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Erfolgreiches Städtlesfest
– zum letzten Mal mit den 
„Forgotten Heroes“

Beim alljährlichen Städtlesfest am ersten 
Sonntag im Juli hat es der Wettergott 
wieder einmal gut mit den Weilheimern 
gemeint. Motiviert von der Sonne gingen 
wir voller Erwartung ans Werk. Obwohl

wir uns gegen den 
Kauf von den neuen 
Wasserschläuchen 
entschieden hatten 
und „nur“ Flaschen-
getränke verkauften, 
konnten wir am 
Ende des Tages mit 
dem Ablauf und dem 
Ergebnis zufrieden 
sein. Dazu trug na-
türlich auch wieder 
unsere Band, die 
„Forgotten Heroes“, 
bei, die mit bekannt

guter Livemusik tolle Stimmung unter die  
Leute und die Hirschstraße zum beben 
brachte. Zu diesem Zeitpunkt war noch 
niemandem klar, dass dies für die nächste 
Zeit der letzte Auftritt der Band am Städt-
lesfest war. Nach fünf fantastischen Jahren 
bedankt sich die Abteilung Tischtennis 
bei den Forgotten Heroes für die gute 
Zusammenarbeit und die tollen Abende 
am Städtlesfest. Es wird schwer gleichwer-
tigen Ersatz zu fi nden. Auf ein Neues im 
kommenden Jahr, auf jeden Fall mit etwas 
neuem bei der Abteilung Tischtennis.

Herren 3 zogen ins 
Final-Four in Neuffen ein
Einen Tag vor dem Städtlesfest hatten sich 
unsere Jungs von der Dritten für das Final- 
Four im Ligapokal souverän qualifi ziert. 
Wie die vorangegangenen Partien endete 
auch das Halbfi nale, gegen Neckartenz-
lingen, deutlich mit 4:0. Im Finale wartete 
nun der Heimverein und Gastgeber aus 
Neuffen. Gegen die ebenfalls in die B-
Klasse aufgestiegenen Neuffener fanden 
unsere Jungen Wilden nie so richtig zu 
ihrem Spiel und unterlagen am Ende etwas 
unglücklich mit 2:4. Nichts desto trotz war 
es eine fantastische Saison unserer Dritten. 
Gratulation!

Saisonvorbereitung 
erfolgreich abgeschlossen
Nach der langen Sommerpause waren alle 
wieder ganz heiß gegen die kleine weiße 
Kugel zu schlagen. Da waren die Traings-
abende gerade recht. Anfang September 

konnte man dann beim Vorbereitungstur-
nier in Neuhausen zeigen, wie gut man 
drauf ist. Der neue Modus (Davis-Cup-
System) trug dazu bei, dass man viele 
Spiele hatte und der Sonntag komplett in 
der Halle verbracht wurde. Nach schweiß-
treibenden Spielen und hartem Kampf be-
legten Adrian Huttmann und Franco Sciata 
in der Kreisliga den dritten Platz. In der 
Kreisklasse B standen sich im Finale zwei 
Weilheimer Teams gegenüber. Den  glück-
licheren und damit besseren Ausgang hatte 
am Ende die Paarung Scholz, M./Winter. 
Den zweiten Platz belegten Scholz, B./
Hekeler. Mit den Erfolgen zu dieser frühen 
Phase der Runde konnte man sehr zufrie-
den sein und auf die neue Saison hoffen.

Die Runde hat begonnen
Mitte September war es dann wieder so-
weit: Die neue Saison stand vor der Tür und 
alle Aktiven erwartungsvoll in den Startlö-
chern. Für die Abteilung Tischtennis gehen 
wieder eine Jungen-, eine Damen- und drei 
Herrenmannschaften an den Start.

Hoffnungsvolle Jugend
Die Jungen mussten am ersten Spieltag in 
der Kreisklasse gleich gegen einen Auf-
stiegskandidaten (Sielmingen) ran. Leider 
gab es nicht viel zu ernten. Doch in den 
zwei darauffolgenden Spielen steigerten 
sie sich gewaltig und gewannen beide Par-
tien mit 6:2. Auf diese Leistung aufbauend 
könnte man in dieser Saison noch einige 
Spiele mehr gewinnen und in der oberen 
Hälfte der Tabelle landen. 

Damen starten erfolgreich
in die neue Landesligasaison
Unsere Damenmannschaft mischt auch in 
diesem Jahr wieder in der Landesliga mit. 
Alle sind wieder fi t und einsatzbereit. Dies 
bekamen die Damen aus Rechberghausen 
im ersten Spiel gleich zu spüren und ka-
men mit 2:8 bei unseren Damen unter die 
Räder. Hoffentlich kann diese Leistung in 
die nächsten Spiele transportiert werden, 
da die Zeit zwischen den Spielen in der 
kleinen Gruppe doch relativ lang ist. Wenn 
man vom Verletzungspech verschont 
bleibt, kann man beruhigt in die Zukunft 
schauen und in der oberen Tabellenregion 
mitspielen.

1. Herrenmannschaft
kämpft um den Klassenerhalt
Die Herren 1 spielen auch in dieser Saison 
in der Kreisliga, dank einem fullminanten 
Schlussspurt in der Gruppe und einer 
Klasseleistung in der Relegation. Doch das 
zweite Jahr ist immer schwieriger. Deshalb 

war es umso erfreulicher, dass gleich im 
ersten Saisonspiel der erste Sieg (9:5 ge-
gen Sielmingen) raussprang. In den beiden 
darauffolgenden Partien (in Frickenhausen 
und Aich) gab es leider gar nichts zu ernten 
und man war im harten Alltag angekom-
men. Doch man muss sich in dieser Grup-
pe an anderen Teams orientieren und gegen 
diese Punkten, dann ist auch dieses Jahr 
der Klassenerhalt drin. Dazu gehört auch 
viel Training, der Wille und Teamgeist.

2. und 3. Mannschaft 
kämpfen in der gleichen Gruppe
um die Punkte
Durch den Aufstieg unserer Dritten in die 
Kreisklasse B kam es bei der Einteilung 
dazu, dass die zweite und die dritte Mann-
schaft zusammen in der gleichen Gruppe 
spielen.

Somit war klar, dass man gleich das erste 
Saisonspiel gegeneinander bestreitet. Da 
beide mit Ersatz antreten mussten und die 
zweite Mannschaft den Start leicht ver-
schlafen hatte, siegten am Ende die Jungen 
Wilden. Diese hatten in den folgenden Wo-
chen ein volles Programm, meisterten dies 
aber mit Bravour. Es gab zwei Siege  gegen 
Bissingen und Oberlenningen und zwei 
Niederlagen gegen Jesingen und Großbett-
lingen. Doch mit 6:4 Punkten steht unsere 
dritte Mannschaft als Aufsteiger sehr gut 
da. Vor allem das vordere Paarkreuz mit M. 
Scholz (9:1) und B. Hekeler (7:3) spielt bis 
jetzt eine fantastische Runde. Wenn man 
weiterhin so auftritt, ist der Klassenerhalt 
nicht ganz unrealistisch.

Die Zweite hatte leider auch im zweiten 
Spiel der Runde (ohne die Nummer 2 – J. 
Feger) gegen Dettingen viel Pech und ver-
lor knapp mit 9:6. In den folgenden beiden 
Spielen in Nabern und Oberlenningen war 
man dann endlich auf Betriebstemperatur 
und gewann mit 9:6 und 9:0. Somit hat 
man nun ein ausgeglichenes Punktekonto. 
In Bestbesetzung und mit guter Leistung 
ist wohl noch einiges möglich in dieser 
Saison. 

Neue Trainingsanzüge
für die Abteilung
Pünktlich zur neuen Saison waren auch die 
neuen Trainingsanzüge der Aktiven fertig. 
Nach über fünf Jahren war dies auch mal 
wieder nötig. Doch bekanntlich geht so 
etwas für eine kleine Abteilung nicht ohne 
fi nanzielle Unterstützung. Unser Dank 
gilt den beiden neuen Sponsoren Herrn 
Hartmann (Zähringer Stuben) und Herrn 
Siegler (ProGlass), die diesen neuen Trai-
ningsanzug mit ermöglicht haben. 

Tischtennis

Bernd Scholz
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Einladung 
zu den Stadtmeisterschaften
an alle Weilheimer
Das nächste und zugleich letzte Ereignis in 
diesem Jahr sind unsere alljärlichen Tisch-
tennis-Stadtmeisterschaften. Diese fi nden 
am Samstag 17. und Sonntag, 18. Dezem-
ber 2005 in der Wühle statt. Die Bürger von 
Weilheim und Umgebung sind schon jetzt 
recht herzlich zu dieser Veranstaltung mit 
klasse Tischtennissport und guter Verkös-
tigung eingeladen. 

Den genauen Zeitplan bzw. Spielplan ent-
nehmen Sie dann bitte dem Mitteilungs-
blatt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Erste Trainingsmöglichkeiten
in der Sporthalle Wühle
für die Abteilung Tischtennis
Im „Kampf“ um Traingsmöglichkeiten be-
wegt sich langsam etwas. Für das Jugend-
training (montags) ist es uns gelungen, ein 
Drittel in der Wühle zu ergattern, so dass 
wir von 18.30 bis 20.00 Uhr regelmäßigen 
Übungsbetrieb haben. Im Bereich der Ak-
tiven muss man schauen, wie es hier aus-
sieht. Gerade jetzt ist es mit den Terminen, 
an denen die Limburghalle geschlossen ist, 
wieder ziemlich heftig. Ich gebe die Hoff-
nung nicht auf.

Bernd Scholz
Abteilungsleiter Tischtennis

Tischtennis

Ihr Versicherungsfachmann 
für alle Lebenslagen:

Hauptagentur 
Bernd Scholz

Teckstraße 4, 73235 Weilheim/Teck

Telefon  0 70 23 / 74 35 20
Mobil 01 72 / 7 33 46 13

E-Mail aragberndscholz@t-online.de
Internet www.arag.de

Spiel mal wieder Tischtennis
beim TSV Weilheim

Trainingsmöglichkeiten: 
NEU: Schüler/innen, Mädchen und Jungen in der Wühlehalle.
Hobbyspieler und Aktive wie bisher in der Limburghalle.

• Mädchen und Jungen  Montag (Wühle)
 18.15 bis 19.45 Uhr

• Schülerinnen und Schüler  Montag (Wühle)
 18.15 bis 19.45 Uhr

• Hobbyspieler  Montag und Mittwoch
 ab 19.45 Uhr (Limburghalle)

• Aktive Damen und Herren Montag und Mittwoch
 ab 19.45 Uhr (Limburghalle)

Als Trainer für die Jugendlichen stehen zur Verfügung:
Erich Schempp (B-Lizenz)
Ralf Winter – Matthias Scholz – Irmgard Knayer

Selbstverständlich sind alle Hobbyspieler herzlich willkommen.




