
Viele Tischtennisteams vor einer spannenden Rückrunde
Viele Tischtennisteams des Kreises, die Teams,  die um die Meisterschaft  und den Aufstieg in ihren 
Ligen gute Chancen haben und die, die vom  Abstieg bedroht aber im Kampf um den Klassenerhalt 
noch nicht  chancenlos sind, sehen in ihren Ligen einer spannenden Rückrunden entgegen. Viele 
Teams, die weder noch oben schielen können noch nach unten zu blicken brauchen, können die 
bevorstehende Rückrunde entspannt  angehen. Zu den Teams, die sich Hoffnung auf die Meisterschaft 
und den sofortigen Wiederaufstieg ins schwäbische Oberhaus der Männer machen können, zählt die 
„Erste“ der SpVgg Westheim, die bereits mit  einem glatten Sieg gegen die DJK Augsburg-Nord , eine 
der vier stärksten Mannschaften der Liga, in die Rückrunde gestartet  ist. Wer in der Vorrunde ohne 
Punktverlust  geblieben ist, wie die SpVgg Westheim, muss voran als Favorit auf den Titel gelten. 
Westheims Abteilungsleiter Josef Merk gibt  sich aber bei allem Vertrauens in sein Team nicht 
selbstsicher sondern verweist auf den starken Konkurrenten TSV Königsbrunn, der nur zwei 
Minuspunkte auf dem Konto hat und gegen den sein Team in der Vorrunde nur knapp und mit etwas 
Glück gewonnen hat, stapelt Westheims Macher tief. Die sofortige Rückkehr in die 1. Bezirksliga war 
und ist das Ziel von Josef Merk und seiner Spieler. Beim TTC Langweid müssen sich 
Verantwortlichen und die Spielerinnen des 1. Frauenteams nach dem freiwilligen Rückzug aus der 1. 
Bundesliga in die Regionalliga nach der deutlichen Tabellenführung (ohne Minuspunkt) bereits jetzt 
mit  der Frage Aufstieg in die 2. Bundesliga oder Verzicht befassen: Am Willen zur Rückkehr in die 2. 
Liga fehlt  es in Langweid nicht Während die Tabellenführung der 1. Frauen-Mannschaft des TTC 
Langweid in der Regionalliga aufgrund der Erfolgsgeschichte des Clubs fast  schon als 
Selbstverständlichkeit angesehen wird, erwatete ist  und nach dem Vorrundenverlauf selbst 
Spielerinnen und Verantwortliche die Favoritenrolle auf den Titel nicht von sich weisen, ist  die 
Tabellenführung des TSV Herbertshofen in der Frauen-Bayernliga weder von Insidern noch vom 
eigenen Lager erwartet worden und ist  was Besonderes Es spricht Vieles dafür, dass das Team um die 
Routiniers Gudrun Herfert und Ute Speer auch nach der Rückrunde vorne stehen können. Gelaufen ist 
der Kampf aber noch nicht, wissen die erfahrenen Spielerinnen,. auch, weil einige hoch eingeschätzte 
Konkurrenten in der Vorrund hinter den Erwartungen geblieben sind und eigentlich besser als 
bewiesen sind. Einen großen Schritt  zum Titel kann der TSV schon zum Rückrundenauftakt am 20.1. 
machen, wenn mit  Telekom Augsburg, der Tabellenzweite zu Gast ist. In der Oberliga und in der 
Bayernliga sieht der TTC Langweid nach dem durch den Ausfall von Spielerinnen schlechtem 
Vorrundenverlauf mit der zweiten und der dritten Mannschaft  r schwierigen Rückrunden entgegen. 
Der 2. Mannschaft  des TTCL, die beim Start in die Oberligasaison als Mitfavorit  galt  aber derzeit  den 
Abstiegs-Relegationsplatz einnimmt, sollte der Klassenerhalt  aber gelingen. Dass die 3. Mannschaft in 
der Bayernliga einen schweren Stand haben würde, davon wurde von den Langweider 
Verantwortlichen von vornherein ausgegangen. Aufzugeben braucht  sich das Team aber noch nicht. 
Das 2. Damenteam des TSV Herbertshofen (1. Bezirksliga) gehört zu den Teams, die entspannt in die 
Rückrunde gehen können. Der TSV Aichach kann als Tabellendritter mit seinen Spielerinnen in der 2. 
Bezirksliga um den Titel noch mitsprechen. Die „Vierte“  des TTC Langweid und die 3. 
Frauenmannschaft des TSV Herbertshofen sehen sich mit je 9:5 Punkten und den Plätzen 3 und 4 in 



der 3. Bezirksliga „gut  aufgehoben“. Die zwei führenden Teams sind  nur um zwei Punkte besser. Die 
„Vierte“ des TSV Herbertshofen behauptet sich in der Frauenkreisliga als Tabellendritter bestens. 

Der Kreis 6 stellt in der 2. Männer-Bezirksliga mit der SpVgg Westheim den Titelfavoriten 

und mit der der DJK Augsburg-Nord ein weiteres Spitzenteam aber mit dem TSV Aichach 

auch eine Mannschaft, die vom Abstieg stark bedroht ist. Überraschendes bot die Vorrunde 

der 3. Bezirksliga. Der TSV Gersthofen, der nach dem Zugang der beiden Langweider 

Spitzenspieler Bernd Michl und Matthias Ullrich neben Oberndorf als Favorit  gehandelt 

wurde, findet sich mit 9:9 Punkten auf Platz fünf und der als Absteiger gesehene TTC 

Langweid nimmt mit 13:5 Punkten den Tabellenplatz 2 (Relegationsplatz) ein. Der TSV 

Gersthofen braucht den Zug aber nicht ohne sein Team abgefahren sehen. Beim TTC 

Langweid hat ein guter Teamgeist und eine gute Mischung von starken Routiniers und 

starkem Nachwuchs und auch etwas Glück zur überraschenden Tabellenposition geführt, 

swehen die Routiniers im Team die Lage realistisch: Mit dem uns prophezeiten Abstieg 

werden wir nichts zu tun haben, können aber auch nicht davon ausgehen, dass es auch in der 

Rückrunde weiter so gut läuft, wie in der Vorrunde. Der SV Adelsried, der einen schwachen 

Start hingelegt hat, dann aber noch rechtzeitig die Reißleine gezogen hat, wird sich in der 

Rückrunde im Mittelfeld gut platzieren, lassen die letzten Ergebnisse vermuten. Dagegen 

stecken mit der SSG Augsburg und der 3. Mannschaft der DJK Augsburg-Nord zwei 

Kreisteams im Abstiegskampf, der nur schwer zu bestehen sein wird. Die SSG Augsburg, 

hofft allerdings, dass öfter als bisher in Bestbesetzung gespielt  werden kann. Die „Zweite“ der 

SpVgg Westheim steuert in der 1. Kreisliga Meisterschaftskurs und die TSG Augsburg darf 

knapp hinter Westheim II zumindest hoffen, über die Relegation den sofortigen 

Wiederaufstieg zu schaffen. Dieses Ziel hat aber auch der SV Ottmarshausen noch gut im 

Visier. Dem Abstieg in die 2. Kreisliga kann nur der TSV Aichach II noch kaum entgehen. Es 

sind mehrere Teams in Abstiegsgefahr. Der SV Nordendorf, konnte sich aber mit Rückkehrer 

Gerd Steppich zur Rückrunde gut verstärken Damit ist  die Abstiegsgefahr wohl nicht mehr 

gegeben. Ins Oberhaus des Kreises streben die führenden Teams der zwei zweiten Kreisligen, 

der TSV Gersthofen II und der TSV Inchenhofen. In der einen der 2. Kreisligen werden sich 

der TSV Herbertshofen II und der SV Hammerschmiede II nur noch schwer retten können. 

währen in der anderen 2. Kreisliga die Abstiegsfrage noch lange unbeantwortet bleiben wird. 

In einer der zwei 3. Kreisligen hat Tabellenführer Adelsried III 4 Punkte Vorsprung während 

in der anderen bei Punktgleichheit von Tabellenführer Westendorf und Obergriesbach die 

Meisterschaftsfrage offener ist. Was den Abstieg in den beiden Ligen betrifft, gibt sich in 



beiden Ligen noch kein Team hoffnungslos. In der 4. Kreisliga hat die SSG Augsburg um die 

Meisterschaft die besten Karten und Hammerschmiede III die schlechtesten im Spielen gegen 

den Abstieg 

Der TTC Langweid überrascht beim männlichen Nachwuchs

Die Spitzenstellung Langweids beim weiblichen Nachwuchs ist seit  Jahrzehnten gegeben. Erstmals 
steht  das Jungenteam des Vereins an der Spitze der 1. Bezirksliga und hat bei einem guten Verlauf der 
Rückrunde die Chance zum Aufstieg in Bayernliga, die höchste bayerische Jugendliga. Das Team ist 
nur mit  einem Minuspunkt belastet. Die Schützlinge von Trainerin Barbara Jungbauer wissen aber 
auch, dass der Tabellenzweite TSV Königsbrunn und der Tabellendritte SV Nordendorf in der 
Rückrunde starke Gegner sein werden.. In der 2. Bezirksliga steht das 2. Jugendteam des SV 
Nordendorf an der Spitze Meisterscchaft  und Aufstieg im Visier und auch die TSG Augsburg 
behauptet  sich mit  Platz 3 bestens. In der 1. Kreisliga der Jungen spielen Tabellenführer TSV 
Herbertshofen und der Tabellenzweite TTC Langweid II (beide 12:2) sowie der SV Nordendorf III und 
der SC Biberbach (beide 8:4) um den Titel und einen Aufstiegsplatz in die 2. Bezirksliga. Die besseren 
Chancen auf den Titel sind dem TSV Herbertshofen einzuräumen. Nicht weniger Energie entwickeln 
die anderen Teams der 1. Kreisliga und die in der 2. und der 3. Kreisliga. Bei den Mädchen  hat das 
junge Team des TTC Langweid, das in der Bayernliga mit  12:6 Punkten Platz vier einnimmt, das 
spielerisches Potential zu einer Steigerung in der Rückrunde. Der Tabellenzweite hat  nur zwei 
Pluspunkte mehr auf dem Konto. In der 2. Bezirksliga strebt der TSV Herbertshofen mit  den Mädchen 
der Meisterschaft  entgegen und in der 1. Mädchenkreisliga werden wohl die TSG Augsburg und das 
junge Team des TSV Pöttmes den Meister wohl im direkten Aufeinandertreffen küren. Für die 
hoffnungsvollen Nachwuchsasse des SC Biberbach und des TTC Langweid, Talente im Alter von 9/10 
Jahren gilt es, zu den Trainingsbemühungen in den Kreisligen Spielpraxis zu sammeln..7jug 


