
Henry Schäfer (GSV) war in
der A-K|asse nicht zu schlagen

TT-Kreismeisterschaften der Aktiven : GSV holte sich heun Titel

Gieß.n (rt). D.r GSV, am Wochen€Dde in der Turnhalle der Oruhdschul€ HolinEnn (NSC W. Steinberg) teihen sich
West ]\u6rii,6t€r der TT-Kr.ishcist.rs.haft.n dcr Aktiven, blieb b€i dieser ih d.n drirl.ü ltans. h dcn bunt zu6am-
V.ranst.ltung erw!.tung6g€mä0 auch sportlich g6€hen,,Ilerr ib €i8€nen mense*ürlelteh DopFeln teierte Dieter
Hauser': Mit noün Tit€ln ava"cicrto d€! Gic0en€r Butrd€,- uDd Ob€rligaklub S.ibcrt an der Seite von Cebulla (T§C
vo.derTSG wiesecli, d€r€r Spieler aich ibmerhir fünfmal in die Siegerlisfe wieseck) soin.n zwciten Erlols. Dalinter
eiut..g€n koDnten, zuh edolgreichsteü verein.Je r{€i Meiste$chaftcr hol- folsren Schäre4Mandler(GSv)und llg
ten dic SG Trohe, d€r SV Garhentetch und d ie TSr [euchelheim nach Hstrs€, semeinseme Dritte N. LrnDeB/Thäle
währ.nd die TSG Beiskirch€n und TSG Alren-Buseck j€ eiohal e.folsrei.h (CSV) und G. Hauk/Haas (TSY Allen'
bli€ben. dDrf/Lda./TSG Wiesecl{).

Mit 112 SlortDeldtrns€n erfuhran diese
Tit.lkämpfe.inc zulreiden ufriedenstel-
lende ll.r,oilißuns, wenn auch die DaneD
erncüi ätr0.rsr schwach ver
Der E.samteD KoDkurehz zcigte sich
llenri s.Iäl$ ir der Her.enktasse A, ib
dorder CSv.b der Vorschlu0runde unter
rich vor. IIier setztc si.h Hehry Schäfer
nrit 3rO ses€n Itüdiser Heider6dort und
UUi SchäIer ges.n den lunse Zeit pauti._
rrn(len ,,I!üddy worne. dürch, 30 tlaß
d6d hittlere l)rittel ds GSV'TeamB diet-
mal dem vorderen PEarkreüz.nredeutli
.1. t,.trion .rteil.. konnt€, uas rin e
w'r d.hn eine kla.e S.che rür tl€nrv
s.hÄlpr. der seine alch vob Sätzverlu
Bteb lrrschon!€ wei8e W.ste nit deh 3:0
a(.h hier !.rt.idiste Dinen Favoriten
6ieE prt c im Donpel, wosich die e{ol3_
.ei.hstc GSV Paaruns, WernerH. ScIä
f.r nil. M.isterahren schoückte. Etsas
überrasch.nd kommt dae.g.n {ler zweite
l'l,rz von Heider.dorf/ThÄle. die in di-
rekten Voreleich die auI zwei seFeizren
S.ib.rtlu. S.hüfer (GSV) und zuden N
Lam.m/HtrBs (csv/TSC wie..ck) aul
{l.hdflltcnllao{verwies.n
Kr€i.m.i6ler de; B-XIasse *ur.le Fricdcl
Lich.r (SC Troher.lurth €inen 2'0'Uhd
sDielcrtol! üh€rJürs€n ü"'h lTSV AIlen
,lurflLdn ), qEhrend srch Cerhard HDUk
(TSv Allendorfltna.r un,l Cebh8rd
Mn dler (TSF Heuchelhoiml d€n dritten
Platz teilten. ID Doppel revanchierlen
iich tlernhr.dt/Ilernhardi (§G T.ohe) für
ihr. zun 'l'eil überraschendeü Eirrelnie-
derlosen Im vereinainternen Fihale bc'
zwtrnicn nic 'Iruhpr Brude. S.hr€4li'
.h"r. 

^uI 
I'lntz nrpi lsndeteh Mondler/

wnlda.hhidtllSf Heu.h€lhcim) und In-
derthol/§cho,nber (SG Troh€/TSv Allen_

n.r'.eraic der Jü.end .ntwsch§€nc Ul'
rictr Msndl.r (OSV) lührt€.i.h b€i dcn

'Aktiven ' slei.h Eit €inieni §ieg ein. Oht
;a Sdtzve.lust seizt€ sich der 16jährise
(]ielren.r in der C-1fl!6s€ an die Spi[z€

1l+.05.75

undv.rvics Hans t'ete. Frey (Griin.wein
Oie0en) und di€ beidcn lrritt.n, Ex-ßreis-
mebter Berthold Peschke (TSV ltz$acn)
und Manlred wasne. ('ISv K.olil,,ra
Cleibere), aua die na.hsie. PlÄtze ln
Doppel drehten einise ib Einz.l früle.i-
tis sescheiterte Spielerrlen Spjen gehörig
um- Kr.ismeister wurden s.Ili€ßlich nie
Reiskirchoner Hirt/Hoftmsnn
§chmidt/Hormann (NSO W.-Stei.be.s),
während die aut eits ges{,tzten ThÄl{,
Mandl€r (CSV) und Peschke/Stiehl (TSv

^tzhach/Tsc 
Wi6€ck) nit dan dritt n

Platz zufrieden sein Dußien.

Re.htturbuleni sihs os im Einzel do D-
IOas*zu. die mit 4? Startern erneut die
weitaus stärhste Beteilisus aulwios.
Schließlich setzte sich äuch hier nit
wolfsans Hers (TSG Wieseck) ein bi8her
zur Jusend zählender Spieter du.h.
Während hil Viz.n€i8t r Manfred UoD'
pert (SV Carbenteich) uhd JostE.kh.rd
A.mbrechi ('tv or.-Buseck) zwei Cesetz
te ruf dbn nächsieh PlÄi,zeb tolsten.
kon6t der dritte Rdng son Volknar
Fris.hholz (SV Odenhrusen) do.lt .inor
Uhefaachuns sleich, ldmerhin die taun.
ded.rletzten r.ht in dicsen starten Felil
eüeichten Walter Otto (SV Beu€rn), Die-
ter'Horst sache. (Tv Gi.-BüsecI), «arl
Heinz Lanmers (TSC Wie6e.k) und Lot-
hü Haük (TSv AlleDdorflLda.). lm Dop
pel erwiesen sich Bappert/H.nia (SV GaF
benteich,{§C Wieseck) alF die besto
KoEbinstion, wenn iicü auch Cebtrtla/
rlqas (TSG Wie6e.k) in EndsDiel nur nit
1:2 seschlage, gaben. GemeinsamE Drit
te vurden hier SacherArmhre.}l (TV
Cr.-BEeck) und Fris.hl,olzlwallcnJeli'

I.c.hrsu. beseut war aucl, das Einzcl.l.r
r".'.;"^ *" .- F,nat. Dicter Se,bert
(GSV) kn;pp mit 2:1 tlber dein.n Verein6-
kameraden Ulli Schnfer die oberhand be
hielt. Ulich Mandl€r (GSV) u.d Inso

lrei den S€bioren,nacnie DitOtto Wald.
§chhidt (TSF Heuchelheim) €nr alter
lurhier Hase wi€dDr einmal von sich r€-
dcn. Im Einzel ve.wi* der H€u.helhei-
ner H.ns Ha.lienb€.g (CSV) ubd die sa-
D.insanen D.itten, Wollsnns Traub und
Waher llofnann (beide TSV Alle.do.t/
ldd.l. ruldie n,ichst.n Plätze, und auch
im l)oppel schhü.kte si.h Otto Wald-
schn'idl zusamnen nit Biost@h (TSG
Wiese.I) hit den Kreidnaistertitol.
Hofhan hlTraub wurden hi€r Zwoite.
Aucn die Alte8Llasse sdli hitWolfsang
Tmub (Tsv Allendorrld{.) eiher ja}re-
l.ns zu den bakanntesbn heinischen
spielern zählenden,,alten Kämpe!"
vo.n. ViTrnei6ter wur.le Eäna Hacken-
hers vor Erwin Eaß (beide GSv) ud
rlans Pleiter (1'§G wiedeck). Im Doppel
Iießen sich Ile§/Eackorbo.s detr Sies

Mit 18 Sta.ierinnen in drei KlaNeD fan-
den die Wcttbewcrb. d.r Damen nur.ine
mäßis€ R.leiligüng. DadGros davon ging
ib dü C-Klas6e an den Start, wo sich
Sylvia Bernhardr (TSC WiGeck) al8 die
6este Sr'ielerin erwi4. tlinüer Irene Dn-
qelD (TSG llten-Büseck) kah6 Eeike
iänsch o'sv Alzba.h) und P€tra Müller
(TSC Wieseck) geneinsam aqa der dtit-
k,h Plaiz. Im Ddppel revanchierten sich
Eudn/WdseDüach (TsG Alten-Bu6eck)
durch eiDen 2:1 Endspieloieg über Mül-
lertsernhardt (TSG WjBek). die ihret'
sei is Jä nsch/Funk {TSV Atzbach) zusam'
men hir Chr. StiehuHausn.r (_ISG Wie'
se.kr,uf die dritt.n Plätze verwiesen.
§i€sertu der A-ßlas3e wurde iD Abw6
s.nlcit Bämtliche. ühriger Gsv-spielte
ri!,nen der Bünd*- und liessenliso ße.a-
te Xöllihg (GSV), die k€ine Mühe hdtie,
cüdrun Alexander ud Eelsa stumpf
(beideSV Carbenteich) hinter si.h zu la6-
sen. 16 Doppel setzt€h si.h AleaEnder/
StumDl \or Heß/KöllinP (GSV) dur.h.
l(rc'cneicl.rin npr B-ltl,116 wurdE C.n
ny rabel (C§v) vor Heidi Hau6n6r (T§O


