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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.
Auswärtssieg der Ersten in Müllheim
Am

Freitag, den 4. Oktober stand für die Erste das
schwere Auswärtsspiel gegen die Spvgg. Alemannia Müllheim auf dem Spielplan. Wie erwartet traf
man auf eine kämpferisch starke Müllheimer
Mannschaft, die bis zum letzten Punkt bissig
kämpfte. Die Blau-Weißen mussten erneut auf Tobias Wagner verzichten für den Sven Linder an der
Platte stand. Nach drei gespielten Doppel stand es
2:1 für die Erste. Dieser Vorsprung konnte auch
nach den Spielen des vorderen Paarkreuzes gehalten werden. Roland Singer und Norbert
Wunsch gewannen dann ihre Einzel und brachten die Freiburger mit 5:2 in Führung. Nach
Spielen des hinteren Paarkreuzes führte unser Team immer noch mit 6:3. Dann begann
die Aufholjagd der Müllheimer. In einem spannenden und nervenaufreibenden Spiel
musste sich Rico Ronnisch im 5. Satz mit 10:12 gegen Hartwin Schmidt geschlagen geben. Ähnlich ging es Christoph Bauer, der gegen Holger Schmidt den ersten und fast auch
den zweiten Satz gewann. Plötzlich war die Heimmannschaft auf 5:6 herangekommen. Den alten zwei PunkteVorsprung stellte dann Roland Singer wieder her, der
nach tollem Spiel gegen Bernd Thomé mit 3:1 gewann.
Doch die Müllheimer gaben sich noch nicht geschlagen, denn nach engem und spannendem Spiel musste
Norbert Wunsch gegen Martin Faller eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Mit einer 7:6 Führung ging man in die
letzten beiden Einzel. In einem nervigen Spiel behielt
Michael Thoma gegen „Jimmy“ Slaneinski die Oberhand und gewann mit 3:1. Sven Linder kam mit tollem Offensivspiel gegen Manuel Bürgelin ebenfalls zu einem 3:1 Sieg und machte den 9 : 6 Auswärtssieg komplett. Kurz vor Mitternacht konnte so die Erste mit diesem Auswärtssieg dem Geburtstagskind Tobias Wagner ein kleines Geschenk machen. „Herzlichen Glückwunsch, Tobi“
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Endlich - Herren III sind in die Saison gestartet
Die 3. Mannschaft ist nun auch in den Spielrhythmus eingestiegen und war arm Samstag, den 5. Oktober beim SV
Ottoschwanden II zu Gast. Leider hatte die dritte Mannschaft in ihrem ersten Punktspiel als Aufsteiger in der BKlasse keine Chance in Ottoschwanden. So konnte lediglich die neue Nummer 2 Rainer Kapteinat den Ehrenpunkt
bei der deutlichen 1 : 9 Niederlage beisteuern. Ottoschwanden zählt nach Auffassung des zur Zeit verletzten
Mannschaftsführers Uwe Pottberg zu den Meisterschaftsfavoriten und es gilt gegen andere Mannschaften die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Ein Handicap
der Dritten war es, dass keines der in der letzten Saison so erfolgreichen Doppel zur Verfügung stand und man gleich mit 0:3 in Rückstand geriet. Nächste Chance auf die ersten
Punkte besteht am Montag, den 21.10. wenn der TV Denzlingen III seine Visitenkarte in
der Aula der Vigeliusschule abgibt.
Regelfrage
Wieder mal eine Regalfrage – besten Dank wieder an Malte Krukenberg, der diese im Internet gefunden hat.
Der Schläger wird verloren und der Spieler spielt mit der flachen
Hand weiter. Wie ist zu entscheiden?
a) Der Gegner bekommt den Punkt,
b) Der Ballwechsel wird normal zu Ende gespielt,
c) Der Schiri entscheidet auf Wiederholung, weil das Spielgerät verloren wurde.
Antwort: a) ist richtig, da das Spiel mit der Hand nur regelkonform ist, wenn
versehentlich (mit Schläger in der Hand) die Hand getroffen wird. Sobald
sich kein Schläger in der Hand befindet, sei es Schlaghand oder die
"falsche" Hand, bekommt der Gegner den Punkt.

Internet-Tipps
Unsere jungen Talente, und natürlich alle Mitglieder die immer
besser werden wollen, erhalten ab sofort von unserem Jugendwart, Jugendtrainer und unserer Nummer 1, Rico Ronnisch ab
sofort ein besonderes Training. Rico wird hier im Schmetterball
von Zeit zur Zeit auf tolle und interessante Tischtennisfilmchen im
Internet hinweisen, bei denen man sich so Manches abschauen
und im Training nachmachen kann.
Das heutige Thema lautet: Old but gold. In diesem Clip kann
man die Genialität eines fast 50 Jährigen ehemaligen
Weltspitzenspielers sehen, der gegen den momentanen schwedischen Meister Fabian
Akerström spielt, der zur Zeit auch bei Internationalen Wettkämpfen spielt. Das gezeigte
Match fand in der höchsten schwedischen Liga statt. Leider ist der Name des anderen
Spielers nicht bekannt.
Hier geht’s zum Film: http://youtu.be/C2OooRV--BQ
Als Zugabe gibt’s den Tipp von Roland Singer, der auf einen spektakulären Ballwechsel
zweier Schweden hinweist: Siehe: www.youtube.com/watch?v=A8IVASo0umU
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Tischtenniswitz der Woche
Warum unterhalten sich Tischtennisspieler immer so kurz?
Ganz einfach:
In der Tischtennisszene ist bekanntlich nach fünf Sätzen Schluss!

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

