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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.
Nachtrag zur Vereinsmeisterschaft
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft war nicht nur sportlich, kulinarisch und harmonisch, sondern auch finanziell ein voller Erfolg.
Erstmals in der Vereinsgeschichte wurde ein Startgeld von 5,00 €
erhoben. Ohne die beiden Jugendspieler bezahlten 24 Mitglieder
diesen Betrag, was eine Einnahme von 120,00 € bescherte. Die
Öffnung des aufgestellten „Spendenkässle“ brachte einen tollen
Betrag von 84,00 € zum Tage. Vielen Dank an alle für diese finanzielle Beteiligung. Leider
mussten wir für die Pappteller und für das Plastikbesteck einen Betrag von 25,00 € bezahlen. Damit wir dies nächstes Jahr nicht mehr tun müssen, sei jetzt schon darauf hingewiesen, dass dann jeder seinen Teller, Besteck, Glas oder Tasse selbst mitbringt. Weiterhin
hat Abteilungsleiter Axel Schneider auf einem Flohmarkt einen abschließbaren Schrank
für den Keller in der Sepp-Glaser-Halle gefunden. Mit viel Geschick hat er den Preis auf
20,00 € heruntergehandelt und den Schrank mit seinem Auto mitgenommen. Darin sollen
zukünftig die Materialien des Geräte- und Materialwarts wie Bälle, Spielbogen oder Reservetrikots / -hosen untergebracht werden. Nach Abzug dieser beiden Ausgaben konnte
Sportwart Michael Thoma so einen Betrag von 159,00 € auf das Konto unserer Abteilung
einzahlen und somit unseren Kassenwart einen kleinen Geldsegen beschweren. Jeder
noch so kleine Betrag hilft der gesamten Tischtennisabteilung und hilft uns allen auf unserem gemeinsamen Weg weiter.
Schlussworte des Abteilungsleiters Axel Schneider
Nachdem die VM zuerst separat in der Jugend, dann am vergangenen
Sonntag im Einzel und Doppel der Erwachsenen ausgespielt wurde,
möchte ich mich bei allen Teilnehmern für die meines Erachtens
gelungene Veranstaltung bedanken. Es war eine bis zuletzt
harmonische, ja nahezu familiäre Atmosphäre. Bedanken möchte ich
mich vor allen bei denen, die durch eine Sachspende für ein üppiges und
vielseitiges Speiseangebot gesorgt, aber auch bei denen, die einen
Obolus in das Spendenkässle gelegt haben. Nicht minder bedanken
möchte ich mich bei Rico (Jugendmeisterschaft), beim Aufbauteam Vigeliusschule, bei
Timo für die Präsentation der kulinarischen Genüsse und "last but not least" bei Michael
für die Vorbereitung sowie souveräne Durchführung und Betreuung der Meisterschaftsveranstaltung. Viele Grüße an euch alle - Axel
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Dritte gegen FT Freiburg III
Am Montag, den 11. November spielte unsere Dritte gegen die Dritte der FT Freiburg und
verlor leider unglücklich mit 6 : 9. Nach den Doppel lag man bereits mit 1:2 hinten. Die
Kombination Jörder/Ueckerseifer verlor unglücklich nach 2:1 Satzführung noch zweimal
knapp mit 9:11. Nur die Paarung Bührer/Kapteinat war erfolgreich. Im vorderen Paarkreuz
holte man den Rückstand wieder auf, denn Felix Jörder gewann klar mit 3:0 gegen den
unbequem spielenden Rainer Welte. Stefan Bührer holte mit einem 3:1 Sieg die 3:2 Führung für die 3. Mannschaft. Leider blieb man dann im mittleren Paarkreuz ohne Sieg, sodass die Gäste wieder mit 4:3 führten. Nach einem Sieg von Volker Löser und einer Niederlage von Uwe Pottberg stand es 5:4 für die FT-Mannschaft. Leider
konnte Felix Jörder sein zweites Einzel nicht gewinnen und so zog die
FT mit 6:4 davon. Stefan Bührer war auch im zweiten Spiel unschlagbar und brachte das Team auf 6:5 heran. Rainer Kapteinat spielte dann
bei seinem 3:0 Satzsieg sehr überzeugend und glich auf 6:6 aus. Leider konnten die folgenden drei Einzel nicht gewonnen werden und so
stand die Dritte nach intensivem und langem Kampf am Ende mit
leeren Händen da.
Fleißigster Punktelieferant war Neuzugang Stefan Bührer, der beide
Einzel und am Sieg im Doppel beteiligt war.
Viel Zeit zum Kopfzerbrechen haben die Mannen um Mannschaftsführer Uwe Pottberg
nicht, denn am heutigen Freitag geht’s zum Kellerduell gegen den TTC Reute II. Nach
dem ersten Punktgewinn beim ESV Freiburg trennen die Blau-Weißen nur einen Punkt
vom Team aus Reute. Wir alle wünschen Euch viel Glück heute abend.

Niederlage für die Fünfte beim SSV Freiburg II
Unsere 5. Mannschaft trat am Dienstag, den 12. November beim SSV Freiburg an und
kassierte eine klare 9 : 0 Niederlage. Wieder stand man einer Mannschaft gegenüber die
mit langjähriger Erfahrung aufwarten konnte. So war es nicht verwunderlich, dass im gesamten Spiel das Team des neuen Mannschaftsführer Bari Spätling nur vier Sätze gewinnen konnte. Kurios dabei ist, dass man in allen vier Spielen zunächst den ersten Satz für
sich entscheiden konnte und dann dem Gegner den Vortritt überlassen musste. Einen
Vorteil haben diese schnellen Spielen zumindest - man ist schneller beim erfrischenden
Getränk im Gasthaus oder evtl. früher zu Hause. Also Leute, lasst euch nicht unterkriegen
und habt trotz den jetzt schon 5 Niederlagen und 0:10 Punkten weiterhin Spaß und
Freunde am Tischtennis. Der Tag wird kommen, an dem ihr den ersten Punktgewinn oder
ersten Sieg feiern könnt - dann wird aber gefeiert.

Der gestresste Manager, dem der Arzt Ausgleichssport empfohlen hat,
kommt vom Tischtennisspiel nach Hause. Na, wie war's?" fragt die Ehefrau. "Großartig! Stell dir vor, ich steh an der Platte, es kommt der Ball auf
meine Rückhandseite“ Da signalisiert mein Gehirn meinem Körper blitzschnell: „In die Ecke - lauf - Rückhand-Topspin“. "Ja, und dann?" erkundigt
sie sich gespannt. Der Manager zuckt mit den Schultern. "Tja, dann meinte
mein Körper: Wer? Ich? Blödsinn, lass doch die Hetzerei!"
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Erster Sieg für die 4. Mannschaft
Am gestigen Donnerstag, den 14. November ging es für die Vierte nach Buchenbach zum
Auswärtsspiel. Es trafen zwei Mannschaften aufeinander, die in den bisherigen Spielen
noch ohne Sieg da standen und dies an diesem Abend ändern wollten. Für Manuel Foege
sprang Bari Spätling aus der Fünften in diesem Spiel ein. Die blau-weiße Mannschaft kam
besser aus den Startlöchern und gewann anfangs zwei von drei Doppel. Leider gingen
danach beide Einzel im vorderen Paarkreuz an die Buchenbacher,
sodass die Vierte mit 2:3 hinten lag. Erfreulicherweise gingen dann die
nächsten vier (!) Einzel an die Blau-Weißen. Alexander Markovic, Heinz
Krüger, Tino Hösel und Bari Spätling gewannen ihre Spiele und sorgten
dafür, dass ihr Team auf 6:3 davon zog. Das vordere Paarkreuz erwies
sich heute für Wladimir Katzelnik und Alexander Schadchin als zu stark,
denn wieder musste man beide Punkte an die Heimmannschaft
abtreten, die somit auf 6:5 bedrohlich herankamen. In den nächsten drei
Spielen gewann aber jedes Mall ein Blau-Weiße, die somit mit 9 : 5 den
ersten Sieg feiern konnten.
Neben Heinz Krüger und Tino Hösel, die beide Einzel gewinnen konnten, war Alexander Markovic der eifrigste
Punktesammler. Er gewann ebenfalls beide Matches und
war mit Bari Spätling auch im Doppel erfolgreich.
Mit diesem Sieg gab die 3. Mannschaft die „Rote Laterne“
an die Buchenbacher weiter. Im nächsten Spiel steht die
der SV Kirchzarten am 22.11. unserer Dritten gegenüber,
zu der man mit einem Sieg gleichziehen könnte.
Pokalspiel der Ersten
In der zweiten Runde des C-Pokals tritt unsere 1. Mannschaft heute Abend in Nimburg an.
Mit Rico Ronnisch, Christoph Bauer und dem neuen Vereinsmeister Roland Singer treten
die ersten Drei der Setzliste an, die versuchen unser Team in die 3. Runde zu spielen.
Euch Dreien viel Glück in der Nimberghalle.
Pokalspiel der Zweiten
Eigentlich sollte heute die 2. Mannschaft beim AV Freiburg-St. Georgen antreten. Nach
den letzten Informationen, die dem Schmetterball vorliegen, soll dieses Spiel verlegt werden. Nähere weiß hier Hannes Daube und Mannschaftsführer Maximilian Schaum
Neue Mitglieder für die TT-Abteilung
Mit Michael Glüsing, Stefan Bührer, Tim Scheffczyk und Melissa Binder bekommt unsere
Tischtennisgemeinschaft gleich vierfachen Zuwachs zum Jahresende.
Eigentlich kann man bei Michael Glüsing nicht von einem „Neuen“
sprechen, denn er war schon von 1978-1983 und 1998-2004 Mitglied
bei Blau-Weiß. Über einige Stationen wie ESV Freiburg, AV Freiburg-St.
Georgen und zuletzt dem TV Pfaffenweiler hat Michael wieder den Weg
zu uns gefunden. Er wird in der Rückrunde mit seinen druckvollen
Schnittspiel die 1. Mannschaft verstärken und so den schwer verletzten
Norbert Wunsch ersetzen.
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Nach einer vierjährigen Spielpause hat Stefan Bührer wieder zum
TT-Schläger gegriffen und verstärkt Blau-Weiss bereits schon in der
Vorrunde. Vor ein paar Jahren spielte er in Ringsheim, Rust, Meißenheim, Teningen, Altdorf und im benachbarten Elsass in Bootzheim
schon in höheren Klassen. Da im Moment die dritte Mannschaft in
der B-Klasse um den Klassenerhalt kämpft, wird Stefan dort im Vorderen Paarkreuz sein Bestes geben. Natürlich werden auch Ersatzeinsätze in der 1. und 2. Mannschaft folgen, denn die spielerische
Stärke von einst, die bereits bei den Vereinsmeisterschaften und in
den ersten Mannschaftsspielen zu sehen war, wird mit jedem Spiel und jeder Trainingseinheit mehr und mehr zurück kommen.
Weiterhin ist Tim Scheffczyk vom SSV Freiburg als Mitglied zu uns gestoßen. Tim hat bereits an den Vereinsmeisterschaften teilgenommen
und kam dort im Einzel bis ins Achtelfinale. Er wird die Saison 2013/14
noch in seinem Heimatverein beenden und dann
hoffentlich in der nächsten Saison für Blau-Weiß auf
Punktejagd gehen.
Im Jugendbereich wird uns mit der 11-jährigen Melissa
Binder ein junges Talent bereits ab der Rückrunde verstärken. Die
talentierte Spielerin kommt vom SV Kirchzarten zu uns und hofft mit dem
guten und konzeptionellen Training unter Jugendwart Rico Ronnisch
noch besser und erfolgreicher zu werden.
Allen V I E R - ein herzliches Willkommen beim SV Blau-Weiss Wiehre Freiburg.

TTR-Werte aktuell
Unter www.mytischtennis.de können alle „Premium-Mitglieder“ die aktuellen TTR-Werte
einsehen. Hier im Schmetterball werden in dieser neuen Rubrik die aktuellen Top 12Spieler unserer TT-Abteilung genannt. Natürlich führen wir nur diejenigen Spieler auf, die
in dieser Saison schon gespielt haben. Die heutige Rangliste, die auch den Wert sowie
den Platz beim letzten Schmetterball aufführt, sieht wie folgt aus:
Platz
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

Name
Ronnisch Rico
Singer Roland
Thoma Michael
Bauer Christoph
Daube Hannes
Wagner Tobias

TTR
1549 (1549)
1540 (1540)
1509 (1509)
1491 (1491)
1465 (1465)
1464 (1464)

Platz
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10. 10.
11. 11.
12. 14.

Name
Wunsch Norbert
Linder Sven
Oßwald Andreas
Jörder Felix
Reischmann Felix
Bührer Stefan

TTR
1460 (1460)
1423 (1423)
1418 (1418)
1396 (1397)
1392 (1392)
1391 (1367)

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

