
 
S C H M E T T E R B A L L 
… so wurde das neue Informationsmedium unserer TT-Abteilung mal genannt, in 
dem von Zeit zur Zeit die neusten Meldungen rund um die Tischtennisabteilung 
verbreitet werden. Gerne kann jedes Mitglied passende Beiträge liefern, die dann 
„mundgerecht“ gekürzt werden können, damit der schnelle Leser seine Freude hat. 
Natürlich werden die Ausgaben auf unserer Homepage archiviert und können so 
immer nachgelesen werden. 
 
Nachwuchs für Francesco Firorucci  

Unser Francesco, Spieler der Fünften, ist Vater geworden. Am 
4. Oktober erblickte Sohn Adrian mit 50cm und 3.225g das 
Licht der Welt. Wir alle freuen uns mit Dir und Deiner Frau, lie-
ber Francesco. Natürlich hoffen wir, besonders deine Mann-
schaft die dich dringend braucht, dass du nun wieder mehr Zeit 
fürs Tischtennis hast. Manchmal können wir Männer zu Hause 
nicht viel helfen, gerade wenn es an die „spezielle Nahrungs-
aufnahme“ der Kleinen geht, und dann ist ein Tischtennis-
training sicher die passendere Freizeitbeschäftigung. 

 
Herren V in Hochdorf  
Am Freitag, den 11. Oktober trat unsere Fünfte zum schweren Aus-
wärtsspiel in Hochdorf an. Die 1. Mannschaft aus Hochdorf, die in 
den letzten Jahren immer in der B-Klasse und teilweise auch höher 
gespielt hat, war mehr als eine Nummer zu groß für unsere Mann-
schaft. Es ist daher auch nicht als tragisch zu bezeichnen, dass die 
Blau-Weißen mit einer herben 0 : 9 Niederlage die Heimreise antre-
ten mussten. Leider konnte das Team nur mit 5 Mann antreten, was 
angesichts der vielen Ergänzungsspieler ein bisschen verwirrend ist. 
Ein bisschen herausheben darf man Bari Spätling der als einziger  
einen Satz gegen die starken Hochdorfer gewinnen konnte. Von dieser Seite kann man 
nur sagen: „Kopf hoch Jungs“ und weiter fleißig trainieren, eine Belohnung in Form des 
ersten Punktgewinns kommt bestimmt noch“. 
 

20. Geburtstag von Malte Krukenberg 
Am 14. Oktober feierte unserer Neuzugang und „Wirbelwind der 
Zweiten“, Malte Krukenberg seinen 20. Geburtstag. Wie wir unseren 
Neuzugang aus Käfertal kennen gelernt haben, hat er es an seinem 
runden Geburtstag bestimmt so richtig krachen lassen, obwohl er 
doch gerade im großen Lernfieber ist.  
Die Blau-Weiße Tischtennisfamilie wünscht Dir, lieber Malte, alles 
Liebe und Gute zu Deinem Geburtstag und weiterhin viel Erfolg an 
der Tischtennisplatte.  
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Schüler U15 gegen Kirchzarten I 
Unsere Schülermannschaft war am Montag, den 14. Oktober 
wieder an den Platten, der Gegner hieß SV Kirchzarten I, der 
ebenso wie unsere Jungs noch verlustpunktfrei war. Gegen die 
starke Kirchzartener Mannschaft entwickelte sich ein Spitzen-
spiel in dem sich unsere Jungs prächtig geschlagen haben. 
Nach spannenden Spielen verlor der blau-weiße Nachwuchs lei-
der mit 3 : 6. Jan Himmelsbach und Sven Scheierke gewannen 
ihr Doppel und ihre ersten beiden Einzel. Leider konnte danach 
kein Punkt mehr geholt werden und so war die erste Saison-
niederlage perfekt. „Diese Niederlage wirft uns nicht um“, so Ju-
gendtrainer Rico Ronnisch, der nun erst mal mit seinen Jungs eine kleine Spielpause hat, 
denn das nächste Spiel findet erst am 18.11. gegen Suggental statt. Jedoch werden jetzt 
nicht die „Füße hochgelegt“, sondern am Wochenende treten unsere Talente zum ersten 
Mal beim Bezirksranglistenturnier an. Wir drücken euch allen die Daumen für ein erfolg-
reiches Turnier.  
 
 
Herren V gegen Breisach 
Unsere Fünfte ist momentan eine der einsatzfreudigsten Mannschaften 
der Abteilung, denn am Montag, den 14. Oktober absolvierten sie 
schon ihr viertes Saisonspiel. Gegner war diesmal die erste Mann-
schaft des TV Breisach. Wieder einmal musste das Team gegen er-
fahrene Spieler antreten, die bereits in höheren Ligen gespielt haben, 

sodass am Ende eine 1 : 9 Niederlage 
heraus kam. Nochmals ist Bari Spätling 
hervor zu heben, der nach einem 0:2 
Satzrückstand gegen den routinierten 
Peter Leber noch mit 3:2 gewann und so 
für den blau-weißen Ehrenpunkt sorgte. 
Weiterhin gewannen das Doppel Adam/Schalkau und Uwe 
Schalkau im Einzel wenigstens noch einen Satz. Als näch-
stes geht’s am 25.10. nach Ebringen zum Auswärtsspiel, 
mal schauen wie sich da unsere Jungs schlagen. 

 
 
 
30. Geburtstag von Felix Jörder 
Am Dienstag, den 15. Oktober wurde unser „Felix“ glatte dreißig 
Jahre. Obwohl dies noch sehr jung an Lebensjahren ist, kann man 
getrost sagen, dass unser Blondi zum „Inventar“ der TT-Abteilung 
gehört. Mit 12 Jahren trat Felix 1995 in den Verein ein und ist ihm 
seitdem treu geblieben. Felix war immer sehr in der Abteilung enga-
giert und hat sich in allen Bereihen immer intensiv eingebracht - 
vielen Dank dafür. Nun steht in 2014 der berufsbedingte Umzug nach 
Mainz oder vielleicht nach Tübingen an und damit der vorläufige Ab-
schied aus Freiburg. Lieber Felix, wir alle wünschen Dir zu Deinem 
Dreißigsten alles Gute und für die Vorrunde noch viele Siege für 
Deine Mannschaft.  
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Vereinsmeisterschaften der Jugend und Schüler 
Am 15.Oktober wurde in der Vigeliushalle seit längerer Zeit 
wieder eine Jugendvereinsmeisterschaft ausgespielt. Ur-
sprünglich vor der Meisterschaft der Erwachsenen geplant, 
wurde sie nun vorgezogen, da unsere TT-Kids an den Be-
zirksmeisterschaften teilnehmen werden. Noch etwas ge-
schlaucht von dem Vortagsspiel gegen Kirchzarten, was den 
Jungs alles abverlangt hatte, waren unsere Schüler trotz alle-
dem sehr motiviert und haben bis aufs letzte gekämpft. Statt Gruppenspiele wurde im „Je-
der gegen Jeden“-Modus gespielt, beidem sich die beiden Erstplazierten für die Vereins-
meisterschaften der Erwachsenen qualifizierten. Recht schnell wurde klar welche beiden 
Schüler sich hier vom Hauptfeld absetzen würden und somit die erfahrenen alten, jungen, 
Material spielenden oder angreifenden TT-Spieler der Herrenmannschaften ärgern wollen. 
Sehr erfreulich und schön anzusehen war für den Jugendtrainer der Kampf um Platz Drei, 
den Tom Silber belegte. In jedem Spiel hatte er diesmal den Mut gefunden, wirklich fast 
jeden Ball anzugreifen und sich somit verdient den dritten Platz zu sichern, Vierter wurde 
Luc Treguier. Im  spielerisch hochklassigen Finale waren zwischen Jan Himmelbach und 

Manuel Scheierke hart umkämpfte Ballwechsel zu erwarten, 
da die Beiden sich auch im Training nie was schenken und 
keiner wirklich ein Spiel verlieren kann bzw. möchte. So ging 
es diesmal in schönen Ballwechseln relativ klar für den kleinen 
Manuel mit 3:1 aus, der fast routiniert  jeden Ballwechsel  als 
erster eröffnen und dann im Anschluss druckvoll als Punkt ver-
werten konnte. Da unsere Jugendabteilung momentan immer 
mehr Zugänge verbuchen kann und diese ziemlich schnell ler-
nen, wird im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder zum 
Gruppenmodus zurückgekehrt.  

 
 
Vereinsmeisterschaft der Erwachsenen 
Wie bereits in Schmetterball 5 und 7 berichtet, findet am Sonntag, den 10. 
November die Vereinsmeisterschaften statt, bei der jedes passives und ak-
tive Mitglied der Abteilung teilnehmen kann. Für das Turnier muss man 
sich anmelden, in dem auf irgendeine Weise dem Sportwart (Mail, tele-
fonisch oder persönlich) Bescheid gibt. Weiterhin benötigt Festausschuss 
Tino Hösel auch Unterstützung bei der Gestaltung und Aufbau des kulinarisches Büffets. 
Zum Turnierprogramm wird in einer der nächsten Ausgabe des Schmetterballs berichtet. 
Folgende 13 Spieler sind bereits angemeldet: Foege, Himmelsbach, Hösel, Krüger, Löser, 
Markovic, Ronnisch, Schächtele, Scheierke, Schneider, Spätling, Thoma und Wunsch. 
 

 
 
Tischtenniswitz der Woche 
 
Was ist der Unterschied zwischen Tischtennis und 
Fallschirmspringen?  
 
 Beim Fallschirmspringen gibt es nur einen Aufschlag...! 
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Herren IV verlieren bei FT Freiburg V 

Am Mittwoch, den 16. Oktober war unsere Vierte bei der 5. Mann-
schaft der Freien-Turner Freiburg zu Gast. Leider wurde das Ziel, den 
ersten Punkt oder gar den ersten Saisonsieg einzufahren, nicht er-
reicht und man verlor recht unglücklich mit 7 : 9. Zu Beginn sah es 
noch ganz gut aus, denn man gewann 2 von 3 Doppel und führte mit 
2:1. Diese Führung blieb auch nach den beiden Einzeln im vorderen 
Paarkreuz bestehen. Leider verloren Manuel Foege und Heinz Krüger 
ihre ersten beiden Einzel, sodass die Vierte mit 3:4 hinten lag. Tino 
Hösel und Alexander Markovic gewannen dann 
relativ sicher ihre Spiele und schon führte man 

wieder mit 5:4.  Leider gingen dann die nächsten vier Einzel an den 
Gastgeber und man war mit 5:8 im Hintertreffen. Erneut holte man im 
hinteren Paarkreuz beide Einzel und verkürzte so auf 7:8. Im 
abschließenden Doppel unterlag man mit 0:3 und so endete auch das 
dritte Spiel der 4. Mannschaft mit einer Niederlage. Das nächste Spiel 
ist am 05.11. gegen DJK Heuweiler, vielleicht kommt da die Wende für 
die Vierte. 
 
 

Internet-Tipps  
Unsere jungen Talente, und natürlich alle Mitglieder die immer besser 
werden wollen, erhalten durch unserem Jugendwart, Jugendtrainer und 
unserer Nummer 1, Rico Ronnisch ein besonderes Training mit diesen 
Internet-Tipps. Rico wird hier im Schmetterball von Zeit zur Zeit auf tolle 
und interessante Tischtennisfilmchen im Internet hinweisen, bei denen 
man sich so Manches abschauen und im Training nachmachen kann.  

Heute ein Videoclip wieder von Jan-Ove Waldner der gegen Andreas Törnqvist spielt. Ri-
co selbst prophezeit schon mal, dass er mit 48, dann auch so spielen wird. Ob das so sein 
wird, werden wir alle dann 2028 sehen, wenn er dieses „Waldner-Alter“ oder auch „Tho-
ma-Alter“ erreicht hat. Hier gehts zum Clip: http://youtu.be/ACQ_5-j8Ha0 
 
 
Herren II beim Derby gegen den ESV Freiburg III 
Die Zweite trat am gestrigen Donnerstag, den 17. Oktober zum Derby gegen den ESV 
Freiburg III an. Das blau-weiße Team, dass erstmals in Bestbesetzung antrat, musste  
über drei Stunden kämpfen bis der 9 : 7 Auswärtssieg feststand. Nach den ersten drei 
Doppel lag man bereits mit 1:2 zurück, nur die Kombination Daube/Reischmann war sieg-
reich. Nachdem es in den drei Paarkreuzen jeweils einen Sieg und eine Niederlage für un-
sere Jungs gab, lag das Team um Mannschaftsführer Max Schaum mit 4:5 hinten. Erfreu-
licherweise konnte dann das vordere Paarkreuz mit Hannes Daube und Felix Reischmann 

ihre Spiele gewinnen und so die Blau-Weißen mit 6:5 in Führung 
bringen. Nachdem dann die nächsten vier Einzel wieder ausgeglichen 
waren, ging man mit einer 8:7 Führung in das Abschlussdoppel. Das 
Doppel 1, Daube/Reischmann, ließ da aber nichts mehr anbrennen und 
gewann überlegen und sicher mit 3:0 und buchte so die beiden Punkte 
auf das Konto. Auffälligster Akteur war Felix Reischmann, der beide Ein-
zel und mit Hannes Daube auch beide Doppel gewann. Weiterhin siegte 
auch Routinier Andreas Oßwald in seinen beiden Spielen. Im nächsten 
Spiel, am 25.10, kommt dann mit FT 1844 Freiburg VI der derzeitige 
Tabellenführer, in die Aula der Vigeliusschule. 
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TTR-Werte aktuell- die TOP 12 des Vereins 
Unter www.mytischtennis.de können alle „Premium-Mitglieder“ die aktuellen TTR-Werte 
einsehen. Hier im Schmetterball werden in dieser neuen Rubrik die aktuellen Top 12-Spie-
ler unserer TT-Abteilung genannt. Natürlich führen wir nur diejenigen Spieler auf, die in 
dieser Saison schon gespielt haben. Die heutige Rangliste sieht wie folgt aus: 
 

1. Ronnisch Rico 1554  7. Wagner Tobias 1460 
2. Singer Roland 1520  8. Linder Sven 1429 
3. Thoma Michael 1493  9. Oßwald Andreas 1401* 
4. Bauer Christoph 1482  10. Dobler Michael 1400* 
5. Wunsch Norbert 1473  11. Reischmann Felix 1395* 
6. Daube Hannes 1464*  12. Jörder Felix 1394 

* das gestrige Spiel der II. Mannschaft ist hier noch nicht berücksichtigt. 
 
 
Heutige Spiele 
Der heutige Freitag sollte eigentlich aus Blau-Weiß-Sicht ein „Pokaltag“ werden, da zwei 
unserer Mannschaften im D-Pokal einen Termin in der Aula der Vigeliusschule hatten. Da 
das Pokalspiel unserer 4. Mannschaft gegen TV Wolfenweiler-Schallstadt II verschoben 
wurde, wird also nur die 5. Mannschaft gegen FSC Biengen II ein Pokalspiel haben. 
 

Für die Trainingswilligen heißt dies, dass außer auf den ersten beiden Tischen, ein leicht 
eingeschränktes Training möglich sein wird. Wenn man natürlich schon in der Halle ist, 
dann kann man auch in den „Verschnaufpausen“ unsere Fünfte unterstützen. Vielleicht 
gelingt ja heute Abend eine Überraschung, denn wie heißt es so schön „der Pokal hat sei-
ne eigenen Gesetze“. 
 

Weiterhin tritt unsere Erste heute Abend beim Aufsteiger der Spvgg. Untermünstertal I an 
und versucht dort ihr Punktekonto weiterhin zu erhöhen. Für Michael Thoma wird die 
Nummer 1 der Zweiten, Hannes Daube im hinteren Paarkreuz für Punkte sorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wer den SCHMETTERBALL nicht mehr per Mail zugeschickt haben will, dann bitte eine 
Mail an den Pressewart. 
 
Gruß 
Michael Thoma 
-Pressewart- 
 
 


