
Bayerische Nachwuchs-Tischtennismeisterschaften: 

Die Trauben hingen zu hoch für den Nachwuchs des Kreises

Bei den diesjährigen bayerischen Meisterschaften des Tischtennisnachwuchses hingen die 

Trauben für die qualifizierten Nachwuchstalente der Kreisvereine Biberbach, Langweid und 

Nordendorf  erwartungsgemäß etwas zu hoch. Aus dem Kreis konnten sich nur Asse aus 

diesen 3 Vereinen für die weiß-blauen Titelkämpfe am Wochenende in Ochsenfurt 

qualifizieren. Lousa Keppeler vom TTC Langweid vergab beim älteren Nachwuchs (Jugend) 

in Ihrer Vorrundengruppe unnötig die Chance  zum Weiterkommen in die Hauptrunde als sie 

in einem Spiel eine hohe Führung unglücklich spielend nicht  über die Zeit  bringen konnte. So 

erging es auch der zweiten Langweiderin, Anastasia Kitaev, bei den Schülerinnen der 

Altersklasse A, wo sie dem jüngeren Jahrgang angehört und ein bessere Meisterschaften in 

dieser Altersklasse bei der „Bayerischen“ 2014 hoffen kann. Der SC Biberbach hatte bei den 

Schülerinnen B ihr Nachwuchstalent Marie Gmoser am Start, die noch der jüngeren 

Altersklasse C angehört aber bei der Qualifikation zur Bayerischen schon gegen ihren älteren  

Konkurrentinnen durchgesetzt hatte. In Ochsenfurt konnte sie mit zwei Siegen und einer 

Niederlage immerhin die Vorrunde gewinnen und die Endrunde erreichen in der aber das 1. 

Spiel mit einer knappen 2:3 Niederlage Endstation war. Auch für die drei Nordendorfer Tim 

Schlembach, Julian Reich (beide Schüleraltersklasse A) sowie Christoph Wiedemann hätte es 

Ihrem Möglichkeiten nach besser laufen können Christoph Wiedemann erreichte immerhin in 

der Altersklasse  Schüler B mit Platz 2 in der Vorrundengruppe (2 Siege,1 Niederlage) Platz 

zwei und damit die Endrunde. Das 1. Spiel der Hauptrunde brachte aber auch für den 

talentierten Nordendorfer das Aus. Tim Schlembach und Julian Reich scheiterten in ihren 

Vorrundengruppen, wobei Tim Schlembach dem Weiterkommen hier nahe war. Auch die 

Doppel und Mixedwettbewerbe der der Altersklassen wurden für die Teilnehmer der der 

Kreisvereine in diesem Jahr nicht zum großen Erfolgserlebnis. Zu den wenigen 

Nachwuchsassen Bayerns der jeweiligen Altersklassen gehört zu haben (je 24) ist aber bereits 

ein Erfolg und nur bei einem hohen Leistungsstand möglich, wissen Kenner der Szene . /jug


