

    
TTV Vorstandschaft
1. Vorstand:
2. Vorstand:
Jugendwart:
Schriftführer:
Rechner:
Sportwart:
Kulturwart:

Matthias Weniger
Markus Armbruster
Tobias Kern
Ralf Willm
Dirk Otzen
Peter Baumgartner
Werner Wiesler

Informationen zum Mitgliederstand per 30.06.18
Gesamtanzahl gemeldeter Mitglieder: 151 Personen
Davon aktive Mitglieder insgesamt:
69 Personen
Davon Mitglieder im Jugendbereich: 25 Jugendliche
Passive Mitglieder:
57 Personen

TTV Auggen e.V.
Gründungsdatum der TT-Abteilung (TUS Auggen):
01. Januar 1969 (50 Jahre)
Gründungsdatum des TTV Auggen:
01. Juli 1987 (32 Jahre)

2019/2020
10 Mannschaften:
Erwachsene:
6 Herrenmannschaften
1 Seniorenmannschaft
Jugendbereich:
2 Jugendmannschaften
1 Schülermannschaft

Bisherige 1. Vorstandsvorsitzende:
Hans Hess
Kurt Leininger:
Helmar Flieth:
Arnold Weber:
Erwin Lange:
Markus Armbruster
Matthias Weniger

1969 – 1987
1987 – 1991
1991 – 1997
1997 – 2004
2004 – 2010
2010 – 2016
2016 – heute

Ehrenvorstände:
Kurt Leininger, Erwin Lange
Ehrenmitglieder:
Arnold Weber, Gustav Schopferer
TTV Auggen ... mehr als nur Tischtennis!
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Nach der nicht nur sportlich enttäuschenden Saison der ersten
Herrenmannschaft im vergangenen Badenligajahr mit dem
Abstieg als Tabellenschlusslicht verändert sich zur
kommenden Runde das Bild des Teams deutlich: denn
besonders eine erste Mannschaft eines Vereins wie dem TTV
Auggen ist nicht nur das sportliche Aushängeschild, sondern
sollte auch die Ideale und Grundsätze eines Vereins

An Position 2 kehrt Lukas Hudec nach Auggen zurück und
dürfte besonders in den wichtigen Spielen ein Punktegarant
für das Team darstellen. Nominell stellen Tobi und Lukas
eines der stärksten Paarkreuze der Liga dar und dürften
jeweils für einen positiven Start in die Partien sorgen.Das
mittlere Paarkreuz bilden nominell Peter Baumgartner und
Matthias Kolbinger, welcher jedoch nicht bei jedem Spiel

    
  

repräsentieren. Und diese Ideale sollen wieder mehr im Fokus
stehen, auch wenn dies im Umkehrschluss bedeuten kann,
dass der sportliche Erfolg etwas zurück stecken muss. Das
Ergebnis ist eine neu formierte erste Herrenmannschaft,
welche hoch motiviert und angriffslustig die neue
Verbandsligasaison angehen wird und dabei nicht nur den

verfügbar sein wird. Hierdurch wird oftmals auch der neue
Mannschaftskapitän Markus Beissert in der Mitte antreten. Im
Vergleich zur Liga dürfte der TTV im mittleren Paarkreuz
gegenüber den Top-Mannschaften im Nachteil sein, gegen
Teams der unteren Tabellenhälfte aber auf Augenhöhe
mitspielen können. Im hinteren Paarkreuz treten Marc

  

v. l.: Peter Baumgartner. Marc Wannagat, Markus Beissert, Dirk Weniger, Tobias Kern - Lukas Hudec auf Einzelbild S. 5
Klassenerhalt anstrebt, sondern wieder den alt bekannten und
bei den Gegnern gefürchteten Auggener Hexenkessel zum
Brodeln bringen will.Nach all den Personalrotationen der
letzten Jahre möchte die erste Herrenmannschaft als 7er-Team
die Saison angehen: Als absoluter Spitzenspieler und
Zugpferd wird Tobias Kern die Mannschaft anführen. Nach
einer persönlich bärenstarken Badenligasaison freut sich die
ganze TTV-Familie, dass sich Tobi trotz mehrerer Lockrufe
anderer Vereine für den TTV entschieden hat, um die
Neuorientierung mit zu gestalten.
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Aufgebot

TTR

Kern, Tobias
Hudec, Lukas
Lang, Ingo
Baumgartner, Peter
Kolbinger, Matthias
Wannagat, Marc
Beissert, Markus
MF
Weniger, Dirk

1971
1918
1845
1809
1765
1706
1690
1661
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Wannagat und Routinier Dirk Weniger an. Da sie sich
gegenüber der Vorsaison in der Landesliga durchaus steigern
können, gehören sie zwar rein von den TTR-Punkten zu den
schwächeren Paarkreuzen der
Liga, dürften aber ähnlich wie
das
mittlere
Auggener
Paarkreuz im Vergleich zu den
anderen Teams stehen. Neben
den Einzeln dürfte es durch die
neue Besetzung des Teams
endlich auch möglich sein,
gleichbleibende
Doppelpaarungen zu bilden, welche
als eingespielte Duos das
grösste Auggener Manko der
Lukas Hudec
letzten Jahre vergessen lassen.
Wie bereits eingangs erwähnt wird der TTV Auggen gegen den
Abstieg zu kämpfen haben. Hierbei sind besonders die Duelle
gegen die direkten Konkurrenten aus Iffezheim, Muckenschopf
und Stühlingen wichtig, welche leicht schwächer einzuschätzen
sind. Bei drei direkten Absteigern werden jedoch auch weitere
Punkte nötig sein, was der enge Verlauf der abgelaufenen
Verbandsligasaison gezeigt hat. Hier wäre Konstanz noch in
Schlagdistanz. Gegen die restlichen Teams bedarf es entweder
einer starken Tagesform oder einem geschwächten
gegnerischen Team.
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Mannschaften Verbandsliga
S ü d b a d e n 2 01 9 - 2 02 0
1 TTC Iffezheim
Der Aufsteiger wird von Anfang an im Abstiegskampf
stecken. Mit Julian Deschner haben sie zwar einen starken
Spitzenspieler, danach dürfte es aber für alle Spieler schwer
sein ein ausgeglichenes Spielverhältnis zu erreichen.

2 TTV Muckenschopf
Der TTV Muckenschopf gehört als Verbandsliga-Neuling
zwar zu den schwächeren Teams, jedoch sind sie recht
ausgeglichen und haben durchaus die Chance auf den
Klassenerhalt, besonders wenn die Anpassung an das
Verbandsliga-Niveau gut gelingt.

3 DJK Oberschopfheim
Der Vorjahres-Dritte verlor zwar mit Daniel Elble ein
langjähriges Mitglied der ersten Mannschaft, mit Mario Hättig
kehrt aber ein ehemaliger Spieler zurück. Oberschopfheim
kann an einem guten Tag jeden Gegner schlagen und wird um
die Aufstiegsplätze mitspielen.

4 Ft. v. 1844 Freiburg II + III
Freiburg startet mit zwei Teams in die Verbandsligarunde.
Hier haben die FT die Mannschaften so zusammengestellt,
dass beide Teams sicher nichts mit dem Abstieg zu tun haben,
jedoch an guten Tagen auch alle Gegner ärgern können.
Besonders die zweite Mannschaft kann auch um den Aufstieg
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mitspielen. Beide Teams sind zudem die jüngsten der Liga,
alle Spieler sind Jahrgang ´91 und jünger

5 ESV Weil
Der ESV Weil hat freiwillig den Rückzug aus der Badenliga
angetreten, da das Stammpersonal nicht regelmässig verfügbar
ist. Nominell ist Weil das stärkste Team auf allen Positionen
und Denis Joset mit 2.025 TTR-Punkten der einzige 2.000er
der Liga, jedoch wird Weil regelmässig mit einem oder zwei
Ersatzspielern in die Spiele gehen. Ein Spitzenplatz ist
dennoch möglich und je nach Saisonverlauf kann Weil bei
Bedarf immer als Spitzenteam antreten.

6 SV Eichsel
Der SV Eichsel geht mit einem starken Team in die Saison
und besticht besonders durch das vordere Paarkreuz mit
Switajski und Bayer. Wenn das Team die ganze Runde
komplett spielen würde, wäre eine Top-Platzierung möglich,
jedoch war dies in der Vergangenheit nicht immer der Fall,
sodass Eichsel wohl den sicheren Klassenerhalt im Mittelfeld
erreichen wird.

7 TTF Stühlingen
Der dritte Aufsteiger bringt mit Gerd Schönle als
Spitzenspieler einen alt bekannten Routinier zurück in die
Verbandsliga. Ab dem mittleren Paarkreuz fällt die
Leistungsstärke jedoch deutlich ab, sodass Stühlingen
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ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfen muss. Eine
Besonderheit der Stühlinger: mit Anna Lasarzick haben sie die
einzige weibliche Spielerin der Verbandsliga in ihren Reihen.

8 TTC Singen II
Die Regionalliga-Reserve aus Singen
Mannschaftsteilen stark aufgestellt und
Meisterschaft mitspielen können. Das
besonders durch viel Erfahrung der meisten
höheren Klassen.

ist in allen
wird um die
Team besticht
Spieler auch in

9 TTC GW Konstanz
Konstanz wird in seiner zweiten Saison um den Klassenerhalt
kämpfen müssen. Die Stärke des Teams ist die
Ausgeglichenheit von vorne bis hinten, sowie ebenfalls
gleichwertigen Ersatzspielern im Bedarfsfall.
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Nach gewonnener Relegation gegen die Teams aus Weinheim und Offenburg wurde der Badenliga-Aufstieg gefeiert
Nach dem Aufstieg in der Relegation in Rastatt sollte die
zweite Badenliga-Saison des TTV Auggen erfolgreicher
verlaufen als die erste.
Doch bereits vor Saisonstart war klar: die Vorzeichen sind
nicht so gut wie erhofft, denn aus der Aufstiegsmannschaft
entfielen Carlos Hernandez (zurück in Kuba) und Lukas
Hudec (wechselte kurzfristig für eine Saison zurück in die
Heimat). Mit Rückkehrer Ingo Lang konnte die

der Rückrunde. Leider reichte auch das nicht zu einem
Punktgewinn, auch wenn das Team beim 7:9 gegen den TSV
Karlsdorf eine Punkteteilung verdient gehabt hätte.
Am Ende bleibt eine bittere Saison, welche nicht nur vom
spielerischen Vermögen starke Defizite aufgezeigt hat,
sondern auch den Teamgeist und den Charakter der Spieler
auf die Probe gestellt hat. Denn fast nie spielte die
Mannschaft in gleicher Aufstellung, sodass insgesamt 20 (!)

Personalsituation zwar etwas abgefangen werden, aber der
Abstiegskampf war von Anfang an vorprogrammiert.
Bereits seit der Sommerpause laborierte dann auch noch
Spitzenspieler Pierre Kolbinger an einem Meniskusriss,
welcher dafür sorgte, dass er sich lediglich als kampfloser
Spieler aufstellen lassen konnte.
Somit gab es lediglich die Partien gegen Offenburg und
Hohberg II, in denen etwas zählbares eingefahren werden
konnte und dort präsentierte sich das verbliebene Team in den
meisten Mannschaftsteilen als überfordert und dem Druck
nicht standhaft, sodass die Hinrunde ernüchternd ohne
Punktgewinn abgeschlossen wurde.
Lediglich Tobias Kern konnte Badenliga-Niveau vorweisen
und war alleine für 9 der 23 gewonnen Partien (Einzel &
Doppel) verantwortlich.
In der Rückrunde kehrte immerhin Carlos Hernandez für drei
Monate zurück und ersetzte Pierre Kolbinger, um den TTV
zumindest etwas schlagkräftiger zu machen und den
Zuschauern spannendere Spiele zu bieten.
Dies gelang auch dahingehend, dass das neue Auggener
Spitzenpaarkreuz mit Carlos und Tobi Kern nicht nur starke
Einzelbilanzen zeigten, sondern auch im Doppel hervorragend
harmonierten. Zusammen erspielten sie 22 von 30 Erfolgen

verschiedene Einzelspieler in der ersten Mannschaft aktiv
waren, welche 32 unterschiedliche Doppelpaarungen bildeten.
Dass dies nicht zu einem homogenen Mannschaftsgefüge
beitragen kann ist selbstredend. Und hier wäre es zu einfach
nur Verletzungsmiseren zu beklagen. Doch manchmal bedarf
es einem Rückschlag um daraus Lehren zu ziehen und sich für
die Zukunft zu rüsten…
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Die zweite Auggener Herrenmannschaft entwickelt sich
immer mehr zu einer klassischen Fahrstuhlmannschaft in
beide Richtungen, was vor allen Dingen diversen
Personalrochaden im Team in den vergangenen Jahren
geschuldet ist.In der vorletzten Spielrunde 2017/2018 trat die
Mannschaft nach einem völlig überraschenden Aufstieg gar in
der Verbandsliga Südbaden an. Erwartungsgemäss konnte

nächsttieferen Klasse, der Bezirksliga, zu melden. Und wagt
man einen Blick auf die Aufstellung der Auggener wird dem
Kenner der Tischtennis-Szene schnell deutlich, dass auch die
Bezirksliga eine grosse sportliche Herausforderung für die
neu zusammengestellte Auggener Zweite sein würde.
Neuer Spitzenspieler und damit Nummer eins der Truppe ist
der Auggener Abwehrstratege Harald Glaser. Noch immer ist

  
    


v. l.: Harald Glaser, Matze Weniger, Milos Schwartz, Jürgen Babel, Miroslav Kozuch, Markus Armbruster
diese Klasse nicht gehalten werden und man stieg wieder in
die Landesliga Südbaden ab, wo man im vergangenen Jahr um
Punkte kämpfte. Da man auf zwei Spieler der Vorsaison
verzichten musste, kämpfte man auch dort gegen den Abstieg,
nach einem spannenden Saisonverlauf konnte dieser dann
letztendlich in einem Herzschlagfinale in letzter Sekunde im
Relegations-Abstiegsspiel
gegen
Sonnland
Freiburg
vermieden werden. Gross war daraufhin die Freude im
Auggener Lager ob des Klassenverbleibs in der Landesliga.
Was die Auggener zu diesem Zeitpunkt der punktuellen
Glückseligkeit nicht wussten war, dass ein bevorstehender
personeller Umbruch in der ersten Herrenmannschaft auch die
Planungen der zweiten Mannschaft für die kommende Runde
massiv beeinflussen sollte. So musste die Mannschaft mit
Marc Wannagat, Markus Beissert und Dirk Weniger gleich
drei Spieler, und noch dazu die Besten der Vorsaison, an die
erste Mannschaft abgeben. Da sonst keine Neuzugänge zur
Verfügung standen wurden die personellen Lücken mit
Spielern aus der dritten Auggener Mannschaft aufgefüllt.
Somit war klar, dass die spielerische Stärke des Vorjahrs nicht
mehr gegeben war und ein Antreten in der sehr starken
Landesliga Südbaden ein hoffnungsloses Unterfangen
gewesen wäre.
Und so entschieden sich die Mannen der Zweiten, in der
10

es erstaunlich, mit welcher Sicherheit er, trotz mangelndem
Trainingseinsatz, seine Abwehrbälle auf der Tischtennisplatte
platzieren kann und damit seine Gegner zur Verzweiflung
bringen kann. An Position zwei tritt Frederick Numbisi an, der
in der Vorsaison zu den Auggenern gestossen ist. Leider wird
er der Mannschaft nicht in jedem Spiel zur Verfügung stehen,
wird aber, so hoffen die Auggener, in den entscheidenden
Spielen im Kampf um den Klassenerhalt das Zünglein an der
Waage sein.Im mittleren Paarkreuz wird dann die Auggener
Vereinsspitze um Punkte kämpfen. An Position drei ist
Markus Armbruster, zweiter Vorstand des Vereins, nominiert,
und an Position vier dann der erste Vorsitzende, Matthias
Weniger. Beide konnten in der vergangenen Saison in der
Landesliga gut mithalten und hoffen daher auch auf viele
1
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Aufgebot

TTR

Glaser, Harald
Numbisi, Frederick
Armbruster, Markus
Weniger, Matthias
Kozuch, Miroslav
Schwartz, Milos
Babel, Jürgen
Wiesler, Werner MF

1622
1606
1582
1542
1528
1521
1519
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Siege in der Bezirksliga.
der Bezirksliga für die Auggener nicht zu bezwingen sein
Das hintere Paarkreuz wird durch Miro Kozuch an Position 5
dürften.
sowie Milos Schwartz an Position 6 besetzt, beide spielen nun
Dies ist zum einen der TTC Endingen, Mit-Absteiger aus der
bereits ihre dritte Saison beim TTV Auggen und sind aus dem
Landesliga, der mit Christian Fischer, gemessen an seiner
Verein nicht mehr wegzudenken. Beide machen nach starken
TTR-Einstufung, nicht nur den mit Abstand stärksten Spieler
Trainingsauftritten einen gut vorbereiteten Eindruck für die
der Klasse stellt, sondern durchweg stark besetzt ist und somit
kommende Spielrunde und werden sicherlich eines der
als Topfavorit auf Meisterschaft und Aufstieg gilt. Ebenfalls
stärksten hinteren Paarkreuze der
auf einem der vorderen Tabellenplätze
Bezirksliga bilden. Komplettiert wird die
wird der TV Pfaffenweiler erwartet.
Truppe durch das Auggener Urgestein
Bereits in der letzten Saison spielten sie
Jürgen Babel, bekannt im ganzen
um den Aufstieg mit und verpasste diesen
Tischtennisland
durch
seine
als Tabellendritter nur knapp. .Für die
unangenehme, aber extrem effektive
Auggener gilt es, die volle Konzentration
Noppen-Aussen-Spielweise. Mit seinen
auf die Gegner, die man in spielerischer
71 Lenzen wird er vermutlich der
Reichweite wähnt, zu richten. So rechnet
Methusalem in der Liga sein, trotzdem ist
man sich gegen den Aufsteiger aus der
er eine enorme Verstärkung für die
Bezirksklasse, den FSV Ebringen, gute
Mannschaftdes TTV Auggen 2
Chancen auf zwei Siege aus, die im
Und noch einer gehört in der kommende
Kampf um den Klassenerhalt auch
Saison 2019/2020 zur zweiten Auggener
dringend notwendig wären.
Mannschaft. So ist es der Truppe
Und auch gegen den zweiten Aufsteiger
gelungen,
einen
neuen
aus der Bezirksklasse, den TV
Mannschaftskapitän und Betreuer, der
Herbolzheim, werden die Mannen um
selbst nicht aufgestellt ist, zu nominieren.
Kapitän Werner Wiesler nicht gänzlich
Und mit Werner Wiesler hat man den
chancenlos sein.
Frederick Numbisi, Werner Wiesler
wohl am Besten geeigneten Teamkapitän
Ausserdem rechnet man sich im
gefunden, den man sich vorstellen kann.
Auggener Lager gute Gewinnchancen
Er wird sich sowohl um Terminangelegenheiten, aber auch um
gegen die Teams vom TTC Wyhl und dem TTC Eschbach aus,
die gute Stimmung in der Truppe kümmern. Die zweite
die bereits in der letzten Bezirksligasaison als Tabellensiebter
Mannschaft bedankt sich bereits vor der Spielrunde bei ihrem
bzw. Tabellenachter im hinteren Tabellendrittel zu finden
«König Werner».
waren und sich zur neuen Runde nicht wesentlich verstärkt
Die Zielsetzung für die kommenden Saison 2019/2020 ist
haben. Gegen diese Mannschaften gilt es fleissig Punkte zu
schnell definiert. Dies kann beim Betrachten der eigenen
sammeln, damit am Ende der kommenden Runde der
Aufstellung und der Stärke der Bezirksliga nur der
Klassenerhalt in der Bezirksliga gefeiert werden kann. Sollte
Klassenerhalt sein. Und auch dies dürfte schwer genug
das Team nicht von allzu grossen Verletzungssorgen geplagt
werden, so weiss man bereits heute, dass einige Mannschaften
werden ist dieses Ziel durchaus realistisch.
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Hinten v. links: Florian Schwind, Joachim Prinzbach
Vorne Ingo Schwald, Julian Schwald
Nach einer souveränen Saison mit einer nie gefährdeten
Meisterschaft wird die Dritte in der kommenden Saison in der
Bezirksklasse auf Punktejagd gehen.
Galt man in der letzten Saison bereits zu Beginn als Mitfavorit
auf die Meisterschaft und konnte die Saison ohne Punktverlust
abschließen, so sind die Vorzeichen für die Runde 2019/2020
ein wenig anders. Durch einige Rochaden in den oberen
Mannschaften wird sich das Gesicht der dritten Mannschaft in
der neuen Saison ändern. Drei der Sechs Aufstiegshelden
musste man an die Zweite Mannschaft abgeben, konnte sich
allerdings mit drei Spielern der letztjährigen vierten
Mannschaft verstärken, die die Meisterschaft in der
Kreisklasse B feiern konnten.
Bedingt durch die TTR Werte und die neue Formation haben
sich auch einige Änderungen an den Positionierungen
ergeben. Im vorderen Paarkreuz wird Joachim Prinzbach an
Position 1 versuchen die Gegner mit seinem weichen
Offensivspiel in die Knie zu zwingen und den ein oder

12

anderen Punkt für die Auggener zu erspielen.
Youngster Julian Schwald wird an Position 2 spielen, bei
seinem Potential kann er sicherlich jedem Gegner im vorderen
Paarkreuz gefährlich werden. Mit dem entsprechenden
Trainingsfleiß kann er dann zu den stärksten Spielern der Liga
gezählt werden.
Man ist sich im vorderen Paarkreuz allerdings einig, dass die
wichtigen Punkte im mittleren und hinteren Paarkreuz erspielt
werden sollen.

Aufgebot
1
2
3
4
5
6

Prinzbach, Joachim
Schwald, Julian
Schwindt, Florian
Liebig, Luca
Waibel, Philipp
MF
Schwald, Ingo
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TTR
1519
1484
1485
1420
1415
1406

Mit Florian Schwindt schlägt die langjährige Bank der Dritten
noch ein Wörtchen um den Aufstieg in die Bezirksliga
im mittleren Paarkreuz dann an Position 3 auf, gefolgt vom
mitzureden.
zweiten Youngster Luca Liebig. Luca will mit viel Talent und
Als Konkurrenten um den Kampf um den Klassenerhalt
feiner Technik Punkten, von ihm ist man bereits spektakuläre
erwartet man den TV Denzlingen 2 und den TTC Ihringen.
Ballwechsel aus der B-Klasse gewohnt.
Mit großem Kampf, hohem Trainingseifer und viel Motivation
Mit Philipp „El Capitan“ Waibel konnte der Spieler aus der
will man in der Dritten das Unmögliche schaffen und die
letztjährigen Vierten losgeeist werden, der sämtliche Einzel in
Klasse halten.
der abgelaufenen Saison für sich entscheiden
konnte. Um die Ausgeglichenheit der
Mannschaft aufrechtzuerhalten wird ihm als
zusätzliche Belastung das Kapitänsamt ans
Bein gebunden. Gespannt darf man auf seinen
Einsatz
im
hinteren
Paarkreuz
der
Bezirksklasse sein, bisher schien keine Hürde
zu hoch zu sein.
An Position 6 tritt Ingo Schwald an. Auf der
Suche nach dem zweiten Tischtennisfrühling
wollte Ingo nach vielen Jahren B-Klasse neue
Gegner kennen lernen und wird mit seinem
gefürchteten Offensivtischtennis sicher auch
in der Bezirksklasse für Punkte sorgen.
Das Ziel für die Auggener kann nur der
Klassenerhalt
sein
–
selbst
der
Relegationsplatz wäre schon ein riesiger
Erfolg für die neu formierte Truppe. Als
Favoriten auf die Meisterschaft gelten wohl
6WUDXVVL6DLVRQ
die drei Mannschaften, die sich im vorderen
Paarkreuz noch einmal wesentlich verstärken 0DL -XQL
konnten. TTC Borussia Grißheim 2, TTC 6HSWHPEHU
Forchheim und der TTC Bad Krozingen 2
sind damit sicherlich am stärksten  2NWREHU
einzuschätzen.
      
Den Absteigern aus der Bezirksliga, AV
  
     !
Freiburg St. Georgen und SB Sonnland
""""   #$%#

Freiburg 2 kann es durchaus auch gelingen
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Von links.:
Erwin Lange,
Roland Schneider,
Günter Müller,
Jonas Willm,
Davida Dannmeyer,
Arnold Weber.
Es fehlen:
Manfred Strossner,
Peter Falkenroth

    

Was für eine Saison für unsere vierte Mannschaft ! In der
vergangenen Spielrunde 2018/2019 wurde in unserem TTV
wieder einmal Tischtennisgeschichte geschrieben. Erstmals in
der nun 50- jährigen Vereinsgeschichte gelang es einer vierten
Auggener Herrenmannschaft, in der Kreisklasse B am
Saisonende in der Tabelle ganz oben zu stehen. Nach einer
überragenden Saison konnte man sich im Kampf um die
Meisterschaft knapp gegen die dritte Mannschaft des TTC
1
2
3
4
5
6
7
8
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Aufgebot

TTR

Schneider, Roland MF
Weber, Arnold
Müller, Günter
Lange, Erwin
Strossner, Manfred
Willm, Jonas
Dannmeyer, Davida
Falkenroth, Peter

1434
1386
1361
1295
1265
1252
1256
1216

Grissheim durchsetzen und erkämpfte sich somit einen
Startplatz in der aktuellen Runde in der Kreisklasse A, in der
noch nie eine vierte Auggener Herrenmannschaft angetreten
war.
Groß war die Freude bei den Mannen um Mannschaftskapitän
Ingo Schwald und man freute sich nach Rundenschluss bereits
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auf die neue Herausforderung in der A-Klasse. Leider dauerte
die Freude nicht allzu lange, denn früh zeichnete sich ab, dass
die Personalrochaden in den oberen Auggener Mannschaften
auch Einfluss auf die vierte Mannschaft haben wird. Und so
kam es dann leider auch. Denn bald schon war klar, dass mit
Ingo Schwald, Luca Liebig und Philipp Waibel gleich 3
Spieler der so erfolgreichen Aufstiegsmannschaft in die dritte
Auggener Herrenmannschaft aufrücken mussten. Somit war
klar, dass das ersehnte Abenteuer der Vierten in der
Kreisklasse A keinen Sinn machen würde, da man die
entstandenen personellen Lücken mit Spielern aus der fünften
Mannschaft auffüllen musste.
Und somit wird unsere vierte Mannschaft auch in der
kommenden Spielrunde 2019/2020 wieder in der Kreisklasse
B antreten. Neue Nummer eins der Mannschaft ist Roland
Schneider, der mit seiner großen Erfahrung auch im vorderen
Paarkreuz eine große Stütze der Mannschaft sein wird. Auch
auf Position zwei tritt einer der letztjährigen Aufstiegshelden
an, Arnold Weber wird zusammen mit Roland Schneider die
Mannschaft durch die kommende Saison führen.
Im mittleren Paarkreuz tritt Günter Müller an, der vor der
vergangenen Runde zu den Auggenern stieß und eine enorme
Verstärkung für die Mannschaft ist.
An Position vier tritt eine Stück Auggener TischtennisGeschichte an, Erwin Lange, ex-Vorstand und ein Mann der
ersten Auggener Tischtennis-Stunde. Leider hat er bereits vor
der Runde angekündigt, der Mannschaft nur als Ersatzspieler
im äußersten Notfall zur Verfügung zu stehen, was eine
weitere schwere Hypothek im Kampf um den Klassenerhalt
darstellt.
Somit wird Manni Strossner, eigentlich die Nummer 5 der
Truppe, mehrheitlich im mittleren Paarkreuz an Position 4
antreten. Mit seinem noch immer äußerst sicheren und für
jeden Gegner der B-Klasse unberechenbaren Noppen-AußenAbwehrspiel wird auch er eine wichtige Stütze der
Mannschaft im Abstiegskampf sein.
An Position sechs tritt dann Jonas Willm an, der die neue

Auggener Tischtennisgeneration verkörpert und mit seinem
schnellen und offensiven Topspin-Spiel viele Punkte für die
vierte Mannschaft erringen wird.
Mit Davida Dannmeyer an Position sieben wird nach langen
Jahren wieder einmal ein „weiblicher Spieler“ die vierte
Mannschaft verstärken. Sie konnte in der vergangenen Runde
eine ausgezeichnete Bilanz in der sechsten Auggener
Mannschaft in der Kreisklasse C erringen und hat sich somit
ihre Nominierung in der Vierten redlich verdient. Komplettiert
wird die Truppe um den neuen Spielführer Roland Schneider
schließlich durch Peter Falkenroth, der in den vergangenen
Jahren leider nicht gerade durch allzu intensiven
Trainingsfleiß glänzte, jedoch mit seinem starken
Unterschnitt-spiel noch immer eine Bank im hinteren
Paarkreuz der Kreisklasse B ist.
Als Saisonziel wurde klar und deutlich der Klassenerhalt in
der Kreisklasse B ausgerufen. Ein Blick auf die gegnerischen
Mannschaften zeigt, dass auch dieses Minimalziel nicht
einfach zu erreichen sein wird.
Ganz klarer Aufstiegsfavorit der kommenden Runde ist der
TTC Ehrenkirchen, der gleich 3 neue Spieler zur neuen Runde
verpflichten konnte und somit eine im Vergleich zur Vorsaison
komplett erneuerte und wesentlich stärkere Mannschaft
präsentieren kann.
Ebenfalls in der oberen Tabellenhälfte werden die Teams vom
TTC Bad Krozingen und dem TV Wolfenweiler, Absteiger aus
der Kreisklasse A, erwartet.
Die Auggener sollten sich jedoch eher auf die Mannschaften
aus der unteren Tabellenhälfte konzentrieren, um die nötigen
Punkte zum Erreichen des Klassenerhaltes zu sammeln. Dies
dürften am ehesten die Teams vom SV Kirchzarten IV, TV
Britzingen II sowie dem TV Merdingen II sein.
Zwei dieser Teams sollten die Mannen der Auggener Vierten
am Ende der Saison hinter sich lassen, um dem befürchteten
Abstieg zu entgehen, was aber durchaus machbar sein sollte.
Wir drücken die Daumen !
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Von links:
Jakob Brändlin
Oliver Müller
Elias Weniger
Dierk Sarkisian
Dirk Otzen
Es fehlen
:
Julian Dittus
Fred Thürnau
Julian Dittus
Vlado Konecny

    
Traditionell wird die 5. Herrenmannschaft des TTV Auggen
auch diese Saison wieder in der Kreisklasse C1 auf
Punktejagd gehen.
Die vergangene Saison konnte nach 14 Spielen mit einem sehr
zufriedenstellenden 3. Tabellenplatz abgeschlossen werden.
Lediglich gegen den Tabellenersten Untermünstertal II sowe
den Tabellenzweiten Wolfenweiler-Schallstadt II mußte man
sich geschlagen geben.
Der Kern der Mannschaft, bestehend aus Manfred "Manni"
Strossner, Clemens Schapper, Adrian Tortomasi und Peter
Falkenroth sammelte mit positiver Bilanz fleißig Punkte.Zur
kommenden Saison wird die Mannschaft nun, bis auf Dirk
Otzen an Position sieben, neu aufgestellt sein.An Position
Eins wird unser Nachwuchstalent Oliver Müller auflaufen, der
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in der vergangenen Saison jede Menge TTR-Punkte sammeln
konnte. Das vordere Paarkreuz wird komplettiert von Jakob

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aufgebot

TTR

Müller, Oliver
Thürnau, Fred
Dittus, Julian
Brändlin, Jakob
Sarkisian, Dierk
Konecny, Vlado
Otzen, Dirk
Weniger, Elias
Kopp, Julian

1268
1224
1221
1221
1217
1193
1181
1174
1159
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Brändlin, der zuletzt noch erfolgreich in
gegangen sind.Ergänzt wird die
der 7. Mannschaft des TTV Auggen
Stammformation durch Dirk Otzen und
spielte, jedoch auch häufig in der
die Jugendspieler Elias Weniger und
Fünften aushalf und mit einer 11:1
Julian Kopp, die weitermit Spielpraxis
Bilanz überzeugen konnte.
an die Herrenteams herangeführt
Im mittleren Paarkreuz darf man sich
werden sollen werden sollen.
auf Fred Thürnau freuen, der bereits seit
Ein Blick auf die gmeldeten Teams der
14 Jahren erfolgreich in der Kreisklasse
Konkurrenz lässt vermuten, daß die
C für Punkte für den TTV Auggen sorgt.
Mannschaften von Grißheim IV und
Mit ihm startet in der Mitte Dierk
Untermünstertal II das Rennen um die
Sarkisian an Position 4. Nach 6 Jahren
Meisterschaft in der Kreisklasse C1
Pause feierte Dierk in der vergangenen
unter sich ausmachen werden.
Saison sein Comeback für den TTV
Jedoch könnte für die 5. Mannschaft des
Auggen in der 7. Mannschaft, das so
TTV Auggen wie auch in der letzten
erfolgreich verlief, daß er zur
Saison ein Platz im oberen Mittelfeld
Rückrunde in die Sechste Mannschaft
durchaus machbar sein.
befördert wurde und sich nun in der 5.
Mit den letzten beiden Plätzen, also mit
Mannschaft beweisen darf.
dem Abstieg, wird das Team von
Im hinteren Paarkreuz sind auf den
Kapitän
Jakob
Brändlin
aller
Positionen fünf und Sechs mit Julian Jugendspieler erfolgreich bei den Herren: Voraussicht nach nicht zu tun haben,
Elias Weniger, Oliver Müller,Julian Kopp
Dittus und Vlado Konecny zwei Spieler
denn zu hoch ist die Qualität der
nominiert, die bisher für die 6. Mannschaft auf Punktejagd
gesamten Mannschaft.
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Nach einer sehr guten Saison 2018 / 2019 belegte die sechste
Auggener Mannschaft einen sehr guten Mittelfeldplatz in der
Kreisklasse C I und konnte dabei am Ende sogar ein
ausgeglichenes Punkte-konto vorweisen. Auch in der
kommenden Saison wird der TTV Auggen wieder eine sechste
Mannschaft melden, diese wird jedoch in der Parallel-Staffel

Ebenfalls zum Kader der Sechsten werden nun einige
Mitglieder der neu gegründeten Auggener Hobbygruppe
gehören. Die aus einem von Erwin Lange professionell
durchgeführten Schnupperkurs für Tischtennis-Späteinsteiger
entstandene Gruppe von Tischtennisbegeisterten bereichert
seit nunmehr einem knappen Jahr die Auggener

    
II der Kreisklasse C antreten und sich mit Gegnern aus dem
Freiburger Raum messen.
Da in der kommenden Saison von Auggener Seite leider keine
7. Mannschaft gemeldet werden kann, tritt die Sechste mit
einem sehr großen Kader an, in welchem auch der Auggener
Spielerpool, der alle Spieler enthält, die nur sporadisch
eingesetzt werden wollen
oder können, integriert ist.
Mit Clemens Schapper hat
die sechste Mannschaft
außerdem
eine
neue
Nummer eins. Er stößt von
der fünften Auggener
Herrenmannschaft
zur
Sechsten und soll als
Spitzenspieler
viele
wichtige Siege im Kampf
um
eine
guten
Saisonplatzierung
erringen. Helmut Gruber
wird auf der Position zwei
nominiert. Er wurde in der
vergangenen Saison bereits
in der sechsten Mannschaft
eingesetzt und konnte dort
mit starken Leistungen und
vielen Siegen überzeugen,
folglich
ist
seine
Nominierung im vorderen Paarkreuz die logische
Konsequenz.
Im mittleren Paarkreuz tritt Maggi Urban-Bruzek auf der
Position 3 an. Sie ist mit ihrem Anti-Top-Belag und ihrer
unorthodoxen Spielweise nicht nur ein wichtiger
Punktegarant, sondern auch seit einigen Jahren der
Mannschaftskapitän und Organisator der Truppe. An Position
4 ist Benny Osswald nominiert. Der Heißsporn mit dem
Noppen-Außenbelag war bereits in der vergangenen Runde
Teil der sechsten Mannschaft und zeigt bei seinen
Punktspielauftritten immer wieder, was spielerisch trotz
geringem Trainingsaufwand in ihm steckt.
An Position 5 tritt Adrian Tortomasi an, auch er kämpfte
bereits in der vergangenen Saison in der Sechsten um Punkte.
Ebenfalls im hinteren Paarkreuz nominiert sind Fritz-Jürgen
Schapper, der aus der letztjährigen siebten Auggener
Mannschaft zur Sechsten stößt und mit seinem
Rückhandblockball jeden Gegner in der Klasse von der Platte
blocken kann, sowie Rainer Liebig, der aber leider nur als
Ersatzspieler im Notfall eingesetzt werden wird. Außerdem
können die Auggener mit Annalena Fuß noch ein neues
Gesicht, welches die sechste Mannschaft verstärken wird,
begrüßen. Auch Arian Usadel aus der letztjährigen siebten
Mannschaft sowie die Jugendspieler Louis Schwinlin und
Matthis Putzenlechner werden den Kader der sechsten
Mannschaft in der kommenden Runde verstärken.
18

Tischtennisfamilie und ist aus dem Verein nicht mehr weg zu
denken. Und mit Jochen Wiesler, Jörg Golombek, Manfred
Geugelin sowie Sascha Meier haben nun sogar vier von ihnen
den Weg zum aktiven Tischtennissport gefunden und werden
in der kommenden Saison den Kader der sechsten Mannschaft
verstärken. Der TTV Auggen wünscht seinen Neueinsteigern



einen
guten und erfolgreichen Start in den aktiven Tischtennissport.
Für die sechste Mannschaft wird ein Platz im Mittelfeld das
Ziel für die kommende Runde sein. Schaut man auf die TTRPunkte der gegnerischen Mannschaften, ist erkennbar, dass
der TTC Ihringen II die mit großem Abstand am Stärksten
besetzte Mannschaft und somit der Meisterschaftsfavorit ist.
Doch auch die Auggener müssen sich mit dieser Aufstellung
nicht verstecken und sollten durchaus den ein oder anderen
Punkt ergattern. Als „Gegner auf Augenhöhe“ werden dabei
die Mannschaften vom TTC Bad Krozingen IV, des TTC
Ehrenkirchen II sowie von Blau-Weiss Freiburg II
eingeschätzt. Man wird sehen.

Aufgebot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Clemens Schapper
Gruber, Helmut
Urban-Bruzek, Maggi
Osswald, Benjamin
Tortomasi, Adrian
Liebig, Rainer
Schapper, Fritz-Jürgen
Fuß, Annalena
Schwinlin, Louis
Putzenlechner, Matthis
Willm, Ralf MF
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TTR
1196
1160
1151
1147
1145
1099
1090
1083
981
861

TTV Auggen ... mehr als nur Tischtennis

19

   

6FKOHU
In der Stammformation Jonas Weniger, Silas Baumert, Sinisha
Arena und Yasin Sagir gingen unsere Jüngsten in der
Bezirksliga optimistisch in die neue Saison. In einer
insgesamt ausgeglichenen Liga konnte man die Vorrunde auf
einem ordentlichen 5. Platz beenden und hatte lediglich 3
PunkteRückstand auf Platz 2. Die Marschroute für die
Rückrunde war daher klar, mindestens Platz 3 sollte her.

Leider lief mit Beginn der Rückrunde nahezu gar nichts mehr
zusammen und es wurde geradeeinmal ein Punkt geholt, so
dass am Ende ein enttäuschender 6. Platz von insgesamt 7
Mannschaften zu Buche stand. Dabei muss jedoch erwähnt
werden, dass dies Ursachen hat, so musste man in der
Rückrunde oft auf Spitzenspieler Jonas Weniger verzichten
und teilweise auch auf Silas Baumert an Position 2. Ohne ein
vorderes Paarkreuz ist das Gefälle der Mannschaft zu groß
und die Mannschaft war meist chancenlos. Durch diese
personellen Probleme konnten jedoch viele weitere Spieler
20

eingesetzt werden, die somit zu ihren Einsätzen kamen,
allerdings viel Lehrgeld zahlen mussten. Am Ende steht eine
enttäuschende Saison zu Buche, da die Mannschaft in
Bestbesetzung um Platz 3 oder 2 hätte spielen können.

-XJHQG
Mit großen Zielen startete auch unsere Jugend 1 in die neue
Saison, die wieder in der Bezirksliga an den Start ging. Mit
Oliver Müller, Julian Kopp, Elias Weniger und Antonio Rus
war eine Platzierung im vorderen Tabellendrittel möglich.
Dies wurde am Ende leider verfehlt und so wurde die Saison
auf einem ordentlichen 4. Platz von insgesamt 9
Mannschaften beendet. Dies war jedoch auch das absolute
Minimalziel. Leider reichte es nicht zu mehr, da die

Mannschaft oftmals nicht in Bestbesetzung antreten und in
einigen entscheidenden Momenten nicht ihre Bestleistung
abrufen konnte. Hier wäre sicherlich mehr möglich gewesen,
jedoch fehlt teilweise auch das nötige Training und der
unbedingte Wille sich im Training zu quälen, um am Ende
ganz vorne mitspielen zu können.
Besonders erfreulich ist, dass mit Oliver Müller ein absoluter
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Spitzenspieler gestellt werden kann, der mit 31:9 Siegen die 5.
beste Bilanz der Liga aufweist. Mit Julian Kopp, der eine
18:11 Bilanz erzielte und damit auf Platz 10 landete, schaffte
es noch ein weiterer TTV Spieler in die Top Ten. Dies macht
deutlich, dass hier sicherlich mehr drin gewesen wäre, jedoch
gilt es an der Trainingseinstellung zu arbeiten, um am Ende
weiter vorne stehen zu können.

-XJHQG,,
Wie bereits in den vergangenen Jahren ging die Jugend 2 in
der Kreisklasse 1 auf Punktejagd. Leider musste auch diese
Saison wieder einmal viel rotiert werden und es konnte selten
in Bestbesetzung angetreten werden. Mit Louis Schwinlin,
Jonas Weniger und Silas Baumert aus der Schülermannschaft,
Matthis Putzenlechner und Vincent Boch landete die

Mannschaft am Ende im Mittelfeld und schloss die Saison auf
Platz 5 von 9 Mannschaften ab. Auch hier war deutlich mehr
drin, so fehlten gerade einmal 3 Punkte auf Platz 3. Dieser
war durchaus in Reichweite, durch die vielen personellen
Probleme aber nicht zu erreichen. Mit Silas Baumert, Jonas
Weniger und LouisSchwinlin schafften es gleich 3 Spieler
unter die besten 11 Spieler der Liga. Dies macht deutlich, was
möglich gewesen wäre, wenn es die Mannschaft geschafft
hätte, öfter in Bestbesetzung zu spielen und insbesondere
gegen die direkten Konkurrenten um die vorderen Plätze.

-XJHQGUDQJOLVWH
Bei der Jugend Rangliste des Bezirk Breisgau, die aus
insgesamt 3 Durchgängen besteht, konnten unsere Jungs gute
Ergebnisse erzielen. So schaffte es Silas Baumert in der
Altersklasse U-15 auf einen tollen 10. Platz. Elias Weniger
landete in der Altersklasse U-17 auf Platz 7 und erreichte
somit ebenso eine Top-10 Platzierung.
Diese beiden Ergebnisse konnten jedoch noch getoppt werden
und so schafften es Julian Kopp und Oliver Müller in der
Altersklasse U-16 auf die Plätze 4 und 5.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 24
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Bei den Bezirksmeisterschaften, die zuerst in Gruppen und
anschließend im K.o.-System ausgetragen werden, konnte der
TTV Auggen ebenfalls tolle Ergebnisse erzielen. So schafften
es Julian Kopp und Oliver Müller gemeinsam im U-15
Doppel bis ins Halbfinale, mussten sich dort jedoch in 4
Sätzen geschlagen geben und belegten damit einen starken 3.
Platz. Dieser 3. Platz im Doppel sollte es jedoch nicht
gewesen sein.
In den Einzelwettbewerben zeigten beide weiterhin gute
Leistungen. Julian erreichte dabei recht souverän das
Viertelfinale, musste sich dort leider knapp geschlagen geben,
wodurch ihm der Einzug ins Halbfinale verwehrt blieb. Noch
besser machte es Oliver, der ebenso ohne Probleme bis ins
Viertelfinale marschierte. Hier wartete dann der erste dicke
Brocken. Nach 5 hart umkämpften Sätzen konnte Oliver

seinen Matchball nutzen und den Einzug ins Halbfinale feiern.
Dort wartete nun der spätere Bezirksmeister Nils Obergföll.
Leider schaffte es Oliver nicht mehr seine Bestleistung
abzurufen und unterlag nach 4 Sätzen. Hier war sicherlich
mehr möglich, jedoch steht ein am Ende toller 3. Platz zu
Buche.
Für den TTV Auggen endet eine Saison mit Höhen und
Tiefen. Während es bei der Rangliste und den
Bezirksmeisterschaften Erfolge zu vermelden gab, konnte
man im Mannschaftswettbewerb leider nicht die gesetzten
Ziele erreichen. Hier gilt es nächste Saison anzusetzen, um
auch wieder als Mannschaft weiter vorne landen zu können.
Nichtsdestotrotz ist der Jugendbereich weiterhin sehr positiv
zu sehen. Für einen Verein wie den TTV Auggen gilt es auch
als Erfolg, eine volle Halle mit Kindern zu haben und die
Kinder und Jugendlichen für den Tischtennissport zu
begeistern und im Verein zu integrieren.

Bei uns bekommen Sie die große Auswahl an

- Feuerzeugen
Sabine JOOS
Tabakwaren I Zeitschriften I Toto-Lotto
Werderstr. 38 I 79379 Müllheim I 0 76 31-9 37 25 93
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In der Saison 2018-2019 war der TTV Auggen erstmals mit 9 Mannschaften im Herrenbereich
vertreten. 7 Teams traten in der Aktiven-Runde bei den Herren an, ein Seniorenteam wurde als
Spielgemeinschaft mit dem TSV Kandern in der Bezirksliga/Senioren gebildet und die 2.
Seniorenmannschaft der Auggener trat erfolgreich in der Bezirksklasse der Senioren an

+HUUHQ,%DGHQOLJD
Nach dem Aufstieg in der Relegation in Rastatt sollte die
zweite Badenliga-Saison des TTV Auggen erfolgreicher
verlaufen als die erste.
Doch bereits vor Saisonstart war klar: die Vorzeichen sind
nicht so gut wie erhofft, denn aus der Aufstiegsmannschaft
standen Carlos Hernandez und Lukas Hudec nicht zur
Verfügung. Mit Rückkehrer Ingo Lang konnte die
Personalsituation zwar etwas abgefangen werden, aber der
Abstiegskampf war von Anfang an vorprogrammiert.
Bereits seit der Sommerpause laborierte dann auch
noch Spitzenspieler Pierre Kolbinger an einem
Meniskusriss, welcher dafür sorgte, dass er sich
lediglich als kampfloser Spieler aufstellen lassen
konnte.
Lediglich Tobias Kern konnte Badenliga-Niveau
vorweisen und war alleine für 9 der 23 gewonnen
Partien (Einzel & Doppel) verantwortlich.In der
Rückrunde kehrte immerhin Carlos Hernandez für
drei Monate zurück und ersetzte Pierre Kolbinger, um
den TTV zumindest etwas schlagkräftiger zu machen
und den Zuschauern spannendere Spiele zu bieten
Am Ende bleibt eine bittere Saison, welche nicht nur
vom spielerischen Vermögen starke Defizite
aufgezeigt hat, sondern auch den Teamgeist und den
Charakter der Spieler auf die Probe gestellt hat. Denn
fast nie spielte die Mannschaft in gleicher Aufstellung,
insgesamt waren 20 verschiedene Einzelspieler in der ersten
Mannschaft aktiv, die 32 unterschiedliche Doppelpaarungen
bildeten. Dass dies nicht zu einem homogenen
Mannschaftsgefüge beitragen kann ist selbstredend. Und hier
wäre es zu einfach nur Verletzungsmiseren zu beklagen.
Manchmal bedarf es einem Rückschlag um daraus Lehren zu
ziehen und sich für die Zukunft zu rüsten…

+HUUHQ,,/DQGHVOLJD
Die
Zweite
Mannschaft
kämpfte
sich
durch
eine
schwierige
Landesligasaison und
schaffte zum Abschluß
mit dem auf den letzten
Drücker
erkämpften
Klassenerhalt. Eine starke Leistung
der Mannschaft, die nach dem VerbandsligaAbstieg wieder in der Landesliga antrat.
Sämtliche Spieler konnten eine fast ausgeglichene Bilanz
vorweisen, der in allen Partien spielende Teamkapitän Markus
26

Beissert kam sogar auf 20:17 Siege. Ebenfalls bei jedem Spiel
war Harald Glaser im Einsatz.
Die Vorrunde konnte auf dem 8. Tabellenplatz nach 4 Siegen
aus 10 Spielen abgeschlossen werden. Doch die Mannschaft
steigerte sich und kämpfte mit Biss vor allem in den letzten
Spielen um den Klassenerhalt. Mit 5 Siegen und einem Remis
wurde dieses Ziel auch erreicht und man belegte im Abschluß
den befriedigenden Nichtabstiegsplatz.

+HUUHQ,,,.UHLVNODVVH$

Nach dem gerade noch geschafften Nichtabstieg in der
Bezirksklasse in der Saison 2017-18 trat das 3. Herrenteam
aufgrund der personellen Veränderungen im Gesamtverein in
der vergangenen Saison freiwillig in der Kreisklasse A1 an.
Daß es eine fulminante Saison ohne Punktverlust und dem
damit verbundenen Meistertitel werden sollte, wollte zu
Beginn niemand auch nur in Betracht ziehen. Das Team um
Kapitän Florian Schwindt erzielte Sieg um Sieg und konnte
sämtliche Verfolger klar in Schach halten. Am Ende stand der
verlustpunktfreie Meistertitel fest und man kann in der
kommenden Saison erneut in der Bezirksklasse aufschlagen.

+HUUHQ,9.UHLVNODVVH%
Die Vierte Mannschaft brauchte sich hinter der großartigen
Leistung der Dritten überhaupt nicht verstecken, zwar verlor
man in der gesamten Saison nur ein einziges Spiel gegen
Borussia Grißheim II, aber alle anderen Begegnungen
wurden, zum großen Teil sogar sehr deutlich, gewonnen.
Das führte am Ende ebenfalls zur gefeierten Meisterschaft und
dem Aufstieg in die Kreisliga A, auf den man aber aufgrund
der personellen Entwicklung im Verein zugunste Borussia
Grißheim verzichtete.
Herausragend hierbei die Bilanz von Philipp Waibel, der mit
18:0 Siegen komplett ungeschlagen blieb, alle anderen
Stammspieler der Vierten wiesen ebenfalls zum teil hoch
positive Bilanzen vor.
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+HUUHQ9XQG9,.UHLVNODVVH&
In der Kreisliga C ging der TTV Auggen gleich mit 2 Teams,
der 5. und 6. Mannschaft an den Start.
Erwartungsgemäß platzierte sich die Fünfte mit 18:10 Punkten
auf dem 3. Platz der Abschlußtabelle vor der Sechsten, die
Tabellenplatz 5 mit ausgeglichenen 14:14 Punkten behaupten
konnte. Hier konnten sich vor allem die Ersatzleute Dierk
Sakisian aus der 6. mit 11:2 Siegen und Jakob Brändlin aus
der 7. Mannschaft mit 11:1 Siegen auszeichnen. Nach diesen
Erfolgen werden beide in der kommenden Saison in der 5.
Mannschaft an die Tische gehen. Trotz des 3. Tabellenplatzes
war die gesamte Saison geprägt von Personalproblemen die
aber mit gutem Ersatz immer wieder gelöst werden konnten.
Die meisten Einsätze in der Sechsten hatten die Damen
Davida Dannmeyer und Maggie Urban-Brutzek sowie Fred
Thürnau die allesamt positive Bilanzen erreichten. Helmut
Gruber als Ersatzmann aus der Siebten blieb mit 7:0 Siegen
gar ungeschlagen. Erwähnenswert vielleicht noch, daß die 6.
Mannschaft nach der knappen 9:6 Niederlage sich im
Rückspiel in der Rückrunde ein 8:8 erkämpfen konnte.

Alle eingesetzten Jungendlichen hatte Spaß an Ihren Einsätzen
wenn es auch für den ein oder anderen eher eine kleine
Lehrstunde war. Aber mit entsprechendem Einsatz, Disziplin
und Training wird der TTV Auggen noch viel Freude am
eigenen Nachwuchs haben.

6HQLRUHQ,,%H]LUNVNODVVH
Erstmalig ging für den TTV Augen eine Seniorenmannschaft
im Ligabetrieb der Senioren-Bezirksklasse an den Start und
konnte sich erfreulicherweise recht erfolgreich beweisen, was
6HQLRUHQ,,%H]LUNVNODVVH
mit der Vize-Meisterschaft belohnt wurde. Allerdings war es
nicht immer ganz einfach Spieltermine zu finden da die
Senioren doch sportlich recht strapaziert waren.

+HUUHQ9,,.UHLVNODVVH'
Die siebte Mannschaft stieg als Viererteam in die Kreisliga D
ein. Prämisse für die Mannschaft von Kapitän Werner Wiesler
waren nicht unbedingt große sportliche Erfolge sondern
vielmehr die Jugend an die Herrenteams heranzuführen. Mit
einem guten 6. Platz und 14:18 Punkten wurde die Runde mit
einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Vor allem Olli
Müller und Elias Weniger zeigten wenig Respekt vor
wesentlich erfahreneren Spielern und fuhren beide eine
positive Bilanz ein, dazu kamen in der Vorrunde Dierk
Sarkisian mit hervorragenden 10:1 Siegen und Jakob Brändlin
der ausgeglichen 15:15 spielte.

Dennoch kann man auf eine ganze Reihe schöner Spielabende
zurückblicken in denen nicht immer nur der Tischtennis-Sport
im Vordergrund stand. Sehr erfolgreich zeigte sich hier die
"slowakische" Abeilung des TTV Auggen, Miro Kozuch
verlor genau wie Milos Schwartz nur ein einziges Spiel.

TTV Auggen ... mehr als nur Tischtennis
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Als Dirk Weniger seinen ehemaligen Tischtenniskollegen aus Kanderner Landesligazeiten den Vorschlag machte zusammen
im Auggener Lager eine Seniorentruppe zu organisieren waren die meisten gleich Feuer und Flamme. Nur bei der
ehemaligen Nummer 1 Klaus Steffe musste man bei einem persönlichen Gespräch etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten, da
er nach 10 Jahren Pause nicht mehr wusste wo er seinen Tischtennisschläger vergraben hatte.

Daß der sportliche Ehrgeiz bei den alten Haudegen jetzt nicht
mehr so sehr im Vordergrund stand zeigte sich dann auch gleich
beim ersten Spiel. Recht früh traf man sich zu einem TapasEssen und schon dort wurden alte Geschichten ausgetauscht und
über alte Zeiten philosophiert. Auch bei der Hinfahrt nach
Denzlingen wurden einige Lachmuskeln strapaziert und so kam
man entspannt in der Halle an. Als man dann die Halle betreten
hatte ging der Geschichtsaustausch mit dem Gegner weiter und
man war erfreut sich nach langer Zeit wieder zu sehen. Sportlich
gesehen war das erste Spiel aus Auggener\Kanderner Sicht eher
ernüchternd was geboten wurde, nur die ehemalige Kanderner
Nr.1 Klaus Steffe zeigte nach seiner 10-jährigen
Tischtennispause daß er nichts verlernt hat und konnte den
Ehrenpunkt für die Seniorentruppe bei der 1:6 Niederlage
erspielen.
Beim ersten Heimspiel der Kanderner Senioren, unter der
Flagge des TTV Auggen, konnte die Mannschaft gegen die
sympathischen Gäste von 1844 Freiburg einen 6:0 Kantersieg
feiern und die ersten Punkte in der Senioren Bezirksliga
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ergattern. Nach der Begrüssungsrede von Dieter
Scholz nahm man erstmal zusammen mit den
Gästen einen vollmundigen extra abgefüllten
«Senioren Bezirksliga» Regent-Wein ein bevor
man die sportliche Herausforderung suchte, die
wie üblich bei den Senioren etwas im
Hintergrund steht. Angetreten mit der
ehemaligen Landesligamannschaft von 1997
harmonierte die Kanderner Mannschaft wie in
alten Zeiten. So stand ein 6:0 Sieg nach knapp
1.5 Stunden an der Anzeigetafel und man konnte
zum gemütlichen Teil über gehen. Bei einem
Abschlussumtrunk und kleinen Snacks versank
man mit den Haudegen von 1844 Freiburg in die

von links: Dirk v. Wichdorff, Dirk Weniger,
Dieter Scholz, Klaus Steffe
guten alten Tischtenniszeiten als die Beläge noch
einfarbig waren und die Sätze noch bis 21
gingen.
Man tauschte schöne Geschichten und Anekdoten
aus und verabschiedete sich kurz nach
Mitternacht von den Gästen und man war sich
einig, dass dies ein gelungener Abend war.
Beim Auswärtsspiel beim Tabellenführer
Kenzingen stand es nach den Doppeln 1:1. Das
Duo Weniger\Scholz konnte nach 0:2 Rückstand
seine Erfahrung ausspielen und das Spiel noch
drehen. Auch in den weiteren Partien blieb man
auf Augenhöhe und teilte bis zum 3:3 alle Einzel
in den Paarkreuzen. Knackpunkt war dann der
zweite Durchgang als man im vorderen
Paarkreuz beide Punkte abgeben musste. Dirk
von Wichdorff kämpfte dann nochmal um den
Anschlusspunkt, da am Nebentisch Klaus Steffe
klar führte, doch es reicht nicht ganz und die 3:6
Niederlage stand auf dem Spielberichtsbogen.
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Doch die Trauer über die Niederlage hielt sich beim Anblick
des
von
Mike
Maier
organisierten
Seniorengaumenschmauses in Grenzen. Mit belegten Riesenbrezeln
und
Kaltgetränken
verwöhnte
die
SG
Herbolzheim/Kenzingen die Spieler und
bei vielen Anekdoten saß man
wieder bis nach Mitternacht in
der Halle. Kurz darauf war
man bei den Senioren von
1844 Freiburg zu Gast.
Kurzfristig musste man
im
Seniorenlager
umdisponieren,
da
Harald Karnich an
Männerschnupfen litt
und durch Edeljoker
Markus Beissert ersetzt
werden musste.
Man traf sich rechtzeitig
im Hause Weniger in
Auggen um für die weite Reise
die notwendige Stärkung mit
Pizzahäppchen einzunehmen.
In einem netten Spiel konnte die Auggener
mit 6:2 ihren zweiten Saisonsieg feiern. Fast schon zur
Tradition geworden ist bei den Seniorenspielen dann das
„Nachspiel“, bei dem die Gastmannschaft
Leckereien auftischt. So servierten auch die
Freiburger Senioren eine «Bio-Hügle»
Wurstplatte und die dazu gehörigen
Kaltgetränke und man versank in alte
Tischtenniszeiten. Bei einem nahegelegen
Tanzlokalität mit Stallgeruch ließ man den
Abend noch spät in die Nacht ausklingen.
Dabei genoss man bei Caipirinha und guter
Musik das Tischtennis Seniorenleben.
Zum Seniorenspitzenspiel zwei Wochen
später kam der Gast aus Kenzingen mit dem
Schmutzigen Dunschdig geschädigten Maier
und schultergeprellten Schmid etwas
angeschlagen und gehandicapt in die Halle.
Nach dem üblichen Begrüßungstrunk mit
Auggener Senioren Bezirksliga Rotwein
begannen die Doppel. Mit den neuen
«Oldtimer-Trikots» spielten die TTV
Senioren groß auf und konnten einen
überraschenden
Sieg
gegen
den
Tabellenführer aus Kenzingen feiern.
Bei Spaghetti Bolognese, serviert von Chefkoch
"König" Werner, diskutierte man noch bis weit
in die Nacht hinein und man war sich auf beiden
Seiten einig daß dies wieder ein sehr gelungener
netter Seniorenabend war.
Am letzten Spieltag der Senioren Bezirksliga
empfing die Seniorenspielgemeinschaft TTV
Auggen\TSV Kandern den Tabellenzweiten TV
Denzlingen in Kandern.
Wie fast immer in der Saison spielte unser Team
in der Stammformation Weniger, Scholz, von
Wichdorff und Steffe. Die alten Herren starteten
auch gleich los wie die Feuerwehr. Beide
Doppel und drei Einzelerfolge, bei einer
Niederlage des 64-jährigen Dieter Scholz,
brachten eine 5:1 Führung und die Kaltgetränke
wurden schonmal gerichtet. Doch dann schien

einigen die Puste auszugehen. Abwehrspieler Weniger war
chancenlos gegen Schillinger, Dieter Scholz lächelte seine
Niederlage gegen Sammel weg und der angeschlagene Dirk
von Wichdorff kämpfte vergebens gegen Haag.
Somit stand es nur noch 5:4 und es wurde
nochmal knapp.
Doch die alten Haudegen aus
Kandern wussten genau: auf
den
ehemaligen
Spitzenspieler
Klaus
Steffe
ist
Verlass.
Angefeuert von seinen
Mitstreitern, die schon
die
isotonischen
Getränke
zu
sich
nahmen, liess Klausi
Mausi nichts anbrennen
und verwandelte den
ersten Matchball zum 6:4
Sieg was gleichzeitig die
Vizemeisterschaft
in
der
Senioren Bezirksliga bedeutete.
Im Lager des «TSV Auggen» war man
sich einig daß diese Seniorenrunde sehr viel
Spass gemacht hat und man konnte des Öfteren die alten
Zeiten nochmal aufleben lassen.…..
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Seit nunmehr 50 Jahren, man glaubt es kaum, wird in Auggen
Tischtennis gespielt. Im April 1969 gründeten ein paar
unerschrockene Auggener Tischtennisfans, die bis dahin in
einer Auggener Schreinerei die Liebe zum Tischtennissport
entdeckten, eine Unterabteilung des Turnvereins TUS
Auggen. Im Jahr 1987 folgte dann der Schritt in die
Unabhängigkeit als selbstständiger Verein TTV Auggen.
Dieses 50-jährige Jubiläum wollten die Auggener
Tischtennisspieler zusammen mit befreundeten Vereinen
sowie Gönnern und Freunden des Vereins feiern, und so traf
man sich Ende Juli auf dem Gelände des Auggener
Winzerkellers zu einem fröhlichen und ausgelassenen Fest.
Das schöne Wetter half dabei zum guten Gelingen und sorgte
zusammen mit der dafür engagierten Band «Die Ohrwürmer»
für eine tolle Stimmung unter den Gästen.
Zu Beginn des offiziellen Festteils begrüsste der 1.
Vorsitzende Matthias Weniger alle von nah und fern
angereisten Gäste und bedankte sich bei Allen, die zum guten
Gelingen des Jubiläums beigetragen hatten. Danach berichtete
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Markus Armbruster, 2. Vorsitzender des Vereins, über bereits
vergangene und aktuelle Zeiten und Geschehnisse im TTV
Auggen, bevor der stellvertretende Bürgermeister Auggens,
Peter Danzeisen, die Grüsse und Glückwünsche der Gemeinde
überbrachte. Zum Ende des offiziellen Teils des Jubiläums
hatte Matthias Weniger die angenehme Aufgabe, ehemalige
und aktuelle Mitglieder für ihre Treue zum Verein zu ehren.
Bemerkenswert war hierbei, dass auch etliche «Männer der
ersten Stunde» anwesend waren, so wurden mit Peter Künze,
Kurt Leininger, Hans-Jörg Lang, Günter Engel und Viktor
Schulz einige ehemalige Spieler für ihre 50 jährige
Mitgliedschaft um Auggener Tischtennisverein geehrt.
….und nach den Ehrungen wurde gefeiert !
Zuerst bei einem üppigen Festmahl mit Ochs am Spiess,
Hähnchen vom Grill und Flammkuchen, wie üblich
ausgezeichnet zubereitet von unserem Lieblings-Caterer Oli
Vogel, und danach auf der Tanzfläche, wo der ein oder andere
der Festgäste die zuvor erworbenen Kalorien wieder
abtrainierte. Und so wurde bis in die späten Abendstunden das
50-jährige Vereinsjubiläum intensiv und
ausgiebig gefeiert.
An dieser Stelle möchte sich die
Vorstandschaft des TTV Auggen bei allen
bedanken, die zum guten Gelingen des
Jubiläums beigetragen haben, vor allen
Dingen beim Orga-Team des Vereins, das in
zahllosen Sitzungen und Stunden dieses Fest
auf die Beine gestellt hat. Ein weiterer
besonderer Dank gilt dem Winzerkeller
Auggen für die Überlassung des tollen
Festgeländes, sowie der grosszügigen
Unterstützung des Vereins und der
Jubiläumsveranstaltung.
Bedanken möchte sich der TTV Auggen auch
bei der Gemeinde Auggen sowie allen
anderen Unterstützern für die grosszügigen
Spenden im Zuge des Jubiläums.
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Seit Juli diesen Jahres stehen die Türen der Personal Training
Lounge für alle Sport- und Gesundheitsbegeisterten offen.
In einzigartiger Trainingsatmosphäre bieten die Trainer Tobias
Kern (Fachsportlehrer und Spieler der 1. Herrenmannschaft
des
TTV
Auggen)
und
Rebecca
Kuhle
(Sportwissenschaftlerin) individuelles Personal Training an.
Die Schwerpunkte bilden dabei das EMS-Training (ElektroMuskelstimulation), Personal Training, Kleingruppentraining,
sowie die Altersgruppe Fit 60 plus.
Die persönlichen Ziele der Sportler stehen dabei im
Mittelpunkt. Sei es Muskelaufbau, Schnellkrafttraining,
Gewichtsreduktion oder Verbesserung der Beweglichkeit, die
Übungen werden optimal auf jede Person abgestimmt um
einen größtmöglichen Fortschritt erzielen zu können.
Die Trainingseinheiten finden dabei immer unter Anleitung
statt, so trainieren Sie in jeder Einheit gemeinsam mit Ihrem
Personal Trainer.
Darüber hinaus gibt es auch individuelle Angebote für Firmen
und Vereine direkt bei Ihnen vor Ort oder natürlich auch in

34

den Räumlichkeiten der PT Lounge in der Poststraße 35 in
Heitersheim.
Termine sind nach Vereinbarung an 365 Tagen rund um die
Uhr möglich!

TTV Auggen ... mehr als nur Tischtennis

36

TTV Auggen ... mehr als nur Tischtennis

     

Viel Arbeit und Creativität steckt der TTV Auggen in die
Erstellung des regelmäßig zum Saisonbeginn erscheinenden
Jahresheftes. Erstmalig im Jahr 2006 übernahm Dirk Weniger
nach einer Idee von Marc Stöber die Initiative und kreierte die
erste Ausgabe des TTV-Auggen Jahresheftes. Zwar noch recht
dünn und relativ einfach gehalten, aber immerhin schon
weitaus mehr als andere Vereine bieten konnten. Das Heft
entwickelte sich kontinuierlich und wurde mit jeder Ausgabe
professioneller in der Gestaltung und auch in der
Papierqualität. Auf Hochglanzpapier erschien die TTVBroschüre dann zum ersten Mal für die Saison 2010-2011.
Jahr für Jahr entwickelte sich das Jahresheft weiter und ist
mittlerweile auch finanziell ein starkes Standbein für den
Kassenwart des TTV Auggen. Das ist natürlich in allererster

Linie den heimischen Unternehmen zu verdanken die den TTV
Auggen immer wieder unterstützen und damit auch einen
großen Anteil am Erfolg des Vereines haben.
Auf der vorangegangenen Seite ist die Entwicklung der
Titelseite des Heftes eindrucksvoll zu sehen: Vom realtiv
einfachen Entwurf 2006 kann man die Entwicklung bis hin
zum letztjährigen gelungenen Entwurf wunderbar verfolgen.
12 Jahre TTV Auggen - 12 Titelseiten, die Geschichte des TTV
Auggen seit der Bezirksliga-Vizemeisterschaft hinter der Ft. v.
1844 Freiburg II. Den Aufstieg verpaßte man damals zwar
noch, der wurde aber in der darauffolgenden Saison mit der
erneuten Vizemeisterschaft hinter dem TV Ihringen geschafft.
Die untenstehende Grafik zeigt die Abschlußtabelle der
Bezirksligasaison 2006-2007.

TTV Auggen ... mehr als nur Tischtennis
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Der TTV Auggen gratuliert seiner ehemaligen Nr.1 Carlos
Hernandez zu einem aussergewöhnlichen Erfolg bei den
lateinamerikanischen Meisterschaften.
Die Nr.4 der kubanischen Nationalmannschaft wurde in den
Mannschaftskämpfen zweimal eingesetzt und das Team
konnte souverän den Mannschaftstitel "Lateinamerikanischer
Meister"erringen.
Kurios am Rande: In einigen Spielen trat Carlos in der
Auggener
JOOLA-Mannschaftshose
mit
der
Sponsorenwerbung Steakhaus Neuenburg an.
Im Einzel musste Carlos den harten Weg über die
Qualifikationsrunden gehen und konnte sich als
Gruppenzweiter für das Hauptfeld qualifizieren.
In diesem Hauptfeld konnte er dann überraschen und einige
besser gesetzte Spieler bezwingen. Carlos konnte erst im
Halbfinale von Kubas Nr.1 Andy Peireira, der in der

österreichischen 1. Bundesliga spielt, gestoppt werden.
Der TTV Auggen hat am Liveticker und beim Livestream
mitgefiebert. Herzlichen Glückwunsch Carlos zum 3. Platz im
Einzel bei den lateinamerikanischen Meisterschaften.

In der kommenden Runde wird Carlos für den
Regionalligisten Ft. v. 1844 Freiburg an die Tische gehen wo
er an Position 3 seine Leistungsfähigkeit unter Beweis
stellen kann.
Da warten natürlich in jedem Spiel Gegner zumindest auf
Augenhöhe und man darf gespannt sein wie er sich in der
vierthöchsten deutschen TT-Liga schlagen wird. Auf jeden
Fall werden sich bei den Heimspielen in der ClaraGrundwald-Sporthalle im Freiburger Rieselfeld Auggener
Zuschauer lautstark bemerkbar machen.
38
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Der TTV Auggen bedankt sich auf diese Weise bei allen Firmen, die den TTV Auggen tatkräftig unterstützen.
Wir bitten alle Spieler, Freunde und Leser dieses Jahresheftes die inserierenden Firmen bei Ihren Einkäufen
und Auftragsvergaben verstärkt zu berücksichtigen und damit das Engagement dieser Unternehmen für
unseren Verein zu würdigen. Ohne diese Unterstützung wäre ein Jahresheft und ein Sportbetrieb wie es der
TTV Auggen anbietet in diesem Umfang und dieser Qualität nicht möglich.

TTV Auggen
Trainingszeiten

Impressum
TTV Auggen e.V.
Matthias Weniger
Lettenstrasse 21
79424 Auggen

Montag:
Jugendtraining
18:00 Uhr - 19:30Uhr
Aktive Herren und Damen
19:30 Uhr - 22:00 Uhr

Satz und Gestaltung:
W. Wiesler
Titelseite: Dirk Weniger

Mittwoch:
Mehrzweckraum
Aktive Herren und Damen
19:45 Uhr - 22:00 Uhr

Texte: M. Armbruster, T. Kern,
P. Baumgartner, M. Beissert,
J. Prinzbach, J. Brändlin,
W. Wiesler

Freitag:
Jugendtraining
18:00 Uhr - 19:30 Uhr
Aktive Herren und Damen
19:30 Uhr - 22:00 Uhr
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GESTALTE DEINE ZUKUNFT!
Du gestaltest bei AUMA Deine Zukunft. In einem exzellenten Umfeld erlernst Du die
Berufe, die AUMA heute und morgen braucht.
■ Fertigungsmechaniker (m/w/d)
■ Industriemechaniker (m/w/d) mit oder ohne
Zusatzqualiﬁkation Fachhochschulreife
Bewirb Dich!
■ Elektroniker (m/w/d) Betriebstechnik
Sende Deine
■ Industriekauﬂeute (m/w/d)
Bewerbung an:
■ DH Maschinenbau - Produktionstechnik
jobs@auma.com
■ DH Wirtschaftsingenieurwesen
■ DH Angewandte Informatik - Security

ww.auma.com/karriere
AUMA Riester GmbH & Co KG - Aumastraße 1 - 79379 Müllheim

Ihre Einbauküche.
Raum zum Leben.

Wir nehmen Ihre Küche
persönlich:
kompetente Beratung,
gemeinsame Planung,
fachgerechter Einbau.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Mo, Die, Fr: 09:30 - 12:30 Uhr
Mi:
09:30 - 12:30 Uhr
Do:
09:30 - 12:30 Uhr
Sa:
09:30 - 13:00 Uhr

14:30 - 18:30 Uhr
14:30 - 19:00 Uhr

und Termine nach Vereinbarung
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Roland & Gabriele Weis
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