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Freudige Neuigkeiten vom Tischtennis:
Unerwarteter Klassenerhalt und ein Neuzugang
In der letzten Ausgabe der TSV Aktuell, kurz vor Ende der 
Saison, hatte ich unsere erste Mannschaft in der Kreisklasse 
A schon abgeschrieben. Doch am letzten Spieltag passierte 
das Wunder. Der Kontrahent aus Dettingen spielte nur remis, 
während unsere Jungs klar gewannen. Damit war der Relega-
tionsplatz doch noch erreicht. Ende April fuhr man dann voller 
Tatendrang zu den Relegationsspielen nach Oberboihingen. 
Dort bekam man den TV Echterdingen als Gegner ausgelost. 
Ein nicht zu unterschätzender Gegner! Dies zeigte sich dann 
auch im Spiel. Unsere Mannschaft startete furios und ging 
klar in Führung. Doch man konnte den fi nalen Sieg nicht ho-
len. Nach einem an Spannung kaum zu überbietenden Spiel 
trennte man sich mit 8:8 unentschieden. Doch leider war 
man einen Satz schlechter und ging somit als Verlierer von 
der Platte. Somit war der Traum vom Aufstieg geplatzt. Dies 
dachte auch unsere Nummer 2, F. Sciata, und wechselte zum 
Nachbarn nach Nabern, wo er Kreisliga spielen konnte. Doch 
beim Bezirkstag Mitte Juli kam alles anders! Durch Rückzüge 

verschiedener Mannschaften war plötz-
lich doch wieder ein Platz in der Kreisliga 
frei. Diesen bekam unsere Mannschaft 
als bester Nichtaufsteiger. Somit hätte 
man sich die Relegation eigentlich spa-
ren können. Aber das kann man ja leider 
nicht vorher wissen.

Ende Juni war das letzte Highlight der 
Runde. Die erste Mannschaft hatte sich 
für das Ligapokal-Final-4 durch über-
zeugende Spiele qualifi ziert. Im Halb-
fi nale bekam man den SV Hardt ausgelost. 
Keine leichte Aufgabe. Doch man setzte 
sich nach hartem Kampf durch und stand somit im Finale. 
Dort wartete schon der TTC Aichtal 2, der ohne Punktverlust 
den Aufstieg in die Kreisliga geschaff t hatte und überraschen-
derweise den Bezirkspokal gewonnen hatte. Nach span-
nenden und engen Spielen musste man sich dann doch mit 
4:2 geschlagen geben. Trotzdem: Gratulation zu diesem tollen 
Erfolg!

Tischtennis

Bernd Scholz

Skischule Weilheim

Je nach Bedarf (sollte mit der Anmeldung vermerkt werden) 
kann auch ein Kurs für Erwachsene angeboten werden.

Teilnehmer:
Familien mit Kinder (Kinder sollten auf der Alb einen Skikurs 
besucht haben).

Anmeldung:
Wir haben bis jetzt noch kein genaues Datum (im März) und 
Quartier festgelegt! Wer Interesse an diesem Familienwochen-
ende hat, sollte sich bitte über das Internet www.skischule-weil-
heim.de ab 3. November registrieren. Die Interessenten werden 
dann per E-Mail oder Telefon über Genaueres schnellstens be-
nachrichtigt und können sich daraufhin verbindlich anmelden!

Kurs 10

Wochenendausfahrt für Ski- und Snowboard-Begeisterte 
in Ischgl
von Freitag, 4. April 2009 bis Sonntag, 6. April 2009

Ansprechpartner

Christoph Fischer
Handy: 01 70 / 8 54 28 85
E-Mail:  christoph-karl-fi scher@web.de

Ansprechpartner

Benjamin Schäfer
Handy: 01 71 / 5 49 81 72
E-Mail:  mc_beni@yahoo.de

In Ischgl erwarten uns ein Superskigebiet, super Après-Ski-
bars und ein gigantisches Nachtleben. Wer Lust auf ein ab-
wechslungsreiches Wochenende hat, für den ist die Ausfahrt 
maßgeschneidert. Ischgl, bekannt für den Kuhstall, Pacha und 
das Fire&Ice. Ein stimmungsvolles Wochenende ist vorpro-
grammiert.

Abfahrt: Freitag, 4. April 2009, 16.00 Uhr, Limburghalle
Rückkehr: Sonntag, 6. April 2009, 20.00 Uhr, Limburghalle

Teilnehmer: ab 18 Jahre

KEINE ANFÄNGER!

Preis: € 130,–

Im Preis inbegriff en: Busfahrt, 2x Übernachtung mit Frühstück 
im Doppelzimmer, Liftkosten müssen vor Ort entrichtet werden.
  
Anzahlung: € 50,– bei Anmeldung   
Anmeldung: Nur über das Internet ab 3. November 2008.
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Saisonvorbereitung
Ende August, nach überstandenem Sommerloch, fi ng man 
an, sich konzentriert auf die neue Saison vorzubereiten. Bei 
den ersten vier Trainingseinheiten war die Teilnehmerzahl 
gigantisch. Bei den Aufgaben, die jede Mannschaft in dieser 
Saison vor sich hatte, auch verständlich. Wir gehen mit drei 
Herren-, zwei Damen- und einer Jungenmannschaft an den 
Start.

Herren 1 – Kreisliga
Die Herren 1 dürfen nun in der Kreisliga zeigen, was in 
ihnen steckt. Mit der Aufstellung Huttmann, Schade, Braun, 
Lederer, M. Scholz und Ost wollen sie sich gegen den Abstieg 
stemmen. Erschwerend kommt hinzu, dass man eine Grup-
pe mit elf Mannschaften erwischt hat und somit drei Teams 
direkt absteigen und der viertletzte Relegation spielen darf. 
Dass die Aufgabe sehr schwer wird, war klar. Doch dass man 
in den ersten vier Spielen der neuen Saison nicht einmal in 
kompletter Besetzung antreten konnte, war leider nicht vor-
hersehbar. So setzte es gegen den Nachbarn aus Holzmaden 
ein knappes 5:9. Ebenso verlor man in Kemnat. Gegen den 
SV Hardt lief alles schief (2:9). Doch die Mannschaft ließ sich 
nicht unterkriegen und erkämpfte sich am nächsten Tag ein 
8:8 gegen Nellingen. Diese kämpferische Leistung muss man 
in den restlichen Spielen an den Tag legen, dann könnte die 
Überraschung möglich sein.

Herren 2 – Kreisklasse B
Unsere zweite Herrenmannschaft spielt nun in der Kreis-
klasse B. Das Team wurde leicht verändert. So gehen wir mit 
Bernauer, Maier, Hekeler (Bilanzstärkster Spieler der Dritten 
und der Kreisklasse D), B. Scholz, Jurk und dem aus der Ju-
gend kommenden P. Weissinger an den Start. Auch die zwei-
te Mannschaft konnte in den ersten beiden Spielen nicht 
komplett antreten. Doch dadurch ließ sich das Team nicht 
aus der Ruhe bringen und landete gegen Ohmden und den 
TSV Oberboihingen mit 9:5 und 9:6 zwei wichtige Siege. 
Diese Siege brachten die Mannschaft an die Tabellenspitze 
und zudem Vertrauen für die weiteren Spiele. Vom Wieder-
aufstieg will hier keiner reden, da es mit Unterlenningen, 
Nabern, SGEH und Dettingen starke Konkurrenz in der Grup-
pe gibt. Man versucht in jedem Spiel das Beste zu geben 
und als Team zusammenzuwachsen. Am Ende wird dann 
abgerechnet. 

Herren 3 – Kreisklasse D
Die Herren 3 spielen auch in dieser Saison in der Kreisklasse 
D. Von der Aufstellung her verschmelzen die letztjährige drit-
te und vierte Mannschaft. Sie gehen mit Neuhäusler, Thrun, 
Winter, Glaßer, Schwartz, Thumm, Kurz, Großmann und dem 
aus der Jugend kommenden F. Schilling in die neue Saison. 
Unglücklicherweise musste auch diese Mannschaft in den 
ersten drei Spielen Leute aus der Stammmannschaft erset-
zen. So kam man zu zwei Niederlagen und einem Sieg. Ge-
treu dem Motto „Es kann nur besser werden“ muss man die 
nächsten Spiele angehen und versuchen, Anschluss an die 
Top 4 zu erlangen. Dies kommt sicher mit viel Training und 
Spielpraxis.

Damen 1 – Landesliga
Wie in der letzten Ausgabe erwähnt, schaff te unsere Damen 
den Klassenerhalt der Landesliga im letzten Spiel. Doch der 
Abgang von K. Volk hinterließ Magenschmerzen. Die Zeit 
vom Ende der Runde bis zum Ende der Wechselfrist war 
nervenaufreibend. Doch zum Schluss wurde alles gut und 

wir konnten bei den Damen eine „neue“ und „alte“ Spielerin 
begrüßen. Iris Ulmer, früher schon Spielerin des TSV, unter-
schrieb den Wechselantrag und kehrte in ihre alte Heimat 
zurück. Aus Sicht der Damen und der Abteilung TT war es 
der absolute Glücksgriff , da Iris Ulmer menschlich und spie-
lerisch genau zu uns passt. Zudem ist sie im Bezirk Esslingen 
für die Kasse/Finanzen zuständig. Hiermit ein herzliches Will-
kommen! 

In den ersten drei Spielen der Runde fanden die Damen 
(Fischer, Eulenberg, Meinzinger und Ulmer) langsam zu-
einander. Verlor man im ersten Spiel gegen Bettringen 
(Aufstiegskandidat) noch klar, so gewann man die zwei 
folgenden Spiele gegen Mitkonkurrentinnen sehr deut-
lich mit 8:2. Somit kann man von einem gelungenen Start 
sprechen. Diese Leistung muss über die Saison weiter er-
bracht werden, damit man weiter die am höchsten spielende 
Damenmannschaft im Bezirk bleibt.

Damen 2 – Kreisliga
Unsere Damen 2 spielen nach dem grandiosen Aufstieg nun 
in der Kreisliga. Mit Fietz, Knayer, Karban, Maier und Schade 
will man den Klassenerhalt schaff en. Leider kann in dieser 
Ausgabe noch von keinem Spiel berichtet werden, da sie 
bei Redaktionsschluss noch kein Spiel hatten. Wir wünschen 
gutes Gelingen.

Jungen U18 – Kreisklasse
Die neuformierte Jungen U18 geht in diese Runde mit Maier, 
Gienger, Waldeier und den Brüdern Reining. Nach dem al-
tersbedingten Ausscheiden von Weissinger und Schilling 
fand man mit Sebastian und Alexander Reining zwei neue 
junge und talentierte Spieler. Die Mischung aus den erfah-
renen und jungen Spielern funktionierte gleich zu Beginn 
der Runde. In den ersten drei Spielen kam man zu zwei Un-
entschieden und einem Sieg. Damit kann man zufrieden 
sein. Wenn die Jungs weiter so kämpferisch und engagiert zu 
Werke gehen, kann man noch von mehr Erfolgen berichten. 
Super Saisonstart. Weiter so!

Weilheimer Stadtmeisterschaften
Nachdem wir im letzten Jahr unsere Stadtmeisterschaften 
an einem Tag ausrichten mussten, wird es nach gelungener 
Absprache mit Handball und Stadt wieder eine zweitägige 
Veranstaltung geben. Also Kalender raus und den 20. und 
21. Dezember 2008 vormerken! An diesem Wochenende 
werden die TT-Stadtmeisterschaften stattfi nden. Neben 
hochklassigem Sport wird auch für das leibliche Wohl gut 
gesorgt sein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Terminvorschau: Relegationsspiele und Pokal-Final-4
Einen weiteren Termin, den man sich merken muss, ist das 
Wochenende vom 25. und 26. April 2009. An diesen beiden 
Tagen wird der Bezirk Esslingen auf Weilheim schauen. Wir 
haben uns für die Ausrichtung der Relegationsspiele und 
des Pokal-Final-4 beworben und am Bezirkstag den Zu-
schlag bekommen. Dies wird wieder eine Herausforderung, 
der wir uns gerne stellen. Wir wollen dem Bezirk ein toller 
Ausrichter sein. Einen Teil können wir beeinfl ussen und or-
ganisieren. Den anderen Teil muss die Stadt dazu beitragen 
und für gutes Licht in der Wühle sorgen. Dann wird es ein 
fantastisches Wochenende.

Bernd Scholz
Abteilungsleiter
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 Ausfl ug „rund um den Grünten“ 

Am letzten Wochenende im August fand unser erster gemein-
samer Ausfl ug seit Jahren statt.  Bereits zur Abfahrt am Sams-
tagmorgen hatten wir strahlenden Sonnenschein, was sich 
auch während des Ausfl ugs nicht mehr änderte. Als wir im 
Allgäu ankamen, war unser erstes Ziel die Starzlachklamm. 

Nach dem Talabstieg und dem darauff olgenden Aufstieg 
durch die Klamm erreichten wir das Restaurant Alpenblick. 
Bei einem leckeren Mittagessen konnten wir uns für die be-
vorstehende Tour stärken. Nach dem Mittagessen ging es 
dann am Erzbergwerk vorbei in Richtung Gipfel. Aufgrund 
einer fehlenden Beschilderung verpassten wir leider den rich-
tigen Abzweig. Unsere gute Laune bei bestem Wetter ließen 
wir uns aber dadurch nicht verderben. So wurde aus unserer 
Route über den Grünten eine schöne und durchaus schweiß-
treibende Wanderung um den Gipfel. 

 

Trainingsmöglichkeiten: 
Schüler/innen, Mädchen und Jungen in der Wühlehalle.
Hobbyspieler und Aktive montags in der Wühlehalle,
mittwochs in der Limburghalle.

• Mädchen und Jungen  Montag (Wühle)
 18.30 bis 20.00 Uhr

• Schülerinnen und Schüler  Montag (Wühle)
 18.30 bis 20.00 Uhr

• Hobbyspieler   Montag (Wühle)
ab 20.00 Uhr

  Mittwoch (Limburghalle)
ab 19.30 Uhr

• Aktive Damen und Herren  Montag (Wühle)
ab 20.00 Uhr

  Mittwoch (Limburghalle)
ab 19.30 Uhr

Als Trainer für die Jugendlichen stehen zur Verfügung:
Irmgard Knayer – Jens Glaßer –
Ralf Winter – Matthias Scholz 

 

Danach hatten wir uns ein deftiges Abendessen bei Kässpatzen 
und anderen Leckereien redlich verdient. Heiß begehrt waren 
die Plätze unter der Dusche, ehe wir es uns auf der Kammeregg-
Alpe gemütlich machten. Von dort aus starteten wir dann am 
Sonntag nach einem reichlichen Frühstück in Richtung Alpsee-
Bergwelt, wo Deutschlands längste Sommer-Rodelbahn auf 
uns wartete. Nach einer rasanten Talabfahrt stärkten wir uns 
und traten gemeinsam die Heimreise an.    He




