
»Wir können etwas bieten, die erfoBgreichen Vereine her.rueisen dies«
Manfrerl Wagner und s.ins Crew einstimmig bestätigt - Erstnals Spielgemeinschalten im DaInen. und Jugendbereich - Bezirkstag 1999 in W-Steinberg

(ml Die M.hrzweckhalle in Inheiden w.r .m
Er€r.a Schauplätz d5 1)schtennrs-K€st.gs
Giekn Eäuptpmgrammpunlr wäen die Neu-
wähleh des Vorrtandcs Dabei ri€l das votum (di.
AZ b.richlete) der Del.siert.n einstimmig zu-
gunsten von rireiswlri Ma.fred WaBner (Wc!tc.-
be.A) und seine.Nlitskeiter (siehe g.auen Elsten)
sus. Manlred wosner, d.rsichzurwiedesahl Ee-
stelir h6tre, wi.d so den beimischen Tischtennis-
tueis auch in Zukunll iilhren. Eine Ver§nde.ung
gab €s ber der Besetzung des 2 Kreissportwe s
Henoer Schlerelmrlch. der wieder zurilck nach

Verfüeug sein Arnt ilbedidmt küntliE de. ehe-
mal'se vorsitzende des tu€rsrechßäEschlsscs,
Dr. völker P.nka (Lind€n). AIs neuer Voßrtzender
d6 RrersFchtsnuschuses und Nachtolger von
Dr VolktrPenkä wude Andreas DortlPohlhein)
Cpkählt Ernen "Posteitäus.h" gab es zwischcn
Jüre.n Boldt (Cießen) und Ohver Buckolt lStau-
lenbeIg). Buckolt ubernimmt de. Poslen aLs
Itueisschrrle ar Boldtdend.sJu!ebdnusschuß-
Bc,sü7..s

Enttäuschend w.rjedoch Resonanz. vön den 6I
vereinen, die Tischtennjs anbieten, fanden ledig-
h.h50vercrnsve ererdmweEzunSv Inheiden,
der drbt nu. s€rn 25rähriE6Jübiltum derTisch-
lennß-Abtertun! terern därf. sndcm srch such
rls GartEeber die Beslnol€ redrenre lßre3amt
.in positives Fazll seiner bislang ruod dreijähri-
Ben Amrszeit zos Kßswän M,ntr€d wagner, der
rbe. d:. E nEe. äut oüene wund.n leple. "'li..h-
tennis ist kein Selb6tläuier mehr" spiehe WaBner
auch.ul die Aullosuns der m-Ab-
lerlun.Pn beln, TSV Londorl ünd
berm iv MJinzlnrän E,nMa.ko Ln
der heunsen Zei!sei aberdie Beset-
zung von Vereinsposlen: "Es is! aul
Vererhs.be.e imm€r sch*1€ri8er,
eh.ena tL.h. rl.li.. zu fhden."
Und s fordene .r d,€ Delesienen
.ul. ni.hts ünverskhl zu lass.d um
solche Posten besetzen zu könn.n.
vo. ällem ih Bereich dorJu8enda.
bert Eelte es, keinr Mnhln zu scheu-
e.. um d€n Nrchlvuchs tü. den
Sporl Tischre.nß zu begeiste.n.
"wi! mrisse. etvas breten Und i.h
denke, wr kdönen ellvasbielen,die
eriolArerchen VoEino beweisen
dres., 

'st 
Waprergurer D,nee fürdie

Zukunir Ke:n.rl., Beaßbndunp
tanden dr. B.rrcht€ d.r Voßrands:
mitqlieder wobd h.ruozuhebe. ß!.
datr Kassenwan Norbed Theß
lriubcchl den Delesre en eh Cur-
habe. von 6nl2 3+ Märk (Stand 3
Juli l§96) ve.nelden durite, wöbei
dies vorä1lefr aui die Solbstbeteili-
Sung de. Sprelennnrn und Spreler
rur die Kreßleßtuneszenken
zuruckzulrlh,e,, §er

aü. beso.dsre Vediensie im
Nachlvuchsb.rci.h wu.ded in In

heiden der SV St.ufehbe.s und dieSDvgs. Er.n-
kenbr.n se€hrt. von B€zirkssponrvr.t Feribert
Nitsch .rhielren der SvStaut.nb€rg (t50 MJrk)
und dr€ Spvrs. Fr.nkenbach (100 lvllrk)ernc
Scheck üh€reichl. Ansoom senuE älso Iürweiie-
re verei.e io heimis.hen Kreis, di. Nachwuchs-
ä.b.it zu forcieren. Eine Neuerung im Spirlbo-
tneb Erbt es ftlr die neu€ Sprelzert zu vemelüen
Ab der neuen Saison

in\Cnsämr cin Bußgcld in Hohe von 3200 Mark se-
e.ndiese Klubs ausspr(h€n mußte Undschließ-
Lch ßu.den auch verdi€nt€ rischrmn,s M,tdr.L
ter mit der Brcnz.nen bzw. Sirbenen Ehenn.del
d€s Hessischen nschtennis-verband€s geehrt. -

Bronzene Ehrenn.del: Gtister lvlandle. (TSV
Xrofdorf.clerb.rg), No.bert S.€hagen (TSV

Tei§/Lda.), Oswald voßtandslechn€r (ft S Eber-
sradt), Ewald Küper ('ISv KIe'n-L'nd€n), Rolf
Multcr (Iv Lutzell'nd€nl, Helnüt RuDD {Tv
CmBen Linden). Bernd Oervrese(TSv L.;iqdns,,
Kärl-Cust.v Pl.r(er (TSv Nlendorf/ka ): Jü.-
gen Rein (TSV All€ndo.VLda.), Thonas Aamarn
{Femwald - Silbeme EhEnnadet r,tan6'ed was-

Tischtennis/ Kroistag 06. O?_ S 
'a

durten bei Damen und
im Na.hwuchsbereich

eingegang.n we.den.
Davon ausgenommcn
bleibeD äber die Her-

Und auch hat der Be-
rei.h Tischt.nnis in
sachen Schiedsrichler
ähnlichen Nächhotbe-
därl wi. ande.e Soolt-
ärien. (Ieis-Schieds-
richterlehruart Bernd
Ge*iese {ies darauf-
hin, daB Voeine, die ab
d€r B.zirksklasse aql-
warts sprelen, €rn ae-
wrs€s KonrrnEent zu
slelted haben. In de.
ab!.laul.n.n Saison
seidr.sbddnrr.nv.r-
P,nPn.Lchid...Fä11,.-
-^." ..r^ß .r"*,;*

Die in Inneiden mit cincr ßrenze- bzu Silb.rn.dcl d.s HTIV s..hn.n Tischtennis-MitstreitersoBie derneüe vorstand des ltrci-
ses Gi€ßen, (!'oto hs)

Ternine 1998/9§

Aktive

(reise'nzelmeist ß.haitcD (16. 13. Oktober)l
Alten-Buseck - Kreispokolendrunde {13 Dezen-
ben Alkn-Buseck. - KrersendrrncL*e (28 Mde
1990): Rödsen. - vorsoßli.he Auf' und Abstiegs-
sDrelc r3./9 Mnr 1099): wr.d Ube.d'e te,lnehmen-
den Vereine EcpEelt - Krc'stäs L2 Jul' 19991:
Staufenber8. - B.zirks-MannschaftsmeilteF
schrrier der S.niorcn (I0 Jr ur. l'r!9) Lcng-
AUns Bo2i'lrstrg (10 Juli Lo!'r) 1 -Slcinberg.

Jugend und Schülsr

Kretsvor.ängliste (3r)./31. Janua. 1999):W:-
Steinbe.s - K.eisninrmelsierschalten/!(r!isi.hr-
sinssmeisterschriten (13 /rr NrrLz rtrr0) Alten-
Buseck. - Krerend.an.hstc (!.r /:l ADril 1909)
w-Sternber! - RrrsernzelnreLsrarschäilen
t25 /20 Seoteoher l09nr O'pDcn lAüsrichter
cSv). Be;rrksvorrah!l,sLo {20/ilo. Mar 1999):
Heuchclherm - BszrrksindrJnqlFLe (12 /lt. Juni
l99r) Seue r. - Tae der Bezirkss.huler (20. Ju.t

Der Kreisvorstand

Kreisschiedsrichlenvärtr

RehGauschußvoßrtzend.r:

Kldssenleite. ((Eislisa, Eerren):
Klassenleiler (Knisklasse)i
Klassedieiter (2. keisklasse):
Kl$senleiter (3, Kreisklasse):
Ifl asenhiter (sonderklas*)l
Klasscnlei!er (KJeisliBa, Damen)
1(lasseDleiter (KIerskläsre):

Matrired wag!€r (w€ttenberg)
!'olker Bers (Ol(nbe!g)
Dc Volker Penka (Linden)
Anette Scheltler {Pohlheim)
Oliver Buckolt (Staulenbers)

Noiü€rt Ther0 (Lauba(h)
Ounter Mandler {Weltenberg)
Märco Moßch (Cießen)
Ma.les Zim.r (Pohlh.im)
Bemd Cewiese 1Länggöns)
Roll xlüUE (Lüizeuinden)
Andrea Dort (Pohlheiml
Jürgen B€in (Al1€ndo.IÄda.)

Oswald vorsta nd5lahner (Ebeßrad0
Antj.sa.k lHcuchclhe'm)
Volker Bers lCrünberr,
Dr volker Penks (lvelienbdEl
aho0as Axhsnn ([emwBld]
Ofto rabeL (Lrhnau)
Roli Müller (LützcUindan)
wiitiied Dörr (Laubach)
Wiljriad Dör (Ln!bäch)



Protokoll des Kreistages vom 03.07.1998 in Inheiden

TOP I Begrüßu g
Manlied Wagner begrüßt die anwesenden Gäste und Vereinsvertrgler. Er stellt fest, daß Ort
und Termin des Kreistages frislgerecht im TT-Organ Plopp veröfTentlicht »,urde, die
vollständige Einladung mit Tagesordnung und Veranstaltungsterminen zum Kreistag durch

die verspAtete Auslieferung des Ploppjedoch nicht f'ristgerecht erFolgt ist. Er bittet die

Versammlung zuzustimmen, aus diesem Grund auch verspätete Anträge, bzw. Bewerbungen

um Veranstaltungen zuzulassen. Dies wird von der Versammlung einstimmig bestätjgt. Er

bittet die Versammlung f'emer die Einfügung des Tagesordnungspunktes 5a Ehrungen von

Mitarbeitern zugenehmeigen. Auch dies geschieht einstimmig.

TOP 2 Grußworte
Es 'werden Grüße überbracht von Herrn Peter Döpfer. dem l. Vorsitzenden des SV Ge.mania

Inheiden, sorvie von Frau Christel Jung. Frauenwartin des LSB Sportkreises Gießen.

TOP 3 Totenehrung
Steilvenretend für alle im vergangenen .lahr verstorbenen Tischtennisfreunden werdcn
genannt: Hans-Jürgen Bauer. Abt. Leiter TV Mainzlar, Hans-Erich Eißer, Gießener SV und

Günter Hofmann, TSV Utphe.

TOP 4 Rückblick
Manfred Wagner gibt einen kurzen Abriß iiber seine dreijahrigc Amtszeit. Er dankt allen
Mitarbeitern und Vereinsvertretem für die außerordentlich gute Zusarnmenarbeit

TOP 5 Ehrungen der Gruppensieger
Bez.Sp.Wart Heriben Nißch ehrt die Mannschaflen aus dem Kreis Gießen- die auf
Bezirksebene Gruppensieger wurden. Volker Berg nennt die Vereine Llnd Mannschaften, die

in der vergangenen Saison in den Kreisklassen Cruppensieger der verschiedenen Statleln
wurden. Manfred Wagner händigt die Urkunden aus.

TOP §a Ehrungen von Mitarbeitern
Verschiedene Abt. Leiter, sowie Klassenleiter und Vorsmndsmitglieder rverden rnit
Ehrenurkunden, bzw. Ehrennadeln des HTTV geehrt.

TOP 6 Kurzberichte
Manfied Wagaer stellt fest, daß die Zahl der Vereine und Mannschaften sich jm

Aktivenbereich emeut verringert hat. Er macht einige kritr'sche Anmerkungen zur
Entwicklung des TT-Spons im Kreis Gießen. Er hebt besonders die ungünstige Altersstruktur
vieler Vereine hervor, sowie die Problematik vcrantwortliche Mitarbeiter auf Vereinsebene.

besonders f'ur die Jugendarbeit, zu linden. Er berichtet femer von der letzen Beiratstagung

In diesem Zusammenhang erläutert H. Nitsch die dort beschlossene neue Abstiegsregelung.

M. Wagner gibt die AnrcgLrng des nicht anwesehden KJLW Markus Zimmer weiter, eine

Trainerbörse einzurichten. Die Berichte der übrigen Vorstandsmitgiieder liegen schrittlich
vor und werdenjerveils nur kurz kommentien. R. Müller weist noch einmal daraufhin, daß

das diesjahrige Kreisheft nicht verschickt wird, sondem von den Vereinsvertretem innerhaib

eines bestimmten Zeitraumes bei festgelegen Abholstationen erhählich ist. Durch die
freundliche Initiative des GSV und hier insbesondere durch Jürgen Boldt, ist es möglich das

Kreisheft für die kommende Runde kostenfrei 1ürjede Mannschali zur Verfügung zu stellen.
Die genauen Abholmodalitäten kannjeder Vereinsvertreter seinen Kreistagsunterlagen
entnehrnen. Eine Aussprache zu den Berichten wird nicht gewi.inscht. De. Kassenprüfer M.
Morsch bestätigt dem Kasssnwart Norbert Theiß eine ausgezeichnete Kassenführung und



beantragt die Entlastung des Kassenwarts und des gesamten Vorstands. Die Entlastung wird
einstimmig erteilt.

TOP 7 Neuwahlen
Feststellung des Stimmrechts; Alwesende Vereine 6l

Anwesende Stimmen 404

Wahl eines Versammlungsleiters: Jürgen Adams

Die neu-, bzw. wiedergewählten Mitglieder des Kreisvorstands und Klassenleiter können dem

neuen Anschriftenverzeichnis entnommen werden.

TOP 8 Spielzeit 98/99
H.Nitsch gibt die Zusammensetzung der flir Gießener Vereine relevanten Gruppen auf
Bezirksebene bekannt. Anschließend stellt v.Berg die Neueinteilung der Gruppen auf
Kr€isebene vor. Es gibt einzelne Veränderungswünsche, die berücksichtigt werden können.

Die endgültige Gruppeneinteilung wird Mon den Ver€insvertretern einmütig bestätigt und ist
dem neuen Terminplanheft zu entnehmen.

-l OP 9 Veranslallungeo 9E/99
AufAnfrage werden noch einmal die Pauschalbeträge genannt, die der Kreis für die
Ausrichtung der verschiedenen Veranstaltungen zur Verfügung stellt:

KEM Aktive / Jugend-Schüler je DM 800.-

Kr.Pokalendrunde Aktive / Jugend-Schüler je DM 400.-

Kr.Ranglisten Aktive ,, . DM 400.-
Jugend-Schüler DM 6.- / Teilnehmer

Die im Kreis Gießen durchzuftih?ilnden Veranstaltu;gen werden wie folgl vergebenr
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TOP l0 Anträge
Schriftliche Antrage von Vereinsve.tretern Iiegen nicht vor. Der Kr.-Voßtand beabsichtigt

einen Antrag zur Erhöhung des Startgelds liir die KEM zu stell€n. Da leider aufGrund der
fortgeschrittenen Zeit ein großer Teil der Vereinsvertreter die Versammlung vorzertig
verlassen hat, werden seitens der Versammlung Zweifel geäußen, ob eine Behandlung eines

so wichtigen Antrags unter den gegebenen Umständen sinnvoll sei. Der Kreisvorstand

schließt sich diesen Zweifeln an und vertagt den Antrag aufden nächsten Kreistag, wobei
sichergestellt sein soll, daß die Vereinsvertreter durch ein entsprechend vorbereitetes Papier

bereits zu Beginn der Veranstaltung aufSinn und Ziele des Antrags hingewiesen rverden.

TOP I I Verschiedenes

Es liegen keine rveiteren Wonmeldungen vor. Der Kreiswart schließt den Kreistag um 22.30
Uhr.

Manfred Wagner

Kreiswart



TT-Sportkrcis Cicßcn
Klassmonrtt'ilurrgc:n I 991{/1)9

Kreisliga :

Gruppe I 12]\lnnnsch. (inrnnc I l?ll:rnnqch

TSC Wi*eck 
^bst 

[c \cilkaidrnir Ahsl

SV SlaufenberE Alnl 'lS! I .Ir"r I 
^nl:lKSC Uict,er I sv I'rl! 'i,r. ,,

TUS Eberstadt I TS(l ,{llÜr-B sccli ,

Gicß. er SV 3 SV ll nrcrhaus,)r I

SV GW Geßen 2 ISv Frerenseen I

TSV Allendorfll,da I lufst l'Sv (niinl'erp l
TSC Leihgestem I I'sY lleucnr 2

SV Odenta setul, I Ts(; Rcisliircher l
SC VeEberg 2 {SV Yillnrec I

NSC Wat/-enhonr-Slhs ,t St,n' ()tft)crrrod r
ßV f\rotilorl--Glbf 2 l 11; \trßch.'nlEitn A fsr

I . Krcisklasss

Gruppe 1..12 N{armsch (iruppo 2 12 trlarnsch. cnqrlrl l2'lualllrsch.
lSV Linggöns3 |Sv(;ilnhereS A tit l'l1 Rödgen l Absl
Sprgg FEnkenh0ch I s\i ,^ll.nhiir I sv 

^nncrod 
I

SVCWGießcnl SLr r'linl.rrl t KS{l Bielrcr2
PSv Cießen 2 lSV l'r(-I(Irscin.: 'l s\: r\ llcn& 'fil.(h I
TV Cftringen I SV ( icilshfl rsell I 'l V ( iroßen-l,i,xlen 4

TSC Leihgestem 2 l'l( (li\hflnrod I ISV I i\rggiin§ ,1

TV Lich 2 -l 
SV Lauler 2 SV Slaufenhers 3 arsätz

TTC fi'llr§ch€nfteim 2 Relcg .rS\. l.rh,rh,:ir!r i S\' §tflu,ixrheß 2

NSC Walzeflborn-Stl,g 5 lsvll,rixn.l Arlit l-ll \:ißnl,'r 2

TV Domholzhausen I FC Riiddiflgshru\jir I Sv ()(le l)rru$rr/ldir 2 zrßälz
TSV Klein-Linden 2" Ahst sV si.§.n I ISlj Herrchelheim 4

TVLichS Artil lSl llench€llrenn 5 zrrsär 'l'V Uroßcnjjuscck 2

2. Kreisklasse

Crruppe I l0 )\lannsch. (;r'uppc 2 I0 llnnnsolr.

SV Hattenrod I .lS\ ki,filorf-ritbg l
TSG Leilgesl.rn :l IS\',\llcndortl,dn i
TvTftis-llorlofl l lS(; 

^llcn-Uuscck 
2

'lSV Villingen 2 \rfl,llerrod I

TSV Utphe I s\'{,1.nhr,1srn'1, l
NSC lvarenbofil.Srbg li s| Sir\flr l
TSV Langgöß 5 inlil IS\rlicir L(li l

Cießener SV .l ,U)sl l S\ , ir,frl,rr! 1

SV Nonnenroth I Rclo s| ratrnl)i.h I Rele

SV M0nster I Aulit l§v t-reielrrecn :l 
^ßitz



SV StaulbntErg t
Spvgp Frinkenhach 2

SV Odenhnusen/t,. :r

TTC Wißmr:r
TTC wißmar 4
TV Lüt/€llinden I
'l\rs Ebersladt 2

TV t,i.h 4
ttrieße er SV 5

SV SlarfanberF 5
TV Croßen-l,mdcn :

Sondelklasse

Absl SV hrh.xl,xr l
I\- liais-lktrknl2
S\' Irri,rq+ln f11r l
'l'S(;  lierr Ilrrsc(k 11

S(i ( li )l,ich l
I ! Weic}:artshnflr 2
.l s\i l.ir,,er tt

Sfli ([t)enr(!l 1

l, l?ii.l,llri!(l,,rrr,rrr.?
.lS! Lcllnheirr,l
s\ (iiil<hrus{r 2

1S; R.i.!.irchclr l

3. Kreisklasse

Crltlppc I 12 l,lannsch. ( illrl)pc -l l.l Nlannsch.

(;nrppc 2 ll \lannsch.

rS! l.rnnda I
'ff| i ii.t,i.lnrvt ?

lV liesselhx.h 2

Vlll Rrrp€rl{,rxg I

Vli Lir en§ntlh I

lSr i Lollrr I

|( Rikkline.hflrscn l

Vl'l, Bersro(l 2

l)anlen | 
(X)lli9g

)
C,ruppe I ll l\tnnnsch.

SV fuinclod 2

TV Crrüningcn 2

SV Etlingshausen l
TSV t nßgitr$ 6
TV Kesrelhach I

TTC Mnschcnh,rinr t
TV TmisJft,rl(.fI I
SG Vel7icrg 3
TV Liilallio(le 2

TSV Kleinj,irrlrn 1

Post SV cießen l

Kreistiga 12 \länn"ch

SG Trohe I

SV Ettingshansen 2

TV Domhol rarscf I

SC ('nml,aoh 2

SV Mü.nsler l
TV Traisllorlo{f I
S(i Climbach :r 

^[lirTv Croßenj,irrd,xr 2

TSG Alten-Ruseck 3
TSG Allen'Busccl 2

Gießener Sv 2

SC Kflmhach I

!. [.r'cirlilasse a, \'lnnnsch.(l)oprcltnnde)

I lt i il'rqchc,rlleun I

st,\'gg t'lorrl:nhich l
ISV I ni)nhr,r l
JS\: I.ehnhenn 2



Kassenbericht
Iiir die Zeit vorn 28.06. 1997 30.06. 1998

I'IESSIS CHER TISC}ITENNI l::'li':i):":::
Kreiskassenwart
Norbert'l heiß
Rinnstrajje 36
35321 l-aubach Freienseen
Tel.:06405 17231

Einnahmen 1997/98: 21 950,93 DM
Aussaben 1997/98: 15 918-59 DM
verbleibendes Cuthaben auf dem Konto: 6032;!_pM

Einnahmen:
Restbestand vom Voiahr:
Umlage und Startgeld 1997/98:
Selbstbeteiligung dü Spieleriruren und Spieler
der Kreisleistungszentren 1997/98:

Habenzinsen ;

Auscaben:
Vorgütung fiir Übungsleiter der Kreisleistungszentren
Gie0en und RMgen (Januar 1998 - 23. Juni 1998):
Trainingsballe fttr Kreisleistungszentren:

Sachpreise für Kreisleistungszentrurn:
Tag der Bezirksschüler in Niddemu:
C-Schüler/lnnen - Sichtungslehrgang:
BJM - Vorberoitungslehrgang in Reiskirchen:
BVR - Vorbereitungslehrgang in Pohlheirn:
Kreiseinzelmeisterschafien Jugend und Schüler 1997:

K-reiseinzelm€isterschafien Damen und Herren 1997:

Kreispokalendrunde Jugend und Schüler 1997:

Kreispokalendrunde Damen und Henen 1997:

Jubililum'ISV Allendorf/t da. :

Kontoführung und Porti - Auszugsgebüfu:

3693,49 DM
l0 562p0 DM

7650,00 DM
45.44 pM

2!.219,91_P\ir

to 234,44 DM
300,00 DM
100,00 DM
359,50 DM
540,49 DM
233,28 DM
129,97 DM
939,95 DM

1658,96 DM
500,00 DM
661,00 DM
100,00 DM
161.00 DM

l5 918.59 DM
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Ec hte Tischte n nisp i o ni ere
50 Jahre besteht Tischtennisabteilung der TSG Beiskirchen

e e i s t i r c h e n (la). Die Gründe. det TischtetrDisabteiluns der TSG Beis-
kirchen sind ahsolute Tischlenrispioniere ih lreilen Uhkleis. Mit diesen
lvonen cralulierre Krpi.{afl Manfred ldasrer (Werlenlr.rg) d.rTis.hren-
nisabreilnnezu ihreh 50iäl'ris.n Jubilaum am SamslaE im Sporlheim.

wagner erinnede an die Anfänge und.zollie den
ctund€h großes Lob, zu Zeiten derwahrungne
form diese Abteilung sesründet 2u haben De.
Ereiss a.t übelbrachte die G!üßeund Clückwün-
sche des Hessischen Tischtennisverbandes solrie
des Tischte.niskreisverbandes und lobte auch die

dem 25jährigen B€ste-
hen, 1974, lvurde di€ e!-
sie Damenmannschalt
semelde!. Be<oDdere
Erfolse erzrelte das le
gendäre Doppel Eritz

kameradschafuiche Atmosphäre in
der Abteilung Uberhaupt stand däs
gute Mrternander, däs äuch durch \ ie
le semeinsame gesellige Untemeh-
munsen zum Ausdruck komme, im
Mittel.unkt ü€1€r Reden Ax.h .ier
\bßniende "Spon derTSG Rerskrr-
chen, A'wär Balodß hob die suten
persönlichen Kontqkte, die neben den
spodlichenGemeinsamkeiten ge-
pfles! würden, besondeß hervor.
Nicht uneruähnt ließ Balodis auch
die großen Erfolge derAbteilülg. äuf
die die T\rm und Spo.tgemeinde mit

Bürgemeister Klaus Döing slellte
die Jugendärbert der AbteilunE her-
:I( ilre §.mrt rr.h eihe <nzi"lp a"f
sabe übemehhe, deren Weli eine Ge-
melnde nicht hoch genug einschätzeh

züslelch. bezeichnete Fink auch els die wertroll
ste: l9i2 beeannen dre ersten JuEendhchen.
1\schtennrs tu s.ielen Fihk errn..;e ,n rlip
SchwLelgkeiten, irieles mußte improvrsren wer-
den Ab I9?1 wurde im Burserhaus sesprelt, wo-
bei s iederum Rucksicht auf andere veranstal
tungei genommen werden mußte. Eh Jahr nach

Hili und Hans-Jürgen Hotrnann, die inssesamt je
vierhal den Krc:s- ußd BezlrksmeistetLtet sol{ie
mehlele Vizetitel etangen. EinmaliA \ra! die Ler
nung der eßten He(enmannschaft mrt Eolald
Alexander. Karl Hernz Frnk. Ffllz HI.t. Jors
Weidnei Wennemar Lotz und Ralph Seibert, die
1985 mit 44:0 Punkten Nleister der A-Inasse und
somi! Auhteieer in die Bezirksklasse sarden. Ne-
ben tuers- und BezrrkspökälsieBen belegte dre
Damenmannschaft mit Kaäs, z{'ermal Jand€rl
Brenner und Jost auch den ddtten Platz bei den
Hessenpokatspielen. Mit d€r Inbet.iebnahme der
Großsporthälle boomte de! Trschtennrsspo.t Ln
Beiskrrchen. DreL Herren-, ehe Damen . eine
weibliche Jugend , eine männliche Jusend- und
drei hännliche Schüiemannschalten waren ee,
meldet. In der Nachwuchsarbeil lyar die Abtei
lung führend im Kreis. Höhepunkie gab es auch

Männer der ersten Stund€: Die
Gründer der fi schlcnnisabteilune
der TSC R€isknch.n.

auf geselligem Gebier, darunte!
mehrere Nehnaseslahden hach
Linz BesonderssüIlt: F,nk dE we-
senuichslen Eisenschäften des
Trschtenmssoorles heräus ern fäi-
res Sprel, Airinee \'e.letzunssEe-
lahr, llttterunabhanerakert soiie
AltecsunabhäneLskert \ias auch dre
anschlLeßende verleLhunE !on ver
dienstnad.ln deuthch unie. Bsverr
stellte. Dank sDrach rink der ce-
meinde Reiskir'chen und iEbeson

(Foto la) so§re deÄ Tlrn u.d Sportrat de;
TSG Rerskrrche. f Lir..re tinteßtut

zung aus. Croß \rar die Zahl der lilitelieder die
Kreis\rart Nänfred ['asner mli der 

'erdienstna-del für langjährige Altivität€n auszeichnete. ce-
ehrr wurden, teilqeise in Abwesenheir: Thorste!
Sauer (Broue), Dnk Drechsler lSübe.). Thomas
HL.r (S'lberl, Burkhard uäjor tsllber), Dr votbert
Alexander (S'lb.rl Ludvxs Enders (cold), Karl-
Heinz fink {Gold) lvennemarLoizlcold) Emst-
$'illiBLihl (Gold), cerhard Drexlea Hei Jander.
Bruno Madelenko (alle Gold 30). Fritz Hnt, Ber-
tram Maior, Günter Reimann und \i,iUi ZiIMer
(alle Gold 40). Abteilungsleit€r Kart-Heiu Fink
übergab den GründunAsmitsliedern Ehil Balser.
KarL-Heinz G!ät. KuIt Kröhl und $emer Mülter
EluenEkunde und Ehrennadel. In seinen Dan-
kes§'orten erinne11e Kud Krohl andLe sroßenAn-
lane$chwieriskerten, dre dLe SpieLer in uelerlei
Hrnsrcht zu herstem hatten CL O._1.9b

konne Die Gemer.äe htbeelie Bah Dieftäger
menbedinguneen für die Vereihe se
schaffen Doring ubersab anden AbterhrssleLter
Karl-Heinz Flhk ein 6eldpräsent Ernk qrnE zu-
vor in seinen Ausfuhruneen auIdLe Chronrk ndher
ein Danach $u,de in der CeneralversahmlunE
de.TSG ah t0 Januar 1948 dem Antrag lon Max
Iftöhl auf Gründuns ejner Tischieinisabteiluns
slattgegeben. Kröhl lrar auch der erste Abtei
luhgsleiler Beim eßten Slodfe« jm September
1919 in Hattenrod erk.imDfte man den €rsten
sportlrche n E rlolg mri einim zwerien Platz h
Manns.n:f kwetthewerb Dip Iirlr 'n.i. rl,p pr<tp



Von der Re ionalliga bis zur Bezirksklasse

I{erren

RogionoUisa:ISvB.ss. Sv
Darmstadt §3, TIc Elz, Tv
Croßen-Lin.len, rrcHeuse.
strmm'I'TC LämDenherm. ITC
Hpn..;he'm iTc HPrbo..
."Jl^.h rcNi.d.rn..ian

verbandslisä IIiti€. mC

Höchst/Nidd.r TSFr{euchel-
lreim, Tv Kesselstadr, sv Ma-
herzeLL ll, rtc Mararerenhaun/
Kunzell KSr Niesie Spfr Op-
p.nrod. NSC v-Sleinberg.

Bezirk5oberligä: FT Iulda,
SvAlsleld,/Liederbach. 1v
Grcßen Lindon U Mulda-
Horas 11, 1V S.hlilchtern. r_SC
W. Steinberg ll, TVA!ee.s-
bach, I'lc Nliuelkalbach vlI-
Laut.rba.h, cießener SV TTG
Kino.VE , liSV Niesig IL

Bezirksliga 1:TSClvlerLau,
TSGWieso.k, TSFHeuchel
heim lI TSv Laoggöns, TSv
(leLn-Linden SG vetzbers Sv
Alsleld/LredeLbr.h Il. TTc
BLißleld, TV Coieh Buseck,
TSV Allendo /Lda., rTC Kir-
to.i/Emen.od II, Gieß€ne. Sv
II

Bezirksklass. r: Gw Gießeü.
TSvBeuern. TV6.oße.-Lin-
den lII, Spf. Oppenrod Il, TSI
HPuchelheim lII TSV Allen-
dorl/Lda. II, NSCW-Steinberg
III. TSCRoiskirch.n, TSV
Krcfdori-Clerbere Post-Sv
G,eßen. TTC [rl]mar TSV

Bezi.kskh$e 2;TGVSchor
ten, TSl,Ober Ohmen, SV
odenhausen,/Lda, TSG Nieder-
Ohmen TSVBurg /Niede.
Cemunden, TSV Orunbers SV

Ruppel.en.od, Tv Lich. TTv
Heimerxshausen, mC llsdori/
Lardenbach. TSG Me.lau II, Sv

Damen

R.gionallig.: SG Erlul[, TTC
BödEe!, SvCotha, TTc Eain
sladi, Tus Hausen, .KSv Aue-
dämm Kässel ll. TSvLang-
sladt, Bu Munetei TTC Gw
Statrel II, NSC Wätzenbo.n-

oh*ri;- rcr.a-.rr rsv
EschireE"e TsIH.u.hälherd.
H"-h";; rs r' P"d sn
Nlühlhau'se., TTC Richelsdorf ,

TTC schönstädi, TSv
Schvarzä, Tv lveslutreln, Posl

ue$enlisa Nord^rille: TSv
Besse TLV Erch.nzell. Hom
6erse. TS, TSv Laneenbieber,
VIL Lauterbä.h. I'TV Richls
berE, TTC Salnüaster lI, 1TC
sand, TlvSladtallendod,

\erbandniF üitt€: TSvAr-

Echzell, TLV Eichenzell II, TV
Großen-Linde., TSVBeuern,
SGNlarbach, TVM€erholz,
KSV N,esiq,'l V §'a.htedbach,

Bezirksobe.liga: TSV Beuem
II, I{ünlelde. Sl, TIC Rom-
mea, TSv §elher., TSc Al
t.n Bus.!k. \iL Läuterbach.
TTC (inorf/lrmen.öd, NSC
!v-steinberg 1ll, SG Clrnbach,

B€znkdiEai TTG S.haden
bach, Tsc"lYieseck, KSO Bie-
bea TsFHeuch.Iheim II, SC
Climbach Ir 1V Anse.sbach
SVEtlingshaüsen. JSVLehn-
heih, mc BiLßIeld, spvgg

Bezirksklrsso t: TSV K.oi-
dorf -CleLberg Sv Geilshrusen,
XSG Breber ll. S! Nlunsrea
Tsvlänqgons, TSV
Trers/Lda. 1SG Alter-Büs.ck
IL GießenerSYTSv Beuem IIi,

Düchalrnendiirlen Jii.genBoldtxoaCo.romCießenerSVSieha-
ben äücn in der Soison r993,,99 il,r€ spo lithe HeinEt sjeder in

B.i derJLlgend1rrr. (!'.l.)llartinCebull.,TorslenS.hn,i(tt(\'qr.invtreisleO,
Daniel §et[ üDd Lar5lYasncr an Sr3n (roto] p.n'a!l

Tischtennis / TU ßroßeIr-Linden

Nachwuchs ermittelte
seine Vereinsmeister

(nNl Zu seinen Tischte.nE-vpF,nrmei-
steßcbalt.d de.Jusend Li.l s.hnl., h,*.
k..zl,.h der TV G;oßen Linden lEladen
Gle,ch zvei \rereinstirel konnten d:bei N!
kolas Leun {S.huLer) und Torrlen S.hmidt
(Jusend)e nhermsen Ll,ernd.rlLnzei-und
Doppelkonku en, r 'erls aul PLa12 elns

DieErgebn sse Schuler L NLkolar Leun,
! \tsHänsen.3 SlefanCel,ull: oooDel:
L N kolas L.un/\L sHansen 2 steL'ite
bulladan-Enk S.hmidi 3 Danial s.h.pj-
dei Phrlipp SchneLdrL -Jrern. I Torsten
S!hnrdt ? lrrs \\':!sneL x \1a,, na.hul
ä - Donpel I To;*rn s.hnr nvrladrn

Cebulla, 2 La.s $igner/Daniel S.t!)

11.0:e se

Bei d"n S.hulonn'"F1 1\. 1 ) \'kok. Le.' rti"".m.... r \'l. ttDn.." ehi-
hp! s.h.r d"r, D,niel sch;.io,.. rc..I]nk !!l'n'r,k und :r.r"' Lcout,ä im





Tischtennis 13.0€,.J9

Roll Müller wird 70

er sich slsbäld ei- R.lt M,in€r
nen sehr gut.h Eur

bevor M;tt. där soar Jahß eLn neue. L€bcns-
abschnifi ernseläurer lvude, denn die Fahilie
Müller siedelte in de. Westen über, Eenauer

1963 2og es dann Rolf MtiLler und seine Fa-
milie nach Ltltzellinden Und 1979 setzte €r
senre rI-Ka rriere in Lülzellinden beim.nsäs-
n!.n Tvlön Und än der Serte von Errch
T;h"-h -,"hr... ""h 

*'c he.Eits h lruhe-
ren Jäh.en in Erlurleitren Nsnen als sehr sut
er Doppelspreler Zudem u?r Muller auch
mehcre Jahe lanp rm voßland dFs TvL en-
sagierr, zunä.hst äls schriltlthd später als
KassieEr 1996 beendele Boll Müll€r s.ine ak-
hve Lauibahn Lst aber dem nschtennisspo.l
nrcht nur sufslund sernes Amtes äh Kreis-
pre$eLvärt soirre als Kla$enlerter rvelterhrn

Erfolgreiche Fra nkenbächer f ischtennisspiclern,nen ,nit E§.ld \lenner (1.)

iender Aulstieg der 1. Helrenmannschalt 1996 in
die 1. Kreisklasse. und die Erste Damenmann-
schalt sti€g über die Kreisklässe in die Bezi.ks-
ktasse äüL I'tit der überräs.henden nleisteß.lait
199i/98 in der Be2irksklasse gelane der i\lanD'
schaft ih! bishe. grijßter Ertolg Der \reiblichen
Jugend mit Bet.euerin Birgit §'ack geiang es.
Kreismeist€r, K.eispokalsiepe( Bezirks- und Be
2irksnökäl .icrpr i17.-Hr<-(prmp,(rrr,'nd \17p.
Hessänpok.ls,ege. zu \rerden Dre ErfolEe beru
hen aut einer dten n"achsachsarberr \rermär
"Drese ErlolEe'\raren und srnd m<islich mr \1et
Spaß ad Spod das blingt eine hohe Trainirgs,
beteiligung - einem intensn en TraininE und eine.
guten persönlichen Bereuune. bei der auchklei
ne Fetern nicht r€rg€ssen \r€rd€n "Esald Neimer däkte der cedemde Breberta!
tur sute ZL,samm€narberr, ebenso g!!t das c.€!

Der Dank Ealt den Eltern. dle
auch Eahrdrenste ubernehm;n. den Eheoadnern
de! SDrele nnen und SDi.le, und na:urLich äLlen
Akuren Als Bodbon 2üm kleLnen Jubrlaum hat-
ten sich die Fmnkenbächer mit Kerstin Christ
und Anjä Seratin rom Regionaltieä-\'erein NSC
'§!tzenboh-Steinberg zsei Spirzenspieleri.&n
mLt bedeutenden Titeln $ie He$eo-und Deut:che
Meisterio eingeladen, die eind.uck$.oll zeiet€n
§ie es ein paar Gruppen "§eiter oben" zuseht
Erlald lltihe. freute sich däß er nächmitraEi
berm Schaul.äininsder Krnderund Jugendlrchä
.u.h Bu.r.m.,st.r L.,.hr ullk.m;.n h.ißpn

oi,c9 3€

Iischtennis in Frankenhaeh: keine EintagsllieUe
Seil zehn Jahren wachsende Erf0lge - Außer0rdenlliches Engagement in der Jugendarbeit - Gelungene ceburlstagsleier

Bielertal (mo). Seit zehn Jahu $ird ir dcr Spielver.inisung Fmn-
he l,!ct' Tin hrenni5 sespiell - utrd das mn §!ch.endem ErIDIe. t99r b.-
lcsr. F..ntenü.ch bri d.n Tisd,tenniskreish"isl€rs.hitlen ri"bpDn.l
Plätz eins, ricrmäl PIalz zs'ri, {utrf mal PIalz dFi und war danrir ertoh-
rci.l'rrcr lerpin. Aüf diese Erfolge durfeh !uch die Eekcuer cin sen''C

th Februar 1988 wulde während der Jahres
häuptversammLung der Spielvereinigüng Flani
Len!äch rieifäch der lvunsch Beaulert, neben
Fußh:ll nnd Gfth5<uk m,rT,<.hrp^n'< pihp up'-
tere SDonar! a-nzubielen. i!'äs seinerzeit äls "Ein
tassfliege" gehandelt rrurde, hät sich zu einer
guten Tluppe gemausel!. Zum ersten Trcffen ka
men 15 junee Leute, die erste §chriite mit dem
zelluloidbälL versuchte.. Auigrund dieser großen

BesonaE,neldete der Verein die Tischt€misab-
terluns oif,zLell berm Tischten.isrerbahd an und
hrschte ab Herbst r 988 mit erner Herren- xnd e!-
ner Jueendmanßchall rn der Punkterunde mit
Nzchdim dre Gemeinde Brebenal die Beleu.h.
tung im BürAerhaus verbesse e un.l neue Platten
aneeschafi I {'erüen konnten \ aren qute lbraus,
setzunEen fur erhoffte Erfot4e pcsahatren. drc
dann auch nicht zlsblieben. Jüqsle Erlolse§ä-

.tol/ .ein. ztrdcm 'ie atrdr motirieren, a t begontretreh \legeD seirer for.
anzulomDen. Spdrtetrlail"r E\v.ld \leimer, der sich mir Hans \rprner
$ack trrd rreitereh Helle.nfürdie Befeuung der Spi€lerinnen und Spi€-
l.' sla,k h'i(hl, zos anr S.mstnsäb.sd ih Rahntrtr der klernen, .ü.r s"hr
CUI b.r chr€, Ceburrrossl.icr im Biirserhaus Bilan?.



Freilag, 4. Seprember 1998
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Verlniidsiida lle?.an

Der IUSÜ Wateereborn- Stef, nhe*:g Er*ü sär;§r eircri gyss rrütrScffi üfiümle!'!

(wei) Keheslalls reoräsenrativ für den Tischt€n
nis-Spo.t in der Eesiätr Nlftrelbe$en sind die der,
zeitige. E.folge d.r Sr.ß.n Drei des heinlschen
tresionälIqa-Trros Z§'ar schä6ren d'e croße.-
Lindener Herren ebenso den Soruds h dLe d.tr
thöLhstp dpxtq.h.snial( :<ip "; d*"n,-."h,-"
des §"SC &htzenb;.n-sreinte.E und des 'rTc
Gießen Rödgen, mrtie^\erle f.filr den Sp,tzen
teams Jberzumindest h Een€nbererch erd sra!ke.
Unte.bau'm hessiscnen oberhaus. Nach den eben
so über.aschenden $re unnörisen Hessenliqa Ab,
srieg des NSC $ Srä'nLerq spielt si!h de. Kämpf
um den Numme! zrer Sratus rm Krers Cr.ßen ,n-
zsEchen aul Verbrndrl,pa-Ebene äb .lu.h e'.p
W'.derBUrmahuns de: leiztlahngen,B.kre5sun
ta ls Nird den P.hlhe,mar. nr. §.hsp,lrh o.lLn

aulcerust.r äu(h JerAut!reLEeraus Ilaberzell (1rd
idvorl€ld hoch eLnsestuit Tatenloshrt d.L NSC re
doch nr.hL hp!m \^;trfliip. d. K..k,-;.r ,,,;"-
seh.n, nrt Fred Kampt rom Re4onrllrqä Iutsiei-
Be.T§ Croßen Lrnden geläne rhm e ne veßrarkung
tür die Ponuon zueL lh ror&ren Paäftrerz h:ur
man zudam weiielhin aufSteiau Hamisch Torsren
viebe, und InCo Schutzr bLlden eLn zurerlassrq.r
mtrileres Paarkreuz mrt Andr€as S.hmalz und
Steüen voAel daü man außerdem endü.h aul Punk
te von Cen hinteren Positionen hoffer.

BesLherdeneZrle!e.IolsendreberdanÄbsliess-
kandrdäten aus Oppenrod-und Heulhelhe m -Zjel
ist eanz kla. nrcht äbzusr.rs.n. wero o.oe^rods
Ha;s Jorq Kinzebach Dre S;orrfrcunde h;hen auf
eine sehrjunse IIantuehalr mit einem .{Lle.sdurch,
.ch.i!t lon !2 Jahren Cerade in enge! Partien

\orr _e s.ch ro dre m"n8elndp Ro 
'unp 

nce"r.v"..- der lor"h.,q" S"L".L."n S.prnb.- I"r unn J". err
L. ken Kn/ph- h,ndlL.haa!Al.n.l,rh'ldpnJ". lo -lr.-lrp.-d,K"; " m-. I e. Jpn i,d.r k.n
yorderc Paarkreuz , Earäld Elser, llhqar Almad, plelt So holien die SporliEunde, daß .tie n.ben Die heimischen Teams

: im Überblick 
;

Spir. Oppenrod: I Xlichael Btondin, 2 H;ny
Jörs l.iüebach, 3 Sada Ka.aca, ,1 Harald EIi-
se.,5 Waqa! Ahmad,6 Sebastian Steinbrech€.

NSC $arz.nL6rn St.inLere. r Stelan Har
nrsch, 2 Fre.l Kampf, I Toßter 1 'eber + Ineo
Schütze,5 Andreas Schmalz,6 Steffen vogel.

lSF Ileuchelheim: r Rail Neul, 2 Jan u,?berl
3 Bemd 1{ mseieid, .1 Peter Ned,5 Martit lla
idu,6 iIärc Adolph.

dehSird Neuli^s, de.inde.Reeel nit den unterer
Tabellen.eeionen nichts mehr zu tun hät und gule
VerbandsLiCa-Klasse besrtzt, übrigen Aulsteigü

Ein wenig optimistischer ist man im Lager d.:
TsEHeuch.lheim zs-ar konnle man sich nächdli
letzienRunde, jn de. nanschon nuknapp de. Be-
zirksobe.liea entraon, nicht ye.stärken, mit einer
ande.ea Aufstellung u.d neuen Doppelpaarung..
siaubrmanaber,TeamswieHöchst/Nidder,auida-
Niesie, oder a(ch Oppen.od hinte. sich 2u lassen
Nummer eins ist rn Heuchelheim \veiterhin Fala
Neul, aul den folsenden Positronen aber hat man
umsestellt.Jan\(/eberspieltnunimvord€renPaar
k.euz, für die Xliue stellten die TSF Bernd rvin8e
leld nnd Peter Neul äuf, Martin Haldu und NIar!
Adolph bilden das hintere PaarkreuzSTt rA:: IIIL.:ilsa II hat sch mit seinen NSC V-Sreinbe.g ei.iges vorgenonrmen



'fl tl [iroßem"l"indem [H Tnpfalror[t
ii.,rJt,ixirliijn dj.eü!': Ii,r;h UEirririldir - irtiü Ii nirri üSV funr:iia ,rhlc,llere lirätdrsri(

(wei) Die Rolten schernen
klar relxeili uil uel Vor-
sch!ßlorUeer gehr die "Zweite"
des Tv croßen- Linden .ls Mei -
sterfalorit in die 98er-Runde
der BezjrksoberliE. Dicse soll
der eriahrenen. mrt ehemaIs.o
Ob€rlila--{kr.ur€n b€stück1.h
Ilanosihälr led,al,ch nls
Durchsanqsstähon- drencD
SchtießLch Nird dem Team
Dirht ru von a\LAbrelluncs-
lerter Ralr Drchl "Hcsscn[lJ-!ornraL. b€schreden Län!fü
st'! soll d'e Z\rertc "erne

c$rlhalte Reserl€ liir drs Fe-
tionrlLsa Teaü darstcllen lm
idrili.l solIn rn Zukrrlr I'n
!.'rrl.a,rP - n', dLe(.r N'\",,1
irhtr cs der g6anrrcn kesron
llrrelhessen ällerür.es !u!h
au, länee sr.h! an Nüah§uchs
- uber enr tl€ssenhBa-Teanr an
noch hbhere sporllichere Ani.
sabetr. sprich eiren 51aDln,
DlaLz rn dtr Ober[sc dl!a'Re-
!ionJl[!r. herrn!.tuhrI ('.r-
iLn oärl ,n c;oßedJ-,nd,,d
s'eill män, rvie sch§$ cs ist
lan!fislrBen Ertolg zu pldntn
\\alxend man sich irtr'rir" R.
ginDallisa-Il.nDschaIt enl
schred.n hat. er.rn \\.r nnt
!,oller.m nnänzrellem -i\uf
§aad zu gehen. und das Ce-
srchr und die Klasse des'feams
somit sehr rod EngageDenr
derSponsoren abhangiB zu ha-
chen. so ist au.h der erhoffie
Aulstie, d€r "ZNeiton" ni.ht
!ls selb;stverstandlich änzlse-

,Au{sr€ioen ist sEhr schwer"
q€,ß Ralf "Dr.hl 

"Dä nruß h:;
imDcr konplett spielen." Soll-
te dres der FaU sern, §ild der
TV aber nur senige emsth.hc
Konkurenten, allenlalls den
TV Schlüchrern, frirchten mirs-
sen. Nlir Anid \blknlatrn. der
rom Regonalligislen'ITC
Sladrallendort kam konnte
man srch auf der Positiotr erns
Doch einhal !€rstärken. ZudErn
s(ießen die Rouunie$ Gebhard
NIändler und UNe Päckmohr.
di€ der T\L"Ersten" rm NtäP
neh zum RecronalLaa-Auf-
sLreß rcrhalfen, zuD Be-
zr[s6berl,pirl.. R.li D'ehl
H.osJüre;n "Jackt" tiunz un;
Michael Bende. komplelheren
dre nichl nurdurch dieBank er-
l.hrcne rondcr n sEll auseerh-
chcno Nla,nschah. ADa.s.hcn
\on dem extlustren Rius .l€r
\renigen Tilelän(ä er §t.d
sich die Spielklassc vie schon
rm vonähr lermuttich wi€der
durch 'ihre grooc Lcßlungs-

-Eine sehr anee Lig.' e^rär
rel .lu(Een Boldt lom Crellrner
§v ccin'l'er ,l,( R.l.li r'n-
mrl mPh. als trlrnns.hriisk:-

iii iii' !rlr, ir r:ird h;i rerstä*l.len TV GtllJcn l-ind€D Il. der
alsd.r nlflsrersühdftslarorts.hlcchlhrn grlr, rn tle, Bezrrksober-
liaa (Folo' nehor)

rIi iiii]ril,uiii,i, jlL!rtrd

piiän uod Nunrmer €ins an-
iüht sieht er däbei erneur in
den AbstiesskaDrpl invoLviett.
Allerdines solie es dennoch
.b€ss€r iäulo.- ,lr ,n de, vor-

saison, alsder CSv erst sprich-
\(on]l.h rn lerzter S€kunde das
AbstieBsBespcnst ve,treiben
k..nL. Zwir wi,'.1 D.n,s B0r-
cher, deraus berullichen Gtuo-
den auscheidet. de» feam feh-
len, Numh* 2\rci Tom Bäld-
*hüs, der llitle der letzten
Rurde lon der SG ltohe nach
Cießen wechselte ,,hat sich
terzt aber an die Klasse B€-

noch stärkeres voxleres PaaF
krcuz. Zudcm hal sich der
GSV mit Cerhärd Rehberg für
die Position sechs §leder di€
Rourin€ in PeFon iDs Tead Ae-
holL .Erßeho rons.,nt' Er-
fäh, üns u.d sE,.., Kla\s.ein-
f,.h ,n-.1'p Itinh« hrfr" pr
klärt Boldl die Personalenr
scheidrns. Mil Dävid ILIaß,
Srelan Prlsch und Jorg Leder
axl dPn Positönen.lrPi bis
lünl Noll€n dic CicßeDer ihr
SaisoDzrel Kllssencrhalt rn
Angrill behlren. lhrc schärl
slen Konkurrenlen s€hen die
Cießeberdäbei inr aTC rI kl-
kalbach, dem TV Aneersbach,
d.m St' Alslekl/L;.lerb:ch
und d€nr Vtl, kuterbach.

Die "Zweile. des NSc wat-
zenborn Sleinberg hi.ge8en

qrll sich so Inih $,ie maglich
von der untersten'fabellenreEF
on distanzi€rcn. Die Mannen
um Kapitän Ntärkus Brand(ner

telieldplätz an- Dre bcrden Ab-
Eänae \on Harald Brel und r'äl-
co Strel,er rcrsücht rnan mrt
Uw. Schäfer. der nach d'€i-
t.hrscm Ensaeemenl !(r 'le.srch norh mm€r rm Ireien FrU
bef indlchen'ISc wie*ck zu
NsC zu,uckkehrte. und lnso
H.In1änn aus rler 'Eßten t

Die heimischen
Teams im überblick
AV GrÖßcn-Lnrdctr II: I

An,id voltmabn. 2 Geb-
hard Maniller 3 URr Pack-
hohr, 4 RälfDiehl, S Hans-
Ju,8en Kunz, 6 Jvl(hael'

N§C Wntzenüorn-Stein-
bctj ll: 1 l)rso Holmann, 2
Ulich lvlandle!, 3 Uwe
Schälct, .l St€Ian Müllei 5
Bemd Fclde, 6 Ma.kus

GirßcDe. SV: I Jür?en
Boldt. 2 ToD Baldsch6, l
Davd lvlaB, .l St.Ian
Pausch,S JörX Ledet6Ger-



llr,jscl,lii,a llft rirrn

fficr läm§sttery üst keflr:iul F$fläuärt
t§8 IjV.'Sreinlrerg II 'l'itr.'lanlräfiel - 5tärlie ile! Mann§0ltäfi beruht ü I liririlini[,J

(wet Selbsrbewußt dari das in der Breite nrcht irberzeupe.d heünnen vor allem rn den t!an:
z\r{IöDda,,rö moesNs.W-r 'v"., nr 1r ..lle.hr ?- ce"r.hL d".'l1vtr,.trsL.arnüJ.. TL
zenborn-Steinbers in die 

^.ue 
sLehen Dennoch macbe man srch Ei.hanzcu, zudeD sei slark m

He$pnlrsa-Rundegehen Sop'o ke ne, Druck, unbedrngtäulstei dem Auisleiger 1Sv Bess. z
rrl'r'r!n dj. 1'ohthprme.innpn Bpr zL mJs-e| wc.r es Llapnr, r,.hnFn
vom Auh'üsten der .E.slen. , die ist es gut, wenn nichr, ist es äuch NSC $,.tzcnborn SloiIlDrs I
in der neg'onalLiga erne s.hlag nicht schl'mm", beschreibl llis l Alexandra Lirdrk€ , Chrisirn
I''.i''sell.nnschall".ornSr"rl'a'ooo'p\SC.Z'eserzLnEIhF n. <cl.i, , 3 . cu.j c I\'".ß. tr
:"hr.kl Lnd 50 oL,pnrAä"'t-l'ene KonkL.rpnz seh"n d," Poilhe' Ja,ob,1 t.ßrer. DeLznpr
s.,Plc',n..n rn aic TuPiiP. rh-
gaben koDnte. Alexandra LüdrLe,
die es vonr TLv Ei.henzell ins
Heimische zog, wird zwar in er-
src. Linie als Alternahve in der
ReAionälligä zurn Einsatz l<om
n:cn da die.lrilihö.hste deuls.h.
Sptlhlasse diese Spiel.unde eßt
spiL begrnnt, wirtl Lüdtke Eeräde
.» d.n eßlen Woch€ne.den dern
Ilcssorlrtislen zur VerftigunE slc

DuirDcrhinaus v€Ntärke. die
üb.r lanreJahre itr der Obcrhqa
akLrleD Chlsline tuschke und
Cläudir NIeil die "Z\!eite" Aul
Ir rsJacob und Xirsten Detzncr rst
auß.ri{rn witerhin aul deD lrin
lcrrn l,cidcn tr.sitionen verlaß.
Iitrr Iir!. rlaß der NSC Il i.lE-
lLch nr diescn) Jahr auch {)L.n
DilsDrclt!" üöchLe. Schließlich
habc !r,n 

"enre sanz gutc Truppe

Langlrsrig wüHc rler Regio-
nallrsJ l\lppe ."re äeseNe in
d€r Obcrliga, d€ren Niv.au in.1en
ve, ga Dgenen Jahrcn zw€ifelsohne

Vciir,iilsli!ia lla$en

( t-.\i'l)l,l tllll:iS uhd
herßer Ttel kä ndiddt in

C.. vom Nscw-Steinbelg llserd.n al
derHessenliCagehaDdelr. (Foto:Rehor

§ith etilülicren, Aülstciger TV Grrlleri-l.ir,lorr »rlriftliiL,ilt,,,,

Die heimischen
Teams im üherhlick

.fV Gr. ß.n- Lind.tr: l ahrL
shre I(urz, 2 niu Wcdcmann,
3 Ingrid Rhpcl, a x,raike
Schmidt,5 Stef.nieWcber

tSV lr.ncrtr: l Ulla Lichor
2 Nicotc §chncid.[ 3 Helga
Itleir, 4 Sal,i". Pfun€rstill,

{f tetersräuf, edBiche §/rrrgga}:rem
iirlrjtrloer T§U [{inurll ]rLrill

{Nei ) ve.srä rkrns a us rleh mir
lelhcssicheD Raum hal die nsch-
lehnis-Vc.bandsliga der Frauen
inzqischen bekommen, nachdem
diese » vorjabr noch eanz ohne
hrhlrslhe B.l€rlgunB äuskon!

E r ! ir.,,rrir,-N wollen sich in der
Verb.ndsliga Hannelore Käulich
und Co. vonr TSV Beuem.(nehor)

Linden und demTSV Beuem tre
ten nun zwei "Creßenen. Neulin
ge in dreser Spielklasse a.. Die
Lmdenerinnen als Bezirksobefl i
ga Aulsteiger, die TSv-Dam€n
als Hessenliea-Absteieer Dem
cntspechend unlcrscheiden sich
äüch die Zielsetzunlea der bei-
den rilubs Dar Tv Lroße. Lr.
denwill sich zubachsl in de. Liga
akklimatisieren, nachdenr der
Au lstieg d ie Chnsune Kurz & Co.
überraschte. So ist der ,Kiasse
nerhalt vo.ranqig", \,ie ManD
schaltslührein lirgrid Rippel er-
klärt Bippel wrrd denr Tv
Croßen Lrnden zu B€srnn d.r
Runde züdem Iur er.rEe wocher,
auierund eine. Auacnoperarion
iehlcn, so daß insbesotrdere da.n
Rita $rcdemann, Maike Sch$idl
und Stelanie W€be. in die Bre-
sche sDrrDEen mussen.

o,,rin\iic.h.r.l:rr in,n i' r l.:
ger'des TSV Beuern sein. Dleser
v€draut auI seine altbewährten
Küft. D.s G.si.ht aPr l4:nn
schait hä! sich seit Jahrcn Di.hr
Ycrr,rtei unrt slehl frir ei,r söli
des verb,ndsliga Teäm. UUä Li

.1,.r N'c.le S.hne'dü, llt]E

HrDrclorc Krrll.h blkle" n eitcr
hin dcn TSVJiade. Na.hden
man sich zuletzt aus der l-lessen
liga zuruckzog, will rär nun {l
der Klasse sur Dilsprclen." D!
Hessenliga se, einläch ejne Nnnl
nre. zu groß ge{esen, "da ichlt
imnr€r ern Quenlclren.. wie Hah
n.lore Iiauli.h beschrcibt S,
shd die TSV-Darne. aus B.ucl
dcDn.uch g!nz rroh. rvr€dcr en
angcmcssencs Leislungsnivear
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irr;r:t'ii:rli!;r ilF.ie!r

nnirl X,lOitir.,rream srfueäar'[ Etör§aer aäs
i ijli Wi.i.:r:ti rürll iicllcner sV II als 60'ruinn - l\iishrere 'I0anl; rirjl 'l'iii'

(lmi) !v.nr srch d e lruEnosen de' Mafnschalts-
JLlhrrr rn Dunclo nroalicher Aul- und AbsLeieeräuch
ünlors.hci.le. s6 si.d si€ si.[ znmindesr darüber
ernil. .läß die HerreD-Bezirl.slisa jn dieseD Iahr
slnrli.r ctrrzu{h:,t?en isl. als.las in den verAanqe-
n.n jihmn ,l.r r,ll rtir N.brn.l.r Tf,l<i.hc .lrß
Irum einc ill.nns.haIt Spiel.rabgeben m!ßte, son-
(l$n r,cilse'se sogar ncue hiDrü bekomm.n lat,
li.!t .§ sohl vor .llenr an den Neulineen- aus
\r'ps.ck lzuru.kcezogen äus d.r v€rbandsliBa) und
tli.ßFdpr sVlI d:ß di. kln<<. ,n dpr Siii.n
1098/00 stärker€inzrsiut.n ist. Aberäuch derzwe!
1e Aufsreiser neben d.N Gi€ßener SV tl, die t'TO
KiflorlErnr.nrod lI durlle alles andere als (ano-
n.nfull.rsenl. dä sie äls "zwpi!€ Garniiur" von d.n
\tßtärliungen ihEr ersten lUannschall mit prcIi-
rrr11 hat Sch('e,€r ernzuschitzen ist da schon der
Absl"rxr. aus,lcr B"z'r ksob€rl,ea. dr"TSC Merl.u,
ber rlEr cs äbzü\raacn blcrbt s1€sreohnerl,r€ Num-
ner.ins UNe Roßdeutsch€r zürecht kommen {ird.
E(Näs umA"k-erpcll hnr 6uch der Sv Alsf".d/Lie-
(lerbich se nc zre.r€ Nlannscnall. Den Alsleldern
Nlr.lc.rdu,ch dcn RL.kzur d.r'l SC lvreseck rä er-
sD.11. rn,r r\vpi \l-"nscn.'lr'cn ir' o, r elerci"r i{lar
§r zu rDierpn co o"ß h d,esunr Jdl . dor SV Als-
i.ld/L'ar"rbä"n s"nl" berdcn AIänn(h"irFn umse-
stellt hat- ud zuhurdest deo Abstie€ der "Ersten.
in il.r bero,stphcndpn SDiclzcil Fsular zu verhrn-
d.rn Der !'i..te im Bunde der ni.ht heinischeD
MinnsLl'allen ,st d,e T'rG Bußtetd. d'e auch se!
leüin aut .ltbe\§ähie Spi.l.r setzt.

l\thn har run na.h (lerr Xrers dpr T'r"l.nniirter
I',pt. so N"il,"D"ü den rn f asr t"lem Jlhr vorne er-
\t{rri.r Tp1n,( T\V I(1.,n-l ,fdpn 'l.SF H.L.L.l-
h.rm II und'l 5! L"nssons vor alle- dre'l sC wies-
r.k Exnz rornn.rl\ a,ler FLt d:p TcC opdFulel dcr
R"c[z"E i[.1." Be)rrr,shÄi nnch d"n zuru.kh.Een-
<leD L^rkork<r.n J"hrn crnen NcuanIanE Dia km-
mcß un.l Co h B.srbcsctzunA \r.d"n §ohl nur
qonz i.h\yer zu bez(1na.tr se,r und rcn daher zu-
r..hr n€'n, \ieni.nt zu 6ll m'l E,sälzantreten nrüs-
sen. unler den ersten vier erae.tet. Auch senn die
\jesecker in diesem Jahr näch d.m Rückzug, nöch
ni{:ht zum direkten wieder. uisries berechlist sind,
dufie Ll.. sDaß dm nschlosnrs. d.r rn den ierzren
b.,den Jiljr:n r.ell"rchr .tq'a" rerlore. Eesänsen
i6t nichl zu kurz kom,nen.

\\1r n'c'd.n miL Sr.hrrh-,1 n,rht i\la,sror'.. nros-
n.slrzrql IueFn Z,lu er Minns, ha{r(fuhrprdcs TS\'
Klcin-Lind€n. Auch uenn die anderenTeams seinc
M?nrrns nichlunbcdintr reil.n. so seißerdoch- so
darM ikorl.sTsv."chrn(lnsemJahr §rpilp, lre-
g.n § d rn rlpn Ersitzslellun8"n. voD ipr€lcfl-

schen Poren'ial her Aehorl der T§v sJnz ölcn I'in,
dä känn auch Zitzeinicht sidersprc.h.tr. doch da
die beiden Spitzerspieler Fr.nk Drclsbäch und
"Jo" Sbpnan nicht iDmer zur verfuiEUDE stehEn,
-{ird es mildem auch Ear nicbr anqestrcbrpn Aus-
t'e( rn dresemJahr \ried€rnirhts" tzir?err NIit dem
Jugendhch.n Danrel volk und Ruckk.Ircr Jorg
Drrlsbäch lvom Post-SV Gießen) haben dre Klern-
lindener dan. auch slei.h zsei neu€ Spiel.rei,lee-
baut, die die lange Lisl. von zebn Spiele.n €rklärt,
die dem 1SV Iür die .rsle Männs.haft zur Verlü-

Au.h etwas umE.st€lh häben di€ TSF ll€uch€l-
heim u, drp abcr,ücht an snielsr.rke ,erloren ha-
benundinderLäEeslnd. ähnlichEut{iein d.rlerz-
ljährise! §aisotr abzuschneid€b (Vizemeistü-
schaft) Fir Peter Bernhardt, der näch Lich se-
rvechselt ist. sreht Sr.f.n Kreiling nun \ricder ztrr
Verlüeune. w€ilerhih st€ht mit Malle tsrüctner
such ein gleich§ertieer E.satzmänn bereit. Entg€-
sen andeßLeut€nden AussaAen, daß die zlveite
Mannschait sehr unter den ständiEen Ers.tzstel-
lungen der "Esl.n" zu leiden hät, rsl nun zu ver-
nehmen, daß allhr den Di.ht zu ye.mod.ndeD

"AushilIen", k.in Dauerersat2 mehrnörig ist Somit
hab€n die TSa in dieseh Jahr.un äU€ Chanc€n. di.
Leislu.saus deo vorjehrnoch zü steig$n.

Nichts Ncues sibt es !'oh TSv Lancsöns z! be-
icht€n. dernur innorhalb derMannscnall cine An-
derung rorge.oDmen hat Für Markus Schnidr
spielt nun Jorg BuckinC im vordEretr Parrk.ruz.
Auß€rdem erholien sich dr€ Länppönser Einc \rcrt€-
re Steiserung von ihrem Younsster N.lson Sar-
genthum. de. in seinem arstenJahr im Seniorenbe-
reich schon einiges d.zugeleht hat. Als Saisonziel
sehen die Lanssönser "in einer sehr interessanlen
und ausgeglichenen Khsse" (Bricking) einen Pl.tz
unter den ersten iünl Sehr entsesen konml dem
TSV. daß er frit KarlHeinz Hirn und Hans Mmk
uber erne aute Ersetzaarde Lerfuat, dä dre NuDmer
erns Elmär Schäub,n d€n €rslen Spielen s'ohl ve.-
lelzunssb€djnet noch auslallen s ird

ve.änden präsentieri si.h die sG vetzberg Eben
derTätsache, daß Norbert lndel1hal, §'€.hsoltc zu.
letzten H.lbserie von der SG ftohe z! dcn Vetzber-
Eern, sich vom hintere. ins lordere Paarkreuz ror-
gesprelt häl rst äuch RoutinLer Re'nhold Ublf nichi
mehrunt€rdene.stens..hszullnd€. Furihnruck!
mir Gerhard Bend.r ein Spieler jn die ostc Manh-
$hallzurück, derselbsl lanse Jahr€in dd "Eßt€n"
auI PunkleläA<l grng ahnlrch trie rm letzt.n.rahr
rre.deh ili. \'etzlrerEer eineh PlaLz rm Mrltelfeld

Die heimischen Teams im Uherblick
TSI L,nggö!s.I EhE! Schrub.2 Jö.gBücking,3 Markus Schmid!,.{ Norb€rt tsackes,5 Dirk Neu-

hol 6 N4son BerAeilhuh
TSG wiese.k aHin$Jirrg"n timmers, 2 Norbert L;mrpß, 3 Dieler Cebuua, 4 Dipter Serben, 5

Hao NsuEn.6 Bernhätrt LanFwaYda
TS1nllpndorf^na.: I Petpr Halmq.2 Chrisl,ian Keil,I Gerhard Hauk, { M,rrin Schmt[, 5 Jür-

p.. Re'n. 6Thorsten B€ckcr' TSF ll€uchell,.nn Il: t lr{e W.bar,2 Slelan Xrerling, J Daruel Ttäulwern. 4 Peter Schmid, 5llich-
rcL Me,e', G \(ölIq.nx §ri33'tS! I(lcnFLnril.n: 1 Frank DrolsLach,2 wrlli Stephan.3 Dirk Eschenburg.4 JörC Drolsbach, 5 In-
(oE,J"r J Drrrel volk ? HclaLl Ern.r3,'r.rEcnZilzergMarthia6Scheld.l0HädmLlwahkc.- SC \crzbery: I H$b4rt Bi kowsb. 2 Nrrbirl lndertanl,3 Gunlher DonB"6. 4 Gerhärd Bendei 5
Dioler S.lrnidl.6 Bernd Bratrdl-

Gießcn€r §v II:1Dr Djeler Jd.kel. 2 Altlu! Schmidt, 3 Günlh.,! Teigle!.4 Heiko Schneider, S Bo-
hrd rlickl6 Jao Buda,

Iv Gro0cu-nuscck I HansJü4en Claäi 2 Stelfu Appel, 3 Ulrich Bardl, 4 Uwe Schombc, 5 Jos!
Eckhard AlDbrechl,6 Otto tiönig, ? Norbed Köhler,8 HansJ.üEeh Schomber,9 Hemänn Becker.

,.,^.*y.#,ä



(ahz) Ctäubt maD den llnnNch.itsnihr.m
nnd ALl.ilLrn(slciLcr n. (t.rrr hrhrL dc.litd(1,r
in dreser Saison nur ribo den Tv Lich Dre
llannschill. dr. dtrrh die gmeraphiscie Ein-
lcilunA nr dlcser neueD Saison derBezi.ksklas,
sr 2 ?!georrlhEt NUrd€ har man i.st ernsthmr8
z,r'n'rnt,iiroril crLlä11 Crnrnnr §i.d a!.h dor
'1'sv uLor-uhrn.n .leh esäbcrs.Ir!ch\pr täl-
l.n diir{te. a! de. }lannschalt aus Lich rorbei
zn konlmpn. Den andeRn llnnns.Mllen §'.r-
den iD Prinzip hurlreniC Chancen eingeräuD!.
Sorvildes \tohl aib shmal.s Miltel teld geben-
und die an(lcr€ Hallle der rilas* §r.d s'ohl ce-
Aan.len Absh€A rr kärnplen häb.n

'Bei uns ist di. \ .tilatnrn Fehr sbß. §ir h,-
b.n;ehr Eut trarnr€11, erlolCreiche Freund-
schaitsspiele absöl\ie.t lnd du!ch die Drucn
Sriel.r jetzl so!ir zseiselrrsl.rke Dopp.l \\'ir
hnü.n oben nrilsprelen zu tonnen uhd nollen
rnr Prihzip (l.n Tit.l.. so nall Si.sfried. don)
IIhnscläll.luhrcr \oh Top-Fa,onlFn'II
Iich Ber dre<er KoD\rellllrnn durflp erEnnrlrrlr
nichts schief,lehen Der ODlinrisn\6 hil .uclr
senle BerechtignDF. denn d.r 1\'[al rnil l (z
Zoppke roh 'ITC Dorhen! und Peler Ecrn-
hardt ton deD TSF Heuchelhenn z\rci neue
SDrtz.nsDreler l,ek.mmen d'e aul rl.r errte
Piitte Itü die \rrchtreen l(hkLc <oe€n Fnllcn
nalf Sieqlri.d und Jöre \kidner kö.bcn somit
nr der llille ihF PI|chler crlüli.n Aune l.m
tc riEt nran in J-ich üb.r cin. sphrstärk. ,lr.
snlzbant,.'liotz ali.n hät nr.n ror d€m'lS\r
a)her-Oh'n.tr sehr del nes,,.kt u.d si.hl h,.r
dcn schä.fsteD !:oDkurrent.n. §obei Siesitld
atch die l.\ic Nieder Ohmen noch artl ds

BflnlTTC Il.d.rfl1,ärrl.nh:.1, h:r p< z',r notr-
eD Sais.n nur irterbc Lrmrlellungeb geEehen.
Däs Teäm rstzusa'n'nen !eblieLFn Lnd ru,'rl 5uf
Rans s€chs durch Ulhiih l.länsel komDletri' .

Nach d.nr knäppen Kl.ss€berhalt inderlelzten
Saison. plänt nran dr€sm.l sehr rorsichrie ud
peih einen *uten rxuelleldplärz a, -Mehr
\rird tit trnser TEanr nicht hachbar s.n!, so
Cunter BerB Er sreht rm T\i Lrch dänn ä,'ch
den Eroß€n F.vontcn I\lrt 

^bsLfl.hen 
serden

rom ihm d6nn.och der TSV Ober-Ohmen so-
(,e der sv odenha!sen/Lda senannt

Der SV Odenhauscn/Lda. hal mrl Jochen
June lon der SG Trche etuen neuen Spielerbe-
komDcn Ernimmt den PI!r2ton tiNeS.häf.r
€i..d.r aus b.ruflich€. Cründen den Schlä!€r
zunächst einntal zur Seite seles! ha1 ;lnsonsieD
h,r ßi.h ih S1ämm nr.hts 1€rand.d \r.t'.i diF
Lasren auch diesrnal $ieder i! .Nter t,iirie äuf
Stetien und Ilich.eLCroß lieSen Sprtzenspr.-
lpr srPffpn .:hß b.,lr
Platz zsß.h.n Ränd vier und sechs an \rDb.'
di€s.ürhdufthäus;fticlrl \r.Itensollre

"Die eine o<ler andere Ubeltaschuq landen
und insges.mt eine gute Runde spielen. mehr isi
nichl 

'nechbar" 
So die Aussage ron Abtei

Iunssleiler lverner ScharmäDn vom TSV Grün-
bere "Ilrt €rnenr Eutcn Millclp)ar2 r.re ich !u-
I r.l.n .l.nn ,u.h he' un§ \echseln 7tr ri.l
L'chl !nd S.hätl.n vicl h.nEr.uch därnn ab.
,n\ie\reil uhserclunseh Sprel.rrn Eoms'n.l -
ln Grnnbere hal man im Prinzip den Stamm
rom vorrah,. I-edrelich llchael Peschke rst ron
,ter z,reien Mannc.hafr äufseru.kt und hai
\on Robert Scheu.rnlann d€n Platz ub€rnom-
lren Ob zu B€aibn die Form älierdings beFits
erei.ht ist. zweiielt auch der Abl€ilungsleile.
än. -Wir haben noch nichts Semacht. unser.

Sv (J'icnbatrs.tr/Lda.: I SleffeDGrcß.2 Mi(h-
äpl Groli,3 GeorE Gustav Höchsr,4 Alexanrler
Starl. 5 Herko Dretz, 6 Jochen Juns

l'Sv Grih:Ücr8 t Thomes Rrause. 2 Danl€l
I.l'nc 1E.r^.ln.Ecran 4 trlinfud D.rrs $..-
.er Scham.nn.6 Michael Peschke

rrc llsdorf/lirdcnbnch: I Ounlpr lter8 3
Drekr R ppel. I FEnk Holledorer 4 JGhen
Hänsel.5 Danrel Eers.6 UIlich Hansel, ? M3r-

T1 Li.h: I Lut, Zolpke,2 P.l.rBehhard!,3
nnU siegiried. a J6ry $'e nei e Nh,lin Erb.. 0
Ramo. Schäler ? \rolkmar SchäIe.

| , ,, I i z{s€kaur rrird iI dq n.tr.D Rc?irksliEa.
Sai<oncnreul den N.lson B.rCentIunr und Co. ronr
TSv Lnng8öns. (Foto: Relor)

Keinerlei veräbderunEen gibt es vom TV Großon-
Buseck zu !€rmeklen. weilerhih ilberdurchs.hni{t-
lichbesetztsi.ddieerstenvierPositionenderD(s'
e.k€i die aUem s.hon ausrerchen \erdcn. u'n enre.
Mittell€ldplalz zu belegen. Doch in derl'eleangen-
heit konnte der TV selten aut alle üer zurücksrei-
Ien, dä ent\reder berlUiche Terhine oder ve,let-
zuDspn dres r.rhrndcf,er BlerbL 2u I'oLen däl' dre
Schomb"r und Co rn dresprn Jähr n'clr so hculiE
von Ersarzsl"lldnE.n e.bFUtFlt \verden ob\(ohl dß
hinteren Pos,tronen mrl sehr rcutinrerlen SDrelerr
beselzt sind, die dem einen oder aod.r€n iuneeD
Sbr.l€r durchäus Prcbl€me beEten lioooe!.

$enn han khon lon Routrno spdcht. so rst \ruh.
rn €rsLer Linre dcr Gienener Sv il zu nenn"n, dcr
uDer dr. "l,esle M^nnsch"lt in der Be?rrl,s rpä \cr-
Itlgt. Das lortgeschritlenes Alter nicht vor EriolS
schurTl \äben dle Tb.slpr Lnd Co. spat"srens m't
dem ALlsupg rn dre Berirksl.ga unrer Be\ters ge-
sr.llr All.rdrn!s konnt€n d'c -Schtrimmer- da
noch aut cprhaid Rehbere zutuckqr.rlpn. d.r abcr
nun rn d.r "Erst.n" um Punklp sprell Nlrr Jih Bu-
da und H",ko SchnerderraluEen dieG,eß"n.rnoch
r r ber z§ei You nsste!, dra Fr np B"rerheruns da Fl el-
lcn. Uno q-r d'e LastunFsstä.ke der C'eßncr
Reci.n senaüer kennr. dcr bräuchl lr.h Lm Jen
Klassen"rhalt d€r "Oldres. *ern. G.danken zu 

'na-chen. rnsoterndcrGSv ll ron Drsa tzskl I ung.h !or
Dre srcßr-n Umstplluns"o hatre dcr Tsv Allen-

dorl/Lila. rorzunehnFn M,r Petar Hammp, ,n,l
Jure.n n.r. bJb.n z\rei Roulini.rs aus der z\r(rlen
M.;n'"liait in d$ zuru(\l'.e.nden s.rson rnp so
su'.Lhrstunpsz.hlprzrplt.Llaßsieind'. Frsr.- r-
teEr,en wurdrn DabPr sprelr Peter Ha'hm"' scsä
a;Posrlron erns. An Nu mher .echs sl ehl rnrlThor-
sten Be.ker ein Akteur, der z\§ar cin. AeEicheruD8
d.rstellt, aber nlr selten 2trm Einsalz ko,nmen
u I d, dä er bprufhch s"lrr ein€es,,anr! rsr. I\lrl H'F
ko Mdr"wsk.. der sich äus b"rufhchen G'Llden.F
nem airderel vere$ anecs.hlosscn ha, h1r der TSv
ernen Ni.husen SDi.lei rerloren..l"n Fs z'' "r'erzen
Erlt. Auch das ein od.r and.r.lqal trchr mir \on d.r
fartre sein sird Märlrn Schrort (ebrnlalls boruflr-
che Gründe). Ivrit Friedrich Stein und Hole.r Käs
stehen die Ersatzleute fiir noelichc AusI{Ile aber
schon Cewehr bai Fuß Nicht posili\' §'n! sich das
sr.hdisp I lin und H.r äbFr .,uf dic 11opl,el. l-llur-
c.n d4 Alhndo.ler aus\uken. dn di. lrolp,l oh-
nehrn schon nicht dre Srärke desTSY In da'rurulk-
liegenden Säison lvaren.

I.._:rl'l;.r.r i.,,,.



Brzirlislilasa! I Ite!rer!

Himdentigges lFiäut.n zutgi.unstera nXt:; T'lf ii§rq;fieia-l.iiaq.1r:t: , I j
lilarer Titeltaverit - Außenseit[.chi,n?en

PersoneLl leNtä.kt und als Toplalorit eehandelt
gehr de.TvCroßen Linder III in dr€ neueSaison
Dementspre.hend hoch erLl dre ErlrartunEen auch

'n 
den .'senpn R.'h.n E,r Pl:17 !nler den e,sten

d.er rst d;s zLel, rel.hes äulEr und der \e6tarkun-
Ee. durch Ma.lred Waß und Häimut Leonhauser
ius du zraren alännschaft mahr als realßtrsch
einzusiulen ist Als größter ve.Iolee! des TSv silt
der PöSISV Oießen. Bei diesem Teatu {ird han
\orerst abiva.ten müssen. inwieseit die Nlann-
schalt den ve.lust von JörA Drolsbach komDensie-
renk:nn Fiire,npPla.ieruncindenv..deFnRän-
ge. sollte es bein Posr-Sv jeäoch in jeder Hinsicht

Als.lriric Krxf i im Pun.l. +^,'.pr.lFrReTirkslica-
Absteiser clv cießen in die komnende Runäe.
Doch iier vird das Abschneiden auch dävon ab-
hä.gen. wje olt man mit seiner wunschlördalion
adt.eten kann. De.n"SC W-Steinberg III sieht sich
LautvorsitzendenReinerBu.Cerinseinenzlveiten
Jahr i. de. Bezirksklasse im lvlittell€ld. dieVeräDt-
irodjchen der andeEn v!.eine hinsesen üumen
dem NSC Außenseiterhan.en ift KähDl uh den
Titel €in. Crunddalür sei die Ausgeglict'eoheitde.
Truppe um [Iannschaltslüh.erBurkhärd Leun Op
timistis.h ir di. SAis.. ephr d.rTSV Beue.n Näct1
dem guten Abs.hrerden-rn der veiEangenen Sison
.p,lr m:. d .s.c.l,Lr p,r.n Pl:r7 ,,n u..de.en NliL

Ein last komplett neues Cesicht har der TSvAI-
lendo.I/Lda. II LediElich das vordeE Kreuzpaar
F.ied.i.h Srein/Bernd Hartnann stebt dem TSV
äus de. letzttahrieen IIänns.hall zu, \/e,tueunA
Do(h mrr de. Nellerpllr.hturEen Alex.nd.r BeLl,
Holse. Käs Klaus «Liemann und Bernhard Ruhs
§i.äeinMiitelfeldplatzanrisiert Nichlganzsoro-
sig sieht die Situation bei de.TSG Reiskirher aus.
Dre Reiskirchener haben in dieser Saison nür ein
Zrel: Klassenerhalt. Dabei setzt man bei der TSG
äui €in €i.gesprehes Team, das sich im Verylei.h
zum \o'tahi ledrqhch dur.h die \trstarkunE \on
\!p.ne'n:.l,.tz ) s d..7\rc'ter Männs.haft untE.-
sche'del xl't demselber zrel spnch (1a$enerhälr,
ophen dre lSf Heuchelhern Il1L.s RenDen. Eioen"r-euz,canB nauan dre spfr oppentud ll ?u 'er

,ir i!5C Vlr.-Steirterq lll - A!'ch [,§st.5r-I lrnd t:iüIi-!]Iril] L:i"lle ts,i.i: .irirrr zn tri:j..r
2eichnen xlarkus Hen.ich sechseLte lon G\q
Cießen zu den Spodieunden. Ansonsten setzt man
in Oppen.od lvie in Eeiskirchen aul ein eineespiel-
tes Teäm, däs die \breabe, einen Nlittelfeldplatz.
rcalisieren soli. Kein Zucke.schlecken \ri.d die an-
slehpnde Runde fii. den TSV Kr.fdo.f-G!.ihpr,
De' TSV muß \oiaussr.hrlrch dre kornplerre !oi
rurde äuf Cunthe. NIändler rerzr.hten. der äul
g.und eines Mrttelhaodb.uchs nichi zur verflgung
steht. Kompensieren soliensein Fehlen Hans-Pete.
Könie. Nla .ed Coger oder Rolf G.au. Mit einem
Rang im gesicherten Xliltelfeld säre maD daher

Bleiben noch die beid€n Aulsteige. I'rc l(:ißnar
und der TSv Langgöns Il. De! TTC hat sich als Sai-

sonziei de. Klasenerhalr qes?tzt. um sr.h lJnesaE
,n.1., BeT,rtskl,ssp 7x .t;h1,.r.. Dpr'r§\' I;nd-
Eons bauL dreses Jahr auf dre JLsend Nä.h deä
.\Lhr'e" 

'n.l,e 
Bpz,rkskl:<s. r,,rrp d:< rp:m r;+

kornpi€-tr umgetrenrpelt L.diglich Ha.s llurk ist
ron der Auisrepsnänrschall n..h d2be, Nebp.
,hm s.l .n d'p Y;"' r{P,< (:
len Pöhl und CeeliSie$ens (alle3 l,lannschalt)so-
irie die e.iahrenen neine! \1ohr Rarl-Hernz Hiim
(beide 1 llannschalt) und Joa.hLnl Trdil lLir dre
Punkte soiq.n \\enn dLelunBEn Sp'el.r so ein
schlägen rie man essich in Lansqons erhoüt kann
der TSr: der sich laut llannschaltslührer Hinn im
\lirtelfeld sieht, in dieser saison zu €iner Übe.r3-
schunesmannschah a!ancieren

r I I ir,, ri 1rr{] i \erdcninderBezirksklassc1
§i.derlu i[.rco iuorscl und Co. ron Post Sv(iien.., (aoto: ßeho.)

lDag) \tenn man den Mernung.n de. Xlann
schallsl.hrer r.d Ableilünesl.ner d.r |ertreter der
D.zifksklasre I ai.rrpn Clauban s.h. \on da.L so
s!.1,i d,E Sa,s.n lccsrl qr9 pä.2 

'nr 
Zercl,a. d€s TV

r Ei+ ; nsr mn o \,,rd. .l:s
T!ani h1i\Ianns.haltsliihrer Karlheinz Hasieber
zrL! Faloriten erna.trt. Ah engsle \-e,rolgergelt€n
di{, rr-oiden Cießener lercine Pöst-S! und G[in
\\'ein.r\ulenseiteEhancenyeftlenzudemdemNSC
\1'atzenbor!-S!eiDher g III eingeräunü

Die heirnischen Teams im Uherblick
TSV All.ndorl/Ldä. II: 1 lriedrjch Stein. : Behd Eartbann, S Ale*ade. Beii, 4 Holger Käs, 5

Klaüs Kliemann, 6 B4mhald Ruh3.
tV Oroß€n-Litrder tI: 1 Manlred Weis, 2 EartmtrtLeon!äusei 3 ll-ald Blaschke, ,1 KarlheiE Ea-

sieber 5 Edmund $'ild. 6 Tobias l\:eber
ISF H€uchclkin rII: 1 Nlalte Brüclaer 2 Aael Mandler, 3 Heiko r'Iichelseb, 4 trlanJied Dietz, 5

Hans Gerhard Sch§lrz,6 Roland Schno.r, ?Trm Eappel.
Spli Oppeüod II: 1 Mänuel Rusehig,2 !ßin Baida, 3]\Ialkus Gerhard, { il'emer Dörilg, i Md-

kus Eenrich,6 Daniel Balzer
ASV Beueru:1Be.nd Buhmann,2 SteEenRöme.,3 BemdBaldschus,4 Thonas Schnidt.5 }laEld

TSV Krotdori-Gleibergr I Gunte. Penzel, 2 lrank I'ahrland,3 DielerHerteur,4 Günther Mandler
5 xlanlred lvagner,6 Sven Nlilller, ? Roli Gau,8 Hans-Pere. König.9IIanI.ed Grr€€r

Post-S1, Gießetri r Marcoltorsch- 2 And.eäs !Ic.scn,3 Michael Mo.sch,4 Heiko Rometsch, t A\.1
C:sse 6 Mar.ls S.hmidt

lsv Lgnasöns lI: r Rainer Xlohr, 2 Ka.l-HeiEz Ilinn. 3 Hans Uurk. 4 Joa.him TröU. a Stelie! Po51.
6 Ca.sten Schnabel,7 Ceert Stetfens.I Use Kllscher,I An.lreas M3Rse. ]0 Serse Crces

lSG ßeiskirchen: t xlatthias Stazel, 2 Th..sten Saüe! 3 $rennemar Lotz. 1 A-yel Eollnagel, 5 KalL
II€inz aink,6 Otmä.Scnuster, T Fritzllirt.

Crun-ll.iB Cieß, n: l Ardrca. S.hu l.2 R rlf SirC-:.1Thorrs Hff'gho_ü. { CeEld R:mbach. i
Ortu Dah.inPe! 6 Be(rd Reischel

TTC$'ßm;r:IDä'tJrhl:Gernardi\'r'r"r'.3Kuf\la-quärd.aD'"r"-Kca.el:\\'JI''"dKJal..

NSC \l'..Sreirherg !I: I \la-kus Bra-d_.el2 1'arkus Di"hl. 3 Hans Hrppel.4 Us'e rli h"ls,, Ul-



Tischtennis 'i5.09 99

Melanie Knechtel glänzte

(ms) Mcl.nie Knechtcl voh heimi-
schen DaDren-Eegionalligisten'I'TC
Greßen-ltödEen macht. vor dem Run-
densrad äuI srch äu fm€rksam Eer d€r
H€ssiscben Tischtennis-Dndranglisre
am rergang€nen Sonnlag rn HerLeen-
rodc Pl.nzlc sie mrl einem überra-
s.hr.ä.n zsertenPlatz. Und nu. auI-
gNnd dcs etivas scblechteren Satz-
verhältnisses (25:11) munr€ sie Trna
Fritz (f'l'C S.honsradt, 26:8) den vor,
titl la§en Beide hatten jeweils nur
€,ne Prrtre rerloren. Im Jeder-gegen-
jeden-verglc,ch hatten dre zehn spre-
lednnen ihre sr€eefln !esücht, wobei
rvie envähnr Nlelanie r.echiel
außerst ungluckLch den Sprung aut
Platz erns verpaßte Platz drei belegte
hier B€ttrna LudwrP vom TTC Cw

Glänzender zweiter Platz bei HTTV-E rangliste in Heiligenrode

Nrcht besonders zuflieden tluüre
hineegen Robe)t Richler vohr Regio-
nallisa Aulsleig€r av Großed-Lin-
den mit seinem Abschneid.n am
SoDrtag in Helligenrcde sein. Auch
bei den Beren wurde der Sieler im
Jeder sesen-jeden-\'el.cleich ßesucht,
doch Roberl Richter mußte am Onde
ohne jeslchen Sjeg mit dem zohnten
und letzten Platz zut.i€den seitr Den
Siee holte srch bei den Herren Seba
srian DrescherlESv Jahn (assel), d€r
sich aber segen Sren Sober ('ITC
Slädtallendorf) ebenfalls nur aüf
srund des mrnimal bessercn Salzver
haltn6ses durchletzen konnte, berde
wi€senam EDdesiebenSiedeund zwei
Niederlagen aut Drilrer ;urde aho
mas Caselirz (TTC Heppenhe'm, 6:3/
20:15).

l§_ ToPIrOSu präsentre e sich Ivlelan,e Knechlcl ('1'1'C Itödacn) ])er dcr En-
dranelisle, Sie erreichte den aussezerchnelen zweiten l']latz. (I,oto R.bor)



Bezirksliga Herren J5.O I .9&

Der TV Großen-Buseck hat seinc
il/lannschaft zurückgezogen

Persorlelle Situalion ausschlaggehend -(lba)Die wichirgsre iueldune d€s zweilen
SpjeltaAes rn der Bezrrk5lr:a rst nrchtspodLcheL
Nahtr sondern aüsd'esers'.hr ?', herG,'e,, dr
derTv crößen-Buse.k nach n!r e'nem SDrelscr
nc erste l\larnschalt zur rrckeezoEen har Cenau-
so \ie die SC tohe 6 der lerzten Surelzert die
allerdines z!. HalbseLre den Sorulbei.ieb r. der
Bezrrl,slrpaeinstellte zrehenn;'naL'ch.lreMdn
neh um Uwe Schomber (onseouenzen :us .ler
pe'sonell LraL, reen S'tuaIon. d;e auch Jui län
Ee Si.hl wohl kaum zn verbessern dewesen sein
durrte. Fur dre rbrjgenTeams n'de. Kta$e
wi'Lt sich das dahrnAehend aus daß lediptrch
nu, noch erne i\lannschält. neben deri TV
Croße.-Buseck, den wes nach unt.n anr.eler
muß. Tis.hlennjs Eespielt wu e aber äuch an
woche.ende soLeL srch dre SDrlzenteadrs aus
wr.seck und KlernlLnden 3:d Lr.n.lpn als
PunklsewiDn ist das Rehis des CSV II im SDiel
zweie. Aufsleiger Eeeen die TaC Kirlorf/Er-
menrod IIzu werlen. Bertits das zwet€ Mal
konnle de.lrsv Lanssons eewrnnen DieBacl(es
und Co seLrtens'ch mLt 3:3 bc lterSO \,erzbere
du'ch. EL.§ .leulLrche L€rstLf issterAerunq t:on:
nen die TSF Heucl,elhcrd 1I \c.meldp. .1,. n-.h
derAullaktnr€derläse nun einen klare; Sjes mit
9r2 über d€n TSv Allendo.I/Lda. vcrzei.hnatpn

Gießcncr Sv II - TTG liiiorvErmeD.orl II8:s:
Die CasLeeber die aul rhren Mdnns.härr-r,, ,r.r
Cunthcr -TereleL ve.zr.hten mußlen. Iur den
Tllnrann Dabelou ernsprrnB env'schten nIt
z\vei Eewonnenen Doppcln dabei war ern 3 0
durchaus moglrch, ßleich einen puten Start u.Ll
koonien diescn knlppen Vorsp'unA, vor altem
dLrch eine stärk€ Lerstune des \orderun Paar-
kreuzes äuch fäsL das Eanze Sorcl uber behauo
fen Berm sräfde ron 3:6 lui dre creßene. hrLie
es J.n Bud, !!i denr Schlarer dre Über.as.hu.E
lur seLne Falb€. Derfek! zu Dachen Do.h 2(ei
Nlatchballe rerhien nr.hl iLs sn .l:ß .l'p Fnr-
s.hejüung rn ALs.hr!ßJoptel tatlen mullle \vej-
che5.lic Crste klai (!rsrch €nrscher.t.n konnren
Alles rn allcn können aberdro "Schwnnnrer" 2u
iDeden seiD. "Der erne Punkt ivar nrehi als rvi.
ervartel haben", meini€ dann auch itola.d
Fl ck d(( DLt rnsgesanrr drer SieEen nraßseb|ch
an dem e.sten Punktpewrrn betcrl{t \var Fu.
den Gießen€r SV Ii punktetenr Fliak/Schmid1.
Buda/Dabelow, Jöckcl (2), Schmid!, Fti.k (21,

TSG wicseck - TSv KlcnLLnrdeD 3:3: wieder-
uin mit wiese.kei B.ts'l's rnR Iand däs Spiel des
Tdees stitt. Däbei härtpn ,lip I a'nmpß ,, nl a.
deh TSV Ei€r, L,nden zu Cast de. renausö u,ip
dre Gasrlebcr lbeL \Vr.seck Iehlrc. C".bullr SeL
beft bc'-lileinlLnden St.!hr r und Escircr,trLrp)
mrt zse Mann Ersdtz rnepl.eten rva'. Doch I;r
diese Z\,€c*e hät de. TSV Xlein Libden zehn
Spicle' lur rle e' sre Man.sch,rt d!f dem Pap'!r
sleh!n, so ddli uon Ersatz oieE.tlr.h nr.ht die Re

TSG Wieseck ünd TSV loeir-Linden B:B
de sein kann. Die Wiesecker envLscht.n in eilem
aute. und \or allem spannenden Soiel den bes-
s€.en Srart und lagen sLhne I mir 4 t rn 1'ronL
Der Gast konterle und lllnnte se ner\.rrs erst-
ma liA 

'nit 
C 5 rn Fuhru.a Eehen Kuuos \r. der

Spieh,e aul im vorde.en Paarkreuz. \vobei atte
vier Sp iele. jeweils em SDiel sewinnen konnten
Im mittle,en PadrkNUz ve'IuBte der TSV dank
eines sehr starken Inso E'ße' uber ern Oberee
ui.hl,wel.hesdr.wrese!ke.dur.hex,e3 r Bl
lanz im Doppel ausAleichen konnr.n Da auch im
hinteNn Paarkr€uz ein Unentschi€deD heEus,
sp'.n8, geht die PunkteterlunR rn Ordnunx Fur
d eTSG 1{leseck punkrelen LJnrmers/L,rnm&s(2) ßollerHausne, Hah\ lurqen Lanrm.rs.
Nu bel Lammeß,Bo ler l2J. Lanr r,\dvda. Fur
d€n TSv Klern-Lnden truecn rch D;lsba.l,/
Erßcr, Drolsbach, Drolsbacli lnpo Erßcr l2).
volk zrtzer und H€1nrut Eißer in-die Si€Aerlrste

SG l,ctzb€rg -TSV LaDqsöns 3:9: Dre SG Vetz-
berghullte äuI Bernd BrandL vezichten, lür den
Mirosläv Itode einsprang, der züsäomen mit
Cer hard Bonder ito DopD€l serne Numrnr€.unc.
Le.htleft'Ete Zu Bepinn sah es hkht näch €rnir
klare. AhAe pEenhert tu. Llr€ Buckrnc und co
aus dä die SG brs zum 2.l mchr als;,rh"lrrn
konnr. Berm StJnde von 5 3 arneen d,nn a te.-
dinAr Twej knäpp. Spre e an dre LanEsonse( wo-
durch dre CeAcnq.ehr de. Castscbei eebrrchen
rvar Fü. die SC Vetz6€rs pu.k teten: BendeVRo-
de, BaLlkowskr Schmrdt. E!r.len TSVLane
g0ns punkteten' Buckins/SchnrJl. Schaub/
BaLkes, Schaub l2) BoLkinp. Schnxül t2)
R:.kes N.i,hol

TSF HErclrethcim II TSV All€Ddoif/Lda. g:2;
währeFd srch dLe TSF rur dre AuitaktDl€rte mrt
dresem kla.en Sree rehabrItrede nußtLn dE at-
lendor ler auch !rn- z\€rt€n Sp'eltae ejne,jeurl'
.he Ni€derläse hinnehmen Auch ive.n der
Rückzug des Tv 6.oß€n Buse.k aus sDo.rtlcher
Sicht zu bedauern rsl. so kdnnle derTSV All-"n,
dorf/Lda. anEnde der Sarson e,n moplL.hpr
NutznieoE. ddvon seLn ila ner'pn dpn B,,s;.1-."
nur noch er.e Mannschah drrekt aUsterlt Je
derlalls war Iur d,e Hauk ubd co in H.i.hel-
hejo nrchls zu holen, duch w€nn dr. cdsrseL€.
dds ndri!! ClLick hatten. dJ alle D.er Sarz SD'p-
le an dre H.uchplheuner aine.n DLe TS['duß
tFn wieder auI Sleian Kr€rlrng ve.zichl€n, für
.ien Mdlt. Br!.kner einspranp \ährend dLe Ca
ste eitrüal mehr nrcht aul Thoßten Bcct€.
zuruckELeiien k!nnlen Dre Ursrche lur dre
deutl.hc Nrpd.' lJce Nardas O ? 

'n.lenDoDlethPu, die Ehrenpunklcsoipten Manns!hdit"Irh,e.
CerhJrd llruL so$re [L:redfl.hStein Den kli
ren Heimsieg fürdieTSI. Heuch€lhein II nrach
t€n web€ /werß, 

^lc,p'lBru.kn€., 
Traurive'n/

S.hmid, Weber (:1, Tl rutw€'n t2a). Schmrd !nd



1 I ai It' ,sSEN l,l r_DEN: Dc, Af I\triu.r \ .rs 
'.hrr'!lr.n llori12 In,Lren Ii,.ht., li,,sL.n linchl,.r

disAhpntpuq RpA nnrllqlrirlL l)Y:r t,f cin
kuL.rLLtl l'' 

'ts.l, 
unLI Ch,ßLLä. H.Lll.nrh. ü , tr,

(Ialo ln,

TV Großen-Lindeu 2G.0 9.99

IVlischunE scheint zu stimmen
Jügend und Routine zeichnen Mannschatt des Regionalligä-Aüfsteigers aus

{l'ni,sfl, ul'or .1r.', .r.ir"7.l' 
" '.xr 

dr''lF,h'o,n"*spn k'sn Cicnq' si".l"' .i'r It,". -
n.i n.'n-rlindrrRrE'n"",1'ea.Ni,l,d". di.TSC\\r'hkl,ein\.FU,hindhdri'rl'öclßtcSl,nl-
klässc nrlzustciq.tr gl.ich irennal ees.heitert §.r, h.l cs nun der Tv Croßen-Lnrden ertmsligge-
schilft. Dil] de;Tv croßen LiDdcn danrit ih H€rrenÜer€i.h di. unbenritteDe hen.nche Ntnnn.r
cns ist. unlerstrcich! scnoD allcnr die{acitht, d.ß nach dcn Abnieg des NSc !v. stcnrl,erg ats
d(Hcssenliga w.dernr de.Obcrlig. noch nr der Ilessenlige ein hennkcl,er CIuh r.rlreter is(

Serne erste Besährungsprobe in der neuen Li-
Eä hat {le. TV Großen-LindeD heute, Nenn die
Torslen (nrhh.r und Co. bei de. hochgehan
delten TC NiedeLRoden Easlieron

Nächdem di. Tv-veranxrorllichen um Ablei
lungne ter Rall DLehL schon i,n ktTLcn ,rähr nrit
'r.,rien KLrhherr und Fäbian Morilz die ersle
Henenma!nscha tt zu ei.er'lbp Oberljeäinann-
(hr{tscto.mt haben so mußte mirdci autsncC
rn dLe Be!jonallrpr noch eire SrhipIe .irä!I-
sel.st {erier. um in einer Klasse nilhalLen zu
könn.n. die nrit lrternat,onälin Spilzenspielern
seradezu.s.nri.lrl ist Aus diesem Grund habeD
die Linden§mildem Chuesen länjün Gao der
eß1e auslandß.hc Sp'tz.nsprele' des Ve'e r.,ei
non 2l r.h.iEen runsen Männ re.pllithier. der n

lc.,atronaLe IUasse parantroren soll Cao h.i n-
detstrhse't.lul m't Lm ni'nLne dPs Bundesl,s'
sLsn TT\/ Conoeri. tro\on sich der Tv e.hoffL,
daß deriunee Chihese duEh (las lrainingz(ei-
nral täslich mli absoluten weltklassespielem
seine l'rhiskeiieD noch ste,ge.. kann.

Die zrveite NcüveDflichlune isl der ersl
lirihraERoLr.'ttr.hra.rlp nd€ Ictz cnRun-
d. '1..i 'n 

de, Obe,l,pä Iur Slallel auI Punkte
rred p nc un l'lo.l ; vorneren Päärkre,'z P'n
Sn el\p haltnrsronrr a aul,ve,spn konnle Drr
üa.i hL.aus besrzL d.rden D-tGde d.sH1'Tv
anacho Ee C\mndsLa{ au.h schon BfndPsliSa
.rlih,ünp .|..r,n sc'.cn Erxsalzen i. der er
sLrn Ili'i;s.hrtu \on slättcl cesanrorelt hät zu

u,dP Rirht.r iuch
s.bonh.ssischer JuEendmeisL.rin DoDpel Über
To.sten Rirchh.f eelaneten d'e VeranlNorili-
chcn des TV Großen-Linden än däs hoflnunus-
rclle Trent, das zusanmen 

'ni1 
I,abian Morilz

ih 
'ninleFn 

I'aarkrcuz sDieli
XliiRolaDd Friisch.deiallenTischten.jssDie-

lern i'. Krp,s Gießon als selner Zeil in Wicstck
cD BpEi tlse n dUfG li.be.dieLinLlenercinPn

renrliichtel. das e. zusannnen mit Ivlannschälts
iLihlo Chrisrian Hetlleisch beklcidet Füisch
nrL 34 Jahren der dlrcste SrrFlq dP lTarn_
schJIl rar zulelztinH*lrornseelbathaktrv nd
hat audr sc|.D qundeslig.|rll geschnupped

TV Großen-Linden
AulAebot: l. t'anjun Gao. 2 Torsten i<i.ch-

heq 3. FabianMontz 4.lioberl Richter,5 Ro-
lrnd Friisch 6 Chrisliän HelIIeisch.

anzütreten hä1. Ma; kann denTv verantvo li
chen ! rkLich bcs.h.'nreen m t den NeuTugan-
Een erno aure Jr4ß.huns.us tuneqr, hrng,ieen
SDiele,. uid edahrenen Routin'eß Echindch zu
habcn. mrt denen es mosL(h seir sol t. das
Primärzi€l Xlassenerhalr. zu sichern

"Der Klassenärhalt drlrlte koin Prohlem senr,
!,br sich dann auch Großen Li.dens Mann-
;.h"risflh*r chrj§thn Hdrreis.h serbsibe§ußr.
obwohl er nälürlich au.h woiß. dal in der R.-
sromlliEa pin qanz ändererwind lreht Mfüb.r
erne'nDlLtelAunandern,nderLrsa.'etastal
le m,t dem nschtennß rhren Le6e.sunte,rralt
vp ,enen. kann os den Torslen Kirchher un.l
Co schon einmal passieren gegpn tlinlAuslander
in eiDerMannschall anzutrelen $iedas nr aes
se trrer S.hweden e n Chin.sp) unü Lämpcrt

nals;ielersind, der Fdll ßt
Bi, erne. Klassensta,ke !ön zchn MJnnschal-

ien Eahr män ih Lalorder Lindenerdavon aus,
&ß led,slich eine Nlahns.haIt d.n Wes nach un-
Len arkaten muß DainanbemTvub.r lrCeE-
ie' n d esenr Jahr srhon seln sena,' Eos(had
rveiß, könne. die Diehl und Co. aüchg.nair ein-
schätzen, v.lche Mannschaf ren zu schlae.n sind

in we en. Mit Elz
und lleusenstanm sibt es slei.h z§,ei ToplaYori-
tcn auldie Meisierschalt. da beideT.ams!ord.r
RuDde inächtis aufserusl.t haben und elliche
SDiele, rn Lh,en Rp hen häl,o d o cntr-'1.' in
de, deutschen Rinelr{e!nlerdPr Tnp 40 z! tin
den sind o.le! in ihrenr Landzum Kad.rderNa'

Ebenlalls stark oi,1
qes.hrtzt s erlr€n;re Tpä'ns,us N ed" Hodsn
La'nop' rhp"n und Henf eDl,e'm, n'ah flnl n.horl
denxlannschalle. äus S.lhunsier mit Hansi Ii
sche, so,elt dort dre Nummer lr d?r drursLh.n
ßarelLste und Besse vo, :llfln Darmnädr un,
Iler§omseelliach vom Tv G.oßen Lnld.n zu
s.hlapen sein mnßton. Konnte man ech b.ih TV
crüß;nJ,inden berets in der letzlen sn,son üb.r
i.illveise 100 Zuschauerlreüon,so hotlen dieT\L
ver:ntuo.tlichon au.h in d,esei §Di.lz.it Nic-
der etliche zus.hauer in der Lindder Sporthal-
Ie beerüßen zu du(en Dcr lve! zü rlen H.m- sDielen der erslen



llontag :ll C)k(!ber I9!8

Zwei Jahrzehnte im Kampf um Saäz und SEeg
TTG Muschenheim leierte 20. G€burtslaq mit einem bunten lJnterhaltunospr0gramm - Milglieder lür Treue ausqezeichn8t

Li.h (ri). Die Iischrennis-Gen'eins.haft 1978 lIu!chen[ein (IfC) .man sich zu en!.$ scnn'rli.Len Komnrüs.l)cnd nrit.ns€trehmen! Unl.t-
Ldnnindre:.flrJrhraui'hr10lrl'i,gbB.:tehenzu rr(Llicl{"'ntlh'dzu haltunA,proerrhm h' de. Spor' 

"nd 
Kr'Iurl'"llc d€s Sr.drtnil!. Eßlcr

ihrcr GcbL(,tngileier "m 
$bil'er-undc Fr€unde r d .\litburs.r rrn. Zur Voßn?-cn,l.ictrnthrraeckeid?.be(irrl.ugclurderCr n,l nsdeslEF

sten liir Einzclspieier nns achr belreundden \treiien. An Sänrslre 1.at b€Criißte Cäslc trtrd Ehrcngäste,

Er bat zunachs! Scharzneisr.rin I<ersrin Roth
um ein.n Berich! aus de.!e.einschronik. Die er
z,hlt. Caß bererte 19i0 e'ne Trschtennrsgruppe
als -{bieiLmq dei vil-llusrhenheim akliv r'.r,
dre 5ich a5ere.s! l9?8 als ejq€Ntandr{er !erern
eiabliede Heure gehdEn ihit s{hs Uannscha f-
te. an: S.hüler (:1. Kreiskiasse), Jug.nd (2.
Iireisklass.) I Da senmannschaft (l Kreisklas-
ie) I H.rrendahnschair l[neiJLea und am
t r.nder Krers- und B.zr rks poka I n&er) I He.
nnüao!{haf! (Kleiskla$e) {nd 3 Eelren'
mannsehäft (1e. Sonderklassel Die TTG NIu
s:h.nbeim. die 199i,9S sDofllich ihr. drößt€n
Erllle. e.zlel!e mächr auä! m rullurelTen Be-
cßhion rch redea SaLron- und weünächrs
i.ien Tlnz in den 1\lai, SonD.ri.eizerren, Ver-
einspokal- und FreünCs.hatrsspiele sind ge-
r,elns.haitsiörCemde lt.anrlalrüneE.. Freund-
llche G.rülvorie nn a\_äüen des §ponk.eises

Di€ lälgjährisen iUilgli€d€r do TTG lluich€nh€im

Sieser des voBbendtlrniers einen Pökal: L
St.tren Roth,:l SlephanSolbach und: Thomat

\ruß!tzenderGunrher Aecker b.kam dre golde-
n. §n,elerue'dLpnsLn2d.l f,, r li.lahre:kuve§
Sprelln dre srlberne Nadel fur lo rahre glng an
NIahf,.d Bprd.r N.rh.n P,,,lsp. r.d Reinha.d
Nau drr Bronz;hrdel fu. li Jahle än Konnv
Becie( Hannelore Muller Gerd, Rahn Sretre;r
Rorh, IlarioNier, Jursen Leschho.n, Dedet
Zeidte. und Udo B.umung.

ünrer den iü.20 Jahre tEue zud Verein Ge-
ehnen sehoren noch sechs Grundungsmirg[€-
der: Cunther Becker Haß H€nLrE Gans, Tho-
mäs Haupr, Bernd Zerß, Norb€d \lüller und
cerhard weii Ebenl:llr aul l0 Jahre konnen
K..nr B..ke. Pär.Lcir F..kh:rdr Hännelore
atuLlei And,eai Becker. ulnch Bu,;ndt. Roiand
Eckhaldt, I\lanfred Kloske, Ka.l Heinz tiothe,
H€inrich Linker Udo Nier uld llanmut S!.in
zutuckbl.ken Fü.Snmnunps- undTanzmusik
nach dem otrrzrellen Prolra;m irEte dre Ka-
pe!le Jogrs. ausScho en-Erchel:achjen

ci€ß€n und des Hessischen T'I Erbardes über-
b.achte lireis§3rr Manfred lvagner dem sich
Orisvorsrehe. \\'rUL Slein, \Ianf.ed Emmerich
vom TV Grüningen und die Vorsiizenden der
Nluschenheimer Oßsver€ine anschlossen.

S.aLe. am -rb.dd prätuh.rle auch der S.hirh-
he,l Bureernrsrer-Ludrrg SeLbold(, der noch
einise Termrne an einem Abend wahrzunehnen
haite, und übe.reichle, wie älleGmtulanten, ei-
nen Sch€ck zur Unrerst\itz!!s der 1?reinsa!bei!
Znene. \brsitzender trIathias Roth als ivlodera-
tor Ces hunten Abeds kün.hdt€ zunachst erne
Pr€d.re .n zum .ßten llal irat€n dE b.id€.
TanzBruppen -Young Generälion" und "Danc n
monon s.mernsanr äui und erhLelten bee.ßler
ten Appläus hir derBirle umzuqabe.

Ehe seiterespohliche Leistung zeigren Anne
Karhrin_und Lena rorn Fldspodnerein l9A0 EIt

Klnske blieb der TAO als xlitslied und persönli-
cber F4und erhalren, auch als er nach Ehville
zoe, rvo e. den Ea dsportverein Cründete. In Ve.-
lali der \tlansrahung erhielten zunachs! die

Spo hch. Einlose im Unlerhalrunsrpresr.hnr
$är d.' Kuhsrrailf,hren



TTC Rödsen/ MC W..Steinberg 2(r.CS 9g

NS0 als Aufsteiger Favorit,
TTC strebt Mittelfeldplatz an

Neuling mit zwei Neuverpflichtungen - Englisch.Truppe nlit gewohntem Team
rln'i)^nil.r§rl.b.riorllrrrcnhiln.!Tis(hrcnni:Irciscirßetrmitrle,nrrr.ß.i""","-!n"",

Ns. l,,L.nhmF§rri l,orarhkl,.?nc,_t,omis.l. Au{,ä,,q..r,ira.. i, a", aiiiiioii"r". ir",,i'j,r., rlrlT.nnor»-\,r r4rg E ,qc..hitde. itr der dri trd.crir" s}irI.lr..a rur Üridr'tniD:,i\i,. h! §knlonrißrn.it,§.r pr"sr,o.qr fi,r d,;oitrr: r{.. rirr §lcrcn0rnrilrr, !ct,§.r prns,o.qr fi,r d,c \Di.t7e,r 1h-7xIrLflr. 'ri d" ßrcr4nxll'gcn n,'rh oiI.x' nunctr sr.r.nr,,nroir.itr suirt(,, :o r.:,fl tc.iirti,t, d..i.l'liol'o{:rnd. c..o dic dcr TrC Rodrcn tflci'. tor?r.. r ,r,.."-,,-i,rlin'h, hift.,, i,, d+ hr.ßs; !.t,tior,o{ :,nd. c..o dicdcrrrcn.J*"i,.,"r,.'i.i"i..r,il.lljl,,llljI'rr Tlor,,lq ülidon!usot'lJr$r'rort,inr; t,r Nü,h,rll..,,sti*i,,"i,,i.,,-,rr;;;;,,;;,,i.";i"i;
r rh die nfl'.rdilß( ron ll.,kus R;ircr b...u.h die nclcrdi'rßr rotr lr.rkus R;ircr b.-
rreurcr ,\xjJ Scroiin u',d Co. r.n, NSC
sclbsrbesnnr nr Ilr.hrtr e beror5rcncn,t.
Spiclzcit, di sich ror Pot. tial lcr beide
Tc.ns n.c[ oh.n ori. ti.rcn sotlt€n. \jom
NSC rl-Srci'rl,crskinn eärcnr! .t§.rden.
Ertr, oLctr tr,irzu.l,iclctr.

g'onillrA: .r.e rule Scin lio{er rm;;-
Roll. sp'plpn k.nn.n. ler n P.irkrpuz Dra
s.hLckL srch nL n anch scnrierr I'dr,:rq'dp§
JeTNSC an prn.nrtcr 'l'TC FoilEqn qehr
Lo,derentlat,einder män därön aus d:ß

.inia€s eNart€n o.ri:Uer linaus t6nnien ä:ii
NSC-V€r:ntwo.tlichen gleich z\.ei
Neuzueäbse verpllichtc;. Mn Kri-
stina lbtilaite hestzr der Aulslei,

Tat,cllezu berec..
Nor male^ve se hat es bekänntlL.h r..rp; a"r-

sterg.r schwer, n(h inder hoheren Kljsezu ak-
klihalisierer doch wenn man hpd.rkr 'n Nit-
chor LcrchtrskerL es dre NSC-Dänen Eesctratrr
h0ben die Hurde "Obp.Lsä" ?u mersrJn. kann
Lnän lon den Batini. und Co au.hin dres.m.rihr

näll'Ea sehr ä!secellchen sern uit \Fnn 
'nihron dem Nachbarn aus §'arzenbom ein6at.b-

siehl der ä s kl.rer Ea\o.rr pehanJelt \r d
Skrptj(ch bljckL D. Norben E;.trqch rn Rr.h-
tunE UnrsLuklu eruns .ler so'alklässe Nel,.n
der Iatsä.ho daß dadu.ch 

'rhd 
.rr. Ir,rrr" a..

NIäDnschäitenneusind betrirchteter.incpl:it-
le hinsichtlich der SDlelsr:.kc zN'-le hinsichtlich der SDlelsr:.kc zN'-
s.hen den Ree'nnalliE.n Dres häbe
abe.ni.hts damrt zL ruo. drß -Duc,

den NSc - rnrl e'ne;r DoppeLsp,ct-
raE am 3 OIrlob€r bes'nnr B;, .,-tag a-m 3 Oklob€r beginrae am 3 OIrlob€r bee'nnl Be' .'-
ner Klassensi:rkr \.n-zrhn \rrnn-
schalten end eb.n dr€s. DoDDel-
sDrelrase ron ercßer B€d.utuJi.. diz('ei Sieee eler N'€d.rt;!en
Rrcoe" Ünlluß aul dr€ Tab.ll.I:-
Mit Bli.k aul di. andeFn rl.nn-
schalten rverden ron ilen h.imi-
schen Teanrs tor alleD d€m TSvhneslädt. 

^ufr.kreeqn€r 
r4n

wätzenbom. den TrCHärnsladr
und der zrrcilen Ma.ns.h.ll vom(.ssle. Sv Anedamnr Plalze ind.r
oberen Täbellfrhällte .h!era unn
Sch§er €inzuschsrzen shä ror:l-

ge.neb.n derohn€hinseh.starken
Aranca Batinic ein inlernational.s
Paarkr€uz der Exraklasse d*
än.h in der Repion.llrpa sernes-
sle,cllrn sucht Dr€ aui Lrl.u€n
stälnmeDde ToL'lalte Arng in der
lerzien Säison noch in der Bund.s-
ligä an Position rier Iür d.n ,I'fC
Assenheim äul Punkrel.ed und
wnn. dä sio 

'n Lrt uen \erLerh,h
rhre» Srud'um nächpehl. nur zu
den Punl(BD,.lcn an;ßPn

Durch d;cse NeureDllLchluns
känn essichdPrNSC w Sternber,
nnn äuch erläub.n Afra SerrIl;
auIPonL,oh dre,,u sr.l/.n "m.L-»it auch die hinreren Po;iti.nph

EnBlisch seiner Manhschän ;iaht
€ih€ ahnhch sute Pl:cr.rüneNre rm
l.rzkn Jähr zulraut. obsöhl däs
zs'.ileJähr oft sch\ rerreDU n.,-
s'€mrstälsdas.ersre". da dr. 

^tri-stiegsuphorie rerllopen rsl Tro,-z-
deh dürit€ lurdre Krachtel undco.
ketn. Gefahr nä.h unlcr bp{.hcn
auch N.hn der ITC ein Prcbteh
6ek6me. k6nnre. wenn eirc der
Spiel€rinne. aus d.rStammformr-
lior einmal auslall!. da. and€ß ats
,n watzenborn. slerch\r€dreer Er-
satz nicht unbedrrql rorhanaen rsr.
Doch dä es sich rä bekrnntlj.h her
deh T'l C Rodeen un o.eseh;tr'n:
Ee xlannschalihändPri .r,L.rrc;.h-Männschalihandelt. düll re;oi1-*r,," r",.sEll"'Uberdur.hschnitllich eul besetzen zu )rbnhen

Konrllctt prr ,v'r! d e -Sr.rnn! Fou." ron dor
iD doi lctzt.r Säßor eb.nialls sahr ultrerzeu!onrt

nohrn käum Ersäksrelluneen nolrr seh Eri
slehtiBes K,jreri' m lur erne Erit iertatri€nde

0r Eneiisch ih Salsonauitakt. der
tur srine Schützlinge - ebenso filr

iD doi l.tzl.n_Sa ßon ebcn ia ll. ,it . ut "-""g*irrprelenden KeErin ChIsr Mir
Al.rändra Ludtke sLeht der z\eire
Neu2ugang .ominetl an Posilion
erns nr der zse[e! Dämenmarn-
schält, g.horl aber, älle n schon
äufErund 

'hrer 
S!,elstärke. dä sre

letziesJäh, '. Ericn?Prlir P.<i, -
on.ins in d€r Oherl'gä Aesprell h.r.
zxm Käd€r de.,Ersten- des NSC

§lit deD R.gionalliea-Xäder jst
aber daron aus2uechen- däß d'p
M.rsr.rs.hatu sohl nDr uh€r den
NSC W -Sternb.d IühF. ulrri In
d.m Zusanrmenhine Iaßl srch noch
sgen. daß die l!€ßteß(haft nrchr
gleichhcd€ulend hrt dem Aulsh.e
rn {l,P 2 Bundesh!ä ist .h ...ii
EntscheidxnEssp'ei; lrftn den
ErslDläcicien de'
n.llisr d,'rcheel!h11 s.erden m"üs

lem di. Teams .us TnurinFon 't'c
l\lir denr S! Corha stettr §ih )i,.h

eleich e,n Lez{ inebarer ceehpr am eßr€n sDret-
täß in RoLlseo eLn ehe ss e'nen Täs soaL.r ah {.
OkloDe. urn 1l Uhr zum Derh! b1;I Nsc w-
Slernbere.

uhne iftorna!onale Neureroltr.hrunr.n
kflhn auch \rerlerhr. der T'l'C ltÄdEn" ," ä".
ReFronilliEi äus Auch hnerhälb dar IVlann-
schait $.u'den kP reAnd"run

NSC W-Steinberg
r. Branca Bafiric. 2. Kiistina Toiiläite 3

Anjn Seralin, a Xe6tin Cüisr.

TTC Rödgen
l. Irlelanie Knechtel 2 Srbrlle Hernr. :]

Jrsmrn Mriller 4 Susan Kosre; i Hc'tn<t,



Tischtennis/0herliga Damen 26.O9.99

(r Fl)O e trhrelr.q undL'(hsLchrF
Ae AL:fsueasr.qeluilq .rachte es
nöglch rollkohmen unera\ir!.t
li.deD sch dre Danen derTSa Heu-
chelhoi,n kolz ih.es d tlen Tlbel-
le.ra.Aes iD dol
senhsa-S:rson nnn tn der Oberhsa
\r.dcr So i,beraschend .ier atrf
stleg d€r Hs!.hrlheimeriD.cn. dre
dJnir imine,h,n daiur s! qln drß
i:(h de,n Rcr,onä L'qasp i,.e des
TTC Ci.ß!n ii.dlen u.d .les Nsa
\\!Lz.nbo f-5teribore die L'e a!s
hermis.her Si.ht ni.ht !e^yaNt. er,
erlte. so vorslchtig uDri aDsprrchslos
gehen srerle Runde alch an dre lur
die TS! h.rtt rnrl nrören Nt,r'ci
Arnva.!srDielen rreqhlit

"n\!r k.i.e ENaü,nsen an uns
steller". lautet die P.rrlc der \,1änn-
schall um Nnmmer eins Anetle
Kuhlnann " D!s rvrrd Sanz sch*,er",

komm. d,ß üan nrit den \,€iten An
reisewegen nach Thurrnsen und
No,dhessen Neuland belritt T:oiz-
den \teiß man im I-aeer.l* Aufsi.i
EeE anch \r€l.he Ch;nce ihnr eebo-
tln \qird. gerade.teN Nach$rchsta
funr Julla Wolf,.las srch n!n Woche
tLr uoclLe n,rt.ld Oberlrsa-S.rrre
D,es,Ln trnd so tre,re' süte,t.rc
l'oüschnk tua.hen känn "So erne
ChancekrLeeei wLrnre,nehi und d,e
rollen $ r ."rzen., l.lin!r Kuhl,
nrann dinn !Lh die' itlsLLßt'!
S.htießlich cn!s.hiedsich drc [,ldnn,
schatt ern{ nhrA aeeen eLne. Ver

-i!hL ruf rlef OhErlr:d Slrrt Vc.
dd I Lnsen sJL.n r r dLe TSF HeL'

thenra nehc. ri,Lhl,n,n; iind worr
nrrt man atr.h \ve'terhnr ml1 Jrua
Sielers und Nlelanie Härbach an In
der altbe\ahrten Aulslellung !rol-

sib\ll. HcrN (klern"s Frld)
lI.lo Brrner)

TTC RODGEN:Uiö nn \,orlafr rersu.l)cn si.h (\ I ) \lelznn, tanechtcl
Bcdiskä (leibe.u.d Susan Koster in dcr RcgionälliEa.

TSF Heuchelheirn rnit
bescheidenem $aisonziel

TSF Heuchelheim
r An.{e Kxhlnran.. 2..Iu

rtr Sier.rs, 3 Jül,r \!irtf, I
ANE'[TEXtrIIl,i\tANN und Co roD{len lSFtlru.bclheim
sleigor in der ODer hga ihrp Chnn.. su.hcn


