31.10.2011: Damen marschieren weiter Richtung Tabellenführung
Mit hohen Erwartungen fuhren unsere Damen vergangenen Samstag zum Tabellendritten nach
Denzlingen. Unser Quintett bestehend aus Jasmin Wolf, Melanie Felder, Katja Zielke, Marina Kern
und Mannschaftsführerin Birgit Wilhelm wollten bei diesem Auswärtsspiel unbedingt doppelt punkten.
Was den Kurstädtern durchaus gelang. Mit einem grandiosen 8:0 Erfolg und die Abgabe von lediglich
2 Sätzen, erspielten sich unsere Damen Ihren ersten, verdienten, zu null Sieg.
Melanie Felder/Katja Zielke und Marina Kern/Birgit Wilhelm holten schon gleich beide PKT. Im Doppel.
Jasmin Wolf erspielte für den TTC jeweils klar in drei Sätzen 2 Punkte. Genauso überlegen war
Melanie Felder die, trotz Erkältung, ebenfalls 2 Punkte ohne Satzverlust einheimste. Katja Zielke kam
an diesem Nachmittag nur einmal zum Zug aber auch dies klar mit 3:0 Sätzen. Spannend hingegen
machte es Marina Kern die schon 2:0 in den Sätzen vorne lag und die Gegnerin auf ein 2:2
herankommen ließ. Sie behielt im 5.Satz jedoch die Nerven und gewann diesen nach hartem Kampf
mit 11:8.
Nochmals Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg!!!
Bericht: Birgit Wilhelm

31.10.2011: Spielberichte Herren IV
Erstes Heimspiel gegen den SSV Freiburg II am 20.10.11 (6:9)
Das Spiel gegen eine Mannschaft aus Freiburg, an deren Position 5 mit Reiner Dierkes ein alter
Bekannter und guter C-Klasse-Spieler spielte, ließ einen starken Gegner vermuten.
Doch der Start mit 2:1 Doppeln, in dem sich jeweils die eingespielten Doppel 1 und 3 durchsetzten,
ließ sich gut an, zumal Eckart Rohloff dann im ersten Einzel gleich die Nr. 2 in 4 Sätzen besiegte.
Siggi Karcher hatte Pech, als sein gutes Spiel gegen die gute Nr. 1 im 5.Satz mit 9:11 und
Netzrutscher verloren ging. In der Mitte kam Daniel Reich mit der Nr.4 nicht zurecht und verlor in 3
Sätzen. Bernhard Franzke musste gegen die Nr. 3 fighten, setzte sich jedoch in 5 Sätzen durch und
es stand zwischenzeitlich 4:3. In der Folge gingen dann aber die nächsten 4 Spiele verloren. Roland
Arnold verlor in teilweise engen Sätzen gegen Tröger und Willi Hörsch nach 5-Satz-Match gegen
Dierkes, und im zweiten Durchgang konnte Eckart gegen die starke Nr.1 Reischmann ebenso nichts
ausrichten wie Siggi gegen die Nr. 2. In der Mitte setzten sich jeweils Daniel und Bernhard souverän
gegen Ihre Kontrahenten durch und holten noch einmal auf 6:7 auf. Im hinteren Paarkreuz mussten
Roland und Willi jeweils Ihren Gegnern zum Sieg gratulieren und so stand am Schluß ein 6:9 zu
Buche.
Auswärtsspiel beim TV Wolfenweiler-Schallstadt II am 24.10.11 (8:8)
Der Tabellenzweite aus Schallstadt war klarer Favorit und nachdem nur das Doppel Franzke/Arnold
punkten konnte, schien sich dies gleich zu bestätigen. Im vorderen Paarkreuz konnte dann Eckart in
spannendem 5-Satz-Match die Nr. 2 A. Meier besiegen, Siggi musste sich jedoch der guten Nr. 1
T.Meier klar geschlagen geben. In der Mitte setzte sich Daniel nach hart umkämpften 5-Satz gegen
Lupberger durch, während Bernhard gegen Arnold das Nachsehen hatte, der mit guten
Rückhandschlägen aus dem Nichts aufwartete. Blöhbaum setzte sich gegen Willi in 4 Sätzen durch,
während Roland klar in 3 Sätzen gegen Fotteler gewann. Im zweiten Durchgang hatte Eckart in gutem
Spiel gegen die Nr. 1 bereits 2:0 geführt, letztlich ging der 5. Satz mit 8:11 an den Gegner. Siggi tat
sich mit der Nr. 2 schwer und so stand es zwischenzeitlich 7:4 für Schallstadt. In der Mitte konnte sich
Daniel mit Angriffsbällen gegen Arnold in 4 Sätzen durchsetzen und Bernhard überwand klar in 3
Sätzen Lupberger. Als dann auch Roland die Nr. 5 bezwang und Willi die Ruhe behielt und sein erstes
Einzel in der Saison verdient gewann, stand es plötzlich 7:8 für Krozingen. In 3 engen Sätzen im
Schlußdoppel konnten die Schallstädter ein Remis retten.
Bericht: Bernhard Franzke

31.10.2011: Damen und Herren II auf dem Weg zur Tabellenspitze
Erste Krozinger Tischtennisherren unterliegen auch Tabellenführer TV Denzlingen

Krozinger Damen und Zweite Herren weiter auf Erfolgskurs; Erste Jugend glücklos in der
Landesliga
Leider wurde auch das dritte Spiel der Ersten Herrenmannschaft verloren.
In der bis zum Schluss in Doppeln und Einzeln sehr kampfbetonten Partie hieß es am Ende 9:5 für
den TV Denzlingen, der mit starken Auftritten in den Doppeln sowie vor allem im vorderen Paarkreuz
seine Tabellenführung in der Bezirksliga weiter behaupten konnte. Trotz dieser erneuten Niederlage
der sechs besten Krozinger Tischtennisherren konnte man der Begegnung einige positive Seiten
abgewinnen: Mit diesmal fünf Erfolgen waren die Kurstädter diesmal näher am Gegner dran als in den
ersten beiden Saisonspielen.
Neuzugang Stefan Maier an Brett 2 etwa konnte nach einigen umkämpften Anläufen sein erstes Spiel
in dieser Runde mehr als verdient gewinnen. Spektakulär und denkbar knapp mit 15:13 im
Entscheidungssatz zeigte er sein großes Potenzial und konnte sich am Ende gerade auch mit
Nervenstärke bei den "big points" bei einem insgesamt sehr attraktiven Angriffstischtennismatch
gegen Andreas Höfert durchsetzen. Auch Juri Zielke überzeugte in seinem Einzel und zeigte ein ganz
starkes Match gegen Philipp Glunk. Das mittlere Paarkreuz, vertreten durch Ursula Mayer und Niko
Guber, war Ihren Gegenübern ebenbürtig und konnte weitere zwei Punkte für die Krozinger erspielen.
In der nächsten Begegnung hat der TTC die Herren vom SB Sonnland Freiburg zu Gast. Dieses Spiel
wird wegweisend sein für die gesamte Runde, da die Freiburger mit jetzt 2:6 Punkten, genau wie die
Krozinger, auch um den Klassenerhalt kämpfen.
Die vier Krozinger Bezirksligadebütantinnen erstürmen dagegen weiter in beeindruckender Weise die
Tabellenspitze. Nach ihrem 8:0-Kantersieg in Denzlingen vom vergangenen Wochenende können die
Damen nach ihrem Aufstieg nun schon drei Siege hintereinander vorweisen und befinden sich hinter
dem TTC Reute mit einem Spiel weniger auf dem zweiten Tabellenplatz. Aufstiegsluft schnuppert
auch die Zweite Herrenmannschaft in der A-Klasse: Nach drei deutlichen Siegen in Folge (gegen
Ehrenkirchen, Müllheim und Grißheim II) und einem Unentschieden gegen Freiburg St. Georgen II ist
die Krozinger Bezirksligareserve nach fünf Spielen noch ungeschlagen. Gegen den FT Freiburg V,
einer Mannschaft, die in ihrer Aufstellung schwer einzuschätzen ist, möchte man im nächsten Spiel
diesen Aufwärtstrend fortsetzen und Auggen II an der Tabellenspitze ablösen.
Die beste Krozinger Tischtennisjugend indes spielt weiter auf Augenhöhe mit ihren Altersgenossen in
der Landesliga mit, konnte ihre zum Teil richtig guten und knappen Spiele aber bis jetzt leider noch
nicht in Mannschaftssiege ummünzen. Als herausragender Leistungsträger bei den Krozinger
Jugendlichen profilierte sich erneut Sebastian Wolf, der mit vier errungenen Mannschaftspunkten (ein
Doppel, drei Einzel) gegen Ottoschwanden die 6:8-Niederlage doch nicht abwenden konnte. Die
deutliche 0:8-"Klatsche" gegen den starken Zweiten Jugendkader vom Freiburger FT 1844 war
hingegen mehr oder minder erwartet.
Die weiteren Ergebnisse: Erfreulich starker Nachwuchs auch in der Jugend-Kreisklasse - Auch die
Jugend II des TTC mit Marie Kolbinger, Leon Kolberg, Thomas Lai, Manuel Hirsekorn, Sebastian Kott
und Tobias Nothelfer steht mit weiteren zwei Siegen gegen Untermünstertal und Biengen mit 8:0
Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze.
Die ebenfalls um den Aufstieg ambitionierte Dritte Herrenmannschaft muss in der C-Klasse ihren
ersten 9:7-Rückschlag gegen Biengen in Kauf nehmen.
Vierte Herren erspielt in der C-Klasse Punkteteilung in Wolfenweiler.
Bericht: Dirk Pottbäcker.

16.10.2011: Erste Herren des TTC Bad Krozingen starten mit 2 Niederlagen in
die Bezirksligasaison
Ersatzgeschwächte Zweite Herren holen in der A-Klasse ein 8:8 heraus gegen Auggen II; Damen
gegen Britzingen erneut siegreich; wieder Unentschieden in der Landesliga für Jugendnachwuchs
gegen St. Georgen.
Mit zwei relativ deutlichen Niederlagen (3:9) zunächst gegen den TUS Teningen und eine Woche
später gegen den TTC Suggental erfuhren die Herren der Ersten Mannschaft des Krozinger
Tischtennisclubs einen ernüchternden Auftakt in die Bezirksligarunde. Ganz angekommen scheinen
die Herren I nach dem Aufstieg der letzten Runde in der Bezirksliga noch nicht zu sein.

Im Fußball würde man wohl sagen: Gut gespielt, aber die Tore schossen die anderen. In diesem Fall
eine Mannschaft aus Teningen, die vergangene Saison noch kräftig in der Landesliga mitmischte
sowie ein winziges Örtchen im Elztal namens Suggental, welches für Eingeweihte schon seit Jahren
zum engeren Favoritenkreis in der Bezirksliga zählt und für seine Kontinuität und Heimstärke in der
Liga gefürchtet ist. So rief man sich denn auch im Nachklang dieser beiden recht deutlichen
Schlappen schnell in Erinnerung, dass das eindeutige Ziel "Klassenerhalt" in dieser Spielzeit kein
Zuckerschlecken werden würde und eher an anderen Tischen in die Tat umgesetzt werden wird.
Nichtsdestotrotz hatte man sich in beiden Begegnungen mehr erhofft. Denn so deutlich, wie die
Mannschaftsendresultate es vermuten lassen, fielen die einzelnen Matches mitnichten aus: Oft war
man nah dran, die zum Teil knappen Spiele zu gewinnen, hatte aber im Entscheidungssatz so
manches Mal das Nachsehen. Beispiel Mannschaftsführer Clemens Bleile, der gegen den Teninger
Schimanke erst im fünften Satz in der Verlängerung unterlag, oder Stefan Meier an Brett zwei und
Juran Zielke an Brett 6, welche zwei Mal ebenfalls nur in fünf Sätzen niedergerungen werden konnten.
Darüber hinaus geben die Punktegaranten dieser ersten beiden schweren Auftaktpartien der ganzen
Mannschaft die Zuversicht, dass an den Klassenerhalt zu diesem frühen Zeitpunkt eigentlich so richtig
doch keiner zweifelt: Sowohl Bleile/Guber im Doppel als auch im Einzel ein Stephan Mutterer in
Topverfassung konnten alle ihre Spiele gegen Teningen und Suggental zum Teil beeindruckend
souverän herausspielen. Weitere Erfolge konnten Niko Guber gegen Streifeneder aus Suggental
sowie Mannschaftsführer Clemens Bleile an Brett 1 gegen Köbele aus Teningen für sich verbuchen.
Am nächsten Samstag empfangen die Krozinger Herren den TV Denzlingen in der Turnhalle in der
Scharzwaldstraße. Wieder kein leichter Gegner, denn die Denzlinger kommen mit viel
Selbstbewusstsein als Tabellenführer in die Kurstadt. Das kann aber auch ein Vorteil sein: Wer diese
spielstarke und trainingseifrige erste Garde der Kurstädter vor eigenem Publikum unterschätzt, könnte
am Samstag Abend leicht mit der ersten Niederlage im Gepäck in den Freiburger Norden
verabschiedet werden.
Die Zweite Herren der Krozinger hingegen startete vergangene Woche mit einem respektablen Remis
gegen den TTV Auggen II in die neue A-Klasse-Saison: An zwei Positionen ersatzgeschwächt
nahmen die Krozinger den Punkt gegen den Meisterschaftsmitfavorit gerne mit. Nach insgesamt
sieben Fünf-Satz-Durchgängen und einer Spielzeit von fast vier Stunden hatte es denn auch keine
Mannschaft verdient als Sieger die Halle zu verlassen. Herausragend auf Seiten der Kurstädter BMannschaft der aus der Bezirksklasse nachgerückte langjährige Routinier und Abwehrstratege
Joachim Ruppenthal, der ein Doppel sowie seine beiden Einzel im oberen Paarkreuz mit viel
taktischem Geschick für die Mannschaft holte.
Die Bezirksligareserve des TTC stellt sich nun auf die nächsten umkämpften Begegnungen in einer
insgesamt ziemlich ausgeglichenen A-Klasse ein, gegen ähnlich gut aufgestellte Mannschaften wie
etwa Müllheim am Montag oder Ehrenkirchen am Samstag.
Die weiteren Ergebnisse der anderen Mannschaften: Die an zwei Positionen verstärkte
Damenmannschaft der Krozinger fährt dank einer geschlossenen und hochkonzentrierten
Mannschaftsleistung gegen den TV Britzingen II den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein (8:5) und
übernimmt in der Bezirksliga die Tabellenführung. Diese hält auch die dritte Herrenmannschaft, die
sich ebenfalls an Brett eins und zwei enorm verstärkt hatte und sich auch im dritten Spiel gegen
Grißheim III erneut sehr souverän mit 9:1 durchsetzen konnte, somit jetzt schon auf Aufstiegskurs in
die B-Klasse ist.
Der Krozinger Nachwuchs zeigte indessen vor einer Woche gegen den AV St. Georgen mit dem
zweiten 7:7 in Folge, dass die Jungs auch in der Landesliga Jugend erstaunlich gut mithalten können.
Matchwinner des Nachmittags vor einer Woche war Hiob Tekeste mit drei gewonnenen Einzeln.
Spielberichte:
Jugend I – AV St. Georgen
Damen – TV Britzingen II
Herren I – TUS Teningen
Herren II – TTV Auggen II
Herren III – Grißheim III
TTC Suggental – Herren I

Bericht: Dirk Pottbäcker

15.10.11: Herren III - Grißheim III 9:1
Auch im dritten Spiel gab sich die Dritte Herrenmannschaft keine Blöße und besiegte Grißheim
souverän.
Obwohl man ohne einen seiner "Starspieler" - Thomas Franz- antreten mußte erzielte man ein klares
9:1.
Schon in den ersten drei Doppeln zeichnete sich eine klare Tendenz ab. Manfred mit Hiob, Markus mit
Jürgen M, und Jürgen F mit Günter sorgten für einen beruhigende 3:0 Führung nach den Doppeln.
Auch das erste Einzel begann vielversprechend. Manfred siegte ganz klar gegen seinen Gegner
Fräulin. Danach hatte Hiob sicherlich den unangenehmsten Gegenspieler an der Platte. Gegen den
Belagkünstler Fehrenbach musste unser Jugendspieler leider den Kürzeren ziehen. Somit 4:1 für uns.
Im mittleren Paarkreuz gewann Markus überlegen gegen den Gästespieler Schäfer. Spannender
machte es dagegen Jürgen F. Dieses Spiel wurde erst im alles entscheidenden 5. Satz entschieden,
das dann Jürgen allerdings verdient gegen den gut spielenden Backes gewann. 6:1 das
Zwischenergebnis.
Im hinteren Paarkreuz ließen Günter (gegen Jensen) und Jürgen M. (gegen Meyer) mit Ihren 3Satzsiegen nichts mehr anbrennen und somit stand es 8:1.
Wiederum Manfred war es vergönnt für den Schlußpunkt zu sorgen. Mit einer sehr starken Leistung
gegen Fehrenbach sorgte er für zufriedene Gesichter bei unserer Mannschaft.
Sehr interessant könnte es nächsten Samstag werden, wenn die Dritte gegen die ebenfalls noch
ungeschlagenen Biengener antreten wird. Fans sind natürlich willkommen.
Spielbericht
Bericht: Günter Leibe

09.10.2011: Zweite Herrenmannschaft startet mit respektablem Remis gegen
den TTV Auggen II in die neue A-Klasse-Saison
In dem Auftaktspiel gegen die Auggener, in dem unsere Mannschaft auf die beiden Stammspieler
Peter Künzle und Christian Hunold verzichten mussten, trafen dank der nachrückenden starken
Ersatzspieler Manfred Maier und Thomas Franz aus der letztjährigen A-Klasse insgesamt zwei
gleichwertige Teams aufeinander. Nach insgesamt sieben Fünf-Satz-Durchgängen und einer Spielzeit
von fast vier Stunden hatte es denn auch keine Mannschaft verdient als Sieger die Halle zu verlassen.
Die Gäste konnten vor allem ihre drei eingespielten Doppel mit 3: 1 in Szene setzen: Gegen das
Doppel 1 der Auggener Armbruster/Glaser konnten sich weder Pottbäcker/Hirt noch im
Entscheidungsduell am Ende Wolf/Ruppenthal durchsetzen. Diese ihrerseits verhinderten zu Beginn
mit einem umkämpften Fünf-Satz-Erfolg gegen Babel/Weniger einen schwer aufzuholenden Fehlstart
der Gastgeber, da auch Maier/Franz an Doppel 3 unterlagen.
In den Einzeln gab es für die Krozinger Vorteile im vorderen und hinteren Paarkreuz, hervorstechend
vor allem zwei unserer Abwehrstrategen: Herausragend zum einen Joachim Ruppenthal an Brett 2,
der sich sowohl gegen Armbruster als auch gegen Abwehrspieler Glaser durchsetzen konnte. Zum
zweiten erwies sich im hinteren Paarkreuz Manfred Maier keineswegs als "Ersatz"spieler, sondern
ebenfalls mit zwei Siegen als Punktegarant. Die weiteren Einzelpunkte für den TTC holten Florian
Wolf an Brett 2 in einem attraktiven Duell gegen Glaser, Neuzugang Helmut Hirt konnte sich klar
gegen Weniger durchsetzen und Thomas Franz ließ sich im allerletzten und für die Punkteteilung
entscheidenden Einzel gegen Weber nicht aus der Ruhe bringen und gewann 3:1.
Bemerkenswert auch der junge Florian Wolf, der aus unserer Ersten kam, sich im stets starken oberen
Paarkreuz der A-Klasse erstaunlich gut eingefunden hatte und bereits im ersten Spiel sein großes
Potenzial offenbarte (immenser Kampfgeist wie er bei der Zweiten Herren schon fast Tradition hat:-),
gepaart mit tollen Angriffsschlägen und sicherem Blockspiel), und der sein zweites Match gegen
Armbruster nur denkbar knapp im fünften Satz abgeben musste. Und hätte im mittleren Paarkreuz
Dirk Pottbäcker in dem äußerst knappen Fünf-Satz-Match und Nervenkrimi gegen Weniger nicht am
Ende etwas unglücklich den Kürzeren gezogen, wären wir aufgrund der besseren Einzelstatistik mit
einem Auftaktsieg nach Maß aus der Halle gegangen.

Letztendlich wurde die Punkteteilung jedoch dem Spielverlauf gerecht. Die Bezirksligareserve des
TTC stellt sich nun auf die nächsten umkämpften Begegnungen in einer insgesamt ziemlich
ausgeglichenen A-Klasse ein, gegen ähnlich gut aufgestellte Mannschaften wie etwa Müllheim am
Montag oder Ehrenkirchen am Samstag.
Spielbericht
Bericht: Dirk Pottbäcker

02.10.2011: TTC-Damen starten mit starkem Auftritt in die Bezirksliga-Saison

Klare Siege der dritten Herren- und Zweiten Jugendmannschaft zum Saisonauftakt; Jugend I erkämpft
Punkteteilung in Kandern

Die Damenmannschaft des TTC Bad Krozingen bestritt ihr erstes Spiel der neuen Saison, ging mit
gutem Beispiel dem für nächste Woche angesetzten Bezirksliga-Debut der Herren voran und gewann
mit 8:2 gegen AV St. Georgen II. Von Beginn an ließen die um die Neuzugänge Melanie Felder und
Claudia Geißelbrecht verstärkten Kurstädterinnen nichts anbrennen und gingen in den Doppeln
Jasmin Wolf/Birgit Wilhelm sowie Felder/Geißelbrecht ohne Satzverlust gleich in Führung. Auch in den
Einzelwettkämpfen überzeugten die TTC-Damen mit klar herausgespielten Erfolgen. Bei den sechs
Einzelsiegen In Folge, die den niemals gefährdeten 8:2-Sieg sicherten, ragten Mannschaftskapitänin
Birgit Wilhelm sowie Claudia Geißelbrecht mit jeweils zwei toll und zügig herausgespielten
Einzelerfolgen heraus.

Überhaupt war es ein erfolgreiches Wochenende für den TTC: Die Auftaktspiele der zweiten
Jugendmannschaft in Pfaffenweiler sowie der dritten Herrenmannschaft gegen Ehrenkirchen III gingen
jeweils ebenfalls äußerst souverän mit 8:0 bzw. 9:1 an die Krozinger.

Auf Messers Schneide hingegen verlief das zweite Landesligaspiel der Ersten TTC-Jugend (Tekeste,
Wolf, Eichin, Leval) in Kandern: Hatte man im Landesligadebut vor zwei Wochen noch unglücklich
gegen Waldkirch den Kürzeren ziehen müssen, konnte man aus dem Markgräfler Süden wenigstens
einen Punkt mit nach Hause nehmen. Das Spiel "schaukelte" von Anfang an hin und her. Es trafen
sowohl in den Doppeln als auch in den Einzeln zwei gleichwertige Mannschaften aufeinander bis zum
Endstand von 7:7. Als Topscorer der Kurstädter ist Sebastian Wolff hervorzuheben, der mit einem
gewonnenen Doppel sowie drei deutlichen Einzelerfolgen maßgeblich zu dem verdienten
Punktgewinn beigetragen hatte.
Bericht: Dirk Pottbäcker

