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Endlich ist die Sommerpause vorbei 
und die kleine Celulloidkugel fl iegt wieder.
Dieses Jahr war für uns die Pause wegen der Tischtennis-EM 
in Stuttgart etwas länger. Aber für so ein Ereignis nimmt man 
dies gern in Kauf. Vor allem, wenn die deutsche Mannschaft so 
erfolgreich ist. Im Teamwettbewerb verteidigten wir ebenso 
den Titel wie im Herren-Doppel mit Boll/Süss. Im Einzel schei-
terte Timo Boll leider am starken M. Maze aus Dänemark im 

Halbfi nale und holte dieses Mal Bronze. 
Es war eine fantastische Veranstaltung 
im Ländle, bei der die Hallen immer 
super gefüllt waren. Wenn man live da-
bei war, kann man seinen Enkelkindern 
noch davon erzählen.

In der spielfreien Zeit ließen wir uns ei-
niges einfallen. Neben kleineren Wande-
rungen in der Umgebung, Jogging am 
Trimm-Dich-Pfad in Nabern und einem 
Ausfl ug zum Weindorf in Kirchheim war 
das absolute Highlight der Ausfl ug Ende 
Juli nach Oberstdorf.

Allgäu-Ausfl ug im Juli 2009
Am letzten Samstag im Juli starteten wir zu unserem diesjäh-
rigen Abteilungsausfl ug ins Allgäu. 34 Mitglieder und Angehö-
rige der Abteilung trafen sich dann auch beinahe pünktlich an 
der Walserschanze, dem Grenzgasthof an der deutsch-österrei-
chischen Grenze im Kleinwalsertal. Von hier aus wanderten wir 
bis zur Dornach Alpe, die wir zum Glück vor einem größeren 
Regenschauer erreichten. Nach der Regenpause wanderten 
wir bei strahlendem Sonnenschein hinunter ins Tiefenbachtal 
bis zum Eingang der Breitachklamm. Durch diese führte uns 
dann der imposante Weg hinauf bis zum Gasthof Walserschan-
ze. Durch den Regen der vergangenen Tage führte die Breitach 
noch mehr Wasser und wirkte so noch gewaltiger als sonst. Der 
letzte Regenschauer dieses Wochenendes erwischte uns kurz 
vor dem Mittagessen und rechtfertigte die mitgeführte Regen-
kleidung. Danach stieg das Thermometer kontinuierlich an, 
und die Regenwolken verschwanden endgültig. Wir setzten 
unsere Tour in Richtung Söllereck fort, teils mit der Gondel und 
der unerschrockene Rest zu Fuß. Nachdem dann alle am Gast-
hof Schönblick angekommen waren, konnten wir ein herrliche 
Aussicht genießen, bevor dann die Zimmer verteilt wurden. 
Vor dem Abendessen ging es dann wohlverdient und drin-
gend nötig unter die Dusche. Nach einem tollen Menü ließen 
wir den Abend in aller Ruhe ausklingen. 

Am Sonntagmorgen stärkten wir uns beim Frühstücksbü-
fett, bevor wir bei strahlendem Sonnenschein unsere Route 
fortsetzten. Der Weg führte uns über die Hochleite hinab zur 
Skifl ugschanze. Die Zeit zur freien Verfügung wurde am Frei-
bergsee, auf dem Schanzenturm und am Imbiss bei Steaks 
und Roten vom Grill genutzt. Hier endete dann auch unser 
gemeinschaftlicher Ausfl ug. Es war ein tolles Erlebnis für alle, 
und es gab schon die ersten Rufe nach einer Fortsetzung im 
kommenden Jahr. 

Sommercamp
Die Abteilung Tischtennis hat auch am 1. TSV Sommercamp 
vom 31. 8. bis 4. 9. 2009 teilgenommen. Wir durften an zwei 
Tagen vormittags und mittags je 26 Kinder begrüßen und ih-
nen den Tischtennissport näher bringen. Am Ende der Veran-
staltung machten wir mit allen Kindern das Sportabzeichen 

und übergaben neben Urkunden auch Leistungsnadeln. Man 
blickte in freudige und interessierte Gesichter. Seit Ende 
September haben wir für das nächste halbe Jahr nun einen 
Anfänger-Schnupper-Kurs auf die Beine gestellt, da das Inte-
resse der Kinder sehr groß war. Nun fi ndet mittwochs ab 16.30 
Uhr in der Limburghalle mit 24 Kindern dieser Lehrgang statt. 
Aufgrund des positiven Zuspruchs wird dieses Sommercamp 
hoff entlich eine Fortsetzung erfahren. Wir sind auf jeden Fall 
dann wieder mit von der Partie.

Saison 2009/10
Weil der neue Boden in der Wühle verlegt wurde, konnten wir 
uns leider nicht wie gewohnt auf die neue Runde vorbereiten. 
Leicht verspätet starteten wir dann das Training für die Saison 
2009/10. 

In der Kreisklasse A versucht unsere 1. Herrenmannschaft nach 
dem Abstieg aus der Kreisliga um den sofortigen Wiederauf-
stieg mitzuspielen. Dass dies für Huttmann, Schade, Braun, M. 
Scholz, Lederer und B. Scholz nicht einfach wird, verriet der 
Blick auf die Gruppe. Die Konkurrenz ist groß. Dies zeigte sich 
dann auch in den ersten beiden Spielen. In Oberboihingen 
traf man auf eine starke Mannschaft und zeigte zudem selber 
keine gute Leistung. Die Folge war ein 5:9. Beim zweiten Spiel 
in Unterlenningen musste man ohne die Nummer 1 antre-
ten. Da an diesem Abend starke Leistungen gezeigt wurden, 
konnte man überraschend mit 9:3 gewinnen. Es muss alles 
passen, um das Ziel Aufstieg zu erreichen.

Die Herren 2 gehen in der Kreisklasse B mit einer leicht verän-
derten Mannschaft an den Start. Für den in die erste Mann-
schaft gewechselten B. Scholz kommt Dieter Ost an Position 
zwei. Unser  Neuzugang Antonio Traversi (hiermit herzlich 
willkommen) vom TTC Esslingen rückt an Position drei. So-
mit will die zweite Mannschaft mit Hekeler (Gratulation zum 
zweiten Kind), Ost, Traversi, Bernauer, Maier und Jurk den Klas-
senerhalt schaff en. Beim Blick auf die Gruppe wird das auch 
nicht so einfach. Leider musste man ersatzgeschwächt im er-
sten Spiel antreten und verlor deutlich. Einen Tag später fehlte 
das Glück. Nach über drei Stunden verlor man sehr unglück-
lich mit 7:9. Teamgeist und Kampf sind angesagt!

Unsere Herren 3 gehen in der Kreisklasse D als Vierer-Mann-
schaft an den Start. Aufgrund der vielen aufgestellten Leute 
wird jeder zum Einsatz kommen. Vor allem die jungen Spieler 
sollen Erfahrung sammeln. Leider gingen die ersten beiden 
Spiele baden. Kopf hoch und weiter kämpfen. Spaß ist Trumpf.

Die Jungen gehen in gleicher Besetzung wie im letzten Jahr 
an den Start. Maier, Waldeier, Ginger und die Gebrüder Rei-
ning können auch in dieser Saison frei aufspielen. Dies zeigten 
sie dann gleich im ersten Spiel in Notzingen. Am Ende kam ein 
recht deutlicher Sieg mit 6:2 heraus. So kann es weitergehen!
Über beide Damenmannschaften kann leider noch nichts be-
richtet werden, da beide (bei Redaktionsschluss) noch kein 
Spiel hatten. Für beide Teams geht es auch in diesem Jahr wie-
der gegen den Abstieg. 

An dieser Stelle möchte ich auf unsere Stadtmeisterschaften 
am 20. Dezember 2009 hinweisen. An diesem Tag wird wieder 
toller Tischtennissport in der Wühle gezeigt. Alle sind herzlich 
eingeladen.

Bernd Scholz
Abteilungsleiter

Bernd Scholz
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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
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Weitere Bilder vom Ausfl ug,
News aus der Abteilung,

Ergebnisse und Statistiken
und noch vieles mehr

im Internet auf der Seite:

www.tischtennis-weilheim.de

Sommercamp des TSV beim Tischtennis




