Mit Elan in die neue Spielzeit

20. August 2016

TTC Schopfheim/Fahrnau bereitet sich auf die Saison vor.
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SCHOPFHEIM/FAHRNAU (BZ). Der TTC Schopfheim/Fahrnau startet mit fünf Herren-,
zwei Damen-, zwei Jugend- und drei Schülermannschaften in die Saison 2016/17.
Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnt.
Im Mai fand die alljährliche Jugendhütte in Fröhnd statt. Es waren wieder drei Tage
voller Spiele und sportlicher Wettkämpfe, doch auch die Geselligkeit kam nicht zu

kurz. Es waren wieder mehr als 20 Kinder und Betreuer dabei. Wie jedes Jahr fand
auch in diesem Jahr wieder das Fußballspiel Jugend gegen Herren statt. Dies musste
wegen des Wetters auf einen Nachtermin verschoben werden. Dort setzte sich die
Jugend knapp mit einem Tor Vorsprung durch. Doch hierbei stand der Spaß im
Vordergrund.
Ab der kommenden Woche beginnt die Vorbereitung für die neue Spielzeit. Mit
intensiven Laufeinheiten auf der Lörracher Finnenbahn wird die Kondition für enge

Fünfsatz-Spiele hergestellt. Pressewart Stefan Brutschin zeigt sich überzeugt, dass

das anstrengende, aber wirkungsvolle Training wieder viele Jugendliche in die Halle
locken wird. In den darauffolgenden Wochen wird der Fokus auf das
Tischtennistraining gelegt.

Spannung erwartet der TTC auch in dieser Saison für das Duell der ersten und
zweiten Herrenmannschaft, die zusammen in der Bezirksliga antreten. Die Ziele der
beiden Mannschaften unterscheiden sich freilich. Die erste Mannschaft, die durch

Phillip Kanafek verstärkt wird, möchte ganz oben in der Bezirksliga mitspielen. Die
zweite Mannschaft hat letztes Jahr souverän den Klassenerhalt geschafft und hofft

dieses Jahr, den fünften Platz aus dem Vorjahr bestätigen zu können. Die dritte
Mannschaft hielt die Klasse und geht in der neuen Saison wieder in der Bezirksklasse

an den Start. Das Ziel ist wie im Vorjahr der Klassenerhalt. Nach der sehr starken
Saison der vierten Mannschaft wird dieses Jahr versucht, die hervorragende Leistung
zu bestätigen.
Auch bei den Damen kommt es zum Duell der ersten und zweiten Mannschaft. Beide
Teams gehen unverändert in diese Saison, beide haben das Ziel, oben mitzuspielen
oder zumindest einen guten Mittelfeldplatz erreichen.
Die erste Jugendmannschaft mit Lajos Burdack wird wieder ihr Glück in der
Bezirksliga-Jugend suchen. Die zweite Jugendmannschaft wird in der Kreisklasse A

an den Start gehen. Die Schülermannschaften eins und zwei gehen in der Bezirksliga
an den Start. Die Dritte versucht ihr Glück in der Bezirksklasse. Die Schüler sollten
vor allem Spaß am Wettkampf und Spielerfahrung für die Zukunft bekommen, so
Brutschin. Auch in diesem Jahr zeigt sich der Verein stolz, so viele Schüler und
Jugendliche für den Tischtennis-Sport begeistern zu können.

Die Heimspiele werden immer samstags in der Vicemooshalle in Schopfheim
ausgetragen. Über Zuschauer freuen sich die Tischtennisspieler aus
Schopfheim/Fahrnau.
Weitere Informationen zu den Mannschaften oder Trainingszeiten gibt es auf der
Homepage: ttc-sf.de
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Ring um Ring geht’s in die Höhe

Vor dem nächsten Jour fixe im September machte Beigeordneter Ruthard Hirschner eine
Baustellenbesichtigung am Rohrenkopf. MEHR

Kinder lernten alles, was zum Tennisspielen gehört

Spiel und Spaß für Kinder beim Langenauer Tennisclub / Dieser Sport will geübt sein,
machte den Kids aber auch großen Spaß. MEHR

"Ich freue mich auf das, was kommt"

Pfarrer Andreas Ströble tritt am 1. Oktober seine neue Stelle in Köndringen und
Mundingen-Landeck an / Rückblick auf gute Zeit. MEHR

