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Einleitung 

Am Samstag, den 8. Mai 2010 fand unsere alljährlich stattfindende interne 
Vereinsmeisterschaft statt.  

Um es vorweg zu nehmen: Auch wenn es keine neue Meister gegeben hat, wer 
glaubt das Langeweile herrschte, der irrt sich gewaltig. 

Spannende Spiele, großer Kampf, teilweise bis hin zur vollständigen 
Erschöpfung.  
Fast 7 Stunden lang  wurde gefightet, still geflucht (meist über seine eigene 
Dummheit, nicht über den Gegner) aber auch viel gelacht. Harmonie pur!  

Der Spielmodus 

Von Jochen wiederum hervorragend vorbereitet wurde nach dem Einspielen die 
Auslosung vorgenommen. In Summe konnten nur 13 Spieler an der 
Einzelmeisterschaft teilnehmen: Ronny Klause und Charly Lengl mussten 
arbeiten, Arno Weghorn (Vizemeister des Vorjahres) und Manfred Lommerzheim 
(Vierter der letzten Meisterschaft) mussten krankheitsbedingt passen.  
 
Beim Doppelturnier hatten 7 Mannschaften gemeldet. 7 Mannschaften? Richtig, 
7 Mannschaften, denn Günter Strasser ließ es sich nehmen, zumindest beim 
Doppel für Manfred einzuspringen und so Jochen Schmitt zu einem 
Doppelpartner zu verhelfen. 
Jochen hatte sich für dieses Turnier etwas Neues einfallen lassen. Um allen 
Spielern, auch den etwas Schwächeren unter uns, eine große Zahl von Spielen 
zu ermöglichen, wurde eine Unterteilung in zwei Gruppen (A und B) à 4 Spielern 
mit stärkeren und eine Gruppe (C) à 5 Spieler mit schwächeren Spielern gebildet, 
die zunächst im Spiel „Jeder gegen Jeden“ antreten mussten. Von Gruppe A und 
B sollten dann die jeweils die 3 besten Spieler weiterkommen. Bei der Gruppe C 
war vorgesehen, dass die ersten beiden sich für das anschließende Doppel-KO-
Turnier qualifizierten.  



 

Starterfeld Einzelkonkurrenz 

Die Auslosung für Gruppe A und B ergab die folgende Gruppeneinteilung: 
 
Gruppe A 

Alex Höllinger 

Gerd Kübelbäck 

Bernhard Mühlberg 

Matthias Tröger 

 
Die vermeintlich schwächere Gruppe C hatte die folgenden Teilnehmer: 
 

Gruppe C 

Lenard Buday  

Lars Kehlenbeck 

Reinhard Olbert 

Petra Schmitt 

Geli Schnell 

 

 

 

 

Starterfeld Doppelkonkurrenz 

Folgende Doppel hatten sich gemeldet bzw. gefunden: 
 

• Lars Kehlenbeck / Reinhard Olbert 
• Matthias Tröger / Bernhard Mühlberg (Vorjahresmeister) 
• Petra Schmitt / Erich Bernhard 
• Rolf Lange / Lenard Buday 
• Günter Strasser / Jochen Schmitt 
• Geli Schnell / Gerd Kübelbäck 
• Michael Franik / Alex Höllinger 

Gruppe B 

Erich Bernhard 

Michael Franik 

Rolf Lange 

Jochen Schmitt 



 

Die Gruppenphase 

In der „Hammergruppe“ A hatte Gerd leider einen schier aussichtslosen Stand. 
Er wehrte sich tapfer, konnte aber keinen Sieg einfahren. Die restlichen drei der 
Gruppe gönnten niemanden einen Durchmarsch. Alex verlor gegen Matthias, der 
wiederum gegen Bernhard passen musste. Der wiederum verlor gegen Alex. So 
musste zunächst der Satzstand und schlussendlich das Spiel gegeneinander die 
Reihenfolge festlegen.  

Gruppe A (Endstand) 

1. Matthias Tröger  

2. Alex Höllinger 

3. Bernhard Mühlberg 

4. Gerd Kübelbäck 

In der Gruppe B machte Michael seinen erwarteten Durchmarsch. Souverän 
gewann er all seine Spiele. Die Überraschung in dieser Gruppe gelang Rolf, der 
in einem spannenden Spiel Erich bezwang. Erich, durch eine Verletzung 
gehandikapt, erwies sich als fairer Verlierer und konnte sich so zu 100% auf die 
Doppel-Konkurrenz konzentrieren. Jochen wurde ungefährdeter Zweiter dieser 
Gruppe. Hier das Ergebnis im Überblick: 

Gruppe B (Endstand) 

1. Michael Franik 

2. Jochen Schmitt 

3. Rolf Lange 

4. Erich Bernhard 

Ebenfalls sehr munter ging es in der Gruppe C zu. Es entwickelte sich ein 
spannender Dreikampf der drei Herren um die zwei noch zu vergebenen 
Startplätze im Endturnier. Verbissen wurde um jeden Ball gerannt, auch hier 
wurde spannendes und abwechslungsreiches Tischtennis geboten. Auch wenn 
Petra und Geli nichts mit dem Erreichen des Finalturniers zu tun hatten, auch sie 
waren an dem gezeigten „großen Sport“ mit beteiligt.  
Schlussendlich setzte sich Lars und Lenard durch. Auch dem sicherlich leicht 
enttäuschten Reinhard sei gedankt. Es war nur sehr knapp, dass er sich nicht 
qualifizieren konnte. Auch hier die Endtabelle zum Abschluss: 
 
Gruppe C (Endstand) 

1. Lars Kehlenbeck 

2. Lenard Buday 

3. Reinhard Olbert 

4. Petra Schmitt 

5. Geli Schnell 



 

Das Doppelturnier 

Nach Abschluss der Gruppenphase wurde mit dem Doppeltunier begonnen. Die 
Auslosung hatte es gut gemeint. Die großen Favoriten sollten erst recht spät 
aufeinandertreffen.  
Das erste Favoritentreffen fand mit der Partie Jochen / Günter gegen Michael / 
Alex statt. Dabei zeigte sich eine der großen Stärken von Alex und Michael: 
Hervorragende Aufschläge. Aufschläge, mit denen Günter so gar nichts 
anfangen konnte.  
 
Nach dem Spiel, es endete übrigens mit 3:0 für Michael und Alex, haderte Günter 
noch lange mit seinem Schicksal. Aber, er sollte eine zweite Chance bekommen. 
Davon gleich später. 
Im oberen Bereich wurden die Favoriten ebenfalls ihrem Ruf gerecht. Matthias 
und Bernhard ließen ihren Gegner (zunächst Lars/Reinhard, dann Lenard/Rolf) 
keine Chance und trafen anschließend auf das Doppel Alex/Michael.  
In dem vorgezogenen Endspiel zeigten beide Mannschaften ihre Klasse. 
Bernhard hatte zunächst auch seine liebe Mühe mit den Aufgaben von Michael 
und Alex. Da im Gegensatz Matthias auf jeden Ball angriff, er traf hierbei die 
möglichen als auch die unmöglichen, konnte dieses kleine Manko kompensiert 
werden.  
Mit 3:2 Sätzen hieß der Sieger Bernhard/Matthias. Für Alex und Michael hieß es 
nun den Weg „durch die Instanzen“ zu machen.  
Wie heißt es so schön: „Man trifft sich im Leben stets zweimal“. Günter und 
Jochen hatten den wirklich langen Weg durch die Trostrunde gemacht und dabei 
die Doppel Lars/Reinhard und anschließend das Überraschungsteam 
Lenard/Rolf ausgeschaltet, ehe es zum zweiten Aufeinandertreffen mit Alex und 
Michael kam. Diesmal lief es etwas besser für Günter und Jochen, aber auch 
diesmal blieb ihnen nur das Nachsehen. Mit 1:3 Sätzen wurde das Spiel verloren. 
Sie durften sich am dritten Platz erfreuen.  
Damit stand das Doppel-Endspiel fest: Alex / Michael gegen Bernhard / Matthias. 
 



 

Die Einzelkonkurrenz 

Das Einzelturnier wurde im sogenannten Doppel-KO-System ausgetragen. Die 8 
Qualifikanten wurden nach einem vorgegeben Schlüssel in das Spielformular 
gesetzt.  
Pech für Bernhard, der aufgrund seiner Platzierung in der Vorrunde es gleich mit 
Michael, der wohl härtesten Nuss im Teilnehmerfeld, zu tun bekam. Trotz starker 
Gegenwehr gab es für Bernhard keinen Blumentopf zu gewinnen. Er unterlag mit 
3:0 Sätzen, einem Ergebnis, dass nach Bernhards Einsicht der eigenen 
Aussichtslosigkeit auf einen Sieg, auch als „Kräfte sparen“ verstanden werden 
kann.  
In den anderen Partien setzten sich stets die Favoriten durch: Alex schlug Lars, 
Jochen ließ Lenard keine Chance und Matthias hatte mit Rolf den 
bekanntermaßen läuferischen „Marathonmann“ als Gegner, gewann 
schlussendlich aber nach kurzweiligem Spiel. Die Zuschauer dankten es beiden 
mit Szenenapplaus. Während sich Bernhard durch die Verliererrunde kämpfen 
musste, kam es zu den ersten Show downs in der der Hauptrunde. Mit den 
Paarungen Michael gegen Alex (Sieger Michael mit 3:0) und Jochen gegen 
Matthias (Sieger Matthias mit 3:0) lichtete sich das Feld in der Hauptrunde. Mit 
dem Klassiker Michael gegen Matthias (zur Erinnerung: Endspielpaarung vor 3 
Jahren) wurde mit Michael der Sieger der Hauptrunde ermittelt, der es nun 
ruhiger angehen und auf seinen Endspielgegner warten konnte.  
In der Verliererrunde hingegen, ging es nun jeweils nach dem Motto „Alles oder 
Nichts“ oder besser verständlich „Wer verliert, fliegt. Jochen hatte es mit 
Bernhard zu tun und Alex traf auf Rolf, der wie Bernhard nach dem ersten Spiel 
seinen Weg durch die Verliererrunde beschreiten musste. Alex gewann sicher 
gegen Rolf, Jochen und Bernhard, seit einigen Monaten regelmäßige 
Trainingspartner, schenkten sich nichts: In einem spannenden und 
hochklassigen Spiel gewann Bernhard mit 3:2 Sätzen und hätte sich nicht 
beklagen dürfen, wenn Jochen das Spiel gewonnen hätte. Gratulation an 
Jochen, wirklich Spitze! 
Das nächste Spiel übertraf jedoch noch einmal die Dramatik des eben genannten 
Spiels. Alex gegen Bernhard hieß die Partie. In der Gruppenphase hatte Alex das 
Spiel mit 3:1 Sätzen gewonnen. So leicht sollte es im zweiten Aufeinandertreffen 
nicht noch einmal werden. Beide Spieler hatten sich viel vorgenommen, aber 
langsam aber sicher ließ sich ein Kräfteverschleiß auf beiden Seiten der Platte 
nicht mehr verheimlichen. Auch dieses Spiel endete erst nach 5 Sätzen, aber mit 
14:12 Punkten im letzten Satz: Sieger Alex. Gratulation an beide, die wirklich 
gutes und sehr spannendes Tischtennis zeigen wollten und auch gezeigt haben. 
Im letzen Spiel der Verliererrunde, Alex gegen Matthias, war die Ausgangslage 
ein wenig anders als im Spiel davor: Erstens hatte Matthias gegen Alex in der 
Gruppenphase mit 3:0 gewonnen, zweitens musste er eine längere Pause 
einlegen, bis sein Gegner feststand. Das letztere ist Matthias wohl eher schlecht 
bekommen, denn er verlor dieses Spiel klar und eindeutig mit 3:0. Die Revanche 
für die Niederlage in der Gruppenphase war gelungen und der Endspielgegner 
von Michael gefunden: Alex. 



 

Die Endspiele 

Das Doppelendspiel 

Zur Ausgangssituation: Alex und Michael, die Sieger der Verliererrunde, hätten 
Bernhard und Matthias (Sieger der Hauptrunde) zweimal schlagen müssen, um 
den Doppeltitel zu erringen. Diese zunächst leicht akademische Betrachtung des 
Spielsystems musste und brauchte beim nun folgenden Endspiel nicht 
angewandt werden. Der Sieger, und damit alter und neuer Doppelmeister, stand 
schon nach einem Spiel fest. Matthias, von seiner Klatsche gegen Alex gut erholt 
und Bernhard, durch sein mehrmaliges Aufeinandertreffen mit Alex jetzt besser 
auf dessen Aufschläge eingestellt, zeigten im Endspiel eine homogene 
Mannschaftsleistung und gewannen verdient mit 3:1 Sätzen. Nur im 3. Satz der 
Partie blitzte das hervorragende Können von Michael und Alex auf, als sie sich, 
von den jetzt zahlreichen Zuschauern stark angefeuert, aufrafften, auch einmal in 
den Angriff zu gehen und mehr zu wagen. Nach dem Wechsel zum, wir wissen 
es bereits, entscheidenden 4. Satz, erlosch das Feuer wieder, wahrscheinlich 
aufgrund der nachlassenden Kräfte, vielleicht aber auch aufgrund der Tatsache, 
dass Bernhard bedeutend mehr Bälle weit von hinten wieder auf die Platte 
zurückschaufeln konnte, mehr als es Alex und Michael lieb sein konnten. Nach 
sechseinhalb Stunden Gesamtturnierdauer war der erste Meister gefunden. 
Gratulation an Matthias und Bernhard, denen als erstem Doppelteam gelang 
ihren Titel zu verteidigen (wenn Jochens Buchführung stimmt)! 

Das Einzelendspiel 

Wie schon erwähnt. Sechseinhalb Stunden waren schon gespielt, als unsere 
beiden Endspiel-Matadore Alex und Michael zum Endspiel um die 
Einzelkonkurrenz antraten. Die Frage die sich alle stellten: Würde Alex die Kraft 
und den Willen besitzen Michael zweimal zu schlagen? Auch hier galt die oben 
genannte Regel. Alex als Gewinner der Verliererrunde musste Michael zweimal 
schlagen um den Titel zu erringen. Ich weiß nicht wie es den anderen 
Zuschauern in der Halle ging, aber es war fast schon mit den Händen zu fühlen, 
dass die Mission „Einzelmeister“ für Alex eher zur „Mission Impossible“, 
zumindest für dieses Jahr, werden würde. Zum Spiel. Alex wehrte sich redlich 
und spielte stark auf, Michael hatte aber stets eine noch bessere Antwort parat. 
Für kurze Zeit sah es so aus, dass Alex den 3. Satz für sich entscheiden könnte, 
die Zuschauer hatten sich inzwischen voll auf die Unterstützung von Alex 
geeinigt, als Alex das Match auf seine Weise beendete: Mit zwei 
Fehlaufschlägen.  



 

Ausklang 

Ein langer Turniertag fand gegen 17:00 Uhr sein Ende. Nachdem sich alle 
Endspielteilnehmer wieder frisch und wohl behalten in der Halle einfanden, war in 
der Zwischenzeit die Tafel aufgebaut worden. Alle Zuschauer, Spieler und 
Angehörige waren zum Essen eingeladen worden. Bei Spanferkelrollbraten mit 
Klößen und Kraut, dazu zusätzliche Salate und sonstige Genüssen wurde das 
Turnier standesgemäß zum Abschluss gebracht. Mit der Siegerehrung durch 
Jochen wurde auch der offizielle Teil abgeschlossen. Stolz wurden die von Arno 
gestifteten Pokale von den Siegern im Empfang genommen und die Urkunden 
verteilt.  
Bis 22:00 Uhr wurde noch feucht fröhlich zusammengesessen, geplaudert und 
diskutiert, ehe ein sichtlich müder und erschöpfter „harter Kern“ die 
Aufräumarbeiten in Angriff nahm und schnell vollendete. Fast „besenrein“ 
verließen gegen 22:30 Uhr die letzten die Halle. Müde und kaputt, aber glücklich. 
 

Danksagungen 

Einen großen Anteil an dem guten Gelingen dieser Meisterschaft hatte die 
Familie Franik, besonders hervorzuheben Resi Franik, die sowohl die 
kulinarische Organisation übernahm als aber auch persönlich für das leiblich 
Wohl sorgte. Ohne sie wäre die Vereinsmeisterschaft zwar sportlich in 
Erinnerung geblieben, nicht jedoch in kulinarischer Hinsicht. Ein herzlicher Dank 
von uns allen. 
 
Des Weiteren sei Jochen erwähnt, der die Organisation des Turniers und deren 
Durchführung blendend meisterte. Weder rutschige Böden, unsaubere TT-
Platten noch blendende Fenster gab es zu bemängeln. Rundherum ein 
gelungenes Turnier.  
 
Zum Schluss sei aber auch allen Teilnehmern gedankt. Nicht für alle hat es zum 
Meistertitel gereicht. Trotzdem wurde allseits aufopfernd gekämpft und teilweise 
unmögliches möglich gemacht. Auffallend war die gute Disziplin: Alle waren 
pünktlich, keiner hat sich über die vielen Netz- und Kantenbälle aufgeregt, 
rundum ein schönes Turnier mit vielen schönen Spielen und würdigen 
Gewinnern. 



 

Die Endergebnisse im Einzelnen: 

Einzel: 

Platz Name 

1 Michael Franik 

2 Alex Höllinger 

3 Matthias Tröger 

4 Bernhard Mühlberg 

5 Jochen Schmitt 

6 Rolf Lange 

 

Doppel: 

Platz Team 

1 Bernhard Mühlberg / Matthias Tröger 

2 Michael Franik / Alex Höllinger 

3 Günter Strasser / Jochen Schmitt 

 


