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An die
Vereine des Kreises 
und Vereine von Nachbarkreisen

Liebe Sportfreunde,
noch  ist  es  lange  hin  zum  Beginn  der  Saison  2011/12,  meint  man,  eben  erst  die 
Vereinsmeldungen für die Saison hinter sich gebracht. In der 1. Bundesliga beginnt die Saison 
aber bereits am 4.September, für uns um 14 Uhr mit dem TSV Schwabhausen in unserer 
Sporthalle als Gast. Da nun die Urlaubszeit ansteht und auch die Hallen in den Ferien da und 
dort  leider  geschlossen  sind,  informiere  ich bereits  vorzeitig  über  unseren Start  in  die  1. 
Bundesliga und bitte  Euch im Verein zu informieren.  Im Anhang eine Ankündigung zum 
möglichen Aushang. 

Unser Damenteam wurde in der letzten Saison bekanntlich Meister der 2. Bundesliga. Wir 
konnten nach dem „freiwilligen“ Rückzug nach der Saison 2006/07 aus der 1. Bundesliga in 
die 2. Bundesliga nach dem da geraden gewonnenen 8. nationalen Titel und sechsmaligen 
Gewinn des Europacups (dreimal Champions League) und nach dem Aufstiegsverzicht zur 
Saison 10/11 trotz  immer noch gegebener  aber  zuversichtlich  denkend lösbarer  Probleme 
nicht  wieder  auf  den  Aufstieg  verzichten!  Ein  erneuter  Verzicht  hätte  uns  und  unseren 
„Wettkampf“ unglaubwürdig gemacht. Wir haben bei der Aufstiegszusage auch an unsere im 
Vergleich mit den Zuschauerzahlen anderer Clubs immer noch vielen treuen Fans gedacht. 
Um nicht von vornherein im Kampf um den Klassenerhalt aussichtslos zu sein und den vielen 
Tischtennisfans  der  Region  Spitzensport  und  spannende  Spiele  auch  gegen  Spitzenteams 
bieten zu können, mussten wir uns verstärken. Wir haben uns mit zwei Spielerinnen verstärkt: 
Vukelja Han (neue, starke Nummer zwei hinter unserer Aya Umemura und die zum Kreis des 
deutschen Nationalkaders gehörende Laura Matzke als Nummer drei. Als „Vierte im Bunde“ 
wird wohl Katharina Schneider die Spiele bestreiten, da Kati Meyerhöfer ihre Dienste, wie im 
Vorjahr, auf die Betreuung beschränkt und das Spielen auf den Notfall. Wir haben ein starkes 
Team, das auch die Spitzenteams fordern und „ärgern“ kann und wird. Da die Liga sehr stark 
ist,  kämpfen  wir  trotz  der  Spielstärke  unseres  Teams  von  Begin  an  dennoch  gegen  den 
Abstieg, rechnen wir realistisch.  Bereits das 1. Spiel wird richtungsweisend sein, da sich 
auch Schwabhausen in der Liga nicht sicher fühlen kann. Das bayerische Derby  verspricht 
dahingehend  viel  Spannung.  Beide  Mannschaften  gewährleisten  Spitzensport.  Die 
Oberbayern kommen mit der jungen Nationalspielerin Sabine Winter, die erst kürzlich von 
Ministerpräsident Horst Seehofer, mit dem „Bayerischen Sportpreis“ ausgezeichnet worden 
ist,  als  Nummer  zwei  des  Teams  nach  Langweid.  Es  kann  erwartet  werden,  dass  das 
bayerische  Derby  das  Interesse  des  Fernsehens  findet.  Hoffentlich  findet  es  auch  Eue 
Interesse,  liebe  Sportfreunde.  Das  Spiel  ist  geeignet  Euch  auf  Eure  dann  auch  bald 
beginnende Saison einzustimmen. Ein Interessierter Eures Vereins hat freien Eintritt. Da wir 
die  Eintrittskarten noch nicht  fertig  haben und die  Einladungen kostensparend per  e-mail 
verschicken, genügt die Vorlage dieses Schreibens an der Kasse wieder zum freien Eintritt. 
Mit freundlichem Gruß
Gert Jungbauer
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