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Saison 2010/2011 
 

Ein kleiner Rückblick 



 

Einleitung 
 
Auch wie in der Vergangenen Saison möchte ich mit diesem kleinen 
Rückblick auf die Saison 2010/2011 mein Dankeschön an alle TT-Spieler des 
FC Mintraching sagen, die mir das Leben als Mannschaftsführer leichter 
gemacht haben. Das Ziel die Klasse zu erhalten wurde erreicht, wenn gleich 
nur denkbar knapp. 

Großen Anteil hatte, wie bereits auch im Vorjahr, Jochen Schmitt, der quasi 
als „Stammkraft“ in der 2. Mannschaft tätig war und sich durch diesen 
uneigennützigen Einsatz praktisch seine TTR-Bilanz „versaut“ 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 10:3 6/0 

Bernhard Mühlberg 14:16 5/9 

Günther Strasser 8:22 7/8 

Manfred Lommerzheim 11:20 9/6 

Jochen Schmitt 2:25 5/9 

Yongqing Zhou 1:2 0/3 

Erich Bernhard 0:5 2/1 

Karl Lengl 0:1 1/0 

Rolf Lange 0:1 1/1 
 

Doppel Bilanz 
Einsätze in 
Hinrunde/Rückrunde 

Mühlberg / Tröger 3:1 4/0 

Lommerzheim / Strasser 1:3 4/0 

Lommerzheim / Schmitt,J. 1:8 4/5 

Schmitt, J. / Tröger 1:0 1/0 

Bernhard / Lengl 0:1 1/0 

Bernhard / Strasser 0:1 1/0 

Lange / Strasser 0:1 1/0 

Mühlberg / Strasser 1:4 0/5 

Mühlberg / Schmitt, J. 1:2 0/3 

Strasser / Zhou 0:2 0/2 

Lommerzheim / Mühlberg 1:0 0/1 

Lange / Zhou 1:0 0/1 

Bernhard / Schmitt, J. 0:1 0/1 

Nochmals vielen Dank Euch allen. 



 

Sammlung der Spielberichte 
 

DIE HINRUNDE 
 

1. Spieltag 

Der Saisonstart ist geglückt. Mit einem 8:1 wurde gegen die SpVgg Attenkirchen II der erste Sieg 
eingefahren. Nachfolgend der detaillierte Spielbericht von Bernhard 

FC Mintraching II – SpVgg Attenkirchen II 8:1(1.10.2010) 

Aller Anfang ist schwer. Jeder Saisonauftakt bringt stets eine gewisse Spannung mit sich, 
besonders dann, wenn man den Aufstieg geschafft hat und in einer neuen Klasse spielen muss. 
Bei unserem ersten Gegner, der SpVgg Attenkirchen II, war es zu unserer Überraschung anders: 
Bekannte Gesichter aus der letzten Saison, man kannte sich noch gut.  
Leider hatte unser Gegner keine guten Erinnerungen an die letzte Begegnung hier in Mintraching. 
Sie kamen damals und auch heute einfach nicht mit unserer Halle zurecht, wie sie uns im 
Nachhinein glaubhaft versicherten.  
Richtig, unsere Halle ist gewöhnungsbedürftig, aber liebe Attenkirchener, wir haben mit ähnlichen 
Schwierigkeiten in allen großen Hallen zu kämpfen. Und das ist die Mehrzahl der Austragungsorte.  

Zum Spiel: Die Doppel wurden beide nach 4 Sätzen gewonnen. Nach anfänglichen 
Abstimmungsproblemen und leichter Nervosität konnte unser 1er Doppel (MatthiasTröger / 
Bernhard Mühlberg) das gegnerische Doppel bezwingen. Schon hier wurde die “unerklärliche 
Abschlussschwäche” der Attenkirchener deutlich, die leichte, so genannte 100%er im Zehnerpack 
vergaben und mit ihrem Glück haderten.  

Nichtsdestotrotz kam es zu sehr schönen Ballwechseln, die jedoch häufig in letzter Konsequenz zu 
unseren Gunsten ausgingen. Ein Wermutstropfen zum Schluss des Spiels: Bernhard verletzte sich 
nach dem letzten Ballwechsel leicht am rechten Fuß, konnte aber mit leichtem Handikap 
weiterspielen. Das 2er Doppel (Günter Strasser / Manfred Lommerzheim) machte seine Sache 
gut. Nur im 3. Satz "schwächelten" beide ein wenig, konnten dann aber im vierten Satz den “Sack 
zumachen”. Mintraching führte mit 2:0, psychologisch besonders wichtig für Bernhard, der fast nur 
noch aus dem Stand spielen konnte.  

Matthias hatte wenig Mühe mit dem tapfer kämpfenden Florian Frank. Mit 3:0 Sätzen wurde auf 
den Spielstand 3:0 erhöht.  

Das Spiel der Nummer 1 Klaus Ernst gegen Bernhard ging über die volle Distanz, das Bernhard 
schlussendlich mit 13:11 im fünften Satz gewann. Der Sieg war etwas glücklich, denn auch hier 
ließ Attenkirchens Nr. 1 große Chancen im Abschluss aus. Auf der anderen Seite zeigte Bernhard 
ein großes Kämpferherz und biss sich trotz der Schmerzen durch.  

Günter Strasser schien zunächst keine Schwierigkeiten mit Andreas Altmann zu haben. Dieser 
stellte sich dann aber auf Günter gut ein und gewann den ersten – ich nehme es vorweg – und 
einzigen Punkte für Attenkirchen.  

Die letzte Paarung des Kreuzvergleichs – Manfred Lommerzheim gegen Günter Weinberger – 
wurde von Manfred sicher und souverän gestaltet, unter anderem auch deswegen, da Günter 



 

Weinberger so gar nicht mit den Aufschlägen von Manfred zurecht kam. 3:0 lautete das 
Endergebnis.  

Es stand nun 5:1, die nun folgende direkten Vergleiche kannten anschließend nur einen Sieger: 
Mintraching II.  

Matthias gewann nach anfänglichen Schwierigkeiten im ersten Satz gegen Klaus Ernst sicher mit 
3:1.  

Bernhard spielte weiterhin Standtischtennis, konnte aber auch Florian Frank dank hervorragender 
Reflexe beeindrucken und siegte mit 3:0 Sätzen.  

Den Schlusspunkt setzte Günter, der seinem Namensvetter Günter Weinberger ebenfalls mit 3:0 
bezwang. Das Endergebnis lautete nach 80 Minuten Spielzeit: 8:1 Punkte bei 25:8 Sätzen für 
Mintraching II.  

Leider konnten unsere Gäste anschließend nicht noch bei uns verweilen. Schade. Wie auch in der 
Vergangenheit wurde anschließend im Stüberl bei Würstchen mit Brot und kühlen Getränken das 
Spiel resümiert und diskutiert. Dabei wurde fast zufällig festgestellt, dass dieses der erste 
Spielgewinn in der 2. Kreisklasse für Mintraching II in dieser Besetzung gewesen war. Gegen 
23:15 Uhr wurde der Abend beendet. Man ging zufrieden und glücklich nach Haus.  
Wir danken an dieser Stelle unserem Gegner, der Mannschaft von der SpVgg Attenkirchen II, für 
die stets sportlich und ruhig geführte Begegnung und freuen uns auf das Rückspiel in Attenkirchen 
(mit Heimvorteil für Attenkirchen).  

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 

 



 

2. Spieltag 

SpVgg Zolling – FC Mintraching II 8:5 (7.10.2010) 

Die Frage gleich zu Beginn: Kann man einen Bericht über ein Spiel schreiben, an dem 
verletzungsbedingt nicht teilgenommen hat? Kann man aus den Zahlen erkennen, wie sich die 
Mannschaft “verkauft” hat? Ist eine Analyse, quasi aus “3000 km Höhe” gesehen, möglich? 

Ich gebe es zu, ein wenig Information hatte ich von Jochen erhalten, der mich dankenswerter 
Weise vertrat, aber viele Information waren es nicht. Aber lest selbst. 

Das Ergebnis zunächst vorab: Das Spiel gegen die SpVgg Zolling wurde mit 5:8 Punkten, 16:31 
Sätzen und 381:463 Bällen verloren.  
Was sagen diese “nackten Zahlen” aus: Für einen Punktgewinn braucht man 3 Sätze. Hat man 
selbst 16 Sätze gewonnen, dann bleibt ein dürftiger Rest von einem zusätzlich gewonnenen Satz. 
Für mich ein Indiz dafür, dass der Abend für unsere vier Jungs mehr oder weniger frustrierend 
verlaufen ist. Wenn sie denn ein Spiel verloren, dann aber deftig!  

Glaubt man dem Spielberichtsbogen, dann hatte unser 1er Doppel ein Auf- und Ab zu verkraften. 
Wenn man alternierend Sätze verliert und gewinnt, dann kann man daraus schließen, dass einer 
unserer beiden Spieler mit einem Spieler des gegnerischen Doppels überhaupt nicht zurechtkam.  
Von Jochen Schmitt weiß ich, dass ich hier richtig liege. Aber, Matthias Tröger und Jochen 
lagen im 5. Satz nur mit 5:3 Punkten zurück und konnten dann im zweiten Teil des Satzes das 
Spiel noch kippen.  

Unser zweites Doppel, Günter Strasser und Manfred Lommerzheim, muss wohl einen 
schwarzen Tag erwischt haben. Nachdem die ersten beiden Sätze nur knapp verloren wurden, 
kann man aus dem letzten 11:6 im 3. Satz ein wenig Resignation herauslesen. Kommentar von 
Jochen: Beide, weder Günter noch Jochen, konnten zu diesem Zeitpunkt an ihre normale 
Leistungsfähigkeit anknüpfen.  

Derart “vorgefrustet” ist es für mich leicht vorstellbar, dass Günter gegen Gerhard Ronner (Zollings 
Nr.1) erst im 3. Satz die Doppelniederlage verdaut hatte, denn, erst im 3. Satz war er nahe dran 
seinen ersten Satz zu gewinnen. Leider hatte es nicht geklappt.  

Das Spiel von Matthias gegen Erich Pfaffelmoser ist für mich ganz eindeutig. Jeder der die Halle 
von Zolling kennt, ist nicht zwangsläufig begeistert ob ihrer “Helligkeit”. Bei Matthias erkenne ich 
einen klaren Lernprozess während des Spieles, der dann in die klaren Sätze 4 und 5 sichtbar wird. 
Mit 3:2 gewann er sein Spiel und konnte so das Spiel zunächst für uns offenhalten. 

Jochen wehrte sich redlich, aber trotz starker Gegenwehr im 3. Satz musste er sich schlussendlich 
der Klasse seines Gegners (Clemens Weiss) beugen. 

Manfred hat mit seinem Paarkreuz zumindest bis dato den “Vogel abgeschossen”: Zählt man die 
einzelnen Sätze aus, dann gewann er trotz 49:52 Bälle gegen sich mit 3:2 Sätzen.  

Der Zwischenstand bis hierhin: 3:3 Punkte, es bestand also noch Hoffnung. 

Im den nun nachfolgenden direkten Vergleich konnte leider nur Matthias seine Siegesserie 
fortsetzen. Souverän besiegte er Zollings Gerhard Ronner klar in 3 Sätzen.  

Günter, im direkten Vergleich gegen die Nummer 2 von Zolling (Erich Pfaffelmoser) hatte wieder 
keine Chance. Von Jochen hörte ich, dass Günter an diesem Tag wohl “voll verwachst” hatte. 
Günter steht sonst nicht im Verdacht bei schlechten Lichtverhältnissen ebenfalls schlechter zu 



 

spielen, aber vielleicht werde ich einmal von ihm direkt erfahren, was an diesem Tage “im Wege 
stand”. 

Beim Spiel von Manfred gegen Clemens Weiss von Zolling erkenne ich eine gewisse 
Spielintelligenz seines Gegners. Nach anfänglichen Schwierigkeiten stellte sich dieser wohl um. 
Ich kann mir gut vorstellen, wie Manfred, von seinem Gegner in die Defensive gedrängt und weit 
hinter der Platte stehend große Schwierigkeiten hatte, den Ball in dieser Halle überhaupt zu 
erkennen geschweige dann sinnvoll wieder auf die Platte zu bringen. Schade, bei besserem Licht 
wäre hier vielleicht ein Punktgewinn drin gewesen.  

Komplette Chancenlosigkeit beim letzten Spiel von Jochen gegen Zollings Nr. 4 Anton Nitzel. Ein 
klares 0:3 von Jochen.  

Der aktuelle Zwischenstand nun 6:4. 

Der Rest des Spieles ist schnell erzählt. In jedem Spiel setzte sich der höher eingestuft durch. 
Matthias siegte gegen die Nummer 3 in 4 Sätzen. Im Gegenzug mussten Manfred und Jochen die 
Klasse der Spitzenspieler Zollings anerkennen und verloren ihre Spiele beide klar mit 3:0.  

Endstand 8:5. 

Ob meine Analyse stimmt, könnt Ihr bitte selbst bei unseren Jungs erfragen. Ich hoffe, dass Euch 
meine Analyse / Bericht gefallen hat und bin sehr optimistisch, dass ich beim nächsten Spiel 
wieder dabei sein kann.  

An die Zollinger Sportskameraden gerichtet kann ich nur sagen, dass wir uns alle auf das 
Rückspiel in unserer Halle freuen. Bis dahin alles Gute. 

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

3. Spieltag 

Spielbericht FC Mintraching II – TTC Freising – Lerchenfeld IV, Freitag, den 
15.10.2010 

Eigentlich könnte ich mich ja auch einmal kurz fassen “Gratulation an den TTC Freising-
Lerchenfeld IV, das Spiel ging mit 8:0 Punkten und 24:5 Sätze an unseren Gegner, das Spiel 
dauerte 75 Minuten…fertig und basta” 
.  
Wie Ihr aber alle wisst, ist es nicht mein Stil “herbe Klatschen” einfach nur kurz zu erwähnen und 
dann Schwamm drüber.  

Ein wenig Hintergrundinformation zu den einzelnen Spielen, die allgemeine Stimmung nach dem 
Spiel und alles was sonst noch zu sagen gibt, sollen auch diesmal nicht fehlen.  

Unser Gegner war mit einer sehr jungen Mannschaft angereist. Ich erwähne es deshalb, weil 
manche von uns doch leicht überfordert schienen mit der katzenhaften Gewandtheit eines Keesiu 
Wong und eines Christian Guck: Wo man auch den Ball hinprügelte, sie waren nach “Hase und 
Igel”-Manier” einfach schon da.  

Hierdurch ergaben sich teils sensationelle Ballwechsel, die sowohl bei unserem Gegner als auch 
bei uns mit Beifall quittiert wurden, egal wer schlussendlich den Punkt gemacht hatte. Toll! 

Genug der Vorrede, zu den Spielen im Einzelnen.  

Beide Doppel wurden verloren. Matthias Tröger und Bernhard Mühlberg hatten es mit den 
Freisinger Youngstern (Keesiu Wong/Christian Guck) zu tun. Es entwickelte sich ein hochklassiges 
Spiel bei dem die Freisinger schlussendlich die geistig beweglicheren und auch technisch die 
Besseren waren.  

Das zweite Doppel (Günter Strasser / Manfred Lommerzheim) wurde mit 3:0 verloren, aber, das 
sei hier angemerkt, die beiden letzten Sätze wurden erst in der Verlängerung verloren. Als Sieger 
gingen Robert Lichtenegger und Christian Walter von der Platte. 

Schon hier zeichnete sich bei uns einen gewisse “Beißhemmung” ab. Knappe und enge Sätze 
wurden auch in den nachfolgenden Spielen verloren, auch Satzführungen wie 9:7 (oder noch 
klarer) wurden einfach nicht zu Satzgewinnen umgemünzt. So kann man keine Spiele gewinnen! 

Von einer solchen “Beißhemmung” konnte unser Matthias ein Lied singen. Stets zum Ende des 
Satzes “vergeigte” er die leichtesten Bälle, Schläge, die er sonst im Schlaf beherrscht. Die 
Verteilung der Satzpunkte beim 1:3 gegen die Keesiu zeigt ein Bild von dieser Misere.  

Bernhard hatte es mit Robert Lichtenegger zu tun. Nach anfänglichen Schwierigkeiten von Robert 
mit dem guten Block von Bernhard stellte dieser sich um und gewann die anschließenden drei 
Sätze in Folge. Verschweigen möchte ich nicht, dass das Netzkantenballverhältnis klar zu Gunsten 
von Robert ausging, bei der Tischkante hatte Bernhard die Nase vorn. Jedoch kein lautes Wort 
deshalb, man trennte sich freundschaftlich. 

Im nächsten Spiel musste Günter Strasser ran. Um es vorweg zu nehmen: Günter war 
anschließend hochgradig deprimiert. So schnell und präzise wurde er wohl noch nie in den letzten 
Jahren von der Platte gefegt. Christian Guck war in allen Belangen der bessere Spieler und 
gewann klar in drei Sätzen.  



 

Bei Manfred waren wir uns nicht so sicher, wie er mit der Nummer drei von Freising, Christian 
Walter, zurechtkommen würde. Auch hier gewann schließlich der Gegner in drei Sätzen, aber auch 
hier hatte man das Gefühl, dass Manfred nicht ganz bei der Sache war.  

Die beiden abschließenden Spiele (1 – 1 und 2 – 2) sind schnell erzählt. Matthias führte zunächst 
klar mit 2:0 Sätzen gegen Robert und wir hofften schon auf unseren ersten Punktgewinn. Aber 
auch hier wurde das Spiel noch “gedreht” und Matthias musste sich schlussendlich mit 2:3 
geschlagen geben. Vielleicht lag Matthias das Spiel vom Vortage (Ersatzspieler für die erste 
Mannschaft) noch in den Knochen. Vorstellbar ist es schon. 

Den Schlusspunkt aus Freisinger Sicht setzte dann Keesiu gegen Bernhard. Bernhard, von seiner 
Fußverletzung noch nicht komplett genesen, hatte gegen den wendigen Keesiu keine Chance. 
Nach drei Sätzen war für Freising der Sieg perfekt und für uns die deutliche Niederlage besiegelt. 

Aber: Keine Niederlage ohne anschließendes “Festessen” mit Würstchen, Brezn und Bier, oder 
wer wollte, auch Limonade. Unser Gegner nahm nach dem kurzen Spiel unsere Einladung zum 
“Mintraching Gedeck” dankend an und blieben noch fast eine Stunde bei uns hocken. Hierbei 
wurde – wie stets – viel gelacht, besonders erwähnenswert war der Austausch der “Chinesisch-
Kenntnisse” von Matthias mit Keesiu, die uns alle sehr erheiterten.  

Wir danken dem TTC Freising-Lerchenfeld IV für die stets faire und sportliche Spielführung und 
wünschen dem Team alles Gute für die Zukunft 

Man sieht sich in der Rückrunde. 

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 

 

4. Spieltag 

FC Mintraching II – TSV Nandlstadt II (29.10.2010) 

Heute kann ich unserem Rolf Lange einen großen Gefallen tun: Ein kurzer Spielbericht ist 
angesagt! Der Gegner konnte nicht antreten und so ging das Spiel mit 8:0 Punkten und 24:0 
Sätze an uns. Auf jeden Fall freuen wir uns auf das Rückspiel im neuen Jahr und wünschen der 
Mannschaft von Nandlstadt alles Gute in den verbleibenden Spielen der Hinserie. 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

5. Spieltag 

TTC Garching – FC Mintraching II 1:8 (08.11.2010) 

Da Matthias Tröger (beruflich verhindert), Bernhard Mühlberg und Günter Strasser (beide 
krank) nicht antreten konnten, sprang die dritte Mannschaft, verstärkt durch einen Spieler aus der 
zweiten Mannschaft ein. Somit hatte die zweite Mannschaft mit Manfred Lommerzheim, Jochen 
Schmitt, Erich Bernhard und Karl Lengl gegen die stark aufspielenden Garchinger überhaupt 
keine Chance und waren froh, mit dem Doppel Manfred Lommerzheim / Jochen Schmitt, 
wenigsten einen Ehrenpunkt geholt zu haben. 

6. Spieltag 

FC Mintraching II – TTC Allershausen III 1:8 (12.11.2010) 

Die zweite Mannschaft musste wieder ohne Matthias Tröger (beruflich verhindert) und Bernhard 
Mühlberg (krank) antreten. In der Besetzung Günter Strasser, Manfred Lommerzheim, Jochen 
Schmitt und Erich Bernhard konnte die zweite Mannschaft gegen die stark aufspielenden 
Allershausener leider nichts ausrichten und verloren klar mit 1:8. Wenigsten konnte Manfred 
Lommerzheim einen Ehrenpunkt erzielen. Zu erwähnen ist auch Erich Bernhard starke Leistung 
im Doppel und im Einzel, die er jeweils erst im fünften Satz verlor. 

7. Spieltag 

TSV Ismaning – FC Mintraching II 8:0 (18.11.2010) 

Es wird Zeit, dass die Spiele im November vorüber gehen. Ohne die Nummer eins und zwei war 
die zweite Mannschaft wieder erheblich geschwächt, so dass es zu keinem Punkt reichte. 
Allerdings wäre es auch in kompletter Aufstellung sehr schwer gewesen, die unheimlich stark 
aufspielenden Ismaninger zu schlagen. 

8. Spieltag 

FC Mintraching II – TSV Erding 1862 III 5:8 (26.11.2010) 

Es geht aufwärts mit der 2. Mannschaft, auch wenn das Spiel gegen den TSV Erding 1862 III mit 
5:8 verloren wurde und man fairer Weise konstatieren muss, dass der Gegner ohne ihre Nr.1 und 
Nr.2 antreten mussten. In einer spannenden und hochklassigen geführten Partie war fast ein 
Unentschieden für uns möglich gewesen. Erstmalig nach langer Zeit konnte wir wieder einmal mit 
der nominellen Nr.1 (Matthias Tröger) und Nr. 2 (Bernhard Mühlberg) antreten. Letzterer war 
leider noch nicht wieder so in Form, wie er es sicherlich selbst nach seiner OP erhofft hatte, aber 
die Tendenz in Gänze zeigt nach oben. 
Die Punkte für Mintraching erzielten: Matthias Tröger (3), Manfred Lommerzheim (1) und das 
Doppel Tröger/Mühlberg (1).  
Hervorzuheben ist der Sieg von Manfred Lommerzheim gegen Jörg Wiest, ein Krimi ohne 
Vergleich.  
Match winner auf Erdinger Seite war Stefan Kattner, der alle seine Spiele gewann und so 
hauptamtlich für den Sieg seine Teams verantwortlich zeichnete. 
Wir danken der Mannschaft vom TSV Erding 1862 III für die stets sportlich und fair geführte Partie 
und wünschen ihr alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. 



 

9. Spieltag 

SV Kranzberg III – FC Mintraching II 8:5 (02.12.2010) 

Auch diesmal konnte unsere Mannschaft nur – wie in der Vorwoche – eine 5:8 Niederlage mit nach 
Hause nehmen. Am mangelnden Kampfeswillen oder Motivation hat es nicht gefehlt. Alle kämpften 
bis zum Umfallen (was denn auch die Bandenbegrenzung zu spüren bekam, als Manfred 
Lommerzheim sie “liebevoll” zu Boden riss).  
Aber, das sei hier extra hervorgehoben, die Mannschaft vom SV Kranzberg III war in ihrer 
gestrigen Besetzung um einen Tick besser.  
Match winner auf Kranzberger Seite war sowohl Stefan Wenk, der unsere Nr.1 (Matthias Tröger) 
und Nr.2 (Bernhard Mühlberg) schlagen konnte und auch anschließend unserer Nr.3 (Günter 
Strasser) eine Niederlage beibrachte und Franz Hagn, der ebenfalls 3 Punkte zum Sieg von 
Kranzberg beitrug (1 Doppel, 2 Einzel).  
Apropos Günter: Motiviert durch seine alten Spiel- und Wirkungsstätte lief er zu großer Form auf 
und konnte auch wieder einmal punkten.  
Die Punkte für Mintraching erzielten im Einzelnen: Matthias (2 Einzel), Bernhard (1 Einzel), Günter 
(1 Einzel) und das Doppel Matthias/Bernhard. 
Nach 2,5 Stunden Kampf war die Partie verloren und man traf sich anschließend im Sportlerheim 
zum geselligen Ausklang. 
Wir danken dem SV Kranzberg III für den äußerst fairen Verlauf der Begegnung und wünschen der 
Mannschaft eine frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2011 – und 
natürlich einen guten Start in die Rückrunde.  
Wir, die Mannschaft von FC Mintraching II freuen uns auf das Rückspiel im neuen Jahr. 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

DIE RÜCKRUNDE 

10. Spieltag 

FC Mintraching II – TTC Garching I 1:8 (21.01.2011) 
Den Beginn der Rückrunde hatten wir uns ein wenig anders vorgestellt. Nicht das wir einen Sieg 
gegen Garching eingeplant hatten, nein, aber wieder konnten wir nur mit einer Rumpftruppe 
antreten. Sowohl Matthias Tröger (Nr.1) als auch Manfred Lommerzheim (Nr.3) hatten 
krankheitsbedingt absagen müssen. So, wie schon so oft in der Hinrunde, mussten wir auf die 
bewährten Kräfte der 3. Mannschaft zürück greifen. Sowohl Jochen Schmitt und Yongqing Zhou 
spielten stark auf, konnten aber die klare Niederlage nicht verhindern. Fast wäre eingangs der 
Begegnung dem Doppel Jochen Schmitt und Bernhard Mühlberg die Sensation geglückt, denn 
sie verloren nur knapp in 5 Sätzen gegen das deutlich stärker eingeschätzte Garchinger Doppel. 
Ebenfalls knapp an einer Sensation vorbei ging das Spiel von Günter Strasser gegen Jewgenij 
Tarschis aus. Günter hatte beim Stande von 10:9 den Matchball auf der Kelle, verschlug diesen 
aber zum Entsetzen aller und verlor abschließend mit 11:13 dieses Spiel. Schade. Den Ehrenpunkt 
gewann Bernhard Mühlberg gegen Andy Berger. Dieser haderte an den Abmessungen unserer 
TT-Platten und verschoss aus seiner Sicht haufenweise leichte Bälle – entweder seitlich daneben 
oder zu weit. Andy, wir haben die Platte extra noch einmal nachgemessen, sie entsprechen der 
Norm.  

Nach 90 Minuten war das Spiel verloren aber dennoch ging es danach noch einmal um die Wurst: 
Der TTC Garching folgte unserer Einladung zu unserem fast schon legendären “Mintrachinger 
Gedeck”: Bei Würstchen, Brezn, Brötchen und kühlen Getränken wurde noch lange 
zusammengesessen und Pläne für den Rest der Saison entwickelt.  
Wir danken dem TTC Garching für die jederzeit fair und sportlich geführte Partie und wünschen 
dem Team alles Gute auf dem Weg zu ihrem sportlichen Ziel: Dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse. 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

11. Spieltag 

FC Mintraching II – SV Kranzberg III 6:8 (04.02.2011) 
Knapp – knapper – Kranzberg III.  
So in etwa könnte die Kurzform des Spielverlaufs lauten.  
Mit 6:8 ging auch dieses Spiel verloren, wenn gleich deutlich knapper als im Hinspiel. Noch nie 
hatten wir in den letzen Spielen so nahe vor einem Punktgewinn gestanden. 

Laut Rangliste war Kranzberg mit ihrer aktuell stärksten Mannschaft angetreten. Leider konnten wir 
das nicht von uns behaupten. Noch immer ist unsere Nr.1 Matthias Tröger verletzt. Vielleicht wäre 
uns mit ihm der Überraschungscoup geglückt. Schade, es hat nicht sollen sein!  

So mussten wir aber nach über 2,5 Stunden Kampf dem Gegner zu seinem Sieg gratulieren.  
Nach den Doppeln, die wir punktemäßig unentschieden gestalten konnten, mussten wir in den 
Kreuzpaarungen einen 1:3 Punkteverlust hinnehmen. Nur unsere Nr.1 (Bernhard Mühlberg) 
lieferte sich ein interessantes und hochklassiges Spiel mit Franz Hagn und ging nach 5 
spannenden Sätzen als Sieger von der Platte.  
Im Direktvergleich lief es dann schon besser. Sowohl Manfred Lommerzheim (gegen David 
Kömmling) als auch Bernhard Mühlberg (gegen Robert Hildebrand) holten in jeweils 5 Sätzen die 
Punkte drei und vier. Günter Strasser verlor sein Spiel denkbar knapp gegen Franz Hagn in 5 
Sätzen und auch  
unser “Ersatzmann” Jochen Schmitt spielte in Summe stark auf, hatte aber an diesem Tag sein 
“Sieger-Gen” (Zitat) vergessen. Gegen den Kranzberger Match winner Emil Weckert, der keines 
seiner Spiele verlor, hatte er im direkten Vergleich keine Chance.  
Hoffnung keimte noch einmal auf, nachdem sowohl Manfred Lommerzheim (gegen Robert 
Hildebrand) als auch Bernhard Mühlberg (gegen David Kömmling) in jeweils 4 Sätzen gewannen.  
In den abschließenden Begegnungen verlor Günter Strasser wiederum knapp in 5 Sätzen (gegen 
Emil Weckert) und auch Jochen Schmitt hatte trotz starker Leistung gegen Franz Hagn nach 3 
Sätzen das Nachsehen.  
Es war das Spiel der 5 Sätze! Insgesamt wurden 7 Spiele erst im 5. Satz entschieden, davon 4 zu 
unseren Gunsten. Tja, wenn nur ein Spiel mehr zu unseren Gunsten ausgegangen wäre….. 
Die Kranzberger sagten uns nach dem Spiel, dass wir eigentlich ein 7:7 verdient gehabt hätten (ich 
hasse den Konjunktiv!).  
“Fleißigster Spieler” des Abends war übrigens Günter Strasser, der als einziger Spieler in allen 
seinen 4 Spielen über die Maximaldistanz von 5 Sätzen gehen musste. Chapeau!  
Und die Ende der Geschichte: Auch diesmal ließen wir den Abend mit dem obligatorischen 
“gemütlichen Teil” ausklingen. Das “Mintrachinger Gedeck” muss ich den Fans dieser Internetseite 
ja nun nicht mehr erklären.  
Zusammen mit dem SV Kranzberg III wurde so noch bis Mitternacht zusammen gesessen und auf 
das Geburtstagskind (Bernhard Mühlberg) angestossen.  
Mehr oder weniger glücklich und zufrieden gingen wir anschließend alle dann nach Hause. 
Wir danken dem Gegner für die stets sportliche und faire Spielweise und wünschen der 
Mannschaft der SV Kranzberg III noch eine erfolgreich Restsaison. 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

12. Spieltag 

SpVgg Attenkirchen II – FC Mintraching II 6:8 (15.02.2011) 
Ich muss ehrlich sagen: Spannender hätte das Spiel dieser beiden “Kellerkinder” nicht sein 
können. Nur Dank einer gewissen “Noppenschwäche” unseres Gegners konnten wir zum ersten 
Mal in dieser Hinrunde als Sieger den Spielort verlassen. 

Das Spiel als solches kurz beschrieben: Nach Fehlstart in den Doppeln (0:2), einer Aufholjagd 
über ein zwischenzeitliches 3:3 in den Paarkreuzen, sahen wir nach Beendigung der direkten 
Vergleiche fast schon wie der sichere Sieger aus.  
Mit 7:3 ging es dann in die “gemischten Spiele”. Bernhard Mühlberg verlor in 5 Sätzen gegen 
Maxi Huber, Manfred Lommerzheim musste gegen die Attenkirchener Nr. 1 Klaus Ernst in 4 
Sätzen passen und Jochen Schmitt hatte ebenfalls in 4 Sätzen das Nachsehen gegen Florian 
Frank.  
Plötzlich stand es nur 7:6 für uns. 
Das letzte Spiel, Andreas A. (Andreas bat mich, nicht seinen vollen Namen in diesem Bericht 
aufzuführen) gegen Günter Strasser, musste nun für die Entscheidung sorgen.  
Hier zeigte sich die bereits zu Beginn erwähnte “Noppenschwäche” von Andreas. Nach 3 klar 
gewonnenen Sätzen von Günter war es nach fast 150 Minuten Spielzeit endlich geschafft.  
Endergebnis: 8:6.  
Nach einem schnellen Bier / Cola fuhren wir müde aber glücklich nach Hause.  
Wir danken dem Gegner für die freundlich Aufnahme, für die stets sportliche Spielführung und 
wünschen der Mannschaft alles Gute für den restlichen Verlauf der Saison. 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

13. Spieltag 

TTC Freising-Lerchenfeld IV – FC Mintraching II 0:8 (24.02.2011) 
Es war der 13. Spieltag.  
Der Bericht zu diesem Spiel ist schnell geschrieben. Ohne unsere Nr. 1 und Nr. 3 waren wir noch 
ein wenig mehr chancenlos gegenüber unserem Spiel in der Hinrunde, welches mit dem gleichen 
Ergebnis endete: 0:8. Bernhard Mühlberg, Günter Strasser, Jochen Schmitt und Yongqing 
Zhou erlebten hier ihre “Mission Impossible”, was das Siegen anging. 
Der kleine Unterschied, und hier sei die Anmerkung von Robert Lichtenegger aufgenommen, 
diesmal wurde 1 Satz weniger gewonnen als im Hinspiel, was einem Prozentsatz von – 20 % 
entspricht.  

Schwamm drüber, in diesem Spiel hatten wir gegen den flinken Keesiu Wong und einen hoch 
motivierten Robert Lichtenegger ehrlich gesagt keine reale Chance.  

Gekämpft haben wir alle Mal, aber zu mehr als 4 Satzgewinnen und in Summe 6 Sätzen, die erst 
in der Verlängerung entschieden wurden (Mintraching: 1, Freising: 5), hat es diesmal nicht 
gereicht. Spaß, und das sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt, hat es uns trotz alledem 
gemacht.  

Wir danken der Mannschaft des TTC Freising Lerchenfeld IV für die freundliche Aufnahme, den 
stets sportlichen und fairen Spielverlauf und wünschen der Mannschaft für den Rest der Saison 
alles Gute 

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

14. Spieltag 

TSV Nandlstadt II – FC Mintraching II 0:8 (09.03.2011) 
Punktspiele in der Ferienzeit entbehren nicht selten einer gewissen Spannung: Hat der Gegner 
dieselben Probleme bei seiner Mannschaftsaufstellung wie wir? Wieviel Spieler sind zu einem 
Aschermittwoch Fischessen eingeladen? Wieviel Stammspieler sind verreist bzw. können 
krankheitsbedingt nicht antreten? 
Ergebnis: Beide Mannschaften konnten nicht in Bestbesetzung antreten. Während unser Gegner 
von der TSV Nandlstadt II auf Ihre komplette (!!) Stammbesetzung verzichten musste – es 
spielten laut Rangliste die Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8 und Nr. 9 – waren wir mit einem bunten Strauß aus 
Spielern der zweiten, dritten und vierten Mannschaft nach Nandlstadt angereist. Warum die 
komplette Vorwoche nicht gespielt wurde, bleibt uns ein Rätsel. Hier gilt es einmal beim Verband 
nachzufragen… 

Das Spiel ist schnell erzählt. Nandlstadt hatte ohne Ihre Stammspieler keine Chance. Sie nahmen 
es mit Humor. Nach einer Stunde war das Spiel mit 8:0 und 24:3 Sätzen für uns entschieden. 
Dabei wurde auch gutes Tischtennis gezeigt. Es kam zu schönen Ballwechseln, aber meistens 
gingen die Ballwechsel doch zu unseren Gunsten aus.  
Wir danken dem Gegner für die stets sportlich und fair geführte Spielführung und wünschen der 
TSV Nandlstadt II alles Gute für den Rest der Saison.  
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer  

Die Punkte für Mintraching erzielten:  
Doppel: Bernhard Mühlberg / Jochen Schmitt sowie Yongqing Zhou / Rolf Lange 
Einzel: Bernhard Mühlberg (2), Günter Strasser (2), Jochen Schmitt (1), Yongqing Zhou (1) 



 

15. Spieltag 

FC Mintraching II – SpVgg Zolling I 3:8 (18.03.2011) 

Das klare Ergebnis von 8:3 für unseren Gegner täuscht ein wenig, denn unsere Gegner von der 
SpVgg Zolling I brauchten doch fast 2 Stunden, ehe der Sieg für sie unter Dach und Fach war.  
Match winner auf Zollinger Seite war Gerhard Ronner, der alle seine Spiele gewann und uns mit 
seinen Super-Top-Spins mehr als einmal zum Staunen brachte.  
Es war im Ganzem gesehen eine harmonische Begegnung und wurde von beiden Seiten mit 
hoher sportlicher Fairness geführt.  

Unsere Gäste hatten den besseren Start und führten nach den Doppeln mit 2:0.  

Nach den ersten 4 Einzeln stand es 4:2. Bernhard Mühlberg und Manfred Lommerzheim 
gewannen gegen ihre Paarkreuz-Gegner, wobei Bernhard sich beim ersten Satz wohl zunächst an 
den Linkshänder Erich Pfaffelmoser gewönnen musste.  

Manfred souverän und sicher (Gegner: Reinhold Simon).  

Günter Strasser musste der Klasse von Gerhard Ronner Tribut zollen und Jochen Schmitt hatte 
mit der etwas unkonventionellen Spielweise von Anton Nitzl seine Nöte, gewann einen Satz aber 
verlor dann doch in 4 Sätzen.  

In den direkten Vergleichen musste dann Bernhard die Klasse von Gerhard Ronner anerkennen. 
Vielleicht, wenn der 4. Satz nicht etwas unglücklich verloren worden wäre, hätte noch einmal eine 
kleine Wende eingeleitet werden können….vielleicht.  

Günter hatte im Spiel gegen Erich Pfaffelmoser den Sieg quasi auf der Kelle. Im entscheidenden 5. 
Satz und einem Spielstand von 10:9 (bei eigenem Aufschlag) entschloss Günter, sich von der bis 
dahin erfolgreichen Strategie abzuwenden. Das Ergebnis: Zunächst der Ausgleich zum 10:10, 
dann in der anstehenden Verlängerung hatte er das Nachsehen und verlor sein Spiel mit 10:12. 
Wirklich ärgerlich!!  

Manfred gewann auch sein zweites Spiel, knapp aber verdient in 4 Sätzen. 

Beim Spiel von Jochen gegen Reinhold Simon führte Jochen in den einzelnen Sätzen teilweise 
schon recht hoch, musste dann aber beim jeweiligen Schlussspurt seines Gegners diesem stets 
den Vortritt lassen.  

Im letzen Spiel der Partie verlor Manfred in 4 Sätzen gegen Gerhard Ronner, der anfänglich große 
Schwierigkeiten mit dem “schnittlosen” Spiel von Manfred hatte, dann aber doch recht sicher 
gewann. 

Fazit: Schöne Ballwechsel, viel Spaß auf beiden (!) Seiten (natürlich mehr auf gegnerischer Seite), 
eine faire und sportliche Partie. 

Das Netz- und Kantenball-Konto würde ich als ausgeglichen bezeichnen. 

Bei dem schon legendären “Mintrachinger Gedeck”, zu dem wir unsere Gäste eingeladen hatten, 
wurde noch ca. 1 Stunde diskutiert und das Spiel reflektiert. 

Wir wünschen der Mannschaft der SpVgg Zolling I alles Gute und eine erfolgreiche Restsaison. 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

16. Spieltag 

TSV Erding 1862 III – FC Mintraching II 8:0 (24.03.2011) 
Veni, vici, perdere…wie die Lateiner so sage: Wir kamen, sahen und verloren.  
Gegen den Spitzenreiter der Liga hatte wir keine Chance, dass 8:0 war eine eindeutige “Klatsche” 
und wir konnten uns schon recht schnell wieder auf die Heimreise begeben.  
Eine Anmerkung sei erlaubt: Das man Spiele verliert ist eigentlich nicht so schlimm. Ärgerlich 
wird die Sache eigentlich nur, wenn es der Gegner darauf anlegt, einen zu demütigen. Ich werde 
explizit keinen Namen nennen, aber ich stelle hier offen die Frage ob es noch sportlich und fair zu 
nennen ist, wenn man unseren ältesten Spieler hin und herhetzt, um sich dann an seiner 
einsetzenden Atemlosigkeit aufzugeilen. Ich sage das bewusst und extra so hart. Keiner von uns 
hätte etwas gegen einen einfachen “Abschuss” gehabt, aber das, was hier passierte, war schon 
recht grenzwertig zu nennen. 
Zum Glück waren nicht alle Spieler unseres Gegner so drauf und es kam – man kann sagen trotz 
alledem – zu schönen und spannenden Ballwechseln, meist jedoch mit Satzgewinn für den TSV 
Erding 1862 III.  
Wir gratulieren herzlich der Mannschaft zu dem kaum noch verhinderbaren Aufstieg in die 1. 
Kreisklasse und wünschen ihr dort alles Gute. 
 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

17. Spieltag 

FC Mintraching II – TSV Ismaning I 2:8 (01.04.2011) 

Es fällt mir langsam schwer fast nach jedem Spiel eine Erklärung zu finden, warum es auch 
diesmal nicht zu einem Sieg gereicht hat.  

Fakt ist, dass wir auch diesmal ohne unsere Nr.1 Matthias Tröger antreten mussten. Fakt ist aber 
auch, dass uns in unserer aktuellen Situation die notwendige Nervenstärke fehlt, auch einmal ein 
enges Spiel zu gewinnen. Eine Ausnahme gab es auch bei dieser Begegnung, Günter Strasser 
war der einzige von uns, der sein “5 Sätzer” gewann, aber alle anderen Begegnungen, bei dem es 
zum 5. Satz kam, gingen verloren.  

Das Ergebnis von 8:2 für unseren Gegner, dem TSV Ismaning I, erscheint klar und deutlich. Das 
Satzverhältnis von 16:27 gegen uns an, spricht dann doch eine andere Sprache, denn in Summe 
war jedes Spiel heiß umkämpft. 

Das Doppel 1 (Bernhard Mühlberg/Günter Strasser) musste sich nach einer 2:0 Führung dann 
doch mit 5 Sätzen dem Gegner geschlagen geben (10:12 im fünften Satz), die Niederlage von 
Manfred Lommerzheim/Jochen Schmitt in 3 Sätzen erscheint klar und sicher. Genaueres 
Hinschauen verrät, dass aber auch hier jeder Satz nur jeweils knapp verloren wurden.  

Anschließend gingen die nächsten 4 Einzel verloren. Bernhard Mühlberg und Franck Pompon 
(die TTR Nummer 1 vom TSV Ismaning) zeigten ein technisch hochklassiges Match, welches 
Bernhard in 4 Sätzen verlor, den letzten Satz jedoch denkbar knapp mit 10:12. Günter Strasser 
verlor ebenfalls in 4 Sätzen (gegen Jens Stamann) und trauerte anschließend über die Vielzahl 
seiner leicht vergebenen Chancen. Manfred Lommerzheim verlor knapp sein Spiel in 5 Sätzen 
gegen Thomas Marx während Jochen Schmitt gegen die variantenreichen Aufschläge von 
Matthias Huber seine liebe Mühe hatte und in 3 Sätzen für den für den Zwischenstand von 0:6 
sorgte. Ein wenig Hoffnung keimte nochmals bei uns auf, als Bernhard und Günter im direkten 
Vergleich ihre Gegner niederrangen. Günter gewann in einem hochdramatischen Duell gegen 
Franck Pompon in 5 Sätzen (13:11 im fünften Satz), Bernhard gewann gegen Jens Stamann in 4 
Sätzen, wobei der dritte Satz mit 14:12 der am meisten umkämpfte Satz der Partie war.  
Leider wurde die Aufholjagd schnell wieder gebremst, denn sowohl Manfred als auch Jochen 
verloren ihre Spiele jeweils in 5 Sätzen, wobei mir die Ergebnisse der jeweiligen 5. Sätze von 1:11 
(Manfred) und 3:11 (Jochen) ein wenig zu denken geben. Hieran muss in Zukunft gearbeitet 
werden. 
Sei's drum: Endstand 8:2 für Ismaning und Gratulation an die Mannschaft, die sich damit aus den 
Bereich der Abstiegsplätze gespielt hat.  
Eine Bemerkung sei erlaubt. Der Name “Huber” scheint im Kreis Freising/Erding gepaart zu sein 
mit lauten Schreien und heftigen Ausfällen während des Spiels. Matthias Huber, Du hast es sicher 
nicht nötig, auf diese Art und Weise Deinen Frust herauszulassen. Daran solltest Du ein wenig für 
die Zukunft an Dir arbeiten. Es stört zuweilen doch ein wenig. 
Wir danken der Mannschaft vom TSV Ismaning I für die ansonsten fair und sportlich geführte 
Partie. Wenn Garching, wie von uns erwartet, gegen Attenkirchen II gewinnen sollte, besteht die 
große Chance auf eine Revanche in der nächsten Spielsaison. 
Da unsere Gäste zu einer eigenen Abschiedsfeier mussten, feierten wir mit unseren 3 Zuschauern 
noch eine Weile selbst bei Würstchen und Bier. Danke an Geli, Petra und Erich, die für eine gute 
Stimmung während des Spiels sorgten. 

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 



 

18. und letzter Spieltag 

TTC Allershausen III – FC Mintraching II 8:3 (08.04.2011) 

Es ging um die “goldene Ananas”. Beide Mannschaften konnten nicht mehr absteigen trotzdem 
entwickelte sich ein munteres TT-Spiel, welches der Gastgeber, der TTC Allershausen III 
schlussendlich für sich entscheiden konnte.  
Ich nehme es vorweg, die Halle in Allershausen ist lichttechnisch eher als suboptimal einzuordnen. 
Ein Glück nur, das auch unsere Gastgeber Probleme mit dem Licht haben / hatten und ein ums 
andere Mal völlig überraschend nicht den Ball trafen. Auf beiden Seiten kam es so zu 
“Meisterleistungen” im Auslassen von Großchancen, was teilweise schon Slapstick ähnliche 
Voraussetzungen erfüllte.  
Zur Begegnung: Nach den Doppeln stand zunächst 1:1 nach Spielen. Manfred Lommerzheim / 
Bernhard Mühlberg sahen zunächst wie der sichere Verlierer aus, rappelten sich dann doch aber 
noch auf und gewannen den 5. Satz nach einem 2:6 Rückstand noch mit 11:7.  
Erich Bernhard und Jochen Schmitt, unsere “Ersatzspieler” für dieses Spiel, hatten gegen das 
aus meiner Sicht deutlich stärkere Doppel zu spielen. Sie verloren ihr Spiel in drei Sätzen was aber 
ihrem Kampfeswillen keinen Abbruch tat. Manfred Lommerzheim hatte es dann mit der Nummer 
1 von Allershausen zu tun. Nach einer 2:0 Satzführung musste er sich im 5. Satz mit 11:6 
Johannes Meisenzahl geschlagen geben. Bernhard Mühlberg hatte es mit Hubert Vogl zu tun. 
Hier stellte sich heraus, dass das Training gegen Noppenspieler (Dank an Petra Schmitt von 
dieser Stelle aus) langsam Wirkung zu zeigen beginnt. Nach 3 Sätzen war es geschafft und 
Mintraching einen Punkt reicher. Erich Bernhard hatte gegen Rene Schulz keine Chance. Es 
erschien einem fast so, als ob Rene mit Restlichaufhellern ausgestattet war. 0:3 aus Sicht von 
Erich, der ein ums andere Mal Luftlöcher fabrizierte, was ihn nicht unbedingt glücklich stimmte. 
Jochen Schmitt war der nächste Kandidat, der sich nach dem Doppel Lommerzheim/Mühlberg 
über 5. Sätze quälen durfte – und verlor. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im ersten Satz spielte 
er wunderbar auf, verlor leider dann aber seinen “roten Faden” im 4. Satz und musste seinem 
Gegner Klaus Steinberger mit 11:5 im letzten Satz den Vortritt lassen. Somit stand es nun 2:4 
gegen uns. Die nachfolgende Spiele liefen wiederum etwas unglücklich: Bernhard musste sich in 
4 Sätzen Johannes Meisenzahl geschlagen geben (2 Mal in der Verlängerung mit jeweils 13:11), 
Manfred gewann gegen Hubert Vogl, während Jochen gegen Rene Schulz keine Chance hatte. 
Erich verlor erst nach 5 hart umkämpften Sätzen äußerst unglücklich gegen Klaus Steinberger mit 
11:9. Der Zwischenstand nun leider schon 3:7. Bedenkt man die vielen 5-Satz-Spiele gegen uns 
ein recht schmeichelhaftes Ergebnis für Allershausen.  
Im letzten Spiel des Tages und damit der Saison 2010/2011 verlor Bernhard sein Spiel gegen den 
Match winner des Spiels Rene Schulz. Wiederum in 5 Sätzen und wiederum denkbar knapp mit 
11:9.  
Mit 8:3 und 27:18 Sätzen stand nach etwas mehr als 90 Minuten Spieldauer der Sieger fest: TTC 
Allershausen III. 
Gratulation zum 6. Platz im Endklassement von unserer Seite. 

Fazit des Abends: Mit ein wenig mehr Glück hätte das Ergebnis knapper ausfallen können. Ein 
Sieg wäre eher eine Überraschung gewesen.  
Fazit der Saison: Wir brauchen in der Sommerpause einen Mentaltrainer, der uns das Siegen von 
5-Satz-Spielen beibringen muss. 

Wir danken der Mannschaft des TTC Allershausen III für die freundliche Aufnahme und dem 
sportlich geführten Verlauf. Wir hoffen, dass es dem TTC Allershausen gelingen wird, für die 
nächste Saison bei der Gemeinde eine bessere Beleuchtung durchzusetzen.  

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching II 
Mannschaftsführer 


