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SCHMETTERBALL
… so wurde das neue Informationsmedium unserer TT-Abteilung mal genannt, in
dem von Zeit zu 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.
Zweite macht ihr Meisterstück
Am Freitag, den 4. April machte die 2. Mannschaft ihr Meisterstück. Der Bericht zu diesem
Spiel kommt wiederum aus der Feder von Johannes Daube.
Eine Tischtennis-Weisheit aus dem Munde eines der
Redaktion namentlich bekannten Pressewarts lautet:
"Du musst nur einen Punkt machen - den letzten!" Diesen galt es im letzten Saisonspiel gegen Pfaffenweiler
II zu erzielen. Höflich überließen seine Mitspieler ihrer
Nummer 1 dieses Privileg: In seinem zweiten Einzel
verwandelte Johannes Daube den letzten Matchball
der Saison zum 9 : 1-Endstand. Dieser machte den
Aufstieg in die A-Klasse perfekt. Der Schlüssel zum
Sieg war eine geschlossene Mannschaftsleistung. In
den Doppeln trat man im Vergleich zum vorigen Spiel gegen PTSV Jahn Freiburg unverändert auf. Daube/Reischmann blieben auch in ihren letzten Doppel der Rückrunde ungeschlagen und sorgten für die 1:0-Führung. Die Doppel Wagner/Scheffczyk sowie Krukenberg/Schaum taten es dem "Doppel 1" gleich und bauten die Führung auf 3:0 aus.In den
Einzeln kam Routinier Andreas Oßwald an Stelle von Maximilian Schaum zum Einsatz. Im
vorderen Paarkreuz tat sich Tobias Wagner gegen den Materialspieler Dieter Neumann
schwer ins Spiel zu kommen und musste seinem Gegner gratulieren. Allerdings konnte er
sich auf seine Mannschaftskameraden verlassen, die ihre Einzel jeweils mit 3:0-Sätzen für
sich entscheiden konnten. Anschließend hörte Johannes Daube auf die weisen Worte des
Pressewarts und holte eben diesen letzten Punkt.
HIER geht’s zum detaillierten Spielbericht auf der Click-TT-Seite.
Gemütlich ließ man den Aufstiegsabend bei einem vom Catering-Service Oßwald bereitgestellten Buffet ausklingen. Selten hat es besser geschmeckt!
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Training in den Osterferien
Unser Hallenbeauftragter Volker Löser teilt mit, dass in
den Osterferien vom 14.04. bis 25.0414. das Training
nur dienstags in der Sepp-Glaser-Sporthalle stattfindet.
Dies sind folgende Tage:
Dienstag, den 15.04. von 19:30 Uhr-22:00 Uhr
und
Dienstag, den 22.04. von 19:30 Uhr-22:00 Uhr.
In der Aula der Vigeliusschulen ist in den Osterferien
kein Trainingsbetrieb, dies gilt auch für das Jugend- und Schülertraining.

Neuer Marketing- und Sponsorringbeauftragter wird gesucht
Wir suchen für unsere Tischtennisabteilung einen neuen Beauftragten, der sich um das Marketing und Sponsoring kümmert. Bisher hatte dies Michael Dobler gemacht, der jedoch leider aus beruflichen Gründen nicht mehr genügend Zeit dafür hat.
An dieser Stelle bedankt sich die blau-weiße Familie recht herzlich
bei unserem „jungen Michael“, der doch so manche Stunden und
Schweiß in diese Sache gesteckt hat. Bei seiner Sponsorensuche
hat er des Öfteren in den Spiegel geschaut und dann selbst den
Geldbeutel seiner Firma geöffnet und eine Spende getätigt. Für
dieses tolle Engagement und die Finanzspritzen in den letzten Jahren danken wir Dir, lieber Michael, wirklich von Herzen. Natürlich hoffen wir, dass du uns trotz deiner beruflichen
Verpflichtungen mindestens als „Stand-by-Spieler“ erhalten bleibst und „ab und zu“ dich
im Training blicken lässt. Ein paar Bälle spielen und den Schläger schwingen lenkt bekanntlich auch von anderen Dingen ab und entspannt. Du bist natürlich immer herzlich
willkommen.
Die finanzielle Absicherung durch Sponsoren ist für unsere Abteilung eine wichtige Sache,
umso mehr brauchen wir jemanden der dies machen will und auch kann. Ins Aufgabengebiet fallen nach der Suche nach Sponsoren für Trikots und Banden, auch evtl. eine eine
Sponsorenmappe anzulegen und Aktionen für die Partner zu organisieren. Wer sich also
dazu berufen fühlt, sollte sich bei Abteilungsleiter Axel Schneider melden. Michael Dobler
hat sich des Weiteren dazu bereiterklärt, seinen Nachfolger ein bisschen einzuarbeiten
und ihm die eine oder andere Idee näherzubringen.

Internet-Tipps
Unsere jungen Talente, und natürlich alle Mitglieder die immer besser
werden wollen, erhalten durch unserem Jugendwart, Jugendtrainer und
unserer Nummer 1, Rico Ronnisch ein besonderes Training mit diesen
Internet-Tipps. Rico weist hier im Schmetterball von Zeit zur Zeit auf
tolle und interessante Tischtennisfilmchen im Internet hin, bei denen
man sich so Manches abschauen und im Training nachmachen kann
oder einfach nur staunen oder lachen muss.
Der heutige Filmtipp gibt’s unter der Überschrift „The Power of Side Spin“
Hier geht’s zum heutigen Filmchen: http://youtu.be/MQuR6lMJnLU
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Plastikball oder Zelluloidball?
Ab der Saison 2014/15 können es sich Vereine aussuchen, ob sie mit
dem neuen Plastikball oder weiter mit dem Zelluloidball spielen. Die
Delegierten des 7. Bundestages des DTTB haben beschlossen, dass
die Einführung des neuen Plastikballes ab dem 01.07.2014 nur für die
oberen 5 Klassen (1. Bundesliga bis runter zur Oberliga) gilt. Unterhalb der Oberliga haben die Vereine eine Wahlfreiheit, ob sie mit dem neuen Plastikball oder den alten Zelluloidball spielen wollen. Hier der offizielle Text des DTTB:
Zur Einführung des neuen Plastikballs ab dem 1. Juli 2014 kündigte das DTTB-Präsidium
an, mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Top-Spielerinnen
und -Spieler im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich bei allen Veranstaltungen auf nationaler Ebene mit Plastik statt Zelluloid zu spielen. Daneben wird es für die Vereine der fünf
obersten Spielklassen (1. Bundesliga/TTBL, 2. Bundesligen, die dann neu eingeführten 3.
Bundesligen sowie Regional- und Oberligen) eine Empfehlung des Präsidiums geben, ebenfalls auf den Plastikball umzustellen. In allen Spielklassen darunter wären Vereine sowie
Kreise, Bezirke und Verbände in der Ballwahl frei. Der Hintergrund: Laut internationalem
Reglement bleibt der Zelluloidball auch nach dem 1. Juli neben dem Plastikball zugelassenes Spielmaterial, wird aber faktisch auf internationaler Ebene ab Sommer nicht mehr eingesetzt. Quelle: Deutscher Tischtennisbund 14.12.2013
Wir bleiben an dem Thema dran, schließlich müssen wir irgendwann die Bälle zur neuen
Saison bestellen. Falls jemand neue Informationen hierzu hat, kann diese gerne an den
Sportwart Michael Thoma weiterleiten.

Tischtenniswitz der Woche
Die beiden ehemaligen deutschen Tischtennisasse und Doppelweltmeister
Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner sitzen im Zug und wollen das nächste
Senioren-Turnier ansteuern.
"Fahren wir schon?", fragt der Jörg den Steffen.
Darauf der Fetzner:
"Deinetwegen werden sie die Häuser nicht vorbeitragen..."

Letztes Spiel der Saison
Die 1. Mannschaft absolviert morgen, am Samstag, den 12.04. um 19:00 Uhr beim TTC
Bad Krozingen II ihr letztes Saisonspiel und zugleich das letzte der gesamten Tischtennisabteilung. Für das Team geht es eigentlich nur noch die Saison mit einem Sieg zu beenden und sagen zu können „man wurde Vierter mit einem Punkt Rückstand auf den
Meister“. Mannschaftsführer Michael Thoma ist sich sicher, dass die Erste, trotz den erheblichen Aufstellungssorgen, alles geben wird um die zwei Punkte aus der Kurstadt zu
holen. Für den Gegner geht’s noch um einiges, denn bei einem Sieg würden sie statt auf
dem Relegationsplatz einen Rang nach oben rücken und müssten nicht gegen eine
Mannschaft aus der B-Klasse „nachsitzen“.
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TTR-Werte aktuell
Unter www.mytischtennis.de können alle „Premium-Mitglieder“ die aktuellen TTR-Werte
einsehen. Hier im Schmetterball werden in dieser Rubrik die aktuellen Top 20-Spieler 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. 4.
4. 3.
5. 5.
6. 6.
7. 7.

Name
Ronnisch Rico
Singer Roland
Daube Hannes
Glüsing Michael
Thoma Michael
Krukenberg Malte
Wunsch Norbert
7. Bührer Stefan
9. 9. Scheffczyk Tim
10. 10. Bauer Christoph

TTR
1589 (1589)
1563 (1563)
1488 (1482)
1486 (1486)
1481 (1481)
1457 (1454)
1451 (1451)
1451 (1451)
1446 (1445)
1443 (1443)

Platz
11. 11.
12. 12.
13. 13.
14. 14.
15. 15.
16. 16.
17. 17.
18. 18.
19. 19.
20. 20.

Name
Linder Sven
Wagner Tobias
Dobler Michael
Jörder Felix
Oßwald Andreas
Kapteinat Rainer
Reischmann Felix
Katzelnik, Wladimir
Ueckerseifer Peter
Schadchin Alexander

TTR
1427 (1427)
1416 (1425)
1390 (1390)
1389 (1389)
1386 (1386)
1353 (1353)
1333 (1332)
1311 (1311)
1283 (1283)
1266 (1266)

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

Gruß Michael Thoma
-Pressewart-

