahrend S1egert/Becht und Zhang/Gauss als{ 
Verlierer die Platten verließen. E. BecfiVJ 
konnte mit seinem Erfolg zum 2:2 ausglei~~ 
chen. Dann ging es über 3:3 zum S:S und kei0.i: 
ne Mannschaft konnte sich einen entschef?' 
denden Vorteil erspielen. Dann ließ der Gast 
aber drei Siege zum vorentscheidenden S:l!;; 
folgen. Martini ließ durch seinen Sieg nodt ; 
einmal Hoffnung auf einen Punkt aufkeim~6f'; 
doch auch dies wurde durch die knappe Nje:~;; 
derlage von Zhang im Keim erstickt. Ertd,; 
stand 6:9 für Schömberg. Die Birkenfeld~f;: 
Einzelpunkte resultierten aus Siegen vonf.l;~ 
Becht (2), Siegert, Zhang und Martini. · · · 

Vorschau: 
Samstag, 18. Oktober 1997 
15.00 Uhr Schüler I- Loßburg I 
16.00 Uhr Herren II - Altburg II , ·." 
19.00 Uhr Herren I- Mühlen I <~ 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren I- Mühlen I 9:7 
Herren II - Altburg II 9:7 
Schüler I - Loßburg' I 0:6 
Altburg - Schüler II 6:0 
Schüler II- Unterreichenbach 2:4 (Pokal) 
Althengstett- Jungen 4:1 (Pokal) 

Blamage gerade nocheinmal abgewendet 
Am vergangeneo Samstag schrammte der 

ITC gegen einen sehr starken Aufsteiger ge
rade mal an einer Niederlage vorbei. Nach
dem Caroppo in der »Zweiten<< agierte und die 
zum Spielbeginn der 1. Mannschaft noch nicht 
fertig waren, mußte Spielführer Herrigel rea
gieren. Er rief Peter Schumacher kurz vor 
Spielbeginn an, und dieser sagte dann auch 
spontan zu. 

Der Start für unser Team konnte nicht bes
ser verlaufen, denn alle drei Doppel Haa
ser/Ehmer, Herrigel/Rummel und Schu
macher/Kellenberger gewannen dann auch 
mehr oder weniger souverän. Wer nun mit 
einem klaren Erfolg des TTC oder einer Re
signation der Gäste rechnete, der wurde nun 
eines besseren belehrt. Im Zuge der klaren 
3:0-Führung schlichen sich bei Spitzenspieler 
Herrigel ungewohnte Nachlässigkeiten ein, er 
mußte den 1. Satz noch abgeben, obwohl er 
fast uneinholbar in Front lag. Von diesem 
Schock erholte er sich nicht mehr und verlor. 
Am Nachbartisch konnte Haaser seinem Ge
genüber kein Paroli bieten und mußte dessen 
Uberlegenheit akzeptieren. Von unserem 
starken mittleren Paarkreuz hätte. man an
schließend etwas mehr erwartet, denn sowohl 
Ehmer wie auch Schumacher konnten keinen 
Punkt für ihr Team melden. Auch Rummel 
blieb es nicht vergönnt den ersten Einzelsieg 
einzufahren, obwohl der junge Gästeakteur 
mit dem Abwehrspiel von Rummel im ersten 
Satz überhaupt nicht zurechtkam, sich aber 
dann darauf immer besser einstellte, den 
zweiten Satz glücklich in der Verlängerung 
mit 25:27 gewann, aber im dritten Satz dann 
mit Rummel keine Schwierigkeiten mehr hat
te. Spielstand 3:5. Den ersten Einzelpunkt er
kämpfte anschließend Kellenberg er, als erde
monstrierte, daß er auch gegen Abwehrspie
ler seine Punkte selber herausspielen kann. Er 
gew(l.nn im drttten Satz äußerst knapp mit 
21:19 und leitete hiermit die Wende ein. Im 
vorderen Paarkreuz verlor Herrigel auch sein 
zweites Match, wahrscheinlich hatte er das 
erste noch nicht verdaut. Aber am Nachbar
tisch kämpfte Haaser wie man es von ihm ge
wohnt ist und zwang seinen Gegner in die 
Knie. Ausgeglichen verlief nun das mittlere 
Paarkreuz, der nicht optimal agierende Schu
macher mußte sein Match relativ klar abge
ben, während · Ehmer mit seinem Sieg die 
Hoffnung der TTCler wieder aufleben ließ . Im 
hinteren Paarkreuz machte Rummel mit dem 
Abwehrspieler kurzen Prozeß, der mit den.ge
fährlichen Bällen nichts anzufangen wußte. 

Als dann auch noch Kellenherger mit seinem 
Konterspiel den jungen Angreifer im dritten 
Satz denkbar knapp mit 22:20 in Schach hielt, 
hatte der TTC plötzlich mit 8:7 die Nase wie
der vorn. Und dann machte das Birkenfelder 
Doppel Haaser/Ehmer mit einem 2:0-Sieg 
alles klar, obwohl es nach gewonnenem 1. Satz 
nicht danach aussah, denn im 2. Satz lagen sie 
fast aussichtslos mit 12:4 zurück. Sie holten 
Punkt um Punkt auf und hatten beim 21:20 so
gar Matchball, den Ehmer kläglich vergab und 
die zornigen Blicke von Haaser einfing. Beim 
22:21 machte er es dann besser, als sein Top
spin vom Gegner nicht mehr retourniert wer
den konnte und somit die Spieler erlöste. 

>>Zweite<< mit Zittersieg 
Einen Blitzstart legte die 2. Mannschaft im 

H.eim~piel gege~ Altburg hin. Die Doppel 
Riedlmger/Kramg, Fingberg/Keck und Ca
r~ppo_!Bühler so:gten für eine 3:0-Führung. 
Riedtinger und Fmgberg, beide mit Drei-Satz
Siegen, erhöhten sogar auf 5:0. Anschließend 
ließ Caroppo seinem Gegner keine Chance 
und sorgte für einen beruhigenden 6:0-Vor
sprung. Dann folgte das Stupfelspiel Kranig 
gegen Stark, das im dritten Satz beim Stande 
von 16:14 für Kranig zum Zeitspiel wurde. Und 
das begann mit einem Paukenschlag, denn Ab
wehrspezialist Kranig eröffnete mit einem 
Schmetterschlag, der wie ein Strich einschlug. 
Er konnte aber den Vorsprung nicht halten 
un~ verlor mit 19:21. Dann folgte die große 
Zeit der Altburger, denn anschließend verlor 
Bühl er, dieser verlor auch zusätzlich noch sei
nen S~hläger, den er nach der Niederlage ge
gen die Wand warf. Dann mußten Keck Ried
linger, Fingberg und Kranig die Punkte den 
Gästen überlassen und plötzlich war aus dem 
6:0 ein 6:6 geworden. Nicht beeindrucken ließ 
sich davon Caroppo, der den unangenehmen 
Stark im dritten Satz schlug. Bühler unterlag 
postwendend gegen Holzäpfel, Spielstand 7:7. 
Dann fand Fenchel gegen den gefährlichen 
Topspin von Keck kein Gegenmittel und der 
TTC war wieder mit 8:7 in Front. Nun mußte 
das Schlußdoppel die Entscheidung über Sieg 
oder Unentschieden bringen. Und hier ließen 
Abwehrer Klaus Kranig und Angreifer Klaus 
Riedl.inger nichts mehr anbrennen und fertig
ten die Altburger ganz klar in zwei Sätzen ab 
und stellten den 9:7-Zittersieg fest. 
Vorschau 
Samstag, 25. Oktober 1997 
14.00 Uhr Weitirrgen - Schüler I 
17.00 Uhr Höfen II - Herren III 
18.00 Uhr Schömberg I- Herren I 
18.00 Uhr Neuenbürg I - Herren II 
Voranzeige: Generalversammlung 

Die Vorstandschaft des TTC weist heute 
schon darauf hin, daß am Freitag, 14. Novem
ber 1997 um 20.00 Uhr im Nebenraum der 
Schwarzwaldhalle die Generalversammlung 
abgehalten wird. Termin bitte vormerken! 
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Tischtennis vom Wochenende 
Schömberg I - Herren I 8:8 
Neuenbürg I- Herren li 9:4 
Höfen II - Herren III 8:8 
Schüler I - Weitingen 1:6 
Einsatzwillen wurde belohnt 

Mit gemischten Gefühlen reiste die 1. 
Mannschaft am vergangenen Samstag zum 
heimstarken und für unser Team unangeneh
men WSV Schömberg. Die >>Erste« trat dabei 
zum 2. Mal in der nochjungen Saison mit nur 
fünf Akteuren an. Trotz dieses Handicaps war 
unser Team nicht gewillt, den Gastgebern die 
Punkte zu überlassen. Erschwerend kam 
poch hinzu, daß Ehmer zum Spielbeginn 
nicht anwesend war, sondern erst mit seiner 
obligatorischen fünfminütigen Verspätung 
eintraf. Besserung läßt grüßen! Mit einem 
hervorragenden kämpferischen sowie spiele
rischen Einsatzwillen wurde die >>Erste« mit 
einem Punkt belohnt und es hätten auch zwei 
werden können, denn man lag sensationell 
mit 8:4 in Führung. Der TTC hatte noch sei
ne ·Chancen um einen Sensationssieg zu er
ringen, doch alle Wenn und Aber zählen nicht 
und so kam es letztendlich zum gerechten 
Unentschieden. 

Die TTC~Doppel begannen aufgrund ihrer 
letzten Ergebnisse sehr selbstbewußt und so 

konnten Herrigel/Rummel das ganz starke 
Schömberger Doppel mit Mudrjica souverän 
schlagen. Am Nachbartisch gewannen auch 
Haaser/Ehmer ihr Spiel und so hatte man mit 
0:2 die Nase vorn. Da der TTC kein dnttes 
Doppel stellen konnte, ging dieser Punkt 
kampflos an die Gastgeber. Anschließend ge
wann Herrigel klar gegen die Nummer zwei 
während Haaser gegen den Spitzenspiele; 
Mudrjica chancenlos war. Im mittleren Paar
kreuz schaffte unser Team dann den beruhi
genden Vorsprung. Abwehrer Rummel ließ 
seinen Gegner fast verzweifeln, weil dieser 
mit den Schnittbällen nichts anzufangen wuß-
te. Ehmer setzte sein Gegenüber mit gefähr
lichen Angaben und seinem langsamen Top
spin Schach matt, Spielstand 2:5. Als dann 
auch noch Kellenherger gegen den starken 
und gefährlich agierenden Abwehrer Hiller. 
einen nicht erwarteten Sieg verbuchte, lag 
man plötzlich ruit 2:6 in Front und der TTC 
wurde nun sogar gierig auf den Gesamtsieg. 
Der dritte Punkt der Schömberger war wie
derum kampflos. Auch im Spitzenspiel konn-
te Herrigel dem Schömberger Mudrjica kein 
Paroli bieten und verlor 2:0. Doch ein kämp
fender Haaser stellte mit seinem 2:1-Erfolg 
den alten Abstand wieder her. Und Frank 
Ehmer erhöhte mit seiQem zweiten unge
fährdeten Erfolg an diesein Abend sogar auf · 
4:8. Dann folgten zwei Schlüsselspiele, die· 
über den Birkenfelder Sieg hätten entschei-
den können, doch sowohl Rummel als auch 
Kellenherger mußten sich jeweils knapp ge
schlagen geben und ein weiterer kampfloser 
Punkt brachte die Gastgeber auf 7·8 heran_:_ 

Beim Schlußdoppel mu~ßten Haaser/Ehmer . 
den ersten Satz relativ klar abgeben, fingen 
sich im zweiten Satz wieder und konnten die
sen bis 18 ausgeglichen gestalten. Haaser 
schlug bei diesem Spielstand einige sehens
werte Bälle, doch die Spielweise von Ehmer . 
war einfach zu passiv um gewinnen zu kön
nen. Die Schömberger gewannen mit 2:0 Sät
zen und retteten ihrem Team noch einen 
Punkt gegen fünf tapfer kämpfende Birke~
felder. Nach einem gemütlichen Essen nut 
den Schämbergern und einer ruhigen Heim
fahrt mußte man kurz vor Birkenfeld noch 
eine Polizeikontrolle über sich ergehen lassen 
und der Fahrer auch noch einen Alkoholtest, 
da dieser aber kein Ergebnis anzeigte, durf
te man die Weiterfahrt antreten. 

>>Zweite« eingebrochen 
Etwas mehr als die klare 9:4-Niederlage 

hatte sich die 2. Mannschaft schon ausge
rechnet, als sie am Samstag zum Punktspiel· 
zu den ebenfalls abstiegsgefährdeten Neuen
bürgern reiste. Im Doppel .konnte lediglich 
Fingberg/Keck punkten, während Riedlin· 
ger/Kranig und Bühler/E. Becht die Zähler 
den Gastgebern überlassen mußten. Ausge
glichen die Bilanz im vorderen Paarkreuz, 
Fingberg unterlag in drei Sätzen und Riedlin· 
ger hielt ganz knapp im dritten Satz über Bur
da die Oberhand. Bühler unterlag anschlie-. 
ßend Genthner und am Nachbartisch sorgte 
Kranig mit seinem Erfolg dafür, daß die GasF 
gebernicht zu weit enteilten. Doch drei Siege 
über Becht, Keck und Riedlinger brachten die 
Neuenbürger endgültig auf die Siegesstraße, 
Spielstand 7:4. Fingberg konnte mit einem 
hauchdünnen Erfolg über Burda nochmals 
verkürzen, aber mehr als Ergebniskosmetik 
war dies nicht, denn Kranig und Bühler mel
deten beide Niederlagen und somit war das 
Match zu Ende, 9:4 für Neuenbürg. 
Vorschau: 
Samstag, 1. November 1997 
Möttlingen I - Schüler I 
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Tischtennisclub Birkenfeld 
Voranzeige: Generalversammlung 

Die Vorstandschaft weist darauf hin, daß 
am Freitag 14. November 1997 um 20.00 Uhr 
in der Sch~arzwaldhalle (Nebenzimmer) die 
Generalversammlung stattfindet. Tagesord
nung: 1. Begrüßung d1,1rch den 1. Vorsitzen
den 2. Berichte, 3. Aussprache, 4. Entlastun
gen: S. Neuwahlen, 6. Antr~ge, ~: Verschie~e
nes. Die Anträge müssen b1s spatestens Mitt
woch 12. November 1997 schriftlich beim 
1. vdrsitzenden Jürgen Haase~ eingef~icht 
werden. 
Ergebnis: Möttlingen - Schüler 6:0 
Vorschau: 
Samstag, 8. November 1997 . 
14.0.0 Uhr. Klosterreichenbach-Schüler I 
14.00 Uhr Schüler II- Höfen I 
16.00 Uhr Herren II- Calmbach III 
17.00 Uhr Möttlingen IV - Herren III 
19.00 Uhr Herren I- Ottenbronn II 
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Tischtennisclub Birkenfeld 
Generalversammlung 

Die Vorstandschaft weist nocheinmal dar
aufhin, daß am heutigen Freitag, 14. Novem
ber 1997 um 20.00 Uhr im Nehenraum der 
Schwarzwaldstuben die diesjährige General
versammlung stattfindet. Um zahlreiche Be
teiligung wird gebeten. 
Ergebnisse vom Wochenende 
Herren I- Ottenbronn II 9:4 
Herren II - Calmbach III 1:9 
Möttlingen IV - Herren III 3:9 
»Erste« überzeugte 

Am Samstag gastierte mit Ottenbronn eine 
Mannschaft in der Friedrich-Silcher-Turn
halle, die mit ihrem Sensationssieg über den 
Meisterschaftsfavoriten Grüntal im letzten 
Spiel für positive Schlagzeilen sorgte. Der 
TTC gewann mit 9:4 überraschend klar und 
holte die Ottenbronner wieder auf den Boden 
der Tatsachen zurück. 

Dabei hat es für den 'ITC nach den An
fangsd9ppeln gar nicht so gut ausgesehen, 
denn Herrigel/Rummel und Kellenberger/ 
Caroppo mußten Niederlagen über sich er
gehen lassen. Nur Haaser/Ehmer blieb es ver-

·~ gönnt ein Erfolgserlebnis zu haben, Spiel
stand 1:2. Im vorderen Paarkreuz zwang Her
rigel mit seinen gefährlichen Aufschlägen 
und seinem variablen Topspin den ansonsten 
ungestüm und hart angreifenden Häfele 
gleich in die Defensive und das schmeckte 
dem natürlich nicht. Bei dieser Strategie hat
te Herrigel keine Probleme und gewann sou
verän. Am Nachbartisch hatte Haaser mit sei
nem Gegner schon etwas mehr Probleme 
doch auch er gewann aufgrund seines enor~ 
men Ballgefühls und brachte sein Team mit 
3:2 in Front. Als dann auch noch Ehmer ei
nen ungefährdeten Sieg für seine Farben 
meldete, hatte man sich einen Zwei-Punkte
Vorsprung erschmettert. Dann folgten zwei 
Schlüsselspiele, die der 'ITC beide für sich 
entschied. Dabei hatte es gar nicht den An
schein, daß diese Spiele gewonnen würden, 
denn sowohl Rummel als auch Kelleoberger 
standen im ersten Satz vor unlösbaren Auf
gaben. Beide Akteure konnten ihr Spiel etwas 
umstellen und die Sätze zwei und drei relativ 
klar für sich ~ntscheiden und anstatt dem 
möglichen 4:4 hieß es 6:2 für unsere »Sechs«. 
Eine gute Vorstellung zeigte auch Ca~oppo, 
als er dem sehr starken Ottenbronner im er
s~en Satz Paroli bot, im zweiten Satz aber 
ru?ht mehr mithalten konnte und unterlag. 
Mit seinem zweiten Erfolg an diesem Abend 
stellte Herrigel postwendend den alten Ab-

. stand wieder her. Auch ~ls Haaser gegen sei
n~n Angstgegner Häfele, der unglaubliche 
~älle schlug, im dritten Satz unterlag, ließ 
Sich ?er TTC nicht mehr von der Siegerstraße 
a?brmgen, denn Rummel setzte mit seinem 
S1eg den Schlußpunkt zum 9:4-Sieg. An der 
. anderen Platte hatte Kelleoberger sein zwei
~es Spiel schon verloren, kam aber nicht mehr 
1n die Wertung. 

Schlappe der »Zweiten« 
Nichts positives gibt es von der zweiten 

Garnitur des TTC zu berichten, die gegen die 
überaus stark erschienene Truppe von Calm
bach III auf verlorenem Posten stand. Man 
mußte mit 1:9 Punkten und 4:19 Sätzen die 
klare Überlegenheit der Calmbacher aner
kennen. Allerdings muß auch berücksichtigt 
werden, daß der TTC auf seinen Spitzenspie
ler Riedlinger verzichten mußte. Schon nach 
den Eingangsdoppeln stellten die Gäste die 
Weichen durch drei Erfolge auf Sieg. Ledig
lich Punktegarant Kranig blieb es vorbehal-

ten den Ehrenpunkt für seine Farben einzu
fahren, als er den jungen und starken An
greifer Keppler mit seinen Abwehrbällen zur 
Verzweiflung brachte und mit 2:1 Sätzen ge
wann. 

»Dritte<< mit Auswärtssieg 
Furios startete die 3. Mannschaft in Mött

li~gen, denn alle drei Eingangsdoppel gingen 
m1t 2:0 Sätz~n an den TTC. Siegert/Ostojic, 
E. Becht/We1ßflog und Martini/Gauss hießen 
die siegreichen Paarungen. Als dann auch 
noch Weißflog seinen Gegner deklassierte und 
zum 0:4 erhöhte, schien fast schon alles ge
laufen. Aber die Möttlinger ließen sich nicht 
so einfach zum Spielball machen und kamen 
d~rch drei Erfolge über E. Becht, Ostojic und 
S1egert auf 3:4 heran. Dann aber hatten die 
Gastgeber ihr Pulver verschmettert und es 
punktete nur noch der TTC. Es folgten fünf 
Siege in Folge, wobei lediglich Gauss in den 
dritten Satz mußte, diesen aber auch klar ge
wann. Alle anderen vier Siege waren ganz kla
re Zwei-Satz-Erfolge von Martini, E. Becht, 
Weißflog und Siegert. Auch Ostojic meldete 
einen 2:0-Sieg, kam aber nicht mehr in die 
Wertung. Endstand 3:9, Satzverhältnis 7:19 für 
den TTC. 
Vorschau: 
Samstag, 15. November 1997 
14.00 Uhr Wildbad- Schüler II 
15.00 Uhr Schüler I - Oberhaugstett 
15.00 Uhr Jungen- Althengstett 
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Beim Tischtennisclub muß die Jugendarbeit forciert werden 

Jürgen Haaser lenkt weiterhin die Geschicke des TTC als 1. Vorsitzender 

Am vergangeneo Freitag, 14. November 
1997 hielt der TTC Birkenfeld in den 
Schwarzwaldstuben seine Jahreshauptver
sammlung ab. Der 1. Vorsitzende J ürgen Haa
ser nahm pünktlich um 20.00 Uhr (was nicht 
die Norm ist) die Begrüßung der erschiene
nen Mitglieder vor. Er zeigte sich einerseits 
erfreut, daß sich die Resonanz der Anwesen
den gegenüber den letzten Jahren nicht ver
schlechtert hat, bedauerte aber andererseits, 
daß es letztendlich doch immer die gleichen 
Gesichter sind. 

Jürgen · Haaser erteilte vor seinem Re
chenschaftsbericht Kassier Peter Handtmann 
das Wort, da dieser noch einen anderen Ter
min wahrnehmen mußte. Der Kassier prä
sentierte in seinem Bericht die Ausgaben und 
die Einnahmen des Vereins im abgelaufenen 
Jahr. Er berichtete, daß der Verein gut ge
wirtschaftet und sich das Guthaben des Ver
eins um 300 DM verbessert habe. Weiter er
wähnte er, daß dem Verein eine größere Ein
nahme durch die Gemeinde für die Jugend
arbeit zuteil wurde. Er berichtete den Anwe
senden, daß auch Spenden eingegangen sind, 
bei denen sich der Verein persönlich bedan
ken wird. Derzeit besteht der Verein aus 126 
Mitgliedern, davon 35 Jugendlichen. Der Kas
sier sagte, daß dem Verein um seine Vereins
finanzen nicht bange sein muß. 

Die Kassenprüfer Peter Schumacher und 
Urs Fingberg bescheinigten eine korrekte 
Kassenführung. 

In seinem Rechenschaftsbericht erwähnte 
Jürgen Haaser, daß das abgelaufene Jahr arm 
an Höhepunkten war. Zu den Aktivitäten zähl
te eine Jugendweihnachtsfeier und auf sport
lichem Gebiet die Vereinsmeisterschaften mit 
gemütlichem Beisammensein. Jürgen Haaser 
führte weiter aus, daß er mit dem abgelaufe
nen Jahr zufrieden sei, da innerhalb des Ver
eins die Stimmung positiv sei und keine Rei
bereien ablaufen. Er,betonte aber, daß die 
Spielekoordination besser werden müsse, da 
sonst immer Mannschaften nicht komplett an
treten können oder sogar zu fünft, was dann 
auf den Verein mi~iner Strafe niederschlägt. 
Er betonte auch, daß zur Förderung der Ge
selligkeit mehr getan werden muß und nann
te hierzu konkrete Termine. So wird der TTC 
mit Kindern am 8. Februar 1998 in einem sehr 
guten Hotel einen Brunch einnehmen. Ein 
weiterer Termin ist der 17. Mai 1998. Hier 
startet die TTC-Familie einen Ausflug zur 
Insel Mainau. Die Kosten für den Bus über
nimmt der Verein. Beide Termine vormerke'n! 
Zum Schluß seiner Ausführungen dankte Jür
gen Haaser den Mitgliedern, die bei der Ver
einsarbeitmitgeholfen haben und erteilte für 
weitere detaillierte Ausführungen das Wort 
den Ressortleitern. 

Den Bericht des Sportwarts erstattete 
Bernd Bühler. Er berichtete der Versamm
lung, daß der TTC in der letzten Saison mit 
drei Herrenmannschaften am aktiven Spiel
betrieb teilgenommen hat. Sportlich am er
folgreichsten war hierbei die »Erste«, die in 
der Bezirksklasse mit 20:16 Punkten einen be
friedigenden 3. Platz erspielte. Nach ihrem 
Aufstieg vertrat die 2. Mannschaft die Farben 
des TTC in der Kreisliga. Hier konnte sie ihr 
Saisonziel, den Nichtabstieg, mit einer Bilanz 
von 12:24 Punkten erreichen, dies bedeutete 
Platz sieben. Nicht ganz zufrieden konnte die 
3. Mannschaft sein, die nach dem Abstieg den 
direkten Wiederaufstieg schaffen wollte. 
Man konnte auch lange vorne mitmischen, 

doch zum Ende der Saison wurden ein paar 
Spiele leichtfertig verloren und schon war 
man aus dem Rennen um die Meisterschaft. 
Man belegte mit 19:9 Punkten Platz drei in 
der Kreisklasse C. Weiter erwähnte der Sport
wart den 1. Platz von Urs Fingberg, den er bei 
einem Ortsturnier bei 42 Akteuren erreichte. 
Er schlug im Endspiel den Calmbacher Kepp
ler. · 

Anschließend berichtete Jugendleiter Die
ter Herrigel, daß der Verein in der abgelau
fenen Halbsaison mit zwei Schülermann
schaften an der Verbandsrunde teilnahm. Ab 
dieser Saison nimmt der TTC mit zwei 
Schülermannschaften und einer Jugend
mannschaft am Spielbetrieb teil. Dabei sieht 
es für die Mannschaften nicht allzu gut aus, 
denn sie befinden sich allesamt auf unteren 
Tabellenregionen. Er bemängelte, daß bei 
manchen Jugendlichen auch die Motivation 
etwas fehle. Die Jugend agiert in der Kreis
liga und hat es dort, nachdem ihr bester Spie
ler nicht mehr zur Verfügung steht, sehr 
schwer. Die Schüler I spielen in der Bezirks
klasse und sind dort überfordert, sie beleg~n 
den letzten Platz. In der Kreisliga Gruppe 1 
kämpfen sich die Schüler II durch, sie findet 
man auf Platz sieben. Der Jugendwart erin
nerte aber auch an die Erfolge. So konnte man 
bei den Bezirksmeisterschaften ein paar drit
te Plätze erspielen. Er forderte, um die Spiel
stärke der Jugendlichen zu steigern, einen zu
sätzlichen Trainingsabend. Hierzu müßten 
sich aber auch ein paar Spieler bereiter
klären, ab und zu das Training zu leiten. Zum 
Abschluß seiner Ausführungen dankte er 
Holger Martini, ohne dessen tatkräftige Un
terstützung er das Trainingspensum nicht er
füllen könne. 



Die Pressearbeit erstreckte sich auf Spiel
berichte der 1., 2. und 3. Mannschaft sowie 
der Jugendmannschaften, auf die Ergebnisse 
und Vorschauen sowie über TIC-Veranstal
tungen in den ·>> Birkenfelder Nachrichten«, 
dies teilte Pressewart Manfred Kellenherger 
der Versammlung mit. Weiterhin erwähnte 
er, daß er zu jedem Heimspiel fünf Plakate 
eingedruckt habe und diese durch Jugendli
che zum Aushang gebracht wurden und daß 
dies auch in dieser Saison beibehalten wird. 

Zeugwart Holger Martini appellierte an die 
Spieler, das teure Material schonend zu be
handeln. Er berichtete, daß das Material sich 
in einem guten Zustand befindet und Platten 
und Netze derzeit reichlich vorhanden sind. 
Lediglich an einer Platte klemmt ein Teil, die
sen Mangel wird er demnächst beheben. 

Anschließend wurde die Vorstandschaft in 
ihrer Gesamtheit unter Wahlleiter Fritz 
Gauss einstimmig entlastet. 

~-----------------
Die nun folgenden Neuwahlen gingen zü

gig vonstatten. Ergebnis der Wahl (alles ein
stimmig): 1. Vorsitzender Jürgen Haaser, 
Sportwart Bernd Bühler, Jugendwart Dieter 
Herrigel, Schriftführer Jürgen Haaser, 
Pressewart Manfred Kellenberger, Zeugwart 
Holger Martini, Kassenpri,ifer Peter Schurna
eber und Urs Fingberg. 

Da keine Anträge vorlagen kam man nun 
zum Punkt "Verschiedenes«. Hier ging es um 
die Vorverlegung des Spielbeginns der<<Zwei
ten<< um eine Stunde auf 15.00 Uhr. Nach Ab
wägung von Für und Wider beläßt man es der
zeit noch bei 16.00 Uhr. - Weiter ging es noch 
um ein Freundschaftsspiel in Kempten bei 
unserem ehemaligen aktiven Spieler Dieter 
Schmidt. Da für nächstes Jahr bereits ein 

Ausflug geplant ist, muß man dieses Vorha
ben evtl. um ein Jahr verschieben, und dann 
wieder mit einem Ausflug zu verbinden. -
Auch regte ein Akteur an, der TTC solle sich 
um einen Sponsor für eine Trikotwerbung 
bemühen. · 

Gegen 22.00 Uhr beendete Jürgen Haaser 
die Generalversammlung des Tischtennis
clubs und es ging zum gemütlichen Teil über. 
Ergebnisse vom Wochenende 
Schüler I- Oberhaugstett 2:6 
Wildbad - Schüler II 6:0 
Jungen- Althengstett 2:6 . 

Bester Spieler am Wochenende war Gio
vanni Giorgini, der durch zwei Einzelerfolge 
überzeugen konnte. Er scheint seine alte 
Form wiederzufinden und kam über den 
Kampf zu seinem Spiel, was auch Jugendlei~ 
ter Dieter Herrigel erfreute. 
Vorschau: 
Samstag, 22. November 1997 
14.00 Uhr Altburg II - Jungen 
15.00 Uhr Schüler I- Mitteltal 
15.00 Uhr Höfen II - Schüler II 
16.00 Uhr Herren II - Altensteig I 
17.30 Uhr Neuenbürg III- Herren III 
19.00 Uhr Herren r- Nagold I 
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Tischtennis vom Wochenende 
Herren I - Nagold I 9:2 
Herren II - Altensteig I 4:9 
Neuenbürg III - Herren III 5:9 
Höfen II- Schüler II · 6:1 
Schüler I- Mitteltal 5:5 
Altburg II - Jugend 6:2 
»Erste« weiterhin auf Erfolgskurs 

Am vergangeneu Samstag gastierte die 
Mannschaftvom VfL Nagold in der Friedrich
Silcher-Turnhalle. Dabei präsentierten sich 
die Gäste mit einer Mannschaft, die durch 
viele Spielerabgänge gebeutelt, unserem 
Team nicht gefährlich werden konnte. Nach 
exakt zwei Stunden Spielzeit war das Match 
vorbei und der TTC hatte mit 9:2 gewonnen 
und somit zwei weitere Punkte auf der Ha
benseite. Nach den Doppelspielen das gleiche 
Bild wie so oft, die Paradedoppel Herrigel/ 
Rummel und Haaser/Ehmer sorgten für eine 
2:0-Führung. Beim dritten Doppel mußte man 
sich fragen, wann bei Kellenberger/Caroppo 
endlich der Knoten platzt? Sie konnten wie
derum nicht punkten, obwohl sie im dritten 
Satz mit 19:16 führten und bei 20:19 sogar 
Matchball hatten. Die Gäste konnten dann 
sogar noch zum 2:2 ausgleichen, als Rummel 
sein vorgezogenes Match verlor. Das wars 
dann für die Nagolder, denn Herrigel (2), 
Haaser (2), Ehmer, Kelleoberger und Carop
po (gewann mit einer ansprechenden Lei
stung sein erstes Einzel · in dieser Saison) 
machten der ungleichen Paarung ein schnel
les Ende. 
»Zweiten« gelang keine Überraschung 

Die 2. Mannschaft mußte sich am Samstag 
mit Altensteig, einem der Meisterschaftsfa
voriten, auseinandersetzen. Und dabei be
gann unser Team mit einem Paukenschlag, 
denn alle drei Doppel durch Riedlinger/Kra
nig, Fing berg/Keck und Bühler/E. Becht wur
den überraschenderweise gewonnen. Es folg
ten nun fünf Spiele, die alle in den dritten Satz 
gingen und man liest richtig, alle Punkte gin
gen dabei an die Altensteiger. Anschließend 
verlor E. Becht und Riedringer stand gegen 
den starken Altensteiger Kühn auf verlore
nem Posten, er hatte gegen die starke Schnitt
abwehr so seine Probleme. Am Nachbartisch 
spielte Fingberg großartig auf, als er Warid
lowski keine Chance ließ und auf 4:7 ver
kürzte. Kranig und Bühler unterlagen ihren 
Gegnerhund somit war das 4:9 perfekt. 

>>Dritte« meldet Auswärtssieg 
Auch die >>Dritte<< begann in · Neuenbürg 

furios, denn Siegert/P. Becht, E. Becht/ 
Weißflog und Martini/Gauss sorgten für eine 
beruhigende·0:3-Führung. Doch nun verloren 
Weißflog, E. Becht, P. Becht und Siegert und 
schnell war die Führung wieder verspielt, !1 

denn man lag mit 4:3 zurück. Doch die Spie
ler ließen sich ·dadurch nicht beeindrucken 
und durch fünf Erfolge zog man auf 4:8 da
von. Die fünf Spiele im Ergebnis: Kraus B. -
Gauss 17:21, 14:21; Kessler Martini 14:21, 
14:21; Weber - E. Becht 8:21, 13:21; Schimke 
- Weißflog 7:12, 28 :26, 12:21, B. Kraus - Sie
gert 17:21, 18:21. Zwar mußte P. Becht sich 
nocheinmal geschlagen geben und den fünf
ten Punkt zulassen, doch Martini besorgte mit 
seinem Sieg den 5:9-Endstand. · 
Vorschau: 
Samstag, 29. November 1997 
14.00 UhrMöttlingen II- Schüler II 
15.00 Uhr Schüler I - Haiterbach I 
15.00 Uhr Jungen- Calw II 
16.30 Uhr Jungen - Calw I 
16.00 Uhr Unterhaug~ett II - Herren II 
17.00 Uhr Herren III 1 Unterreichenbach II 
18.00 Uhr Althengstett I - Herren I 



Tischtennis vom Wochenende 
Althengstett I- Herren I 7:9 5ß~. :'17-
Unterhaugstett- Herren II 9:5 
Jungen - Cahv II 0:6 
Jungen- Calw I 6:1 
Erneuter Sieg der »Ersten« 

Wieder einmal mehr hatte die »Erste« am 
vergangeneu Spieltag mit Personalproblemen 
zu kämpfen. Da Caroppo urlaubsbedingt aus
fiel, sprang mit Peter Becht ebenfalls ein 
Nachwuchsspieler ein. Mit gemischten Ge
fühlen reiste man zu den abstiegsgefährdeten 
Tischtennisfreunden nach Althengstett. Dies 

ist ein Team, das mit guten Einzelspielern be- . 
stückt ist und unserer Mannschaft immer Pro
bleme bereitete. So war das auch diesmal, un
sere »Sechs« mußten bis zum letzten Ball
wechsel bangen, ob man mit einem oder zwei 
Punkten die Heimreise antreten konnte. Daß 
es dann doch zu einem 7:9-Sieg reichte, lag am 
Birkenfelder Spitzendoppel Haaser/Ehmer, 
das die Paarung aus Althengstett mit -2:0-Sät-· 
zen bezwang. . 

Zu Beginn des Spiels unterlagen Herngel! 
Rummel gegen Kienzle/Schaible, aber am 
Nachbartisch setzten sich Haaser/Ehmer klar 
durch und glichen zum 1:1 aus. Fast für eine 
Überraschung sorgten Kellenberger/P. Becht, 
als sie im 1. Satz 20:19 und 21:20 führten und 
im 2. Satz bis 19 immer in Führung lagen, aber 
es reichte trotz ansprechender Leistung nicht 
ganz. Schade! Gut lief es dann im vor~eren 
Paarkreuz. Herrigel hielt Günter klar rmt 2:0 
nieder wurde dabei im ersten Satz etwas 
leicht;innig, als er bereits mit 16:10 führte und 
dann nur noch mit 22:20 gewann, der 2. Satz . 
war eine klare Sache. Auch Haaser zeigte eine 
überzeugende Leistung, als er dem Spitzen
spieler der Althengstetter das Nachsehen gab. 
Anschließend konnte Rummel gegen den An
greifer Schaible zwar den erst~n Satz g~win
nen verlor aber die Sätze zwe1 und dre1. Da
nach behielt Ehmer über einen Abwehrer die 
Oberhand und nun hatte der TTC wieder die 
Nase vorn. Ausgeglichen schnitt das hintere 
Paarkreuz ab Kellenherger meldete einen 
Sieg über den 'unangenehm agierenden Flick, 
während Peter B'echt unterlag und so führte 
der TTC nacQ. dem ersten Durchgang mit 5:4. 
Daß das Match spannend blieb, dafür sorgte 
im 2. Durchgang das Spitzenpaarkreuz der 
Althengstetter, denn sowohl Herrigel als auch 
Haaser mußten eine Niederlage melden. An
schließend glich Rummel, der in einem Stup
fetspiel sicherer war, zum 6:6 aus. Dann de
klassierte Ehmer (ari diesem Abend der er
folgreichste Akteur) seinen Gegner nach allen 
Regeln der Tischtenniskunst Der erste Satz 
endete 21:3 und von diesem Schock erholte 
sich der Althengstetter nicht mehr und muß
te sich auch im zweiten Satz gefallen lassen, 
von Ehmer vorgeführt zu werden. ~uch Ke~
lenberger fuhr an diesem Abend seme~ zwe~
ten Sieg ein, als er in einem Kontersp1~l sei
nen Gegner beim 2:0 ebenfalls souveran be
herrschte. Als dann Peter Becht gegen Flick 
unterlag, führte man mit 8:7 und es kam zum 

Schlußdoppel, das der TTC wie eingangs er
wähnt gewann und somit mit 9:7 nach drei 
Stunden und 20 Minuten siegreich war. 

Niederlage der »Zweiten« 
Die 2. Mannschaft mußte am Samstag bei 

den ebenfalls im unteren Tabellendrittel an
gesiedelten Unterhaugstätter antreten. Woll
te man sich in der Tabelle nach oben verbes
sern, so mußte man dort unbedingt punkten. 
Dieses Vorhaben konnte die »Zweite« nicht in 
die Tat umsetzen, denn man verlor relativ 
deutlich mit 9:5 Punkten und rangiert auf ei
nem Absteigerplatz. 

Die erfolgsverwöhnten Doppelpaarungen 
Fingberg/Keck und Riedlinger/Kranig fan
den nicht zu ihrem Spiel und mußten Nieder
lagen hinnehmen. Mit einem Erfolg von 
Bühler/E. Becht konnte der TIC auf 1:2 ver
kürzen. Mit seinem druckvollen Angriffs
tischtennis bezwang Fingberg seinen Ge
genüber mit 2:0 und als auch Riedlinger ge
wann, lag man mit 2:3 in Führung. Bühler ge
wann anschließend gegen Walz zwar den e~:
sten Satz, brach dann aber in den Sätzen zwei 
und drei mit 21:3 und 21:8 gewaltig ein. Kra
nig brachte seine Farben mit einem 2:0-Sieg 
nocheinmal mit 3:4 in Führung. Dann aber 
folgte die große Zeit der Gastgeber, denn sie 
gewannen fünf Spiele in Folge und schafften 
sich mit 8:4 einen beruhigenden Vorsprung. 
Bei diesen fünf Begegnungen von E. Becht, 
Keck, Riedlinger, Fingberg, und Kranig konn
ten unsere Akteure lediglich einen Satz für 
sich verbuchen, was in einem solchen Ab
stiegsmatch einfach zu wenig ist. Bühler 
konnte anschließend mit seinem Erfolg noch 
etwas Ergebniskosmetik betreiben, denn 
postwendend verlor am Nachbartisch Keck 
sein Spiel und die Niederlage war perfekt. 
Endstand 9:5, Satzverhältnis 19:13. 
Vorschau 
Samstag, 6. Dezember 1997 
14.00 Uhr Schüler II - Neuenbürg 
15.00 Uhr Calmbach II- Jungen 
18.00 Uhr Oberhaugstett I- Herren II 
Kinderweihnachtsfeier 

Am Samstag, 6. Dezember 1997 führt der 
TTC seine Kinderweihnachtsfeier durch. Der 
Beginn ist auf 15.00 Uhr festgesetzt un_d fin
det in den Schwarzwaldstuben statt. D1e Ju
gendlichen sind mit ihren Eltern herzlich ein
geladen. 
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Tischtennis vom Wochenende 
Schüler II - Neuenbürg l:S 
Calmbach II - Jungen 6:3 
Oberhaugstett I - Herren II 9:2 
Weitere Niederlage der 2. Mannschaft 

Böse unter die Räder kam am vorletzten 
Spieltag die 2. Mannschaft bei ihrem Gast
spiel in Oberhaugstett. Man zog mit 9:2 den 
Kürzeren und auch die Satzausbeute von 19:6 
ist recht bescheiden. Zwar konnte Klaus Kra
nig noch ein Match gewinnen, doch es kam 
nicht mehr in die Wertung. Am kommenden 
Wochenende spielt man gegen den Tabellen
führer Wildbad und man braucht kein Pro
phet sein, daß die »Zweite« bei einer zu er
wartenden Niederlage auf dem letzten Platz 
in die Winterpause gehen wird und einer sehr 
schweren Rückrunde entgegensieht. 

Durch zwei Doppelniederlagen von Fing
berg/Keck und Riedlinger/Kranig lag man 
schnell mit 2:0 zurück. Das gut harmonieren
de Doppel Bühler/E. Becht verkürzten mit 
ihrem Erfolg auf 2:1. Ohne Chance agierten 
anschließend Fingberg und Riedlinger, die 
gegen die Spitzenspieler H. Baitinger und R. 
Schaible vor unlösbare Aufgaben gestellt 
wurden. Als dann auch noch Bühler, Kranig · 
und E. Becht Niederlagen meldeten, war das 
Match beim Stand von 7:1 so gut wie gelau
fen. Bei diesen fünf Einzelniederlagen konn
ten die Akteure des TTC keinen einzigen Satz 
gewinnen. Durch einen klaren 21:11 und 
21:17-Erfolg konnte Keck auf 7:2 verkürzen. 
Im Spitzenspiel mußte anschließend Riedtin
ger gegen H. Baitinger seine wohl klarste Nie-· 
derlage der Saison abholen. Er war absolut 
chancenlos. Den neunten Punkt der Gastge
ber mußte dann Fingberg zulassen, obwohl er 
erst im dritten Satz unglücklich mit 22:20 den 
Kürzeren zog. 
Vorschau: 
Samstag, 13. Dezember 1997 
16.00 Uhr Herren II- Wildbad I 
19.00 Uhr Herren I - Altburg I 



Tischtennis vom Wochenende 
Herren I- Altburg I 9:7 -tl' .A2 .. H 
Herren II - Wildbad I 0:9 
»Erste« weiter auf der Erfolgsspur 

Ihre derzeit gute Form stellte das Team von 
Mannschaftsführer Dieter Herrigel beim 
knappen, aber verdienten 9:7-Erfolg geg.en 
das kampfstarke Team aus Altburg em
drucksvoll unter Beweis. Dabei hatte der Auf
takt für unsere »Sechs« alles andere als ver
heißungsvoll begonnen, denn nach den Dop
peln lag man ungewohnt mit 1:2 zurück. Als 
dann auch noch Haaser gegen Altmeister Bar
donischek zwar schön mitspielte, aber letzt
endlich ohne Chance war, hieß es 1:3 und die 
Gesichter der TTC-Akteure wurden . etwas 
finsterer und nachdenklicher. Herrigel ließ 
dem Abwehrspieler Reich keine Chance und 
verkürzte auf 2:3. Der seit Wochen in Hoch
form spielende Ehmer besorgte mit seinem 
glatten 2:0-Sieg für den Ausgleich. Eine ver
meidbare Niederlage meldete anschließend 
Rummel, als er eine 16: 11 -Führung im drit
ten Satz nicht nach Hause brachte. Mit einem 
hauchdünnen 2-Satz-Sieg von Kellenherger 
schaffte der ITC erneut den Ausgleich. Doch 
wiederum gingen die Gäste mit 4:5 in 
Führung, als Kranig knapp gegen einen jun
gen Altburger verlor. Der zweite Durchgang 
begann mit dem Spitzenspiel Herrigel gegen 
Bartonischek. Dieses Match war der Höhe
punkt des Abends, denn Herrigel bot hervor
ragendes Angriffstischtennis und mußte sich 
erst im dritten Satz unglücklich mit 22:20 ge-

schlagen geben. Aber auch Bartonischek muß 
ein Lob ausgesprochen werden, denn was die
ser Spieler in der Abwehr alles angelte, war 
bemerkenswert und sehenswert. Spielstand 
4:6. Haaser hatte bei seinem zweiten Match 
mehr mit seiner Magenstimmung zu kämp
fen, als mit seinem Gegner, den er klar ab
fertigte. Locker, leicht und mit seinem unan
genehmen Schnittbällen erspielte sich Ehmer 
seinen zweiten Sieg. Alsdann auch noch Rum
mel am Nachbartisch dem ungestüm angrei
fenden Altburger keine Chance ließ, hatte der 
TTC zum ersten Mal in dieser Begegnung mit 
7:6 die Nase vorn. Ausgeglichen verlief dann 
das hinter~ Paarkreuz, auch Kellenherger 
konnte den jungen Altburger nicht stoppen 
und verlor. Aber am Nachbartisch deklas
sierte Kranig den starren Dreher, der an der 
Schnittabwehr fast verzweifelte, nach allen 
Regeln der Tischtenniskunst 8:7 hie~ es so
mit vor dem SchlußdoppeL Und daß s1ch der 
ITC auf Haaser/Ehmer verlassen kann, be
wiesen sie wiedereinmal eindrucksvoll. Zwar 
hatten sie im ersten Satz gewisse Probleme 
und gewannen knapp, aber im zweiten war die 
Dominanz groß und mit ihrem 2:0-Sieg stell
ten sie den 9:7-Gesamtsieg sicher. N~.ch die
sem Erfolg mischt die »Erste« zur Uberra
schung aller wieder ganz oben mit, womit zu 
Beginn der Runde eigentlich niemand ge-

. rechnet hatte. 

Bezirksklasse (Abschlußtabelle Vorrunde) 
1. Grüntal I 9 79:38 16:2 
2. Schämberg I 9 74:61 14:4 
3. Birkenfeld I 9 70:58 13:5 
4. Calmbach II 9 66:57 11:7 
5. Altburg I 9 65:66 9:9 
6. Ottenbronn II 9 65:69 8:10 
7. Gechingen I 9 58:61 6:12 
8. Mühlen I 9 60:66 6:12 
9. Althengstettt I 9 49:73 4:14 

10. Nagold I 9 39:76 · 3:15 

»Zweite« erlitt Schlappe 
Nichts Positives und auch nicht viel gibt es 

von der 2. Mannschaft zu berichten. Sie wur
de vom Tabellenführer aus Wildbad regel
recht vorgeführt und unterlag mit 0:9. Was 
aber recht selten im Tischtennis vorkommt, ist 
auch noch eingetreten, man konnte keinen ein
zigen Satz für sich entscheiden. Schon nach 75 
Minuten war die »Zweite« abgefertigt und be
sitzt nach der Vorrunde die rote Laterne. Aber 
auch durch diese Schlappe ließ sich die 2. 
Mannschaft den Appetit nicht verderben, 
denn sie feierte mannschaftlieh den Saison
abschluß. 

Kreisliga (Abschlußtabelle Vorrunde) 
1. Bad Wildbad I 9 81:22 18:0 
2. Oberhaugstett I 9 79:26 16:2 
3. Altensteig I 9 74:30 14:4 
4. Calmbach III 9 57:50 12:6 
5. Althengstett II 9 51:59 9:9 
6. Neuenbürg I 9 51:62 6:12 
7. Unterhaugstett II 9 37:69 6:12 
8. Nagold II 9 40:74 4:14 
9. Altburg II 9 47:77 3:15 

10. Birkenfeld ll 9 31:79 2:16 

Kreisklasse C (Abschlußtabelle Vorrunde) 
1. Schämberg III 8 
2. Unterreichenb. II 7 
3. Calmbach V 8 
4. Höfen II 8 
5. Birkenfeld 111 7 
6. Bad Wildbad II 8 
7. Neuenbürg III 8 
8. Möttlingen IV 8 
9. Calmbach VI ~g 

71 :34 
62:33 
65:48 
62:50 
47:45 
48:57 
50:55 
35:66 
20:72 

15:1 
13:1' 
10:6 

9:7 
7:7 
7:9 
5:11 
4:12 
0:16 


