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Grusswort 1.Vorsitzender
über 40 Jahre TTV Auggen
Liebe Tischtennisfreunde
Unser Tischtennisverein Auggen
beﬁndet sich nun bereits im 41.
Jahr seiner Vereinsgeschichte. Diejenigen, die unserem Verein über
längere Zeit schon die Treue gehalten haben, haben dabei gute und
schlechte Zeiten in unserem Verein
erfahren.
Momentan beﬁnden wir uns glücklicherweise in der erfolgreichsten
Phase unserer Vereinsgeschichte,
trotz einiger schwieriger Umstände,
die die Verwirklichung unseres Vereinslebens sehr schwer machen.
Durch den Abriss unserer heimischen Spielstätte, der Auggener
Winzerhalle, im August 2009, mussten wir uns im letzten Jahr nach
Ausweichmöglichkeiten für unsere
Mitglieder zur Aufrechterhaltung
des Spiel- und Trainingsbetriebs
umschauen. Glücklicherweise fan-

den wir beim Vögisheimer Fussballverein sowie beim Tischtennisverein in Müllheim hilfsbereite
Sportkameraden, die uns in der
Not unterstützten und uns durch
Überlassung von Hallenbelegungszeiten ermöglichten, unseren Sport
auch in dieser für uns schwierigen
Zeit auszuüben.
Natürlich ist es für das Zusammenleben in einem Verein nie förderlich,
wenn das sportliche Treiben der
Mitglieder an verschiedenen Orten,
in unserem Fall in den Sporthallen in
Müllheim und in Vögisheim, stattﬁndet. Doch trotz aller Befürchtungen
im Vorfeld haben wir diese schwierige Zeit bisher gut gemeistert, so
konnten wir doch seit dem Abriss
der Winzerhalle im August letzten
Jahres unsere Mitgliederzahl noch
erhöhen, und auch das gesellschaftliche Leben in unserem TTV
Auggen während der vergangenen
Monate hatte für uns alle doch das
ein oder andere Highlight zu bieten,
so konnten wir einige schöne Stunden zusammen erleben.
Sportlich beﬁndet sich unser Verein derzeit auf einem sehr guten
Niveau. Aufgrund des letztjährigen Aufstiegs wird unsere erste
Herrenmannschaft in der kommenden Runde in der überregionalen
Landesliga antreten können, und
aufgrund mehrerer Verstärkungen
im Team sind wir zuversichtlich,
dass wir die Klasse als Aufsteiger
halten werden und uns langfristig
im überregionalen Tischtennissport
etablieren können.
Trotzdem war es uns jedoch immer ein grosses Anliegen, nebst
sportlicher Höchstleistungen unserer ersten Herrenmannschaft auch
einen gesunden, umfangreichen
sportlichen Unterbau zu haben.
Und schaut man auf die Mannschaftsmeldungen für die kommende Spielrunde, kann man sagen, dass uns dies auch gelungen
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ist. Mit einer Herrenmannschaft
in der A-Klasse, einer Herrenmannschaft in der B-Klasse sowie zwei
C- und einer D-Klassenmannschaft
sind wir in nahezu allen Spielklassen vertreten und können mit Stolz
sagen, dass der TTV Auggen mit
sechs aktiven Herrenmannschaften einer der grössten Vereine im
Markgräﬂerland ist.
Diese Erfolge kommen natürlich
nicht von selbst. Die Bereitschaft
Vieler, sich für seinen Verein zu
engagieren sowie eine gute und
strukturierte Führung in Form von
einer engagierten und konstruktiven
Vorstandschaft sind Voraussetzungen für unser erfolgreiches Vereinsleben. Da dies in unserem TTV
Auggen gegeben ist, sind wir zuversichtlich, unseren erfolgreichen
Weg auch in Zukunft fortschreiten
zu können.
1.Vorstand
Markus Armbruster
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Vorschau Saison 2010/2011 - die neue Sonnberghalle erwartet uns
Den Hauptteil unserer heimatlosen
Zeit ohne Winzerhalle haben wir
bereits hinter uns gebracht. Seit
August des vergangenen Jahres
2009, seit dem Abriss der Auggener
Winzerhalle, sind wir nun ohne
Spiellokal im heimischen Auggen
und üben daher unseren Sport
vorübergehend in den Sporthallen
in Müllheim und Vögisheim aus.
Anfängliche Befürchtungen, viele
Mitglieder würden den Weg in eine
fremde Halle nicht mitgehen und
daher den TTV Auggen verlassen,
haben sich bisher glücklicherweise
nicht bewahrheitet, im Gegenteil,
aufgrund mehrerer Neuzugänge in
den vergangenen 12 Monaten ist es
uns sogar erstmals möglich, eine
sechste Herrenmannschaft am aktiven Spielbetrieb zu melden.
Sportlich streben wir wieder einmal
nach neuen Herausforderungen.
Durch ihren Aufstieg wird die erste
Mannschaft wieder in der überregionalen Landesliga um Punkte
kämpfen und bei deren Heimspie-

len erwarten wir wieder attraktive
Gegner und Spiele und natürlich,
wie bereits im ersten Landesligajahr des TTV Auggen in der Saison
2008/2009 erlebt, auch wieder
viele Zuschauer, die unserer erste
Mannschaft lautstark unterstützen
werden. Aufgrund der Neuzugänge
der letzten Monate, Ingo Lang und
Aaron Müller, sind wir zuversichtlich, die Klasse in dieser Spielrunde
trotz der starken Konkurrenz zu
halten
Auch der gesunde sportliche Unterbau ist kommende Runde wie
bereits in den Vorjahren in Auggen wieder gewährleistet. Von
den Verstärkungen in der ersten Herrenmannschaft werden in
der kommenden Runde natürlich
auch die unteren Auggener Mannschaften aufgrund der nach unten
wechselnden Spieler proﬁtieren. So
können sowohl die zweite Auggener Mannschaft in der Kreisklasse
A, als auch die dritte Mannschaft in
der Kreisklasse B sowie die vierte

Mannschaft in der Kreisklasse C in
der Ende September beginnenden
neuen Saison mit einer im Vergleich
zur Vorsaison stärkeren Aufstellung
antretet. Und man kann durchaus
sagen, dass allen drei Mannschaften in ihrer Klasse zuzutrauen ist,
ein gehöriges Wörtchen um die
Meisterschaft und den Aufstieg mitzureden.
Vergessen wollen wir natürlich nicht
unsere fünfte Mannschaft, ebenfalls in der Kreisklasse C gemeldet,
die sich in der vergangenen Runde
gefunden hat und im Rundenverlauf kontinuierlich steigern konnte,
sodass man auch hier den ein oder
anderen Sieg erwarten kann. Und
schliesslich können wir zur neuen
Saison sogar erstmals in der Auggener Vereinsgeschichte eine sechste
Herrenmannschaft melden, die in
der Kreisklasse D um Punkte kämpfen wird.
Auch gesellschaftlich muss es uns
vor dem kommenden Jahr nicht
bange sein. Die Fertigstellung der

neuen Auggener Sonnberghalle ist
für Ende 2010 geplant, die ofﬁzielle
Einweihung wird im Januar 2011,
also pünktlich zum Beginn der
Rückrunde der kommenden Saison
stattﬁnden. Ab diesem Zeitpunkt
werden alle Auggener Tischtennisspieler wieder unter einem Dach zu
den altbekannten Trainingsabenden vereint sein.
Und bereits heute freuen wir uns
darauf, unsere Feste und Vereinsaktivitäten in unserer neuen
Auggener Halle durchführen zu
können.
In diesem Sinne sind wir alle gespannt auf die kommende Saison
2010 / 2011 und verbleiben mir
unserem allzeit beliebten Auggener
Tischtennis-Gruss

Hi HA HO mit hartem Knall,
ein Schmetterball muss es sein,
HINEIN !! HINEIN !! HINEIN !!
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1.Mannschaft TTV Auggen
Landesliga Süd 2010/2011
Aufstellung:
1. Ingo Lang
2. Dirk Weniger
3. Patryk Lauth
4. Markus Beissert
5. Aaron Müller
6. Sven Seufert
Mannschaftsführer:
Dirk Weniger
erste@ttvauggen.de
07631-747016

Nach dem beeindruckend deutlichen Gewinn der Meisterschaft
der Bezirksliga, sowie dem damit
verbundenen Aufstieg in die Landesliga Süd haben sich die Mannen
um Kapitän Dirk Weniger einiges für
die kommende Runde vorgenommen, zumal man vor zwei Jahren
schon einmal in der Landesliga
antreten durfte, dort aber trotz dem
oberliga-erfahrenen Spitzenspieler

Peter Vaverka nach nur einem Jahr
als Tabellenletzter wieder absteigen
musste.
Doch das Bild der Truppe hat sich
seit damals grundlegend verändert.
Mit Dirk Weniger als Nummer 2, Patryk Lauth als Nummer 3 sowie Sven
Seufert als Nummer 6 sind lediglich
noch drei Spieler der damaligen
Landesligamannschaft aufgestellt.
Bereits letzte Runde konnte man
mit Ingo Lang vom SV Eichsel einen Verbandsligaerfahrenen
Spitzenspieler als neue Nummer
eins für das Abenteuer Landesliga
gewinnen. Auch Markus Beissert,
der bereits lange Jahre intensive
Kontakte zu den Auggenern pﬂegte,
stiess bereits letzte Saison vom TV
Ihringen zu der Truppe, er wird
auf der Position 4 antreten. Und
schliesslich wird die Mannschaft
zur kommenden Runde als neue
Nummer 5 auch noch Aaron Müller,
der vom Landesliga-Absteiger TV
Ihringen zu den Auggenern stiess,
aufbieten können.
Mit diesen Verstärkungen, einer tollen Moral in der Truppe sowie dem
aufgrund des klaren letztjährigen
Aufstiegs hohen Selbstvertrauen
der Spieler sollte das angestrebte
Ziel des Klassenerhalts sicher und
schnell erreicht werden können.
Danach wird sich zeigen, ob die
Truppe sich vielleicht sogar im oberen Tabellendrittel festsetzen kann.
Trotzdem zeigt die beim Abstieg
vor zwei Jahren gewonnene Erfahrung, dass keine Mannschaft
unterschätzt werden sollte, und so
werden auch die als vermeintliche
Abstiegskandidaten der diesjährigen Landesligasaison gehandelten
Mannschaften aus Kandern, Teningen und Eichsel (II) versuchen, den
Abstieg mit aller Kraft zu vermeiden. Daher werden die Auggener
auch gegen diese Mannschaften
mit voller Konzentration zu Werke
gehen.
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Eindeutiger Aufstiegsfavorit der
Klasse ist die zweite Mannschaft
des ESV Weil, die nach dem Abstieg
aus der Verbandsliga zusätzlich mit
den Regionalliga erfahrenen Alan
Kovac und Jürgen Eise antreten
wird. Dies dürfte unter normalen
Umständen auch für die wackeren
Auggener eine Nummer zu gross
sein. Ebenfalls stark einzuschätzen
sind die Teams aus Waldkirch und
Eichsel (I), die sich beide mit einem
neuen Spitzenspieler auf der Position 1 verstärken konnten.
Mannschaften der Landesliga Süd:
TTV Auggen
SV Eichsel II
TTC Weisweil
TTC Schopfheim / Fahrnau
SV Waldkirch
TSV Kandern
TUS Teningen
TTC Lörrach
SV Eichsel
ESV Weil II

Ausgabe vom 25.09.2010

Vorstellung der Landesligamannschaften - der TTV Auggen mittendrin
ESV Weil II:
Der Regionalligareserve des ESV
Weil kann man eigentlich schon
zur Meisterschaft gratulieren. Nach
dem unglücklichen Abstieg aus der
Verbandsliga ist der Aufstieg auch
das erklärte Ziel der Mannschaft, die
locker zwei Klassen höher spielen
könnte. Mit dem erfahrenen ehemaligen jugoslawischen Nationalspieler Alen Kovac und OberrheinUrgestein Jürgen Eise spielen zwei
Stammkräfte der letztjährigen Regionalligamannschaft in den Reihen
der Grenzstädter. Aber auch Marco
Kreyer und Marc Königer können
Oberligaerfahrung aufweisen, was
schon viel über die Klasse dieser
Mannschaft aussagt. Diese Erfahrung sollen sie an die Jungtalente
Japhet Whyte und Simon Schaftter weitergeben. Sollte es dann
doch mal Zahnschmerzen bei den
Spielern um Mannschaftskapitän
Marc Wannagat geben, ist mit Dimi
Doukoudis ein weiterer spielstarker
Spieler gemeldet.
TTC Weisweil
Der Vizemeister der vergangenen
Saison will auch dieses Jahr eine
gute Rolle im vorderen Mittelfeld der
Landesliga spielen. Lange konnten
sie in der vergangenen Saison
dem späteren Meister Tiengen Paroli bieten und mussten sich am
Schluss nur knapp als Zweitplazierter geschlagen geben. Der TTC
Weisweil ist auf allen Positionen
gut besetzt und mit Björn Jakob
als Nr.1 besitzen sie einen der
besten Spieler der Landesliga. Markus Günther, Kai Fischer, Volkhard
Leopold, Uwe Jakob und Steffen
Braun komplettieren das Team der
Kaiserstühler.
TSV Kandern
Grosses Aufatmen beim TSV Kandern, als Jungtalent Simon Götschi
seine Wechselabsichten zur Seite
legte und für ein weiteres Jahr für
die Töpferstädter zusagte. Hinter
der Nr.1 Simon Götschi, der in
der abgelaufenen Landesligasaison eine überragende 24:7 Bilanz
in der Landesliga spielte, ﬁndet

man auf den weiteren Positionen
geballte Tischtennisroutine. Harald
Karnich, Klaus Steffe, Dieter Scholz
und Matthias Kubicki haben schon
einige Tischtennisjahre hinter sich
und man darf gespannt sein, wie
sich die Routiniers gegen die Jungtalente der Liga schlagen werden.
Komplettiert wird das Team von
Sportwart Rüdiger Haas.
TTC Lörrach
Stark verjüngt wurde das Team
um den ehemaligen Bundesligaspieler Jochen Seybold in dieser
Saison. Mit dem Eigengewächs
Marius Riesterer und den jungen
Neuzugängen Pietro Calvagna vom
Verbandsligisten ESV Weil und Tim
Häfner vom Bezirksligisten TTC
Haagen wurde der Altersdurchschnitt im Vergleich zu den letzten
Jahren stark gesenkt. Neben den
Routiniers Stefan Andres und Martin Weiss sollen sich die jungen
Spieler weiterentwickeln und dem
TTC Lörrach helfen, von den Abstiegsrängen fern zu bleiben.
TTC Schopfheim-Fahrnau
Nach der Auﬂösung des TTC
Zell wechselte die komplette Zeller
Mannschaft zum TTC SchopfheimFahrnau. Mit Roland Asch, Stefan
Bühler und Jens Kraus ﬁndet
man dann auch gleich drei bekannte Gesichter in der Aufstellung
der Schopfheimer. Der ehemalige
Oberligaspieler Christian Franosz
und die beiden Talente Philipp
Kanafek und der erst 12 jährige
Mark-Hong Bayer vervollständigen
die Mannschaft, die sicher im oberen Drittel der Tabelle zu ﬁnden sein
wird.
SV Waldkirch
Mit Marcel Duplois kann der
letztjährige Tabellenvierte SV Waldkirch eine neue Nr.1 aufbieten und
so mit einem Auge auf die vorderen Tabellenplätze der Landesliga
schielen. Beim zweitältesten Verein
in Südbaden spielen auf den weiteren Positionen Abwehrspezialist
Timo Krocker, Ralf Piekert, Tobias
Huber, Matthias Friedrich und Mi-

chael Linde. Wenn die Spieler ihr
ganzes Potential abrufen können,
ist dieser Mannschaft in dieser
Saison einiges zuzutrauen.
SV Eichsel I
Eine komplett neues vorderes
Paarkreuz kann der SV Eichsel
aufbieten. Vom Badenligisten TG
Eggenstein wechselte Peter Baumgartner an den Dinkelberg und mit
Dennis Kalt vom TTC Laufenburg
der letztjährige Topspieler der Bezirksliga Oberrhein. Mit Jörg Blank,
Manuel Brugger, Hardy Kühl, Dominik Gehrig und Michael Kuder
gehört diese Mannschaft, wenn sie
immer komplett antritt, zum Besten
was die Liga zu bieten hat und wird
sicherlich auch ein Wörtchen um
die Meisterschaft mitreden wollen.
SV Eichsel II
Das Kunststück, von der Kreisklasse A bis zur Landesliga in den
letzten beiden Jahren aufzusteigen,
schaffte der SV Eichsel II. Von den

Neuzugängen der ersten Eichsler Mannschaft proﬁtierte auch die
zweite Mannschaft und mit Patrick
Jünge, Daniel Soldo, Björn Jünge,
Alexander Höferlin, Andreas Markoni und Toni Massafra soll die Liga
gehalten werden.
TuS Teningen
Immer wieder schafft es das
Team um Mannschaftsführer Ansgar Köbele dem Abstieg ein
Schnäppchen zu schlagen. Auch in
diesem Jahr wird es wieder eng um
die Nichtabsteigbaren aus Teningen, wobei mit Stefan Kuhn frisches
Blut die Mannschaft beleben soll
und dafür Gebhard Kern in die Reserve rückte. Die weiteren Spieler
Stefan Schott, Uli Apostel, Thomas
Köbele und Sebastian Schimanke
setzen sicher auch dieses Jahr
wieder auf die Wirkung ihrer isotonischen Getränke und wollen das
Abstiegsgespenst dadurch wieder
vertreiben.
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2.Mannschaft TTV Auggen
Kreisklasse A 2010/2011
Aufstellung:
1. Harald Glaser
2. Markus Armbruster
3. Markus Fedder
4. Matthias Weniger
5. Arnold Weber
6. Jürgen Babel
7. Martin Vögtler

Mannschaftsführer:
Matthias Weniger
matze-weniger@gmx.de
07631-170685

Die zweite Auggener Herrenmannschaft wird wiederum in der Kreisklasse A antreten.
Kämpfte man in der vergangenen
Saison jedoch dort gegen den Abstieg, wurden zur neuen Runde die
Ziele aufgrund der aus der ersten
Mannschaft nachgerückten Spieler
neu deﬁniert.
Mit Markus Armbruster und Harald
Glaser stossen zwei langjährige
Spieler der ersten Mannschaft in
unsere Zweite. Beide bilden zusammen das neue vordere Paarkreuz.
Markus Fedder und Matthias Weniger im mittleren Paarkreuz sowie
Arnold Weber, Routinier Jürgen
Babel und Martin Vögtler im hinteren Paarkreuz komplettieren die
Mannschaft. Ziel ist auf alle Fälle ein
Platz in der oberen Tabellenhälfte.
Wie weit oben man zum Schluss
landen wird, wird sicher auch davon abhängen, in wieweit man die
Runde komplett durchspielen kann.
So wird der langzeitverletzte Markus Fedder, der der Mannschaft bereits in der letzten Rückrunde fehlte,
zu Rundenbeginn noch nicht zur
Verfügung stehen. Bereits letztes
Jahr war die Mannschaft aufgrund
gesundheitlicher und berufsbedingter Ausfälle arg gebeutelt, was
ein besseres Abschneiden in der
Kreisklasse A verhinderte
Ausserdem kennt man die Stärke
der gegnerischen Mannschaften,
zumal der letztjährige Vizemeister
aus Pfaffenweiler sich ebenfalls
personell verstärken konnte und
damit als absoluter Meisterschaftsund Aufstiegsfavorit anzusehen ist.
Aber auch andere Mannschaften
wie der TTC Ehrenkirchen oder
Blau-Weiss Freiburg konnten sich
personell verstärken und könnten
daher durchaus ein Wörtchen um
den Aufstieg in die Bezirksklasse
mitreden.
Trotzdem sollte der angestrebte
frühe Klassenerhalt in dieser personellen Besetzung kein ernsthaftes
Problem für die Auggener Mannschaft darstellen.

Die zweite Mannschaft wird ihre
HeimspielederVorrundenochinder
Vögisheimer Sporthalle austragen,
die sich bereits in der vergangenen
Saison zeitweise als nützlicher und
wichtiger Faktor beim Erringen von
Siegen herausstellte. So fühlen sich
die Auggener Spieler in der zwar
engen, dafür aber sehr heimeligen
Halle sehr wohl. Zur Rückrunde
wird man danach vermutlich wieder
in der neu erbauten Sonnberghalle auf Auggener Terrain antreten
können.

Mannschaften Kreisklasse A1:
TTV Auggen II
SPVGG Untermünstertal
SPVGG. Alem. Müllheim
TTC Ehrenkirchen
SV BW Wiehre-Freiburg II
SV Kirchzarten
TV Pfaffenweiler
TTC Bad Krozingen II
FT V. 1844 Freiburg V
AV GER. Freib. -St.Georgen II
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3.Mannschaft TTV Auggen
Kreisklasse B 2010/2011
Aufstellung:
1. Klaus Trahasch
2. Florian Schwindt
3. Philipp Waibel
4. Ingo Schwald
5. Gottfried Fischer
6. Wolfgang Bär

Mannschaftsführer:
Ingo Schwald
jugendleiter@ttvauggen.de
Tel: 07635-821565

Auch in der kommenden Spielrunde wird der TTV Auggen in
der B-Klasse vertreten sein, unsere
dritte Herrenmannschaft wird hier
um Punkte kämpfen.
Auch in der dritten Mannschaft
wird in der kommenden Runde ein
neues Gesicht auf Auggener Seite
an der Platte stehen. Philipp Waibel
ist vor der Runde vom TV Ihringen
zum TTV Auggen gestossen und
wird die Position 3 in unserer Dritten
besetzen.
Verstärkung kommt auch von oben,
so rutscht zur kommenden Runde
mit Klaus Trahasch ein Spieler
der letztjährigen Zweiten als neue
Nummer eins der Dritten ins Team.
Komplettiert wird das vordere Paarkreuz durch Florian Schwindt, der
bereits vergangenen Runde eine
sehr gute Bilanz im vorderen
Paarkreuz der B-Klasse erspielen
konnte. Ingo Schwald, gleichzeitig
Mannschaftsführer der
dritten Mannschaft, komplettiert als
Nummer vier das mittlere Paarkreuz, während Gottfried Fischer
und Wolfgang Bär im hinteren Paarkreuz aufgestellt sind.
Die grosse Stärke der dritten Mannschaft ist ihre Ausgeglichenheit,
was man auch daran sieht, dass
mit Gottfried Fischer im hinteren
Paarkreuz ein Spieler aufgestellt ist,
der in der vergangenen Runde noch
im vorderen Paarkreuz aufgestellt
war. In dieser Mannschaft kann
jeder gegen jeden gewinnen, und
so stellt man mit Bär / Fischer wohl
das stärkste hintere Paarkreuz der
Liga.
Dies sollte zu grosser Hoffnung
Anlass geben, dass die Truppe um
Ingo Schwald in der kommenden
Runde mehr erreichen kann als den
letztjährigen 7. Tabellenplatz.
Sollte man personell stets komplett
antreten können, ist der Mannschaft auch ein Eingreifen um die
Meisterschaft in der Kreisklasse
B zuzutrauen. Die härtesten Konkurrenten werden hierbei voraussichtlich die Teams von Borussia

Grissheim II, letztjähriger Absteiger aus der Kreisklasse A, sowie
die zweite Müllheimer Mannschaft,
letztjähriger Tabellendritter, sein.
Die dritte Herrenmannschaft wird
ihre Heimspiele der kommenden
Saison sowohl in der Hin- als auch
in der Rückrunde Samstags als
Vorspiel der ersten Herrenmannschaft austragen, vielleicht gibt
dieser Umstand den Mannen um
Mannschaftskapitän Ingo Schwald
zusätzliche Motivation im Kampf
um den Aufstieg in die Kreisklasse
A.

Mannschaften Kreisklasse B1:
SPVGG. Alem. Müllheim II
TV Ihringen III
TV Laufen
TTV Auggen III
SV BW Wiehre-Freiburg III
FSV Ebringen
TTC Eschbach II
TTC Borussia Grißheim II
TV Pfaffenweiler II
TV Britzingen II
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4.Mannschaft TTV Auggen
Kreisklasse C 2010/2011
Aufstellung:
1. Günter Gross
2. Erwin Lange
3. Dirk Otzen
4. Manfred Strossner
5. Peter Falkenroth
6. Adrian Tortomassi
7. Alicia Lange (JES)

Mannschaftsführer:
Dirk Otzen
do@dirkotzen.de
07635-8246061

Unsere vierte Herrenmannschaft,
die in der Kreisklasse C antreten
wird, zeigt sich im Vergleich zur
letztjährigen Aufstellung in einem
komplett veränderten Bild. Aus der
letztjährigen Formation ist lediglich
noch Peter Falkenroth am Start,
alle anderen Spieler sind neu zur
neu formierten Vierten gestossen.
Dass Peter Falkenroth, der in der
vergangenen Saison noch auf Position 1 aufgestellt war, sich nun auf
Position 4 wiederﬁndet, zeigt, dass
unsere Vierte in der kommenden
Runde wesentlich stärker aufgestellt sein wird und sicherlich auch
ein gehöriges Wörtchen um den
Aufstieg in die B-Klasse mitreden
wird.
Der Stamm der Mannschaft wird
aus der letztjährigen dritten Auggener Mannschaft gebildet, auch hier
zeigen sich die wesentlichen personellen Veränderungen der oberen
Mannschaften. Mit Erwin Lange
im vorderen Paarkreuz, Manfred
Strossner im mittleren sowie Dirk
Otzen und Adrian Tortomasi im
hinteren Paarkreuz sind gleich 4
Spieler aufgestellt, die vergangene
Runde noch in der dritten Mannschaft in der B-Klasse um Punkte
kämpften.
Dazu gesellt sich noch Günter
Gross, der vergangene Saison eine
schöpferische Pause einlegte und
kein Saisonspiel absolvierte, als
neue Nummer eins.
In dieser Besetzung ist es wahrlich
nicht übertrieben, unsere Vierte
zum Aufstiegsfavoriten der CKlassenstaffel zu erklären. Die
Hauptkonkurrenten um den Meistertitel und dem damit verbundenen
Aufstieg werden voraussichtlich die
Mannschaften aus Heitersheim und
Müllheim III sein. Die Mannschaft
aus Heitersheim wurde bereits letztes Jahr Meister der C-Klasse,
verzichtete aber aufgrund fehlender sportlicher Ambitionen auf den
Aufstieg, wird aber auch dieses
Jahr wieder im oberen Tabellen-

drittel zu erwarten sein. Müllheim
III trat in der vergangenen Runde
noch in der B-Klasse an, konnte
aber die Klasse nicht halten, da
die Müllheimer jedoch auch in der
kommenden Runde in derselben
Besetzung antreten werden, ist
damit zu rechnen, dass auch sie
unserer Vierten den Aufstieg in die
B-Klasse streitig machen könnten.
Auch unsere vierte Mannschaft wird
ihre Heimspiele der Vorrunde in der
Vögisheimer Sporthalle austragen.

Mannschaften Kreisklasse C1:
SPVGG. Alem. Müllheim III
SPVGG Untermünstertal II
TV Heitersheim
SPVGG Untermünstertal IV
TTC Bad Krozingen III
TV Britzingen III
TTV Auggen V
TTV Auggen IV
TTC Borussia Grißheim III
Seite 15
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5.Mannschaft TTV Auggen
Kreisklasse C 2010/2011
Aufstellung:
1. Fred Thürnau
2. Fred Dröske
3. Werner Wiesler
4. Peter Hösl
5. Kay-Michael Ehlers
6. Vlado Konecny
7. Rainer Liebig

Mannschaftsführer:
Rainer Liebig
rainer.liebig@onlinehome.de
07631 - 9379849

Die fünfte Auggener Herrenmannschaft wird in derselben Besetzung
in der Kreisklasse C antreten, in
der man bereits in der vergangenen Rückrunde um Punkte kämpfte.
Angeführt von Mannschaftskapitän
Rainer Liebig lautet die Zielsetzung
für die kommende Runde, einen
Platz im Mittelfeld der Tabelle zu
ergattern und dabei auch einmal
einer Mannschaft aus den oberen
Tabellenregionen ein Bein stellen
zu können.
Dass dies nicht unmöglich für
unsere Fünfte ist, zeigte die Mannschaft bereits im Verlauf der vergangenen Saison. Konnte man in
der Vorrunde lediglich eine Partie
gewinnen und wurde damit abgeschlagener Tabellenletzter, waren
es in der Rückrunde bereits vier
Spiele, in welchen man als

Sieger vom Tisch ging. Gründe
hierfür sind einerseits personelle
Verstärkungen zur Rückrunde in
der letzten Saison, andererseits
aber auch die gute Stimmung in
der Truppe und eine unbändige
Motivation, die auch im Training
nicht zu übersehen ist.
Das vordere Paarkreuz unserer
Fünften wird gebildet durch Fred
Thürnau, der nach einer mehrjährigen Tischtennispause zur vergangenen Rückrunde wieder zum TTV
Auggen gestossen ist, sowie Fred
Dröske, der seit fast 40 Jahren
für unseren TTV Auggen an der
Platte steht und damit eines unserer
treuesten Mitglieder ist.
Das mittlere Paarkreuz bilden auf
Platz vier Peter Hösl und auf
Position drei Werner Wiesler, der
vor langen Jahren in der Auggener Jugend das Tischtennisspielen
erlernte, dann ebenfalls jahrelang
pausierte und nach über 20 Jahren
in der vergangenen Saison wieder
den Weg zum TTV Auggen fand.
Im hinteren Paarkreuz dann erneut
ein neues Gesicht im TTV Auggen.
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Nach einem Umzug aus dem fernen
Alaska ins schöne Markgräﬂerland
stiess ebenfalls zu Beginn der
vergangenen Rückrunde mit KayMichael Ehlers, aufgrund seiner
Vergangenheit auch Alaska Joe genannt, ein sehr erfahrener Spieler
zu unserer Fünften. Ebenfalls im
hinteren Paarkreuz gemeldet sind
Mannschaftskapitän Rainer Liebig
sowie Vlado Konecny.
Nach den Erfolgen in der vergangenen Rückrunde ist unsere Fünfte
optimistisch, diesen Aufwärtstrend
mit Hilfe einer grossen Portion
Motivation sowie grossem Trainingsﬂeiss beizubehalten.
Eines der Saisonhighlights wird dabei sicherlich das prestigeträchtige
Duell gegen die Auggener Vierte
sein, dasletzteRunde überraschenderweise die Auggener Fünfte für
sich entscheiden konnte und diesen Erfolg nun in der kommenden
Runde gerne wiederholen würde.

Ausgabe vom 25.09.2010

6.Mannschaft TTV Auggen
Kreisklasse D 2010/2011
Aufstellung:
1. Rudolf Fack
2. Jürgen Kessler
3. Frank Hauer
4. Julian Kup
5. Sandria Miller JES
6. Franziska Fedder JES

Ziel für unsere neu formierte
sechste Mannschaft wird sicherlich
sein, mit Spass am Tischtennissport den Gegnern Paroli bieten zu
können und dabei den ein oder
anderen Punkt zu ergattern.

Mannschaftsführer unserer sechsten Mannschaft ist Julian Kup, der
Mannschaftsführer:
zusammen mit Frank Hauer das
Julian Kup
hintere Paarkreuz der Mannschaft
kup-julian@t-online.de
bilden wird.
07631- 6391
Auf der Position eins wird mit
Rudolf Fack ein Spieler aufgeboten
werden, der mit seinen 73 Jahren
sicherlich zu den älteren seiner
InderkommendenSaison2010/2011 Klasse zählen wird, aber seine in
wirdderTTVAuggenerstmalsinsei- der vergangenen Runde erzielten
ner 40 jährigen Vereinsgeschichte Ergebnisse lassen erahnen, dass
eine sechste Herrenmannschaft er auch den jüngeren Tischtennisam Rundenbetrieb melden können. spielern seiner Klasse noch immer
Diese wird als Vierermannschaft Paroli bieten kann.
in der Kreisklasse D um Punkte Komplettiert wird das vordere Paarkämpfen.
kreuz durch Jürgen Kessler.

Spielerpool TTV Auggen
Ergänzt werden unsere sechs
Mannschaften durch einen reichhaltigen Pool von Spielern, die
aus Zeitgründen nicht dauerhaft
am Punktspielbetrieb teilnehmen
werden können, die allerdings
durch sporadische Einsätze unsere
Mannschaften von Zeit zu Zeit
ergänzen können.

Mannschaften Kreisklasse D1

6.7 Schapper, Clemens
6.8 Lukas, Christian
6.9 Jauch, Gerhard
6.10 Rössel, Klaus
6.11 Kessler, Silvia
6.12 Tümmel, Katrin
6.13 Huttinger, Werner
6.14 Schopferer, Gustav
6.15 Dannmeyer, Davida
6.16 Meier, Tobias
6.17 Bornmann, Caroline
6.18 Holiga, Milan
6.19 Willm, Ralf

SB Sonnland Freiburg III
VFR Umkirch
TV Wolfenweiler-Schallstadt III
SV Wasenweiler
SSV Freiburg III
TTV Auggen VI
SV BW Wiehre-Freiburg IV
Freie Turner Freiburg V
TV Pfaffenweiler III
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Mädchen TTV Auggen
Bezirksliga 2010/2011
Aufstellung
1. Alicia Lange
2. Sandria Miller
3. Franziska Fedder
4. Desiree Storz
5. Lena Hölzle
6. Larissa Schwald

Mannschaftsführer:
Erwin Lange
erwin.lange@t-online.de
07631-2337
Trainingszeiten der Mädchen:
Mo + Fr ab 18.00 Uhr

Wir freuen uns, in der neuen
Spielrunde wieder eine Mädchenmannschaft stellen zu können.
Sandria Miller, Franziska Fedder
und Alicia Lange haben bereits
in vergangenen Jahren Erfolge
bei den Schülerinnen vorzuweisen.
Nach einem Jahr Pause formierte
sich die Mannschaft erneut, ergänzt
mit neuen Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs. Desieree Storz,
Lena Hölzle und Larissa Schwald,
im Moment im Aufbau beﬁndliche Spielerinnen, werden die
Bezirksliga- Mannschaft ergänzen.
Erwin Lange wird sich der Aufgabe
stellen, das junge Girls-Team erfolgreich zu betreuen. Die jungen
Damen beherrschen die moderne
Tischtennis- Technik, wir werden
attraktive Frauenpower bei den
Wettkämpfen zeigen können. Besuchen Sie uns bei den Heimspielen
ab Jan. 2011 in der Sonnberghalle
Auggen.

Schüler TTV Auggen
Kreisklasse I 2010/2011
Aufstellung:
1. Luca Liebig
2. Julian Schwald
3. Jonas Willm
4. Marco Schott
5. Patrik Hauser
6. Alfred Klöfer
7. Benedikt Hornung
8. Elias Weniger

Mannschaftsführer:
Ingo Schwald
jugendleiter@ttvauggen.de
07635 - 821565

Trainingszeiten der Schüler:
Mo + Fr ab 18.00 Uhr
Ansprechpartner:
Jugendleiter Ingo Schwald
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Auch in diesem Jahr wird wieder eine Schülermannschaft des
TTV Auggen in der Kreisklasse an
den Start gehen. In der Aufstellung
Luca Liebig, Julian Schwald, Jonas
Willm, Alfred Klöfer, Marco Schott,
Patrick Hauser sowie Benedikt Hornig werden sie versuchen sich im
oberen Tabellendrittel zu etablieren.
Schwer wiegt allerdings der Abgang
von Alicia Lange (Sie wechselte
zu den Mädchen) die im vergangenem Jahr nicht nur die Nummer
1 sondern auch die Spielführerin
der Mannschaft war. Zusammen
mit dem Trainerteam um Florian
Schwindt hoffen wir, die Jungs
durch ihre engagierte Trainingsbeteiligung zu verbessern und hoffen
auf attraktive Spiele bzw Erfolg in
der Spielrunde 2010/2011.

Ausgabe vom 25.09.2010

Rückblick Saison 2009/2010
heimatlose Saison des TTV Auggen
Und wieder ist ein Tischtennis-Jahr
zu Ende. Auch die vergangene
Spielzeit 2009/2010 brachte uns,
den Spielern vom TTV Auggen,
wieder interessante, spannende
und abwechslungsreiche Spiele. In
der vergangenen Saison nahmen
wir wiederum mit fünf Herrenmannschaften am aktiven Spielbetrieb teil. Dazu kämpfte ausserdem
noch eine Schülermannschaft um
Punkte, eine Damenmannschaft
konnten wir auch vergangenes Jahr
leider nicht melden.
Eingehen in die Auggener Tischtennisannalen wird diese Saison nebst
einiger bemerkenswerter sportlicher Erfolge in erster Linie als
die heimatlose Saison des TTV
Auggen. Aufgrund des Abrisses der
Auggener Winzerhalle im August
2009 mussten sämtliche Partien der
abgelaufenen Saison 2009/2010 in
fremden Hallen ausgetragen werden. Eine vorübergehende Heimat

fanden die Auggener dabei sowohl
in der Müllheimer Sporthalle II, als
auch in der etwas kleineren, aber
dafür umso heimeligeren Vögisheimer Gemeindesporthalle. In beiden
Hallen fand vorübergehend sowohl
der laufende Trainingsbetrieb, als
auch der gesamte Punktspielbetrieb der vergangenen Saison statt.
EinDankseidabeisowohldemMüllheimer Tischtennisverein, als auch
dem Vögisheimer Fussballverein,
die die Auggener bei der Umsetzung dieses organisatorischen
Kraftaktes tatkräftig unterstützten.
Aber der TTV Auggen wäre nicht
der TTV Auggen, wenn wir auch unter den schwierigen Bedingungen
des letzten Jahres nicht noch ein
tolles Highlight auf die Beine gestellt
hätten. So machte sich eine Auggener Delegation am 13. Mai auf
den Weg nach Köln zur Deutschen
Pokalmeisterschaft der Amateure.

Qualiﬁziert hatte sich die erste Auggener Herrenmannschaft hierfür
in zwei Qualiﬁkationsturnieren auf
Bezirks- bzw auf Verbandsebene,
wo man in einem entscheidenden
Match die Mannschaft aus Rastatt
bei den Südbadischen Pokalmeisterschaften bezwingen konnte.
Und was zuerst als rein sportliches
Event gedacht war, wurde schliesslich, wie kann es anders sein,
zum gesellschaftlichen Event. So
begaben sich nicht nur die 6 Spieler, sondern noch 17 zusätzliche
Auggener Fans auf die Reise nach
Köln, um der Auggener Ersten hier
im sportlichen Wettkampf die nötige
Unterstüzung zu geben. Dass auf
Bundesebende ein doch recht rauer
Wind herrscht, erfuhren die Auggener bereits in der Vorrunde. So
konnte man in 4 Begegnungen gegen Mannschaften aus Thüringen,
Baden Württemberg, Niedersachsen und Rheinland Pfalz lediglich

einen Sieg landen und schied trotz
guter Leistung und grossem Kampf
aus. Der guten Laune tat dies aber
in keinster Weise Abbruch, von
der Städtetour durch Köln, über
den Vergnügungspark Phantasialand bis hin zur feucht-fröhlichen
Playersparty am Spielort nahm
man alle Highlights mit und ich
denke sagen zu können, dass alle
Mitgereisten voll auf ihre Kosten
gekommen sind.
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TTV Auggen mit zwei Mannschaften im Bezirkspokalﬁnale
der Weg dorthin ...
Eigentlich war schon fast alles vorbei bevor es richtig angefangen hat.
In der 1.Runde des Bezirkspokals
musste man beim Ligakonkurrenten 1844 Freiburg antreten. In der
Besetzung D.Weniger, P.Lauth und
M.Beissert behielten die zwei Senioren im Team die Nerven und
man konnte knapp mit 4:3 die
Freiburger besiegen und sich für
die Pokalendrunde qualiﬁzieren.
Als dann bei einer Bierlaune
heraus der Mannschaftskapitän
verkündete dass die Deutschen
Pokalmeisterschaften dieses Jahr
in Köln stattﬁnden werden, waren
alle sofort vom Pokalﬁeber inﬁziert,
allen voran unsere neue Nr.1 Ingo
Lang, und es wurde beschlossen...
wir müssen nach Köln!!
An der Bezirkspokalendrunde spielten wir dann im Halbﬁnale in der
Aufstellung I.Lang, P. Lauth und

D.Weniger gegen die Borussen aus
Grissheim die wir relativ klar mit 4:1
besiegten. Somit standen wir, angefeuert von zahlreichen Auggener
Fans, im Finale des Bezirkspokales.
Gegner war der TTC Endingen der
uns auch in der Bezirksliga einiges
an Gegenwehr entgegenbrachte.
In einem hochklassigen Finale,
mit einigen sehenswerten Ballwechseln, konnten wir uns dann
schlussendlich mit 4:1 durchsetzen
und erstmalig den Gewinn des
Bezirkpokales bejubeln.
Der Weg ins Finale
1.Runde: Freilos
2.Runde:
1844 Freiburg IV- TTV Auggen I 3:4
Halbﬁnale:
TTC Grissheim I - TTV Auggen I 1:4
Finale:
TTV Auggen I - TTC Endingen I 4:1

Herren II ebenfalls im Bezirkspokalﬁnale
Auch die zweite Mannschaft überzeugteimHerrenC-Pokalwettbewerb,
der mit insgesamt 61 Mannschaften
gestartet war und erreichte die
Bezirkspokalendrunde. In der Aufstellung M.Armbruster, M.Weniger
und A.Weber überzeugten die Auggener mit einem deutlichen 4:1
Sieg im Halbﬁnale gegen den TV
Britzingen. Im Finale fehlte dann
das Quäntchen Glück und man
verlor gegen den TLV Simonswald
nur knapp mit 4:2.
Dieser grossartige Erfolg für den
TTV Auggen musste natürlich
gebührend gefeiert werden und
zum Glück hatte das Kulturgremium
schon einen Raclette-Abend vorbereitet. Bei mundigen Weinen und
reichhaltiger Buffetplatte wurde die
Pokalrunde noch ausgiebig diskutiert und analysiert. Den Abschluss
dieses Abends fand man man dann
noch im Gasthaus Sternen, wo
der Pokal noch mit alkoholischen
Getränken gefüllt wurde.
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Der Weg ins Finale
Herren II C-Pokal:
1.Runde:
Wolfenweiler II - TTV Auggen II 2:4
2.Runde:
Eschbach I - TTV Auggen II 1:4
3.Runde:
Müllheim I - TTV Auggen II 0:4
4.Runde:
Forcheim I - TTV Auggen II 1:4
Halbﬁnale:
TTV Auggen II - TV Britzingen I 4:1
Finale:
TTV Auggen II - TV Simonswald 2:4

Ausgabe vom 25.09.2010

TTV Auggen bei den südbadischen
Pokalmeisterschaften
Früh an einem Sonntagmorgen
macht sich der gewichtige Bezirkspokalsieger TTV Auggen in Person
I.Lang, M.Beissert und D.Weniger
auf den Weg Richtung Haslach im
Kinzigtal zu den südbadischen Pokalmeisterschaften. Begleitet von
"Ersatzmann" Sven Seufert, es
könnte sich ja einer auf dem Weg
verletzen, traf man rechtzeitig in
der Halle ein, wo Schiedsrichteranwärter Werner Wiesler die
Auggener Akteure schon erwartete
und begrüsste.
Im ersten Spiel traf man auf den
Bezirk Ortenau Pokalsieger TV Ortenberg. Ingo Lang brachte uns
gleich mit 1:0 in Front, aber am
Nebentisch musste Markus Beissert seinem Gegenüber gratulieren
und der Gegner glich zum 1:1 aus.
Ein souverän aufspielender Dirk
Weniger auf Position drei brachte
uns dann wieder auf die Siegerstrasse und als dann noch das

Doppel Lang/Weniger knapp in fünf
Sätzen gewinnen konnten war die
Gegenwehr der Gegner erlahmt
und Ingo Lang machte mit seinem
zweiten Einzelsieg den 4:1 Erfolg
im ersten Spiel perfekt.
Im zweiten Spiel gegen den Bezirksligameister und Bezirkspokalsieger
TTC Mühlhausen vom Bodensee
ging es dann um den Gruppensieg
und den Einzug ins Pokalﬁnale.
Und die Auggener begannen furios.
Markus Beissert zauberte einen
Blockball nach dem anderen aus
der Hüfte und bezwang die Badenligaerfahrene Nr.1 der Mühlhausener
Schopper in vier Sätzen. Als dann
noch Ingo Lang mit seinem Gegenüber keine Mühe hatte und Dirk
Weniger seine taktischen Stärken
gegen den Noppenspieler Heun
ausspielte führte der TTV Auggen
schon 3:0 und das Doppel konnte
schon den Sieg herbeiführen. Diese
Chance liessen sich Lang/Weniger
nicht nehmen und gewannen das
Doppel klar mit 3:1. Somit stand
der TTV Auggen im Endspiel der
südbadischen Pokalmeisterschaften gegen den TTC Rastatt. In
einen hochklassigen Endspiel, bei
dem die Auggener Spieler teilweise
über sich hinauswuchsen, stand es
nach Siegen von Ingo Lang und Dirk
Weniger und der Niederlage von
Markus Beissert gegen die starke
Rastatter Nr.1 Deissler 2:1 nach den
ersten Einzeln für den TTV Auggen.
Im Doppel konnte nun eine Vorentscheidung zugunsten der Auggener
fallen, doch Lang/Weniger mussten
sich knapp der Rastatter Paarung
Deissler/Urbanek im fünften Satz
geschlagen geben. Somit stand
es 2:2 und die nächsten Einzel
mussten die Entscheidung bringen.
Markus Beissert lieferte eine konzentrierte Leistung ab, liess mit
seinen Blockbällen den Spieler Urbanek nicht zur Entfaltung kommen
und siegte klar mit 3:0. Als dann
noch Ingo Lang gegen Deissler
nach verlorenem ersten Satz gross
aufdrehte, wie ein Wirbelwind durch

die Halle fegte und einen 3:1 Sieg
erspielte war es unter grossem
Jubel der Auggener Anhänger geschaftt.
Wir sind SÜDBADISCHER POKALSIEGER 2010 !!!
Der grösste Erfolg in der Vereinsgeschichte wurde dann noch gesteigert. Als Vertreter des südbadischen Tischtennisverbandes durfte
der TTV Auggen vom 13.-16. Mai
2010 an den deutschen Pokalmeisterschaften für Amateurklassen in
Köln-Brühl teilnehmen.
Nach der Siegerehrung und dem
entgegennehmen des südbadischen Pokales wartete man noch
gespannt auf das Ergebnis der
Schiedsrichterprüfung, wo sich mit
Werner Wiesler seit langem wieder
ein Auggener den Prüfungen stellte.
Als man hörte das von 25 Teilnehmer nur 8 die Prüfung bestanden,
zuckte man kurz zusammen, aber
man war sich sicher das unser
Werner dabei ist. Und so war
es auch. Der TTV Auggen kann
mit Werner Wiesler wieder einen
Schiedsrichter stellen.
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Deutsche Pokalmeisterschaften für
Amateure in Köln-Brühl 2010:
Die FÜNFTE des TTV war auch dabei...
Die erste Pokalmannschaft des
TTV Auggen hatte am 25. April
die Qualiﬁkation zur Teilnahme zu
den Deutschen Pokalmeisterschaften für Amateure die vom 13. bis
16. Mai 2010 in Brühl bei Köln
stattfanden geschafft.
Das bedeutete auch gleichzeitig
Pokalﬁeber in den Reihen der
Auggener Tischtennisschar und so
machten sich am 13. Mai knapp
30 (!) Fans in Minibussen und
Privat-Pkw‘s auf die kurzweilige
Reise nach Brühl bei Köln um
die aktiven Spieler um Dirk Weniger lautstark zu unterstützen. Die
Teilnahme am Endturnier zur Pokalmeisterschaft war ja immerhin der
größte sportliche Erfolg der in der
langen Geschichte des Auggener
Tischtennis zu verzeichnen ist
Pünktlich eine Stunde vor dem
ersten Spiel traf die Reisegruppe im
Ramada-Hotel in Brühl an und nach

kurzem Einchecken traf man mit
großem "Hallo" auf die Mannschaft,
die vor ihrer ersten Begegnung
gegen den Thüringer Vertreter aus
Leimbach stand. Diese erwiesen
sich auch gleich als harte, dafür
ausgesprochen faire Gegner die
ebenfalls mit starkem Anhang von
fast 20 Fans in der Halle vertreten war. So wurde jeder Punkt
stürmisch gefeiert und in der Halle
wusste jeder wo der Bär los war. Sogar der Oberschiedsrichter wurde
bemüht um den Lärmpegel zu
senken....vergeblich. Auggen war
präsent und stand den Leimbacher
Fans ins Sachen Unterstützung
für die Mannschaft nicht nach. Es
war aber auch spannend, jeder
Punkt war heiß umkämpft und fast
alle Spiele standen auf Messers
Schneide. Und bei vielen Begegnungen war die FÜNFTE des TTV
mit dabei: Als geprüfter
Schiedsrichter ließ es sich Werner
Wiesler nicht nehmen die meisten
Auggener Begegnungen zu zählen.
Aber Tischtennis war für viele nicht
alles, am zweiten Tag trennten sich
die Wege und der überwiegende
Teil der Fans machte sich in kleinen
Gruppen auf den Weg nach Köln
um Großstadtluft zu schnuppern
oder einfach shoppen zu gehen.
Die Mannschaft mit Ingo Lang,
Dirk Weniger und Markus Beissert,
der für Patrick Lauth in die Mannschaft kam, musste im zweiten Spiel
am Freitag morgen zur unchristlichen Zeit um 9 Uhr bereits gegen
den Gruppenfavoriten aus Stuttgart
antreten, der seiner Rolle auch gerecht wurde. Gegen die Deutschen
Jugendmeister von 2009 spielte
man zwar klasse mit, hatte aber im
Ergebnis keine Chance auf einen
Sieg, dazu war der Gegner einfach
zu stark.
Machte aber überhaupt nichts, die
Stimmung blieb ungetrübt und da
keine Chance auf ein Weiterkommen in der Gruppe war, kamen
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auch die motivierten Reservespieler Harald Markus-Aaron Glaser
der in zwei neuen Outﬁts antrat
und Sven Seufert zum Einsatz. Mit
vollem Einsatz der Reservespieler
wurde dann auch das letzte Spiel
gegen die Hessen aus Sörgenloch gewonnen, davor hatte der
niedersächsische Vertreter aus Lunestedt bei Cuxhaven die Auggener
besiegt.
Nun kam der gemütliche Teil
der Reise..... Spielerparty war angesagt. Und dank der weisen
Voraussicht der FÜNFTEN hatte
Auggen für die Party 3 Tische in
der völlig überfüllten Halle reserviert. Die große Leimbacher Gruppe
stand z. B. leider ohne Tisch da und
musste improvisieren, nicht jeder
hatte eben seine FÜNFTE dabei.

Ausgabe vom 25.09.2010
Das Buffet ging wegen über einer
Stunde Wartezeit an den meisten Auggenern vorbei. Aber als
man den staufreien Zugang zum
Gulaschsuppentopf entdeckte gab
es kein halten mehr, der Hunger
wurde eben mit Suppe gestillt, die
übrigens sehr gut schmeckte. Das
erkannte man an den Bergen leerer
Suppentassen, die sich auf den
Auggener Tischen stapelten.
Nicht so gut kam in der Halle
der "Stehtrompeter" an, der zum
Leidwesen der meisten Besucher
eher Musik für die Jugend ab 70
aufwärts bot und nach kurzer Zeit
für eine fast leere Halle sorgte.
Erst der energische Vorstoß von
Sven Seufert bei den Organisatoren
sorgte dafür, dass der Trompeter
ein- und der DJ sein Equipment
auspackte und fetzige Musik in die
Halle zauberte.
DANKE SVEN....vermutlich im Namen aller Anwesenden !

Furtwangen-Schönenbach traf auf
1844 Freiburg. Die Auggener Vertretung ließ es sich nicht nehmen
die Freiburger TT-Freunde anzufeuern. Es half: Freiburg siegte
nach einem spannenden Kampf
und einem 0:2-Rückstand mit 3:2
Punkten und zog ins Endspiel ein,
was sie dann leider verloren.
Direkt nach dem Finale machte
sich die Auggener Schar auf
die Heimreise ins Badische und
kam nach relativ schneller Fahrt
nach knapp 5 Stunden und einem
Burgerking-Stop in Herbolzheim zu
Hause wieder an.
Die gesamte Tour war für alle Mitgereisten ein Riesenevent.....und
egal, wo im nächsten Jahr die Veranstaltung stattﬁnden wird....Die
Fünfte wird wieder dabei sein !
Also Jungs....: Anstrengen, qualiﬁziert Euch wieder, wir warten
drauf !

Traditionell groß war natürlich der
Zuspruch zu den Getränken, besonders zu den isotonischen ....:-)
Nachdem man beim Kölsch eine
sehr kurze Haltbarkeit feststellte
und Couponkönig Markus Beissert
kaum mit dem Abzählen der Bons
beim bezahlen nachkam wurde eine
grandiose Entdeckung gemacht...:
Es gab Spätburgunder Weißherbst
aus Bickensohl, die Flasche Euro
8,50....mehr muss man zu diesem
Thema nicht schreiben!
Vielleicht ist noch erwähnenswert,
dass bei der Rückfahrt morgens
gegen zwei Uhr der direkt vor dem
Halleneingang geparkte Bus von
Fans sehenswert dekoriert war: Nudeln und Joghurt auf den hinteren
Türen, unter den Scheibenwischern
vorn klebten zwei Schnitzel, natur,
ohne Sauce....:-)
Sonntag war Rückreise angesagt,
aber nicht ohne vorher Tischtennis
zu sehen: Die Halbﬁnals waren
angesagt. In der Klasse Herren A
mit doppelter südbadischer Beteiligung.
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Jubiläum 40 Jahre TTV Auggen
Zwei Mark für das Licht mitbringen
DerTischtennisvereinAuggenblickt
auf 40 Jahre abwechslungsreiches
Vereinsleben zurück.
Von der Schreinerwerkstatt über
den Rathaussaal in die Winzerhalle: Das waren die Stationen des
Tischtennisvereins (TTV) Auggen
in seiner bislang 40-jährigen Geschichte. Zum runden Geburtstag
wurde noch einmal in der "alten"
Winzerhalle groß gefeiert.
"Wir haben in Sachen Tischtennis
einiges zu bieten", betonte der Vorsitzende Erwin Lange zu Beginn der
Veranstaltung und der Beweis ließ
mit einer Vorführung von den beiden
talentierten Nachwuchsspielern Lukas Liebig (elf Jahre) und Julian
Schwald (zehn Jahre) nicht lange
auf sich warten. Wie spannend
ein Match mit dem Zelluloid-Ball
sein kann, bewiesen im Anschluss
daran der kroatische Meister und
Trainer des ESV Weil am Rhein,
Alen Kovac, und der Slowakische

Seniorenmeister und Jugendtrainer
des TTV Auggen, Peter Vaverka.
Danach ließen Erwin Lange, Viktor Schulz und Markus Armbruster
die vergangenen 40 Jahre Revue
passieren. Im Friseursalon von Peter Künze sei im Jahr 1968 der
Tischtennisverein geboren worden,
berichtete Schulz, der gemeinsam
mit Künze, Hans Grießhaber und
Jochen Schykowski den Grundstein legte. Eine Tischtennisplatte
besorgten sich die Spieler aus
Düsseldorf, die Kosten von 109
Mark teilten sie durch vier. Die
Platte wurde in der stillgelegten
Schreinerei Häuber in der Ochsengasse aufgestellt.
Hans Heß, Hans Grießhaber, Peter
Künze, Viktor Schulz, Günter Engel
und Jochen Schykowski stellten
bei einer Sitzung des Turn- und
Sportvereins Auggen den Antrag
auf Gründung einer eigenen

Tischtennisabteilung.Dieendgültige
Zustimmung erfolgte dann im
Frühjahr 1969 bei der Hauptversammlung des TuS. Allerdings
klinge den Gründungsvätern des
Tischtennis in Auggen noch heute
eine kritische Stimme besonders in
den Ohren, berichtete Schulz. "Da
könnten wir ja auch einen Hundeverein gründen", meinte einer
der damals Anwesenden. Erster
Abteilungsleiter war Hans Heß, der
das Amt bis 1987 inne hatte.
Bald darauf fanden die ersten Spiele
statt, damals noch im Sitzungssaal
des Rathauses. 1972 wurde dann
die Turn- und Vereinshalle mit
Geldern des TuS fertig gestellt. Etwas Kleingeld war bei abendlichen
Spielen erforderlich, mussten doch
für das Licht zwei Mark in den
Automaten eingeworfen werden.
Im Jahr 1987 trennten sich die
Tischtennisspieler vom Turn- und
Sportverein. Ausschlaggebend waren steuerliche Gründe, überschritt
man doch zusammen die möglichen
Freibeträge. Gleichzeitig trat Hans
Seite 26

Heß als stellvertretender Vorsitzender ins zweite Glied zurück und Kurt
Leininger übernahm den Vorsitz.
In den folgenden Jahren nahm
der Verein unter den Vorsitzenden
Helmar Flieth, Arnold Weber und Erwin Lange (seit 2004) einen rasante
Entwicklung, die in der zurückliegenden Saison im Aufstieg der
ersten Herrenmannschaft in die
Landesliga mündete. Zwar dauerte
der Ausﬂug in die Landesliga nur
kurz, aber die Mannschaft hat den
Wiederaufstieg fest im Visier, wie
Lange berichtete.
Höhepunkt im Programm der Geburtstagsfeier waren die Ehrungen
von Gründungs- und Ehrenmitgliedern sowie Ehrungen durch
den Verband. Glückwünsche zum
runden Geburtstag überbrachten
neben Bürgermeister Fritz Deutschmann auch Volkhard Hann als Vertreter der Vereinsgemeinschaft sowie zahlreiche befreundete Tischtennisvereine aus dem Markgräﬂerland.
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1.Mannschaft Bezirksliga
Rückblick Saison 2009/2010
Nachdem die erste Auggener Herrenmannschaft ihr Abenteuer Landesliga aufgrund des letztjährigen
Abstiegs leider vorerst wieder beenden musste, trat man in der
vergangenen Saison 2009/2010 in
der Bezirksliga an.
ZwartrenntemansichnachdemAbstieg vom damaligen Spitzenspieler
Peter Vaverka, jedoch konnte man
mit Markus Beissert vom Verbandsligisten TV Ihringen eine
neue Nummer eins gewinnen, der
die Truppe nicht nur spielerisch
verstärkte, sondern die Mannschaft
im Gegensatz zu seinem Vorgänger
auch durch seine Persönlichkeit
und seinen mannschaftsdienlichen
Charakter mitzog und nach vorne
pushen konnte.
So ging die Truppe in der Aufstellung Beissert, Weniger, Lauth,
Glaser, Seufert und Armbruster in
die Runde und kannte mit viel
Euphorie und Enthusiasmus nur
ein Ziel: Der Wiederaufstieg in die
Landesliga !
Zumindest bis zum ersten Spieltag.
Da trat man zum Auswärtsspiel
gegen den Mitkonkurrenten um den
Aufstieg aus Endingen an. Und was
zuvor als reine Formsache betrachtet wurde, wurde zum Albtraum. So
wurden die Auggener, die aufgrund
ihrer Einstellung mit einer gewissen
Lässigkeit bis hin zur Arroganz
agierten, von den wackeren Endingern, die auch noch mit Ersatz
antraten, mit sage und schreibe 2:9
aus der Halle gefegt.
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Doch wie es schien kam dieser psychologische Hammer zur rechten
Zeit, um die Auggener wieder auf
den Boden zu holen. So raufte man
sich zusammen und begann für das
angestrebte Ziel des Wiederaufstiegs zu kämpfen. Lohn hierfür war
eine beeindruckende Siegesserie in
der Hinrunde. So konnte man nach
der Niederlage gegen Endingen alle
Vorrundenspiele, auch die gegen
die als stark eingeschätzten Teams
von 1844 Freiburg und Suggental
für sich entscheiden, wobei man in
jeder Partie höchstens 4 Punkte abgeben musste, der knappste Sieg
also mit 9:4 verbucht wurde.
Da Endingen gleichzeitig selbst
noch 3 Punkte abgab, fand man
sich tatsächlich am Ende der Vorrunde mit ausgezeichneten 18:2
Punkten an der Tabellenspitze wieder und war somit dem erhofften
Aufstieg ganz nahe.
Zur Rückrunde konnte man die
Konkurrenz um den Aufstieg mit
einem weiteren personellen Coup
schocken. Vom SV Eichsel kam mit
Ingo Lang ein weiterer erfolgreicher
Verbandsligaspieler nach Auggen,
der als neue Auggener Nummer
eins beim Wiederaufstieg helfen
sollte. Und schon bald sollte sich
auch Ingo Lang sowohl spielerisch
als auch menschlich als absoluter
Glücksgriff für die Auggener herausstellen. Der sportliche Showdown
der Rückrunde fand bereits am
ersten Rückrundenspieltag statt,
konnte man doch den

v.l. H.Glaser, P.Lauth, I.Lang, D.Weniger,
M.Beissert, S.Seufert, M.Armbruster
TTC Endingen, noch immer engster
Verfolger der Auggener, zum Heimspiel in Müllheim begrüssen. Vor
rund 50 Zuschauern entwickelte
sich eine hochklassige Partie, wenn
auch keine von hoher Spannung
geprägte, denn zu gross war die
Auggener Dominanz an diesem
Abend.
Lediglich in den Eingangsdoppeln
konnten die Endinger mithalten, so
mussten die Auggener zwei der
drei Doppel abgeben und lagen zu
Beginn der Partie mit 1:2 im Hintertreffen. Dann jedoch trumpften
die Auggener gross auf und gaben im weiteren Verlauf der Partie
kein einziges Einzel mehr ab. So
konnte man dieses entscheidende
Punktspiel klar mit 9:2 gewinnen
und sorgte damit für eine gewisse
Vorentscheidung im Kampf um den
Aufstieg.
Dies bestätigte sich auch im weiteren Verlauf der Rückrunde. Nach
klaren Siegen gegen die Mannschaften aus Grissheim, Denzlingen, Sonnland Freiburg, Blau
Weiss Freiburg und FT Freiburg
sowie einer gleichzeitigen weiteren
Niederlage der Endinger waren die
Auggener bereits Anfang März nur
noch theoretisch von der Tabellenspitze zu verdrängen, der Sekt
wurde langsam kaltgestellt.
Letztendlich knallen liess man dessen Korken unter grossem Jubel
dann am 19.03.2010 in der Vögisheimer Sportarena, als man gegen
das ob der Auggener Dominanz
ebenfalls überforderte Team von

1844 Freiburg die letzten beiden für
den Aufstieg notwendigen Punkte
verbuchte und danach bis früh um
halb acht des kommenden Tages
mit einer berauschenden Aufstiegsfeier die Vögisheimer Sporthalle
erzittern liess.
Sportliche Highlights bei den Auggenern setzte einmal mehrAuggens
Kapitän Dirk Weniger, der mit einer
herausragenden Bilanz von 31:6
Siegen im starken vorderen Paarkreuz die beste Bilanz aller Spieler
der Bezirksliga erzielen konnte.
Dafür ein dickes: RESPEKT !
Aber auch die Bilanzen der anderen Spieler können sich durchaus
sehen lassen, so erspielten alle
Auggener durchweg positive Bilanzen. Auch bei den Doppeln
zählten alle Auggener Doppel zu
den Besten der Klasse, ganz vorne
landeten Seufert/Weniger mit einer Bilanz von 15:4 Siegen und
Beissert/Lauth mit einer Bilanz von
15:5 Siegen. Diese Dominanz, die
dieses Mal gute Stimmung in der
Truppe, der weitere Verbleib von
Spitzenspieler Ingo Lang sowie
ein weiterer Neuzugang in Person
von Aaron Müller vom TV Ihringen
lässt uns alle hoffen, dass die
Fortsetzung des Auggener Abenteuer Landesliga dieses Mal ein
glücklicheres Ende ﬁnden wird und
man in der kommenden Runde
auch den arrivierten Landesligisten
das Fürchten lehrt und sicher den
Klassenerhalt schaffen wird. Dafür
drücken alle Auggener bereits heute
ihre Daumen.

Ausgabe vom 25.09.2010

2. Mannschaft Kreisklasse A
Rückblick Saison 2009/2010
nach Abstiegssorgen doch noch
den 5.Platz erreicht
.
Die zweite Auggener Herrenmannschaft glich in der vergangenen
Runde eher einem Lazarett als einer erfolgreichen Tischtennismannschaft. Gestartet war man in der
Kreisklasse A mit grossen Ambitionen, konnte man in der Vorsaison
doch einen achtbaren 5. Tabellenplatz erreichen.
In der Aufstellung Fedder, Weniger,
Weber, Trahasch, Babel, Vögtler,
Bär und Schwald gestartet, ﬁelen
gleich zu Beginn der Runde mit
Arnold Weber und Jürgen Babel
krankheitsbedingt zwei Routiniers
langfristig aus.
Der Rest der Truppe kompensierte
diesen Ausfall jedoch mit grossem Kampf und einem nicht zu
unterschätzenden Heimvorteil, trug
unsere Zweite doch ihre Heimspiele
in der Vögisheimer Sporthalle aus.
Nach Siegen gegen Ehrenkirchen,
St. Georgen, Untermünstertal und
Grissheim II konnte man immerhin 8 Punkte in der Vorrunde
sammeln und sah sich als Tabellensechster auf einem sicheren
Weg zum Klassenerhalt, zumal
mit Markus Armbruster aus der
ersten Auggener Mannschaft zu
Beginn der Rückrunde eine weitere
Verstärkung zur Zweiten stieß.

Und tatsächlich schien der Klassenerhalt zu Beginn der Rückrunde
aufgrund eines viel umjubelten Sieges im Lokalderby gegen die erste
Mannschaft des TV Britzingen bereits erreicht. Dann jedoch erreichten die Truppe neuerliche personelle Hiobsbotschaften. Klaus Trahasch ﬁel aus beruﬂichen Gründen
für die restliche Rückrunde aus,
und auch Markus Fedder konnte
in der Rückrunde krankheitsbedingt
kein Spiel mehr machen. Auf diesem Wege wünschen wir unserem
Markus alles, alles Gute und hoffen,
dass er bald wieder in unserer Mitte
sein wird.
Und tatsächlich rutschte man nach
Niederlagen gegen die Mannschaften aus Eschbach und Pfaffenweiler
doch noch in den Abstiegsstrudel.
Dann stand das richtungsweisende
Punktspiel gegen die favorisierten
Müllheimer auf dem Spiel, die erste
Mannschaft ihres Vereins.
Leider erlangte diese Partie aufgrund etlicher Querelen im Vorfeld bereits vor Spielbeginn eine
unnötige Brisanz, die einen normalen sportlichen Ablauf sehr schwierig machte. Dass sich dabei auf
Müllheimer Seite gerade ein ehemaliger Auggener Spieler an die
Spitze der Unruhestifter stellte,
wunderte in Auggen niemanden.

v.l. M. Fedder, K. Trahasch, I. Schwald, M.
Vögtler, M. Weniger, W. Bär
Unsere Zweite liess sich aber dadurch nicht aus der Ruhe bringen
und zeigte eine ihrer besten Saisonleistungen. Bereits nach den
Doppeln führten die Auggener, und
das an diesem Abend stark aufspielende vordere Paarkreuz mit
Markus Armbruster und Matze
Weniger sicherte schliesslich den
überraschenden aber verdienten
9:6 Sieg gegen die Müllheimer
Mannschaft.
Dies war ein grosser Schritt in Richtung Klassenerhalt und verlieh den
Auggenern einen Motivationsschub
für einen fulminanten Schlussspurt
in der Saison.
Mit weiteren Siegen gegen Ehrenkirchen, Grissheim und Kirchzarten
katapultierte man sich aus der
Abstiegszone und beendete die
so wechselhaft verlaufene Saison
mit 19:17 Punkten auf einem sehr
guten 5. Tabellenplatz.
Bei den Spielerbilanzen empfahl
sich vor allen Dingen das vordere
Auggener Paarkreuz, so erzielten
sowohl Markus Fedder mit 15:5
Siegen als auch Markus Armbruster
mit 10:3 Siegen sehr gute Einzelbilanzen.

Jürgen Babel konnte in der Rückrunde nach seinem krankheitsbedingten Ausfall in der Vorrunde
zu alter Stärke zurückﬁnden und
erzielte mit 7:3 Siegen eine gute
Einzelbilanz. Bei den Doppelpaarungen konnte sich das Auggener
Doppel Fedder/Trahasch mit einer
sehr guten Bilanz von 8:3 Siegen
im vorderen Drittel platzieren.
Auch in der kommenden Runde wird
man wieder eine schlagkräftige AKlassenmannschaftaufbietenkönnen,
wird die Zweite doch aufgrund des
Neuzugangs in der ersten Mannschaft mit Harald Glaser, dem Auggener Abwehrstrategen, verstärkt.
Sollte die Truppe dieses Mal von
weiteren personellen Ausfällen verschont bleiben, sollte mehr als nur
der 5. Tabellenplatz erreicht werden
können.
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3. Mannschaft Kreisklasse B
Rückblick Saison 2009/2010
Staffelmeister Bad Krozingen in
eigener Halle geschlagen ...
Die dritte Mannschaft kämpfte in
der Besetzung Fischer, Schwindt,
Lange, Strossner, Otzen und Vincenzo Tortomasi (ehemals Adrian
Martin) in der Kreisklasse B um
Punkte.
Hier war trotz des letztjährigen
dritten Tabellenplatzes die Devise,
schnellstmöglichst genug Punkte
für den Klassenerhalt zu sammeln,
da mit Günter Gross die letztjährige
Nummer Eins eine schöpferische
Pause einlegte und nicht mehr zur
Verfügung stand.
Und tatsächlich zeigte sich, dass
dies kein leichtes Unterfangen
werden würde. Nach anfänglichen
Niederlagen gegen die Teams aus
Laufen, Müllheim und Eschbach
zierte man mit 0:6 Punkten das Tabellenende. Zwar konnten bis zum
Abschluss der Vorrunde mit Siegen
gegen Untermünstertal, Bad Kro-

zingen und Bingen noch wichtige
Punkte gesammelt werden, trotzdem fand man sich zum Abschluss
der Vorrunde auf dem 8. und somit drittletzten Tabellenplatz wieder
und war den beiden Abstiegsrängen
sehr nahe.
Sportliches Highlight der Vorrunde
war eindeutig der völlig unerwartete Sieg in der heimischen
Vögisheimer Sporthalle gegen den
Tabellenführer und späteren Aufsteiger, den TTC Bad Krozingen.
Ein wie entfesselt aufspielendes
vorderes Auggener Paarkreuz mit
Erwin Lange und Florian Schwindt
waren die Garanten für einen
unvergesslichen Tischtennisabend,
steuerten diese beiden doch mit
4 Einzel-und zwei Doppelsiegen
sechs der neun errungenen Punkte
zum viel umjubelten 9:7 Sieg der
Auggener Dritten bei. Dabei ﬁel
die Entscheidung erst im hochdramatischen Schlussdoppel, als
Lange und Manfred Strossner ihre
Gegner aus Bad Krozingen erst
in der Verlängerung des vierten Satzes niederringen konnten
und die Vögisheimer Sportarena
endgültig zur uneinnehmbaren Auggener Festung verwandelten.
Zur Rückrunde wurde dann auch
die Dritte aufgrund der Umstellungen verstärkt, rutschten doch mit
Ingo Schwald und Wolfgang Bär
zwei Spieler aus der A-Klasse in die
Mannschaft.
Und der Erfolg dieser Massnahme
liess nicht lange auf sich warten. So konnte man gleich zu
Beginn der Rückrunde 4 Mal in
Folge gewinnen, und das gegen
die Mitabstiegskonkurrenten aus
Bingen, Untermünstertal, Britzingen und Laufen. Somit war das
Abstiegsgespenst glücklicherweise
doch recht früh gebannt. Leider
ruhten sich die Mannen um Kapitän
Dirk Otzen dann zu sehr auf ihren
Lorbeeren aus und konnten bis
zum Saisonende kein Spiel mehr
gewinnen. Durch diese 5 Niederlagen in Folge wurde eine bessere
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Platzierung in der Abschlusstabelle
verpasst, so landete die Auggener
Dritte zum Schluss der Saison mit
14:22 Punkten auf einem alles in
allem zufriedenstellenden 7. Tabellenplatz und konnte das Ziel des
Klassenerhalts klar erreichen.
Auch in der dritten Mannschaft
tat sich das vordere Paarkreuz
im Bericht der erfolgreichen Bilanzen hervor, konnten doch Gottfried
Fischer mit 14:14 Siegen und Florian Schwindt mit 16:17 Siegen
ihren starken Gegnern im vorderen
Paarkreuz durchaus Paroli bieten.
Übertrumpft wurden sie jedoch von
Erwin Lange, der mit einer Bilanz
von 17:9 Siegen zu den besten des
mittleren Paarkreuz zählte.
Auf dieser Leistung lässt sich
aufbauen, und so sollte auch in der
kommenden Runde der Klassenerhalt für unsere dritte Mannschaft
in der Kreisklasse B kein Problem
sein.

Ausgabe vom 25.09.2010

4. Mannschaft Kreisklasse C
Rückblick Saison 2009/2010
Die vierte Auggener Herrenmannschaft spielte in der Kreisklasse C
in der Besetzung Fack, Falkenroth,
Kessler, Lukas, Jauch und Kup.
Die Vorrunde verlief für die Truppe
um Kapitän Christian Lukas durchaus zufriedenstellend. Nach einem
sicheren und ungefährdeten Sieg im
Prestigeduell gegen die Auggener
Fünfte und weiteren Punktgewinnen gegen die Teams aus Eschbach
und Untermünstertal beendete man
die Vorrunde auf einem achtbaren
sechsten Tabellenplatz und konnte
somit immerhin drei Mannschaften
hinter sich lassen. Besonders das
mittlere Auggener Paarkreuz mit
Christian Lukas und Jürgen Kessler machte in der Vorrunde mit
positiven Einzelbilanzen auf sich
aufmerksam.
Zur Rückrunde konnte Christian Lukas aus beruﬂichen Gründen nicht
mehr in der vierten Mannschaft
spielen, Frank Hauer ergänzte die

Truppe.
Ein Paukenschlag dann zu Beginn
der Rückrunde. Im stets brisanten
Vereinsduell der Vierten gegen die
Fünfte der Auggener Mannschaften konnte dieses Mal die Fünfte
Mannschaft die Oberhand behalten. Überraschend vor allen Dingen
der Spielverlauf, so geriet die Vierte
bereits nach den Eingangsdoppeln
mit 1:2 in Rückstand, fand nie
richtig in die Partie und konnte der
Fünften nur selten Paroli bieten,
was letztendlich in einer klaren und
überraschend hohen 4:9 Niederlage gipfelte.
Und es schien, als ob sich die
vierte Mannschaft im Laufe der
Rückrunde nicht mehr von diesem
Nackenschlag erholen konnte. Der
neue Mannschaftskapitän Julian
Kup hatte es nicht leicht, seine
Mannen neu zu motivieren, zumal die Truppe in der Rückrunde
aufgrund des verletzungsbedingten

v.l. J.Kessler, G.Jauch, R.Fack, P.Falkenroth,
J.Kup, C.Lukas
Ausfalls von Gerhard Jauch oftmals
mit Ersatz antreten musste.
Zwar konnte man noch gegen die
Mannschaften aus Münstertal und
Grissheim punkten, jedoch verlor
man alle anderen Partien sehr
deutlich. So rutschte die Vierte zum
Abschluss der Spielrunde auf einen
doch recht enttäuschenden 8. und
damit vorletzten Tabellenplatz ab
und blieb mit 9:23 Punkten hinter
den in sie gesetzten Erwartungen
zurück
Peter Falkenroth erreichte nach guten Ergebnissen in der Rückrunde
im starken vorderen Paarkreuz
mit 12:13 Siegen eine durchaus
ansprechende Leistung. Auch im
mittleren Paarkreuz konnten die
Auggener durchaus mithalten. So
konnten in der Vorrunde sowohl
Christian Lukas mit 6:3 Siegen
als auch Jürgen Kessler mit 7:2
Siegen positive Einzelbilanzen erringen, und auch Rudolf Fack zeigte
mit seiner überzeugenden Rück-

rundenbilanz von 6:5 Siegen, dass
er auch mit seinen 73 Jahren noch
mit den jungen Wilden mithalten
kann. Respekt !
In der kommenden Runde wird
die vierte Mannschaft aufgrund
der Veränderungen in den oberen
Teams kräftig durcheinandergemischt, es wird sich zeigen, ob
die Vierte das in der vergangenen
Saison erreichte übertreffen wird.
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5. Mannschaft Kreisklasse C
Rückblick Saison 2009/2010
FÜNFTE aktuell: Saisonziel erreicht
.
In der fünften Mannschaft scheint
im Verlauf der Saison etwas herangewachsen zu sein.
Zu Beginn der Runde als Kanonenfutter eingestuft, hat sich unsere
Fünfte von Spiel zu Spiel mit
grossem Enthusiasmus und Engagement gesteigert und ist nun
zu einer festen, ernstzunehmenden
Grösse in ihrer Spielklasse geworden.
In der Aufstellung Hösl, Wiesler, Konecny, Liebig, Hauer und
Rössel starteten die Männer der
neu formierten Fünften um Kapitän
und Neueinsteiger Rainer Liebig
den Kampf um Punkte an der
Platte. Zu erwähnen ist hierbei,
dass mit Werner Wiesler wieder
einmal ein verlorener Sohn an
die Auggener Tischtennisplatten
zurückgekehrt ist, der in der Jugend
sowie danach auch noch einige
Jahre im Herrenbereich für Auggen
um Punkte kämpfte, und nun nach
einer über 20-jährigen Tischtennispause wieder den Gang an die
Tischtennisplatte gefunden hat.
Wie schwer für unsere 5. der Kampf
um Punkte werden würde, zeigte
sich von Beginn der Vorrunde an. So
gelang es in der Vorrunde lediglich
einmal, nämlich in der Partie gegen
die Mannschaft aus Münstertal, die
Punkte nach einem
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spannenden und vielumjubelten
9:6 Sieg nach Auggen zu holen. In
allen anderen Spielen musste man
sich der Erfahrung und Spielstärke
der Gegner geschlagen geben.
Zum Abschluss der Vorrunde bedeutete dies, dass die Fünfte mit
2:14 Punkten leider nur den 9.
Tabellenplatz belegte und damit
abgeschlagener Letzter war.
Doch unsere Fünfte liess sich
nicht entmutigen. Bereits Mitte der
Vorrunde versuchte man mit Hilfe
des kurzfristig engagierten Trainers
Sven Seufert das eigene Spiel zu
verbessern. Zum Ende der Vorrunde konnte man dann mit Fred
Thürnau einen weiteren ehemaligen Auggener Aktiven mit langjähriger B-Klassenerfahrung als neue
Nummer 1 reaktivieren, der das
Team natürlich enorm verstärkte.
Als dann auch noch das Auggener
Urgestein Fred Dröske nach dem
krankheitsbedingten Ausfall von
Klaus Rössel, und mit Kay-Michael
"Alaska Joe" Ehlers ein weiterer
Neuzugang zu der Truppe stiessen, präsentierte sich die Auggener
Fünfte in der Rückrunde in der
Aufstellung Thürnau, Hösl, Dröske,
Wiesler, Liebig, Konecny und Ehlers mit einem komplett anderen
Aussehen.

v.l. F.Dröske, R.Liebig, W.Wiesler, V.Konecny,
P.Hösl, F.Thürnau, M.Ehlers
immer motiviert bis in die
Haarspitzen...
.
Und siehe da, der Erfolg liess
nicht lange auf sich warten. Nach
einem fulminanten Auftakt, als man
nach starkem Spiel die Auggener
Vierte mit 9:4 klar und deutlich nach
Hause schickte, war man in der
C-Klasse angekommen und konnte
im weiteren Verlauf der Rückrunde
auch noch gegen die Mannschaften aus Eschbach, Grissheim und
Münstertal gewinnen.
Durch diese äusserst postive Rückrunde konnte unsere Fünfte zum
Abschluss der Rückrunde einen
grossen Sprung in der Tabelle machen und belegte schliesslich mit
10:22 Punkten einen zufriedenstellenden 7. Tabellenplatz und konnte
dabei sogar die vierte Auggener
Mannschaft noch überholen.
Fred Thürnau zeigte mit einer guten
Bilanz von 10:8 Siegen im starken
vorderen Paarkreuz, dass er trotz
seiner langen Pause durchaus noch
mithalten kann. Für das sportliche
Highlight sorgte aber Fred Dröske,
der mit einer überragenden Bilanz
von 12:3 Siegen zu den besten
Spieler der Klasse gehörte. Ausserdem wusste auch Rückkehrer

Werner Wiesler nach seiner langen Tischtennispause zu gefallen,
konnte er doch die Rückrunde
im mittleren Paarkreuz mit einer
positiven Bilanz von 9:7 Siegen
beenden.
Da unsere Fünfte auch in der
kommenden Saison in der selben
Besetzung und mit der selben
Motivation antreten wird, darf man
gespannt sein, mit welchen weiteren positiven Leistungen die Truppe
um Rainer Liebig uns ab September
überraschen wird
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Rückblick Jugend
Saison 2009/2010
Die Jugendabteilung des TTV
Auggen startete in der Saison
2009/2010 mit einer Schülermannschaft in der Kreisklasse 1 und einer
MINI - Mannschaft (U11)
Ziel war es, dass die neu formierte Schülermannschaft und die
neu aufgestellte MINI- Mannschaft
Freude am TT-Sport ﬁnden sollen um dann mit Erfolgen zu glänzen.
Gerade die Minimannschaft mit
Lucas Wagner, Natalia Hösl und
Alfred Klöfer entwickelten sich sehr
positiv im Training, auch wenn das
ein oder andere bei der Umsetzung
im Spiel nicht auf Anhieb klappte.
Schon in der Vorrunde stellte sich
heraus, dass die ganz Kleinen
das Aushängeschild des TTV sein
werden.
Nur die Mannschaft aus Kirchzarten
war noch besser. Mit beeindruckenden Siegen erreichte man am Ende
der Runde noch vor FT 1844 Frei-

burg einen 2. Tabellenplatz.
Bilanzzahlen:
2.1 Klöfer, Alfred 22:08
2.2 Hösl, Natalia 23:07
2.3 Wagner, Lukas 17:13
Durch intensives Training konnten
auch die Fähigkeiten der Schüler
verbessert werden.
Gerade Florian, Rainer, Wolfgang
und Ingo konnten die Entwicklung
maßgeblich beeinﬂussen. Unsere
Schülermannschaft erreichte von 9
Mannschaften den 5-ten Tabellenplatz.
Bilanzzahlen:
1.1 Lange, Alicia 16:05
1.2 Schwald, Julian 08:10
1.3 Liebig, Luca 10:08
1.4 Schott, Marco 01:13
1.5 Willm, Jonas 01:06

Für Sandria Miller vom TTV Auggen
wurde in der vergangenen Saison
eine Spielberechtigung für Müllheim beantragt.
In der Bezirksliga der Jugendmannschaft U18 musste Sie Ihre Stärken
auch gegen Jungs zeigen.
Hervorzuheben ist der Effekt; dass
Sandria bei den Jungs u.a. Ihre
Schlagstärke deutlich verbessern
konnte.
Mit einer ausgeglichenen persönlichen Bilanz gelang es ihr, zusammen mit dem Team die Meisterschaft in der Bezirksklasse U18 zu
erreichen.

seren Tagesform wäre eine wesentlich bessere Platzierung möglich
gewesen.
Am Ranglistenturnier des Bezirks
nahmen nur zwei Jugendliche des
TTV teil. Dabei erreichte Luca Liebig den 20.Platz und Natalia Hösl
den 3.Platz Ihrer Altersgruppe

Bei den Vereinsmeisterschaften
2010 der Nachwuchstalente gab
es Überraschungen. In der Gruppe
Jugend konnte man Spiel und Satzgleichheit bei gleich drei Spielern
feststellen. So etwas hatte es in der
Vergangenheit noch nie gegeben.
BeidenBezirks-Einzelmannschaften Julian Schwald, Luca Liebig und
erreichte Natalia Hösl in der Klasse Alfred Klöfer erhielten je einen
U11 der Mädchen den zweiten Pokal mit der der Gravur 1. Platz
Tabellenplatz im Einzel. Im Doppel
spielte Sie zusammen mit Christ Bei den Mädchen kristallisierte
Annabelle von FT 1844 Freiburg sich Alicia Lange als Favoritin herund erreichte den 1.Platz
aus. Zweite wurde Natalia Hösl vor
Lena Hölzle und Desiree Storz. JuSüdbadische Rangliste Top 16:
gend und Mädchen- Gesamtsieger
Bei der Teilnahme an den südba- wurde Alicia und das ohne einen
dischen Meisterschaften erreichte einzigen Satzverlust.
Natalia den 10. Platz. Bei einer besSeite 33
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Ausﬂug nach Hattersheim
ein gesellschaftlicher Höhepunkt
Fr. 25.6.2010 Anreisetag:
Um 16:00 Uhr starteten Dirk W,
Markus A, Werner, Dirk O und
Shahlla mit der ersten Runde bei
Erwin auf dem Balkon. Dann wurde
das Team von Werner und Dirk O
nach Hattersheim chaufﬁert. Nach
Umfahrung des Dauerstaus bei
Karlsruhe war die Ankunft im Park
Hotel gegen 19:30. Gestärkt durch
einen entspannten Zwischenschoppenauf derHotelterrasse imGrünen
ging es zu Fuß zum Bistro Bahnsinn, wo uns das Hattersheimer
Begrüßungkomitee bereits erwartete. Bei frisch gegrillten Steaks
und Würstchen von Kerstin und
Senta sahen wir bei der FußballWM-Liveübertragung die Schweiz
punktlos gegen Honduras auf den
dritten Gruppenplatz abrutschen.
So gegen 2:00 Uhr brachte Oliver B
uns sicher zurück zum Hotel.
Sa. 26.6.2010 Der grosse Tag:
Der Tag startete entspannt um
09:30 mit dem Frühstück auf der
Hotelterrasse. Dann trafen auch die
beiden Nachzügler, Peter F und
Klaus ein. Um 12:15 ist endlich der
Tournierstart. Die erste Mannschaft
zu dritt mit Dirk W, Markus A
und Klaus und von Hattersheim
Christian Vogel (Bezirksoberliga
Hessen), Michael Seidel und Matthias Nida. Die zweite Mannschaft zu
viert mit Erwin, Peter F, Dirk O und
Werner gegen Wolfgang Zehner,
Dirk Becker, Oliver Blankenstein
und Dirk Rauschenbach. Thomas
Adams nur im Doppel. Für das leibliche Wohl war gesorgt. Zur Auswahl
stand natürlich Ebbelwoi (=Frankfurter Apfelwein), sowohl pur als
auch gespritzt. Es gab aber auch alkoholfreie Getränke und Bier sowie
eine reichhaltige Vesperplatte und
Kuchen. Im Spitzenspiel konnte Dirk
W den Hattersheimer Star Christian
Vogel auf dem Centercourt mit 3:1
bezwingen. Der konnte wiederum
die Spiele gegen Markus und Klaus
für sich entscheiden. Die erste
Mannschaft von Auggen gewann
mit 6 zu 4 Punkten, während die
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zweite 4 zu 8 verlor. Insgesamt war
die Begegnung ausgewogen, es
gab sehr viele Entscheidungen im
5. Satz. Als ﬁnales Sahnehäubchen
gab dann noch den Schaukampf
von Kerstin Markwitz (Oberliga der
Damen in Hessen) gegen Dirk
W. Dieses gewann Dirk W nach
sehenswerten Ballwechseln mit 3:0.
Das Tournierende war gegen 16:00
Uhr. Nach dem Frischmachen ging
es dann mit der Bahn ins Zentrum
von Frankfurt. Zusätzlich begleiteten uns Kerstin und Melanie.
Der erste Programmpunkt war eine
Stadtrundfahrt mit dem EbbelwoiExpress, eine historische Tram in
Frankfurt. Bei strahlendem Sonnenschein haben wir uns dann am Mainufer unter das Volk gemischt und
einen Spaziergang zum Frankfurter
Römer gemacht. Via Schweizer
Strasse ging es dann zur Hauptattraktion, dem Abendessen in der
weltberühmten Straussenwirtschaft
Adolf Wagner im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Hier liessen
wir den Abend ausklingen bei Eppler in 12er Bämbeln mit deftiger
Küche und begleitet von mindestens 5 Junggesellinnenabschieden
und einem Ziehharmonikaspieler.
Perfekt getimt ging es dann ab der
U-Bahn-Station Schweizer Platz
zurück nach Hattersheim. Nach
telefonischer Voranmeldung konnten wir wieder im Bahnsinn einen
letzten Absacker einnehmen.
So. 27.6.2010 Der Tag danach:
Nach dem gemeinsames Frühstück
um 10:00 Uhr (wieder im Bahnsinn)
ging es dann, nach einem kurzen
Abstecher zum Flughafen Frankfurt
wo gerade das grösste Flugzeug
der Welt der A380 gelandet war,
gemeinsam zurück nach Auggen
um dann den phänomenalen 4:1
WM-Sieg von Deutschland gegen
England zu bejubeln.
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Weihnachtsgedicht 2009
Von draußen, vom Walde komm
ich her; ich muss Euch sagen,
es weihnachtet sehr! Überall auf
den Tannenspitzen sah ich goldene
Lichtlein blitzen, und droben aus
dem Himmelstor sah mit großen
Augen das Christkind hervor. Ihr
werdet Euch wundern, warum nur
ein Englein hier steht, und nicht
mein Chef persönlich zu Euch geht.
Doch lasst Euch sagen, er hat keine
Zeit - Hat gestern gefeiert, und ist
jetzt noch breit. Ausserdem hat er
gemeint, aus Angst bleibt er lieber
daheim. Zu schwierig zu ﬁnden ist
der Weg in dieses Vögisheim.
Doch wurde mir berichtet, Euch
gefällts hier gut, weil hier viel für
Euer leiblich Wohl man tut ! So hab
ich viel schon gehört, von den guten Sachen, Wurstsalat, Pommes,
Weizenbier, die so viel Freude Euch
machen Und die, die sich so um
Euch kümmern, sind Diana, Andy
und Olli, vermissen, wollt Ihr sie
nimmer. Und so ist in meinem Sack
auch für die Drei was dabei, auf
dass die tolle Bewirtung für immer
so sei ! Nun hat mein Chef mir sein
goldenes Buch gegeben, Euch zu
berichten aus des Vereines jährlich
Leben. Sicherlich habt Ihr alle auf
mich gewartet, Sonst wäre ich erst
gar nicht gestartet. Jetzt bin ich da
und will einmal sehen, was dieses
Jahr in Euerm TTV Auggen ist
geschehn. So will ich in meinem
goldenen Buche, das Gute und das
Schlechte suchen.
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Damit im TTV der Nachwuchs
nicht ausgeht, wird vom Peter und
seinen Helfern die Jugend gepﬂegt.
Die Jungs und Mädels sind mit Spaß
und Freude dabei, da gibt es auch
kein großes Geschrei. Denn beim
Auggener Trainerstab müssen Sie
parieren, sonst kommen Sie daher
auf allen Vieren, Balleimertraining,
Seilspringen und Runden laufen,
so bekommt man Ordnung in den
Haufen. Nun kommt zu mir und
lasst vom Engel Euch drücken, und
ganz bestimmt dürft in meinen Sack
ihr dann noch blicken
Ihr Mannen der Ersten seid
mir gegrüßt, Euere Herbstmeisterschaft hat mir die Weihnacht sehr
versüßt. Mit Eurer tollen Truppe
spielt Ihr alle an die Wand, Ihr
seid gefürchtet, im ganzen Tischtennisland. Euer Dirk, das ist der
Kopf der Truppe, sowas wie das
Salz in der Suppe Wir kennen uns
gut, wir icq-en immer, wenn er
wieder mal einen neuen Spieler
braucht schreibt er mir immer. Letztes Jahr hatte ich Euer Flehen nach
Verstärkung beendet, und habe
Euch den Engel Patryk vom Himmel gesendet. Doch Engel Patryk
hat Euch nicht gereicht, so hab ich
vernommen, drum hab ich vor der
Runde folgene Nachricht von Euch
bekommen: Oh liebe Englein, wir
wollen unbedingt in die Landesliga
zurück, drum müssen wir alles
gewinnen, Stück für Stück. Drum
lieber Engel, musst Du uns noch
einen neuen Spieler schicken, Wir
nehmen auch Ihringer,

selbst einen Dicken Und wieder
hatte ich Euer Flehen erhört, hab
mit List und Tücke, die Ihringer
Harmonie gestört, und konnte Euch
so, Ihr werdets Euch denken, auch
noch den Markus mit seinem Engelchen Judith Euch schenken !
Und seit sie da sind ist in Auggens
Erste wieder Harmonie eingekehrt,
Schatzi hier und Schatzi da, das
Leben ist so unbeschwert ! Und
auch in Zukunft wirds Verstärkung
genug für Euch geben, denn ich
hab Euerm Verein geschenkt neues
Leben !
Luca Seufert heisst der junge Mann,
der Euch allen noch viel Freude
bringen kann. Zusammen mit Papa
Sven, ihr werdet es sehen wird
Euer Weg direkt in die Verbandsliga
gehen ! Und noch einer von Euch
hat einen Engel gebraucht. Denn
letztes Jahr, wurd von seinen Gegnern er stets in der Tüte geraucht.
Alles verloren, zerstörte Schläger,
und ständiges Geschrei, Und das
auch noch barfuss, ihr wart ja staunend alle dabei. So konnte es mit
Euerm Harald nicht weitergehen,
drum bat ich Engel Christina, mal
nach dem Rechten zu sehen. Und
siehe da, seht nur wie breit er
wieder lacht und staunt, was unser
Engel Christina mit dem Harald hat
gemacht.
Doch trotz alledem muss meinen
Finger ich mahnend erheben. Denn
eins Ihr Lieben will ich nicht von
Euch erleben. Auch wenn es noch
so toll ist, Euch zu sehen siegen
Wenn ihr Meister seit, werdet Ihr
mir sicher nicht ﬂiegen !! Ihr wisst
alle, der Himmel ist für die Englein
und die Vöglein da, und sicher nicht

für Euch durstige Tischtennisschar.
Drum sag ich Euch meine lieben
Kinder, fahrt mit dem Auto, das
ist gesünder ! Macht weiter so Ihr
wackeren Mannen. Zieht mit meinem Dank von dannen. Doch zuvor
hört zu, ich mach jetzt kein Scherz,
Wenn Ihr Meister werdet, komme
ich zurück im März. Oh Göttliches
Clubheim, oh Himmel und Erden,
bis zum Umfallen wir dann feiern
werden
Eure zweite Mannschaft, ein absolutes Lazarett, die waren weniger
an der Platte, sondern mehr im
Bett. Der Arnold hat Euch alle in
grosse Ängste versetzt, lange Zeit
war sein Platz bei Euch unbesetzt.
Von schwerer Krankheit war er
lange befallen. Jetzt ist er wieder
da, und wir freuen uns alle. Und
auch unser Jürgen war verletzt
jetzt so lange, wegen seinen alten
Knochen, wurde ihm Angst und
Bange Drum hatte er eine schwere
OP, mein lieber Specht, denk ich
an Jürgens OP-Bericht, wird mir
jetzt noch schlecht. Doch was mein
Sohn, musste ich am Tag nach
der OP mit Schrecken sehen, Ich
sah Dich im Krankenhaus, an einer
Tischtennisplatte stehen. Hüpfend
auf einem Bein, gezeichnet von des
Chefarzt Narbe spieltest Du Tischtennis und riefst immer: Dich machi
abe ! Eure Wege werden geleitet
durch Kapitän Matse. An der Platte
ist der manchmal schnell wie eine
Katze. Nur wenn er Fasnacht feiert,
dann wird es übel. Hier steht, in
Breisach, hat er letztes Jahr fast
auf die Platte gekübelt. Und da
Fasnacht steht vor der Tür frag ich
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schüchtern Mein lieber Matse, die
Truppe braucht Dich im Februar,
aber nüchtern ! Euer Ingo, der
kommt aus Mauchen, der laufende
Meter, aber an der Platte, wahrlich,
da besteht er. Ohne auch nur einen
Schritt zu laufen, tut er stehts mit
seinen Blockbällen des Gegners
Schneid abkaufen Und dann gibts
noch einen aus Schliengen, der
Euch hilft Eure Punkte zu machen.
Doch in meinem Buche steht, der
hat wahrlich nichts zu lachen. Lebt
in einer Familie zusammen mit fünf
Frauen, mein lieber Markus, meinen Ohren konnte ich nicht trauen.
Fünf Mädels, Tag für Tag, dafür
siehst Du noch ganz gut aus. Drum
gibts auch ein Lob, von mir und
dem Nikolaus ! Dann gibts noch
den Klaus, der hat die Finanzen des
Vereins im Griff Führt seine Kasse
stets mit viel Pﬁff. Mit seiner Ariane,
ist er schon ein halber Auggener
geworden, schaut ihn Euch an, er
ist der ideale Vorstand von morgen.
Der Wolfgang ﬂiegt durch die Lüfte,
er ist Pilot Er macht das freiwilliig,
ohne jegliche Not ! Wie kann man
nur gern durch die Lüfte ﬂiegen,
manch ein anderer würde da gleich
Panik kriegen. Der Vögtler Martin,
ist der letzte im Boot, der in der
Zweiten jetzt wieder an de Platte
stoht Ich wünsch Euch auch für die
Rückrunde, viele Punkte zu erringen Und vor allen Dingen das Derby
gegen die Britzinger zu gewinnen.
Die Auggener Dritte, so stehts
hier geschrieben, ist bisher ein
wenig hinter den Erwartungen geblieben. In grosser Abstiegsnot
beﬁnden sich die Mannen, die gros-

sen Siege des Vorjahrs sind längst
von dannen. Ohne ihre Nummer
eins kann die Dritte nur schwerlich
leben Mein lieber Günti, Deine
Dritte braucht dich eben Wir hoffen
alle, Du bist bald wieder dabei, dann
kommen auch wieder die Siege bald
herbei Doch trotzdem, Ihr macht
Eure Sache sehr gut, Käptain Dirk
läuft voran mit grossen Mut. Aber
komisch ist·s schon, ich will ja nicht
unken, es gelingt Euch immer nur
ohne den Dirk zu punkten.
Ja mein lieber Dirk, denk immer dran
ﬂeissig im Training zu sein, dann
stellen sich wie von selbst auch
die Siege ein Neuerdings herrscht
bei der Dritten italienisches Flair,
Südliches Temperament, es geht
hoch her Tuta posto, so schallts
durch den Raum, doch unter uns,
soviel italienisch, kann der Adrian
selber kaum Aber auch hier muss
ich mahnend über Euch schweben,
und mal kurz meinen rechten Zeigeﬁnger heben. Mein lieber Adrian,
der Nikolaus wird Dich mit der Rute
verhauen, wenn Du nicht bald ﬂeissiger wirst beim Platten abbauen.
Auch ein Soldat mischt ﬂeissig bei
Euch mit, ist bei jedem Spiel dabei,
und die Anja gleich mit. Und wenn
der Flo vor dem Spiel ruft Los,
macht schnell Dann kommt seine
Dritte sofort zum Apell !
Und dann gibts da noch einen, Ihr
werdet es wissen, keiner von Euch
will an seiner Seite ihn missen. Die
Rede, Ihr Lieben, ist von unserem
Erwin Lange, seit er unseren TTV
führt, ist·s uns gar nicht bange. Hier
steht, die nächtlichen SpaghettiOrgien vermisst Ihr sehr, seit die
Halle nicht mehr steht, gibts auch

keine Spaghettis mehr. Doch Erwin,
wenn die Halle steht ist es wieder
so weit, Drum kaufe Spaghetti und
Sosse und halte Dich bereit !
Manni und Gottfried sind die letzte
der Recken, die in der Dritten um
Siege sich strecken. und daher
Ihr Leut, Ihr werdet es sehn, die
dritte Mannschaft wird nicht untergehen. Den Klassenerhalt werden
sie schaffen, gebt acht, und dann
wird gefeiert, die ganze Nacht.
Auch von der Vierten gibts zu
berichten, auch wenn heut abend
nicht viele von ihnen sind zu sichten.
Christian, Gerhard und Rolf, das
sind die edlen Ritter, sind immer am
kämpfen, doch meist vergebens,
wie bitter. Doch auch ihre Gegner
sind halt stark, ihr könnt·s Euch
denken, auch in der C-Klasse, gibts
halt nix zu verschenken. Doch auch
die Vierte, ist mit ganzem Herz
dabei, auch wenn das gewinnen ist
dabei nicht so leicht Auch der Peter
aus Schweighof ist wieder mit an
Bord. War lange verletzt, war daher
nicht mehr vor Ort Verlernt hat er
nix, in keinster Weise. Bei seinem
Unterschnitt denkt immer noch jeder Gegner: so eine Scheisse Und
ohne seine Sprüche, war das Auggener Tischtennisleben öde und
doof, Ihr wisst ja alle: S·Läbe isch
kai Ponyhof !!
Wollt Ihr zum Jürgen, müsst Ihr
nach Mauchen gehen, sein Hof, so
sagt man, ist dort scheinbar nicht zu
übersehen. Bei den Spielen ist er
immer treu dabei, und ist es zeitlich
noch so schwer, wenns nicht anders
geht, kommt er auch schon mal mit
dem Trekker daher Der Julian ist

der Benjamin hier, da ist noch nix
mit Weizenbier. Jetzt ist er auch
Jugendtrainer, und das ist gut, zeigt
den Jungs viele Tricks, und macht
ihnen Mut Lieber Julian mach weiter
so, sollst immer ﬂeissig im Training
sein, dann wird Dir auch mal ein
Platz in der Ersten beschieden sein.
Doch trainieren solltet Ihr alle, um
besser zu spielen, denn Punkte,
hat die Vierte bis jetzt noch nicht
so viele. Drum strengt Euch an,
und wenn Ihr dann besser sin,
dann isch vielleicht ja auch mal die
Meisterschaft drin !
Zum Schluss noch was besonderes, so steht es hier, fast noch
besser, als Wurstsalat, Pommes
und Weizenbier. Auch dieses Jahr
kann der TTV eine 5. Mannschaft
präsentieren, und die Jungs sind
heiss, die brauchst Du nicht zu
motivieren. Punkte haben sie noch
nicht so viele, doch motiviert, sind
sie bei jedem Spiele. Die sind so
heiss, die haben jetzt sogar einen
Trainer engagiert, der zeigt ihnen
Vorhand und Rückhand, und wie
man serviert. Dieser Trainer ich
sags Euch, der ist der Kracher,
in Fachkreisen nennt man in nur
Meistermacher, es ist der schlauste
Trainer, den ich kenn, es ist
der Vorhand-Topspin-rechter-Fussnach-vorne-Sven !!! Und nun, so
denk ich, wollt wissen Ihr bestimmt,
wer denn diese wackeren Mannen
in der 5. sind.
In vorderster Reihe ein verlorener
Sohn, ja, ja, den Werner Wiesler gabs früher in Auggen schon.
Einst in Auggen im Tischtennis ein
grosses Talent, Hat er an der Platte
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leider die letzten 30 Jahre verpennt.
Doch Werners Homepageberichte
sind sensationell, ich sage Euch
nur: Fünfte aktuell !!
Und auch Liebigs Rainer mischt
jetzt in der Fünften mit, Musikmachen kann er, aber auch sein
Vorhandtopspin ist der Hit. Und
kaum war er da, wurde gleich in den
Vorstand er integriert. Als Kulturwart, werden Festle und Events von
ihm jetzt organisiert. Doch Rainer,
Kulturwart ist erst der Anfang auf
der Tischtennis-Karriereleiter, wenn
der Klaus Trahasch mal fertig ist,
machst Du halt als 1. Vorstand
weiter.
Der Peter Hösl und der Vlado
sind die, die vor Jahren, aus der
Slowakei nach Auggen kamen angefahren. Seit damals sind sie stets
mit vollen Einsatz dabei, und sind
eine Stütze der Fünften, die zwei.
Der Frank aus Mauchen ist leider
nicht so oft dabei, Bei ihm ist es
schwierig, wegen der Schichtschafferei. Und auch die beiden Freds
sind in der Fünften dabei, der Eine
aus Auggen, der andere kommt
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aus Mauchen herbei. Männer der
Fünften, macht weiter so mit Vorhand, Rückhand und Spin, dann
ist früher oder später für Euch
auch die B-Klasse drin. Und klappts
dennoch nicht, und Ihr habt schon
wieder verlorn, Dann nehmt halt
beim Topspin doch mal den linken
Fuss nach vorn.

So, Ihr lieben, das wars für heute,
ich grüsse Euch, oh all Ihr Leute,
bleibt brav und gesund, und trainiert
mir schön, Dann wird Euer Weg
weiter nach oben gehn. Und heut
abend will Euch alle ich feiern sehn
Wir sehen uns wieder in 2010. So,
Ihr alle, jetzt mache ich Schluss,
aber nicht ohne unseren TTV-Gruss

So, und jetzt noch zu ein paar
ganz Wichtigen und Treuen, die
sich immer auf alle TTV Feste stets
freuen. Ich red von den Alten, das
mein ich nicht böse, denn sie sind
uns sehr wichtig, das sag ich ohne
Getöse. Ob Günter, Dietmar, Hedi,
Peter, Hans oder Gusti, wenn Ihr
dabei seit, sind unsere Feste stets
lustig. Und ich sage Euch, schon
bald wird kommen unser nächstes
Fest, und dass ihr wieder dabei seit,
damit rechnen wir fest. Und auch
sonst haben wir einige Treue, über
deren Anwesenheit ich mich immer
freue. Katrin, Frank und die Davida,
fallen spontan mir da ein, kommt,
greift auch Ihr mal in meinen Sack
hinein.

Hi, Ha, Ho, mit hartem Knall,
ein Schmetterball muss es sein
HINEIN, HINEIN, HINEIN !!!

Im Tischtennis gibt es Spezialisten. Es gibt Angriffs- und Defensivspieler oder Spezialisten
für Einzel- bzw. Doppel und viele Erfolge lassen sich auf individuell spezielle Schläge
zurückführen.
AUMA ist auch erfolgreich und das vor allem deshalb, weil AUMA ein Spezialist ist Spezialist für elektrische Stellantriebe.
Über 100 000 Geräte werden pro Jahr in modernsten Produktionsanlagen hergestellt und
in alle Welt geliefert. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Stoffströme in Rohrleitungen Flüssigkeiten, Gase, Granulate oder Schlämme - von einer zentralen Stelle kontrolliert
werden müssen. AUMA Stellantriebe finden sich in Wasserwerken, Klärwerken, Raffinerien,
Kraftwerken, Chemieanlagen - in prozesstechnischen Anlagen aller Art.
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Postfach 1362 · 79373 Müllheim, Germany
Tel +49 7631-809-0 · Fax +49 7631-809-1250 · riester@auma.com
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