21.12.2012: Weihnachtsgrüße
Liebe Mitglieder des Tischtennisclubs Bad Krozingen
Wenige Tage vor Weihnachten fragen sich bestimmt viele von Euch, wo die Zeit geblieben ist.
Blickt man auf das abgelaufene Jahr zurück, so ist festzustellen, dass es sportlich und auch
zwischenmenschlich ein interessantes Jahr war. Es hat sich einiges getan und die Mannschaften
gehen mit sehr unterschiedlichen Zielen in das Jahr 2013. Die Damen II und die Herren I spielen um
den Aufstieg. Bei allen anderen Mannschaften ist das Ziel der Klassenerhalt. Dazu wünsche ich allen
viel Erfolg. Allerdings muss ich auch feststellen, dass die Trainingsbeteiligung nachgelassen hat.
Deshalb eine Bitte an Euch, nehmt die Möglichkeit des Trainings wieder mehr in Anspruch. Dies
fördert den Teamgeist und unterstützt sicherlich das Erreichen der Ziele 2013.
Bedanken möchte ich mich bei allen aktiven Spielerinnen und Spielern, den Jugendtrainern und der
Vorstandschaft für den großartigen Einsatz und die gute Zusammenarbeit.
Doch bevor das neue Jahr beginnt, bleiben uns noch einige Tage, die wir dazu nutzen sollten,
auszuspannen und im privaten Kreis neue Kraft zu tanken für die Aufgaben, die uns im neuen Jahr
erwarten.
Der Vorstand des TTC Bad Krozingen wünscht allen Mitgliedern, Sponsoren, Förderern und Freunden
ein friedliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue Jahr, Gesundheit, Glück und natürlich
beste sportliche Erfolge.
Dies wünscht Euch
Manfred (1. Vorsitzender)

01.12.2012: Drei Heimsiege in einer Woche für den TTC
Erste Herrenmannschaft des Tischtennisclubs Bad Krozingen gibt sich nach durchwachsenem
Saisonstart keine Schwäche mehr und drängt mit nun fünf Siegen hintereinander in die
Tabellenspitze.

Doppel Hunold/Zielke
Auch wenn Stephan Mutterer wie hier im Bild unten seinen Ärger über einen verschossenen Topspin
gegen den Spieler aus Weisweil lautstark zum Ausdruck brachte, täuscht der Eindruck: Denn der
Youngster, Jugendtrainer und derzeit Nummer 2 der Ersten Tischtennismannschaft aus Bad
Krozingen hatte am Wochenende allen Grund zur Freude. Mit vier beigesteuerten Einzelerfolgen hatte
er wesentlich mit dazu beigetragen, dass alle drei Heimspiele in der richtungsweisenden vergangenen
Woche gewonnen wurden.

Stephan Mutterer
Gegen die abstiegsgefährdeten Mannschaften Weisweil II und Waldkirch II zeigten sich die
abgeklärteren und insgesamt routinierter auftretenden Krozinger Tischtennisspieler auf jedem der drei
Paarkreuze überlegen, sodass mit jeweils 9:2 und 9:3 klare Mannschaftssiege erfolgten.

Juri Zielke (rechts)

Niko Guber (rechts)
Da wurde es letztes Wochenende schon brenzliger: In einem bis zum Schluss offenen und rassigen
Bezirksklassenduell, in dem vor allem Juran Zielke im mittleren Paarkreuz mit zwei sensationell
herausgespielten Einzel- sowie einem Doppelerfolg überragte, bezwangen die Krozinger den TLV
Simonswald schlussendlich mit 9:6. Die Kurstädter Tischtennisherren blicken nun auf eine beachtliche
Serie von fünf Mannschaftserfolgen zurück und können mit einem Sieg nächstes Wochenende in
Herbolzheim ihren kleinen Durchmarsch mit dem Vizeherbstmeistertitel krönen.
Die Krozinger Tischtennisdamen indes bekommen am Ende der Vorrunde noch einmal die starke
Konkurrenz in der Landesliga zu spüren. Nach einmonatiger Spielpause reichte es in ihrem drittletzten
Spiel der Vorrunde gegen den TTC Nimburg, die sich gleichfalls mitten im Abstiegskampf befinden,
nur zu einem 7:7-Unentschieden. Der frühe Rückstand durch zwei verlorene Doppel konnte trotz
starker und überzeugender Leistungen in den Einzeln vor allem auch von den jungen
Nachwuchsspielerinnen Alicia Lange und Julia Oswald nicht mehr in einen Sieg umgemünzt werden.
Nächsten Samstag und am Dienstag darauf treten die Kurstädterinnen noch in Reute und in Waldkirch
an und es wird der vorläufige Relegationsplatz der Vorrundentabelle ermittelt. Zuversichtlich aber
stimmen Trainer und Spielerinnen der Krozinger Landesligistinnen, dass Katja Zielke,
Mannschaftsführerin und Nummer 1 des Teams, die stolze Mama geworden ist und bald aus ihrer
Baby-Pause zurückkehren wird, zur Rückrunde wieder kräftig mitmischen wird...
Weitere Ergebnisse des Wochenendes:
Die Zweite Damenmannschaft des TTC Bad Krozingen gewinnt gegen starke Kandernerinnen mit 8:4
und wird Herbstmeister der Bezirksliga!
Die Zweite Herrenmannschaft des TTC Bad Krozingen unterliegt auch SB Sonnland II mit 4:9 und
muss sich zum dritten Mal hintereinander als Mannschaft geschlagen geben. Die letzten beiden Spiele
gegen BW Wiehre und gegen Britzingen entscheiden, ob man in der Rückrunde um den Klassenerhalt
kämpft oder aus einem sicheren Tabellenmittelfeld frei aufspielen kann.
Dritte Herren fährt gegen Biengen mit 9:6 allerersten Sieg ein und lässt Hoffnung auf Klassenerhalt in
der B-Klasse aufkeimen.
Erste Jugend verliert als drittplaziertes Team knapp beim Tabellenführer TV Merdingen mit 6:8,
behauptet sich aber wacker gegen die starke Konkurrenz aus der Bezirksklasse.

