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SCHMETTERBALL
… so wurde das neue Informationsmedium unserer TT-Abteilung mal genannt, in
dem von Zeit zur Zeit die neusten Meldungen rund um die Tischtennisabteilung
verbreitet werden. Gerne kann jedes Mitglied passende Beiträge liefern, die dann
„mundgerecht“ gekürzt werden können, damit der schnelle Leser seine Freude hat.
Natürlich werden die Ausgaben auf unserer Homepage archiviert und können so
immer nachgelesen werden.
Erstes Spiel der 1. Mannschaft
In einer guten besetzten Halle mit tollen Bedingungen und reichlich vielen Zuschauern trat am 14.
September unsere Erste beim starken Aufsteiger
TTC Ihringen an. In einem spannenden Match mit
vielen tollen Spielen und schönen Ballwechseln behielt unsere Mannschaft mit 9 : 5 die Oberhand und
holte damit die ersten Punkte in der neuen Saison.
Die Ihringer konnten nicht in stärkster Besetzung
antreten, da sie auf Ivan Glavas (Nr. 4) verletzungsbedingt verzichten mussten und ihre Nr. 1, Aaron
Müller, nur mit starken Schulterschmerzen antrat. Trotzdem boten die
Kaiserstühler eine starke und kämpferische Mannschaft auf, die den
Blau-Weißen bis zum Schluss um ihre beiden ersten Punkte kämpfen
ließ. Vor einer beeindruckten Kulisse, die gut und gerne „LandesligaFormat“ hatte, behielt unsere Erste jedoch die Nerven und siegte am
Ende verdient. Eifrigster Punktelieferant war Roland Singer, der neben
seinen beiden Einzeln auch zusammen mit Christoph Bauer gegen das
Doppel 1 aus Ihringen gewann. Weiterhin holte auch Tobias Wagner
zwei Punkte und setzte mit seinem zweiten Einzelsieg den
Schlusspunkt zum Auswärtssieg. Alle Spiele und Sätze findet man natürlich in Click-TT.
Das nächste Spiel der Ersten findet am Dienstag, den 24.09. zuhause gegen Bad Krozingen statt.
Vereinsmeisterschaften 2013
Wie im Schmetterball 3 berichtet, finden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften am 10. November in der Aula der Vigeliusschule statt. Teilnehmen können alle aktiven und passiven Mitglieder der Tischtennisabteilung.
AB SOFORT kann man sich bei Sportwart, Michael Thoma (einfach eine
Mail schicken) für dieses Turnier anmelden. Das Turniersystem für Einzel
und Doppel wird je nach Teilnehmerzahl bestimmt. Nähere Informationen
gibt’s dann hier im Schmetterball.

2
Herren IV gegen TTC March II
Auch die Vierte ist in die Saison gestartet. Am Dienstag,
den 17. September war die zweite Mannschaft des TTC
March in der Sepp-Glaser-Halle zu Gast. In einem
spannenden Match, dass bis kurz vor Mitternacht ging,
verlor man leider unglücklich mit 7 : 9. Schade, dass drei
von vier Fünfsatzspielen an den Gegner gingen. Bester
Punktelieferant für die Blau-Weißen war Alexander
Markovic, der beide Einzel und das Doppel mit Manuel
Foege gewann. Neue Chance für Punkte hat die Vierte
am 1.10. zu Hause gegen den TV Bötzingen.

40. Geburtstag von Roland Singer
Unser Abwehr-Ass mit Angriffsgelüsten aus der Ersten Mannschaft, Roland Singer, feierte am 18. September seinen 40.
Geburtstag. Roland spielt seit 2011 für Blau-Weiß nachdem er in
Baiersbronn und Umgebung lange Jahre die Bälle schnittig
zurückbrachte. Lieber Roland, auf diesem Wege wünscht Dir die
Blau-Weiße Tischtennisfamilie alles Liebe und Gute zu Deinem
runden Geburtstag und natürlich viel Erfolg in der neuen Saison.
„Mögen die Kantenbälle mit Dir sein“ –
obwohl die brauchst du ja gar nicht

Schüler gegen Eschbach
Auch unsere Talente sind in die neue Saison gestartet.
Am gestrigen Donnerstag, den 19. September musste
man auswärts beim TTC Eschbach antreten. Unsere
U15-Schüler, die eigentlich für die Bezirksklasse gemeldet wurden, aber nun in der Bezirksliga spielen, schlugen
sich prächtig und gewannen mit 6 : 3. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung holten unsere Jungs in
einer zittrigen und spannenden Partie die ersten Punkte
und sind nun die ersten Tabellenführer der Saison.
Manuel Scheierke zeigte sich mit zwei Einzelsiegen und dem Gewinn des Doppels mit
Jan Himmelsbach besonders stark. Den Siegpunkt holte dann Tom Silber mit einem abschließenden 3:1 Erfolg. So kanns gerne weitergehen, am Montag, den 23.09. geht’s zu
Hause gegen den SV Kirchzarten II.

Wer den SCHMETTERBALL nicht mehr per Mail zugeschickt haben will, dann bitte eine
Mail an den Pressewart.
Gruß
Michael Thoma
-Pressewart-

