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Einleitung 
 
Dieser kleine Rückblick auf die Saison 2009/2010 ist ein kleines 
Dankeschön an alle TT-Spieler des FC Mintraching, die mich 
unterstützt haben, als Mannschaftsführer eine erfolgreiche Saison 
zu gestalten und dabei mitgeholfen haben, den Aufstieg der 
2.Mannschaft in die 2. Kreisklasse zu erreichen. 

Mein größter Dank geht an Jochen Schmitt, der quasi in zwei 
Mannschaften gleichzeitig tätig war und so maßgeblich zum 
Aufstieg beigetragen hat.  

Aber auch alle anderen Mitspieler seien hier erwähnt und 
nachfolgend einmal namentlich aufgeführt. 

Es wirkten mit: 

Einzel Bilanz 
Einsätze in 
Hinrunde/Rückrunde 

Matthias Tröger 8:1 0/4 

Bernhard Mühlberg 28:8 8/9 

Günther Strasser 27:10 8/8 

Manfred Lommerzheim 23:13 9/9 

Jochen Schmitt 15:10 7/5 

Erich Bernhard 2:0 2/0 

Rolf Lange 0:3 1/0 

Gerd Kübelbäck 0:1 0/1 

Walter Mayr 0:2 1/0 

Doppel Bilanz 
Einsätze in 
Hinrunde/Rückrunde 

G.Strasser/W.Mayr 1:0 1/0 

G.Strasser/B.Mühlberg 7:4 6/5 

G.Strasser/R.Lange 0:1 1/0 

G.Strasser/M.Tröger 2:1 0/3 

B.Mühlberg/M.Lommerzheim 3:1 1/3 

B.Mühlberg/E.Bernhard 0:1 1/0 

B.Mühlberg/G.Kübelbäck 1:0 0/1 

M.Lommerzheim/J.Schmitt 6:6 7/5 

M.Lommerzheim/E.Bernhard 1:0 1/0 

M.Lommerzheim/M.Tröger 1:0 0/1 

 

Nochmals vielen Dank an Euch alle. 



 

Sammlung der Spielberichte 
 

DIE HINRUNDE 
 
SC Eching IV - Mintraching II 
29.09.2009/Endresultat: 2:8/8:25 Sätze 
 
Das Warten ist vorbei, die neue Saison hat begonnen, der erste Sieg wurde 

eingefahren. Doch, das Ergebnis war knapper als das Endergebnis von 8:2 

erscheinen lässt. Sowohl auf Echinger Seite als auch auf unserer wurden viele Sätze 

recht knapp entschieden. Die "Krönung" waren die drei Sätze von Walter Mayr 

gegen die Nummer 1 von Eching, die alle erst in der Verlängerung, leider gegen 

uns, entschieden wurden. Ich hoffe dennoch, dass allen der Saisonstart Spaß 

bereitet hat und eine erste Standortbestimmung getroffen werden konnte. Wir 

danken dem stets fairen Gegner für die nette Aufnahme und wünschen dem Team 

von Eching IV alles Gute für die weitere Saison.  

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

FC Mintraching II– SpVgg Attenkirchen IV 
09.10.2009/Endresultat: 8:1/26:12 Sätze 
 
Respekt! Anders kann man das Auftreten des vermeintlich leichten Gegners SpVgg 

Attenkirchen IV nicht besser beschreiben. In teilweise sehr packenden und 

hochklassigen Spielen konnten wir das Spiel schlussendlich mit 8:1 für uns 

entscheiden. Schaut man jedoch auf das Satzverhältnis von 26:12, dann sollte 

jedem klar sein, welche Mühe uns die Mannschaft um die "Chefin" Jana Hanow 

bereitet hat. Sowohl unser Günter als auch Bernhard benötigten jeweils 5 Sätze, 

um die Dame zu besiegen. Noch spannender machte es Günter im Spitzenspiel mit 

der Nummer 1, Andreas Altmann: Mit 18:16 im fünften Satz hieß der glückliche 

Gewinner Günter Strasser. Manfred Lommerzheim (1:1 Punkte) und Erich Bernhard 

(1:0) sorgten mit Ihrer Routine für die noch restlich benötigten Punkte, nachdem zu 

Beginn beide Doppel gewonnen wurden. So konnte nach fast 2 Stunden Spielzeit 

zum gemütlichen Teil übergegangen werden. Bei ein paar kühlen Bieren / 

Limonaden wurde nochmals das Spiel reflektiert und diskutiert. Wir danken 

unserem Gegner für die sportliche Fairness und dem netten Auftreten und 

wünschen dieser jungen Mannschaft alles Gute auf dem weiteren Weg in der 

Hinrunde. Auf Wiedersehen im neuen Jahr.  

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

SpVgg Attenkirchen III – FC Mintraching II 
15.10.2009/Endresultat: 8:5/28:26 Sätze 
 
Schaut man sich den Spielberichtsbogen an, dann scheint zunächst bei einem 

Endergebnis von 8:5 für die SpVgg Attenkirchen III alles klar und eindeutig zu sein. 

Bei einem Satzverhältnis von 28:26 wird jedoch deutlich, dass leicht auch einen 

anderer Spielausgang hätte drin gewesen wäre. So ging nur eines von fünf 

Fünfsatzspielen an uns; mit etwas Glück hätte es auch ein Unentschieden sein 

können. Die uns im Vorfeld angekündigte, „stark ersatzgeschwächte“ Mannschaft 

von Attenkirchen III fand nicht statt (fast in Bestbesetzung), Mintraching musste 

ohne ihre Nr. 2 (Walter) und Nr. 3 (Bernhard) angetreten und hatte zudem noch 

das Pech mit einer leicht verletzten Nr. 1 (Günter) und einem erst kurz vor dem 

Spiel herbei getrommelten Spieler der 3. Mannschaft (Rolf) antreten zu müssen. 

Der planmäßig vorgesehene Spieler (Erich) steckte derweil in Österreich fest und 

sagte kurzfristig ab. Deshalb kann ich nur sagen: Hut ab vor dieser Rumpftruppe 

für ihre gute und engagierte Leistung! Das soll die Leistung unseres Gegners in 

keiner Weise schmälern, die alles dafür taten, dass wir uns sehr wohl in 

Attenkirchen fühlten. So wurde nach dem Spiel zunächst mit dem Gegner 

weitertrainiert und anschließend bei Hotdogs und Bier bis kurz vor Mitternacht 

gemeinsam gefeiert. Ich bin geneigt nach diesem Spiel mit derartigem "Nachspiel" 

eine interne „kulinarische Liga-Hitliste“ aufzubauen, damit sich jeder von uns schon 

vorher auf das "Danach" freuen kann. Der FC Mintraching II freut sich auf das 

Rückspiel im neuen Jahr und wünscht der sympathischen Mannschaft von der 

SpVgg Attenkirchen III alles Gute für die weiteren Spiele - zunächst nur für die 

Hinrunde - damit ich die Wünsche noch einmal im neuen Jahr wiederholen kann.  

Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching II  
Mannschaftsführer (beim Spiel leider abwesend) 



 

FC Mintraching II– FC Ampertal Unterbruck 
23.10.2009/Endresultat: 8:1/26:11 Sätze 
 
Es war ein von Harmonie bestimmtes Spiel: Es wurde gekämpft und mit sich selbst 

gehadert, man nahm gegnerische Kantenbälle hin ohne zu murren, man blieb ruhig. 

Sehr erfreulich! Wir haben schon anderes erlebt. Es entwickelte sich ein munteres 

Spiel, das wir letztendlich klar mit 8:1 Punkten und 26:11 Sätzen gewannen. 

Lediglich das Einser-Doppel vom FC Ampertal Unterbruck konnte in fünf hart 

umkämpften Sätzen unser neu formiertes Doppel Bernhard Mühlberg / Erich 

Bernhard schlagen. Größte Konzentration und geduldiges Abwarten beim Spiel 

nötigte uns die Noppen von Norbert Holenburger ab, auch alle anderen Spiele 

waren nicht so ganz ohne. Sehr erfreulich war der souveräne Sieg von Erich 

Bernhard gegen Gerd Böhm, ein Erfolg, mit dem wir so nicht gerechnet hatten. 

Manfred Lommerzheim machtes es - wie in letzter Zeit häufig - recht spannend. 

Zweimal ging es über die komplette Distanz von 5 Sätzen; aber im Gegensatz zu 

unserem letzen Spiel beide Male zu unseren Gunsten. Es war Jochen Schmitt, der 

diesmal den Schlusspunkt für diese Partie nach gut 105 Minuten Spielzeit holte. In 

beiden Spielen ging er mit 3:1 Sätzen als Sieger von der Platte. Die einzige 

erwähnenswerte Störung bei diesem Spiel war ein Schmetterling, der zwischen den 

beiden Spieltischen hin und her flatterte und uns kurzfristig zu einer Spielpause 

nötigte (ehe ihn eine unserer charmanten Zuschauerinnen überwältigen konnte). 

Nach dem Spiel wurde bei kühlem Bier, Apfelschorle und heißen Würsteln in der 

Historie gekramt und alte Erinnerungen aufgefrischt. Alles in allem einen - 

hoffentlich von unseren Gegner ebenfalls gefühlten - harmonischen Abend (ich 

wiederhole mich). Wir wünschen der Mannschaft vom FC Ampertal Unterbruck alles 

Gute für die weiteren Spiele. Man sieht sich...  

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer



 

TTC Garching – FC Mintraching II 
02.11.2009/Endresultat: 8:5/27:21 Sätze 
 

Als erstes möchte ich dem TTC Garching zu seinem Erfolg gratulieren. Das Match 

war eines Spitzenspiels würdig und ich glaube sicher, dass auch die Zuschauer  

(2 x Mintraching, 6 x Garching) auf ihre Kosten gekommen sind. Das Spiel endete 

mit 8:5 und 27:21 Sätzen zu Gunsten unseres Gegners. Nun zu den Details: Das 

Spiel begann mit denkbar ungünstigen Voraussetzungen für uns, da (fast) alle 

NAVIs uns in eine der zahlreichen Garchinger Sackgassen bzw. Baustellen 

"verführten". So lernten Manfred und Günter bei der Suche nach der Halle 

"Garching bei Nacht" kennen, jedoch anders, als sie sich das sicherlich vorgestellt 

hatten. Dem Bernhard sind, nachdem er die Suche per Auto aufgegeben hatte, 

beim Fußmarsch durch den Regen zum Spielort fast "Schwimmhäute" gewachsen. 

Lieber TTC Garching, der im Katalog angegebene Spielort "Am Angerlweg 23" ist 

schlichtweg irreführend, die Adresse mag formal zwar richtig sein, besser wäre aber 

"Professor Angermair-Ring". Ich habe es am nächsten Tag ausprobiert und die Halle 

anstandslos gefunden. Nachdem all diesen Anfangsschwierigkeiten entwickelte sich 

ein hoch interessantes Match. Über ein 1:1 nach den Doppeln, einem 2:2 und 3:3 

in den ersten beiden Paarkreuzen, mussten anschließend Günter und Bernhard 

jeweils ihre Spiele gegen die Nummer 1 und Nummer 2 vom TTC Garching 

abgeben. Hier hatte Günter nach dem anfänglichen Doppel nochmals das 

zweifelhafte "Vergnügen", sich den unheimlich schnellen, sehr überraschenden und 

dabei noch sehr platzierten Top Spins von Jewgenij Tarschis auszusetzen. Im Spiel 

von Bernhard gegen Jürgen Ledwoch kam es zum Kampf der "Ungeschlagenen": 

Jürgen konnte hierbei seine "Weiße Weste" verteidigen. In einem hochklassigen 

Spiel gewann Jürgen das Spiel mit 3:2 Sätzen. Gratulation an dieser Stelle vom 

Unterlegenden. Die nachfolgenden Spiele 3 gegen 3 und 4 gegen 4 gingen dann 

wieder mit 1:1 unentschieden aus: Unser "Ersatzmann" Jochen hielt hierbei Frank 

Hermann mit einem sicheren 3:0 in Schach, das "Schlüsselspiel" aus unserer Sicht 

war der 3:2 Sieg von Bernhard Neugebauer gegen Manfred: 12:10 im fünften Satz, 

ein denkbar knappes Ergebnis - leider zu unseren Ungunsten. Wenn dieses Spiel 

gewonnen worden wäre, so wage ich zu behaupten, hätte das Endresultat 

"Unentschieden" gelautet. Fazit: In Summe hatten alle Beteiligten Spaß am diesem 

Spiel, die einen halt ein wenig mehr. Nochmals Dank an die stets faire und 

sportliche Auseinandersetzung. Es gab nie ein lautes Wort oder gar Wutausbrüche 

bei Netz- oder Kantenbällen, auch nicht von Jewgenij Tarschis, der in seinem Spiel 

gegen Bernhard allen Grund dazu gehabt hätte. Super ! Bei einem zünftigen Bier im 

Gasthof Neuwirt wurde zusammen mit den Gastgebern noch fast bis 23:30 Uhr 

diskutiert und schöne alte Anekdoten und Erinnerungen aufgefrischt. Zu Protokoll 

möchte ich noch das Folgende geben: Günter und Jewgenij haben für das Rückspiel 

eine Wette über eine Kasten Bier zu laufen, den derjenige zu zahlen hat, dessen 

Mannschaft das Rückspiel verliert. Alles Gute für die nächsten Spiele der Hinrunde. 

Wir freuen uns auf die Revanche im neuen Jahr.  

Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching II  



 

Mannschaftsführer



 

FC Mintraching II– TTC Allershausen IV 
06.11.2009/Endresultat: 8:4/29:19 Sätze 
 

Ich möchte mit meinen Gefühlen nicht hinterm Berg halten. Um ganz ehrlich zu 

sein, nach den ersten Spielen sind mir doch ein paar Angstschweißperlen auf die 

Stirn getreten. Die Mannschaft des TTC Allershausen IV verkaufte Ihre Haut sehr 

viel teurer, als wir das im Vorhinein geahnt haben. Das Spiel wurde schlussendlich 

dann doch mit einem sicheren 8:4 Sieg bei 29:19 Sätzen gewonnen. Zum 

Spielbericht: Wir starteten nicht gerade souverän in die Begegnung. Die Doppel 

gingen mit 1:1 aus, wobei Manfred und Jochen einen 2:0 Satzvorsprung nicht in 

einen Sieg umzumünzen wussten. Das Doppel 2 von Allershausen stellte sich immer 

besser auf das Spiel unserer beiden Spieler ein und siegte im letzten Satz mit 11:9 

- nicht ganz unverdient. Ähnliches, nur mit umgekehrten Ausgang, kann vom 

Doppel Günter und Bernhard gesagt werden, die nach anfänglichen Schwierigkeiten 

immer besser mit dem Spiel des Gegners zu Recht kamen, um dann mit 3:1 

unseren ersten Punkt zu holen. Als dann Günter anschließend gegen die Nummer 2 

von Allershausen, Ludwig Kraft, mit 2:3 Sätzen verlor, stellte sich bei mir das oben 

erwähnte Gefühl ein. Das ungute Gefühl verflog jedoch recht schnell, nachdem die 

Nummer 1 von Allershausen, Stefan Stanglmaier, von Bernhard klar mit 3:0 besiegt 

werden konnte. Jedoch auch das untere Paarkreuz endete mit einem Unentschieden 

(Manfred: 3:2, Jochen: 0:3), sodass es mit einem 3:3 in die direkten Paarungen 

ging. Und damit kam die Wende. Alle unsere Spieler gewannen ihre Spiele und 

sorgten so für einen Zwischenstand von 7:3. Aber, bei einigen Paarungen mussten 

wiederum unsere Zuschauer sehr mitleiden: Günter spielte nochmals 5 Sätze und 

machte seinen Punkt mit "Ach und Krach". Manfred „kämpfte“ seinen Gegner 

Gabriel Rosmus nieder, wobei mir bei beiden die Angst vor dem Sieg fast greifbar 

erschien. Was soll’s, abgehakt, gewonnen ist gewonnen. Jochen (gegen Jörg 

Fischer) und Bernhard (gegen Ludwig Kraft) machten kurzen Prozess und 

gewannen ihre Spiele souverän mit je 3:0. Zu guter Letzt die Frage: Wer macht den 

8. Punkt? Nachdem Manfred mit 1:3 gegen die Nummer 1 verlor, musste Günter 

ran - und ließ der Nummer 3 keine Chance. Schluss – Aus – Ende !! Ich bin ehrlich, 

mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Leider konnten wir unsere Gäste nicht dazu 

gewinnen, mit uns noch ein gemütliches Abschiedsbier zu trinken und bei Würstel 

und Brot den Spieltag ausklingen zu lassen (es waren private Gründe, kein Groll). 

So feierten wir allein noch bis kurz vor Mitternacht unseren Sieg. Dank an die 

jederzeit sportliche Fairness des Gegners. Die Netzkanten- und Kantentrefferquote 

war in etwa ausgeglichen. Wir wünschen der Mannschaft vom TTC Allershausen 

alles Gute für die verbleibenden Spiele in der Hinrunde. Im nächsten Jahr sehen wir 

uns dann wieder.  

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer



 

FC Mintraching II – SpVgg Zolling II 
20.11.2009/Endresultat: 8:0/24:3 Sätze 
 
Für dieses Spiel eine objektive Bewertung zu finden, fällt mir recht schwer: Auf der 

einen Seite sieht ein 8:0 bei 24:3 Sätzen wie ein Kantersieg aus und ist wohl auch, 

auf der anderen Seite muss aber auch konstatiert werden, dass der Gegner von der 

SpVgg Zolling II nicht in Bestbesetzung antreten konnte bzw. wollte (Stichwort: 

Rotationsprinzip). Wir, die Mannschaft von Mintraching II, hatten uns vorher darauf 

verständigt, keinerlei „Daddeleien“ und sonstige spielerische "Experimente" mehr 

zu dulden (es geht ja vielleicht letztendlich auch um das Punkteverhältnis) und 

spielten voll auf. Es kam trotz der offensichtlichen Überlegenheit zu sehr schönen 

Ballwechseln und bemerkenswerten kämpferischen Einlagen, die die 4 

Mintrachinger Zuschauer auch dankbar honorierten. Günter kommt nach langer 

Pause langsam wieder in Form (und Fahrt). Über Manfred und Jochen lässt sich nur 

sagen, dass sie wiederum souverän ihre Punkte machten und Bernhard spielt 

aktuell sehr effizient und hochgradig ergebnisorientiert (nicht immer schön für den 

Gegner). So war nach einer Stunde Spielzeit "der Drops gelutscht" und man konnte 

zum gemütlichen Teil der Begegnung gehen. Bei Würstel, Brötchen, Brezn und Bier, 

wiederum von unserem Jochen liebevoll vorbereitet, saß man dann noch länger 

zusammen, wie lange genau verrate ich nicht, jedoch eines sei gesagt, länger als 

die Partie gedauert hat. Gemeinsame Erinnerungen und allgemeine 

Tischtennisthemen wurden abgearbeitet, es wurde aber auch gewitzelt und gelacht. 

Super ! Wir danken der SpVgg Zolling II für die außerordentlich große Fairness und 

Sportlichkeit bei stets hoher Freundlichkeit und wünschen unserem Gegner 

weiterhin viel Erfolg im weiteren Verlauf der Saison. Frohe Weihnachten und eine 

guten Rutsch ins neue Jahr 2010 wünscht  

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer



 

FC Mintraching II – SV Hohenkammer 
04.12.2009/Endresultat: 8:4/29:17 Sätze 
 

Diese Begegnung hatte etwas von einem Klassentreffen: Um es auf den Punkt zu 

bringen, es war ein Spiel unter Freunden: Man kennt sich und man schätzt sich! Für 

Außenstehende sei erklärt, dass große Teile des FC Mintrachings lange Jahre beim 

SV Hohenkammer spielten und dort gemeinsam mit Spielern des heutigen Gegners 

auf Punktejagd gegangen sind. Nach der Verlesung der Mannschaftsaufstellung 

wurde an alle Spieler zunächst von uns Schoko Nikoläuse als kleines Gastgeschenk 

verteilt, bevor es richtig los ging und es Ernst wurde. Der SV Hohenkammer ging 

mit 1:0 in Führung, wobei das bärenstarke Doppel 1 (Johannes Reimer / Jochen 

Wallentin) unserem 1er Doppel (Günter Strasser / Bernhard Mühlberg) keine 

Chance ließ. Glücklicherweise konnten unser Doppel 2 (Manfred 

Lommerzheim/Jochen Schmitt) ausgleichen. Die nachfolgenden Paarkreuze gingen 

dann mit 3:1 Punkten recht deutlich an uns. Nur Jochen konnte sich nicht optimal 

auf die Spielweise von Wolfgang Waizmann einstellen und verlor sein Spiel in 4 

Sätzen. Die direkten Begegnungen gerieten dann aber zum Krimi: Günter führte in 

seinem Spiel bereits mit 2:0 Sätzen und 5:1 Punkten im 3 Satz, ehe dann Johannes 

Reimer das Spiel immer besser in den Griff bekam und abschließend mit 3:2 

triumphierte. Den umgekehrten Verlauf zur vorigen Begegnung durften die 

Zuschauer im Aufeinandertreffen der jeweiligen Nummer 2 erleben: Zunächst mit 

0:2 Sätzen zurückliegend drehte Bernhard das Spiel noch um und gewann 

schlussendlich mit 3:2 Sätzen. Es sei erwähnt, dass der 11. Punkt im 5.Satz aus 

einem Fehlaufschlag von Jochen Wallentin resultierte, was aber dessen gute Laune 

nur kurzzeitig trüben konnte. Man gratulierte sich gegenseitig zu der in Summe 

tollen und hochklassigen Partie, mit einem etwas glücklicheren Ausgang für uns. 

Jochen und Manfred gewannen nachfolgend ihre Spiele gegen die direkten Gegner 

sicher. Dann konnten die Zuschauer den nächsten Krimi bewundern: Manfred und 

Johannes Reimer lieferten sich einen offenen Schlagabtausch über 5 Sätze, der 

schlussendlich von der Nr.1 von Hohenkammer mit 11:8 Punkten gegen uns 

entschieden wurde. Günter war es dann abschließend vergönnt, den 8. Punkt zu 

machen und Wolfgang Waizmann in 4 Sätzen zu besiegen. Nach einer Spielzeit von 

exakt 2 Stunden wurde anschließend der gemütliche Teil angegangen, welcher die 

reine Matchzeit um etwas eine halbe Stunde übertraf. Als wir die Halle gemeinsam 

mit dem SV Hohenkammer gegen 0:30 Uhr verließen hatten wir die Gewissheit 

erstens, weiterhin Freunde beim SV Hohenkammer zu haben und zweitens, 

zwischenzeitlich die zweite Tabellenposition in der 3. Kreisliga West erreicht zu 

haben.  

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

VfR Haag/Amper – FC Mintraching II 
11.12.2009/Endresultat: 7:7/27:28 Sätze 
 
Der Kampf dauerte 3 (!) Stunden. Aufgrund der späten Anfangszeit war das Spiel 

erst gegen 23:45 Uhr zu Ende. Eine harte Probe für die Gesäßmuskulatur unserer 4 

Mintrachinger Zuschauer, die das Spiel gespannt verfolgten und tapfer bis zum 

Schluss ausharrten. Dank einmal von dieser Stelle aus an Petra Schmitt und Geli 

Schnell, sowie an Gerd Kübelbäck und Alex Höllinger. Nun die Frage: Haben wir 

einen Punkt verloren oder einen gewonnen? Schaut man sich den Spielverlauf 

einmal genau an, dann muss man ehrlicherweise konstatieren, das wir eigentlich 

stets unserem Gegner vom VfR Haag/Amper punktmäßig "hinterher hecheln" 

mussten: 1:0, 1:1, usw. bis es schlussendlich 7:7 hieß. Remis und damit 

Punkteteilung. Die Knackpunkte des Spieles waren, dass Nicky Gräfe sowohl gegen 

Bernhard und gegen Günter gewann, auf der anderen Seite aber gegen Manfred 

verlor. Gut für uns, denn auf der anderen Seite verlor Jochen gegen Ulrich 

Paucksch, von unserer Warte aus gesehen recht unglücklich. Jochen ließ die Chance 

eines Matchpoints im vierten Satz aus und verlor dann anschließend die Partie im 

fünften Satz. Ebenfalls knapp war die Partie von Wolfgang Eisenreich gegen 

Manfred Lommerzheim. Hier verlor Manfred den 4. Satz mit 13:11 und musste 

anschließend den fünften Satz abgeben, somit das gesamte Spiel - und damit 

vielleicht den entscheidenden Punkt. Christiane Helfenbein sei noch erwähnt, die 

leider aus Sicht unseres Gegners alle ihre Spiele verlor, aber deswegen noch lange 

nicht ihre gute Laune. Summa summarum ein ausgeglichenes Spiel mit einem 

gerechten Unentschieden, jedoch mit FC Mintraching II als "moralischen Sieger": 

Das Satzverhältnis lautete 27: 28 für uns (bitte mich hier nicht ernst nehmen). 

Erwähnenswert ist der äußerst freundliche und kameradschaftliche Atmosphäre 

während des gesamten Spiels. Keine lauten Worte bei Kanten und Netzrollern, die 

es auch diesmal in Hülle und Fülle zu bewundern gab. Apropos Netzroller: Ulrich 

Pauksch hat mich gebeten auf die Internetseite des VfR Haag/Amper hinzuweisen, 

was ich hiermit gerne tue: Die Homepage lautet: http://netzroller-haag.de/. 

Abschließend möchte ich noch allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen und 

einen guten Start in die Rückrunde im neuen Jahr. Man sieht sich zum Rückspiel - 

und zwar schon bald, nämlich am 15.1.2010 um 20:00 Uhr.  

Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching II  
Mannschaftsführer



 

DIE RÜCKRUNDE 
 
FC Mintraching II – VfR Haag/Amper 
15.01.2010/Endresultat: 7:7/27:26 Sätze 
 

Der Kampf dauerte 2,5 (!) Stunden. Aufgrund der späten Anfangszeit war das Spiel 

erst gegen 22:35 Uhr zu Ende. Eine harte Probe für die Gesäßmuskulatur unserer 

vielen Mintrachinger Zuschauer, die das Spiel gespannt verfolgten und tapfer bis 

zum Schluss ausharrten. Das Spiel endete mit 7:7 und 27:26 Sätzen. Halt stopp! 

Hattet Ihr soeben auch etwas wie ein "Déjà vue"-Erlebnis? Richtig, wenn man von 

einer Duplizität eines Ereignisses sprechen kann, dann haben wir am Freitag ein 

solches erlebt. Doch, kleine Unterschiede gab es doch, die ich hier kurz beschreiben 

will. Unser Gegner vom VfR Haag/Amper I legte am Anfang ein atemberaubendes 

Tempo vor. Unsere beiden Doppel gingen verloren, knapp beide im 5. Satz, aber 

dennoch verloren. Anschließend gaben Bernhard und Günter ihre beiden Spiele 

überraschend klar ab. Es stand 0:4 gegen uns! Man hatte das Gefühl, dass unsere 

zuvor ausgesprochene Einladung zu Würstchen und Bier nach dem Spiel von den 

Spielern vom VfR schnellstmöglich eingelöst werden sollte. Hoffnung keimte auf, als 

Manfred und Jochen ihre Spiele gewannen und anschließend Günter sein zweites 

Einzel nach großartigem Kampf im fünften Satz gewann. Ich betone dies besonders, 

weil Günter in der Vergangenheit kein Spiel, das über 5 Sätze ging, gewonnen hat. 

Super ! Bernhard hingegen hatte auch im zweiten Spiel keine Chance. Er verlor 

sang und klanglos mit 3:0. Es war einfach nicht sein Frei(tag). Der Zwischenstand 

nun 3:5. Im unteren Paarkreuz lief alles so, wie wir es uns heimlich erhofft hatten. 

Wieder punkteten Manfred und Jochen souverän und es stand auf einmal 5:5. Die 

letzten 4 Spiele verliefen dann fast "ordnungsgemäß": Der jeweils in seiner 

Aufstellung höher eingestufte Spieler gewann sein Spiel mehr oder weniger 

souverän. Leider konnte Manfred seinen Überraschungserfolg vom Hinspiel gegen 

die Nummer 1 von VfR Haag/Amper nicht wiederholen und so trennte man sich 

alles in allem zufrieden mit einem Unentschieden. Eine Anmerkung noch zum 

Schluss: Ich möchte mich recht herzlich bei Erich Bernhard bedanken, der sich für 

einen eventuellen Einsatz bereit hielt für den Fall, dass Günter krankheitsbedingt 

nicht seine Einzel hätte bestreiten können. Günter danke ich für seinen 

Einsatzwillen und wünsche ihm von dieser Stelle alles Gute und eine baldige 

Genesung. Ich hoffe, dass er für die noch ausstehenden Spiele wieder vollständig 

gesund und einsatzbereit wird. Bei Würstchen, Brötchen und Bier wurde dann noch 

lange bis nach Mitternacht zusammengesessen und diskutiert. Ich danke für die 

stets faire und sportlich durchgeführte Partie und wünsche dem VfR Haag/Amper 

für die restliche Saison alles Gute.  

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer



 

FC Ampertal Unterbruck – FC Mintraching 
II 
05.02.2010/Endresultat: 0:8/5:24 Sätze 
 
Es war schon ein komisches Gefühl einmal ein Auswärtsspiel in der eigenen Halle 
durchführen zu dürfen, vom Mannschaftsführer des FCA Unterbruck Gerd Böhm 
formell begrüßt zu werden, um dann mit dem Spiel zu beginnen. Hintergrund dieses 
Umstands war eine außerplanmäßige Spielverlegung, die durch eine überraschend 
in der Halle des FCA Unterbruck angesetzte Faschingsfeier verursacht wurde. Da wir 
auf jeden Fall spielen wollten und ein kampfloser Sieg des Spieles für uns nicht in 
Frage kam, schlug unser Gegner, quasi als "Selbstbestrafung", eine Spielverlegung 
nach Mintraching vor. Klar, dass wir dieses Angebot gerne akzeptierten. Sieht man 
sich das Endergebnis dieses Spieles an (es endete mit 8:0 Punkten und 24:5 Sätzen 
für Mintraching II) dann weiß man nicht, ob nicht auch eine Bestrafung ausgereicht 
hätte. Liebe Leser, ich kann Euch alle beruhigen, der FC Unterbruck hat geschwitzt 
und gekämpft aber auch mit manchem unserer Kantenbälle gehadert. Die Moral 
von Unterbruck war während des gesamten Spiels intakt - und ist sicher auch 
wieder bei der nächsten Begegnung vollends vorhanden. Der eigentliche Grund: Wir 
Mintrachinger waren alle einfach nur sehr gut drauf: Unsere neue Nummer 1, 
Matthias Tröger, zeigte trotz mehrwöchigem Chinaaufenthalts (Dienstreise, kein 
Trainingslager!!) eine Klasseleistung und fügte sich nahtlos in seine neue 
Mannschaft ein. Bernhard Mühlberg, vom Druck des unbedingten Gewinnens 
befreit, zeigte diesmal keine gravierenden Schwachpunkte, nur gegen Shinji 
Takenaka war ein Satz notwendig, um sich ein wenig auf die Penholderspielweise 
einzustellen. Günter Strasser spielte souverän und mit steigender Effizienz. Manfred 
Lommerzheim war der einzige der über 5 Sätze gehen musste, stellte sich im 
letzten Satz gegen Johann Mögn taktisch um und gewann schließlich den letzten 
Satz wieder sicher, nachdem er schon mit 2:0 Sätzen geführt hatte. Es gab schöne 
und hochklassige Ballwechsel, aber auch viele lustige Szenen, die dann von allen 
dankbar zum Lachen genutzt wurden. Der Höhepunkt: Bei einem Aufschlag von 
Shinji Takenaka ließ dieser seinen Schläger fallen. Matthias war so verblüfft und 
überrascht und - schob den Ball ins Netz! Punkt für Shinji! Eine Spielunterbrechung 
von 1 Minute war die Folge, denn sowohl Shinjis verblüfftes und ungläubiges 
Gesicht über diesen Punktgewinn als auch das überraschte Gesicht von Matthias 
über diesen Punktverlust war wirklich zum Schreien komisch. Alle - einschließlich 
der 4 Mintrachinger Zuschauer - mussten sich Lachtränen aus den Augen wischen, 
bevor es weitergehen konnte. Nach 70 Minuten war das Spiel gewonnen. Eigentlich 
hatte der FCA vor Spielbeginn angedeutet, gleich nach dem Spiel nach Hause 
fahren zu müssen, aber er blieb zu unserer Freude dann doch eine Weile bei uns 
hocken. Und es wurde interessant: Matthias versuchte uns allen einige chinesische 
Schriftzeichen zu lehren und fand in Shinji Takenaka einen interessierten 
Gesprächspartner. Die anderen folgten diesem Gespräch mit Spannung und ließen 
es sich bei einem "Mintrachinger Gedeck" (Würstchen mit Brot und Bier) gut gehen. 
Freundschaftlich ging man dann gegen 22:30 Uhr auseinander. Wir danken dem 
FCA Unterbruck für das stets faire und sportlich ausgetragene Spiel und wünschen 
dieser sympathischen Mannschaft alles Gute und viel Erfolg für die weiteren 
Begegnungen.  

Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching II  
Mannschaftsführer



 

FC Mintraching II – SpVgg Attenkirchen III  
12.02.2010/Endresultat: 8:0/24:5 Sätze 
 

Tischtennis hat viel mit Psychologie zu tun, nicht nur während Spieles, sondern 

auch schon davor. Betritt der Gegner die Halle, dann ist es sehr interessant zu 

beobachten, wie er sich beim Eintreten "in der Höhle des Löwen" gibt, wie beim 

Einspielen bewegt und miteinander kommuniziert. Unser Gegner, die SpVgg 

Attenkirchen III, machte einen guten Eindruck: Die Körpersprache war auf Sieg 

eingestellt. Das Hinspiel hatte man zu Hause in Attenkirchen gewonnen. Man kam 

man als Tabellendritter nach Mintraching. Unsere Niederlage von damals hatten wir 

auch nicht vergessen. Klar, man war damals ersatzgeschwächt angetreten, aber wir 

wollten nur das Eine: Die Revanche! Das Spiel begann. In den Doppeln zeigte sich 

bei uns zunächst eine nicht erklärbare Unsicherheit: Die einfachsten Bälle 

funktionierten nicht und unsere beiden Doppel verloren den ersten Satz. Fast wäre 

auch der zweite Satz von unserem Doppel 2 (Mühlberg / Lommerzheim) verlustig 

gegangen, aber man riss sich zusammen und gewann dann doch mit Ach und Krach 

in der Verlängerung. Genau genommen wurde mit diesem Satzgewinn eine wichtige 

psychologische Wende herbeigeführt, denn was dann passierte, war für unseren 

Gegner mehr als unerfreulich: Bis zum zwischenzeitlichen Zwischenstand von 6:0 

wurde von uns kein Satz mehr verloren und die Spiele in hervorragender Manier 

gewonnen. Speziell im oberen Paarkreuz ließen Matthias Tröger und Bernhard 

Mühlberg ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance und im unteren Paarkreuz 

waren Günter Strasser und Manfred Lommerzheim ebenfalls souverän erfolgreich. 

Tolle Ballwechsel auf beiden Seiten ließen die Zuschauer (2x Mintraching, 1x 

Attenkirchen) in Begeisterung und ins Schwärmen geraten. Im nachfolgenden 

direkten Vergleich des oberen Paarkreuzes hatten sich die Spitzenspieler Klaus 

Ernst und Florian Frank von Attenkirchen III wieder von ihren "Klatschen" (Zitat 

Attenkirchen, Anm. vom Autor) ein wenig erholt, konnten aber bis auf jeweils einen 

Satzgewinn nichts mehr zu der deutlichen Niederlage ihrer Mannschaft beitragen. 

Unsere Revanche war geglückt. Das Spiel endete mit 8:0 und 24:5 Sätzen bei einer 

Spielzeit von 75 Minuten. Man konnte sich nun endlich (Aussage Attenkirchen) dem 

gemütlichen Teil des Abends zuwenden und dieses tat man dann auch ausgiebig: 

Bei Würstchen, Brötchen/Brezn und Bier wurde noch viel diskutiert, auch schon 

wieder viel gelacht und so gegen 23:30 Uhr das Wochenende eingeläutet. Wir 

danken dem Gegner für seine stets sportliche und faire Spielweise und wünschen 

dem Team von Attenkirchen III eine erfolgreiche Restsaison.  

Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching II  
Mannschaftsführer



 

SpVgg Zolling II – FC Mintraching II 
18.02.2010/Endresultat: 8:0/24:4 Sätze 
 

Auch diesmal hatte unser Gegner "rotiert" (siehe auch Spielbericht vom Hinspiel 

20.11.2009) und war auch diesmal nicht mit seiner (laut Rangliste) besten 

Mannschaft gegen uns angetreten. So aber konnten wir wieder alte Bekannte 

begrüßen: Die "Maier Brothers", den Youngster Raphael Dick und den 

sympathischen Mannschaftsführer Franz Bauer. Es entwickelte sich ein leicht 

einseitiges Spiel, dessen Endergebnis von 8:0 (Satzverhältnis 24:4) für Mintraching 

II nur einmal durch einen mühsam erkämpften 5 Satzsieg unseres Doppels Manfred 

Lommerzheim/Jochen Schmitt gefährdet wurde. Es war und ist schon recht 

auffällig, dass wir häufig in großen Hallen uns ansonsten unbekannte Fehler leisten, 

Fehler die wir von Heimspielen einfach nicht kennen: Einfache Bälle wurden neben 

oder zu weit geschupft, Endschläge landeten häufig weit hinter der Platte oder 

wurden als Schlägerkantenbälle in Richtung Deckenhalle geschickt. Nur Günter 

Strasser scheint es nichts auszumachen, wo er spielt. Er war der Souverän 

schlechthin in diesem Match und "peitschte", sowohl im Doppel als auch in seinen 

Einzeln, mit seiner Vorhand die Bälle dem Gegner nur so um die Ohren. Respekt !! 

Manfred und Jochen hatten zunächst einige Mühe mit ihren Gegner, kamen dann 

aber immer besser ins Spiel und siegten schlussendlich doch recht sicher. 

Abschließend erwähnen will ich noch einen Ballwechsel von Franz Bauer gegen 

Bernhard Mühlberg: Durch einen schönen Angriffsschlag in die Defensive gedrängt 

konnte Franz den Ball nur noch mit Mühe in Ballonabwehr wieder auf die Platte 

bringen. Der nachfolgende Endschlag von Bernhard in die Rückhandseite war gut, 

nicht jedoch gut genug, denn Franz, quasi in einer Alles-oder-Nichts-Aktion, drosch 

den Ball mit seiner Rückhand "wie ein Strich" Longline auf Bernhards Seite. Punkt 

für Zolling. Dieser Ballwechsel, das freudige Gesicht von Franz über diesen 

gelungenen Rückschlag und das eher verdutzte von Bernhard hätte in You Tube 

wahrscheinlich höchste "Einschaltquoten" erreicht. Gratulation an Franz Bauer ! In 

Summe war dieser Ballwechsel nicht entscheidend, Bernhard gewann sowohl dieses 

Spiel als jenes gegen Roland Maier ohne große Probleme. Gerne hätten wir nach 

Spielende noch zusammen mit der Mannschaft von Zolling II ein wenig 

zusammengesessen und diskutiert. Leider war es uns nicht vergönnt. Schade. So 

mussten wir leider alleine im "Alten Wirt" von Zolling unseren Sieg feiern und uns 

dann gegen 23:00 Uhr auf die "neblige" Heimreise nach Mintraching begeben. Wir 

danken dem sportlichen und fairen Gegner von der SpVgg Zolling II für die 

erwiesene Gastfreundschaft und wünschen der Mannschaft weiterhin alle Gute für 

ihr Restprogramm.  

Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching II  



 

Mannschaftsführer



 

TTC Allershausen IV – FC Mintraching II 
22.02.2010/Endresultat: 8:5/28:26 Sätze 
 
Zunächst das Kompliment an den Gewinner. Der TTC Allershausen IV war einfach in 

der gestrigen Situation besser als wir und hat verdient mit 8:5 gewonnen. Das wir 

uns auch redlich gewehrt haben, wird schlussendlich aus dem Satzverhältnis von 

26:28 gegen uns ersichtlich. Matchwinner war Ludwig Kraft, der alle seine Spiele 

gewann. Gratulation! Die Frage nach dem Warum für diese Niederlage ist nicht 

schwer zu beantworten: Keiner von uns zeigte auch nur annähernd die spielerische 

Sicherheit und Dominanz wie in den vorangegangenen Spielen. Alle, vielleicht bis 

auf Günter Strasser, litten an einer unerklärlichen "Beißhemmung" beim Endschlag. 

Man spielte wie im Trance oder wie nach Einnahme einer Schlaftablette. Ob es an 

der für uns gewöhnungsbedürftigen Beleuchtung gelegen hat (vergleichbar mit der 

in der Halle von Isen) möchte man fast als Entschuldigung heranziehen. Fakt auf 

jeden Fall war, dass uns die Schattenwürfe, bedingt durch die Aufstellung der Platte 

zwischen zwei Leuchtenketten, doch schwer irritierten. Schwamm drüber! 

Abgehakt! Schade das uns die Mannschaft vom TTC Allershausen IV nicht noch 

anschließend die Ehre gab, im "Kegelstüberl" mit auf ihren Sieg anzustoßen. So 

mussten wir mit der 3. Mannschaft von Allershausen "feiern", die ebenfalls eine 

Niederlage hatten einstecken müssen. Nach kühlem Trunk wieder besser gelaunt 

verließen wir das Lokal kurz vor Mitternacht, um dann anschließend auf der 

Heimfahrt die nächsten Spiele zu besprechen. Wir danken dem TTC Allershausen 

für das stets faire und sportliche Spiel und wünschen ihnen für ihr Restprogramm 

alles Gute. Unser Wunsch: Heimsiege gegen unsere schärfsten Verfolger. Eine 

Anmerkung zum Schluss: Die Kantenball- und Netzkantenballstatistik hat 

Allershausen auf jeden Fall klar für sich entscheiden können, so klar, dass auch von 

den anwesenden Allershausener Zuschauern Mitleidsbekundungen laut wurden.  

Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching II  
Mannschaftsführer



 

FC Mintraching II – TTC Garching 
26.02.2010/Endresultat: 1:8/10:26 Sätze 
 

Das Ergebnis ist eindeutig: 8:1 hat Garching das Spiel gewonnen. Haben wir uns 

etwa nicht gewehrt? Wenn man zunächst unsere Mannschaftsaufstellung und dann 

die einzelnen Spiele betrachtet, kann man schon sagen: Es wurde gekämpft. Aber, 

Chapeau, die Garchinger sind ja auch keine Waisenknaben und wir konnten nicht 

mit der stärksten Mannschaft antreten! Die Absage von unserem Günter Strasser 

ereilte uns am Mittag. Günter im Krankenhaus, Matthias Tröger in China und kein 

Ersatzspieler weit und breit in Sicht. Mit Gerd Kübelbäck wurde schließlich unser 

Mann gefunden und er machte sich nicht schlecht. Davon später. So aber gegen 

den Tabellenführer zu gewinnen war schon von Anfang an fast aussichtslos. Das 

Spiel begann mit einer Überraschung. Unser Doppel 1 (Gerd Kübelbäck/Bernhard 

Mühlberg) verstand es meisterhaft, das favorisierte Doppel Jewgenij Tarschis / 

Frank Hermann einzulullen. Erst im dritten Satz rissen sich beide zusammen, 

konnten aber nicht verhindern, das Spiel nach 5 Sätzen an uns verloren zu geben. 

Ebenfalls über 5 Sätze wurde das zweite Doppel gespielt. Diesmal konnten die 

Garchinger als Sieger die Platte verlassen. Dennoch starke Leistung unseres 

Doppels, denn das gegnerische Doppel hatte mit Jürgen Ledwoch einen von der 

Spielbilanz stärksten Spieler in seinen Reihen. Bernhard Mühlberg verlor dann sein 

Einzel gegen Jürgen in 5 Sätzen, wobei teilweise schönes Tischtennis gezeigt 

wurde. Manfred Lommerzheim hatte gegen die wuchtig vorgetragenen Top-Spin-

Raketen von Jewgenij Tarschis nur anfangs eine Chance, wurde dann aber in 4 

Sätzen besiegt. Jochen Schmitt gegen Oliver Puk und Gerd Kübelbäck gegen den in 

der Rückrunde noch unbesiegten Frank Hermann verloren ihre Spiele letztendlich 

klar, auch wenn Jochen in seinem Spiel einen Satz gewann und sich so zumindest 

zeitweise bei uns Hoffnung zeigte. Man lag nun 1:5 zurück und die Aussicht auf 

einen Sieg konnte getrost abgeschrieben werden. Bernhard verlor gegen die TT-

spielende "Dampfwalze" Jewgenij in 4 Sätzen. Die abschließenden Spiele von 

Manfred und Jochen gingen ebenfalls beide verloren und so konnte man nach knapp 

90 Minuten zum "gemütlichen Teil" übergehen. Dieser wurde dann auch 

anschließend ausgiebig genutzt, der Aufstieg unserer Gäste in die 2.Kreisklasse 

gefeiert und über die zurück liegende Saison ausgiebig diskutiert. Wir erinnern uns: 

Im ersten Aufeinandertreffen hatten unser Günter und Jewgenij gewettet, dass der 

Verlierer des Rückspiels einen Kasten Bier zahlen muss. Da Günter nun beim Spiel 

selbst nicht zugegen sein konnte wurde vereinbart, ein weiteres Spiel in der 

spielfreien Zeit stattfinden zu lassen, um dann den "edlen Spender" des Kasten 

Biers zu ermitteln. Bei Würstchen, Brötchen und Bier wurde dieser Vorschlag 

besiegelt. Gegen 23:30 Uhr wurde dann der Gemütlichkeit ein Ende gesetzt und der 

Heimweg angetreten. Wir danken der Mannschaft vom TTC Garching für die stets 

faire und sportliche Spielweise und wünschen der Mannschaft alles Gute für den 

Rest der Saison. 

Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching II  
Mannschaftsführer



 

SV Hohenkammer – FC Mintraching II 
02.03.2010/Endresultat: 1:8/7:25 Sätze 
 
Für zwei von unserer Mannschaft war es wie eine Reise in die Vergangenheit: 
Manfred Lommerzheim und Jochen Schmitt, langjährige Mitspieler beim SV 
Hohenkammer, hatten ihr Déjà-Vue-Erlebnis, als sie nach langjähriger Abstinenz 
die Sporthalle von Hohenkammer betraten. Die allgemeine Atmosphäre im Vorfeld 
des Spieles war entspannt und von Freundschaft geprägt, ich möchte es vorweg 
nehmen, natürlich auch danach. Leider fehlte beim SV Hohenkammer die Nummer 
1, Johannes Reimer (wir wünschen ihm von dieser Stelle alles Gute für seine 
Genesung), so dass die Mannschaft nur ersatzgeschwächt gegen uns antreten 
konnte, wir aber so mit Christian Walter und Vincent Wirth zwei neue Gesichter 
kennenlernen durften. Zum Spiel: Die Doppel wurden mehr oder weniger souverän 
von uns gestaltet, im Endeffekt aber doch dann recht sicher gewonnen. Im ersten 
Paarkreuz hatte Günter Strasser es mit der Nummer 1 von Hohenkammer, Jochen 
Wallentin zu tun. Jochen meinte zwar im Vorfeld, dass er gegen Noppenspieler nie 
gut aussehen würde, auf der anderen Seite hatte Günter große Schwierigkeiten mit 
Jochens Aufschlägen angemeldet. So entwickelte sich ein Spiel der Art: Welche 
Schwachstelle zieht, welche ist die größere von beiden. Ergebnis: Jochen gewann 
mit 3:1 Sätzen und holte den ersten Punkt für Hohenkammer. Ich kann es vorweg 
nehmen, es blieb der einzige Punkt. Im zweiten Paarkreuz musste Bernhard gegen 
Wolfgang Waizmann ran. Es entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau. Wolfgang 
platzierte seine Bälle ganz nach dem Motto: "Präzis, präziser, Waizmann", wobei 
Wolfgang leider oft im letzten Falle die Platte um Millimeter verfehlte. Bernhard 
zeigte in diesem Spiel große läuferische Qualitäten und zwang dadurch Wolfgang zu 
den oben erwähnten Fehlern. Die Halle war kühl, nach dem Spiel konnten sich 
beide nicht über mangelnden Schweißfluß beklagen. Mit 3:1 Sätzen ging dieses 
Spiel an Bernhard. Im unteren Paarkreuz hatte es Jochen Schmitt mit Christian 
Walter zu tun. Christian, im Hinspiel nicht gegen uns vertreten, zeigte ein große 
kämpferische Leistung, wehrte bravourös die Angriffe von Jochen ab (es gab 
stellenweise Szenenapplaus), musste aber zu guter Letzt seine 3:0 Niederlage 
akzeptieren. Manfred Lommerzheim hatte es mit Vinzenz Wirth zu tun. Vinzenz, 
zum ersten Mal in dieser Mannschaft eingesetzt, wehrte sich mannhaft, konnte aber 
gegen Manfred nichts ausrichten. Auch hier endete das Spiel mit 3:0 für uns. Es 
folgten die Spitzenpaarungen: Günter verzweifelte zunächst an den 
"Nehmerqualitäten" von Wolfgang. Dieser wehrte Günters Schmetterbälle mit 
gleicher Geschwindigkeit ab, wie auch immer Günter sie schlug. Und diesmal nicht 
nur platziert, sondern auch nur "präzis" (siehe oben), so dass Günter oftmals nur 
staunender zweiter Sieger blieb. Tolles Spiel von beiden. Günter ging dennoch mit 
3:0 als Sieger von der Platte. Im Spitzenspiel konnte Jochen keine Revanche für 
seine Hinspielniederlage nehmen. In einem schönen und abwechslungsreichen Spiel 
gewann Bernhard mit 3:1 Sätzen, diesmal nicht durch einen Fehlaufschlag von 
Jochen (siehe Bericht vom 4.12.2009), sondern nach einem tollen Ballwechsel mit 
schöner Ballonabwehr von Bernhard und einem abschließenden Fehlschlag von 
Jochen knapp neben die Platte (ein "Waizmann" also). Den fehlenden Punkt 
steuerte Manfred bei, der sich ein schönes Spiel mit Christian lieferte und nach 
zwischenzeitlichem Satzverlust sich doch sicher mit 3:1 Sätzen durchsetzte. 
Endergebnis: 8:1 und 25:7 Sätze für Mintraching II. Dank von dieser Stelle aus an 
die freundliche Aufnahme und die stets faire und sportliche Spielweise. Dank auch 
an die fairen Zuschauer, denen wir alle hoffentlich ein gutes Spiel zeigen konnten. 
Wir wünschen dem SV Hohenkammer für die noch ausstehenden Begegnungen 
alles Gute und viel Erfolg.  

Bernhard Mühlberg  



 

FC Mintraching II  
Mannschaftsführer



 

SpVgg Attenkirchen IV - FC Mintraching II 
23.03.2010/Endresultat: 2:8/12:26 Sätze 
 

Die wichtigste Botschaft zuerst: Egal, wie das letzte Spiel auch ausgehen wird: Wir 
haben es geschafft!! Der Aufstieg in die 2. Kreisklasse ist uns nicht mehr zu 
nehmen! Ich gebe es offen zu: Mein persönlicher Optimismus, dieses Spiel leicht 
und locker über die Bühne zu bringen, hielt sich anfänglich sehr in Grenzen und ich 
sollte Recht behalten. Das Ergebnis von 8:2 für uns erscheint klar und deutlich. Das 
Satzverhältnis von 26:12 bestätigt schon eher mein Gefühl. Attenkirchen IV hat 
gekämpft - und das nicht schlecht – um seine letzte theoretische Chance eines 
Nichtabstiegs zu wahren! Zum Spiel: Nur ein 1:1 nach den Doppeln. Sowohl die 
Doppel Günter Strasser / Bernhard Mühlberg als auch Manfred Lommerzheim / 
Jochen Schmitt spielten anfänglich weit unter ihren Möglichkeiten. Woran es liegt, 
dass wir in fremden Hallen immer schlecht und verkrampft beginnen, gilt es zu 
untersuchen und abzustellen. Das obere Paarkreuz der Einzel endete ebenfalls mit 
einer Punkteteilung, wobei ein großes Kompliment an Maximilian Huber geht, der 
Bernhard sicher mit 3:0 besiegte. Vielleicht spielten Bernhards Befürchtungen 
(siehe oben) hier eine gewisse Rolle, denn an der Nebenplatte schien zunächst 
Günter auch seine Schwierigkeiten beim Spiel "Noppe gegen Noppe" gegen 
Wolfgang Radecker zu haben. Günter siegte schlussendlich jedoch mit 3:1 Sätzen. 
Das untere Paarkreuz mit den Paarungen Jochen Schmitt gegen Raimund 
Stockhorst und Manfred Lommerzheim gegen Yvonne Schmidt brachte dann die 
Wende und wirkte auf die gesamte Mintrachinger Truppe wie ein Befreiungsschlag. 
Beide siegten recht sicher und wir konnten uns endlich mit 4:2 Punkten absetzen. 
Bei den nun folgenden Direktvergleichen konnten wir allesamt unsere Spiele "nach 
Hause schaukeln". Günter zeigte in einem hochklassigen Spiel gegen Maxi Huber, 
dass man trotz Alter, aber mit Erfahrung und eine gekonnt eingesetzte Noppe sehr 
wohl gegen jugendlichen Angriffsschwung gewinnen kann. Bernhard, Manfred und 
Jochen holten mit ihren Siegen anschließend die noch notwendigen 4 Punkte und 
stellten so das Endergebnis sicher. 
Fazit: - Ulrich Pauksch (VfR Haag/Amper), als stiller Beobachter angereist, konnten 
wir mit der Botschaft nach Hause schicken, dass in dieser Saison der Aufstieg 
seiner Mannschaft nicht mehr zu schaffen ist. (Wir wünschen seiner Mannschaft für 
die nächste Saison alles Gute und den Aufstieg). - Die Mannschaft von der SpVgg 
Attenkirchen IV hat uns das Leben nicht leicht gemacht. Chapeau !! Wir wünschen 
der äußerst sympathischen Mannschaft für die nächste Saison alles Gute. In jedem 
Fall werden wir sie in der neuen Saison wieder in Mintraching sehen, und zwar in 
Spielen entweder gegen unsere dritte oder vierte Mannschaft. - Eine lange Saison 
nähert sich dem Ende. Ein Spiel gilt es noch zu bestreiten. Unser Abschlussspiel 
gegen Eching IV werden wir (nach langer Zeit einmal wieder) mit Bestbesetzung 
angehen mit dem Ziel, den Aufstieg nicht nur durch das bessere Spielverhältnis 
erreicht zu haben. Danke noch mal an die Attenkirchener für die Fairness, die stets 
sportliche Spielweise und für die uns gewährte Gastfreundschaft. Man sieht sich…  

Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching II  
Mannschaftsführer



 

FC Mintraching II – SC Eching IV 
31.03.2010/Endresultat: 8:1/25:7 Sätze 
 
Eine lange Saison geht zu Ende, die letzte "Schlacht" wurde geschlagen, der 
Staffelleiter kann die 3. Kreisliga West abschließen und bewerten. Der Aufstieg in 
die 2.Kreiliga geschafft, ein Grund mehr also nach dem letzten Spiel ein wenig zu 
feiern. Die Frage, die ein wenig belastete war: Wie würde die Mannschaft von SC 
Eching IV, die schon vor dem Spiel als Absteiger feststand, reagieren, wenn wir in 
mehr oder weniger großer Feierlaune auftreten würden? Die Antwort: Gelassen. Als 
Gastgeber hatten wir eingangs für eine kleine Überraschung gesorgt: Ein Gläschen 
Sekt zur Begrüßung und je ein Überraschungs-Ei für alle Spieler ließ auch unsere 
Gegner lächeln. Gut so ! Zum Spiel: Vielleicht hätten wir doch nicht den Sekt 
trinken sollen. Matthias Tröger und Manfred Lommerzheim setzten sich erst im 5. 
Satz gegen das Doppel Sebastian Koller und Felix Dorner durch. Das zweite Doppel 
mit Günter Strasser und Bernhard Mühlberg zeigten gegen Susanne Müller und 
Alexander Summerer eines ihrer schlechtesten Saisonleistungen und verloren klar 
in 4 Sätzen. Fast ein Fehlstart! Zum Glück für uns nur von kurzer Dauer, denn 
anschließend, in den nun folgenden Einzeln schien der Sekt-Nebel aus den Köpfen 
verflogen und sowohl Matthias als auch Bernhard siegten im oberen Paarkreuz 
recht deutlich. Matthias zeigt sich von seinem China-Trip gut erholt und zeigte ein 
gutes Spiel gegen Alexander Summerer. Bernhard, durch seine Familie motiviert 
und von ihr auch stark angefeuert, hatte im ersten Satz gegen Sebastian Koller 
zunächst gar nicht mitbekommen, dass dieser mit einer kurzen Noppe spielte, 
stellte dann aber sein Spiel um und gewann dann nach schönen 
abwechslungsreichen Spiel die Partie noch recht sicher. Anmerkung vom Autor: 
Sebastian, ohne Noppe bis Du sicher stärker. Fortgesetzt wurde die Siegesserie in 
dem nachfolgenden unteren Paarkreuz. Günter ließ Susanne Müller keine Chance. 
Manfred hatte nur anfangs Schwierigkeiten mit den überfallartigen 
Rückhandattacken von Felix Dorner und ging nach 4 Sätzen als Sieger von der 
Platte. Die folgenden drei Spiele wurden dann abschließend alle mehr oder weniger 
sicher in jeweils 3 Sätzen nach Hause geschaukelt. Das Spiel endete mit 8:1 und 
25:6 Sätzen. Resumé der Partie: Eigentlich unverständlich, dass Eching IV 
absteigen muss. Klar, das obige Ergebnis erscheint hier mir zu widersprechen, aber 
über die Saison gesehen hatten wir auch Gegner bei uns zu Gast, die weniger 
aufopferungsvoll gekämpft haben. Nun zum gemütlichen Teil: Jochen Schmitt hatte 
alles gut vorbereitet: Genug Würstchen und Brötchen, genug Bier, Spezi und 
Apfelschorle, der Saisonausklang konnte beginnen. Schön war, dass auch die 
Echinger sich zu uns gesellten und unser Angebot annahmen, sich doch ein 
"Mintrachinger Gedeck" zu gönnen. Es wurde lebhaft diskutiert, die Saison 
reflektiert und viel gelacht. So sollte es sein! Gegen 22:30 Uhr verließ dann unser 
Gegner die Halle. Anschließend wurde noch im internen Kreis weiter gefeiert und 
viel gelacht. Für den Verfasser dieser Zeilen war gegen 23:00 Uhr Schluss: Die 
Kinder waren müde und wollten nach Haus. Wie lange der "harte Kern" noch 
zusammengesessen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich möchte es auch gar 
nicht wissen... Wir danken der Mannschaft vom SC Eching IV recht herzlich für die 
stets sportliche und faire Begegnung und wünschen ihnen für die nächste Saison 
alles Gute. Im nächsten Jahr werden wir sie in Mintraching wiedersehen. Dann aber 
gegen unsere 3. oder 4. Mannschaft. Man darf gespannt sein... Allseits Frohe 
Ostern wünscht  

Bernhard Mühlberg  



 

FC Mintraching II  
Mannschaftsführer



 

…und noch ein paar Daten und Fakten: 
 
Das knappste Satzergebnis: 
18:16 Punkte (im fünften Satz) 
Günter am 9.10.2009 gegen Andreas Altmann (SpVgg Attenkirchen IV) 
 
Das knappste Spiel: 
60:58 Punkte 
Günter am 9.10.2009 gegen Andreas Altmann (SpVgg Attenkirchen IV) 

Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 

09:11 10:12 12:10 11:09 18:16 

 
Das einseitigste Spiel: 
33: 6 Punkte 
Manfred am 2.3.2010 gegen Vincent Wirth (SV Hohenkammer): 

Satz 1 Satz 2 Satz 3 

01:11 02:11 03:11 

 
Spieler, mit den meisten gespielten Sätzen in der Saison:  
Manfred: 152 Sätze in 37 Spielen. 
 
Die längste Spieldauer eines Spiels:  
Gegen VfR Haag/Amper:. 3 Stunden Dauer 
 
Sonstige Kennzahlen 
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Manfred 18 37 24 13 1,85 152 91 61 1,49 2,06 4,11 

Bernhard 17 36 28 8 3,50 129 91 38 2,39 2,12 3,58 

Günter 16 37 27 10 2,70 139 92 47 1,96 2,31 3,76 

Jochen 12 25 15 10 1,50 90 52 38 1,37 2,08 3,60 

Matthias 4 9 8 1 8,00 32 25 7 3,57 2,25 3,56 



 

Ausklang 
 
Eine tolle Saison ist vorüber.  

Die nächste spielen wir in der 2.Kreisklasse.  

Sicherlich werden wir nicht mehr so souverän die Spiele für uns 
entscheiden können.  

Aber, sollte es uns gelingen die nächste Spielzeit stets mit 
kompletter Mannschaft antreten zu können, sollte der Klassenerhalt 
machbar sei.  

Zum Abschluss wünsche ich allen Spielern Gesundheit, das sollte 
das Wichtigste sein, denn: 

 

Wir sind Freizeitsportler 
 

und der Spaß und die Freude am Tischtennissport sollte die Maxime 
für all unser Tun und Handeln sein! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mintraching, im Mai 2010 



 

 


