17.07.2016: 14-jähriger Neuzugang des TTC Bad Krozingen mit
Erfolgsgeschichte bei den Jugendranglistenturnieren
Jan Himmelsbach ist erst 14 Jahre alt. Und doch hat er schon Jugend-Verbandsliga erfolgreich
gespielt und mischte sogar schon in der A-Klasse der Herren ordentlich mit. Nun hat er seinen
Heimatclub SV Blau Weiß Wiehre verlassen und folgt zur kommenden Saison seinem Betreuer,
dem amtierenden TTC-Vereinsmeister Rico Ronnisch, in den Krozinger Tischtennisclub. Nicht ohne
Grund: Der Kurstädter Traditionsverein bietet mit Peter Künzle und Pierre Kolbinger ein verlässliches
und professionelles Systemtraining für Jugendliche an und stellt zur Zeit vier Herrenmannschaften;
zwei davon waren aufgestiegen. Die Erste Herren hatte dank starker und kämpferischer
Mannschaftsleistungen einen Mittelfeldplatz in der Bezirksliga halten können...

Jan Himmeslbach mit Trainer Rico Ronnisch
Und als ob der trainingsfleißige Jan schon vor Saisonbeginn ein fettes Ausrufezeichen hinter seine
künftigen Ambitionen setzen wolle, zog er im Frühling aus in die Welt der
Jugendbezirksranglistenturniere wohl um den Beweis anzutreten, was für ein Ausnahmetalent sich
hiner dem Namen Jan Himmelsbach verbirgt.
Das ist ihm geglückt; denn es wurde ein Frühsommermärchen: Es begann in den drei Durchgängen
der diesjährigen Bezirksranglistenturniere. Hier konnte er sich drei mal auf Platz zwei seiner
Altersklasse spielen und qualifizierte sich bereits im Vorfeld für die weiterführende Südbadische Top16-Rangliste in Mühlhausen. Dort belegte der talentierte junge Mann einen herausragenden ersten
Platz, was bedeutete: Die Qualifikation für die Baden-Württembergische Top-24-Jugendrangliste
Anfang Juli in Mimmenhausen am Bodensee. Bei diesem Turnier zeigte sich schnell, dass das Niveau
qualitativ nochmals höher ist und jeder der 24 Nachwuchstalente hier seine volle Leistung
ausschöpfen musste. Doch dank Jans jetzt schon enormer Konzentrationsfähigkeit sowie
einigen taktischen Umstellungen von betreuerischer Seite konnte er auch hier einige Fünfsatzmatches

haarscharf für sich entscheiden und errang in der Vorrunde Platz 3, womit er im Turnier blieb und
tatsächlich die Zwischenrunde erreichte. Zwar kam er hier gegen nun immer stärkere Gegner an seine
Grenzen. Doch erreichte Jan insgesamt einen sensationellen 12. Platz bei diesem bedeutenden
Jugendturnier auf Landesebene. Der TTC Bad Krozingen sagt "Herzlichen Glückwunsch, Jan!" und
freut sich jetzt schon auf seinen jüngsten Herrenspieler.
Am Freitag den 22.07.2016 werden beim TTC Bad Krozingen übrigens die administrativen Weichen
für die nächsten zwei Jahre gelegt. Die Mitgliederversammlung findet um 19:30 Uhr im Gasthaus
Adler in Bad Krozingen statt. Hier wird zum Beispiel auch der Vorstand gewählt. Alle Vereinsmitglieder
sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen.
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