
Ehrungen beim Tischtennis-Bezirkstag in Steinach - von
links Bernd Kinnast, Wolfgang Mermann und Bezirks-Vorsit-
zender Gerhard Fink. Foto: Müller

Leistungen der Talente
sind »hervorragend«
Tischtennis: Zahl der Teams ist rückläufig

wie im Jugendbereich auch
bei Herren und Damen die
Anzahl gemeldeter Mann-
schaften im Bezirk rückläu-
fig sei. Von 186 wird die Quo-
te nach jetzigem Stand auf
177 zurückgehen, was jedoch
keinen Anlass zur Sorge be-
reitet. Gerhard Fink mach-
te darauf aufmerksam, dass
die Mannschaftsaufstellun-
gen erstmals nach dem neu-
en System der TTR-Zahlen
zusammengestellt würden.
Aus Sicht vieler Vereine wer-
de diese Neuerung mit reich-
lich Skepsis betrachtet und
als regelrechtes »Schreckge-
spenst« gesehen.

Finanziell steht der Bezirk
auf äußerst soliden Beinen,

Der Tischtennis-Bezirk
Ortenau hat ein sport-
lich und finanziell
erfolgreiches Jahr 2010
hinter sich, wie der Be-
zirkstag am Freitag in
Steinach zeigte. Wie bei
der Jugend auch, ist die
Zahl gemeldeter Mann-
schaften im Bezirk für
2011/2012 rückläufig.

Steinach (mue). Anläss-
lich von fünf Jahrzehnten
Tischtennis in der Gemein-
de Steinach war der Tisch-
tennis-Bezirk Ortenau am
Wochenende mit seinem Be-
zirkstag zu Gast in der Kin-
zigtal-Kommune. Wahlen
standen keine auf der Ta-
gesordnung, doch Vorsitzen-
der Gerhard Fink (Willstätt)
konnte verkünden, dass die
lange vakante Position des
stellvertretenden Bezirks-
Vorsitzenden kommissarisch
bis zur Wahl 2012 durch Silvia
Passenheim (Oberharmers-

Neben den bereits eine Wo-
che zuvor beim Jugendbe-
zirkstag vorgelegten Jahres-
berichten von Jugendwart
Manfred Kopf (Oberschopf-
heim) und Lehrwart Franz
Huber (Oberharmersbach)
legten am Freitag auch Ger-
hard Fink und Kassenwar-
tin Christine Bahr (Renchen-
Ulm) dem Bezirkstag ihre
Bilanzen vor.

Fink stellte heraus, dass
der. Bezirk Ortenau 2010 wie-
der einmal unter Beweis stell-
te, zur sportlichen Spitze in
Südbaden zu zählen. Die Leis-
tungen, gerade im Jugendbe-
reich, seien »hervorragend«,
was nicht zuletzt aus der en-
gagierten Stützpunktarbeit
resultiere.

Der Vorsitzende hob die
Leistungen der Trainer Fa-
bian Merkt, Shi Dong Li, Ele-
na Lamonos, Martin Bajer
und Katharina Huber in die-
sem Zusammenhang beson-
ders hervor. Mit Blick auf die
neue Spielzeit 2011/2012 ging
Fink Haraiif ein riass phpnsn

wie Christine Bahr darleg-
te. Für 2010 wurde trotz er-
heblicher Investitionen in die
Jugendarbeit ein deutliches
Plus erzielt.

Schiedsrichter-Obfrau El-
ke Stremlow (Steinach) be-
richtete über die Erfahrun-
gen ihrer bisher einjährigen
Amtszeit. Sie bedauerte, dass
20 von 50 Vereinen im Bezirk
keine eigenen Schiedsrichter
stellen und warb für eine Ver-
besserung dieser 'Ausgangs-
lage.

Die nächste zweitägi-
ge Schiedsrichter-Fortbil-
dung findet im Herbst 2012
statt. Die von Sportwart Da-
niel Patzwald (Schmieheim)
vorgenommene Klassenein-
teilung wurde in Rekordzeit
verabschiedet. Lediglich in
der Kreisklasse D ergaben
sich größere Änderungen, ur-
sprünglich drei geplante Staf-
feln wurden zu zweien zu-
sammengefasst.

Neben den Ehrungen der
Mannschaftsmeister und-Pa-
kalsieger 2010/2011 wurden
Wolfgang Mermann (Kehl/
Gold für 50 Jähre), Bernd
Kinnast (Steinach/Silber für
30 Jahre) und Isabella Schö-
ner (Steinach/Bronze für 20
Jahre) mit Ehrennadeln aus-
gezeichnet.

Ein Präsent erhielt Jana
Neumaier (Offenburg) für ih-
re sportlichen Erfolge in der
abgelaufenen Spielzeit. Zum
Ende des rund zweistündigen
Bezirkstags wurden die wich-
tigsten Veranstaltungen für
die neue Saison vergeben.

Die Bezirkspokal-Endrun-
de wir einmal mehr in Hoh-
berg ausgetragen, die Ent-
scheidungsspiele zu Auf- und
Abstieg in Willstätt.

S T I C H W O R T

Präsident dankt
Gerhard Fink

Steinach/Willstätt
(mue). Anlässlich des
Tischtennis-Bezirkstags
ließ es sich Horst Ha-
ferkamp, Präsident des
Südbadischen Tischten-
nisverbands, nicht neh-
men, seinem Heimat-
bezirk nach drei Jahren
wieder offiziell einen
Besuch abzustatten.

Auf Verbandsebene
habe sich 2010 insbe-
sondere Gerhard Fink
(Willstätt), in Personal-
union Verbands-Vizeprä-
sident und Bezirksvor-
sitzender, hervorgetan.
»Ohne ihn wäre der Ver-
band im letzten Jahr
buchstäblich aufge-
schmissen gewesen«,
lobte der Präsident.


