
 
S C H M E T T E R B A L L 
… so heißt das Informationsmedium der Blau-Weiss-Tischtennis-Abteilung. Hier werden von Zeit zu Zeit die neus-
ten Meldungen verbreitet. Gerne kann jedes Mitglied passende Beiträge liefern, die dann „mundgerecht“ gekürzt 
werden, damit der schnell Lesende seine Freude hat. Natürlich werden die Ausgaben auf unserer Homepage archi-
viert und können so immer nachgelesen werden. 

 
 

Jugendvereinsmeisterschaften 
Die Vereinsmeisterschaften der Jugend und Schüler fanden am Montag, den 
22. Mai in der Aula der Vigeliusschule statt. Da man für den Wettbewerb in 
2016 keinen Termin mehr fand, wurden nun frühzeitig die Vereinsmeister 
2017 gesucht. 
Einen ausführlichen Bericht mit Fotos gibt im nächsten Schmetterball.  

 
 
Mitgliederversammlung Hauptverein 
Abteilungsleiter Axel Schneider berichtet: 
 

Am Mittwoch, den 24. Mai fand im Nebenzimmer des Vereinsheims die 
diesjährige Mitgliederversammlung des SV Blau-Weiss Wiehre Freiburg 
statt. Ca. 50 Mitglieder nahmen an der Sitzung teil. Personelle und finanzi-
elle Entscheidungen wurden gefällt, die den Fortbestand des Vereins ge-
währleisten sollen. 
 

Personalentscheidungen: 
Rainer Wilhelm wurde als 3. Vorsitzender, Daniel Krafs als Hauptkassie-
rer, Janis Jürgenmeyer als Pressewart, Andreas Zier als Vergnügungswart 
und „unser“ Bari Spätling als 3. Beisitzer gewählt. Als Protokollant wieder-
gewählt wurde Rainer Flurbacher. Ferner wurden Positionen im Ältestenrat 
besetzt, dem überwiegend interne Aufgaben obliegen. Unbesetzt bleiben 
die Positionen des zweiten Vorstandes und des Geschäftsführers. Diese 
werden vom 1. Vorsitzenden Matthias Späth und von Frau Woitech (Ge-
schäftszimmer) jeweils mitbetreut. 

 

Finanzielle Entscheidung: Der Jahresbeitrag wird für alle Beitragsgruppen um 20 Euro er-
höht. Für Rentner bzw. Pensionäre, die aktive Mitglieder sind, gilt der Beitrag für Auszubil-
dende/Studenten. 
 

Schlussbemerkung: Der Punkt Beitragserhöhung wurde ausgiebig, z.T. kontrovers diskutiert 
und schlussendlich mehrheitlich beschlossen. Die Wahlen erfolgten nahezu einvernehmlich. 
Erkennbar war das Bemühen aller Teilnehmer, dem Verein eine solide Basis für die Zukunft 
zu verschaffen. Die TT-Abteilung dankt allen Gewählten für ihre Bereitschaft und wünscht - 
insbesondere Bari - alles Gute für ihre Arbeit.   
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Erste Neuzugänge für die TT-Abteilung 
Mit Freuden können wir die ersten beiden Neuzugänge für die neue 
Saison 2017/18 bekanntgeben. 
 

Zum ersten wird Alina Kapteinat wieder für Blau-Weiss an den Tisch geben. 
Die fast 17jährige Offensivspielerin kommt vom TTC Bad Krozingen zurück 
zu Ihrem Heimatverein und wird in der 1. Jugendmannschaft in der Landes-
liga eingesetzt. Weiterhin wird sie auch von den neuen Regelbestimmun-
gen profitieren und als weibliche Ersatzspielerin für die Herrenmannschaf-
ten gemeldet. Vielleicht erleben wir in dieser Saison vielleicht das Doppel 
Kapteinat/Kapteinat? Herzlichen Willkommen Alina (hmm, du warst ja ei-
gentlich nie richtig weg) und viel Erfolg im Blau-Weiss Dress. 

 
Zweiter Neuzugang wird Edin Gasparovic sein. Er war vor Jahren 
für den TV Wolfenweiler-Schallstadt und den PTSV Jahn Freiburg 
aktiv, ehe er den Tischtennisschläger ein wenig zur Seite legte. In 
letzter Zeit hielt er sich in Basel in der dortigen Betriebsrunde fit. 
Nun greift er wieder im Vereinssport an und es freut uns, dass er 
dies bei Blau-Weiss macht. Lieber Edin, viel Spaß und Erfolg bei 
uns und mögen die Kantenbälle immer mit dir sein. 
 

Leider müssen wir auch einen Abgang vermelden. Noah Brinkis wird ab 
der neuen Saison für den TTC Bad Krozingen auf Punktejagd gehen. 
Schade, dass uns dieser junge, talentierte Spieler verlässt. Wir wünschen 
Dir, lieber Noah, alles Gute im Markgräflerland und weiterhin viel Spaß 
beim Tischtennis. 
 
 
 
 

 
Abteilungsversammlung Tischtennis 
Wie bereits berichtet, wird die diesjährige Abteilungsversammlung 
der Tischtennis-Abteilung am Montag, den Montag, den 26. Juni 
um 19:00 Uhr in der Aula der Vigeliusschule stattfinden. Die Ein-
ladung mit Tagesordnung wurde heute an alle Mitglieder ver-
schickt. 
 

Es wäre schön, wenn einige Mitglieder schon um 18:45 Uhr anwesend sein könnten, um den 
Aufbau der Tische und Stühle durchzuführen.  
 
 

Mannschaften für die neue Saison gemeldet 
Wie angekündigt hat Sportwart Michael Thoma die blau-weissen Mann-
schaften der Erwachsenen und die Jugend für die neue Saison gemel-
det. Die Damen werden in der Landesliga antreten und wenn nichts Au-
ßergewöhnliches passiert werden die Erste und Zweite in der A-Klasse 

an den Start gehen. Die Dritte, Vierte und Fünfte werden in der C-Klasse spielen sowie die 
Sechste in der D-Runde aktiv sein. Die 1. Jugendmannschaft wird für die Landesliga gemel-
det und die 2. Jugendmannschaft wird erneut in der Bezirksklasse aufschlagen. 
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Hallen geschlossen - kein Training 
An folgenden Tagen steht wie folgt aus unterschiedlichen Gründen die Halle nicht zur Verfü-
gung und deshalb kann kein Training stattfinden:  
  

Am Dienstag, den 06.06.2017 werden Reparaturarbeiten in 
der Sepp-Glaser-Sporthalle durchgeführt, also können die 
Erwachsenen diesmal nicht im Rieselfeld trainieren. 
 

Am Freitag, den 21.07.2017 hat die Schule eine Theaterauf-
führung in der Aula der Vigeliusschule. Deshalb können we-
der das Jugend- noch das Erwachsenentraining stattfinden. 

  

Am Montag, den 24.07.2017 und Dienstag, den 25.07.2017 
steht ebenfalls die Aula der Vigeliusschule nicht zur Verfü-
gung, da die Grundschule eine Abschlussveranstaltung hat. 
Das Jugend- und Erwachsenentraining kann deshalb nicht 
stattfinden. 

 
 

Tim Scheffczyk wird 30! 
Der Teamcaptain der Zweiten, Tim Scheffczyk wird am heuti-
gen Dienstag, den 30. Mai glatte dreißig Jahre alt. Der Defen-
sivkünstler, stieß 2013 vom SSV Freiburg zu Blau-Weiss und 
hat sich innerhalb kürzester Zeit hervorragend in die Vereins-
familie integriert. Zusammen mit Kumpel Felix hat er das „Vie-
rertischspielen“ in die Blau-Weiss-Familie gebracht und Viele 
hier damit infiziert. Nicht nur mit seinen grellen Trainingsshirt fällt 
Tim im Vereinsgeschehen aus, denn ob Mannschaftsführung 
oder Dreikönigsturnier - überall bringt er sich vorbildlich ein. Ne-
ben dem Tischtennisspielen ist er auch für seine Tischtennisana-
lysen weit über die Freiburger Grenzen bekannt geworden. 
 

Lieber Tim, wir wünschen Dir alles Liebe und Gute zum runden 
Geburtstag. Gerade in diesem Jahr wird es beruflich sowie familiär 
wieder einige positive Veränderungen geben, auch dafür drücken 
wir Dir, wie auch sportlich, alle Daumen. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Blau-Weisse bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf 
Seit dem gestrigen Montag, den 29. Mai findet die Tischtennis-WM in Düssel-
dorf statt. Wenn ein solches Tischtennis-Großereignis in deutschen Landen ist, 
muss unser Norbert Wunsch natürlich dabei sein. Zusammen mit Andreas 
Oßwald und den ehemaligen Blau-Weissen Olga Katzelnik und Ralf Singer 
werden sie einige Spiele anschauen und hoffentlich den einen oder anderen 
Trick mit ins heimische Training mitnehmen. Die Schmetterballgemeinde freut 
sich schon auf den Erlebnisbericht und das gemeinsame Bild mit Tim Boll.  
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Tischtennis Baden-Württemberg Homepage online  
Aus der Pressemitteilung des TT Baden-Württemberg e.V.  
Das große Zwischenziel des Präsidiums „Tischtennis Baden-
Württemberg e.V.“ (TTBW) ist erreicht: Die neue Homepage 
von TTBW ist online. Der Verein strebt die Verbandstag-
Abstimmungen im Jahr 2019 über einen Zusammenschluss 
der drei Verbände Baden, Südbaden und Württemberg-Hohenzollern zu einem gemeinsa-
men Verband Baden-Württemberg an. Auf dem Weg dorthin gaben im Januar 2017 knapp 70 
Funktionäre ein gemeinsames Startsignal in Form einer „Kick-off“-Veranstaltung. Der Besuch 
des anschließenden Bundesligaspiels ASV Grünwettersbach - TTC Zugbrücke Grenzau um-
rahmte diesen ersten Meilenstein auf dem Weg zu einer Verbandszusammenführung. Als 
weitere Etappe in dieser Entwicklung geht jetzt die neue Homepage von „TTBW“ online und 
ist zukünftig unter www.ttbw.de zu erreichen - H I E R klicken. Zeitgleich startet der Auftritt im 
sozialen Medium Facebook (erreichbar unter: https://www.facebook.com/ttbawue). „Wir wol-
len unsere Arbeit von TTBW und die aktuellen Entwicklungsstände der Fusion zeitnah und 
sauber aufbereitet unseren Mitgliederinnen und Mitgliedern zur Verfügung stellen“, so Rainer 

Franke, Präsident von Tischtennis Baden-Württemberg. 
„Damit ist ein weiterer kleinerer Mosaik-Stein auf dem 
Weg zu einem gemeinsamen Verband geschafft und ich 
bedanke mich bei allen Beteiligten, welche diese Arbeiten 
realisiert haben“, so Franke weiter. 
 

 
 
TTR-Werte aktuell 
Die TTR-Werte haben sich zum letzten Schmetterball nicht verändert. 
Die Schmetterball-Redaktion verzichtet daher auf eine vollständige 
Liste in dieser Ausgabe. 
 
 

 
Schmetterball macht Urlaub 
Da unser Pressewart in nächster Zeit urlaubsbedingt nicht in 
Freiburg ist, macht auch der Schmetterball ein bisschen Urlaub 
und meldet sich Ende Juni / Anfang Juli wieder.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wer den SCHMETTERBALL nicht mehr per Mail zugeschickt haben will, sende bitte eine 
Nachricht an den Pressewart.   
 
Gruß  Michael Thoma   
- Pressewart - 

http://www.ttbw.de/

