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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.

Verbandsfinale der Minimeisterschaften
Am Samstag, den 17. Mai fand das Verbandsfinale der Minimeisterschaften in Eschbach
statt. Mit dabei war Luis Vollmar der als Nachrücker zum Turnier eingeladen wurde. Luis,
der beim Bezirksentscheid Dritter wurde (siehe Schmetterball Nr. 31 vom 28.03.14) und in
der neuen Saison für Blau-Weiß auf Punktejagd geht, holte diesmal einen tollen 8. Platz.
Da leider Jugendtrainer Rico Ronnisch terminlich verhindert war, wurden die Eltern selbst
aktiv und fuhren unser Talent nach Eschbach. Mit an Bord war Jan Himmelsbach, der für
diesen Tag das Coaching übernahm. Vielen Dank an alle Beteiligten für ihren Einsatz und
herzlichen Glückwunsch an Luis.

39. Ortenauer Tischtennisturnier in Friesenheim
Am 24. und 25. Mai fand das 39. Ortenauer Tischtennisturnier in Friesenheim statt. Hier ein ausführlicher
Bericht von Roland Singer.
1.Tag
Unsere Jungs mit Manuel Scheierke, Jan Himmelsbach und Tom Silber spielten bei den
Schüler U13 in 6er Gruppen in denen jeweils nur der Erste, anders als in der Ausschreibung, in die Zwischenrunde kam. Das entmutigte unsere Jungs aber keineswegs was sich
auch in den Ergebnissen wiederspiegelte.
Manuel Scheierke hatte es gleich mit einem Gegner zu tun, der über 1300 Q-TTR Punkte
vorweisen konnte. Er zeigte ein tolles Spiel verlor aber mit 0 : 3. Die nächsten 2Spiele lie-
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fen dann besser. Dann kam die zweite "Rakete" in seiner Gruppe, der er sich wieder geschlagen geben musste. Das letzte Spiel gewann er aber souverän, was den 3.Platz in
seiner Gruppe bedeutete. Bei Jan Himmelsbach war die Situation ähnlich. Er gewann seine Spiele relativ souverän, musste sich aber auch einmal einem übermächtigen Gegner
beugen, der auch schon im Jugendbereich Erfahrungen sammeln durfte. Tom Silber, der
vor kurzem sein Spiel umstellte und nun einen langen Noppenbelag spielt, zeigte einmal
mehr dass dies genau die richtige Entscheidung war. Und mit Roland Singer hatte er natürlich an diesem Tag auch den passenden Betreuer an seiner Seite. Seine Gegner wussten mit seinem sicheren Spiel absolut nichts anzufangen und Tom gewann die ersten vier
Spiele klar. Aber auch in dieser Gruppe war ein Gegner der noch eine kleine Spur zu hoch
war. Dieses Spiel verlor Tom klar mit 0 : 3. Man muss sich im nachhinein fragen, ob man
nicht doch wie in der Ausschreibung die ersten beider einer Gruppe hätte weiterlassen
kommen können und anstatt gleich dem Halbfinale noch ein Viertelfinale gespielt hätte.
Wäre für unsere Jungs vor allem für unseren Tom eine tolle Sache gewesen.
Unser eingespieltes Doppel Scheierke/Himmelsbach
schaffte es beim Doppel U11/13 relativ souverän ins
Halbfinale in dem sie sich dann wieder übermächtigen
Jungs gegenüber sahen und diesen nach gutem Spiel
gratulieren mussten. Das Spiel um Platz 3 wurde dann
nach sehenswerten Ballwechseln gewonnen uns somit
stand der 3.Platz fest. Tom und sein Doppelpartner
eines anderen Vereins hatten in Ihrem Spiel leider keine Chance.
Im Wettbewerb Einzel U15 wurde wieder in 6er Gruppen gespielt. Die Gegner waren weitestgehend dieselben da die Schüler U13 auch bei U15 mitspielen durften. Manuel Scheierke erreichte ebenfalls wieder einen guten 3.Platz. Hierbei sei zu erwähnen das er wieder den übermächtigen Gegner aus der U13-Konkurrenz hatte den er in den 5.satz zwingen konnte, aber dort leider etwas die Nerven versagten. Jan Himmelsbach erreichte hier
ebenfalls den 3.Platz. Tom Silber spielte auch hier wieder souveränes TT, eine tolle Kombination aus Abwehr und Angriff. Er erspielte sich hier auch wieder den 2.Platz in seiner
Gruppe und brachte hierbei den Gruppensieger dazu all sein Können aufzubieten und
verlor dieses Spiel mit 1:3 wobei jeder Satz eng war.
Eine Duplizität der Ereignisse gab es beim Doppel U15. Jan
und Manuel spielten sich wieder ins Halbfinale. Dort standen
Sie 2 Mädels aus St.Georgen gegenüber die unsere Jungs
mit hartem und schnellem Spiel eindeckten. Sie mussten sich
mit 1:3 geschlagen geben. Wieder einmal Spiel um Platz 3.
Dieses wurde dann hauchdünn mit 16:14 im 5.Satz gewonnen. Die Bilanz dieses Tages kann sich mehr als sehen lassen.
Weiter so Jungs.
2. Tag:
Diesmal kamen auch die Erwachsenen an den Tisch. Teilnehmer waren diesmal Rico
Ronnisch, Roland Singer, Martin Raic, Manuel Scheierke und Jan Himmelsbach sowie
Lutz Rieger, der zwar für Ettenheim startet, jedoch bei uns ebenfalls Mitglied ist.
In Herren D starteten Jan Himmelsbach und Manuel Scheierke. Wieder kam nur jeweils
der Gruppenerste weiter. Jan hatte eine 3er und Manuel eine 4er Gruppe. Beide konnte
jeweils ein Spiel gewinnen was für Manuel den 3.Platz und für Jan den 2.Platz in der
Gruppe bedeutete.
Im Herren C/D Doppel waren die beiden chancenlos und schieden in der ersten Runde
aus. Rico Ronnisch erkämpfte sich im Herren C Einzel nach 2 Siegen in seiner Gruppe
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den ersten Platz und war für das 32er Final- feld qualifiziert. Martin Raic tat Ihm dies
gleich. Roland Singer spielte in seiner Gruppe 1:1 und belegte den 2.Platz. Für Martin
Raic war dann Schluss, er musste seinem Gegner nach gutem Spiel gratulieren. Rico
Ronnisch gewann sein erstes Spiel in der Zwischenrunde souverän mit 3:0. Auch das
nächste gewann er wieder was den Einzug ins Viertelfinale bedeutete. Hier musste auch
er seinem Gegner nach gutem Spiel gratulieren.
In Herren B gewannen unsere Drei jeweils ein Spiel und kassierten eine Niederlage und
belegten jeweils den 2.Platz in Ihrer Gruppe. Hierbei sei erwähnt, dass sie in Ihren Gruppen Spieler mit 1800 Q-TTR Punkten hatten.
In Doppel C/D traten die Paarungen Ronnisch/Singer und Raic/Rieger an. Lutz und Martin
starten mit einem 3:1 in einem großen 64er Teilnehmerfeld. Rico und Roland ließen ihren
Gegnern bei einem souveränen 3:0 Sieg nicht den Hauch einer Chance. Dann kam was
kommen musste. Ronnisch/Singer spielten gegen Raic/Rieger. Eines war klar, mindestens ein Blau Weißes Doppel kam weiter. Es kam zu einem Duell auf Augenhöhe mit packenden und sehenswerten Ballwechseln. Lutz griff jeden Ball an und hatte auch eine fast
sensationelle Trefferquote. Aber Rico und Roland hielten dagegen und gewannen 3:1 und
zogen somit ins Viertelfinale ein. Ihre Gegner hier waren beides sehr offensiver Spieler die
jede Chance zum Angriff nutzten, aber Rico und Roland wehrten sich und es kam zu
spektakulären Topspin-Duellen bei denen auch Roland zeigte das es nicht nur die Noppe
alleine richtet. Dieses Spiel wurde mit 3:1 gewonnen und der Einzug ins Halbfinale war
perfekt. Hier warteten dann zwei Gegner die schon allein des Q-TTR Wertes (1636 und
1800) übermächtig erschienen. Zudem quälten Rico Krämpfe, die Pause zwischen Viertelund Halbfinale war zu lange und Rico spielte dazwischen 3Einzel die auch Substanz kosteten. Aber die Beiden wehrten sich nach Kräften und zwangen ihre Gegner in den 5.Satz.
Dieser wurde dann allerdings verloren. Beide freuten sich über einen 3.Platz in einem
starken Teilnehmerfeld.
Im Herren A/B Doppel gönnten sich Jan und Roland dann noch die Doppelkonkurrenz in
der höchsten Klasse. Hierbei traf man auf ein Doppel in dem ein Spieler Landes- und der
andere Verbandsliga spielt. Es kam aber zu sehenswerten attraktiven Ballwechseln. Jan
sagte nach dem Spiel: "so möchte ich auch mal spielen können!" Und die Augen strahlten!
Er hatte dieses Spiel sichtlich genossen. Ebenfalls sei erwähnt, dass Manuel und Jan 6
Stunden warten mussten, aber sie saßen nicht herum, sondern spielten an jedem freien
Tisch.

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.
Heute ein wirklich sehr interessantes Video aus eine Serie von MyTischtennis.de, bei der
sie den Aufschlag näher bringen wollen. In diesem Clip werden sehr wichtige Regeln erklärt, welche bei einem Punktspiel den einen oder anderen Meckertyp besänftigen sollten.
Hier geht’s zum heutigen Filmchen: http://youtu.be/---Qk8LxSJ0
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Tag des Talents 2014
Am Sonntag, den 1. Juni fand in der Schulsporthalle in Denzlingen der diesjährige „Tag
des Talents“ statt. Unsere Neumitglieder Dieter und Martina Schuler berichten:
An diesem Tag wollte das Trainerteam des Landesstützpunktes Freiburg im Auftrag der
Tischtennisverbände Baden-Württemberg die „frisch
geschlüpften Tischtennis-Küken“ sichten, um neue
Talente zu entdecken. 52 Mädchen und Jungen aus
der Region Freiburg und Umgebung folgten diesem
Ruf. Mit dabei waren Luis Vollmar und Jonas Schuler,
die in der kommenden Saison unsere Vereinsfarben
bei den Minis vertreten werden. Gemeinsam mit dem
Trainerteam des Landesstützpunktes Freiburg wurden
nicht nur Übungen an der Tischtennisplatte gemacht,
sondern auch andere Dinge ausprobiert, was den sportbegeisterten Kindern sichtlich Spaß machte. Neben 3
Stationen an der Tischtennisplatte gab es auch 4 weitere Stationen, bei denen u.a. Schnelligkeit, Balance und
Geschick sowie Ausdauer bewiesen werden musste. Da
dieses Training insgesamt 5 Stunden dauerte, gab es
zur Halbzeit ein leckeres, gemeinsames Mittagessen mit
Nachtisch. Einige auserwählte Kinder dürfen sich in den
nächsten Tagen/Wochen über Nachricht vom Trainerteam freuen und werden darin zu einem weiteren Training eingeladen.
Unsere beiden Jungs Luis Vollmar und Jonas Schuler
hatten sehr viel Spaß dabei und konnten Ihr Können
unter Beweis stellen. Sie werden sich auch Dank des
T-Shirts, welches alle Kinder für Ihre Teilnahme bekommen haben, noch oft daran erinnern. Wir drücken
den beiden die Daumen, dass sie an einem weiteren Training teilnehmen dürfen.
Die Tischtennisabteilung des SV Blau-Weiß Wiehre
Freiburg e.V. dankt den engagierten Eltern für ihren Einsatz – schön, dass sie so Ihre Kinder bei der Ausübung
ihres Sports unterstützen.

Abteilungsversammlung der Tischtennisabteilung
Mit Mail vom 24.05.14 hat Abteilungsleiter Axel Schneider zur diesjährigen Abteilungsversammlung eingeladen. Wir treffen uns alle um 20:00 Uhr im Nebenzimmer des Vereinsheims um wichtige Themen zu besprechen. Die vorläufige Tagesordnung sieht wie folgt
aus: 1. Begrüßung und Protokoll
2. Bericht der Vorstandsmitglieder
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Mannschaftsaufstellungen
5. Sonstiges
Die endgültige Tagesordnung wird demnächst durch den Abteilungsleiter an die Mitglieder
per Mail versandt. Weiterhin wird Sportwart Michael Thoma den Vorschlag des Sportausschusses zu den Mannschaftsaufstellungen versenden.

5
Neue Mitglieder in der Tischtennis-Abteilung
Nach dem wir im letzten Schmetterball einige neue Mitglieder im Erwachsenen- und im
Jugendbereich herzlich willkommen geheißen haben, wollen wir nun weitere neue BlauWeiße begrüßen.
Bei den Erwachsenen stößt Martin Raic zu uns, der offiziell vom SV Post Karlsruhe
kommt, doch einige Jahre eine Spielpause eingelegt hat. Bei Blau-Weiß will er nun einen
Neuanfang beginnen und hofft bei uns menschlich wie sportlich eine Verstärkung zu werden.
Weiterhin wird auch Dieter Schuler in der kommenden Saison unsere Farben vertreten.
Über seinen Sohn Jonas hat er wieder Lust am Tischtennis bekommen, auch er war vor
einigen Jahren noch vereinsmäßig aktiv.
Der Jugendbereich erlebt einen unglaublichen Boom. Das interessante Training und die
gute Betreuung des Jugendwarts Rico Ronnisch und seinen vielen Helfern spricht sich
wohl herum, denn wiederum können wir noch zwei weitere junge Neumitglieder begrüßen.
So haben sich Felix Breithaupt und Mario Schmid (Sohn von Martin Raic) als Mitglieder
angemeldet.
Alle neuen Spielerinnen und Spieler heißen wir herzlich willkommen bei uns und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Tischtennisabteilung des SV Blau-Weiss Wiehre Freiburg.

Abgänge zur neuen Saison
Das blau-Weiße Herz schmerzt, aber leider werden uns drei tolle Spieler und nette Kameraden zur neuen Saison verlassen.
Wie bereits in Schmetterball 31 vom 28.03.14 berichtet, wird Felix Jörder seinen beruflichen und privaten Weg in Tübingen fortsetzen. Sportlich wie menschlich muss Blau-Weiß hier einen herben Verlust hinnehmen.
Wie auch bekannt sein dürfte, wird Tobias Wagner
seine kleine Familie mit nach Erfurt nehmen, um dort
seine Karriere im weißen Kittel fortzusetzen. Nicht nur
ein charakterlich einwandfreier Mensch und toller Tischtennisspieler verlässt uns hier, auch die kleine Wagner-Fangemeinde werden wir sehr
vermissen. Machts gut ihr 3 ½ Wagners.
Nun kam noch die Nachricht, dass Wolfgang Könne, der seit 2008 bei
uns in der 1. und 2. Mannschaft spielte und die letzten beiden Saisons
gesundheitlich bedingt nicht dabei war, seinen sportlichen Neuanfang
beim TTV Todtnau-Schönau beginnt. Es ist durchaus verständlich, dass
er sich in seiner Wohnumgebung (er wohnt seit einiger Zeit in Todtnauberg) auch nach einem geeigneten Sportverein umsieht.

Die blau-weiße Familie wünscht Euch Drei alles Gute und viel Glück auf
euren neuen Lebenswegen. Vielleicht lotst ihr eure neuen Mannschaftskollegen mal nach
Freiburg, es wäre ja schön euch bei einem Dreikönigsturnier wiederzusehen.
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Neue Posten im Abteilungsvorstand sind zu besetzen
Wie bereits in Schmetterball 33 vom 11.04.14 und 35 vom 25.04.14
berichtet, suchen wir immer noch einen Nachfolger für Michael Dobler als neuen Beauftragten für Marketing- und Sponsoring. Gerade
wenn es vielleicht zur Saison 2015/16 neue Trikots geben sollte,
wäre es sehr wichtig, dass sich jemand darum kümmert. Denke
auch die Abteilungskasse würde sich über ein paar Mehreinnahmen freuen.
Weiterhin müssen wir durch den Weggang von Wolfgang Könne auch
den Posten des Kassenwarts neu besetzen. So wie wir Wolfgang
kennen, wird er seine Kassengeschäfte ordentlich und nachvollziehbar an der Abteilungsversammlung am 24.06.14 übergeben. Hier
brauchen wir jemanden, der gerne mit Zahlen und Rechnungen arbeitet und ein gutes Auge auf die Finanzen legt. An dieser Stelle dürfen wir uns bei Wolfgang
Könne bedanken, der diesen Job seit 2011 tadellos machte. Dank seiner akribischen Arbeit sind unsere Einnahmen und Ausgaben transparent nachvollziehbar.
Michael Dobler wie auch Wolfgang Könne sind gerne bereit den Nachfolger mit den Aufgaben vertraut zu machen. Wir bitten, dass sich Jeder mal Gedanken macht, ob er nicht
einer dieser wichtigen Posten übernehmen kann. Gerne nehmen wir bei der Abteilungsversammlung eure Bereitschaft entgegen.

Training in den Pfingstferien
Unser Hallenwart Volker Löser gibt bekannt, dass an folgenden Tagen
in den Pfingstferien trainiert werden kann:
Für ERWACHSENE:
Dienstag 10.06.2014 19:30-22:00 Uhr Sepp Glaser Sporthalle
Freitag 13.06.2014 19:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Montag 16.06.2014 19:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Dienstag 17.06.2014 19:30-22:00 Uhr Sepp Glaser Sporthalle
Freitag 20.06.2014 19:00-22:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Nur für Kids:
Freitag 13.06.2014 17:00-19:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Montag 16.06.2014 17:00-19:00 Uhr Aula der Vigeliusschule
Freitag 20.06.2014 17:00-19:00 Uhr Aula der Vigeliusschule

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

