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… so heißt das Informationsmedium des TTC Blau-Weiss Freiburg.  
 

Hier werden von Zeit zu Zeit die neusten Informationen und Meldungen verbreitet. Gerne 
kann jedes Mitglied passende Beiträge liefern, die dann „mundgerecht“ gekürzt werden, 
damit die Schnelllesenden ihre Freude haben. Natürlich werden die Ausgaben auf unserer 
Homepage archiviert und können so immer nachgelesen werden. 

 
 
 

 
 
 
Schon gesehen? - Bild des Monats 
Auf unserer Homepage ist das aktuelle Bild  

des Monats M A I eingestellt. 
 
 

 
 
Corona und seine Folgen - weiterhin kein Training 
Nachdem die Kontaktbeschränkungen und die Schließung der 
Sportstätten bis auf weiteres bestehen, fällt auch der Trainings-
betrieb des TTC Blau-Weiss Freiburg somit weiterhin aus. 
 

Die Vorstandschaft wird hier im Schmetterball mitteilen, wenn es 
hier Neuigkeiten gibt.   
 
Der Deutsche Tischtennisbund war übrigens aufgerufen konkrete Planungen dem Deutschen 
Olympischen Sportbund vorzulegen, wie ein Trainings- und Wettkampfbetrieb nach einer 
Lockerung aussehen könnte. Dessen Empfehlungen zum vereinsbasierten Sporttreiben im 
Tischtennis können HIER eingesehen werden. Diese sehen z.B. vor, dass vorübergehend 
kein Doppel gespielt werden soll, unterschiedlich markierte Bälle zum Einsatz kommen und 
bestimmt Hygiene-Vorschriften in den Sporthallen einzuhalten sind. 
 
 
Stadtjubiläum 2020 - „Freiburg spielt Tischtennis“ - wird verschoben“ 
 

Nachdem die Stadt Freiburg entschieden hat, das Stadtjubiläum zu ver-
schieben, teilweise bis zum Sommer 2021, können leider auch unsere bei-
den Turniere am 16. und 17. Mai 2020 nicht stattfinden. Weiterhin hätten 
auch die evtl. stattfindenden Abiturprüfungen und dessen Vorbereitungen 
unseren Turnieren entgegengestanden. 
 

Vorstand und Organisationskomitee haben deshalb beschlossen, dass die 
beiden Turniere für Vereins- und Hobbyspieler_innen um ein Jahr verscho-

ben werden und voraussichtlich im Mai 2021 stattfinden sollen. Sobald hierfür ein neuer 
Termin bekannt ist, werden wir dies hier im Schmetterball bekanntgeben. 
 

Alle unsere Turniervorbereitungen sind jedoch nicht umsonst. Wir können unsere Vorarbei-
ten zum größten Teil für 2021 wieder nutzen.  
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Reiner Schenk wurde glatte 50! 
 

Unser Reiner, Akteur der 6. Mannschaft, wurde am Mitt-
woch, den 29. April glatte 50 Jahre jung. Der diplomierte 
Volkswirt spielt seit 2019 wieder für Blau-Weiss, nach-
dem er eine 26jährige!!! Spielpause einlegte. Davor war 
er bereits von 1984 bis 1987 (Jugend) und von 1989 bis 
1991 (Herren, 5. Mannschaft) für Blau-Weiss auf Punk-
tejagd.  
Trotz diesen außergewöhnlichen Zeiten hat es sich der 
BW-Vorstand nicht nehmen lassen dem Jubilar persön-
lich, aber mit Abstand, zu gratulieren. Sportwart Michael 
Thoma traf Reiner Schenk in der Freiburger Innenstadt 
und übergab die Glückwünsche des Vereins in Form ei-
ner passenden Geburtstagskarte und natürlich ein gutes 
Tröpfchen in der Flasche.  
 

 

Die blau-weisse Tischtennisfa-
milie wünscht Dir lieber Reiner 
alles Gute und hofft, dass wir 
uns bald wieder an der Tisch-
tennisplatte sehen werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Corona-Schutz ála Blau-Weiss 
Tischtennispieler_innen sind meistens sehr kreativ, ob am Tisch oder im anderen Leben ab-
seits des Sports. In diesen außergewöhnlichen Zeiten kann man das Nützliche auch immer 
mit der blau-weissen Brille sehen. 

 

Uwe Pottberg zeigt sich in der Öffent-
lichkeit gerne mit dem blau-weiss-
karierten Mundschutz. 
 

 
Komplett in „blau-weiss“ zeigt sich 

Sportwart Michael Thoma, wobei das 
Wappen an der Spitze eher als ein 

Späßchen zu sehen ist. 
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Vorbereitungen zur Saison 2020/21 
Trotz der außergewöhnlichen Allgemeinlage müssen wir auch nach 
vorne blicken und die ersten Weichen für die neue Saison stellen, 
in der Hoffnung, dass diese „normal“ von statten geht. Sportwart 
Michael Thoma hat bereits alle spielberechtigten Erwachsenen 
aufgerufen, ihre Wünsche und Vorstellungen für die neue Saison mitzuteilen, damit die ers-
ten Planungen beginnen können. Für die Jugendmannschaften werden Jugendwart Norbert 
Wunsch und Jugendtrainer Volker Glück die Vorüberlegungen übernehmen. 
 

Nachdem die Damen bereits signalisiert haben ihr Aufstiegsrecht in die Verbandsliga wahr-
zunehmen, steht dies bei der 1. Herrenmannschaft für die Bezirksklasse noch aus. Sicher ist, 
dass die 2. und 3. Herrenmannschaft in der Kreisklasse B und die 4. und 5. Herrenmann-
schaft wieder in der Kreisklasse C spielen wird. 
 

Ebenfalls unklar ist, ob es eine 6. Mannschaft als „Sechserteam“ in der C-Klasse geben wird, 
oder ob aufgrund der zahlreichen Spieler sogar eine weitere Mannschaft angemeldet wird 
und dann die 6. und die neue 7. Mannschaft evtl. als Viererteams in der D-Klasse starten.  
 

Bedingt durch die trainingslose Zeit ist es auch schwierig für unseren Verein potentielle Neu-
zugänge im Trainingsbetrieb kennenzulernen. Im Gegenschluss können sich Neue auch kein 
komplettes Bild von unserem Verein und den blau-weissen Spieler_innen machen. Hier bie-
tet jedoch unsere Homepage einen guten Einblick in das blau-weisse Tischtennisleben. 
 

Erfreulicherweise sind bis heute keine Abgänge zu vermelden. 
 

Wir so viele Bereiche muss auch der Sport nun erstmal abwarten, wie sich die Situation ent-
wickelt. Der Tischtennissport und speziell wir von Blau-Weiss hoffen natürlich, dass sich alles 
zum Guten wendet und wir alle bald wieder unseren geliebten Sport ausüben dürfen. 
 
 
 

Die TTR-Rangliste vom 20.03.2020 (Schmetterball 265) hat sich nicht verän-
dert.  
 

 
Der nächste Schmetterball gibt’s erst wieder, wenn neue Informationen rund um 
das blau-weisse Tischtennis vorliegen.  
 
 
 
 
 
 
 
Ab dem 25.05.2018 gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Wer den SCHMETTERBALL NICHT mehr erhalten 

möchte, sende bitte eine Nachricht an den Pressewart. Wir löschen dann die zum Versand gespeicherten Daten (Name und 
E-Mail-Adresse) aus unseren Verzeichnissen.   
 

Gruß Michael Thoma - Pressewart - 


