
Mit unterschiedlichen sportlichen Erwartungen von der neuen Saison
Wie in allen Mannschaftssportarten gehen auch die 133 Tischtennisteams des Kreises 

Augsburg-Nord von der untersten Kreisliga bis hin zur 3. Bundesliga mit unterschiedlichen 

Erwartungen in die neue Saison. Die Aufsteiger sind neugierig auf ihr neues Umfeld mit dem 

Ziel Klassenerhalt. Mannschaften, die in der letzten Saison nur knapp  am Aufstieg gescheitert 

sind, wollen es besser machen und Teams, die im Vorjahr erfolgreich gegen den Abstieg 

gekämpft haben, wollen dies Gefahr in der neuen Saison vorweg rechtzeitig bannen. Das sind 

Unterschiedliche Erwartungen und Zielsetzungen, die auch Die Was sie Zugehörigkeit zu 

hohen Ligen betrifft  sind die Tischtennisspielerinnen des Kreises den Männern seit Jahren in 

der neuen Saison mit der  Zugehörigkeit der Langweider „Ersten“ zur 3. Bundesliga, der 

„Zweiten“ des TTCL und auch des des 1. Frauenteams des TSV Herbertshofen zur Oberliga 

sowie dem 3. Team des TTC Langweid zur Bayernliga. Mit dem 1. Männerteam der SpVgg 

Westheim spielt seit mehreren Jahren erfreulich erstmals wieder ein Männerteam des Kreises 

über der schwäbischen Ebene. Das sportliche Streben der verantwortlichen Abteilungsleiters 

Josef Merk, das Können der Routiniers zurückgehend auch auf eine starke Jugend früherer 

Jahre und in der letzten Zeit Zugänge von auswärts führten nacheinander zum Aufstieg zuletzt 

von der 1. Bezirksliga in die Landesliga. Die Folge auch ein breiter  guter Unterbau im 

Männersport des Vereins. Westheim ist bei den Männern im Kreis klar führend. In den 

Landesligabespielen der Saison 14/15 ist in Westheim guter Sport zu erwarten. Josef Merk 

hält mit  Hinweis auf die starken Gegner die Erwartungen für seine Erste mit dem 

ausgegebenen Saisonziel Klassenerhaltin in Grenzen. Im Gegensatz zu Insidern, die mit Blick 

auf die offizielle Mannschaftsaufstellung der in die 2. Bezirksliga aufgestiegenen Zweiten 

sieht Josef Merk seine Mannschaft nicht schon wieder vorn. Die Verantwortlichen des  TTC 

Langweid haben bekanntlich im Einvernehmen mit den Spielerinnen auf die Zugehörigkeit 

zur 2. ab der neuen Saison eingleisigen 2. Bundesliga verzichtet und sich zum Spielen in einer 

neuen 3. Bundesliga-Süd entschieden. Die Entscheidung fiel im Interesse der berufstätigen 

Spielerinnen, so die Vereinsverantwortlichen. Die Belastung eines mögliches  Spiels ggf. an 

einem Sonntag am Nachmittag im hohen Norden, im Westen oder in Berlin, der 

anschließenden langen Heimfahrt mit dem Auto wäre einer Tätigkeit in verantwortungsvollen 

Berufen am Montag nicht dienlich, sahen es die Entscheidungsträger des Vereins. Man hätte 

eine Ergänzungsspielerin gebraucht zumal Spitzenspielerin Krisztina Toth auch aus 

beruflichen Gründen überwiegend wieder nur in Heimspielen zur Verfügung steht. Eine 



Ergänzungsspielerin hätte den Etat zu sehr strapaziert.und die Auswärtsspiele hätten zudem 

Mehrkosten verursachten rechnete man beim TTCL Für die Höherklassigkeit in der 

Jugendarbeit einzusparen, kam für die Verantwortlichen nicht in Frage. Auch in der 3. 

Bundesliga können unsere Zuschauer wieder einen gehobenen Tischtennissport  erleben, wird 

zurecht gesehen. Der Ersten kommt in der 3. Bundesliga, die für den TTCL bereits am 

Sonntag, 7.9. mit dem Heimspiel gegen Sindelfingen beginnt, die Favoritenrolle zu, Dieses 

Saisonziel verspricht zusätzliche Spannung denn jeder Gegner muss erst mal bezwungen sein.  

Die 2. Vorsitzende Martina Erhardsberger, die selbst  in der Ersten wieder zum Schläger 

greifen wird, nimmt wie achh ihre Mannschaftskameradinnen die Favoritenrolle an, mahnt zur 

Vorsicht und weist auf einige knappe Spiele des Vorjahres in der 2. Bundesliga gegen Gegner 

hin, auf die man nun in der 3. Bundesliga wieder trifft. Das verlorene Auswärtsspiel in 

Frankenthal ist eine Mahnung. Staunen werden die Zuschauer wohl im Heimspiel am 30.11. 

bei der bei Begrüßung der Spielerinnen des TV Hofstetten,  wird doch der Name Franziska 

Schreiner fallen. Es handelt sich um die talentierte Tochter von Yunli Schreiner, die vor Jahren 

mitverantwortlich für stolze Erfolge Langweids war und die zu ihrer Langweider Zeit mit 

Franziska schwanger war. . Die Zweite des TTCL hat in der Oberliga lediglich den 

Klassenerhalt zum Ziel. Erfreulich für den TSV Herbertshofen ist ein weiteres Jahr der 

Zugehörigkeit des 1. Frauenteams zur Oberliga und ein dadurch gehobener Tischtennissport 

in der TSV-Halle. Der Klassenerhalt kann auch in dieser Saison wieder geschafft werden. 

Optimismus ist  angesagt. Das 3 Frauenteam des TTC Langweid erwartet nach dem Aufstieg 

in die Bayernliga eine schwere Aufgabe. Die routinierteren Spielerinnen des Teams und die 

starken Nachwuchsasse, die  im Bayernligateam eingesetzt werden, haben sich aber das 

Vertrauen verdient, Die „Zweite“ des TSV Herbertshofen hat in der 1. Bezirksliga eine 

Spielstärke, die ein Spielen um die Spitzenposition erwarten lässt. In den Bezirksligen II und 

III ist ein gutes Abschneiden der Kreisteams zu erwarten. Westheim II ist nach dem Aufstieg 

in der 2. Bezirksliga zumindest ein guter Mittelplatz, eher ein Platz in der Spitze zu erwarten. 

Beim TTC Langweid ist mit Blick auf die eigene Mannschaftsaufstellung und auf die der 

Gegner scheint der 2. Bezirksliga das Saisonziel Klassenerhalt realisierbar, wären da derzeit 

nicht Fragezeichen hinter der vollen und rechtzeitigen Genesung von zwei Spielern nach 

deren Operationen. In der 3. Bezirksliga nimmt der SV Adelsried einen neuen Anlauf zum 

Aufstieg nachdem es beim Saisonende 13/14 über die Relegation nicht geklappt hat. 



Sportlicher Eifer und Ehrgeiz auf einem guten sportlichen Niveau ist auch in den Kreisligen 

zu erwarten

Nordendorf macht bei der männlichen Jugend auf sich aufmerksam

Mit dem Aufstieg der 1. Jungenmannschaft in die Bayernliga erreichte der SV Nordendorf ein 

kontinuierlich angestrebtes Ziel. Das SVN-Team steht in der Bayernliga gegen jeden Gegner 

vor hohen Hürden, wissen Vereinsverantwortliche und Spieler, Hürden, die ohne Angst 

anzugehen sind. Der Verein macht aber nicht nur durch das 1. Jungenteam auf sich 

aufmerksam sondern durch die Anzahl seiner Jungenteams und besonders durch die 

Zugehörigkeit der 2. Jungenmannschaft zur 1. Bezirksliga. Zu erwarten ist, dass sich 

Langweid und Nordendorf III in ihren 2.Bezirksliga gut behaupten werden. Gute Spieler 

reifen in den Mannschaften der Kreisligen heran. Darauf setzen die Vereine mit Blick auf das 

Sichern ihres Männersports. 

Der TTC Langweid hat bei den Mädchen auf die weitere Zugehörigkeit zur Bayernliga 

verzichtet in der das TTCL-Team in den letzten Jahren und auch in der letzten Saison eine 

gute Rolle gespielt hat. Die Jugendleitung sieht die talentierten Nachwuchsasse des Vereins 

mit den Einsätzen in den hochklassigen Frauenteams besser gefordert und gefördert als in der 

Mädchen-Bayernliga. Hinzu kommt, dass in der letzten Saison der Ausfall von Spielerinnen 

der Damenteams den Vereinsverantwortlichen Probleme bereitet hat. Mit der Vorweg-

Einsatzplanung der Nachwuchsspielerinnen in Frauenteams baut der TTCL eventuellen 

Personalproblemen vor. /jug


