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22. April 2014

Im Tischtennis läuft’s weiter rund
Der TTC Schopfheim/Fahrnau kann erneut auf eine gute Saisonbilanz zurückblicken.

Waren für den TTC erfolgreich beim Jugend-Bezirkspokal in Karsau: Nils Ruf, Tim Kiefer und
Benjamin Krause. Foto: zvg

SCHOPFHEIM/FAHRNAU (BZ). Eine erfolgreiche Saison geht für den Tischtennisclub (TTC)
Schopfheim/Fahrnau zu Ende. So stand kürzlich der Bezirkspokal der Schüler und Jugend auf dem
Programm. Gespielt wurde in der Mehrzweckhalle in Karsau. In diesem Turnier war der TTC
Schopfheim/Fahrnau mit drei Mannschaften vertreten. Die Schüler-Mannschaft kam trotz guter
Vorstellung nicht über die Vorrunde heraus.
Beim Jugendturnier konnte die erste Mannschaft indes ihrer Favoritenrolle gerecht werden, sie besiegte
alle Gegner ohne Spielverlust. Doch auch die zweite Mannschaft konnte sich einen aus Sicht des TTC
"fabelhaften" dritten Platz erkämpfen. Julian Hager (Jugendwart) war sehr stolz auf die Leistungen
seiner Jungen und Mädchen. Dies war nun der vierte Pokalgewinn in Folge bei der Jugendkonkurrenz.
Mitte April war die Saison der aktiven Herren, Damen sowie der Jugend zu Ende gegangen. Die erste
Jugendmannschaft hatte ein echtes Endspiel um die Meisterschaft der Landesliga. In Hasel hätten sie
sich mit einem Punkt die Meisterschaft sichern können. Jedoch trat die Haseler Mannschaft sehr
souverän auf und gewann deutlich mit 8:3 und wurde somit Meister. Auch alle anderen Schüler und
Jugendmannschaften spielten eine starke Saison und rundeten somit eine sehr erfolgreiche Schüler und
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Jugendsaison ab, wie es in der Mitteilung des TTC heißt. Sehr erfreulich sei, dass auch für die nächste
Spielzeit mit vielen Schüler- und Jugendmannschaften geplant werden kann.
Beide Damenmannschaften in der Landesliga spielten eine gute Saison und wurden Vierter und Fünfter.
Herauszuheben, sind laut Mitteilung des TTC die Bilanzen der jungen Spielerinnen Julia Kanafek und
Kim Lehnen.
Die erste Herrenmannschaft (Landesliga) konnte auf Grund vieler Verletzungen nicht über einen fünften
Platz herauskommen. Mark Bayer spielte allerdings wieder einmal eine überragende Saison und musste
sich in der Rückrunde nur zwei Gegnern geschlagen geben. Die zweite Mannschaft hielt in der
Bezirksliga souverän die Klasse und belegte einen soliden 5. Platz. Dies war aufgrund der vielen jungen
Spielern ein gutes Ergebnis. Auch die dritte Mannschaft um Mannschaftsführer Michael Preissner
erspielte sich in der Bezirksklasse einen guten 5. Platz, ohne die Verletzungen zweier Stammspieler
wäre ein Aufstieg in die Bezirksliga möglich gewesen. Bis zum Schluss im Aufstiegsrennen befand sich
die vierte Mannschaft in der Kreisklasse A. Sie schrammten nur knapp an einem zweiten Platz vorbei.
Die fünfte Mannschaft stieg leider in die Kreisklasse C ab, mit nur einem Sieg mehr, hätten Sie den
rettenden achten Platz erreichen können.
Infos im Internet unter http://ttc.tvfahrnau.de
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