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Liebe TTC-ler, 

eine außergewöhnliche Saison ist zu Ende gegangen, die aufgrund der Corona-
Pandemie abrupt abgebrochen wurde. Lange konnten wir unserem geliebten TT-
Sport nicht nachgehen. Doch als die ersten Lockerungen beschlossen wurden, 
haben Niklas und unser Bundesfreiwilliger Lukas sofort alle Bestimmungen 
durchforstet, um den Trainingsbetrieb sofort nach Freigabe des Gemeinschafts-
hauses wieder zu starten. Dies wurde auch von vielen Aktiven sehr positiv ange-
nommen. Besonders im Nachwuchsbereich bestand eine große Nachfrage, so-
dass auch in den Sommerferien komplett dreimal die Woche durchtrainiert wurde 
und sogar Wartelisten geführt werden mussten, um möglichst vielen Kindern das 
Training zu ermöglichen. 

Leider konnten aufgrund der Corona-Krise auch viele Veranstaltungen wie unser 
jährliches Osterturnier, das Benefizspiel der ersten Damenmannschaft, die im Au-
gust geplante Hessenrangliste der Schüler sowie gesellige Veranstaltungen wie 
die Saisonabschlussfeier, Mannschaftsausflüge und das Eltern-Kind-Turnier nicht 
stattfinden. 

Auch die Kreiseinzelmeisterschaften werden zu Beginn der neuen Saison sowohl 
für Erwachsene als auch für die Kinder nicht stattfinden. 

Der Punktspielbetrieb soll zunächst ganz normal (auch mit Doppel) nach Spiel-
plan starten.  

Da unser Jugendwart Marco Zips Anfang des Jahres zurückgetreten ist, hat Ni-
klas Faßbender den Wer-fährt-wann-Plan für die Nachwuchsmannschaften zu-
sammengestellt und ich möchte alle aktiven Spielerinnen und Spieler bitten, pro 
Halbserie eine Betreuung zu übernehmen, sonst können wir unsere Jugend-
mannschaften nicht betreuen und entsprechend in die Punktrunde starten lassen. 

In der neuen Saison startet der TTC Staffel mit sechs Herren-, sechs Damen- 
und sechs Jugendmannschaften. Neben drei Jungenmannschaften in den Alters-
klassen 18, 15 und 13 haben wir auch drei Mädchenmannschaften in den Alters-
klassen 18, 15 und 13 am Start. Dies kann sonst kaum ein Verein in Deutschland 
aufweisen. 

Besonders begrüßen möchte ich unsere komplett neue dritte Damenmannschaft 

UNSERE VORSITZENDE HAT DAS WORT 

Sabine Reinhardt - 
1. Vorsitzende 
TTC Grün-Weiß Staffel 1953 e.V. 
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UNSERE VORSITZENDE HAT DAS WORT 

in der Oberliga. Neben Kerstin, Anabell und Carolin Beck ist mit Marina Hamann 
die komplette 1. Damenmannschaft der SG DJK Lahr zu uns gewechselt und 
konnte deshalb auch die Spielklasse mit nach Staffel bringen. Komplettiert wird 
diese Mannschaft noch von Jessica Wissler.  

Verabschieden müssen wir uns für die neue Saison von unserem „Bufdi“ Lukas 
Armborst, der mit dem Lehramtsstudium beginnt. Im Namen des ganzen Vorstan-
des möchte ich mich auch an dieser Stelle ganz herzlich für seine in den neun 
Monaten seines Einsatzes als Bufdi geleistete Arbeit bedanken. Selbstverständ-
lich wird Lukas uns auch weiterhin ehrenamtlich als Finanzverwalter erhalten 
bleiben, aber viele seiner Tätigkeiten wird er nicht mehr ausüben können und da 
wir keinen neuen Bufdi für die neue Saison haben, werden wir einige Aktionen 
wie die Leitung der AGs im Kindergarten, der Grundschule und der Leo-
Sternberg-Schule nicht mehr anbieten können. 

Die übrigen Tätigkeiten wie Veranstaltung von VR-Cups, die gerade in der Nach-
Corona-Zeit sehr gut auch von heimischen TT-Spielern angenommen wurden, 
die Organisation im Nachwuchsbereich, die Berichterstattung auf der Homepage, 
auf Facebook sowie weitere vereinsorganisatorische Tätigkeiten müssen nun un-
ter den Vorstandmitgliedern aufgeteilt werden. 

Sollte sich jemand für eine Tätigkeit im Vorstand interessieren, so würden wir uns 
im Vorstand über weitere Unterstützung sehr freuen und stehen für Fragen und 
Anregungen gerne zur Verfügung. 

Für die neue Saison hoffen wir, dass wir Aktionen wie das mittlerweile alljährliche 
Kinderfest vor Weihnachten, unsere Weihnachtsfeier, ein Eltern-Kind-Turnier, 
den Ortsentscheid der TT-Mini-Meisterschaften wieder durchführen können. 

Um weiterhin attraktiv und interessant für unseren Nachwuchs zu bleiben, bieten 
unsere Trainer in der letzten Sommerferienwoche eine TTC-Zockernacht, eine 
Filmenacht jeweils mit Übernachtung im Gemeinschaftshaus sowie einen Filme-
abend für die jüngeren Kinder an. 

Außerdem sollen die Patenschaften wieder verstärkt durchgeführt werden. Dabei 
trainiert ein TTC-Aktiver etwa eine halbe Stunde pro Woche mit einem TTC-
Jugendlichen und versucht ihn so nach und nach ins Erwachsenentraining zu in-
tegrieren. Wir werden dazu gezielt Aktive ansprechen. Wer Interesse an einer 
Patenschaft hat, kann sich aber auch gerne an mich oder die Jugendtrainer wen-
den. 

Des Weiteren möchten die Jugendtrainer einmal die Woche interessierte Erwach-
sene ab 19 Uhr ins Jugendtraining einladen, um gemeinsam mit den älteren Ju-
gendlichen bis 20 Uhr Übungen zu spielen. 

So können auch die Erwachsenen unter Anleitung eines Trainers ihre Technik 
bei individuellen Übungen verbessern und die Jugendlichen profitieren von der 
Erfahrung der Erwachsenen und lernen diese schon einmal kennen, bevor sie 
selbst am Training der Erwachsenen teilnehmen. 
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Somit wünsche ich allen Aktiven einen guten Start in die neue Punktspielsaison, 
lade alle aktiven und auch unsere passiven Mitglieder herzlich ein, unsere Mann-
schaften bei den Heimspielen und vielleicht auch hin und wieder bei einem Aus-
wärtsspiel zu unterstützen und vielleicht die Spiele anschließend bei einem Ge-
tränk bei Micha zu analysieren und danach die ein oder andere Runde gemein-
sam zu würfeln. 

Eure Vorsitzende 
Sabine Reinhardt 
 

.. und nach dem Spiel ist Treffpunkt bei Micha! 
 

Internet: www.buergerhaus-staffel.de 

eMail: info@buergerhaus-staffel.de 
Tel: 06431 / 944 1700 
 

 

UNSERE VORSITZENDE HAT DAS WORT 
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Am Ende ging eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen ganz schnell und 
unspektakulär zu Ende. 

Das Corona Virus hat einen regulären Abschluss der 3. Bundesliga nicht mehr 
zugelassen. Der DTTB hatte lange mit der Entscheidung die Saison abzubrechen 
gewartet bis es im März auch im Tischtennis so weit war. Während der vorzeitige 
Abbruch aus sportlicher Sicht zu verschmerzen war, entfiel leider auch das zur 
Tradition gewordene Benefizspiel zugunsten der Dehrner Krebsnothilfe. Es wäre 
die mittlerweile 4. Auflage gewesen, die aufgeschoben aber nicht aufgehoben ist. 

Lässt man die Saison Revue passieren, so können wir auf einige Highlights 
zurückblicken. 

Katharina Michajlova: Als Nachfolgerin von Wenling Tan 
Monfardini für die Spitzenposition verpflichtet zeigte sie 
in ihrer ersten Saison für den TTC Staffel weshalb sie 
viele Jahre in der 1. Bundesliga aktiv war. Mit einer 
Saisonbilanz von 20:5 sicherte sie sich den 1. Platz in 
der Gesamtrangliste der 3. Bundesliga Nord. In der Box 
und abseits der Tisches ein großer Gewinn für den TTC 
Staffel. 

 

Tinghzuo Li: Stark in der Defensive und kompromisslos 
im Angriff überzeugte Tina sowohl in der Regionalliga 
(3. Platz in der Gesamtrangliste) als auch in der 3. 
Bundesliga. Mit dem 4. Platz beim Top 12 zeigte Tina 
eindrucksvoll, dass sie zu den besten Mädchen 
Deutschlands gehört. Ihr großes Potential wird uns noch 
viel Freude bereiten. 

Das Team: Nett, sympathisch und vom ersten Spieltag an ein toller 
Mannschaftsgeist. Es hat großen Spaß gemacht und leider hat die Saison ein 
vorzeitiges Ende genommen. 

 

3. BUNDESLIGA NORD DAMEN 
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Josi Neumann: Zu Beginn der Rückrunde wurden die Zuschauer Zeugen eines 
historischen Tischtennismoments. Josi Neumann, das größte Nachwuchstalent 
Deutschlands, gab ihr Debüt in der 3.Bundesliga. Sie war, mit ihren neun Jahren, 
die wohl jüngste Spielerin aller Zeiten, die in der Bundesliga aufgeschlagen hat. 

 

Die Saison 2019/2020 ist nun Geschichte und wir 
blicken voller Freude und Optimismus auf die 
kommende Spielzeit. Noch kann niemand genau 
sagen, wie die Bedingungen für den Wettkampfsport 
aussehen werden, wir können nur hoffen, dass 
Zuschauer unsere Mannschaft unterstützen dürfen. 
Unser Spitzenteam musste zwar die Abgänge von 
Lena Bucht und Malamatenia Papadimitriou 
verkraften, konnte dies aber mit den Neuzugängen 
Leonie Berger (Borussia Düsseldorf)  und Anne 
Bundesmann (TSV Langstadt)  kompensieren. 

Lena Bucht, die bereits in der Nähe ihres neuen 
Vereins wohnt, wechselt zum SC Arminia Ochtrup, 
um sich intensiver ihrem Studium widmen zu 
können. Der TTC Staffel wünscht Lena alles Gute, 
die auch in Zukunft immer Willkommen und ein gern 
gesehener Gast sein wird. 

Malamatenia Papadimitriou sucht eine neue 
Herausforderung in der 2. Bundesliga beim TTK Anröchte und wird dort auf Lea 
Grohmann treffen, die auch viele Jahre für uns spielte. 

Die TTK Anröchte darf sich auf eine ehrgeizige und ambitionierte junge Dame 
freuen, die menschlich eine Bereicherung für jede Mannschaft ist. 

Mit Leonie und Anne konnten wir unsere Wunschspielerinnen verpflichten, die 
wir euch kurz vorstellen möchten. 

Leonie wird in der kommenden Saison die Position 2 einnehmen. Sie ist aktuelle 
Jugendnationalspielerin und hat kürzlich den 3. Platz bei der DTTB Top 12 der 
Mädchen belegt. Dabei gelang ihr auch ein Sieg gegen die haushohe Favoritin 
Sophia Klee, die in der 1. Bundesliga aktiv ist. Vor 2 Jahren gelang Leonie in 
ihrem letzten Schülerinnenjahr das Kunststück alle nationalen Titel zu gewinnen. 
Neben den Titelgewinnen der Top 48-, Top 24- und Top 12-
Bundesranglistenturnieren gewann Leonie auch die Deutsche Meisterschaft in 
souveräner Manier. 

Neue Nummer 3 wird Anne Bundesmann sein, die vom hessischen Verein TSV 
Langstadt zu uns wechselt. Anne blickt ebenfalls auf viele Titel zurück. Neben 
Erfolgen bei hessischen Meisterschaften und Ranglisten gewann sie in 2016 die 
nationale Top 12 Rangliste der Mädchen. Anne konnte in Langstadt bei vielen 

3. BUNDESLIGA NORD DAMEN 
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Einsätzen in der 1. Bundesliga Erfahrungen sammeln und sie wird als 
herausragende Doppelspielerin unsere ausgemachte Schwachstelle der letzten 
Saison  lösen. 

Die Corona Krise hatte, nach einem Blick auf die Wechsellisten, keine 
Auswirkungen auf die Ambitionen vieler Vereine. 

Mit namhaften Verstärkungen muss die DJK Blau-Weiß Annen als Titelfavorit 
genannt werden. Aber auch Hannover 96 und VFL Kellinghusen werden mit sehr 
starken Teams an den Start gehen. 

Ob der TTC Staffel mit seinem neuen Team den Favoriten ein Bein stellen 
kann.....? 

 

3. BUNDESLIGA NORD DAMEN 
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INTERVIEWS MIT UNSEREN NEUEN DAMEN 

Hallo Anne, vielen Dank, dass du dir Zeit für ein Interview nimmst. 

Das Corona-Virus hat das öffentliche Leben zum Stillstand gebracht. Ärzte, me-
dizinisches Fachpersonal, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste sind zu Helden 
des Alltags geworden. Wie erlebst du, als angehende Polizistin, diese schwere 

Krise? 

Anne: Durch meinen Ausbildungs-
staus bei der Polizei hat mich die 
Krise beruflich nicht großartig tan-
giert. Ich befinde mich zurzeit seit 
Ende Februar wieder im Theoriese-
mester und musste meine Bache-
lorthesis schreiben. Diese habe ich 
abgegeben und unsere Vorlesun-
gen an der Hochschule wurden on-
line  abgehalten oder in Arbeitsauf-
trägen durchgeführt. Jetzt beginnt 
langsam der Präsenzunterricht wie-
der und es kehrt ein gewisser Alltag 
ein. 

Viele sprechen davon, dass die 
Welt danach nicht mehr dieselbe 
sein wird. Corona-Krise als Chance 
unser Wertesystem zu überdenken 
oder doch danach wieder normal as 
usual? 

Anne: Ich denke die Welt und auch 
Deutschland wird die Ausmaße der Corona-Krise noch lange zu spüren be-
kommen. Möglicherweise verändert sich unsere Kultur dahingehend, dass wir 
aus Angst vor einer weiteren Krise eher auf Abstand bleiben. Wirtschaftlich 
gesehen wird man die kompletten Ausmaße erst deutlich später feststellen 
können. Hier gilt es momentan der Politik zu vertrauen, die uns meiner Mei-
nung nach bisher gut durch die Krise geführt hat. 

Ein geregelter Trainingsbetrieb findet nicht mehr statt. Alle Sporthallen mussten 
schließen. Es ist auch nicht absehbar, wann diese wieder geöffnet werden. Wie 
hältst du dich im Moment fit?   

Anne: Ich habe mich vor allem durch Ganzkörper- Workouts fit gehalten und 
bin gerne Laufen gegangen. Das wird mir auch im Beruf zu Gute kommen, da 
 Sport auch dort ein großer und wichtiger Bestandteil ist. 

Du bist eine der besten hessischen Spielerinnen und dein Name ist eng mit dem 
TSV Langstadt verbunden. Dein Wechsel wird einige verwundern. Hast du nach 

Anne Bundesmann 
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den vielen Jahren eine neue Herausforderung gesucht? Weshalb hast du dich für 
den TTC Staffel entschieden? 

Anne: Für mich war es an der Zeit neue Herausforderungen zu suchen und 
Einblicke in andere Umfelder zu bekommen. Ich denke, dass mir ein Tapeten-
wechsel gut tun wird und die Gespräche mit Staffel waren von Anfang an offen 
und freundschaftlich. Ich blicke der neuen Saison bei Staffel voller Vorfreude 
und Spannung entgegen. 

Du kennst deine neuen Mannschaftskolleginnen aus vielen Begegnungen. 

Michajlova, Berger, Stickel und Li komplettieren das Team. Was traust du euch 
zu und welche Erwartungen hast du an dich selbst?   

Anne: Ich freue mich auf das Team und die neuen Mannschaftskolleginnen. 
Viele kenne ich schon seit längerer Zeit und auch da stand ein freundschaftli-
ches Verhältnis immer im Vordergrund. Mein Ziel ist es mit dieser Mannschaft 
um den Aufstieg mitzuspielen. Ich schätze uns als sehr konstant ein, was eine 
 unsere größten Stärken sein kann. 

Die hessische Landesregierung bietet seit 2005 ausgewählten Spitzensportlerin-
nen und -sportlern die Chance, ihr Studium bei der hessischen Polizei mit ihrem 
Sport zu vereinbaren. Du gehörst zu diesem elitären Kreis. 

Welche Herausforderungen bringt es mit sich im Sport und im Studium immer 
Leistung bringen zu müssen? 

Anne: Es herrscht natürlich immer eine gewisse Doppelbelastung, aber mit der 
können wir gut umgehen, da wir es bereits zu Schulzeiten gewohnt waren. Da 
ich damals bereits im Sportinternat in Frankfurt gelebt habe, bin ich mit hohen 
Trainingsumfängen groß geworden. Die Sportfördergruppe der Polizei ermög-
licht vielen jungen Sportlern Sport und Beruf zu vereinbaren und so eine duale 
Karriere anzustreben. Ich verdanke der Polizei Hessen sehr viel, da ich meinen 
Sport nach meinem Abitur weiterhin in vollem Umfang ausführen durfte und 
gleichzeitig die Möglichkeit hatte einen anspruchsvollen Beruf zu erlernen. 

Du wirst im nächsten Jahr deinen Bachelor- Abschluss in der Tasche haben. 
Weißt du schon, wohin dich deine Reise im Anschluss führen wird. 

Anne: Wohin mich die Reise nach meinem abgeschlossenen Studium führen 
wird kann ich jetzt noch nicht sagen. Eventuell möchte ich in den Einzeldienst 
und dort entweder im Schichtsystem auf einem Revier oder einer Polizeistation 
oder in einer dezentralen Ermittlungsgruppe arbeiten. Ich bin auf jeden Fall ge-
spannt, was der Beruf für mich bereit hält und freue mich auf die kommenden 
Herausforderungen. 

Letzte Frage: Weshalb wird sich ein Spiel der Damen für jeden begeisterten 
Tischtennisfan lohnen? 

Anne: Unsere Fans können sich auf packende und spannende Partien mit vie-
len tollen Ballwechseln freuen. Unsere Gegner in der 3. Bundesliga haben sich 
zum Teil deutlich verstärkt und gerade deshalb wird der Nervenkitzel nie zu 

INTERVIEWS MIT UNSEREN NEUEN DAMEN 
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kurz kommen. Ich freue mich auf den TTC Staffel und hoffe, dass uns viele 
Fans unterstützen und zum Sieg tragen werden. 

 

Vielen Dank Anne für das Interview. Der TTC Staffel freut sich auf dich. 

 

Hallo Leonie, vielen Dank, 
dass du dir Zeit für ein In-
terview nimmst. 

Das Corona-Virus hält die 
Welt in Atem. Ein geregel-
ter Trainingsbetrieb ist 
nicht mehr möglich, alle 
Hallen sind geschlossen. 
Wie hältst du dich fit? 

Leonie: In der Zeit des 
Corona-Virus mache ich 
Homeworkouts oder gehe 
laufen um mich fit zu hal-
ten. 

Bleibt jetzt mehr Zeit für 
die Schule. Der Begriff 
„Homeschooling“ ist der-
zeit in aller Munde. Wie 
gestaltet sich das bei einer 
Schülerin, die die gymna-
siale Oberstufe besucht? 

Leonie: Ich bekomme 
die Aufgaben von meinen Lehrern per E-Mail geschickt, die ich dann selbstän-
dig erarbeiten muss. 

Kommen wir zurück zum Sportlichen. Du hast in dieser Saison für Borussia Düs-
seldorf in der Regionalliga West gespielt. Ihr seid, auch wenn noch einige Spiele 
zu absolvieren wären, deutlich hinter den Erwartungen (Platz 7) geblieben. Was 
waren die Ursachen? 

Leonie: Die Ursachen für den 7.Platz war der verletzungsbedingte, dauerhafte 
Ausfall unserer Nummer 2 (Melissa Dorfmann) und die berufliche Situation der 
anderen Stammspieler, als dann Ersatz ausgeholfen werden musste. 

Ein weiteres Jahr in der Regionalliga hätte sportlich für dich keinen Sinn mehr 
gemacht. Der TTC Staffel hat sich sehr früh um dich bemüht. Aber auch andere 
Vereine hätten dich gerne unter Vertrag genommen. Was hat letztlich den Aus-
schlag für den TTC Staffel gegeben? 

INTERVIEWS MIT UNSEREN NEUEN DAMEN 

Leonie Berger 
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INTERVIEWS MIT UNSEREN NEUEN DAMEN 

Leonie: Ausschlaggebend für mich war, dass der TTC Staffel sich sehr um 
 mich bemüht hat und dass ich von Anfang an ein gutes Gefühl hatte. 

Leonie, du wirst an Position 2 spielen. Das vordere Paarkreuz in der 3. Bundesli-
ga ist dir nicht fremd. Du hast bereits im letzten Jahr mit Borussia Düsseldorf ge-
zeigt, dass du auch Topspielerinnen bezwingen kannst. Was hast du dir für per-
sönliche Ziele in der Meisterschaft gesteckt? 

Leonie: Meine persönlichen Ziele für die Mannschaft sind, dass ich probiere so 
viele Punkte wie möglich für die Mannschaft beizutragen und dass ich mich gut 
in die Mannschaft einlebe. 

Bei den diesjährigen nationalen Jugendturnieren hast du ausnahmslos vordere 
Platzierungen erreicht. Die TOP 12 Rangliste hast du bis zur letzten Partie ange-
führt. Selbst ein 3:1 Erfolg gegen die haushohe Favoritin und Bundesligaspielerin 
Sophia Klee stand dabei zu Buche. Leider hast du das letzte Spiel knapp verlo-
ren und bist aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses auf den 3. Platz abge-
rutscht. Enttäuscht über den verpassten Gesamtsieg oder überwiegt doch die 
Freude über das tolle Ergebnis? 

Leonie: Natürlich bin ich traurig, dass es am Ende nicht der Gesamtsieg war, 
jedoch bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung und freue mich über den 
3.Platz. 

Du bist Jugendnationalspielerin und hast schon bei den Euros die deutschen Far-
ben getragen. Mit welchen Erwartungen wirst du die internationalen Herausforde-
rungen bestreiten? 

Leonie: Ich probiere so gute Ergebnisse wie möglich zu spielen und mein Bes-
tes zu geben. 

Auf welchen Spielertyp können sich die Zuschauer in Staffel freuen? Wo liegen 
deine Stärken? 

Leonie: Ich bin eher ein ruhiger Spielertyp, aber kämpfe um jeden Ball. 

Welche Schlagzeile in der Zeitung würdest du gerne am Ende der nächsten Sai-
son über dich lesen? 

Leonie: Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn am Ende der Saison in der 
Zeitung stehen würde, dass es eine gute Entscheidung war mich in die Mann-
schaft zu holen und ich eine gute Bilanz gespielt habe. 

Danke für das Interview Leonie. Der TTC Staffel freut sich auf dich und hofft auf 
eine gute und erfolgreiche Saison. 
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Da die vergangene Runde leider aufgrund von COVID-19 abrupt geendet hat, ha-
ben wir diese Zeit genutzt, um optimistisch bereits die neue Saison 2020/2021 zu 
planen. 

 
Wie es sich bereits in den vergangenen Jahren 
schon immer mehr angekündigt wurde, kann sich 
der Damenbereich des TTC Staffel wirklich se-
hen lassen. Im vorherigen Artikel über die Bun-
desligamannschaft kann man lesen, dass wir mit 
einer frischen und jungen 1. Damenmannschaft 
an den Start gehen und auch die darauffolgen-

den Mannschaften stehen dieser wie man gleich lesen kann in nichts nach. 
 
Beginnen wir mit der 2. Damenmannschaft in der Regionalliga Damen West.  
Wie bereits in der Saison 2019/2020 wird die Mannschaft in der gleichen Beset-
zung an den Start gehen. Tina Li führt die Gruppe in der Regionalliga als deren 
Nummer 1 an. Sie ist bereits in der vorherigen Saison vom TTC Langen zu uns 
nach Staffel gewechselt und unterstützt mit ihrem Allround-Spielsystem sowohl die 
2. Als auch 1. Damenmannschaft tatkräftig. Dies wird sie auch in der neuen Saison 
fortführen.  
 
Cornelia Neumann-Reckziegel, unsere Nummer 2 mit Spitznamen „Conny“ ist die 
erfahrenste Spielerin des Teams und kam gemeinsamen mit ihrer Tochter Jo-
sephina "Josi" Neumann in der vorherigen Saison zum TTC Staffel. Conny ist als 
Mannschaftsführerin für die 2. Damenmannschaft zuständig, hat bereits einschlä-
gige Bundesligaerfahrung in vorherigen Vereinen sammeln dürfen und hat auch 
beim TTC bereits in der Bundesliga ausgeholfen. Neben Tischtennis liebt sie ihre 
Hunde und verbringt die freie Zeit gerne in ihrem Garten. Josi, die Nummer 3 der 
Mannschaft, ist unser kleines Wundertalent. Mit ihren 10 Jahren hat sie bereits Er-
fahrungen in der Bundesliga beim TTC Staffel sammeln dürfen, spielt außerdem in 
der kommenden Saison das zweite Jahr auf Regionalebene und beeindruckt die 
Zuschauer und Gegner regelmäßig mit ihrem schnellen und präzisen Angriffsspiel. 
Auch sie liebt es, mit den Familienhunden Zeit zu verbringen, sich mit Freunden zu 
treffen oder die heißen Tage am und im Wasser zu verbringen. Die Neumanns rei-
sen meist mit Papa Sven zu den Heimspielen in deren Wohnmobil an und sind be-
reits nach nur einer Saison fester Bestandteil des TTC Staffel geworden, die mittel-
fristig planen, in Staffel zu bleiben. Auch die Aussichten, dass Josi durch unsere 1. 
Damenmannschaft weiterhin die Möglichkeit hat, in der Bundesliga eingesetzt wer-
den zu können, geben hier ein klares Signal.   
Abgerundet wird die Mannschaft mit der Nummer 4, Sirui Shen. Auch sie kam be-
reits in der vorherigen Saison vom TSV Nieder Ramstadt zu uns. Mit ihren 14 Jah-
ren haben wir auch mit ihr eine junge Spielerin mit Potenzial.  
Ziel der Mannschaft ist es, eine gute Saison zu spielen, sowohl in der Regionalliga 
als auch in der Bundesliga zu unterstützen und somit ihr Können unter Beweis zu 
stellen. 

Damen II & III: Junge Talente und viel Erfahrung in der Hinterhand 
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Die Aufstellung der Mannschaft sieht wie folgt aus: 
Tina Li, Cornelia „Conny“ Neumann-Reckziegel, Josephina „Josi“ Neumann, Si-
rui Shen 
 
Kommen wir nun zur „neuen“ 3. Damenmannschaft des TTC Staffel. Wie viel-
leicht der eine oder andere weiß gibt es im Tischtennissport die Möglichkeit, 
dass ganze Mannschaften samt Ligenplatz den Verein wechseln können und 
genau dieses seltene Ereignis hat zur neuen Runde 2020/2021 stattgefunden. 
 
Die gesamte 1. Damenmannschaft des DJK 
Lahr wird mit Platz in der Oberliga Damen 
Hessen als unsere neue Damen 3 im Staffeler 
Trikot auflaufen. Kerstin Beck wird als Num-
mer 1 die Mannschaft anführen und stellt 
gleichzeitig die Mannschaftsführerin. Kerstin 
kann bereits auf eine lange Tischtennisge-
schichte zurückblicken, die sie unter anderem auch bereits als Jugendliche zum 
TTC Staffel geführt hatte. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Carolin und 
Anabel ist sie zu uns gewechselt, um ihren sehr talentierten Töchtern eine Wei-
terentwicklungsmöglichkeit geben zu können. 
Mit Jessica Wissler haben wir eine weitere neue Spielerin gewonnen, die vom 
TUS Nordenstadt zu uns gewechselt ist und ab der neuen Runde das Team un-
terstützen wird. Jessica hat durch Kontakte zu den Töchtern Beck den Weg 
nach Staffel gefunden und wird uns dort als Nummer 2 nach einer sehr erfolg-
reichen Einzelleistung beim TUS Nordenstadt sicher gut unterstützen. 
Carolin (14 Jahre) und Anabel (17 Jahre) werden als Nummer 3 und 4 sowohl 
die 3. Damenmannschaft in der Oberliga als auch ersatzweise die 2. Regionalli-
ga-Mannschaft unterstützen und haben dadurch die Möglichkeit, ihr offensives 
Angriffsspiel weiter auszubauen und auch in höheren Ligen unter Beweis zu 
stellen. Wenn sie einmal nicht in der Halle zu finden sind, verbringen sie ihre 
freie Zeit im Urlaub gerne auf dem Wasser und surfen. Marina Hamann vollen-
det das Team als „zweite“ Nummer 4 und wird die Mannschaft als feste Stamm-
spielerin unterstützen. Sie gehört ebenfalls zur ehemaligen Mannschaft aus 
Lahr und wird mit ihrem Allround-Spiel tatkräftig unterstützen. Die gesamte 
Mannschaft wünscht sich ein gutes Ankommen beim TTC Staffel und hofft, die 
Herausforderung, die die Oberliga mit sich bringt, gut zu bewältigen und den 
Klassenerhalt zu schaffen. 
 
Die Aufstellung der Damen 3 lautet: Kerstin Beck, Jessica Wissler, Carolin 
Beck, Anabel Beck, Marina Hamann 
 
Wie man bereits aus den Berichten lesen kann, werden sich die ersten 3 Da-
menmannschaften des TTC Staffel tatkräftig gegenseitig unterstützen und so 
jedem die Möglichkeit geben, auch mal Bundesliga- oder Regionalliga Luft 
schnuppern zu können. 

Damen II & III: Junge Talente und viel Erfahrung in der Hinterhand 
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Hessische Meisterschaften 2020 der Damen und Herren in Stadtallendorf 
Katharina Michajlova mit Gold-, Silber- und Bronzemedaille 

Tingzhuo Li holt Bronze – Josi Neumann fürs Hauptfeld qualifiziert 
 
Für die Hessischen Meisterschaften im Januar in Stadtallendorf der offenen Da-
men-Klasse hatten sich vom TTC Staffel das 10-jährige Talent Josi Neumann, 
Tingzhuo (Tina) Li und Katharina Michajlova qualifiziert. Und die Ausbeute von 
1x Gold, 1x Silber und 2x Bronze kann sich wirklich sehen lassen.  

Überragend setzte sich unsere Nr. 1 Katharina Michajlova in Szene. Überlegen 
gewann Katharina die Einzelkonkurrenz und holte nach Lea Grohmann in 2019 

(sie wechselte vom TTC 
zum TV Busenbach in einen 
anderen Landesverband 
und war deshalb nicht start-
berechtigt) den Titel wieder 
nach Staffel. 

Im Doppel trat Katharina mit 
ihrer Finalgegnerin Alena 
Lemmer an, wo sie im End-
spiel der Neu-Staffelerin 
Anne Bundesmann/Janina 
Kämmerer mit 3:1 unterla-
gen. 

Im Mixed kam Katharina mit 
Christopher Horn (Hausen) 
bis ins Halbfinale, wo sie 

trotz 2:1 Satzführung mit 9:11 
im Entscheidungssatz den 

späteren Titelträgern Meng/Kämmerer (Fulda-Maberzell/Langstadt) knapp unter-
lagen. 

Auch Tingzhuo Li, die als Jugendliche trotzdem schon für das Hauptfeld im Ein-
zel gesetzt war, drang bis in die Runde der letzten acht vor! Im Doppel mit Te-
resa Söhnholz (VfR Wiesbaden) spielten beide stark, holten Bronze und unterla-
gen erst im Halbfinale 3:1 den neuen Titelträgerinnen Bundesmann/Kämmerer. 

 Josi Neumann, mit 10 Jahren unsere jüngste, hatte sich über die Mädchenrang-
liste für die HEM qualifiziert, musste aber in die Gruppenspiele. Hier überraschte 
sie und qualifizierte sich als Gruppenzweite für das Hauptfeld. Dort traf sie dann 
gleich auf die topgesetzte Sophia Klee (Niestetal), die für eine 10jährige doch 
noch eine zu hohe Hürde war. 

Insgesamt eine tolle Vorstellung unserer Damen, die gezeigt haben, dass 
sie zur hessischen Spitze gehören. 

TTC DAMEN ERFOLGREICH BEI HESSISCHEN 

Siegerehrung im Damen-Doppel 
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Tingzhuo Li auf Rang 4 bei DTTB TOP 12 Rangliste 

Mit einer riesigen Platzierung beim DTTB TOP 12 Ranglistenturnier der Mäd-
chen 18 im Februar in Bergheim (NRW) hat Tingzhuo Li einmal mehr ihr außer-
gewöhnliches Talent unter Beweis gestellt. In einem anstrengenden JEDER 
GEGEN JEDEN-Turnier mit 11 Runden belegte sie mit nur einem Sieg weniger 
als die Turniergewinnerin Naomi Pranjkovic (Kolbermoor) einen hervorragenden 
4. Platz. Bemerkenswert dabei der 3:0 Sieg gegen die hohe Favoritin Sophia 
Klee, die für die TuS Bad Driburg in der 1. Bundesliga an den Start geht. 

Tingzhuo in ihrem Spiel gegen die Turniersiegerin Maomi Pranjkovic (Kolbermoor)  
(Bild Ausrichter TSV Kenten)  

 

Herzlichen Glückwunsch Tingzhuo für diese tolle Leistung!! 

TTC STAFFEL INTER 
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3. BUNDESLIGA NORD MANNSCHAFTSAUFSTELLUNGEN 
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Mein Leben wäre ohne Tischtennis 
gar nicht vorstellbar 

Mein Leben wäre ohne Tischtennis 
nicht vorstellbar, denn als mein Vater 
in seiner Bundeswehrzeit in Göttingen 
für die dienstfreie Zeit einen Verein 
zum trainieren suchte, lernte er meine 
Mutter, die dort ebenfalls spielte, ken-
nen und lieben. Als Kind und Jugendli-
cher habe ich mit meinem Vater dann 
immer über die ganzen Sommerferien 

hinweg gespielt. Leider konnte ich mich als Kind bzw. Jugendlicher nie zu einem 
Vereins Beitritt entscheiden. Als dann noch der Becker-Boom im Tennis einsetz-
te, spielte ich bis vor ein paar Jahren nur noch Tennis, bis ich Ende 2018 beim 

SV Heiligenroth das erste mal in einen Tischtennis Verein eintrat und letztes Jahr 
über ein sehr kurzes "Gastspiel" beim VFR Limburg, nun zum TTC Staffel ge-
kommen bin. In der kommenden Saison werde ich in der 6. Mannschaft spielen. 

Zu meiner Person (TTR Wert: 1094): Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und habe 
einen Sohn. Beruflich bin ich im Außendienst tätig und wohne als gebürtiger 
Frankfurter nun schon seit 17 Jahren mit meiner Familie im Ort Meudt im Wester-
wald. Einziges Hobby ist der Tischtennis Sport. 

Danke für die freundliche Aufnahme beim TTC Staffel. 

MANNSCHAFTSMELDUNGEN IN 2020/21 UND NEUE TTC'LER 

Dirk Erdenberger 
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Max Zeltwanger 
 
Hi, mein Name ist Maximilian Zeltwanger ich bin 12 Jahre alt und spiele seit ei-
nem halben Jahr Tischtennis im TTC Staffel, vorher in der Grundschule habe ich 
4 Jahre in einer Tischtennis – AG gespielt. Deswegen wollte ich hier im Verein 
anfangen. Außerdem wohne ich in Limburg zusätzlich zum Tischtennis mache 
ich noch einige andere Sportarten, allerdings nicht im Verein, sondern nur als 
Hobby. Dazu gehört Fußball, Schwimmen und Tennis. Ich habe früher Tennis so-
gar mal im Verein gespielt. Das wöchentliche Training macht mir sehr viel Spaß 
und ich freue mich bereits auf die Wettkämpfe, da dies bestimmt eine spannende 
neue Erfahrung wird. 
 

Wiedereinstieg nach 15 Jahren Pause - oder : Wieso 11,  
wir spielen doch bis 21 ?! 

 
Ja, es hat sich einiges geändert an den TT-Regeln, seit dem ich als Jugendlicher 
mal für einige Jahre im Verein gespielt hatte. Das musste mir Günther Kretzer 
erst einmal erklären, als er mich zum ersten Mal zum Training im TTC Staffel mit-

nahm. 

Mir hat TT immer sehr viel Spass ge-
macht, so dass ich nach unserem Um-
zug 2017 von Berlin nach Staffel den 
Entschluss fasste, wieder im Verein zu 
trainieren.  

Seit kurzem bin ich nun offiziell Mitglied 
im TTC Staffel und möchte mich daher 
kurz vorstellen: 

Mein Name ist Benjamin Blech, 41 Jahre 
alt, verheiratet und habe eine 9-jährige 
Tochter, die in Staffel in die Grundschule 
geht. Ich bin Bundespolizist und bilde 
derzeit im Bundespolizeiaus- und fortbil-
dungszentrum in Diez junge Nachwuch-
spolizisten aus. Daneben spiele ich E-
Bass und Schlagzeug und braue hobby-
mäßig mein eigenes Bier. 

Ich wurde in die 6. Mannschaft aufge-
nommen und freue mich auf die kom-

mende Saison. 

Vielen Dank für die nette Aufnahme! Man sieht sich beim Training 

Benjamin Blech 

 

NEUE SPIELER FÜR DEN TTC 

Benjamin Blech 
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NEUE SPIELER FÜR DEN TTC 

Name: Nell Pander 

Geburtstag: 31.10.2006/ werde dieses Jahr 14 

Hobbys: Lesen, Geschichten schreiben, nähen, Fahrrad fahren schwimmen, 
Pfadfinder, Tischtennis 

Interessen: Tiere und Umwelt 

TTC: Ich bin durch meine Schwester hierzu gekommen, sie sagte es sei toll. 
Deshalb bin ich seit ca. einem halben Jahr dabei. Es macht mir viel Spaß! Ich war 
leider noch bei keinem Wettkampf dabei, wenn ich aber länger dabei bin, würde 
ich das gerne ausprobieren. 



28 

 

 

PARTNER UND SPONSOREN 



29 

 

Meine Tischtenniszeit mit Corona 

Meine Corona Zeit begann gleich mit einem harten Schlag. Meine ersten Deut-
schen Meisterschaften U15 wurden einen Tag vorher abgesagt. Ich hatte mich 
schon so darauf gefreut und war gut vorbereitet. Danach gab es keine weiteren 
Wettkämpfe mehr und auch mein Training im LLZ Frankfurt wurde gestrichen. Es 
gab für mich zum Glück trotzdem keine Pause, denn ich konnte mit meinen Eltern 
weiter in der Garage zu Hause trainieren. Kurze Zeit später durfte man auch nicht 
mehr zur Schule gehen, daher konnte ich mich endlich einmal richtig nur auf 
Tischtennis konzentrieren.  

Unser Hessischer Tischtennisverband hat in dieser Zeit sehr gute Arbeit geleistet 
und so war ich eine der ersten Tischtennisspieler deutschlandweit, die wieder 
nach drei Wochen in das LLZ zum Training zurückkehren durften. Da habe ich 
mit meinem Trainer Tobias Beck zwei Einheiten alleine in einem Drittel der Halle 
gespielt. Das war sehr komisch am Anfang. Meine Mama hat mir immer eine gro-
ße Picknicktasche gepackt, da es lange Zeit keine Verpflegung vor Ort gab und 
ich nach der Einheit immer Hunger habe. In der Pause oder nachmittags habe ich 
dann meine Sachen für die Schule erledigt. Mit der Zeit durften dann auch wieder 
andere mittrainieren. Es war schön, meine Freunde wiederzusehen. 

TISCHTENNIS UND CORONA 
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Ich kann für mich sagen, dass ich diese Zeit positiv für mich nutzen konnte, denn 
ich hatte das erste Mal die Möglichkeit unter „chinesischen“ Bedingungen trainie-
ren zu können. Das war richtig cool!  

Josi Neumann  

 

Aufgrund des Corona Virus änderte sich mein gesamter Alltag. Vormittags muss-
te ich nicht mehr in die Schule und auch sämtliche Freizeitaktivitäten fielen plötz-
lich aus. Am Anfang wusste ich nicht so recht, was ich mit meiner neu gewonne-
nen Zeit anfangen sollte, zumal die Schulaufgaben per Mail in ziemlich unregel-
mäßigen Abständen eintrafen. Daher trainierte ich öfters mit meinem großen Bru-
der in unserer Garage, wo unsere Tischtennisplatte steht, begleitet vom zusätzli-
chen Fitnesstraining im Keller.  

Nach und nach lockerten sich die Regeln und ich hatte meinen ersten von insge-
samt 8 Präsenztagen bis zu den Sommerferien in 
der Schule. Dort wiederholten wir größtenteils den 
Schulstoff der vergangenen Wochen, den man 
sich selbst im Homeschooling beibringen sollte. 
Der Unterricht Zuhause, ähnelte dem richtigen 
Unterricht kaum, da es nur wenige  Möglichkeiten 
gab, mit den Lehrern in Kontakt zu treten. Außer-
dem treffe ich mich nun wieder mit Freunden und 
unternehme draußen etwas mit ihnen, zum Bei-
spiel eine Radtour. Trotz meiner neu gewonnen 
Zeit freue ich mich auf das Ende der Corona Kri-
se, da ich meinen gewohnten Alltag doch etwas 
vermisse.  

 

Hanna Faßbender 

TISCHTENNIS UND CORONA 
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Am 01.07.1995 kamen auf Initiative des Ehrenmitglieds Karl Reinhardt eine Rei-
he Vereinsmitglieder des TTC Staffel zusammen, um einen Förderkreis ins Leben 
zu rufen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten: Torsten Braun, Karl Heinz 
Brumm, Herbert Cerny, Jean-Claude Forestier, Dr. Herbert Hecking, Bernd Küb-
ler, Karl Ohlema-
cher, Jochen 
Reinhardt, Karl 
Reinhardt sowie 
Heinz Georg Ruf-
fert. 

Die Gründungs-
mitglieder wählten 
Karl Reinhardt 
zum Vorsitzen-
den. Über mehr 
als 20 Jahre 
stand er an der 
Spitze, heute 
führt Dr. Herbert 
Hecking den För-
derkreis. Zielset-
zung des Förder-
kreises ist die fi-
nanzielle Unter-
stützung der 
Nachwuchsarbeit, 
aber auch den 
Leistungs- und 
Breitensport auf 
finanziell gesunde 
Füße zu stellen. 

Ohne die Unterstützung der Vereinsarbeit durch den Förderkreis hätte der TTC 
Grün-Weiß Staffel nicht so eine positive Entwicklung nehmen können. Zweimal 
wurde der TTC mit dem „Grünen Band“ der Dresdner Bank (heute Deutscher 
Olympischer Sportbund und Commerzbank AG) für die bundesweit beste Nach-
wuchsarbeit im Tischtennissport ausgezeichnet und auch die Aufstiege in die 2. 
und 3. Bundesliga waren Erfolge, für die der Förderkreis den Grundstock legte.  

Alle TTC’ler sagen Danke, gratulieren herzlich zum 25-jährigen Bestehen und 
hoffen auf viele Jahre weiterer erfolgreicher Zusammenarbeit. Leider ist auch der 
Förderkreis, wie so oft in den Vereinen vom Mitgliederschwund betroffen, aber 
Dr. Hecking an der Spitze und mit ihm Heinz Georg Ruffert, Bernd Kübler, Karl 
und Jochen Reinhardtbleibt bleiben für die Zukunft optimistisch, wenn gleich es 
nicht nur durch die Corona-Krise immer schwieriger wird. 

TTC-FÖRDERKREIS WIRD 25 
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Am 01.07. diesen Jahres besteht der Förderkreis 25 Jahre. Zeit für einen kleinen 
Rückblick. Die ursprüngliche Mannschaft der Gründungsversammlung bestand 
aus zehn Personen.  

Gemäß dem allgemeinem Trend rückläufiger Mitgliederzahlen bei Vereinen war 
auch beim Förderkreis der Mitarbeiterschwund nicht aufzuhalten. Durch zuneh-
mendes Alter und leider auch durch Frustration, bedingt durch Äußerungen 
früherer Vorstandsmitglieder sowie Vereinsmitgliedern, sank die Bereitschaft zu 
Engagement im Förderkreis zunehmend.  

Mittlerweile hat sich die Zahl der Förderkreisaktiven auf drei reduziert. Eine große 
Lücke ist durch den altersbedingten Rücktritt von Karl Reinhardt ,der seit der 
Gründung unser 1.Vorsitzender war, entstanden. Durch seinen unermüdlichen 
Einsatz für den TTC Staffel und seine guten Beziehungen zur Politik konnte er 
viele Spenden und Sponsoren akquirieren. Ihm sind wir zu großem Dank ver-
pflichtet und wünschen ihm mit seinen 86 Jahren noch viele Jahre bei guter Ge-
sundheit im Kreis seiner Familie und im Kreis des TTC.  

Das Erbe von Karl als Förderkreisvorsitzender habe ich übernommen, und ich 
werde versuchen, die Arbeit wie bisher weiterzuführen und auszubauen. Aber 
dazu benötige ich Hilfe durch neue Mitstreiter. Wie erwähnt, sind wir von zehn 
Personen auf drei zusammengeschrumpft. Neben meiner Wenigkeit engagiert 
sich noch Jochen Reinhardt, der insbesondere die Verbindung zur Politik und zu 
einigen Großsponsoren betreut. Für seine bisherige Tätigkeit auch ihm mein 
herzliches Danke schön.  

Der verbliebene Dritte im Bunde ist Heinz Georg Ruffert, der seit seiner Zeit als 
erster Vorsitzender des TTC Staffel unseren Verein großzügig fördert und unter-
stützt. Viele Großsponsoren, die uns seit Jahrzehnten finanziell unterstützen, 
wurden von Heinz Georg gewonnen. Durch seine guten Beziehungen zur Wirt-
schaft wurden die hohen Spielklassen in der 2. und 3. Bundesliga unserer ersten 
Mannschaften erst möglich. Auch ihm gebührt unser großer Dank.  

Eine Person muss noch erwähnt werden, ohne die die Arbeit des Förderkreises 
nicht so effektiv möglich gewesen werde. Obwohl kein Mitglied im Förderkreis hat 
Wolfgang Jahn als IT Fachmann unsere Arbeit enorm unterstützt, indem er 
Sponsorenanzeigen in das richtige Format bringen konnte. Oft bekamen wir als 
Vorlage nur eine Visitenkarte, die Wolfgang dann ins richtige Format gebracht 
hat oder er hat mit den Firmen besprochen, brauchbare Vorlagen zu bekommen. 
Missverständnisse und Animositäten mit Firmeninhabern konnte er galant lösen. 
Nicht zuletzt hat er als Vorstandsmitglied einige TOPSPIN-Ausgaben herausge-
bracht. Auch seine unermüdliche Pressearbeit ist erwähnenswert. Für all diese 
Aktivitäten auch ein dickes Danke schön. Ich hoffe ,dass Wolfgang für den För-
derkreis auch weiterhin ansprechbar sein wird.  

Da der Förderkreis nun mit drei Leuten ein kleiner aber nicht „trauriger Haufen“ 
geworden ist, brauchen wir dringend Nachwuchs. Deshalb eine große Bitte an 
alle Vereinsmitglieder, ob jung oder alt. Engagiert Euch bei uns im Förderkreis. 
Jeder ist willkommen. Auch wenn das “Betteln“ für den TTC nicht Jedermanns 

NEUES AUS DEM FÖRDERKREIS 



33 

 

Sache ist. Aber wir benötigen die finanziellen Mittel zur Finanzierung des Ver-
einsbudgets.  

Dabei müssen nicht gleich große finanzielle Beträge aquiriert werden.Auch kleine 
Zuwendungen summieren sich. Sprecht Euren Frisör, Handwerker, Lebensmittel-
händler oder Verwandten an, der eine Firma hat. Anzeigen in unseren Topspin-
ausgaben stehen zu Verfügung. Außerdem freie Spenden, Banden-u. Banner-
werbung, Trikotwerbung, sowie Verlinkung von Firmenlogos auf unsere Homepa-
ge.  

Durch unsere hohen Spielklassen, wo hervorragender Tischtennissport gezeigt 
wird und durch unser vielfältiges soziales Engagement (s. auch diverse Presse-
berichte), ist die Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft auf uns aufmerksam gewor-
den. Der TTC Staffel ist bekannt für Breiten- und Leistungssport, Kinder-und Ju-
gendarbeit und soziales Engagement.  

Das müssen wir ausnutzen, um durch Spenden-Akquisition unseren Verein wei-
ter auf so hohem Niveau zu halten.  

In diesem Sinne freue ich mich über jeden, der zu unserem Förderkreis stößt. 
Hier meine Kontaktdaten: 

 

Herbert Hecking  

Landweg 1  

65556 Limburg  

Tel.:06431/4079576. Fax.:06431/4079602  

Handy.:0172 9414210 

Email: doc.herbert@gmx.de 

NEUES AUS DEM FÖRDERKREIS 
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Damen II Regionalliga West 
 
Letzte Saison haben wir mit dem 2. Platz abgeschlossen, was ein sehr gutes Er-
gebnis war. 

In der nun kommenden Saison wird es sicherlich schwerer werden, da sich die 
Mannschaften verstärkt haben und es keine vermeintlich „leichten“ Gegner ge-
ben wird. Es wird ein sehr ausgeglichener Wettkampf werden. Wir spielen in der 

Aufstellung: Tina Li, Conny 
Neumann-Reckziegel, Josi 
Neumann und Sirui Shen.  

Positiv ist, dass wir auf einen 
großen Pool an Ersatzleuten 
zugreifen können. Unser Ziel 
ist es natürlich die Klasse zu 
halten und so weit vorne wie 
möglich zu spielen. Wollen wir 
hoffen, dass wir die Saison 
auch komplett durchspielen 
können. 

Damen III Oberliga  

Eine komplette neue Mannschaft geht dieses Jahr in der Oberliga an den Start. 
Durch den gemeinschaftlichen Wechsel der Mannschaft vom DJK SG Blau-Weiß 
Lahr um Kerstin Beck mit ihren beiden Töchtern Anabel und Carolin und Marina 
Hamann kommt ein eingespieltes Team nach Staffel. Komplettiert wird das Team 

mit Jessica Wissler vom TuS Nordenstadt. Alle fünf haben in der vergangenen 
Saison in der Hessenliga gespielt und können nun, durch den Aufstieg der „Beck-
Truppe“, in der Saison 2020/2021 in der Oberliga starten. Neu ist diese Liga für 

MANNSCHAFTSFÜHRERINNEN BLICKEN  VORAUS 

Sirui, Tina, Conny und Josi 

Kerstin, Anabel und Carolin Beck 
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alle nicht, denn in den letzten Jahren konnten allesamt -auch gemeinsam- in die-
ser Liga Erfahrungen sammeln. Kerstin, als die Dienstälteste, wird das Team an-
führen. Anschließend folgen Jessica, Carolin, Anabel und Marina. 

Die Erwartungen an die Oberliga sind verhalten oder realistisch drückt es besser 
aus. Als Aufsteiger in die Oberliga wird das Ziel der Klassenerhalt sein. Spaß an 
dem Sport und im Team ist das oberste Gebot und wer weiß, vielleicht gelingt es 
der Mannschaft auch einige „Überraschungs-Siege“ zu feiern, denn insgesamt 
kann man die Truppe doch als ausgeglichen bezeichnen. 

Damen IV 

Durch den Neuzugang der gesamten Oberligamannschaft aus Lahr ist die bishe-
rige 3. Damenmannschaft rund um Sabine Reinhardt nun zur 4. Damenmann-
schaft umgewandelt worden. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die 
„neue“ 4. Damenmannschaft in ihrer Stammbesetzung die neue Saison 
2020/2021 in der Verbandsliga Damen West starten. 
 
Die Aufstellung lautet wie folgt: 
Sabine Reinhardt, Esther Panthel, Jacqueline Feigen, Iris Brahm, Kerstin Arm-
borst, Hanna Faßbender 
 
Wie man bereits in der Aufstellung sehen kann, gibt es eine wesentliche Neue-
rung, die auf unserem 6. Platz zu finden ist. Da uns wichtig ist, dass auch junge 
Nachwuchstalente eine Chance erhalten, wird uns Hanna Faßbender als neue 
Spielerin unterstützen. Außerdem freuen wir uns auch darüber, unsere Geheim-
waffe Katharina „Rina“ Laszlo wieder einsetzen zu dürfen. Als bereits eingespiel-
tes Team ist das gemeinsame Ziel, den Klassenerhalt zu sichern und abseits des 
Tisches eine schöne, gemeinsame Zeit zu verbringen und weiterhin als Team zu 
agieren.  
 
Damen V 

Mit Katharina Laszlo, Sonja Bremser, Petra Bauer und Svenja Weyand starten 
wir in die Saison 2020/2021. Wie im Jahr zuvor starten wir in der Bezirksoberliga 
Gr. Nord. Es werden sicher einige spannende Spiele auf uns warten, sind doch 
mit dem TuS Neesbach und dem TTC Siegbach zwei Mannschaften aus der Ver-
bandsliga hinzugekommen. Für die neue Saison streben wir wieder einen Platz 
im Mittelfeld an. Unser Wunsch, neben den Wirren von Corona, gesund und mun-
ter durch die Saison zu kommen! 

Damen VI 

Auch in dieser Saison spielen wir, die 6. Damen Mannschaft, wieder in der Da-
men Kreisliga. Nach einem Au-Pair Jahr in den USA, können wir wieder auf die 
tolle Unterstützung von Lara Reinhardt zählen. Daher treten wir in dieser Saison 
mit der Aufstellung Lara Reinhardt, Celine Lanz, Karen Pander und Gisela 
Schmidt an. Wir hoffen, dass wir unsere Leistung zur vorherigen Saison verbes-
sern können und werden daher unser bestes geben. 

MANNSCHAFTSFÜHRERINNEN BLICKEN  VORAUS 
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Herren I 

In der neuen Saison wird die erste Herrenmannschaft erneut in der Verbandsliga 
antreten, die man letzte Saison im letzten Spiel vor dem coronabedingten früh-
zeitigen Saisonende mit einem knappen Sieg gegen Offheim hauchdünn halten 

konnte. 

Das Ziel der neuen Saison muss 
erneut der Klassenerhalt sein. Ob 
wir dieses Ziel erreichen können, 
hängt wie auch in der Vergangen-
heit entscheidend davon ab, inwie-
fern wir in den entscheidenden 
Spielen gegen schlagbare Gegner 
mit Bestbesetzung antreten kön-
nen. Wenn André, Nasdi, Raphael, 
Marco, Lennart und Nico gemein-
sam an den Start gehen, bestehen 
gegen die meisten Teams reelle 
Chancen, Punkte mit nach Hause 
zu nehmen. Aber auch wenn wir in 

einem Spiel mal nicht in Bestbesetzung antreten können, ist dies kein Grund, den 
Kopf in den Sand zu stecken; schließlich können wir stets auf motivierte und kon-
kurrenzfähige "Ersatz"-Spieler zurückgreifen, mit denen wir auch in der Vergan-
genheit wichtige Punkte einfahren konnten. 

Wir hoffen, dass uns die Mission Klassenerhalt gelingen wird und würden uns 
wie immer sehr über eure Unterstützung während der Partien freuen. 

 

Herren II 

MANNSCHAFTSFÜHRER BLICKEN  VORAUS 

Nr. 1 André Tamoschus 

Meisterteam 2019/20 
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Wir als Staffel II sind als souveräner Meister der Bezirksliga in die Bezirksoberliga 
aufgestiegen. Da wir in der neuen Runde allerdings auf Jannis und wohl oft auf 
Christian und Tom ( Stammersatz fuer Staffel I ) verzichten müssen, ist der Klas-
senerhalt extrem schwierig. Trotzdem werden wir natürlich alles versuchen. 

Aufstellung: Christian, Tom, Michi, Jochen, Malte, Frank, Luca und unserem 
Stammersatz Niklas und Christopher 

 

Herren III 

In der Stammbesetzung Heinz Bremser, Tobias Leinweber, Siegfried Armborst, 
Matthias Cerny, Günther Kretzer und Frank Seelbach wollen wir mit einer erfah-
renen Truppe die Runde 2020/21 angehen.  

Überraschend konnte „Altmeister“ Heinz Bremser nach über 5 Jahren Pause wie-
der reaktiviert werden und wir sind ganz gespannt, wie Heinz nach seinem Hand-

bruch als unsere klare Nr. 1 wieder Tritt 
fasst.  

Aber wir sind da ganz zuversichtlich. Ab 
Brett 2 sind wir sehr gleichmäßig besetzt, 
sollten aber in dieser ebenso recht ausge-
glichenen Klasse gut mithalten können und 
mit dem Abstieg nichts zu tun haben.  

Mit unserem Kapitän Tobi und dem Mann-
schaftskassenverwalter Günther freuen wir 
uns schon auf spannende Rundenspiele, 
ebenso spannende Würfelrunden in der 3. 
Halbzeit und hoffen, dass es trotz Corona-
Einschränkungen eine tolle Saison wird. 

 

 

 

Herren IV 

Die 4. Herrenmannschaft des TTC Staffel muss dieses Jahr ähnlich wie fast jede 
Herrenmannschaft einige Änderungen durchleben.  

Durch die Entscheidung von Joachim Weiß in der nächsten Saison nicht als akti-
ver Punktspieler zur Verfügung zu stehen und dem unbegründete Vereinsaustritt 
von Heiko Sterkel musste sich die Vierte dieses Jahr völlig neu finden. Durch 
ähnliche Szenarios verliert die IV. auch Frank Seelbach, der in die dritte Mann-
schaft aufrückt.  

So steht die Vierte nun mit nur vier Stammspieler auf dem Papier da.  Samuel 
Strom und Eric Distler bilden das potenzielle vordere Paarkreuz. Das eigentliche 

MANNSCHAFTSFÜHRER BLICKEN  VORAUS 
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MANNSCHAFTSFÜHRER BLICKEN  VORAUS 

hintere Paarkreuz bildet Michael Zips und Lukas Armborst, der neu in die Mann-
schaft gerückt ist und den Posten des Mannschaftsführers von Joachim Weiß 
übernehmen wird. Zu den geplanten Stammspielern kommt noch Martin Lissek, 
der versuchen wird so viele Spiele wie möglich zu bestreiten. So wird die Vierte 
dieses Jahr auf Ersatzspieler bauen müssen. Dort wird primär auf Sugevan Sur-
endran gesetzt, er ist ein Eigengewächs aus der Jugend und wir hoffen ihn ein 
wenig an den Erwachsenen-Tischtennis-Sport heranzuführen. Aber auch auf an-
dere Ersatzspieler müssen wir dieses Jahr bauen. 

Die Vierte wird weiterhin in der Kreisliga antreten. Im letzten Jahr konnten wir ei-
nen sehr guten 3. Platz erreichen, durch die genannten personellen Veränderun-
gen wird es sehr schwer werden, diesen Platz in der nächsten Saison erneut zu 
erzielen. Vor allem durch die ungünstige Situation, dass die vierte mit eigentlich 
nur vier Stammspielern in die Saison gehen wird, ist alles andere als förderlich 
für unseren sportlichen Erfolg. Aber nichts desto trotz werden wir unser Bestes 
geben und eine möglichst gute Saisonplatzierung erreichen. Neben dem Wett-
kampf an dem Tisch wollen wir aber auch nach und vor den Spielen als eine 
Mannschaft auftreten und vor allem zusammen Spaß am Tischtenniswettkampf 
haben. 

 

Herren V 

Nachdem als Tabellenzweiter der Aufstieg in die erste Kreisklasse möglich gewe-
sen wäre, haben sich die Spieler der Herren V mehrheitlich für einen Verzicht 
ausgesprochen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die Tatsache, dass in der 
kommenden Saison gleich mehrere starke Spieler, u. a. auch Jugendersatzspie-
ler, aus unterschiedlichen Gründen nicht, bzw. nur eingeschränkt, für die Herren 
V zur Verfügung stehen. Insbesondere sind hier Sugevan Surendran, Achim 
Weiß und natürlich auch Lukas Armborst zu nennen. In der vergangenen Saison 
hat sich gezeigt, dass diese Spieler bedeutend zum Erfolg beigetragen haben. 
Die Mannschaft tritt zur neuen Runde mit den Stammspielern Thomas Deimling, 
Willi Lanz, Wolfgang Jahn, Friedhelm Olschewski, Manfred Weber, Roland Dist-
ler und Frank Distler an und wäre mit einer Platzierung im oberen Tabellendrittel 
nicht unzufrieden. Dieses erscheint einigermaßen realistisch, auch wenn neben 
den uns aus der letzten Runde bekannten Mannschaften TSV Heringen IV, DJK 
SG Blau-Weiß Lahr II und TTC 1953 Villmar V weitere acht Teams eine offen-
sichtlich starke Gruppe bilden. 

Vor dem Hintergrund der grassierenden Pandemie und der damit verbundenen 
Umstände, bleibt für uns und unsere Gegner nur zu wünschen, dass wir bei guter 
Gesundheit eine sportlich erfolgreiche und faire Saison spielen und auch regulär 
beenden können. 

FDis 
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Herren VI 

Wir spielen wieder in der 3. Kreisklasse, aber als 4-er-Mannschaft in der Gruppe 
1. Als neue bzw. fast neue Vereinsmitglieder begrüßen wir unsere Spieler Benja-
min Blech und Dirk Erdenberger. 

Aufspielen werden wir in der Vorrunde mit folgender Stammmannschaft: Kay-
Uwe Thorn, Dirk Erdenberger, Herbert Scheunemann und Benjamin Blech 

Erwin Wieberneit wird krankheitsbedingt vermutlich noch in der kompletten Vor-
runde ausfallen. 

Die Gruppe 1 wurde gegenüber der Runde 2019/20 mit 10 Mannschaften aufge-
stockt und neu aufgemischt, so dass nur schwer vorauszusagen ist, welchen Ta-
bellenplatz wir erreichen könnten, zumal nach einer ersten Schnellrecherche min-
destens zwei Mannschaften ganz neu angemeldet wurden. Dennoch glauben wir 
an unsere „neue“ Stärke und gehen recht zuversichtlich davon aus schlussend-
lich einen mittleren Tabellenplatz aus eigener Kraft erreichen können. Da wir 
auch noch auf einige Reservespieler im Mannschaftsbestand haben, hoffen wir in 
dieser Saison auch ohne die Hilfe von Stammspielern aus der 5. Mannschaft auf-
spielen zu können. 

 

MANNSCHAFTSFÜHRER BLICKEN  VORAUS 
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In die Saison 2020/2021 starten wir mit sechs Nachwuchsmannschaften, die sich 
alle auf Kreise- und Bezirksebene behaupten wollen.  
Unsere erfahrensten gehen in der Jungen 18 Bezirksoberliga mit der Aufstellung 
Sugevan Surendran, Aaron Wennrich, Sukeshan Surendran, und Yanis Hida an 
den Start. Potentielle Ersatzspielerinnen könnten hier auch zum Einsatz kommen, 
darunter Helen Stein oder Finja Morgenstern. Nach einer starken Saison in der 
Bezirksliga, die mit drei verbleibenden Spielen abgeschlossen wurde, standen 
unsere ältesten Jungs ganz oben. Jetzt gilt es hier mitzumischen um dann am 
Ende der Saison, je nach Trainingseifer, einen zufriedenstellenden Mittelfeldplatz 
zu belegen.  
Mit Deshawn Döpfner, Maximilian Knörr, Tyler Caselitz, Max Zeltwanger und 
Tashif Ahmd Basil haben wir in der Jungen 15 Kreisliga ein Team, was durchaus 
Chancen auf das vordere Drittel der Tabelle hat. Durch mögliche Unpässlichkei-

ten der Spieler, sind hier durch geschickte Meldung, auch Einsätze von beispiels-
weise Yanis Hida oder Aaron Wennrich möglich. Wenn hier also die Trainingsein-
stellung stimmt und die Mannschaft nicht regelmäßig durch Ersatzstellungen be-
einflusst wird, ist bei Betrachtung der Liga auch ein Platz ganz vorne nicht un-
möglich. 
Die kleinsten Jungs, konnten letztes Jahr bereits einiges an Erfahrung sammeln 
und werden dieses Jahr versuchen, ihre Leistungen noch weiter zu verbessern. 
In der Jungen 13 Kreisklasse gehen an den Start: Maurice Fuhr, Sören Baumann 
und Erik Jablonski, der dieses Jahr sein Punktspieldebut geben wird. Natürlich 
werden die Jungs auch regelmäßig Unterstützung aus den Reihen der jüngsten 
Mädchen erhalten. Durch eine sehr gute Trainingsbeteiligung können wir hier 
sehr optimistisch sein und ein solider Platz im Mittelfeld ist dieses Jahr erreich-
bar. Doch gerade bei den Kleinsten ist es meist sehr schwer die Konkurrenz rich-
tig einzuschätzen. 
Unsere Mädchen 18 Mannschaft geht diese Saison in der Jungen 18 Kreisliga an 
den Start. Nach der letzten Saison in der Mädchen Hessenliga, die zugegebener 
Weise, eine zu Leistungsstarke Klasse war, versuchen Finja Morgenstern, Helen 
Stein, Lisa Armborst und Lea Weber in dieser Saison sich nochmal zu steigern 
und ein Ergebnis im Tabellenmittelfeld zu erreichen. 
Als weitere Mannschaft starten die Spielerinnen Varshanaa Surendran, Hanna 
Forestier, Milla Göttlich und Lilly Armborst, als unsere Mädchen 15, in der Jungen 

UNSERE NACHWUCHSTEAMS IN 2020/21 
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15 Kreisklasse. Bei einem Blick in die anderen Mannschaften, ist bei der aktuel-
len vorbildlichen Trainingsmotivation, ein Platz auf dem Treppchen der Endtabel-
le erreichbar.  
Letztes Jahr sind sie noch zusammen mit einigen Jungs aus unserer Jungen 13 
am Tisch aufgelaufen. Dieses Jahr stellen sie eine eigene Mannschaft. Unsere 
Mädchen 13 komplettieren das durchaus beachtliche Angebot an Jugendmann-
schaften in diesem Jahr. Auflaufen werden sie in der Jungen Kreisklasse mit Kira 
Brahm, Lola Kunz, Emilie Lanz, Anna Marie Heberling, Lotti Forestier und Lisa 
Schäffer. Man kann sehr gespannt sein und nahezu jeder Tabellenplatz ist hier 
möglich. Von der Trainingsmotivation ist das unsere stärkste Mannschaft, man 
kann gespannt sein wie sich alle vier entwickeln und in der zweiten Saison schla-
gen. 
Beachtlich und traurig zugleich, ist das es auf Kreisebene keine Mädchen Liga 
gibt und sich alle Mädchen in Jungen Ligen beweisen müssen. Wir als TTC Staf-
fel stellen im gesamten Kreis Limburg Weilburg, drei von sieben Mädchenmann-
schaften! 
Insgesamt können wir über unsere sechs Nachwuchsmannschaften sehr glück-
lich sein, zu hoffen bleibt, dass die Kinder den Spaß und Ehrgeiz am Tischten-
nissport nicht verlieren, sich in Zukunft weiterentwickeln und die Trainingsbeteili-
gung weiterhin auf einem hohen Niveau bleibt. 
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Im Rahmen der traditionellen Weihnachtsfeier 2019 hatte Vorsitzende Sabine 
Reinhardt noch eine Überraschung parat: Für seine langjährigen Verdienste um 
den TTC Staffel wurde Siegfried Armborst zum Ehrenmitglied des TTC Staffel er-
nannt. Sabine Reinhardt würdigte in ihrer Laudatio Siggi’s Einsatz als Aktiver und 
Funktionär, der im November seinen 70. Geburtstag feierte.  

Von 1971 bis 2015 war Siegfried Armborst in verschiedenen Funktionen im TTC-
Vorstand tätig, davon alleine 28 Jahre als 1. und 2. Vorsitzender in vorderster 
Front. Er habe als Querdenker, Lenker, Initiator und Organisator den TTC Staffel 
geprägt wie kein anderer und ist auch heute noch in der 3. Mannschaft in der Be-
zirksklasse für den TTC aktiv.  

TTC INTERN - NEUES EHRENMITGLIED 
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EVL unterstützt Jugendarbeit des TTC 
 
Der TTC Staffel hat durch die EVL Stiftung 250 € erhalten. Dieses Geld wurde in 
die Jugendarbeit des TTC’s investiert. Mit einem komplett neuen Set, können wir 
nun vor allem den Allerkleinsten einen wirkungsvollen Einstieg in den Tischten-

nissport ermöglichen. Durch 
verschiedene Übungsgeräte, 
verschiedene Bällen und an-
deren hilfreichen Gegenstän-
den ist es den Trainer mög-
lich die Kinder langsam näher 
zum Ballsport zu bringen und 
effektiv ein gutes Ballgefühl 
entwickeln. 

 

Wir danken der EVL für die Unterstützung unserer Jugendarbeit und hoffen auch 
in der Zukunft auf mögliche Unterstützung durch die EVL Stiftung. 

TTC INTERN - SPENDE EVL 
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BFD-Zeit für Lukas Armborst beim TTC ist rum! 

Neun Monate Bundes-Freiwilligen-Dienst beim TTC Staffel endeten am 
31.07.2020. Wir bedanken uns bei unserem zweiten Bundesfreiwilligen Lukas 
Armborst für seine geleistete Arbeit in den letzten neun Monaten. Er hat den Ver-
ein in allen Belangen sehr hilfreich unterstützt. 

AGs im Kindergarten und in der Grundschule in 
Staffel, in der Leo-Sternberg-Schule in Limburg, 
Jugendtraining von der Ballspiel- über die Anfän-
ger- bis zur Leistungsgruppe, Organisation und 
Betreuung bei Meisterschaften, Unterstützung bei 
den Bundesligaspielen vom Aufbau bis hin zur Or-
ganisation von Kaffee und Kuchen, Gestaltung des 
Räumchens mit Regalen, Durchführung von VR-
Cups, Überarbeitung der Mitgliederliste, Bestel-
lung von neuen Trikots, Erstellung von Artikeln für 
die Homepage und die Presse. 

Im Rahmen der Corona-Zeit hat er die Hygiene-
Richtlinien im Gemeinschaftshaus umgesetzt und 
die Organisation des Trainings übernommen. 

Dafür bedanken wir uns als Vorstand und als Ver-
ein ganz herzlich und wünschen ihm alles Gute – 
natürlich weiterhin bei uns im Verein – aber auch 
im privaten und beruflichen Umfeld. 

Danke, Lukas! 

 

TTC INTERN - DANKE LUKAS 
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Der leise Held des Wiederbeginns 

Ein so früher Restart des Trainingsbetriebs wäre ohne Peter Lang und seiner 
Kaufland Apotheke sicher nicht möglich gewesen! 

Dank der großzügigen Spende unseres Sponsors,  
der Apotheke im Kaufland - Peter Lang - konnten 
wir schon am 25. Mai 2020, nach langer Corona-
Zwangspause, den Trainingsbetrieb unter dem Co-
vid-19-Schutzkonzept im Gemeinschaftshaus wie-
der aufnehmen.  

Seitdem trainieren wir am Montag, Mittwoch und 
Donnerstag zwar unter Berücksichtigung der mo-
mentan gültigen Abstands- und Hygienemaßnah-
men eingeschränkt, aber sehr eifrig zur Vorberei-

tung auf die (hoffentlich im September beginnende) neue Saison 2020/21. 

Herzlichen Dank, Peter!!! 

 

TTC INTERN - WILLKOMMENE HILFE 
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Spin und Speed neuer Partnershop des TTC Staffel 

Nach vielen Jahren löst der Tischtennis Shop "Spin & Speed" den vorherigen 
Partner "Textildruck Fuchs" ab. Viele Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit 
mit Daniel Sliwa, der viele unserer Trikots und Hosen bedruckte und über unse-
ren Vertragspartner Donic stets für unseren Verein Bestellungen aufnahm, liegen 
hinter uns. 

Doch wie vielen kleinen Unternehmen setzte die 
Corona-Pandemie auch dem Selterser Textil-
druckunternehmen mächtig zu. Daniel Sliwa teil-
te uns während des Deutschlands weiten Lock-
down mit, dass er sein Textildruck Gewerbe auf-
geben muss. Somit begann die Suche nach ei-
nem neuen Partnerstore. 

Der TTC Staffel Vorstand handelte sehr schnell 
und ergiebig. Nach Rücksprache mit unserem 
Ausrüster Donic, konnten wir einen neuen Shop 
in „Spin und Speed“ finden.  

Der Vorstand des TTC ist sehr glücklich über 
den neuen Partnershop, da nun die Möglichkeit 
besteht mit einer Firma zusammen zu arbeiten, die nicht nur einen Textildruck 
betreibt, sondern direkt auch im Tischtennisbereich angesiedelt ist und das sogar 
mit einem Tischtennisshop. 

Der TTC Staffel bedankt sich bei Daniel Sliwa und Textildruck Fuchs für die gute 
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Wir wünschen ihm alles Gute für 
seine weitere Zukunft. 

 

TTC INTERN - NEUER PARTNER 
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Kreisrangliste der Mädchen und Jungen in Hadamar 

Für die Kreisendrangliste in Hadamar hatte sich eine große Zahl unseres Nach-
wuchses qualifiziert und eine Reihe guter Platzierungen erspielt. 

Den Vogel schossen dabei Varshanaa Surendran (Mädchen 13) und Jannis 
Reinhardt (Jungen 18) ab, die beide die Rangliste in ihren Klassen gewinnen 
konnten. Aber auch Milla Adele Göttlich, Sukeshan Surendran, Aaron Wennrich, 

Marie Heberling und Finja Morgenstern zeigten gute Leistungen. 

Die Ergebnisse in der Übersicht: 

Mädchen 13: 1. Varshanaa Surendran, 2. Milla Adele Göttlich, 4. Marie Heberling 

Mädchen 15: 5. Varshanaa Surendran 

Mädchen 18: 4. Finja Morgenstern 

Jungen 15: 3. Sukeshan Surendran, 5. Aaron Wennrich 

Jungen 18: 1. Jannis Reinhardt 

Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten!! 

TTC INTERN - NACHWUCHS ERFOLG BEI KREISRANGLISTEN 
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MEINE ZEIT ALS BFD'LER BEIM TTC 

Nach fast einem Jahr als BFD’ler beim TTC habe ich so einige Facetten des 
Vereins kennengelernt. Als ich am 1. November 2019 von meiner USA Reise 
zurückkam und meinen Bundesfreiwilligen Dienst begonnen habe, konnte ich 
noch nicht ahnen welche Herausforderungen das Jahr 2020 bringen wird.  
Zu Beginn meiner Zeit als BFD’ler waren meine Aufgaben ziemlich regelmäßig. 
Dreimal die Woche Jugendtraining, dazu zweimal Kindertraining, einmal in der 
Kita und alle vier Wochen habe ich beim Kinderturnen mitgeholfen. Zu dem 
Training in unserem Verein, bin ich auch an der Grundschule Staffel und an der 
Leo Sternberg Schule als AG-Leiter tätig gewesen. Mit der Hilfe eines Spielers 
vom TTC Hausen habe ich auch einzelne Tischtennis-Aktionstage an 
verschiedenen Grundschulen durchgeführt. 
Parallel zum Training war ich als Vorstandsmitglied weiterhin als Finanzverwalter 
tätig. Spannend war dabei die Erfahrung zu machen, mit Herbert Hecking und 
Wolfgang Jahn zu einem Sponsorentreffen zu fahren.  
Und auch in Rücksprache mit der Kreissparkasse konnte ich mit meiner Mutter 
ein neues vorteilhaftes Mitgliederverwaltungsprogramm einführen, welches am 
Anfang etwas kompliziert aussieht, doch nach einiger Zeit wirklich praktische 
Tools bereitstellt und uns eine einfachere und sicherere Datenverwaltung 
ermöglicht. 
Mit Andre zusammen habe ich die Heimspiele der ersten Damen-Mannschaft 
organisiert und ausgerichtet. Auch viele andere einzelne Aktionen habe ich 
zusammen mit verschiedenen Freiwilligen des TTC's durchgeführt.  
Als letztes Stand die Planung des Benefiz-Spiels auf dem Plan. Alles lief wirklich 
gut. Wir hatten eine sehr schöne Partner Aktion in „Wünsche werden war“ des 
Lions-Club Limburg gefunden, viele lokale Persönlichkeiten eingeladen und 
hofften auf einen wirklich erfolgreichen Tag. 
Doch dann änderte sich alles! Das Coronavirus breitete sich aus und es kam zum 
weltweiten Lockdown. Sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt, darunter 
auch das Benefiz-Spiel und unser geliebtes Osterturnier. Doch auch nahezu alle 
meine anderen Tätigkeiten wurden durch das Coronavirus gestoppt.  
Dies brachte jedoch überraschender Weise noch weitere Einblicke in das 
Vereinsleben. Ich begann damit, unter Anleitung von Niklas. mich ein wenig in 
unsere Webseite einzuarbeiten. 
Auch die Trikotbestellung, die wir durchgeführt haben gestaltete sich teilweise als 
sehr amüsant. In Erinnerung blieb mir dabei die Bestellung von Erwin Wieberneit, 
den ich bei einem seiner Waldspaziergänge im Diezer Hain getroffen habe und er 
mir dabei seine Größen mitteilte.  
Doch was auch immer die Corona Zeit alles gestoppt hatte, die neue Saison 
musste geplant werden. Dort konnte ich teilweise Sabine, Niklas und Michael 
helfen die Mannschafts-Aufstellungen zu entwickeln und die Spielersitzung 
durchzuführen.  
Ein weiteres Projekt, war das Corona Video. Durch einen Beitrag im Fernsehen 
kam ich auf die Idee…, so viele TTC’ler wie möglich Filmen sich selbst, wie sie 
einen Ball annehmen und weiter schießen. Das Ganze ergab im 
Zusammenschnitt eine wunderbare Ballkette und symbolisierte unseren 
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Zusammenhalt. 
Auch ein seit langem gestecktes Ziel konnte endlich während der Corona Zeit 
erfüllt werden. Zusammen mit Niklas haben wir unseren Emailverteiler auf den 
neusten Stand gebracht und teilweise Email-Adressen aus der Liste genommen 
die seit Jahren nicht mehr aktuell sind. Nun ist es möglich, je nach Betreff, 
verschiedene Personengruppen in unserem Verein schnell und einfach zu 

erreichen.  
Durch das Ausscheiden unseres 
Jugendwartes Marco Zips fiel 
auch die Neuorganisation in 
Teilen in meine Hände. Wir 
strukturierten das Training ein 
wenig um und auch die 
Neuaufstellungen der 
Jugendmannschaften führten 
Jannis, Niklas und ich durch. 
Da ich die meisten dieser 
Arbeiten nicht alleine erledigt 
habe, mussten wir natürlich das 
weltweit genutzte Programm 
Zoom benutzen. Was am 
Anfang, gerade bei großen 

Konferenzen mit dem gesamten Vorstand noch problematisch war, so hat sich 
sogar Günther weiter technisiert und konnte auch „mitzoomen“. Und am Ende 
waren wir nahezu alle Experten der Zoom-Meeting Szene ; )  
Doch mit der Zeit kamen die Lockerungen und es war klar, dass wir irgendwann 
wieder am Tisch loslegen dürfen. Der DTTB veröffentlichte dann Corona 
Richtlinien, wir vom Vorstand reagierten sehr schnell und versuchten (mal wieder 
über Zoom) die Richtlinien auf unseren Verein umzumünzen. Aber nicht zu viel 
über die Corona Richtlinien, sie sind sehr wichtig und es ist auch wichtig das alle 
umgesetzt werden. Und deshalb wurde ich als Hygiene-Beauftragter eingesetzt. 
Auch das Jugendtraining konnten wir wieder starten, so dass jedes Kind/
Jugendlicher bei uns wieder einmal die Woche trainieren kann.  
Selbst VR-Cups konnten wir wieder ausrichten und so unseren Mitgliedern eine 
Bühne bieten, bei denen jeder Wettkampf Erfahrung sammeln kann. 
Somit blicke ich auf ein interessantes, spannendes und auch auf ein etwas 
anderes Jahr zurück. Ich habe jede Stunde in unserer Halle genossen und werde 
auch während meiner Zeit als Student dem TTC Staffel als Jugendtrainer und 
Vorstandsmitglied erhalten bleiben.  
Für unsere Zukunft des TTC’s wünsche ich mir, wieder mehr Mitarbeit und 
Arrangement aller Mitglieder, um unser Vereinsleben noch besser zu gestalten. 
Denn wenn die Arbeit an wenigen hängen bleibt, ist es nur logisch, dass 
Vereinsangelegenheiten weniger gut geregelt werden können. Durch mehr 
helfende Hände wären viel mehr gemeinsame Aktionen möglich und wir als 
Verein würden auch wieder näher zusammenrücken.  

Lukas Armborst 



52 

 

Trainingszeiten 2020 - Bürgerhaus 
 

Erwachsene (freies Training) 
Mo. 19.30h - 22.00h 
Mi.     19.30h - 22.00h 
Do. 19.30h - 22.00h 
 

 
Nachwuchstraining 
Anfängertraining 
Mo. 16.00h - 17.30h  M. Armborst 
Fr.  16.00h - 17.30h  M. Armborst 
 
Leistungsgruppe 
Mo. 17.00h - 19.00h  N. Faßbender, L. Armborst, T. Schulz 
Mi.     17.00h - 19.00h N. Faßbender, L. Armborst 
Do. 17.00h - 19.00h  N. Faßbender, L. Armborst 

 
   Trainingszeiten 2020 - Schulturnhalle Staffel 
 

Kinderturnen 
Do. 16.00h - 17.00h  A. Kirchberg - N. Tamoschus 
           K. Hecking 
Ballspielgruppe 
Do. 17.00h - 18.00h  A. Kirchberg - N. Tamoschus 
           K. Hecking 

 

AKTUELLE TRAININGSZEITEN UND HALLENBELEGUNG 
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Covid-19: Anpassung des vereinsinternen Handlungskonzeptes  

Ab dem 01.08.2020 gelten in Hessen gelockerte Covid-19 Kontaktbeschränkun-
gen. Folgende Anpassungen werden wir für den TTC Staffel umsetzen: 

Die maximale Spieler Anzahl ist aufgehoben. 

Eine Anmeldung vor dem Training ist nicht mehr nötig. 

Beim Betreten der Halle, sind die Hände, am Desinfektionsspender zu desinfizie-
ren. 

Im Eingangsflur des Dorfgemeinschaftshaus liegt eine Liste aus, auf der sich je-
der der die Halle betritt, eintragen muss. Beim Verlassen der Halle ist auf dersel-
ben Liste zu notieren, zu welchem Zeitpunkt man diese verlassen hat. 

Weiterhin besteht für den TTC Staffel eine Begrenzung der Umkleiden Nutzung. 
Es sind maximal vier Personen zur gleichen Zeit in einem Umkleide Raum zuge-
lassen. 

Die Duschen können nun von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt wer-
den. Die mittlere Dusche ist dabei frei zu halten. Wenn beispielsweise zwei Per-
sonen duschen, dann dürfen im Umkleide Raum nur zwei Personen sein, da die 
duschenden Personen zeitnah wieder in die Umkleide zurückkehren werden. So-
mit ist beim Betreten der Umkleide festzustellen wie viele Personen sich in Um-
kleide und anliegender Dusche befinden und diese gegebenenfalls wieder zu ver-
lassen. 

Es werden acht Tische aufgebaut, vom Eingang ausgesehen, links drei, in der 
Mitte zwei und rechts drei. Diese Anordnung bleibt zwingend bestehen. Es wird 
kein neunter Tisch aufgebaut. 

Beide Türen, sowohl die Ausgangs- und auch Eingangstür bleiben offen. Falls die 
Wetterbedingungen, dieses nicht zulassen sollten, dann ist regelmäßig eine 
Stoßlüftung durchzuführen. 

Das Räumchen steht wieder zur Getränke Entnahme offen. Im Räumchen halten 
sich jedoch nur maximal vier Personen zur gleichen Zeit auf. 

Die Trainingszeiten sind folgende: Montag ab 19:30 Uhr / Mittwoch ab 19:30 Uhr /
Donnerstag ab 19:30 Uhr. Training an anderen Terminen ist auch möglich, in die-
sem Fall ist dies kurz auf einer separaten Liste, die ebenfalls in der Halle liegt zu 
notieren. 

Verzichtet bitte weiterhin auf Begrüßungsrituale und handelt nach gutem Gewis-
sen. Auch wenn gerade beim Doppel die 1,5m Regel nicht befolgt werden kann. 
So haltet euch während eurem Aufenthalt in der Halle so gut es geht an diese 
Regel. 

Damit wir alle unter diesen gelockerten Regeln trainieren können,  
haltet euch bitte an die Vorgaben! 

TTC INTERN - COVID 19 HANDLUNGSKONZEPT 
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SPIELE ALLER TTC-MANNSCHAFTEN IN 2020/21 
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PARTNER UND SPONSOREN 
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde! 

Im Namen des Vorstands des TTC Staffel möchte ich euch und eure Partner 
ganz herzlich zur diesjährigen Weihnachtsfeier am  

Samstag, den 19.12.2020 ab 19 Uhr im Bürgerhaus Staffel einladen. 

Unser Wirt Michael Gutermuth wird wieder ein reichhaltiges Buffet für uns bereit-
halten. 

Außer den Ehrungen für verdiente Spieler gibt es auch wieder die allseits beliebte 
Tombola. 

Wir würden uns sehr freuen, viele Mitglieder und Freunde des TTC Staffel an die-
sem Abend begrüßen zu können, um in vergnüglicher Runde einige gesellige 
Stunden gemeinsam zu verbringen. 

Da wir aufgrund der Corona-Situation noch nicht absehen können, ob unsere 
Weihnachtsfeier wie gewohnt stattfinden kann, ist die Einladung unter Vorbehalt. 
Eventuell überlegen wir uns auch eine Alternative zur herkömmlichen Feier even-
tuell im Stile eines Weihnachtsmarktes in der Halle oder ähnliches. Darüber wer-
den wir dann per Mail oder auf unserer Homepage informieren. 

Mit freundlichen Grüßen für den Vorstand 

Sabine Reinhardt 

TTC INTERN - EINLADUNG WEIHNACHTSFEIER 
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Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen zu unserer 
 

Jahreshauptversammlung 
 

am Dienstag, 09.02.2021 
um 20.00 Uhr im Gemeinschaftshaus Staffel. 

 
Im Interesse des Vereins hoffen wir auf pünktliches und zahlreiches Erscheinen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Jahresberichte der Vorstandsmitglieder 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Aussprache 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Neuwahlen 
7. Anträge an die Mitgliederversammlung 
8. Verschiedenes 

 
Anträge an die Mitgliederversammlung müssen bis Samstag, 06.02.21 schriftlich 
bei der 1. Vorsitzenden vorliegen. 
 
Die Jahreshauptversammlung ist das oberste Gremium unseres Vereins. Hier 
werden die Weichen für die weitere Arbeit im Verein gestellt. Um diesen Ent-
scheidungen eine breite Basis zu geben, hoffen wir auf eine rege Beteiligung. 
 
gez. Sabine Reinhardt, 1. Vorsitzende 

TTC INTERN - EINLADUNG JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
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ÜBERSICHT - PARTNER UND SPONSOREN 

Partner und Sponsoren Seite 

Aartal Reha Team 52 

Apotheke Kaufland 47 

Auto Bach Volkswagen Zentrum  11 

Bäckerei Huth "Dippsche" 4 

Bürgerhaus Staffel  7 

Blätterkiste Staffel 27 

copyandprit - 65549 Limburg 66 

Dentikuere Rathmer 2 

Design 112 41 

DONIC 28 

Eder Sanitär - Heizung Solar  27 

Fitness Pur - 65552 Limburg 18 

Floristik Lorenz 40 

Gesundheitszentrum Limburg 14 

Gorn Küchenstudio 61 

Heimwerkerzentrum Wagner 40 

Herzberg Getränke 23 

Hessel Hörstudio 44 

Institut für Geotechnik Zirfas 16 

Klämt Krankengymnastik 48 

Krämer Praxis für Physiotherapie 49 

Kreissparkasse - Limburg 68 

Malermeisterbetrieb Susanne Christ 43 

Marx Handwerkerbedarf 38 

Metzgerei Raab 38 

Natur Frisör Vitalis - Petra Demmerle 60 

Pizzeria Diavolo 40 

Praxis Partner Arzt- und Laborbedarf 45 

R&P Ruffert Ingenieurgesellschaft 12 

Rewe Kauferstein - Elz 30, 33, 46 

Rörig Elektrotechnik 60 

Rosenbaum Optik 62 

Shell Station Dahm 62 

Weltladen Limburg 62 

Wenzel Optik 60 

Weton Massivhaus 67 

WeWo Caravaning 14 

Wisser - Brennholzhandel 11 

Wisser - Dachausbau - Solartechnik  18 

Wünsche werden wahr LIONSCLUB 8, 65 

Schäfer—Bücher 63 
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