
 

 
 
 

FC Mintraching 
1. TT-Mannschaft 

 
 

Saison 2011/2012 
 

Ein kleiner Rückblick 



 

Einleitung 
 
Auch wie in der vergangenen Saison möchte ich einen Rückblick auf die Saison 2011/2012 machen. Das 
Ziel, die Klasse zu erhalten, wurde leider nicht erreicht. Hierfür gibt es viele Gründe, die ich hier nur kurz 
ansprechen möchte. Schaut man auf sich auf der Seite click-tt die Gesamtbilanz an, fällt einem auf, dass die 
erste Mannschaft in Summe 10 Spieler aus unserem Verein benötigte, um stets vollständig antreten zu 
können und insgesamt 16 unterschiedliche (!) Doppel zum Einsatz kamen.  
Nur der TTC Freising-Lerchenfeld III brachte es auf eine ähnlich hohe Anzahl von Permutationen bei der 
Aufstellung, wobei hier jedoch anzumerken ist, dass bei Freising fast die komplette Mannschaft zwischen der 
Hin- und der Rückrund ausgetauscht werden musste, bedingt durch die Aufstellung nach TTR-Punkten. Bei 
unserer 1.Mannschaft lag es wohl eher daran, dass unser Alex kranheitsbedingt fast komplett ausfiel, 
Matthias sich berufsbedingt nur zu 8 Einsätzen kommen konnte und Arno eigentlich sich für diese Saison 
eine Auszeit gewünscht hatte. Auch er brachte es auf 8 Einsätze. An dieser Stelle sei ihm hierfür gedankt. 
Durch die oben genannten Gründe war es also fast unmöglich, die Klasse zu halten. 
 

Einzel Bilanz 1 2 3 4 

Michael Franik 32:6 15 0 0 0 

Arno Weghorn 10:10 1 7 0 0 

Alex Höllinger 0:4 1 1   

Matthias Tröger 4:16 1 3 4  

Bernhard Mühlberg 5:34  7 7 3 

Günter Strasser 1:1    1 

Manfred Lommerzheim 3:11   4 3 

Yongqing Zhou 1:21   3 8 

Jochen Schmitt 0:4    2 

Rolf Lange 0:2    1 

 

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

Es wirkten mit: 

Einzel Bilanz Einsätze in 
Hinrunde/Rückrunde 

Michael Franik 32:6 7/8 

Arno Weghorn 10:10 4/4 

Alex Höllinger 0:4 2/0 

Matthias Tröger 4:16 3/5 

Bernhard Mühlberg 5:34 9/8 

Günter Strasser 1:1 1/0 

Manfred Lommerzheim 3:11 4/3 

Yongqing Zhou 1:21 5/6 

Jochen Schmitt 0:4 1/1 

Rolf Lange 0:2 0/1 
 

Doppel Bilanz Einsätze in 
Hinrunde/Rückrunde 

Mühlberg / Weghorn 3:2 4/1 

Franik / Tröger 2:2 2/2 

Franik / Lommerzheim 1:2 2/1 

Franik / Zhou 1:1 2/0 

Lommerzheim / Mühlberg 0:3 2/1 



 

Franik / Strasser 1:0 1/0 

Höllinger / Tröger 0:1 1/0 

Mühlberg / Schmitt, J. 0:1 1/0 

Höllinger / Zhou 0:1 1/0 

Mühlberg / Zhou 0:6 2/4 

Franik / Weghorn 3:0 0/3 

Mühlberg / Tröger 1:1 0/2 

Franik / Schmitt, J 1:0 0/1 

Franik / Lange 0:1 0/1 

Lommerzheim / Zhou 0:1 0/1 

Tröger / Zhou 0:1 0/1 

Nochmals vielen Dank Euch allen. 



 

Sammlung der Spielberichte 
 

DIE HINRUNDE 
 

1. Spieltag 

TSV Erding 1862 III - FC Mintraching I : 8:0 (22.09.2011) 

Den diesjähringen Reigen von Spielberichten möchte ich mit einer guten Nachricht beginnen: Trotz der 0:8 
Klatsche gegen den TSV Erding 1862 III hat es uns allen beteiligten Spielern vom FC Mintraching I Spaß 
gemacht. Die Spiele waren hochklassig, es gab begeisternde Ballwechsel zu sehen und mit etwas mehr 
Glück hätte Matthias Tröger auch 2 Spiele gewinnen können. Zu seiem Ärger verlor er jedoch beide im 5. 
Satz, einmal äußerst knapp in der Verlängerung. Auch das 2er Doppel in der Besetzung Mühlberg / 
Lommerzheim spielte stark und hätte einen 5. Satz verdient gehabt, musste sich aber im 4. Satz mit 13:11 
dem Gegner beugen. Den 6. Satzgewinn konnte Alex Höllinger verbuchen, der in einem Spiel mit vielen 
Höhenpunkten gegen die gegnerische Nr. 1 immer besser in Fahrt kam, leider dann doch den 4. Satz verlor. 
Schwamm drüber. Wir danken dem Gastgeber vom TSV Erding 1862 III für den stets sportlichen und fair 
geführten Spielverlauf. Beim abschließenden Cevapcici-Essen im Erdinger Sportlerheim wurde noch lange 
zusammen gesessen und über die neue Saison spekuliert. Zum Abschluss ein neuer Service für jetzt und 
die Zukunft. Um das Spiel ein wenig besser einordnen zu können, werden abschließend jeweils die TTR-
Punktezahlen mit aufgeführt, stets beginnend mit dem Gegner und sortiert nach Rang: 

1. Lippert:  1678   Höllinger:  1499 
2. Roppelt: 1659   Tröger:   1474 
3. Hilger:  1558   Mühlberg:  1371 
4. Kattner: 1465   Lommerzheim:  1328 

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 



 

2. Spieltag 

FC Mintraching I - SG Moosburg I: 8:4 (07.10.2011) 

Der erste Sieg ist eingefahren.  
Wie schon in der vorangegangenen Saison konnten wir die SG Moosburg schlagen, dieses Mal mit 8:4, 
aber, dass sei ehrlicherweise erwähnt, es ging auch manchmal recht knapp zu. 
Die erste Zitterpartie mussten unsere 3 Zuschauer durch das Doppel Michael Franik / Günther Strasser 
"durchleiden". Erst ein 16:14 im 5. Satz brachte uns den Sieg.  
Wesentlich eiliger hatte es das neu formierte Doppel Arno Weghorn / Bernhard Mühlberg, die mit einem 
3:0 deutlich schneller ihr Spiel beenden konnten und so für die beruhigende 2:0 Führung sorgten.  
Im oberen Paarkreuz wurde diese Führung dann gleich noch ausgebaut. Sowohl Michael (gegen Robert 
Benker) als auch Arno (gegen Markus Kasper) lösten ihre Aufgaben souverän, so dass man mit einem 4:0 
das untere Paarkreuz angehen konnten. Bernhard zeigte gegen Willi Schafhauser anfangs ein sehr 
konsequentes und konzentriertes Angriffsspiel, verlies im 3. Satz diese erfolgreiche Strategie, behielt aber 
am Ende in der Verlängerung die Nerven und gewann schlussendlich doch mit noch 3:0.  
Günther, unser Ersatzmann aus der zweiten Mannschaft, hatte es anschließend mit Burkhard Hohmann zu 
tun. In einer starken Partie lieferte unser Ältester packendes Tischtennis vom Feinsten, musste dann aber 
miterleben, wie sich sein Gegner mehr und mehr auf seine Noppe einspielte und am Ende dann auch sicher 
gewann. Mit einem beruhigenden Vorsprung von 5:1 Spielen wurden nun die direkten Paarungen 
angegangen.  
Das Spiel der beiden Einser gegeneinander war wieder einmal ein Spiel für starke Nerven. Bei Michael 
hatte man ein wenig das Gefühl, dass ihm zum Schluss dieses Spieles an der notwendigen Konzentration 
und Kondition mangelte. Zwischenzeitlich führte er mit 2:1, war dann aber in den beiden folgenden Sätzen 
chancenlos gegen Markus Kasper. Mit 3:2 ging das Spitzenspiel verloren. Ebenfalls über 5 Sätze ging das 
Spiel von Arno gegen Robert Benker, nur diesmal mit dem Unterschied, dass wir das Spiel auf unserem 
Punktekonto gutschreiben konnten. Robert, eher ein Abwehrstratege, beklagte sich anschließend ein wenig 
über die ihm für seine Spielweise fehlenden 2 Meter unserer Halle. In Summe aber wurde dem Publikum 
wiederum ein schönes Spiel auf hohem Niveau geboten. Gleiches kann man von dem Spiel von Bernhard 
gegen Burkhard Hohmann behaupten. Burkhard, noch vom Spiel gegen Günter „ganz heiß“ auf einen 
Spieler ohne Noppenbelag, zeigte eine prima Angriffsleistung und schlug verdient unsere Nr. 3 mit 3:1 
Sätzen. Günther wiederum wollte nun auch seinen Beitrag zu einem Punktgewinn im Einzel beitragen. 
Dieses gelang überzeugend mit einem 3:0 gegen Will Schafhauser, auch wenn der 2.Satz nur in der 
Verlängerung gewonnen werden konnte. Jetzt brauchten wir nur noch einen Punkt zum Spielgewinn.  
Hier sei eine kleine Zwischenbemerkung erlaubt: Jeder, der schon einmal gegen unsere Petra (Schmitt) 
gespielt hat weiß genau, wie sich ihr Rückhandnoppenbelag „anfühlt“. Eine neue Erkenntnis dürfte jedoch für 
(fast) jeden von uns sein, wenn man mit einer Noppe auf der Schlägervorhandseite angegriffen und 
abgeschossen wird.  
Diese Erfahrung "durfte" Bernhard in seinem Spiel gegen Markus Kasper machen. Sicherlich, Bernhard 
gewann in diesem Spiel auch einen Satz. Der Fairness halber muss jedoch angemerkt werden, dass dieser 
Satzgewinn durch eine Vielzahl von Netz- und Tischkantenbällen begünstigt wurde. Trotz alledem war 
dieses Match von beiden Seiten wiederum mit vielen schönen Ballwechseln angereichert. Die Zuschauer 
waren zufrieden. Den „Sack zumachen“ durfte schlussendlich unser Michael, der Burkhard Hohmann mit 3:0 
besiegte und damit abschließend mit insgesamt 16 gespielten Sätzen den Titel „Fleißigster TT-Spieler des 
Abends“ für sich erobern konnte.  
Geschafft: Mit 8:4, 29:17 Sätzen und einem Ballverhältnis von 455:418 wurde das Spiel nach 120 Minuten 
für uns beendet. 
Nach dem Spiel konnten wir unseren Gegner noch zu einem gemütlichen Treffen in unserer neuen 
Gaststube „überreden“. Bei einigen Bierchen und reichhaltigen Speisen wurde noch fast bis 23:30 Uhr 
zusammengesessen und über die jeweiligen Saisonaussichten diskutiert. 
Wir danken der SG Moosburg für die stets freundliche und sportlich fair geführte Begegnung. Man sieht sich 
und zwar dann im neuen Jahr 2012 in Moosburg. 
Zum Abschluss, wie immer, noch der direkte TTR Punkte-Vergleich: 

1. Markus Kasper:  1564  Michael Franik:  1565 
2. Robert Benker:  1457  Arno Weghorn:  1542 
3. Burkhard Hohmann: 1437  Bernhard Mühlberg: 1368 
4. Willi Schafhauser: 1330  Günther Strasser: 1356 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 



 

3. Spieltag 

TSV Neufahrn II - FC Mintraching I: 8:2 (14.10.2011) 

Ungläubigkeit, aber auch ein wenig Verblüffung war in den Gesichtern unseres Gegners, dem TSV Neufahrn 
II, zu sehen, als zunächst Manfred Lommerzheim und Bernhard Mühlberg, etwas später gefolgt von 
Yongqing Zhou die Halle betraten. Erst als Bernhard bestätigte, dass wir noch auf Michael Franik warten 
würden, war auch dem letzten Neufahrner klar, dass hier schon die richtige Mannschaft angetreten war.  
Mit quasi dem letzten Aufgebot der 1. Mannschaft, verstärkt durch die Nummer 2 und 3 unserer 2. 
Mannschaft, machten wir uns an die Aufgabe, dem TSV Neufahrn II ein wenig Paroli zu bieten. Gar nicht so 
schlecht lief es bei unserem „neuen“ 1er Doppel Franik / Zhou. Erst nach 5 Sätzen mussten Sie der Klasse 
von Karl Bock und Karsten Witt nachgeben. Das 2er Doppel Mühlberg/Lommerzheim hatte im Gegensatz 
dazu keine Chance. Oliver Fürbass und Herbert Krebs, ein reinrassiges Linkshänder-Doppel, machten 
kurzen Prozess und gewannen mit 3:0 klar und überlegen.  
Spätestens ab hier hatten wir uns an die leicht gewöhnungsbedürftigen blauen TT-Platten gewöhnt.  
Bernhard machte den Anfang gegen die Nummer 1 von Neufahrn, Oliver Fürbass. Zur Überraschung aller 
ging Bernhard zunächst in Führung, verlor die beiden nächsten Sätze jeweils mit 9:11 und musste erst im 
letzten Satz, nach dem Oliver Fürbass sein Spiel umgestellt hatte, ein wenig Lehrgeld zahlen. Spaß hat es 
auf jeden Fall gemacht. 
Michael hatte es in seinem Spiel gegen Karl Bock zu tun. Nach einer leichten Schwächephase im 3. Satz, 
den er mit 9:11 verlor, rappelte er sich noch einmal mächtig auf und gewann sein Spiel in 4 Sätzen.  
Der nächste, der an die Platte musste, war unser Yongquin. Er hatte es mit Karsten Witt zu tun. Yongquin 
verlor den ersten Satz klar, kam dann aber immer besser mit der Spielweise von Karsten klar und gewann 
den dritten Satz mit 11:9. Leider blieb die von uns erhoffte Sensation aus. Der 4. Satz ging dann leider an 
die Nr. 3 von Neufahrn.  
Beim Spiel von Manfred gegen Herbert Krebs konnte man der irrigen Meinung werden, dass beide noch die 
neuen TT-Regeln (Der Satz endet mit dem 11. Punkt) noch nicht verinnerlicht hätten. In einem 
nervenaufreibenden ersten Satz verlor Manfred erst mit 17:19 Punkten. Die Sätze 2 und 3 waren dann 
schon deutlich eindeutiger für den Neufahrner Spieler. Aktueller Spielstand: 5: Michael.  
Die Spiele der nun folgenden direkten Vergleiche sind schnell erzählt.  
Michael gewann auch sein zweites Spiel, diesmal gegen Oliver Fürbass, in 4 Sätzen. Bernhard überraschte 
in seinem Spiel gegen Karl Bock mit seinem guten Blockspiel und mutiger Spielweise und verlor den ersten 
Satz erst mit 12:14. Die Sätze 2 und 3 waren dann doch sehr viel eindeutiger, jedoch einen gewissen 
Respekt hatte Bernhard sich auch hier verschaffen können.  
Bei Manfred sah es zunächst nach einem klaren 0:3 aus. Im 3. Satz steigerte sich Manfred jedoch noch 
einmal und gewann diesen mit 11:8. Der nächste Satz ging dann aber dann auch klar wieder mit 11:5 an 
Karsten Witt.  
Gegen Herbert Krebs fand Yongquin kein richtiges Rezept und verlor sein Spiel klar und deutlich mit 0:3. 
Endstand. 8:2 für Neufahrn bei einem Satzverhältnis von 26:11.  
Alles in allem hatte das Spiel uns Spaß gemacht.  
Wir danken der Mannschaft des TSV Neufahrn II für den sportlichen und fairen Verlauf des Spieles und 
freuen uns dann auf das Rückspiel in unserer Halle. 
 
Hier wie stets zum Abschluss noch die TTR-Werte für die allgemeine Bewertung der Begegnung: 

1. Oliver Fürbass:  1565  Michael Franik:   1577 
2. Karl Bock:  1543  Bernhard Mühlberg:  1367 
3. Karsten Witt:  1554  Manfred Lommerzheim:  1352 
4. Herbert Krebs:  1509  Yongquin Zhou:   1270 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Mannschaftsschreiber 



 

4. Spieltag 

FC Mintraching I – TTC Allershausen II: 3:8 (21.10.2011) 

Fast könnte man das Spiel mit dem Satz charakterisieren: „Wo Michael Franik spielt kommen auch die 
Punkte…aber er kann halt nicht überall sein“. 
 
Es ist ja nicht so, dass wir absolut keine Chance gegen den TTC Allershausen II gehabt hätten, aber 
vergleicht man die TTR-Werte am Ende dieses Berichts dann versteht man doch schon eher, warum wir 
wieder nur das Nachsehen hatten. Es ist wie verhext in dieser Saison. Die Liste unserer Verletzten bzw. 
dienstlich verhinderten Spieler nimmt einfach nicht ab. So musste unser Flaggschiff wieder mit Ersatz aus 
der zweiten Mannschaft antreten. Beide machten sie ihre Sache gut, aber leider konnte nur Yongqing 
Zhou, (im 2er-Doppel, zusammen mit Michael Franik), etwas zum Punktekonto beisteuern. Den Rest der 
Punkte zum 3:8 Spielendergebnis kamen dann nur noch von Michael, der gegen die Nummer 2 von 
Allershausen, Ludwig Kraft, in 4 Sätzen gewann und gegen die Nummer 1, Mattias Vogt, gar nur 3 Sätze 
benötigte. Der „Aushilfszweier“ Bernhard Mühlberg konnte gegen dieselben beiden zwar wieder jeweils 
einen Satzgewinn erkämpfen, aber leider nicht mehr zum Spielergebnis beitragen. Als 1er-Doppel mit 
Jochen Schmitt, gegen das Allershausener Doppel Vogt/Kraft aufgestellt, verloren man in 4 Sätzen, 
wenngleich den dritten Satz mit 13:15 nur denkbar knapp. Jochen verlor seine beiden Einzel gegen Rudolf 
Hörl und Klaus Steinberger jeweils in 3 Sätzen. Eine reale Chance hatte er an diesem Spieltag gegen die 
beiden diesmal nicht. Fast eine Überraschung wäre Yongqing gegen Matthias Vogt gelungen. Die ersten 
beiden Sätze gewann er zu unserer größten Überraschung und eine kleine Sensation lag im Bereich des 
Möglichen. Jedoch besann sich dann sein Matthias Vogt seiner Spielstärke und gewann die letzten 3 Sätze, 
jeweils mit einem sicheren 11:7. Wäre hier die Sensation geglückt, hätte das gesamte Spiel deutlich enger 
ausgehen können, denn sowohl Michael (gegen Rudolf Hörl) als auch Bernhard (gegen Michael 
Steinberger) hätten wohl alle Hebel in Bewegung gesetzt, jeweils ihre Spiele zu gewinnen. Letztendlich hätte 
dann, so meine prophetische Annahme, das Spiel Jochen gegen Ludwig Kraft den wenn dann auch 
knappen Sieg für den TTC Allershausen entscheiden müssen. War aber nicht so. 
Leider kam die Mannschaft von Allershausen unserer Einladung zu einem Abschlussbierchen in unserer 
Vereinswirtschaft nicht nach. Schade, wir hätten gerne noch ein wenig mit ihnen geplaudert. 
So bleibt mir nur noch zum Abschuss die Aufgabe, mich für die sportliche und faire Spielweise unseres 
Gegners zu bedanken. Wir wünschen der TTC Allershausen II alles Gute für die nächsten Spiele ihrer 
Hinrunde und freuen uns auf das Rückspiel, dann in ihrer Halle und dann im neuen Jahr 2012. 
 
Zum Abschluss, wie immer, noch der direkte TTR Punkte-Vergleich: 

1. Matthias Vogt:  1434  Michael Franik:  1580 
2. Ludwig Kraft:  1419  Bernhard Mühlberg: 1357 
3. Rudolf Hörl:  1394  Yongqing Zhou:  1244 
4. Klaus Steinberger: 1277  Jochen Schmitt: 1203 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichtserstatter 



 

5. Spieltag 

SV Kranzberg II – FC Mintraching I: 8:4 (26.10.2011) 

Ich möchte gleich zu Beginn mit etwas Positivem beginnen: Langsam aber sicher lichten sich die Reihen der 
Verletzten und dienstlich Verhinderten. Diesmal konnten wir schon mit 3 Spielern der 1. Mannschaft 
antreten! Einen besonderen Dank möchte ich hier Yongqing Zhou aussprechen, der auch diesmal unsere 
Reihen auffüllte und sich wiederum selbstlos seinen TTR-Punktestand „versauen“ ließ - aber nicht die 
Freude am TT-Sport. Davon später. 
Mit Michael Franik, Matthias Tröger, Bernhard Mühlberg und Yongqing Zhou fuhren wir frohgelaunt 
„über die Dörfer“ nach Kranzberg. Matthias, erst am Wochenende von einem mehrwöchigen Aufenthalt aus 
Thailand zurückgekehrt, sagte uns zwar, dass er fast schon wieder in unserer Zeitzone sei aber dass er 
noch ein wenig mit den deutlich niedrigen Temperaturen zu kämpfen hätte. 
Die Doppel hatten wir taktisch aufgestellt. Bernhard und Yongquin hatten es mit dem 1er-Doppel Stefan 
Wenk/ Wassily-Alexander Milas zu tun. Michael und Matthias nahmen es Doppel 2 mit Michael Paßler / 
David Kömmling auf. Trotz guter Gegenwehr, der zweite Satz wurde gewonnen, hatte unser „1er-Doppel“ 
keine Chance gegen das Kranzberger Duo. Michael und Matthias gewannen hingegen ihr Spiel in 4 
Sätzen, wobei der erste Satz der meistumkämpfte war und erst mit 16:14 zu unseren Gunsten ausging. 
Nervenstärke pur! Im oberen Paarkreuz waren die Spiele auch eher eindeutig. Michael Paßler ließ unserem 
Hiersi eigentlich nie eine Chance, umgekehrt zeigte unser Michael seinem Gegner (Stefan Wenk) seine 
Grenzen auf. Im unteren Paarkreuz musste zunächst Yongqing gegen Wassily-Alexander Milas antreten. In 
drei knappen Sätzen musste Yongqing dem Gegner schlussendlich den Vortritt lassen. Für Yongqing ein 
Achtungserfolg, auch wenn das I-Tüpfelchen, nämlich ein Sieg, hier nicht in Erfüllung ging. 
Im nächsten Spiel trafen dann zum ersten Mal zwei Spieler gegeneinander an, die in etwa mit gleicher 
Spielstärke gesegnet hätten sein müssen. Es wurde ein Spiel „Pest gegen Cholera“. Bernhard hatte schon 
im Doppel feststellen müssen, dass er ein wenig „neben de Kapp“ war. Irgendwie landeten seine Bälle 
entweder ein wenig hinter der Platte oder knapp daneben. Zum Glück hatte sein Gegner, David Kömmling, 
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Nach dem Spiel waren beide jeweils über ihr eigenes Unvermögen 
frustriert. Ach ja, Bernhard gewann das Spiel in 4 Sätzen, wobei drei davon erst in der Verlängerung 
entschieden wurden, der Entscheidungssatz mit 11:9. Nervenstärke pur ? Nein, eher Glück! 
Die direkten Vergleiche gingen leider alle verloren, wobei Michael gegen Michael Paßler erst im 5. Satz mit 
11:9 verlor. Dieses Spiel war für alle Beteiligten als auch Unbeteiligten (Arno Weghorn war gekommen und 
assistierte mit guten Ratschlägen) ein Leckerbissen mit hochklassigen Ballwechseln und tollen Reflexen. Bei 
Matthias wurde man als Zuschauer das Gefühl nicht los, dass er doch noch nicht ganz wieder auf unserem 
Längengrad war. Auch ihm versprangen viele Bälle, aber der Fairness halber muss angemerkt werden, dass 
sein Gegner auch ein paar wirkliche „Granatenbälle“ schlug, Bälle, die Yongqing und Bernhard schon im 
Doppel passieren lassen mussten. Bernhard spielte weiter unter seinen Möglichkeiten und verlor sein Spiel 
klar in drei Sätzen, wobei nur der zweite Satz umkämpft war.  
Das Spiel von David Kömmling gegen Yongqing war dann wieder eines aus der Kategorie „nichts für 
schwache Nerven“. Das Spiel war nicht hochklassig aber von vielen Netzkanten und Kantenbällen geprägt, 
die David Kömmling schier zur Verzweiflung brachten. Aber aufgemerkt, die wichtigeren Kantenbälle setzte 
er, und zwar im letzten Satz, wo er zweimal das Glück auf seiner Seite hatte und schlussendlich den 
Entscheidungssatz mit 14:12 für sich entscheiden konnte. Der aktuelle Zwischenstand. 7:3.  
Michael war es vorbehalten, noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben zu können (3:0 gegen Wassily-
Alexaner Milas), bevor Bernhard sein Spiel (gegen Michael Paßler) klar verlor und er so für den Siegpunkt 
für den SV Kranzberg II sorgte.  
Let’s call it a match - Aus und Ende. 
Anschließend wurden wir noch von unseren Gegnern zu einem Bierchen nebst Pizza und Lachsbroten 
„genötigt“, eine Aufforderung, der wir recht gerne nachkamen. Nach dieser leiblichen Stärkung saß man 
noch ein wenig zusammen und ging dann - noch vor Mitternacht – freundschaftlich auseinander. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns für freundliche Aufnahme und den sportlich fairen Spielverlauf bedanken. 
Wir wünschen der Mannschaft vom SV Kranzberg II alles Gute für die Hinrunde und freuen uns dann auf das 
Rückspiel im neuen Jahr.  
 
Zum Abschluss, wie immer, noch der direkte TTR Punkte-Vergleich: 
 

1. Michael Paßler:  1536  Michael Franik:  1578 
2. Stefan Wenk:   1552  Matthias Tröger: 1463 
3. Wassily-Alexander Milas: 1481  Bernhard Mühlberg: 1363 
4. David Kömmling:  1375  Yongqing Zhou:  1243 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichtserstatter 



 

6. Spieltag 

FC Mintraching I – Rot-Weiß Klettham-Erding I: 7:7 (07.11.2011) 
Unentschieden 7:7. Soll man nun traurig oder glücklich sein über dieses Endergebnis?  
 
Auf der einen Seite, ein Sieg für uns wäre sicherlich verdient gewesen aber auf der anderen Seite darf man  
nicht die großartige kämpferische Leistung unseres Gegners vergessen, der niemals aufgab und sich so 
dieses Endergebnis erkämpfte. Also, ich möchte mich festlegen, für beide Seiten ist das Ergebnis 
akzeptabel. Dass ich hier sicher richtig liege, lässt sich aus dem freundschaftlichen Umgang miteinander vor, 
während und nach dem Spiel ableiten, als wir noch einige Zeit mit den "Rot-Weißen" in unserem Stüberl 
verbrachten und das Spiel diskutierten. 

Zum Spielverlauf selbst: 

Wir 4 Mintrachinger legten los wie die Feuerwehr. Arno Weghorn und Bernhard Mühlberg waren als 
Doppel 1 in die Partie gegangen und mussten sich dort mit dem Spitzendoppel Martin Lösch und Harald 
Jünke auseinandersetzen. Zur Überraschung aller konnten sie sich das wirklich starke Doppel in 4 Sätzen 
niederringen. Doppel 2, bestehend aus Michael Franik und Matthias Tröger, durfte sich mit Jörg Mansbart 
und Jörg Schrickel auseinandersetzen. Nach starker Gegenwehr des Gegners konnten unsere beiden 
Spieler auch hier als Sieger von der Platte gehen. Im oberen Paarkreuz ließ Michael nichts anbrennen. Mit 
einem klaren 3:0 mußte Harald Jünke die Klasse von Michael anerkennen. Wesentlich spannender war die 
Partie von Arno gegen Martin Lösch. Herrliche Ballwechsel gab es zu bewundern. Sowohl der Gegner als 
auch wir beklatschten jede gelungene Aktion beider Akteure. Nach 5 Sätzen konnte Arno die Platte als 
Sieger verlassen, doch, ich nehme es vorweg, dieses Spiel hat sicherlich sehr viel Kraft gekostet.  

Zwischenstand: 4:0. 

Im unteren Paarkreuz lief es nicht so gut. Matthias verlor nach 5 Sätzen sein Spiel gegen Jörg Schrickel. 
Man sah, dass unserem Hiasi ein wenig dasTraining fehlt und so seine sonstige Sicherheit sich nicht so 
recht einstellen wollte. Bernhard hatte es mit Jörg Mansbart zu tun, dessen „schräge“, aber dabei sehr 
intelligente Spielweise Bernhard eins ums andere schlecht aussehen ließ. 4 Sätze, dann hatte unser 
Gegner den zweiten Punkt gewonnen.  

Zwischenstand: 4:2. 

In den direkten Vergleichen konnte man schon fast wieder von "business as usual" sprechen. Wieder 
gewann Michael souverän gegen die Kletthamer Nr. 1, Martin Lösch. Arno hatte zunächst Schwierigkeiten 
mit der knallharten und explosiv geschlagenen Rückhand von Harald Jünke, verlor den ersten Satz knapp, 
stellte dann anschließend seine Spielweise intelligent um und gewann die folgenden 3 Sätze ohne große 
Probleme. Spätestens ab jetzt waren bei Arno erste Anzeichen von Konzentrationsschwächen zu 
beobachten. Dieses konnte man an mehreren "Elfmetern" festmachen, die ansonsten als 100%er für Arno 
jetzt entweder direkt ins Netz oder knapp ins Aus geschlagen wurden.  

Zwischenstand: 6:2.  

Im nachfolgenden Spiel der beiden 3er hatte Matthias gegen Jörg Mansbart nicht den Hauch einer Chance. 
Zur Enttäuschung aller war nach 3 Sätzen Schluss. Auch Bernhard machte es nicht viel besser. Nach 
zwischenzeitlichem Satzausgleich zog Jörg Schrickel das Tempo noch einmal an und gewann die beiden 
nachfolgenden Sätze relativ klar und deutlich. Die Hoffnung von uns lastete nun zu 100% auf unsere beiden 
Spitzenspielern, denn eines war klar, Matthias und Bernhard würden gegen Martin Lösch bzw. Harald 
Jünke wohl keinen "Blumentopf gewinnen" können. Und so kam es denn auch: Matthias gewann einen Satz 
gegen Martin Lösch, aber mit 1:3 war auch für ihn seine Grenze aufgezeigt. Michael, souverän, zeigte Jörg 
Mansbart dessen Grenzen auf. 3:0 für Michael. Das Spiel von Arno gegen Jörg Schrickel war dann für alle 
der absolute Höhepunkt was die Spannung anging. Das Spiel brandete hin und her: Erst Arno, dann Jörg, 
dann wiederum Arno dann wieder Jörg gewannen wechselseitig je einen Satz. 
Kurzer Einschub: Bernhard spielte parallel zu den beiden Hauptakteuren. Nach 3 Sätzen war 
erwartungsgemäß der "Drops gelutscht". Um den Gesamtsieg sicherzustellen musste nun Arno den 5. Satz 
gewinnen. Zurück zu Arno und Jörg Schrickel. Der letzte Satz war an Dramatik kaum noch zu überbieten. 
Einmal lag Arno in der Verlängerung vorne, das andere Mal lag Jörg vorn. Arno hatte beim Stand von 13:12 
die Chance den „Sack zuzumachen“, leider verschlug er einen 100%er - zur Freude von Jörg. 
Ich mache es kurz. Mit 14:16 ging dieser Satz an Jörg und damit war leider unser zweiter Sieg in dieser 
Saison vergeben. Von dieser Stelle aus einen großen Dank an Arno, der anschließend "vollkommen platt" 
die Platte verließ und zu unserer Freude trotzalledem gute Laune hatte. "Mehr ist aktuell nicht möglich", 
seine trockene Analyse. 

Schlussanalyse: Es wurde großer Sport gezeigt, es fiel kein lautes Wort, es wurde äußerst fair und 
sportlich agiert. Der am ökonomischten agierende Spieler war Michael Franik, der für seine 4 Siege 
insgesamt 12 Sätze benötigte. Mit 18 Sätzen hatte Arno Weghorn das größte Pensum an Sätzen zu 
bewältigen. Den Matchwinner hatte unser Gegner mit Jörg Schrickel in seinen Reihen. Gratulation. 

 



 
Dank von uns Mintrachingern an alle Spieler von Rot-Weiß Klettham-Erding für diese spannende Partie. 
Man sieht sich wieder zum Rückspiel im neuen Jahr 2012. 
 
Zum Abschluss wieder die gewohnte TTR-Liste (zur besseren Einordnung): 
 

1. Martin Lösch:  1539  Michael Franik:  1578 
2. Harald Jünke:  1490  Arno Weghorn:  1555 
3. Jörg Mansbart:  1365  Matthias Tröger: 1464 
4. Jörg Schrickel:   1426  Bernhard Mühlberg: 1363 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 

 

7. Spieltag 

SpVgg Attenkirchen – FC Mintraching: 8:0 (24.11.2011) 

Heute, einen Tag nach diesem Spiel, müsste eigentlich die komplette Attenkirchener Mannschaft durch eine 
Erkältung geschwächt krank im Bett liegen. Warum ich das sage? Wir, Arno Weghorn, Alex Höllinger, 
Bernhard Mühlberg und unsere chinesische Wunderwaffe Yongqing Zhou hieben dermaßen oft mit 
unseren TT-Schlägern neben den Ball und damit voll durch die Luft, dass die dadurch verursachte Zugluft 
zwangläufig zu einem Schnupfen, wenn nicht gar Grippe der Gegner führen muss. Zusätzlich schwächten 
wir die Attenkirchener Spieler auch noch dadurch, dass sie häufiger als wir die Bälle aus weit entlegenen 
Orten der Halle wieder beschaffen mussten, wenn wir, was anfänglich selten genug war, den Ball einmal 
trafen. Es war wie verhext!  
Erst zum Ende des Spieles konnten zumindest Arno und Alex, die zweimal im Einzel an die Platte treten 
mussten, ansatzweise Ihre Klasse beweisen. Genützt hat es dennoch nicht. Arno war der einzige von uns, 
dem es vergönnt war, den Hauch eines Punktgewinns in greifbarer Nähe spüren zu dürfen. Leider verlor er 
den 5. Satz gegen Markus Fischer mit 9:11. 
Somit war der „Kaas gegessen“ und wir konnten uns schon nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit dem 
gemütlichen Teil widmen, um dann anschließend den Heimweg anzutreten.  
Fazit: Eigentlich hatten wir uns mehr ausgerechnet aber es hat nicht mehr sollen sein an diesem Abend. 
Jeder von uns nahm es mit Humor. 
Wir danken dem Gegner für die freundliche Aufnahme, für den sportlich fairen Spielverlauf und wünschen 
der Mannschaft von der SpVgg Attenkirchen alles Gute für die restlichen Hinrunde. 
Wie gewohnt noch die TTR-Werte zur allgemeinen Einschätzung des Gegners: 
 

1. Markus Fischer   1626  Arno Weghorn  1552 
2. André Thalmair   1525  Alex Höllinger  1497 
3. Bartholomiej Stasiaczyk 1571  Bernhard Mühlberg: 1349 
4. Eduard Rieder   1432  Yongqing Zhou  1275 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching 
Spielberichterstatter 



 

8. Spieltag 

FC Mintraching I – SC Eching II: 2:8 (30.11.2011) 

„Man gewöhnt sich am Allem, auch am Verlieren.“ Mit diesem Kalauer, angelehnt an das Buch „Der Genitiv 
ist dem Dativ sein Tod“ möchte ich heute meinen kurzen Bericht beginnen. Auch dieses Spiel wurde 
verloren, aber man kann sagen, rein spielerisch waren wir gar nicht so schlecht - die Zuschauer können es 
bestätigen - mussten aber ein um das andere Mal die Klasse des Gegners aus Eching anerkennen.  
Auch Eching war nicht mit Bestbesetzung angetreten, jedoch wog das Fehlen ihrer Nummer 1 weit weniger 
als das Fehlen von Arno Weghorn, Alex Höllinger und Matthias Tröger auf unserer Seite. Dieses Mal 
sprangen uns Manfred Lommerzheim und Yongqing Zhou aus der zweiten Mannschaft bei und füllten 
tapfer die Reihen.  
Zum Spiel: Beide Doppel gingen zu Beginn gleich verloren, jedoch war es Michael Franik und Manfred 
Lommerzheim zumindest vergönnt über die volle Distanz von 5 Sätzen zu gehen. In der Folge konnte nur 
Manfred sein Spiel gegen den Echinger Ersatzmann Sebastian Koller gewinnen. Alle anderen kämpften 
aufopferungsvoll aber leider nicht erfolgreich. Den zweiten Punkt gewann dann Michael gegen Tony Zanner, 
dessen sagenhaften „Raketentops“ er entschärfen konnte und sicher gewann. Ebenfalls spannend ging es in 
den anderen Begegnungen zu. Bernhard gewann den ersten Satz gegen Peter Merz, konnte leider den 
3.Satz nicht gewinnen (13:15) und verlor mit 1:3 Sätzen. Spaß hat es beiden Akteuren gemacht. Manfred 
hatte es mit Martin Fuhr zu tun, dem das „schnittfreie“ Spiel Manfreds überhaupt  nicht behagte und erst 
nach 5 Sätzen das Spiel für sich entscheiden konnte. Yongqing hielt sich gegen Sebastian Koller ebenfalls 
tapfer und musste schlussendlich im 5.Satz mit 9:11 Punkten das Spiel verloren geben. Trotz des klaren 
Punktestandes wurde fast 2 Stunden gekämpft. Anschließend saßen wir noch mit unseren Echinger 
Sportskameraden bei Würstchen, Bier und Limo und ließen die jeweilige (fast) abgeschlossene Hinrunde 
noch einmal Revue passieren. Gegen 23:30 Uhr verließen wir müde und kaputt die Halle. 
Wir danken von dieser Stelle aus für die angenehme und sportliche Spielführung des SC Eching II und 
wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Jahresstart 2012. 
 
Wie auch in der Vergangenheit hier noch die TTR-Werte zum Abschluss: 
 

1. Tony Zanner:  1498  Michael Franik:   1579 
2. Peter Merz:  1526  Bernhard Mühlberg:  1343 
3. Martin Fuhr:  1541  Manfred Lommerzheim:  1351 
4. Sebastian Koller: 1311  Yongqing Zhou:   1273 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching 
Spielberichtserstatter 



 

9. Spieltag 

TTC Freising III – FC Mintraching I: 8:5 (15.12.2011) 

Das Spiel kann man wie folgt charakterisieren: “Top-Spins bis der Arm abfällt” und “Schupfen bis der Arzt 
kommt”. Damit sei nicht gesagt, dass die anderen Spiele nicht reizvoll oder attraktiv anzusehen waren, aber 
der Verfasser dieses Berichts hatte das Vergnügen, beide Spiele von Peter Klimm (zunächst gegen Arno 
Weghorn, anschließend gegen Michael Franik) in voller Länge miterleben zu können. Es war schon 
fantastisch von beiden Mintrachinger, wie sie gegen die Abwehrkünstler angingen, einmal mit 
hervorragendem Angriffs-Tischtennis, einmal mit Geduld. Damit ein Gefühl von Geduld erhält ist zu sagen, 
dass mancher Ballwechsel über gefühlte 2 Minuten und länger ging. Einfach Wahnsinn. 
In Summe mussten wir uns mit einer Punkteteilung zufrieden geben, wobei die Geduld diesmal die 
Oberhand über den Angriffselan obsiegte. Leider hatte an diesem Tag Arno noch nicht wieder seine 
schlafwandlerische Sicherheit bei Endschlägen erreicht. Es fehlt einfach noch ein wenig die Sicherheit, aber 
es wird!! 
Zu den anderen Spielen. Eigentlich starteten wir recht gut. Michael und Manfred Lommerzheim zeigten 
zusammen ein starkes Spiel und konnten das Einser-Doppel in 4 Sätzen schlagen. Arno und Bernhard 
Mühlberg hatten es mit dem vielfach angriffslustigeren Doppel der Freisinger zu tun. Nach 4 Sätzen war 
Schluss: Spielstand 1:1. In den oberen Paarkreuzen ging es dann so weiter. Arno verlor wie erwähnt gegen 
Peter Klimmt, wobei der 4 Satz erst mit 14:12 für unseren Gegner ausging. Schade, mit diesem Punkt wäre 
als Endresultat vielleicht ein Unentschieden drin gewesen. Michael, souverän wie eh und je, ließ Robert 
Zollner wenig Chancen, und gewann, wenn auch im dritten Satz denkbar knapp in 3 Sätzen. Für einen 
Überraschung sorgte Manfred, der Peter Wagner mit seinem schnittlosen Spiel zur Verzweifelung trieb und 
in 5 Sätzen die Oberhand behielt. Das Phänomen Christian Guck, der Gegner von Bernhard lässt sich wie 
folgt beschreiben: „Ich bin schon da“, wie beim Märchen von dem Hase und dem Igel. Wenn es Bernhard 
einmal gelang seinen Gegner von der Platte zu treiben, konnte er sicher sein, mit einer formidablen 
„Granate“ ebenfalls in die Abwehr getrieben zu werden, mit dem Ende, dass er dann meistens der 
Unterlegene war. In den direkten Vergleichen siegte Michael wie eingangs erwähnt durch seine Geduld 
gegen Peter Klimm. Nicht sehr schön anzusehen, aber erfolgreich. Alle anderen Spiele gingen dann klar an 
unsere Gegner. Arno hatte gegen Robert Zollner das Nachsehen, Peter Wagner hatte sich in der 
Zwischenzeit von der Spielweise von Manfred erholt und gewann gegen Bernhard und auch Manfred war 
mit seinem Latein gegen Christian Gluck am Ende. Den letzten Punkt eroberte anschließend wiederum nur 
Michael für uns, der klar in drei Sätzen gegen Peter Wagner gewann. Die Abwehrkünste von Peter Klimm 
reichten gegen Bernhard allemal aus, obwohl Bernhard sich doch recht ehrenvoll aus der Affäre zog. 
Manfred beeindruckte wiederum Robert Zollner mit seinem Spiel, gewann den 3. Satz und den 4. wiederum 
anschließend in der Verlängerung mit 12:10. "Der Drops war gelutscht", man konnte in die Weihnachtspause 
gehen. 
Fazit: In Summe ein recht starker Auftritt von unserer Mannschaft. Toller Sport, viel Spaß auf beiden Seiten 
der Platten. Leider konnten wir dem Wunsch unseres Gegners nicht entsprechen und uns noch zu einem 
Umtrunk zusammen setzen. Michaels Morgenschicht, Manfreds Wanderausflug in die Berge und 
Bernhards morgendlich anberaumter Arztbesuch (und zwar nüchtern) verhinderten das harmonische 
Ausklingen am Abend. Nur Arno folgte der Einladung. Seit dem haben wir ihn nicht wieder beim Training 
gesehen....  
Wir wünschen unserem Gegner ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Man sieht 
sich ja schon bald wieder, diesmal bei uns in Mintraching am 9.1.2012.  
 
Der alte Brauch wird nicht gebrochen, zum Abschluss wie gewohnt noch die TTR-Werte: 
 

1. Peter Klimm:  1521  Michael Franik:    1593 
2. Robert Zollner:  1496  Arno Weghorn:   1522 
3. Peter Wagner:  1494  Bernhard Mühlberg:  1339 
4. Christian Gluck: 1481  Manfred Lommerzheim:  1362 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching 
Spielberichterstatter 



 

DIE RÜCKRUNDE 

10. Spieltag 

FC Mintraching I – TTC Freising-Lerchenfeld III: 6:8 (09.01.2012) 

Es gibt sie doch noch, die Überraschungen in der 1. Kreisliga.  
In diesem Fall hatten wir es gleich mit Zweien zu tun.  
Erstens, der Ligaspielplan: Durch einen Zufall war der erste Gegner der Rückrunde gleich dem letzten  der 
Hinrunde.  
Zweitens, die TTR-Punkteregelung: Bedingt durch diese hatten wir es mit einem fast zu 100% veränderten 
Gegner zu tun, sowohl was die Aufstellung als auch die Rangfolge betraf.  

Leider ist uns eine dritte Überraschung, ein Sieg gegen diesen Gegner, versagt geblieben. Ging das Hinspiel 
schon relativ knapp mit einem 5:8 verloren, wurde das Rückspiel sogar bloß mit 6:8 abgegeben.  

Dabei hatte es so gut angefangen. Nach den Doppeln stand es 1:1. Michael Franik und Matthias Tröger 
hatten gegen das gegnerische Einserdoppel nur im 3. Satz einen Satzgewinn zu verzeichnen. Besser 
machte es schon das Doppel Arno Weghorn und Bernhard Mühlberg, die mit Glück und Geschick ihr 
Doppel in vier Sätzen gewannen.  
Nach dem oberen Paarkreuz stand es sogar 4:2 für uns. Michael hatte es mit Christian Guck zu tun. 
Souverän gewann er mit 3:0. Arno ließ im Spiel gegen die neue Nr. 1, Olaf Benedix, nichts anbrennen und 
gewann ebenfalls sicher mit 3:1. Matthias hatte es mit der vormaligen Nr. 2, Robert Zollner, zu tun. Er verlor 
klar in 3 Sätzen. Hierbei sei erwähnt, dass Matthias noch mit einem fatalen Trainingsrückstand zu kämpfen 
hatte. Auf der anderen Seite sei auch daran erinnert, dass im Hinspiel auch Arno gegen Robert verloren 
hatte. Wie ein so starker Spieler, immerhin die ehemalige Nr.2 im Hinspiel, plötzlich als Nr. 4 aufgestellt 
werden kann, ist nur der mathematischen Logik der TTR-Berechnungen geschuldet. Bernhard hat es mit 
einem komplett "Neuen" zu tun. Patrick Schweizer, "der Mainzer" im Dienste der Freisinger, musste sich mit 
1:3 Sätzen geschlagen gegeben, wobei Bernhard zwei der Sätze erst in der Verlängerung gewinnen 
konnte.  
Wie schon gesagt, es stand 4:2 für uns. Jeder unserer Zuschauer dachte nun sicherlich, dass jetzt das Spiel 
sicher "nach Hause geschaukelt" werden würde. Denkste! Nach dem  5:2 (Michael hatte gegen Olaf 
Benedix 3:0 gewonnen) wurden alle darauf folgenden Spiele verloren. Arno verlor in 5 Sätzen gegen 
Christian Guck, Matthias verzweilte mehr an sich als am Gegner und verlor gegen Patrick Schweizer  mit 
1:3 und auch Bernhard hatte gegen Robert Zollner praktisch keine Chance. Es stand auf einmal 5:5.  
Der Rest ist schnell erzählt. Nur Michael, die Zuverlässigkeit in Person, gewann auch sein drittes Einzel 
(gegen Patrick Schweizer), alle anderen Paarungen  gingen leider verloren. Schade. Ein Pünktchen mehr 
und.....aber wie sagte schon "Kalle der Eisbär": "Hätsde, hätsde, hätsde...da und dort einen Punkt gemacht, 
dann.....".  
Die größte Chance hatte wohl Arno, der in seinem Spiel erst nach großem Kampf gegen Robert Zollner 
unterlag und....ruhig blieb!  
Schade, gerne hätte ich nach langer Zeit wieder einmal einen Sieg bzw. ein Unentschieden kommentiert. 
Bei zwei bis vier Würstchen mit Senf und eins bis drei Semmeln nebst Bier (wieviele es waren, sage ich 
lieber nicht) saßen wir noch einige Zeit zusammen, wohl wissend eine große Chance verpasst zu haben. 
Dennoch, Spaß hatten wir alle trotz alledem. 

Wir danken dem Gegner von dem TTC Freising-Lerchenfeld III für die stets sportlich faire und freundliche 
Begegnung und wünschen der Mannschaft eine erfolgreiche Restsaison. 
Noch zum Schluss, wie gewohnt, die TTR-Werte 

1. Olaf Benedix:  1481  Michael Franik:  1600 
2. Christian Guck:  1502  Arno Weghorn:  1509 
3. Patrick Schweizer: 1439  Matthias Tröger: 1419 
4. Robert Zollner:  1496  Bernhard Mühlberg: 1350 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 



 

11. Spieltag 

SG Moosburg I – FC Mintraching I: 4:8 (20.01.2012) 

Die SG Moosburg scheint sich mehr und mehr zum Lieblingsgegner unserer 1. Mannschaft zu entwickeln. 
Willi Schafhauser, der Mannschaftsführer der SG Moosburg, brachte es auf den Punkt: „Mit welcher 
Mannschaft der FC Mintraching bei uns auch antritt, sie gewinnen einfach immer gegen uns!“  

Mit Michael Franik, Arno Weghorn, Bernhard Mühlberg und Yongqing Zhou hatten wir wiederum nicht 
unsere beste Mannschaft zum Spiel schicken können, dementsprechend war die Skepsis hinsichtlich des 
Ausgangs dieser Partie schon bei der Hinfahrt förmlich zu spüren. Aber wie man sich irren kann. Es kam 
erstens ganz anders und zweitens als man denkt. 
Zum Spielverlauf: 
Wir Mintrachinger hatten uns bei der Aufstellung auf ein „Opfer-Doppel“ geeinigt, um zumindest mit Michael 
und Arno eine Chance auf eine Punkteteilung bei den Doppeln aufrecht zu halten. Und die Strategie ging 
auf: Beide hatten zwar einige Mühe mit Markus Kasper und Willi Schafhauser, gewannen schlussendlich 
doch mit 3:1 Sätzen ihre Partie. Das „Opferdoppel“ Bernhard und Yongqing hatten eigentlich zu keiner Zeit 
eine reele Chance gegen Robert Benker und Burkhard Hohmann. Im 3. Satz keimte zwar ein wenig 
Hoffnung auf einen Satzgewinn auf, man verlor dann doch mit 13:11 Punkten auch diesen letzten Satz.  

Aber, die Strategie war zumindest schon einmal aufgegangen! 

Im oberen Paarkreuz setzte sich dann der fröhliche gegenseitige Punkteaustausch dann munter fort: Arno 
verlor gegen Markus in 4 Sätzen und haderte mit den für uns etwas gewöhnungsbedürftigen Platten, die uns 
Mintrachingern die Bälle stets ein wenig zu weit springen ließen.  

Michael hatte es mit Robert zu tun und lieferte sich ein sehenswertes Spiel - mit tollen Abwehrleistungen 
von Robert. Schlussendlich siegte Michael mit 3:0 Sätzen doch recht sicher und souverän. 

Yongqing musste dann gegen den bärenstark aufziehenden Burkhard antreten, wobei sich unsere 
"chinesische Wunderwaffe" im 3. Satz einigen Respekt erarbeiteten konnte. Erst im 4. Satz war Schluss und 
er musste sich der Klasse seines Gegners beugen.  
Bernhard musste als letzter im oberen Paarkreuz gegen Willi antreten. Wieder war es bemerkenswert, 
welchen Einfluss eine TT-Platte haben kann. Es war wie verhext. Selbst die einfachsten Bälle sprangen zu 
weit und beide haderten mit ihrer Unzulänglichkeit. Glücklicherweise konnte jedoch Bernhard zum Schluss 
doch die Oberhand gewinnen und gewann nach 5 spannenden und heiß umkämpften Sätzen.  

Zwischenstand: 3:3. 

Richtig Arbeit kam dann auf unsere Nummer 1 und Nummer 2 zu. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 
der „Doppelnoppe“ von Markus stellte Michael seine Spielweise um und siegte mit 3:1.  
Beim Spiel von Arno gegen Robert war dann der Höhepunkt in punkto Spannung erreicht. Der erste Satz 
verlor Arno mit 10:12, die beiden nachfolgenden dann wiederum umgekehrt mit 10:12. Mit einer 
Energieleistung rappelte sich Robert zunächst noch einmal auf (11:9 im vierten Satz), ehe dann Arno im 5. 
Satz sicher mit 11:4 den fünften Satz gewann. Auch hier wurde wiederum deutlich, welchen Einfluß fremde 
Hallen haben können. Mein Eindruck war, dass Arno erst mit dem letzten Satz sich so richtig auf die 
geänderten Gegebenheiten eingestellt hatte.  
Bernhard durfte dann gegen Burkhard antreten. Satz 1 gewann er in der Verlängerung, Satz 2 und 3 
wurden verloren, erst im 4. Satz konnte er wiederum Burkhard überraschen, der 5.Satz musste entscheiden. 
Hier ließ aber Burkhard aber auch gar nichts anbrennen. Nach einem kapitalen Fehlstart von Bernhard mit 
5:1 Punkten war hier schnell der „Drops gelutscht“. Fast ohne große Gegenwehr verlor er den 5. Satz und 
damit sein Spiel. Yongqing durfte gegen Willi ran. Im Gegensatz zu Bernhard hatte Yongqing keinerlei 
Mühe gegen seinen Gegner und gewann souverän und sicher mit 3:0 Sätzen.  

Das Zwischenergebnis: 6:4 für Mintraching.  

In den nächsten zeitgleich angesetzten Partien musste sich Michael gegen Burkhard und Bernhard gegen 
Markus auseinandersetzen. Zur Überraschung aller gewann Bernhard schnell und sicher gegen Markus mit 
3:0 Sätzen. Hierbei profitierte Bernhard sicherlich von dem Umstand, dass Markus recht lange auf der Bank 
sitzend auf dieses Spiel warten musste, während Bernhard noch „heiß gespielt“ von der voran gegangenen 
Begegnung war. Auf der anderen Seite machte sich bei ihm das Training gegen „die Noppe“ von Petra 
Schmitt (von dieser Stelle herzlichst gegrüßt) bemerkbar, dank deren Hilfe er nur wenige Fehler auf diesen 
so unbeliebten Belag machte.  
Michael, im parallel angesetzten Spiel, war sichtlich überrascht, dass dann keiner mehr außer ihm noch 
spielte und fragte vorsichtig nach, wie denn der aktuelle Spielstand sei. Nachdem wir ihm klar machen 
konnten, dass wir nur noch auf seinen Sieg warten würden, motivierte ihn das derart, dass er Burkhard im 
letzten Satz förmlich abschoss. Dabei sei nicht vergessen, dass er bis dahin große Schwierigkeiten gegen 
Burkhard hatte und nach anfänglichem Satzgewinn auch einmal mit 1:2 Sätzen im Rückstand lag.  
 
Geschafft, mit 8:4 war der 2. Sieg in der Saison eingefahren! 



 
Leider konnten wir der Einladung der Moosburger auf einen gemütlichen Ausklang des Abends nicht Folge 
leisten. Es war inzwischen doch schon recht spät geworden und die Frühschicht von Michael ließ einen 
sicher gemütlichen Wirtshausbesuch nicht mehr zu. Vielleicht in der nächsten Saison. Versprochen!  

Wir danken unserem Gegner von der SG Moosburg für das jederzeit sportlich faire Spiel und für die 
freundliche Aufnahme. Wir wünschen der Mannschaft einen guten Restverlauf der noch ausstehenden 
Rückrunde. 

Der Service, nämlich die Auflistung der TTR-Punkte, sei auch diesmal nicht vergessen. Als Anmerkung sei 
gesagt, dass es sich jeweils um den Punktestand vor der Begegnung handelt. 

1. Kasper:   1557  Michael Franik:  1601 
2. Benker:   1480  Arno Weghorn:  1511 
3. Hohmann:  1495  Bernhard Mühlberg: 1350 
4. Schafhauser:  1330  Yongquing Zhou: 1266 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichtserstatter 

12. Spieltag 

TTC Allershausen II – FC Mintraching I: 6:8 (06.02.2012) 
Dieses Mal konnte der Autor dieser Zeilen nicht selbst am Spiel teilnehmen. Ein grippaler Infekt verhinderte 
den Einsatz. So musste wieder einmal unsere „chinesische Geheimwaffe“ Yongqing Zhou einspringen, und 
die Reihen unserer 1. Mannschaft auffüllen, die Michael Franik, Arno Weghorn und Matthias Tröger fast 
in Bestbesetzung antreten konnte. Das Spiel gegen den Tabellenletzten musste gewonnen werden, wollte 
man einem vorzeitigen Abstieg nicht in die Augen schauen.  

Es entwickelte sich ein munteres Spiel. Wieder wurde mit der „Opferdoppel-Strategie“ agiert und nach den 
Doppeln stand es zunächst 1:1 nach Punkten. In den Einzeln verlief zunächst alles nach Plan: Arno ließ 
Ludwig Kraft keine Chance und Michael hatte nur im ersten Satz Schwierigkeiten gegen Rudolf Hörl und 
gewann dann die restlichen Sätze sicher und so auch sein Spiel. Yongqing verlor erwartungsgemäß gegen 
Quirin Müller. An die etwas verquere Spielweise kann man sich wirklich nur schwer gewöhnen. Besser 
machte es der „Asien-Heimkehrer“ Matthias. Aber auch er benötigte 4 Sätze um Hubert Vogl zu besiegen. 
Der Zwischenstand von 4:2 für unser Team war verdient. In den direkten Vergleichen ging es zunächst so 
weiter. Michael besiegte Ludwig klar und sicher und auch Arno ließ Rudolf Hörl nicht den Hauch einer 
Chance. Anschließend musste auch Matthias der Spielweise von Quirin Tribut zollen. Nach 5 Sätzen verließ 
er die Platte als Verlierer, wobei er stets einem Satzrückstand hinterher laufen musste. Yongqing und 
Hubert lieferten sich ein Spiel auf „Augenhöhe“, wenn man die TTR-Punkte als Maßstab heranzieht. Leider 
verlor Yongqing auch das zweite Spiel mit 1:3. Aus einem komfortablen 6:2 war ein 6:4 geworden. Und es 
blieb spannend. Michael gewann zunächst sein Spiel sicher gegen Quirin. Anschließend musste Matthias 
ran. Leider verlor er sein Spiel gegen Ludwig in 5 Sätzen, sonst wäre das Spiel mit 8:4 beendet gewesen. 
Aber, so mussten noch einmal Yongqing an die Platte, hatte gegen Rudolf keine erkennbare Chance. So 
war es Arno vorbehalten, den „Sack zuzumachen“. Ein schweres Stück Arbeit, wenn man es im Nachhinein 
betrachtet. Was soll’s. Ich möchte einmal an dieser Stelle den Fußballtrainer Felix Magath zitieren, der 
einmal sinngemäß sagte, dass er lieber einmal ein schlechtes Spiel knapp gewinnen als ein schönes Spiel 
knapp verliere würde. Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Wir danken dem Gegner für die freundliche Aufnahme und wünschen der Mannschaft des  
TTC Allershausen II einen guten Verlauf der restlichen Saison.  

Wie schon gewohnt zur allgemeinen Einschätzung, die TTR-Werte: 
 

1. Kraft, Ludwig:  1382  Franik:  1604 
2. Hörl, Rudolf:  1403  Weghorn: 1510 
3. Müller, Quirin:  1412  Tröger:  1419 
4. Vogl, Hubert:  1270  Zhou:  1287 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichtserstatter (zum Zeitpunkt des Spieles nicht anwesend) 



 

13. Spieltag 

FC Mintraching I – SpVgg Attenkirchen I: 7:7 (10.02.2012) 

Es war schon sensationell. Seit langer Zeit einmal wieder konnten wir mit der besten Mannschaft antreten, 
sieht mal einmal davon ab, dass unsere reguläre Nr. 3, Alex Höllinger, hiermit von uns allen aufs 
herzlichste gegrüßt, noch immer nicht ans Spielen zu denken wagt und Bernhard sich noch mit den Folgen 
seiner Grippe herumplagte. Egal, vom Papier her das aktuell stärkste Aufgebot.  
Mit dem Einser-Doppel Matthias Tröger / Bernhard Mühlberg und unserem taktisch aufgestellten Zweier-
Doppel Michael Franik / Arno Weghorn legten wir los wie die Feuerwehr. Michael und Arno schlugen das 
„Zweier-Doppel“ der Attenkirchener Andre Thalmair / Bartlomiej Stasiaczyk klar in 3 Sätzen. Matthias und 
Bernhard hatten zunächst einige Probleme mit dem Doppel Josef Pfleger / Angelo Meinke, kamen aber 
dann immer besser ins Spiel und gewannen schlussendlich in 4 Sätzen. Mit diesem beruhigenden 2:0 im 
Rücken ließ es sich dann doch viel leichter an. Wer nun gedacht hatte, dass es nun so weitergehen würde, 
wurde eines Besseren belehrt. Michael hatte es mit Bartlomiej (ich werde ihn ab sofort nur noch kurz Bartl 
nennen, ein zu komplizierter Name) zu tun. Wirklich ein denkwürdiges Spiel. Ich habe noch nie Michael so 
hilflos gesehen. In den ersten beiden Sätzen schlugen die Bälle rechts und links bei ihm ein. Was er auch 
machte, Bartl hatte die bessere Antwort. Erst im dritten Satz ging es dann ein wenig besser, er gewann ihn 
knapp mit 11:9, dann aber ließen die Kräfte nach und der 4. Satz war dann auch der letzte dieser Paarung. 
Arno durfte dann gegen Andre ran. Das Spiel war spannend und hochklassig. Als es dann im ersten Satz 
nach 19:19 noch immer keinen Satzsieger gab, waren wir, die Zuschauer, fast schon gewillt den Hinweis zu 
geben, dass man nicht mehr bis 21 Punkten spielt. Arno verlor diesen ersten Satz mit 20:22. So etwas 
hatten wir auch in der letzten Zeit nicht allzu oft. Nach 0:2 Satzrückstand gegen Arno durften wir dann 
anschließend  noch eine phantastische Aufholjagd bewundern, die dann in einem umjubelten 3:2 für Arno 
endete. Das Spiel von Matthias gegen Angelo hatte einen gewissen akustischen Reiz. Es war nicht so 
einfach sich an der Nebenplatte zu konzentrieren, denn beide Kontrahenten beklagten ihre jeweiligen sog. 
„leichten Fehler“ so laut, dass man schon mehr als Mitleid mit ihnen haben musste. Matthias war wohl dann 
derjenige, der weniger Fehler gemacht haben musste, denn er sein Spiel in 4 Sätzen. Bernhard spielte 
anschließend gegen Josef. Was Bernhard auch anstellte, es wollte ihm einfach kein Satzgewinn gelingen. 
Dabei ist noch anzumerken, dass Josef – das gab er auch unumwunden zu – die weitaus größere Anzahl 
von Netzkanten- und Kantenbällen zu seinen Gunsten gehabt hatte. Bernhard sprach anschließend von 
mindestens 3 „Kartoffeln“ pro Satz. Macht nichts, da muss man durch, der Gegner spielt ja nicht absichtlich 
auf Kante. Endergebnis: 0:3 gegen Bernhard. Der aktuelle Zwischenstand: Ein beruhigendes 4:2 und dabei 
umso mehr, da im Hinspiel es zu dem Zeitpunkt schon 0:6 gestanden hatte. 
Nun ging es in die direkten Vergleiche. Michael machte kurzen Prozess mit Andre Thalmair. Anschließend 
musste sich Arno mit Bartl auseinandersetzen. Eine hochklassige Partie. Aber auch hier musste Arno  wie 
auch Michael zuvor die absolute Klasse von Bartl zumindest an diesem Abend anerkennen. Die Bälle pfiffen 
nur so von rechts nach links, aber Bartl hatte fast immer das bessere Antwort und somit auch das bessere 
Ende für sich. Zunächst verlor Matthias den ersten Satz in seinem Spiel gegen Josef ziemlich klar, wurde 
aber von Satz zu Satz immer sicherer und gewann das Spiel in 5 Sätzen. Bernhard hingegen verlor auch 
sein zweites Spiel. Auch hier spielte er unter seinen Möglichkeiten und musste dem jugendlichen Elan von 
Angelo seine Referenz erweisen. 6:4 für Mintraching. Jeder der nun gedacht hatte, dass das Spiel nun 
gewonnen sei, wurde eines Besseren belehrt. Während Michael sein Spiel gegen Josef sicher „nach Hause 
schaukelte“ verloren alle anderen ihr Spiel, wobei die größte Überraschung wohl der 5-Satz-Sieg von Angelo 
gegen Arno. Man merkte es Arno auch diesen Abend wieder an, dass er ohne Training ist und noch immer 
eine hohe Spielstärke aufweist – der Autor und alle anwesenden Zuschauer wären froh, wenn sie so spielen 
könnten – aber es sind doch nur 90% seiner Leistungsfähigkeit. So musste er sich geschlagen geben und 
war anschließend nur schwer zu beruhigen. 
Die Frage, ob man an diesem Abend einen Punkt verschenkt hat möchte ich mit einem klaren „Nein“ 
beantworten, denn nimmt man als Maßstab das Hinspiel, was mit einer 0:8 Klatsche endete, so können wir 
voll und ganz mit dieser Punkteteilung zufrieden sein. 

Wir danken dem Gegner für die freundliche und sportliche Spielweise und wünschen der Mannschaft der 
SpVgg Attenkirchen I einen guten und erfolgreichen Verlauf der restlichen Saison.  

Wie schon gewohnt zur allgemeinen Einschätzung, die TTR-Werte: 

1. Thalmair, Andre:  1575  Franik, Michael:  1606 
2. Stasiaczyk, Bartlomiej:  1580  Weghorn, Arno:  1515 
3. Pfleger, Josef:   1456  Tröger, Matthias: 1402 
4. Meinke, Angelo:  1411  Mühlberg, Bernhard: 1371 

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 



 

14. Spieltag 

FC Mintraching I – TSV Erding 1862 III : 1:8 (15.2.2012) 

Mein Onkel pflegte zu sagen: "Erfahrung entsteht durch gemachte Fehler". Also, wenn man den Spielverlauf 
gegen die Mannschaft von dem TSV Erding 1862 III als Grundlage heranzieht, dann müssen deren Spieler 
in der Vergangenheit schon viele Fehler beim Tischtennis gemacht haben. Der Spielverlauf ist schnell 
erzählt. Die Doppel gingen beide verloren, trotz Aufbietens der geballten Kräft, bestehend aus Michael 
Franik und Matthias Tröger. Manfred Lommerzheim und Bernhard Mühlberg waren als "Opferdoppel" 
vorgesehen und hatten gegen die "alten Hasen" Michael Roppelt und Josef Brandl nie so eine richtige 
Chance. Erst zum Ende des letzten Satzes hatten sich unsere beiden ein wenig an das Spiel (und die TT-
Schläger) des Gegners gewöhnt. Michael und Matthias verloren ihr Spiel in 4 Sätzen und konnten so 
kurzfristig zur Stimmungsverbesserung unserer Zuschauer sorgen. Bei den Einzelbegnungen möchte ich nur 
noch die Spiele kommentieren, die entweder gewonnen wurden oder die über 3 Sätze hinausgingen:  
Michael gewann gegen seinen Namensvetter Michael Roppelt in drei Sätzen.  
Bernhard unterlag dem Erdinger Urgestein Josef Brandl in 5 spannenden Sätzen, holte dabei einen 0:2 
Rückstand auf, hatte dann aber ein wenig Pech im 5. Satz. 
Michael hatte dann in Wolfgang Lippert den erwartet starken Gegner und verlor ähnlich wie Bernhard im 
entscheidenden 5. Satz, wobei auch er zunächst mit 0:2 Sätzen zurückgelegen hatte. Manfred, Matthias, 
nicht böse sein, dass ich Eure Spiele nicht näher kommentiere. An diesem Tag war einfach nicht mehr drin. 
Die anschließende TTR-Punkteliste ist beredt genug, woran es gelegen hat.  
Trotz der Niederlage ließen wir es uns nicht nehmen, gemeinsam mit unseren Gegner noch ein bis zwei 
Bierchen zu trinken. Und es wurde noch viel in Erinnerungen geschwelgt und auch viel gelacht. 
Wir danken dem Gegner vom TSV Erding 1862 III recht herzlich für die sportliche und faire Begegnung und 
wünschen der Mannschaft alles Gute auf ihrem Weg zu einem möglichen Aufstieg. 
 

1. Helmut Lippert: 1632   Michael Franik:   1607 
2. Michael Roppelt: 1609  Matthias Tröger:  1402 
3. Paul Hilger:  1499  Bernhard Mühlberg:  1371 
4. Josef Brandl:  1454  Manfred Lommerzheim:  1346 

 
Bernhard Mühlberg  
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 



 

15. Spieltag 

Rot-Weiß Klettham-Erding I - FC Mintraching I: 8:1 (2.3.2012) 

In Abwesenheit von Michael Franik und Arno Weghorn mussten wir mit einer Rumpftruppe antreteten: 
Matthias Tröger und Bernhard Mühlberg (aus der 1. Mannschaft) ergänzt um Manfred Lommerzheim 
und Yongqing Zhou (aus unserer 2. Mannschaft), waren die Spieler, die sich der Gastfreundschaft der 
Mannschaft von Rot-Weiß Klettham Erding versichern durften. 

Die Geschichte dieses Spiels ist schnell erzählt. Den Ehrenpunkt holte diesmal Matthias, der Harald Jünke 
mit 3:0 von der Platte fegte. Alle anderen Spiele, so die einhellige Meinung des Teams, hatten ebenfalls 
Spaß gemacht, aber der Gegner war einfach zu stark.  

Mehr als 4 weitere Spiele mit einem 4. Satz sprangen nicht heraus. So überraschte Bernhard Martin Lösch 
mit dem Gewinn des 1. Satzes, mehr war nicht drin. Die anderen drei Sätze gingen klar an Martin, wobei, 
das sollte nicht unerwähnt bleiben, einige „Kartoffeln“ der Spitzenklasse von ihm dabei waren. 

Auch Manfred gelang der Gewinn eines Satzes. Jörg Mansbart schwante zunächst Böses, als er den ersten 
Satz mit 2:11 verlor. Die Folgesätze wurden aber dann auch von ihm klar gestaltet, nachdem er sich 
taktische Hilfe von seinen Mannschaftskameraden geholt hatte. Die anderen beiden Sätze wurden in den 
beiden Doppeln gewonnen, wobei unser Doppel Lommerzheim / Zhou gegen das Einser-Doppel von 
Erding-Klettham sich sehr gut verkauften. Respekt. Nach gut 90 Minuten Spieldauer war „der Drops 
gelutscht“ und das Spiel verloren. 

Der gemütliche Teil des Abends wurde dann im „Ristorante Liberty“ verbracht. Jetzt, nachdem es klar ist, 
dass wir absteigen müssen, wurde noch zusammen mit den Kletthamern über die Saison resumiert. Und es 
wurde trotz allem gelacht. Gegen 23:15 Uhr war fuhren wir dann wohl gestärkt nach Hause. 

Wir danken dem Team von Rot-Weiß Klettham-Erding für das stets faire und sportliche Verhalten und 
wünschen der Mannschaft alles Gute.  

Hier noch wie stets die TTR-Liste zur allgemeinen Bewertung des Gegners: 

1. Martin Lösch:  1549  Matthias Tröger:  1421 
2. Harald Jünke:  1462  Bernhard Mühlberg:  1361 
3. Jörg Mansbart:  1415  Manfred Lommerzheim : 1335 
4. Jörg Schrickel:  1442  Yongqing Zhou:   1276 

Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 

P.S. Der Abend ging dann noch weiter. Manfred hatte inzwischen Geburtstag und bei Apfelschorle, 
Espresso und Weißbier wurde noch auf sein Wohl angestossen.  



 

16. Spieltag 

SC Eching II – FC Mintraching I: 8:2 (5.3.2012) 

Eines kann man auf jeden Fall behaupten: Zum Schwitzen kamen wir alle allemal. Bedingt durch die 
Verlegung des Spieles auf diesen 5.März war es diesmal in der Halle schon angenehmer. Die Temperatur in 
der Halle war angemessen und ja, da war noch unser Gegner aus Eching, der uns wiederum einheizte. Wie 
fast in der gesamten Saison, musste die erste Mannschaft wieder auf bewährte Kräfte aus der 2. Mannschaft 
zurückgreifen. Neben Michael Franik und Bernhard Mühlberg  füllten diesmal Jochen Schmitt und 
Yongqing Zhou die ausgedünnten Reihen der ersten Mannschaft auf. Aber auch Eching hatte 
Aufstellungsprobleme und trat ebenfalls mit einem Ersatzspieler an. Die Doppel konnten wir noch 
unentschieden gestalten. Michael und Jochen schlugen das Doppel Tony Zanner und Sebastian Koller in 
drei Sätzen. Mit gleichem Ergebnis, aber nur umgekehrt, verloren Yongqing und Bernhard gegen das 
eigentliche stärkere Doppel, bestehend aus Frank Bause und Wolfgang Brecht. Im ersten Einzel durfte 
Bernhard gleich gegen Frank Bause antreten. Bernhard konnte teilweise recht gut mithalten, gewann sogar 
den zweiten Satz, schlussendlich aber siegte der deutlich stärkere Spieler mit 3:1. Souverän gewann 
anschließend Michael gegen Tony Zanner. 3:0, wiederum war ein Punktegleichstand erreicht aber, ich 
nehme es vorweg, es war der letzte Punkt. Im Spiel von Jochen gegen Wolfgang Brecht machte sich die 
größere Routine sehr stark bemerkbar. Nach 3 Sätzen war Schluss. Das vielleicht spannendste Spiel 
lieferten sich unsere chinesische Geheimwaffe Yongqing gegen Sebastian Koller. Den ersten Satz gewann 
Yongqing in der Verlängerung, der zweite und dritte Satz ging jeweils knapp an unseren Gegner. Nachdem 
Yongqing den 4.Satz recht deutlich gewonnen hatte, hofften wir nun alle, dass auch der 5. Satz nun ein 
Leichtes für ihn sein würde. Leider wurden unsere Hoffnungen nicht erfüllt. Nach einem insgesamt schönen 
Match gewann Sebastian Koller wiederum den 5. Satz relativ klar und damit den Punkt. Die direkten 
Vergleiche gingen dann alle an den SC Eching. Michael, mit seinem Kopf schon eher in der Frühschicht 
denn beim Spiel verlor sein Match gegen Frank Bause. Bernhard nötigte Tony Zanner einen gewissen 
Respekt ab. Erst im 5. Satz gab sich Bernhard geschlagen, im Satzergebnis nach mit 2:11 recht deutlich, 
doch muss der Fairness gesagt werden, dass Tony Zanner in der Anfangsphase insgesamt 3 „Kartoffeln“ 
hintereinander hatte, was Bernhard zugegebener Maßen doch sehr aus dem Konzept brachte. Sei’s drum, 
Netz und Kante gehören einfach mit zu diesem Spiel. Yongqing wehrte sich gegen Wolfgang Brecht mehr 
Schlecht als Recht. Immerhin hatte Wolfgang in der Hinrunde noch in der ersten Mannschaft gespielt. 
Deutlich knapper fielen die Sätze von Jochen gegen Sebastian Koller aus. Zweimal musste der Satz in der 
Verlängerung entschieden werden, aber leider zweimal zu Ungunsten von Jochen. Den Kommentar der 
Echinger zum Spiel möchte ich Euch nicht vorenthalten: 
„In einer spannenden und schnellen Partie hatten die massiv geschwächte Mintrachinger keinerlei Chance 
gegen ebenfalls leicht geschwächte Echinger, die damit Ihre Mittelfeldpositionierung weiter festigen können.“  
Ein besseres Resumé hätte ich auch nicht finden können. Die schon obligatorische TTR-Liste zeigt 
eigentlich ebenso recht deutlich, warum auch diesmal ein Sieg eher illusorisch war. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns alle recht herzlich für die äußerst faire und freundliche Spielweise der 
Mannschaft des SC Eching bedanken.  
 

1. Frank Bause:  1501  Michael Franik:  1605 
2. Tony Zanner:  1463  Bernhard Mühlberg: 1357 
3. Wolfgang Brecht: 1450  Yongqing Zhou:  1260 
4. Sebastian Koller: 1366  Jochen Schmitt: 1216 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 



 

17. Spieltag 

FC Mintraching I – TSV Neufahrn II: 3:8 (12.3.2012) 

In unserem vorletzten Punktspiel in dieser Saison kam es zu einem unverhofften Wiedersehen. Helmut 
Huber, Stammkraft der 3. Mannschaft des TSV Neufahrn, gab sich die Ehre, gegen uns aufzulaufen. Das 
Wiedersehen war herzlich. Ganz wie im Spiel gegen Eching mussten wir wieder auf zwei TT-Recken der 2. 
Mannschaft zurückgreifen. Diesmal verstärkte uns Manfred Lommerzheim  und Yongqing Zhou, den wir 
fast schon für die erste Mannschaft "inventarisiert" haben. Michael Franik und Bernhard Mühlberg 
komplettierten das Aufgebot. Neufahrn, mit dem Anspruch vielleicht doch noch den Aufstieg zu schaffen, 
zeigte uns gleich „wo Barthel den Most holt“. Das Doppell bestehend aus Michael und Manfred hatten nur 
sehr wenig der spielerischen Klasse von Karl Bock und Karsten Witt entgegen zu setzen. Nur der 3. Satz 
war knapp, wurde aber dennoch mit 12:10 von unserem Gegner gewonnen. Yongqing und Bernhard 
durften sich mit der unbequemen Spielweise von Herbert Krebs und Helmut Huber auseinander setzen. Ein 
Satzgewinn im dritten Satz, das war es aber auch dann gewesen. In den Einzeln brauchte Michael sein 
ganzes Können, um sich in 5 Sätzen gegen Karsten Witt durchzusetzen. Über einen 1:2 Rückstand kämpfte 
sich unsere Nummer 1 wieder in das Spiel und gewann die beiden nachfolgenden Sätze eher klar. 
Bernhard gegen Karl Bock hieß die nächste Begegnung. Hier zeigte sich wieder einmal mehr, wie wichtig 
die richtige Brille mit der richtigen Sehschärfe auf der Nase sein kann. Keine Frage, Karl Bock war stets eine 
Klasse besser und mit seiner „rechtsdrehenden Rückhand“ auch sehr unangenehm zu spielen, aber so oft 
wie Bernhard den Ball nicht erwischte und daneben schlug, kann und darf man getrost auf die Wahl der 
falschen Dioptrienzahl schieben. Bei der nächsten Ansetzung gab es wieder etwas für uns Mintrachinger zu 
feiern. Manfred und Helmut Huber lieferten sich eine packende Partie nach aller TT-Regelkunst. Helmut 
führte zunächst klar und deutlich mit 2:0 Sätzen, ehe sich Manfred ein Herz nahm und beherzt angriff um 
dann, angefeuert von den Mintrachinger Zuschauern die drei folgenden Sätze noch zu gewinnen. Der 
Zwischenstand von 2:3 gegen uns ließ uns ein wenig Hoffnung schöpfen. Yongqing war der erste von 
unseren Spielern, der sich mit der etwas unorthodoxen Spielweise eines Herbert Krebs auseinandersetzen 
musste. Zunächst ging alles gut. Yongqing gewann zur Freude der Zuschauer den ersten Satz, konnte 
dann aber nicht mehr dem Druck von Herbert standhalten und verlor mit 1:3 Sätzen letztendlich klar und 
deutlich. Das Spiel Michael gegen Karl Bock war der wohl der eigentliche Höhepunkt dieser Begegnung. Die 
ersten beiden Sätze gingen knapp an Michael, ehe Karl Bock zwischenzeitlich „den Schlüssel zum Erfolg“ 
gefunden zu haben glaubte und den 3. Satz mit 11:4 gewann. Der 4. Satz war dann aber auch schon der 
letzte dieser Partie. Mit einem sicheren 11:6 gewann Michael auch dieses sein zweites Einzel und leider, ich 
nehme es voraus, auch den letzten Punkt für uns. Bernhard verlor sein Spiel gegen Karsten Witt in 4 
Sätzen. Mit neuer Brille zumindest ein Satzgewinn. Die Zuschauer waren zufrieden. Manfred musste auch 
Tribut an Herbert Krebs Spielweise zollen. Nach 3. Sätzen war für ihn vorbei. Spannender machte es 
wiederum Helmut Huber, der erst nach 5 Sätzen unseren Yongqing besiegte. Zumindest ein moralischer 
Erfolg für unseren Chinesen. Das letzte Spiel bestritten anschließend Manfred und Karl Bock. Die ersten 
beiden Sätze waren heiß umkämpft und wurden erst in der Verlängerung entschieden. Nach einem 
zwischenzeitlichen 1:1 nach Sätzen drehte Karl Bock aber richtig auf und konnte die beiden nachfolgenden 
Sätze für sich entscheiden. Ende aus und vorbei. Nach dem Spiel saßen wir noch lange mit den 
Neufahrnern zusammen und ließen sowohl das aktuelle Spiel aber auch die laufende Saison Revue 
passieren. Gegen 23:30 Uhr war dann aber Schluss und man ging müde auseinander. 
 
Wir danken dem Gegner des TSV Neufahrn II für die sportliche Auseinandersetzung und wünschen der 
Mannschaft alles Gute. Vielleicht reicht es ja doch noch zum Aufstieg. 
 
Wie gewohnt als Service der TTR-Punktestand zu dieser Begegnung: 
 

1. Karl Bock:  1537  Michael Franik:   1608 
2. Karsten Witt:  1552  Bernhard Mühlberg:  1354 
3. Herbert Krebs:  1452  Manfred Lommerzheim:  1343 
4. Helmut Huber:  1380  Yongqing Zhou:   1259 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 



 

18. und letzter Spieltag 

FC Mintraching I – SV Kranzberg II: 2:8 (21.3.2012) 

Das Abschiedsspiel aus der 1. Kreisklasse war geprägt von Harmonie und fairen Umgang miteinander. Nicht 
falsch verstehen, es wurde gekämpft um jeden Ball und um jeden Punkt, aber die Kranzberger sind eine 
Truppe, die man schon lange kennt und mit denen man auch prächtig feiern kann.  
Zum Spiel: Wann haben wir eigentlich einmal mit unserer besten Mannschaft gespielt? Man muss schon 
weit in den Annalen dieser Saison zurückblättern, um dann festzustellen, dass das am 9.1.2012 war, also 
„gefühlte 100 Spieltage“ her.  
Diesmal also wieder mit Unterstützung: Yongqing Zhou und Rolf Lange opferten sich, der 1. Mannschaft 
aus der Patsche zu helfen. Die Doppel gingen beide klar an unseren Gegner. Sowohl Michael Franik / Rolf 
Lange als auch Bernhard Mühlberg / Yongqing Zhou blieben beide zweiter Sieger, wobei unser gemischt-
händiges Doppel Franik / Lange zumindest einen Satz für sich entscheiden konnten.  
Und dann „business as usual“: Michael Franik gewann seine beiden Spiele gegen Stefan Wenk und 
Michael Paßler, wobei ihm damit die Revanche zum Hinspiel glückte, bei den restlichen Begegnungen hieß 
stets „Kranzberg“ der Sieger. Fast wäre Yongqing noch die Überraschung gelungen. In einem spannenden 
Spiel gegen den Kranzberger Ersatzmann Emil Weckert war erst nach fünf Sätzen der Sieger gefunden. 
Rolf Lange sei nicht unerwähnt. Klar, so richtig war keine Chance für ihn gegen die Kranzberger gegeben, 
aber es ist immer eine Freude mit anzusehen, wie sich Rolf abrackert und kämpft. Nach 105 Minuten war 
Schluss und das Spiel verloren. Man konnte sich jetzt den wirklich wichtigen Dingen zuwenden: Fußball 
schauen (FC Bayern spielte gegen Borussia Mönchengladbach im Pokal) und ausgelassen den Abstieg 
„feiern“.  
Ein Resumé der Saison möchte ich aktuell noch nicht ziehen, das wird später geschehen, aber eines sei 
schon jetzt gesagt: Das wir abgestiegen sind hat nicht an Michael Franik gelegen. Laut meiner Recherche 
hat er die zweitbeste Bilanz der Liga im Gegensatz zu Bernhard Mühlberg, der zwar an den meisten 
Begegnungen teilgenommen - aber dabei leider auch die meisten Spiele verloren hat.  
Zum Abschluss noch wie gewohnt die TTR-Werte der 8 Protagonisten dieser Begegnung: 
 

1. Michael Paßler:   1554  Michael Franik:  1608 
2. Stefan Wenk:   1541  Bernhard Mühlberg: 1349 
3. Wassily-Alexander Milas: 1521  Yongqing Zhou:  1242 
4. Emil Weckert:   1335  Rolf Lange:  1074 

 
Bernhard Mühlberg 
FC Mintraching I 
Spielberichterstatter 


