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Durchwachsene Bilanz
TGS-Tischtennisspieler sind bei Doppelspieltag gefordert

Mit jeweils einem Doppelspiel-
tag beendete die TGS-Tischten-
nisabteilung die Vorrunde der
Saison. Dabei gab es für die
Herren III eine Niederlage und
ein Sieg.

Die Herren IV unterlagen in beiden
Spielen. Die Herren II traten zum
Vorrundenabschluss beim TSV En-
dingen I an und kehrten mit einem
verdienten 9:6-Erfolg nach Hause zu-
rück.

Zum Vorrundenabschluss wollte
und sollte das TGS-Team II nochmals
punkten, um sich weiter Luft im Ab-
stiegskampf zu schaffen. Zwar lag die
TGS im Auswärtsspiel in Endingen
mit 0:1 in Rückstand, doch die beiden
anderen Doppel Stieber/Elsner und
Schneider/Wessels drehten die Partie
zum 2:1 für die TGS. Auch in der Folge
behielten die TGSler die Oberhand.
Nach dem kurzzeitigen Ausgleich der
Endinger erspielten Klaus Stieber,
Wolfgang Gühna und Robert Jauch
eines kleines Polster zum 5:2. Weiter
liesen sich die Gastgeber jedoch nicht
abschütteln. Daniel Schneider im
hinteren Paarkreuz, Klaus Stieber im
vorderen Paarkreuz und erneut Wolf-
gang Gühna im mittleren Paarkreuz
schraubten den Spielstand auf 8:5
nach oben.

Den Schlusspunkt in dieser span-
nenden Partie setzte Holger Wessels.
Durch diesen Auswärtssieg beendet
das TGS-Team die Vorrunden auf
dem nicht für möglich gehaltenen
dritten Tabellenplatz der Bezirksklas-
se.

Der Doppelspieltag in der heimi-
schen Bürkturnhalle endete für das
TGS-Team III mit einer Niederlage

und einem Sieg. Im ersten Spiel des
Tages trafen die TGSler auf den TTC
Wurmlingen I. Wie schon die ganze
Saison waren auch hier die Doppel
die große Schwäche des TGS-Teams.
Lediglich ein Sieg durch Dö-
ring/Strobel stand hier zu Beginn der
Partie zu Buche. Nachdem auch im
vorderen Paarkreuz beide Spiele an
die Gäste gingen, lag die TGS bereits
früh mit 1:4 in Rückstand. Sowohl im
mittleren als auch im hinteren Paar-
kreuz gelang durch Roman Döring
und Andreas Strobel lediglich ein
Sieg, und so konnte der Rückstand bis
zur Hälfte der Begegnung nicht ver-
kürzt werden.

Erst beim Spielstand von 3:7 konn-
te die TGS mit drei Siegen in Folge
durch Oliver Heilborn, erneut Roman
Döring und Hans-Peter Luksch den
Anschluss zum 6:7 schaffen. Doch
auch hier wieder Parallelen zu den
bisherigen Saisonspielen. Nach nur
einem Sieg im hinteren Paarkreuz
durch Max Möckel musste die TGS
erneut mit 7:8 ins Schlussdoppel ge-
hen. Hier gab sich das Gästedoppel
Blechschmidt/Rehwald keine Blöße
und siegte ungefährdet mit 3:0 Sätzen
über Reinhardt/ Luksch. Damit wur-
de auch das achte Spiel in Folge für
das TGS-Team erst im Schlussdoppel
entschieden. Leider auch zum fünf-
ten Mal mit Punktverlusten für die
TGS.

Im zweiten Spiel gegen den bisher
punktlosen TTC Rottweil III musste
nun unbedingt gewonnen werden,
wollte man nicht weiter in den Ab-
stiegsstrudel gelangen. Und auch hier
lag das TGS-Team nach den Ein-
gangsdoppeln mit 1:2 in Rückstand.
Lediglich Heilborn/Strobel konnten
gegen das Rottweiler Spitzendoppel

Schubnell/Schwarz gewinnen. Da-
nach setzte sich das TGS-Team durch
fünf Siege in Folge durch Michael
Reinhardt, Oliver Heilborn, Roman
Döring, Andreas Strobel und Marcel
Fellhauer spielentscheidend zum 6:2
ab. Zwar konnte Rottweil durch Döt-
ting noch auf 6:3 verkürzen, doch drei
weitere Siege in Folge durch Michael
Reinhardt, Oliver Heilborn und Ro-
man Döring beendeten die Partie
zum verdienten 9:3-Erfolg für die
TGS.

Für die Herren IV standen die
Heimspiele gegen den TSV Hoch-
mössingen II und III auf dem Pro-
gramm. Zumindest im ersten Spiel
des Tages gegen Hochmössingen III
erhoffte sich das TGS-Team etwas
Zählbares. Am Ende stand aber eine
deutliche 1:9 Niederlage. Lediglich
Jürgen Palczynski konnte sein Spiel
knapp mit 3:2 Sätzen zum 1:4 Zwi-
schenstand gewinnen.

Im zweiten Spiel gegen den Tabel-
lenführer TSV Hochmössingen II
machten sich die TGSler nach der
deutlichen Niederlage gegen die
schwächere Dritte dann allerdings
keinerlei Illusionen auf einen Punkt-
gewinn. Doch hier konnte das TGS-
Team zumindest zu Beginn der Be-
gegnung etwas mithalten. Nachdem
alle drei Doppel verloren wurden,
konnten Arunn Udaykumar und Jür-
gen Palczynski im vorderen Paar-
kreuz auf 2:3 verkürzen. Doch erst
beim Spielstand von 2:7 gelangen die
nächsten beiden Siege. Erneut waren
Arunn Udaykumar und Jürgen Palc-
zynski erfolgreich. Da die nächsten
beiden Spiele im mittleren Paarkreuz
aber wieder verloren wurden, stand
auch in diesem Spiel mit 4:9 die Nie-
derlage fest. ast

Ersatzgeschwächt und ohne Chance
TTC Schwenningen verliert deutlich gegen den SV Liptingen

Der TTC Schwenningen reiste
ohne die Spieler Dominik Mö-
bus und Jürgen Gmöhling nach
Liptingen. Gleich die ersten drei
Eingangdoppel mit T. Glökler/S.
Kipper, W. Glökler/H. Thurn und
M.Villing/E.Schulz gingen klar
verloren.

Im vorderen Paarkreuz konnte der
TTC durch Siege von Thomas Glökler

gegen Horst Schoch (3:1) Sätze und
Walter Glökler gegen Erhard Konrad
(3:2) Sätzen punkten, und somit war
der Spielstand 3:2 für Liptingen. Im
mittleren und hinteren Paarkreuz war
der TTC klar unterlegen. Helmut
Thurn/Stefan Kipper, Manfred Vil-
ling/Erwin Schulz verloren ihre Spiele
mit 3:1 beziehungsweise 3:0. Sätzen.
Somit war eine Vorentscheidung mit
dem Spielstand 7:2 für Liptingen ge-
fallen.

Wieder war das vordere Paarkreuz
mit Thomas Glökler gegen Erhard
Konrad (3:1) und Walter Glökler
gegen Horst Schoch (3:1) erfolgreich
und verkürzte den Spielstand auf 4:7.
Stefan Kipper und Helmut Thurn
konnten aber auch ihr zweites Einzel-
spiel nicht gewinnen, und somit war
die 4:9-Niederlage nicht abzuwen-
den. Der TTC Schwenningen steht
nach der Vorrunde mit 7:11 Punkten
auf einem Abstiegsplatz. eb

Im Mittelfeld
platziert
Tischtennisteams mit guter Bilanz
Eine fast durchweg positive Bi-
lanz können die Schwarzwälder
Tischtennisteams nach den Vor-
rundenspielen ziehen, die ober-
halb der Landesliga spielen.

Alle drei Aufsteigermannschaften,
TV St. Georgen (Damen-Badenliga),
die TTF Stühlingen (Damen Ver-
bandsliga), sowie die DJK Villingen
(Herren Verbandsliga), konnten sich
gut im Mittelfeld ihrer Liga halten,
ohne direkt in den Abstiegskampf
verwickelt zu sein. Die TTG Furt-
wangen/Schönenbach (Herren-Ver-
bandsliga) hat noch gute Chancen
auf den Relegationsaufstiegsplatz.
Der TTSV Mönchweiler kämpft da-
gegen wie erwartet gegen die Rote
Laterne in der Damen Oberliga.

Mit dem fünften Vorrundenab-
schlussplatz bei 6:10 Punkten und
3:5 Siegen, schnitten die Spielerin-
nen des TV St. Georgen als Badenli-
gaaufsteiger sehr gut ab und haben,
da es nur einen direkten Absteiger
gibt (die TTG Birkenau hat zurückge-
zogen), große Chancen, den Klassen-
erhalt zu schaffen. Siege gab es in
Kronau (8:5) und zum Vorrundenen-
de auf eigener Platte gegen Britzin-
gen (8:6), sowie Iffezheim (8:4). Ge-
gen die drei Spitzenteams, die um
den Badenligatitel kämpfen, ist für
St. Georgen nicht viel zu holen. Doch
gegen die restlichen sechs Mann-
schaften, die wie St. Georgen um den
Klassenerhalt kämpfen, sind immer
Punkte drin.

So sieht es auch Natalie Obergfell,
die neben Lea Ehinger (plus 23 Bi-
lanzwert), mit plus 21 Bilanzwert die
Beste war, denn sie ist optimistisch,
den Mittelfeldplatz und damit den
Klassenerhalt zu schaffen. In der
Herrenverbandsliga (VL) endete das
einzige schwarzwälder Duell zwi-
schen Aufsteiger DJK Villingen und
TTG Furtwangen/Schönenbach mit
einem knappen 7:9-Sieg der TTG.
Doch schon im ersten Spiel haben
die DJK-ler bewiesen, dass sie in der
VL mithalten können, was auch die
Vorrundenbilanz mit Rang sechs und
10:10 Punkten bei fünf Siegen zeigt.
Bester Spieler war Salomon Brugger

mit einem Bilanzwert von plus 14.
Kein DJK Spieler hatte einen negati-
ven Vorrundenbilanzwert. „Wir kön-
nen den Klassenerhalt trotz drei Ab-
steigern schaffen, das haben die Vor-
rundenspiele gezeigt“ meinte Werner
Nutz von der DJK Villingen.

Sogar noch gute Aufstiegschancen
hat die TTG Furtw./Schönenbach,
die nach dem Nachholheimspiel
(20.Dezember 14 Uhr gegen Kenzin-
gen) durch einen Sieg noch Vorrun-
denzweiter werden könnte. Die TTG
verlor bisher nur drei Spiele (Weil II,
Tabellenführer FT Freiburg und
gegen Ottenau II) und gehört mit zu
den Spitzenteams der Verbandsliga.
Wie erwartet hat Bezirksmeister Jo-
chen Burt mit plus 38 die beste Bi-
lanz, vor Lasse Barth (plus 21) und
Stefan Burt der auf plus 19 kam.
Auch Martin Kirner hatte mit plus 8
einen positiven Bilanzwert.

Wie erwartet war Anna Lasarzick,
die früher in der Oberliga in Neckar-
sulm spielte, mit Bilanzwert 56 plus
die herausragende Spielerin beim
Verbandsligaaufsteiger TTF Stühlin-
gen. Das Team hält sich mit 4:6 Sie-
gen, bei 8:12 Punkten nach der Vor-
runde auf dem Relegationsplatz sehr
gut und hat vier Punkte Abstand zum
ersten Absteigerplatz.

Eigentlich wären die Mönchweiler
Oberligadamen als Tabellenletzter in
der vergangenen Runde aus der
Oberliga abgestiegen, doch Mann-
schaftsverzichte ermöglichten den
Klassenerhalt. Jeder wusste, dass
auch die Saison 2014/15 sehr schwer
wird, was auch die Spiele der Vor-
runde bestätigten. Nur beim Tabel-
lenletzten TTC Weinheim-West
konnte mit 8:4 gewonnen werden,
was zum Vorrundenende eine Bilanz
von 2:16 Punkten und Rang neun
ausmacht. Zwar wäre ab und zu ein
Punkt mehr möglich gewesen, zum
Beispiel in Herrlingen oder die DJK
Stuttgart, doch letztlich wurde deut-
lich, dass es für die Mönchweiler
Frauen sehr schwer wird, den Abstieg
zu verhindern. So sieht es auch Jür-
gen Reinhardt (Mönchweiler) der die
Oberliga als Abenteuer bezeichnet.
Beste war Lara Reinhardt, die als
Nummer eins 8:15 Siege schaffte. eb

Stefan Lamm verstärkte das junge Team der DJK Villingen. Foto: privat

Auf dem Treppchen
Jaufmann und Adolf bei Judo-Bezirksmeisterschaften

Die beiden Kreismeister Domi-
nik Adolf und Mark Jaufmann
verfehlten knapp den nächsten
Titel. Sie landeten auf Platz
zwei und drei.

Bei den Bezirksmeisterschaften
der U 10 in Freiburg, an denen nur
die Kreismeister der vier Kreise teil-
nahmen, hat Mark Jaufmann den
zweiten und Dominik Adolf den drit-
ten Platz erreicht. Trainer Philip
Jäschke war dennoch sehr zufrieden.

Dominik Adolf verlor den ersten
Kampf. Er ließ sich von der Größe
seines Gegners einschüchtern und
kämpfte dementsprechend etwas zu
unruhig. Im zweiten Kampf zeigte er
zwei gute Würfe, einen mit Wazari
(sieben Punkte) und den anderen mit
Yuko (fünf Punkte). Anschließend
hielt er den Gegner lange genug im
Haltegriff mit Ippon (zehn Punkte),
um auf die maximale Punktzahl und
vorzeitiges Kampfende zu gelangen.
Im dritten Kampf unterlag er seinem
Gegner wieder mit einem Wazari
(sieben Punkte) über die komplette
Kampfzeit.

Er selbst fand in diesem Kampf nie
zu einem richtigen Ansatz.

Mark Jaufmann hatte zwei Kämp-
fe. Im ersten Kampf war er am An-
fang unaufmerksam und wurde im
Osotogari (Außensichel) geworfen.
Somit lag er einen Ippon (zurück).
Dadurch wach gerüttelt warf er sei-
nen Gegner zwei Mal schnell selbst
mit einem Osotogari und erarbeitete
sich souverän seinen Sieg. Im zwei-

ten Kampf unterlag er seinem Gegner
allerdings technisch. Er wurde zwei
Mal am Boden in Haltegriffen festge-
halten, aus denen er sich nicht be-
freien konnte.

Die beiden Schwenninger waren
nach ihrer Niederlage deutlich ge-
knickt, fanden aber schnell wieder zu
ihrer guten Laune. eb

Mark Jaufmann in Aktion. Er wirbelte nicht nur hier seinen Gegner durch die Luft, son-
der zeigte insgesamt einen guten Wettkampf. Foto: privat


