TTC 77 Zaisenhausen e.V.
________________________________________________________________________
Liebe TTC‘ ler,
das Jahr 2014 meinte es wieder gut mit uns. Sportlich sind wir im Soll.
Wir gratulieren der ersten Mannschaft zum Aufstieg. Die zweite Mannschaft ist in der
Relegation und hat noch Chancen.
Alles andere findet ihr wie immer im Jahresrückblick von Markus.
Als Verein haben wir unseren Beitrag in der Gemeinde Zaisenhausen geleistet. Nach oben ist
noch immer mehr Raum. Ich bin mit unserer Leistung zufrieden.
Wir haben das Glück junge Leute in unseren Reihen zu haben, die mitarbeiten. Nein, in der
Zwischenzeit führen sie uns in verschiedenen Bereichen.
Dies ist immer was ich mir erhoffte. Bitte so weitermachen.
Der TTC hat Freundschaft geknüpft mit Köditz. Wir sollten weiter daran arbeiten.
Die TTC Halle/ Wirtschaft braucht nach so vielen Jahren unsere Aufmerksamkeit. Das
Straßenfest 2015 muss gestemmt werden, sowie die weiteren anstehenden Feste des TTC in
diesem Jahr. Dazu braucht es unser aller Hilfe. Bitte gebt uns hier eure Unterstützung.
Ich bedanke mich bei allen die uns unterstützten, bei unseren Freunden, unseren passiven
Mitgliedern und natürlich bei unseren aktiven Mitgliedern.
Mein besonderer Dank an die Vorstandschaft für ein gelungenes Jahr 2014.
Gruß
Lebrecht Uhrich
Vorstand TTC 77 Zaisenhausen

Auch ich möchte noch einen Gruß an alle los werden. Unser Verein lebt von und mit seinen
Aktionen. Besonderes Lob auch an die, die es ermöglichten das wir so viele Veranstaltungen,
Feste und Spiele ausrichten konnten, wie ihr nun nachlesen könnt. Auf unsere Leistungen
können wir sehr stolz sein. Viel Spaß nun beim erinnern.
Mit freundlichem Gruß
Markus Riecker
Schriftführer TTC 77 Zaisenhausen
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Regions-/Verbandspokal
Als Bezirkspokalsieger hatte sich unsere Erste
Mannschaft für den Regionspokal qualifiziert. Gegner
war der TV Bad Rappenau 3 aus dem Bezirk Sinsheim.
Dieses Mal hatte man das Glück eines Heimspielloses
und nutzte dies konsequent aus. Lediglich das Doppel
wurde knapp im fünften Satz verloren. Aber alle Einzel
konnte man für sich entscheiden und siegte somit
verdient mit 4:1. Somit hatte sich unsere Erste für den
Verbandspokal qualifiziert, der am Samstag, den 5.4.
in der Sachsenhalle in Großsachen ausgespielt wurde.
Dort trat man im Halbfinale gegen den TTC SchefflenzAuerbach 3 an und gab nur das Doppel ab. Durch den
souveränen 4:1 Sieg zog man ins Finale gegen den
TTG Spöck ein. Das Finale war ein ausgeglichenes
Spiel das teils sehr hitzig geführt wurde. Man mußte
sich jedoch knapp mit 3:4 geschlagen geben und ist
somit der Vize Verbandspokalsieger.

Aufstieg in die Bezirksklasse
Durch den zweiten Platz am Ende der Saison in der Kreisliga A hatte sich die erste Mannschaft den
Relegationsplatz gesichert, der die Möglichkeit zum Aufstieg bietet. Zuerst musste gegen den Zweiten des Bezirks
Sinsheim in Dühren am 11.4. angetreten werden. Dies war Bad Rappenau 3, die man schon im Regionspokal
geschlagen hatte, dort aber in einem anderen Spielmodus. Zu Beginn setzte man sich aber selbst sehr unter Druck
da alle drei Eingangsdoppel verloren gingen. Dann setzte die Aufholjagd ein und es wurden im Laufe des Spieles
nur noch zwei Einzel abgegeben. Somit siegte man verdient mit 9:5.
Zum zweiten Spiel musste man
Sonntags morgens gegen den
möglichen
Absteiger
aus
der
Bezirksklasse, Kronau 2, antreten.
Dieses Mal wurden die Doppel etwas
anders gestellt. Mit Alexander Pitz
und Benjamin Edel setzte man ein
eingespieltes Doppel aus der zweiten
Mannschaft ein, da auch in diesem
Spiel Daniel Dierich durch eine
Verletzung nur seine Einzel bestreiten
konnte. Der Plan ging auf und man
gewann zwei Eingangsdoppel und
verlor das dritte nur knapp. Dies war
auch der einzige Punkt den man dem
Gegner abgab und mit 9:1 gewann
und den Aufstieg in die Bezirksklasse
Bruchsal/Sinsheim perfekt machte.
Die erste Mannschaft spielt mit Daniel
Dierich, Andreas Rothbauer, Daniel
Rebel, Stefan Bartsch, Tobias Maier
und Edgar Hauser.
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Relegationsspiele
Dieses Jahr fand diese interessante Veranstaltung bei uns statt. Für die einen eine großartige Chance
aufzusteigen, für die anderen das Schreckgespenst Abstieg vor Augen kämpften alle Mannschaften ehrgeizig und
doch fair. Als hochklassiges Spiel entpuppte sich der Kampf um die Kreisliga A Teilnahme. Der FV Wiesental 2
forderte den TSV Karlsdorf 3. Wiesental konnte lange einen kleinen Vorsprung aus den Doppel verteidigen, bis die
letzten Einzel verloren gingen und das Schlussdoppel entscheiden musste, welches Wiesental für sich entschied
um ein 8:8 zu retten. Durch das bessere Satzverhältnis sicherten sie sich den Aufstieg. Aber auch Karlsdorf durfte
in der Klasse verbleiben, da andere Mannschaften zurückzogen.

Vereinsmeisterschaften
Diesmal konnte sich Daniel Dierich gegen Tobias Maier im Finale durchsetzen und den Pokal für ein Jahr sein
"Eigen" nennen. Dritter wurde Alexander Pitz. Im Doppel Wettbewerb gewann ein neues junges Doppel mit
Matthias Mayer und Benjamin Edel.

70´Geburtstag Günter Kruschat
Man muss Feste feiern wie sie fallen und so hat
sich auch Günter Kruschat nicht lange bitten
lassen und hat seinen Siebzigsten in der TTC
Halle groß gefeiert. Mit einem reichhaltigen
Buffet, unserer Bar und natürlich Musik.
Vergnügt feierten wir Günters Ehrentag mit
Tanz und Spielen und zeigten auch weit
angereisten Gästen warum wir so ein
erfolgreicher Verein sind. Auf viele weitere
schöne Jahre Günter.
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Fahrradtour 2014
Die viertägige Fahrradtour führte die sieben Teilnehmer, in der Region Füssens, um die dortigen Seen und Hügel.
Besucht wurden auch Braustübel, Käsereien und ein nahegelegenes Kulturhaus, wo wir den Sieg von
Deutschland gegen Frankreich im trockenen feierten, da ein herannahender Sturm das Public Viewing am See
etwas unsicher machte. Ansonsten schönes Wetter, keine Panne und kein Sturz machten die Tour zu einem
rundum gelungenen Erlebnis.

Hochzeit Gunther und Ilona
Nach jahrelanger Durststrecke konnte wieder eine
Vermählung in Reihen des TTC vermeldet werden.
Dieses Mal sogar von zwei TTC Mitgliedern, was
Seltenheitswert haben dürfte. Gunther und Ilona
gaben sich am 28.6. im Kögelhaus das Ja-Wort, vor
dem wir uns versammelten, um Ihnen zuzujubeln
und bei Häppchen und Sekt auf Ihr Wohl
anzustoßen. Danach ging die Feier in Sulzfeld im
Turnerheim weiter. Wir wünschen dem Brautpaar
alles Gute und ein langes gemeinsames Leben.

Mallorca Party
Einmal schönes Wetter bitte, dies durfte der
häufigste Gedanke gewesen sein und doch wurde
unser Wunsch nicht erhört. Auch dieses Jahr
mussten wir wieder mit Regen zurechtkommen. Der
Aufbau hat sich dadurch nicht groß geändert, da wir
ja in den letzten Jahren schon in die Halle
auswichen. Aber bei 10 Grad will halt nicht bei allen
eine Mallorca Stimmung aufkommen. Trotzdem war
die Halle voll und das Fest am Ende erfolgreich.
Trotzdem wünschen wir uns für das nächste mal 25
Grad.
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Freundschaftsspiel gegen Köditz
Zu Beginn unserer Runde konnten wir unser Vorhaben, ein Freundschaftsspiel gegen den TTC Köditz
durchzuführen, wahr machen und uns für die letztjährige Einladung revanchieren. Unsere Bürgermeisterin
begrüßte persönlich unsere angereisten Gäste, unter ihnen auch den Bürgermeisterkollegen von Köditz. Frau
Rübenacker erzählte Wissenswertes über die Gemeinde und übergab Gastgeschenke auf die auch wir ein
bisschen neidisch waren. Gespielt wurde verteilt auf drei Mannschaften. In diesem Jahr konnten wir den
Heimvorteil vollkommen ausnützen und gewannen alle drei Spiele deutlich. Wobei natürlich der Spielspaß und das
Kennenlernen eine wichtige Rolle spielten. Zum Abschluss des Abends saßen wir gemütlich zusammen im Rhodos
und konnten den Tag revue passieren lassen.

Für den folgenden Tag hatten wir eine Führung im Kloster Maulbronn gebucht um auch einen kulturellen
Höhepunkt unserer Gegend, mit einem UNESCO Weltkulturerbe, zu zeigen. Durch die Führung erfuhren auch wir
einiges Neues und unsere Gäste konnten sich einen Teil unserer Geschichte und Entstehung der Kulturlandschaft
ausmalen. Der stattfindende Kräutermarkt ergab ein übriges und verwandelte den Klosterhof in einen belebten Ort
mit vielen Gerüchen und Genüssen die einen angenehmen Aufenthalt in Erinnerung bleiben lassen. Nach einem
gemeinsamen Mittagessen verabschiedeten wir unsere Gäste und hoffen auf ein Wiedersehen.

Kerwe Schoppen
Nach Jahren der Planung haben wir es dieses Mal durchgezogen und einen Kerwe Schoppen auf die Beine
gestellt. Ausgeschenkt wurde nur aus Schoppen Gläsern, also Alles in der halben Liter-Klasse. Der in der Halle
aufgebaute Weinstand erfreute sich großer Beliebtheit und zu später Stunde füllte sich die Halle ganz ansehnlich.
Nun kann man das Konzept weiter entwickeln, da man mit einer gewissen Resonanz rechnen kann und die
getätigten Investitionen sich auszahlen.

Bezirksmeisterschaften 2015
Bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften konnte Tobias Maier in der Klasse C einen guten zweiten Platz,
Benjamin Edel im Doppel mit seinem Partner D. Meissner einen dritten Platz und Andreas Rothbauer in der Klasse
B ebenfalls im Doppel mit T. Kolb einen dritten Platz erreichen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung.
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Winterwanderung
Dieses Jahr hatte der Name wieder Programm. Wie üblich trafen wir uns im Clubraum um uns bei Glühwein,
Häppchen und anderem Wärmenden gütlich zu tun. Dieses Jahr war die Strecke etwas länger als im Jahr zuvor
und für manche auch noch länger. Leider regnete es und so drückte man aufs Tempo, Bahnbrücken entgegen, wo
uns ein thailändisch-deutsches Buffet erwartete. Dieses haben wir zur Gänze geleert, weshalb man davon
ausgehen kann, dass es allen geschmeckt hat. So war auch der Rückweg kein Problem und mit vollem Magen
wandert es sich nochmal so schön.

Mitternachtsturnier
Am 5.1.2015 veranstaltete der TTC Zaisenhausen sein erstes Tischtennis Mitternachtsturnier für Aktive und
Passive, bei dem der Spielspaß im Vordergrund stand. Gespielt wurde in Zweier Teams, je nachdem ob aktiv oder
passiv, mit ausgelostem Handicap, um jedem eine Chance zu geben. 14 Teams nahmen teil und sorgten für eine
gute Stimmung, welche durch Musik und eine Bar unterstützt wurde, sodass die bis weit nach Mitternacht
ausgespielte Endrunde
keine
Müdigkeit
aufkommen ließ. Als
Turniersieger konnten
sich
die
"Dappiche
Esel"
alias
Markus
Brecht und Andreas
Sicko gegen "das Team
das ich persönlich am
besten finde" alias Lina
und
Philipp
Kugler
durchsetzen.
Im
Halbfinale
knapp
unterlegen
waren
jeweils
das
Team
"Promillebomber" alias
Manuel
Frank
und
Markus Huber, und die
"Strawberries"
alias
Tanja
Fröhlich
und
Edgar Hauser.

TTC Aktuell – Ausgabe Nr. 13

TTC 77 Zaisenhausen e.V. – Breidinger Weg – 75059 Zaisenhausen
www.ttc-zaisenhausen.de / Mail: ttc.zaisenhausen@web.de
Seite 6

April 2015

