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Erfolgreiche Nachwuchs-Teams:
Vize-Pokalsieger auf Bezirksebene

Weitere Themen im TTG-Magazin 2020:
- Rückblick auf den Ball des Horbacher Tischtennis-Sports
- Kappenturnier mit tollen Kostümen & Brettchen
- Saison 2019/20: Kreisliga-Meisterschaft der 1. Jungen 15
- Vereinsmeisterschaften im neuen Modus ausgetragen

Das TTG-Magazin: Editoral & Impressum
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EDITORAL
Liebe TTGler/innen,
wir alle blicken auf ein ganz besonderes Jahr voller Veränderungen und neuen Herausforderungen
zurück. Wir konnten und können unseren geliebten Sport nicht in der gewohnten Weise ausüben.
Umso dankbarer dürfen wir sein, dass es uns in der Zeit nach dem 1. Lockdown von Mitte Mai
2020 bis Ende Oktober 2020 vergönnt war einen regelmäßigen Trainingsbetrieb unter den
geltenden Schutzkonzepten anzubieten. In den Monaten September und Oktober durften wir unter
sehr besonderen Bedingungen auch Verbandsspiele austragen. Dank eurer aktiven Unterstützung
zur Einhaltung aller Regeln und Anweisungen sind keine Infektionen bei unserer Sportausübung
eingetreten. Darüber sind wir alle sehr froh. Wie es in den nächsten Wochen und Monaten mit
dem Trainings- und Wettkampfbetrieb weitergehen wird, ist noch unklar. Es existieren viele Pläne,
aber ob diese tatsächlich verwirklicht werden, ist noch ungewiss.
Viele für 2020 und 2021 geplante Veranstaltungen – wie das Familienfest an Christi Himmelfahrt,
die Jahreshauptversammlung, die Fahrt zu den andro Kids Open, das Ortsvereinsturnier - haben
wir aufgrund der geltenden Bestimmungen und zum Schutz unserer Gesundheit abgesagt. Wie ihr
unserem Magazin entnehmen könnt, haben wir aber auch einige neue Ideen und Veranstaltungen
ins Leben gerufen. Beim gebotenen Abstandhalten haben die digitalen Medien dabei einen großen
Platz eingenommen.
Wir möchten hier die Gelegenheit nutzen unseren fördernden Mitgliedern ganz herzlich zu danken,
die alle unserem Verein die Treue gehalten haben und mit ihrem Beitrag einen wesentlichen Anteil
an dem Fortbestand unseres Vereins haben.
Den traditionellen Terminkalender sucht ihr in dieser Ausgabe des TTG Magazins vergeblich.
Aufgrund der aktuell bestehenden Pandemiebeschränkungen und möglicher weiterer Maßnahmen
ist die Planung von Veranstaltungen derzeit nicht möglich. Sobald mehr Klarheit und kein Risiko
hinsichtlich unserer Gesundheit besteht, werden wir euch über die bekannten Kanäle – Zeitung,
Homepage, Instagramm und WhatsApp – über die geplanten Termine informieren. Wir danken für
euer Verständnis.
Bleibt alle gesund, damit wir uns bald wiedersehen und gemeinsam Tischtennis spielen und Feste
feiern dürfen. Wir wünschen euch bei der Lektüre dieses Magazins etwas Ablenkung, viel Freude
und noch mehr Entspannung.

Euer TTG Redaktionsteam
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Thomas Remmel (tor)
Die Bilder stammen – sofern nicht anders vermerkt - von Markus Mohr

TTG-Magazin: Digitaler Vereinsabend und Soziale Medien
TTG mit eigenem Instagram Kanal
130 Follower haben den Kanal bereits
abonniert
H o r b a c h (maxi). Die Homepage unseres
Vereins
kann
inzwischen
auf
eine
zwanzigjährige Geschichte zurückblicken.
Dort findet ihr regelmäßig und zuverlässig
aktuelle und Basis-Informationen zu unserem
Verein. Die Zugriffszahlen sprechen in den
letzten Jahren allerdings auch eine deutliche
Sprache.
Es
finden
immer
weniger
regelmäßige Zugriffe auf die dortigen Inhalte
statt. Die Vereinskommunikation hat sich vom
Gästebuch
in
diverse
Gruppen
des
Messangerdienstes WhatsApp verlagert. Auch
die gute alte Email hat inzwischen fast überall
ausgedient.
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TTG Vereinsabend 2021 – dieses Mal
digital
Eigene WhatsApp Gruppe dazu eröffnet
H o r b a c h (maxi). An dieser Stelle findet
ihr traditionell die Einladung zu unserem
Vereinsabend. Aber in diesen besonderen
Zeiten läuft alles völlig anders als gewohnt.
Da wir dieses Jahr leider auf unseren
geliebten
Vereinsabend
im
Pfarrheim
verzichten müssen, bietet euch der Vorstand
wenigstens einen kleinen digitalen Ersatz an.
Natürlich verraten wir, wie sonst auch nicht,
was euch erwartet, aber in der letzten
Januar- und den folgenden Februarwochen
2021 könnt ihr es herausfinden.
Zu gewinnen gibt es auch etwas für euch.
Statt einer Tombola wird es ein GewinnspielRätsel geben. Dabei habt ihr die Chance
einen von drei Hauptgewinnen abzustauben.
Was die Preise sein werden, wollen wir euch
aber noch nicht verraten. Mitmachen lohnt
sich aber in jedem Fall.

Instagram Story zum 100. Follower im Sommer 2020
(Foto: Janina Mohr)

Dass junge Menschen kaum noch eine
gedruckte Zeitung lesen, ist auch kein
Geheimnis mehr. Wenn man dort medial
präsent sein möchte, sollte man sich in den
Sozialen Netzen zeigen. Die Anzahl der
Dienste in diesem Bereich nimmt ständig zu
und als „Digital Immigrant“ ist man hier bei
den ganzen verfügbaren Apps ziemlich
überfordert. Daher ist es gut, dass sich
Janina Mohr als „Digital Native“ in unserem
Vorstand aktiv mit diesem Thema beschäftigt.
Damit wir auch jüngere Leute mit
Informationen zu unserem Verein erreichen,
hat sich Janina dafür ausgesprochen einen
eigenen Instagram Kanal einzurichten. Seit
Dezember 2019 existiert dieser Kanal und
inzwischen haben uns auch schon 130
Follower abonniert.

Unser betagtes TTG Maskottchen ist immer noch sehr
fotogen (Foto: Janina Mohr)

Wenn ihr Lust habt von Zuhause aus bei der
Ausstrahlung unseres Programms über die
eigens eingerichtete WhatsApp Gruppe
„Vereinsabend 2021 Digital“ dabei zu sein,
dann wendet euch per WhatsApp oder Email
mit Angabe eurer Mobilfunknummer direkt an
Janina oder Markus Mohr. Es haben sich
bereits mehr als 30 Mitglieder angemeldet
und die ersten Beiträge sind bereits
hochgeladen worden.

TTG-Magazin: Rückblick auf den Vereinsabend 2020
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Toller Besuch und Top-Programm
TTG Vereinsabend 2020 war ein schönes
Gemeinschaftserlebnis
H o r b a c h (jos). Mehr als 110 Besucher
fanden am 25. Januar den Weg in das
Horbacher Pfarrheim. Und sie sollten ihr
Kommen
nicht
bereuen.
Nach
dem
abwechslungsreichen kalt-warmen Buffet
standen die Ehrungen der langjährigen
Mitglieder auf dem Programm, die von Janina
Mohr und Josef Krebs vorgenommen wurden.
Das Unterhaltungsprogramm hatten dann
wieder für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Traditionell eröffnete Markus Mohr als
Protokoller das Programm. Die TTG Jugend
präsentierte dann in einer Modenschau die
Trikots der zurückliegenden Jahrzehnte. Da
war so manches Schmankerl dabei, das die
älteren Spieler mit positiven, als auch
negativen sportliche Erinnerung verknüpfen
konnten. Eine sehr interessante Idee.

Die TTG Jugend präsentiert Trikots aus der
Vereinsgeschichte (Foto: Josef Krebs)

„Live on stage“ präsentierte Familie Geist und
Friends mit ihren Blasinstrumenten eine
Interpretation
verschiedener
populärer
Musikstücke. Visuell untermalt wurde diese
akustische
Darbietung
durch
Peter
Harnischfeger und Markus Mohr, die beide in
jeweils passenden Kostümen über die Bühne
schwebten. Es folgte ein Sketch von Loriot
über einen ganz besonderen Fernsehabend
ohne Fernsehprogramm, den Sylvia Arnold
und Thomas Remmel darboten.

Sylvia und Thomas gemütlich vor dem Fernseher
(Foto: Josef Krebs)

In einem weiteren Beitrag der TTG Jugend
projizierten sich die jungen Darsteller in ein
Seniorenheim und sorgten mit witzigen
Dialogen für so manchen Lacher im
Publikum. Cora Rado und Anna Gesierich
zeigten dann, dass Tischtennissportler auch
musikalisch so einiges draufhaben können.
Zwei aktuelle Popsongs wurden von Cora live
gesungen, perfekt von Anna am Klavier
begleitet.
Stefan Klein betrat dann als Landwirt die
Bühne und hatte auf humorvolle Art so
einiges aus dem bäuerlichen Leben zu
berichten. Die Tanzsportgruppe Ungelenk
durfte natürlich auch nicht fehlen, die zu den
Klängen von Kordula Grün mit äußerst
spärlichen Bewegungen über die Bühne
glitten. Das Finale war dann Andreas
Rienecker und Thomas Remmel vorbehalten,
die den bekannten Ping-Pong-Man zum
Besten gaben. Nachdem Markus Mohr die
Hauptgewinner
der
Tombola
bekannt
gegeben hatte, fand ein unterhaltsamer
Abend seinen Abschluss.

Turnier-Highlight des Jahres: Das
TTG Kappenturnier
Mit 11 Doppeln neuer Teilnehmerrekord
bei den erwachsenen Startern
H o r b a c h (maxi). Den Anfang machten die
Kinder und Jugendliche der TTG Horbach, die
ab
17:30
Uhr
in
zwei
parallelen
Doppelturnieren
starteten.
Die
beiden
Turnierklassen waren grob nach Spielstärke

Das TTG-Magazin: Kappen-Brettchen-Turnier
eingeteilt worden, um allen Beteiligten den
maximalen Spielspaß mit den Sandpapierschlägern – auch landläufig Brettchen
genannt – zu gewährleisten.
Da beim Kappenturnier der Spaßfaktor und
nicht das Ergebnis im Vordergrund steht,
seien hier nur kurz die Siegerpaare der
beiden Turnierklassen erwähnt: Turnierklasse
1 (6 Doppel-Paare): Justin Haberkorn &
Niklas Harth, Turnierklasse 2 (6 DoppelPaare): Sveta Trigub & Jens Louis Geist.
Nach Ende des Turniers wurde sich bei
Schnitzel, Frikadellen, Röstzwiebeln und
Salaten kräftig gestärkt. Auch die süßen
Leckermäuler kamen bei selbstgemachtem
Popcorn und Kreppel nicht zu kurz.
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Amrhein/Markus Muth als Zweite für das
Halbfinale qualifiziert. In Gruppe 2 setzten
sich Jens Stettner/Joshua Thomas vor Sarah
Hohenwarter/Jan Grießmann durch. Im
ersten aufgerufenen Halbfinale siegten
Thorsten und Justin mit 2:0 gegen Jens und
Joshua. Auch das zweite Halbfinale endete
mit dem gleichen Ergebnis zugunsten von
Markus und Thomas gegen Sarah und Jan.

Das große Teilnehmerfeld der Erwachsenen

Die jungen Akteure des Turniers in tollen Kostümen

Ab 20 Uhr begann dann das Spektakel für die
Erwachsenen mit einer Stärkung am
bereitgestellten kleinen Buffet. Anschließend
fanden sich die 11 Doppel-Paarungen für das
Turnier zusammen. Damit wurde der
Teilnehmerrekord des vergangenen Jahres
noch einmal in den Schatten gestellt. Zum
Glück hatten die Verantwortlichen im Vorfeld
10 neue Sandpapierschläger erworben, so
dass parallel fünf Doppel gleichzeitig
ausgetragen werden konnten und ein zügiger
Turnierablauf gewährleistet war. Die 1.
Turnierphase wurde in einer Fünfer- und
einer Sechser-Gruppe ausgetragen. In der 2.
Turnierphase wurden zunächst ÜberkreuzPartien (Halbfinals) ausgetragen, bevor die
endgültigen Platzierungen ermittelt wurden.
Trotz des spaßigen Charakters dieses
Kräftemessens wurde hart um jeden Punkt in
den beiden Spielsätzen, die jeweils bis 15
gingen, gekämpft.
Nach der 1. Turnierphase hatten sich in
Gruppe 1 Thorsten Petzold/Justin Haberkorn
als
Erstplatzierte
sowie
Thomas

Das Endspiel war eine hart umkämpfte Partie
mit hochklassigen Ballwechseln. Thorsten
und Justin sahen lange Zeit wie die sicheren
Sieger aus, weil sie den ersten Satz
gewonnen hatten und auch im zweiten Satz
bereits deutlich führten. Dann aber drehten
Markus und Thomas den Spieß noch einmal
um. In der Verlängerung gelang es ihnen den
2. Satz zu gewinnen und im 3. Satz gleich
stark aufzuspielen. Am Ende hatten Thorsten
und Justin dem nichts mehr entgegen zu
setzen. Die Kappenturnier-Sieger der TTG
2020 heißen damit Markus Muth und Thomas
Amrhein.

Turnierimpressionen 2020

Egal welche Platzierung die einzelnen Akteure
am Ende erzielten, alle waren sich einig: Es
war wieder eine Riesen-Gaudi mit einem
gelungenen Rahmen. An dieser Stelle danken
wir dem bewährten Organisationsteam Josef
Krebs und Klaus-Dieter Walther für das

Das TTG-Magazin: Sommerwanderung 2020
Schmücken des Vereinsheims
Bereitstellung des Buffets.

und

die

Wandertour bei großer Hitze durchgezogen
Frohnbügel war das ideale Ziel an diesem
Samstagnachmittag im August
H o r b a c h (maxi). Trotz der angekündigten
und eingetretenen großen Hitze von über 30
Grad Celsius trafen sich 10 unerschrockene
TTGler am Samstag, 8. August 2020,
pünktlich um 15 Uhr an der Horbacher
Kirche. Über den schattigen Radweg ging es
durch
den
Schnellmichgrund
zum
Wanderparkplatz Rodfeld.
Dank der Unterstützung von Horst Willer
konnte dort der Elektrolythaushalt aller
Wanderer durch den Konsum köstlicher
Kaltgetränke wieder in Einklang gebracht
werden. Er hatte aber nicht nur gekühlte
Getränke dabei, sondern auch den von KlausDieter Walther gespendeten Riwwel- und
Matte-Kuchen. Trotz diverser WespenAttacken griffen die TTGler auch hier kräftig
zu.

Zwischenrast auf dem Rodfeld

Frisch gestärkt ging es auf der Birkenhainer
Strasse durch schattigen Laubwald dem
Tagesziel „Frohnbügel“ entgegen. Im Garten
der Gaststätte fanden unsere Läufer ein
schönes schattiges Plätzchen. In den
kommenden Stunden, bis kurz vor dem
Sonnenuntergang, genossen die Teilnehmer
die servierten Getränke und Speisen.
Ein schöner Zufall war die Tatsache, dass die
1. Herren-Mannschaft des TSC Neuses das
gleiche Ziel an diesem Tag ausgesucht hatte.
So konnten die Tischtennisspieler mit
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gebotenem Abstand gemeinsam über die
vergangenen und geplanten Verbandsrunden
fachsimpeln.
Nach dem direkten Rückmarsch bergab nach
Horbach ging es noch einmal geschwind
gemeinsam auf den Horbacher Berg, um in
fröhlicher Runde vor dem Vereinsheim diesen
gelungenen Tag ausklingen zu lassen.

Sven Krebs erringt nach einem
dramatischen Finale den Vereinsmeistertitel
Turnier erstmals an zwei Turniertagen
ausgetragen
H o r b a c h (maxi). Zum ersten Mal in der
Vereinsgeschichte
wurden
die
Einzelmeisterschaften
an
zwei
Spieltagen
ausgetragen. Der 1. Spieltag war auf den 7.
September 2020 und der 2. Spieltag auf den
14. September 2020 terminiert. Mit jeweils 18
Teilnehmern in drei Gruppen durfte jeder
Mitspieler fünf Partien bestreiten und somit
einen maximalen Trainingserfolg unter
Wettkampfbedingungen erzielen.
Nach dem 1. Spieltag und den Partien der
drei Vorrunden-Gruppen ergab sich folgende
Konstellation für die Endrunde:
Gr. 1 (Teilnehmer für Positionen 1 bis 6):
Jan Grießmann, Jannik Luy, Sven Krebs,
Joachim Ludwig, Alexander Benzing und
Matthias Schneider
Gr. 2 (Teilnehmer für Positionen 7 bis 12):
Martin Alles, Tobias Mohr, Markus Muth,
Justin Haberkorn, Fabian Mohr und Rico
Haberkorn
Gr. 3 (Teilnehmer für Positionen 13 bis 18):
Tanja Mohr, Janina Mohr, Thomas Amrhein,
Joshua Thoma, Marlon Dehm und Anna
Gesierich
Der große Turnierfavorit und Nummer 1 der
TTG
Jan
Grießmann
musste
leider
verletzungsbedingt am zweiten Turniertag
seine Teilnahme absagen. Dadurch rutsche
Markus Muth als bester Drittplatzierter der
Vorrunde in die Gruppe 1 und seinen Platz in
der Gruppe 2 nahm Markus Mohr ein.

Das TTG-Magazin: Einzel-Vereinsmeisterschaft
Auch am zweiten Turniertag wurde kräftig
geschwitzt und die Emotionen kochten
gerade in der Gruppe 1 hoch. Mit Sven Krebs
und Alexander Benzing trafen in der letzten
Partie dieser Gruppe die beiden bis dahin
Ungeschlagenen aufeinander. Wer hier
gewann,
würde
somit
die
Vereinsmeisterkrone 2020 tragen.
Sven
Krebs
ging hochmotiviert
und
konzentriert in diese Partie und entschied die
ersten beiden Sätze für sich. Das Blatt
wendete sich im dritten Satz als Alexander
Benzing mehrfach erfolgreich seine Vorhandund Rückhand-Peitschen einsetzen konnte.
Auch in Satz 4 behielt Alexander die
Oberhand. In einer der besten Endspiele der
vergangenen Jahre musste also der fünfte
Satz die Entscheidung bringen. Hier hatte
Sven Krebs schnell einen Vorsprung von 5:2
erspielt. Alexander konnte zwar immer wieder
den Abstand verkürzen, aber Sven hielt
seinen Kontrahenten immer auf mindestens 2
Punkten Distanz. Am Ende gewann Sven
diesen Satz mit 11:8 und somit auch den
Titel 2020.
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Main-Kinzig-Kreis hatte der HTTV mit
Eilbeschluss vom 21. August 2020 auf die
Austragung
von
Doppeln
in
der
Verbandsrunde 2020/21 wegen des damit
verbundenen
erhöhten
Infektionsrisikos
verzichtet.

Benedikt Probst ist Meister des
Vierertisches
Spektakuläre Ballwechsel kennzeichnen
diese besondere Tischtennisvariante
H o r b a c h (maxi). Am 17. Oktober 2020
fanden
ab
16
Uhr
die
2.
TTG
Vereinsmeisterschaften im Vierertisch statt.
Nach der Premiere im Jahr 2019 musste der
ursprünglich geplante Termin im April 2020
wegen des Lockdowns abgesagt werden.
Umso schöner war es, dass das Turnier im
Herbst unter Beachtung der aktuellen Corona
Bestimmungen nachgeholt werden konnte.

Teilnehmer mit gebührendem Abstand

Titelträger 2020 - Sven Krebs - in Aktion

Markus Muth erreichte Platz 3. Er konnte sich
in einer ganz engen Partie gegen Joachim
Ludwig
behaupten,
der
in
der
Vorrundengruppe eine Woche zuvor noch
Markus Muth besiegt hatte.
Für alle Teilnehmer waren die beiden Abende
ein Gewinn. Denn jeder absolvierte insgesamt
10 Partien und durfte sich mit Gegnern
messen, mit denen er sonst im Training nur
selten die Chance hat, zu spielen.
Die Doppel-Vereinsmeisterschaften sind 2020
nicht ausgespielt worden. Auf Initiative der
TTG Horbach und anderer Vereine aus dem

Beim Vierertisch werden – statt einem – vier
Tischtennistische zusammengeschoben. Als
Netz dienen dabei auf Langbänken gestellte
Banden. Im Gegensatz zu den normalen
Regeln, sind einige aus dem Tennis entlehnt:
Es gibt einen zweiten Aufschlag und der
Aufschlag muss diagonal durchgeführt
werden. Statt 3 Gewinnsätze wurden wegen
der größeren Anstrengung pro Satz jeweils
nur zwei Gewinnsätze ausgetragen. Nachdem
eine Vorrunde in zwei Fünfergruppen
absolviert wurde, standen die vier Teilnehmer
des Halbfinales fest. Hier trafen Fabian Mohr
und Benedikt Probst sowie Jannik Luy und
Jan
Grießmann
aufeinander.
Nach
spannenden Spielen mit langen und
hochklassigen Ballwechseln konnten sich die
beiden Spieler der Ersten gegen die beiden
Jüngeren durchsetzen.

Das TTG-Magazin: 2. Vierertisch-Turnier
Sowohl das Spiel um Platz 3 als auch das
Endspiel gingen jeweils über die volle
Distanz. Jannik Luy konnte sich im kleinen
Finale gegen Fabian Mohr mit 2:1 Sätzen
letztlich durchsetzen und den Bronzeplatz
sichern. Vor Beginn des Finals hatten sich
Benedikt Probst und Jan Grießmann darauf
geeinigt, dass sie statt 2 doch 3 Gewinnsätze
spielen wollten.
Jan gewann den ersten und dritten Satz,
während Benedikt Satz zwei für sich
entscheiden konnte. Im vierten Satz holte
Benedikt einen größeren Rückstand wieder
auf und konnte diesen Satz noch für sich
entscheiden. Der fünfte Satz musste jetzt die
Entscheidung bringen. Beim Seitenwechsel
lag Jan noch mit 5:4 vorne. Dann bekam
Benedikt die zweite Luft und setzte mehrfach
seine Rückhand-Peitsche ein, die Jan einfach
nicht mehr retournieren konnte. Benedikt
gelangen sechs Punkte in Folge und er
brachte sich damit auf die Siegerstraße. Am
Ende stand es 11:6 für Benedikt. Vizeprobst
hatte sich damit erstmals den Titel des
Vierertischmeisters gesichert.
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mit einer Pizza und dem ein oder anderen
Kaltgetränk im Vereinsheim. Alle waren sich
einig, dass sie in Zukunft häufiger den
Vierertisch in der Turnhalle aufbauen werden.
Es hat einfach riesig viel Spaß gemacht.

TTG Aktive im Portrait
Tausendsassa an allen Bällen
H o r b a c h (tor). In dieser Ausgabe
möchten wir euch einen unserer jüngsten
Zugänge vorstellen: Er hat erst spät seine
Liebe zum kleinen Plastikball entdeckt, brennt
aber umso mehr für seinen neuen Sport.
Steckbrief:

Name: Thomas Amrhein
Spitzname: Ammes
Mitgliedsnummer: 382
Alter: Wird bald 50
Schlaghand: rechts
Schlägerhaltung:
Shakehand

Spielstärke: War mal Ober-

liga (beim Fußball), beim
Tischtennis
noch
3.
Kreisklasse
Mannschaft: Herren 1 bis 5
Position: Wechselt von Team zu Team
Kennzeichen: kurze Hose „Grüne Bestie“
Über ihn:

Die Erstplatzierten des Turniers

Die Plätze 5 bis 10 wurden in einer
Sechsergruppe
ausgespielt,
wobei
die
Vorrundenergebnisse übertragen wurden. So
hatte
jeder
Teilnehmer
noch
drei
Begegnungen auszutragen. In dieser Gruppe
konnte sich Markus Mohr vor Tobias Mohr,
Thomas Amrhein, Anna Gesierich, Joshua
Thoma und Tanja Mohr durchsetzen.
Nach vier Stunden intensivem Spiel an zwei
Vierertischen belohnten sich alle Teilnehmer

Ammes hat sich am 18.12.2017 unserer TTG
angeschlossen. Seit dieser Zeit haben wir ihn
sowohl in der 3. Kreisklasse als auch in der
Bezirksklasse und sogar in der Bezirksoberliga
eingesetzt. Schon daran erkennen wir, dass
er immer da ist, wenn Not am Mann besteht.
Inzwischen haben wir ihn auch bereits für die
Vorstandsarbeit bei uns gewinnen können.
Rund um das Vereinsheim mit Diensten,
Arbeitseinsätzen an den Sportgeräten und
auch bei der Organisation von Feiern (und
natürlich auch beim Beheben der daraus
entstandenen Schäden) ist mit ihm immer zu
rechnen.

Das TTG-Magazin: Das TTG Spielerportrait
Stärken:
Bei fast jedem Training montags und freitags
steht Ammes voller Tatkraft und Energie an
den Tischen. Er begeistert durch seinen
enormen Kampfeswillen, was ihm bereits
nach ganz kurzer Zeit erste Erfolgserlebnisse
beschert hat. Er ist durchaus schon eine feste
Größe und steuert bei nahezu jedem Verbandsspiel 1-2 Punkte bei.
Ammes versteht es auch außerordentlich
andere zu motivieren. So ist es ihm gelungen,
seine Fußballer vom Tischtennissport zu
begeis-tern: Zu einem ganz wichtigen
Punktspiel unserer 3. Herren hat er im April
2019 die Halle mit annähernd 50 Zuschauern
gefüllt, was wohl auch nicht unerheblich
unsere Mannschaft zum dringend benötigten
Punktgewinn antrieb.
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Qualifikation für Hessenpokal knapp
verpasst
Zwei Horbacher Nachwuchs-Teams
erreichen Bezirkspokal-Endspiele
F l i e d e n (maxi). Unsere 1. Jungen 15 und
1. Jungen 18 Mannschaften hatten sich für
die Bezirkspokalfinalrunde am 9. Februar
2020 in Flieden qualifiziert. Es war seit Jahren
das erste Mal, dass sich Horbacher
Nachwuchsmannschaften für dieses Turnier
qualifiziert hatten und dann auch noch gleich
zwei Mannschaften. Beide Teams hatten ein
glückliches Händchen beim Losen der
Halbfinalgegner. Unsere 1. Jungen 18 trafen
auf Inheiden und nicht gleich auf das hoch
favorisierte Team aus Wißmar. Die 1. Jungen
15 durften gegen TTV Selters in der
Vorschlussrunde antreten.

Und überhaupt: Seit Ammes bei der TTG ist,
haben
wir
die
Highland-Games
des
Sportvereins und die Florians-Spiele der
Feuerwehr gewonnen. Dabei spielt er immer
wieder seine Geschicklichkeit mit allen
Sportgeräten (vor allem den runden) aus.
Scheinbar hat er ein Händchen für alles
Wichtige.
Schwächen:
Welche Schwächen? Oder vielleicht doch eine
kleine? Die Aufschläge gelingen nicht immer
und lassen in der Qualität noch etwas zu
wünschen übrig. Hier befindet er sich in guter
Gesellschaft. Denn mit einigen Ausnahmen in
der 1. Mannschaft sind wir TTGler weit und
breit für unsere ungefährlichen Einwürfe zur
Ballwechseleröffnung bekannt.
Ein weiteres nicht unwichtiges Manko von
Ammes ist, dass er beim Jacky-Cola-Verzehr
nicht mit den Größen des Vereins mithalten
kann. Sein Lieblingsgetränk enthält zwar
auch Cola, doch schenkt er sich das in sein
HSV-Weizenglas ein.
Zum Schluss:
Wir sind sehr glücklich, Ammes in unserer
Mitte zu haben. Er bereichert jeden Verein
und wir sind froh, dass er sich der TTG
angeschlossen hat.

Siegerehrung Bezirkspokal Jungen 18 (v.l.n.r. Justin
Haberkorn, Fabian Hanselmann und Fabian Mohr)

Da unsere 1. Jungen 18 zuletzt im Januar
gegen Inheiden in der Bezirksoberliga zum
Meisterschaftsspiel antreten durften, wussten
die drei Horbacher, dass sie ein starker
Gegner erwartete. Unsere Nummer 1, Justin
Haberkorn, tat sich sehr schwer gegen seinen
ersten Gegner. Dieser zeigte sich von den
Noppen und dem laufintensiven Abwehrspiel
Justins nur bedingt beeindruckt und siegte
mit 3:0. Damit hatten die Inheidener ihren
ersten Punkt erzielt und die beiden Fabians
standen schon etwas unter Druck. Aber
beiden gelang es ihre Partien siegreich zu
gestalten und die TTG mit 2:1 in Führung zu
bringen. Wie so oft im Pokal kam dem Doppel
eine ganz entscheidende Bedeutung zu.
Unsere Routiniers Fabian Hanselmann und
Justin Haberkorn gingen schnell mit 2:0 in
Führung, taten sich aber dann plötzlich sehr
schwer. Der fünfte Satz musste die
Entscheidung bringen. Zum Glück gelang den
beiden am Anfang ein Blitzstart

Das TTG-Magazin: Pokalerfolge der Nachwuchsteams
mit 5:0. Es wurde zwar zwischenzeitlich noch
etwas knapp, aber am Ende stand ein 11:6
Satzerfolg für die Horbacher. Mit dem 3:1
fehlte nur noch ein Punkt zum Einzug ins
Finale. Diesen erzielte Justin mit einem 3:1
Erfolg über seinen zweiten Gegner, nach
einem 0:1 Satzrückstand. Nach diesem
schönen sportlichen Erfolg lagen sich unsere
drei Spieler glücklich in den Armen.
Der Spielverlauf bei unserer 1. Jungen 15
Mannschaft im Halbfinale gegen TTV Selters
sah ziemlich ähnlich aus. Jan Hendrik Geist
musste in seiner Partie anerkennen, dass sein
Gegner mit dem Antibelag bestens zurecht
kam und dieser seinerseits seine langen
Noppen geschickter einzusetzen wusste. Aber
sowohl Marlon Dehm als auch Peter
Harnischfeger hielten den, durch das 0:1
entstandenen, Druck gut aus und gewannen
ihre Partien mit 3:0 bzw. 3:1. Auch hier
brachte das Doppel die Vorentscheidung in
der Partie. In einem hart umkämpften 5. Satz
und nach der Abwehr von Matchbällen der
Gegner, konnten sich Jan Hendrik und Marlon
mit 13:11 durchsetzen. In seiner zweiten
Partie
agierte
Marlon
gegen
den
Materialspieler aus Selters sehr geschickt.
Das häufige Training gegen Langnoppenspieler machte sich bei seinem 3:0 Erfolg
bezahlt. Damit hatte auch das zweite
Horbacher Team, gegen einen stark
aufspielenden Gegner aus Selters, das Finale
in seiner Alters- und Leistungsklasse erreicht.
Im Finale der Jungen 18 Bezirksoberliga
trafen dann unsere Jugendlichen auf die
Wißmarer, die sich mit 4:1 gegen Altenstadt
durchgesetzt hatten. Bereits die beiden Einzel
von
Justin
Haberkorn
und
Fabian
Hanselmann zeigten, dass es gegen den
haushohen Favoriten sehr, sehr schwer
werden würde. Etwas Hoffnung schöpften die
TTGler als Fabian Mohr sein Spiel im
Entscheidungssatz gewann und das Resultat
auf 1:2 verkürzen konnte. Auch das Doppel
startete mit einem knappen 11:13 Satzverlust
hoffnungsvoll, in den beiden Folgesätzen
waren die Horbacher allerdings chancenlos.
Mit seiner zweiten Niederlage besiegelte
Justin Haberkorn den allseits erwarteten
Pokalsieg der Wißmarer. Unsere Jungen
hatten den Favoriten wenigstens ein klein
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wenig ärgern können. Mehr war einfach nicht
zu erwarten gewesen.

Siegerehrung Bezirkspokal Jungen 15 (v.l.n.r. Peter
Harnischfeger, Jan Hendrik Geist und Marlon Dehm)

Das Finale unserer 1. Jungen 15 gegen SV
Saasen entwickelte sich zu einem wahren
Krimi. Mehrfach hatten Jan Hendrik und
Marlon die Möglichkeit, ihre beiden Einzel für
sich zu entscheiden, aber das berühmte
Quäntchen Glück fehlte dieses Mal. Beide
Akteure verloren ihre Partien mit 2:3. Peter
Harnischfeger gelang es mit seinem 3:0
Erfolg den Abstand auf 1:2 zu verkürzen.
Beim Stand von 1:1 im Doppel mussten Jan
Hendrik und Marlon, trotz mehrerer Satzbälle,
den 3. Satz mit 12:14 abgeben. Das war in
dieser
Partie
und
im
Finale
eine
Vorentscheidung. Denn die Spieler aus
Saasen siegten mit 3:1 und bauten damit ihre
Führung auf 3:1 aus. In seinem zweiten
Einzel führte Marlon bereits 2:0 und hatte im
dritten Satz auch mehrere Matchbälle auf
seiner Seite, aber es gelang ihm nicht den
entscheidenden Punkt zu setzen. Am Ende
ging dieser Satz mit 12:14 und sein Einzel mit
2:3 verloren. Der SV Saasen hatte damit den
entscheidenden vierten Siegpunkt erzielt und
durfte glücklich den Bezirkspokal in seinen
Händen halten. Unsere drei Schüler haben
ein tolles Turnier gespielt und unsere Farben
in Flieden hervorragend vertreten.

Fabian Mohr belegt Rang 3 bei
Kreisendrangliste
Marlon Dehm und Niklas Harth
qualifizierten sich für Zwischenrangliste
B r u c h k ö b e l (maxi). Traditionell starten
die Nachwuchs-Kreisranglisten mit den
Vorrunden in Gründau-Lieblos, die dort vom
18. bis 19. Januar 2020 ausgetragen wurden.

Das TTG-Magazin: Nachwuchs-Kreisrangliste
Aus den Reihen der TTG gingen fünf Starter
ins Rennen.
Bei den Jungen 11 vertrat Ben Amrhein die
Farben der TTG und konnte in der Gruppe C
mit einem Sieg den 6. Platz erreichen. Einige
Partien verliefen sehr knapp und mit etwas
Glück wäre durchaus eine bessere Position
möglich gewesen. In der Konkurrenz der
Jungen 15 war Niklas Harth am Start. In der
Setzliste war er auf Position 3 gesetzt und
erreichte diesen Platz in der Endabrechnung
mit 6:2 Spielen und einer tollen sportlichen
Leistung.
Am stärksten war unser Verein in der
Konkurrenz Jungen 18 vertreten. Hier stellten
wir mit Marlon Dehm, Fabian Mohr und Justin
Thoma gleich drei Starter. Fabian Mohr ging
als Favorit in die Gruppe B und wusste mit
einer tollen Bilanz von 7:0 Spielen und Platz 1
zu überzeugen. In der Gruppe A, in die
Marlon Dehm gelost wurde, ging es weitaus
enger zu. Gleich drei Spieler wiesen in der
Endabrechnung eine Spielbilanz von 4:3 aus.
Aufgrund seines tollen 3:2 Erfolgs gegen den
spielstarken Luca Ermel konnte er sich Platz 4
sichern. In der starken Gruppe E ging Justin
Thoma an den Start. Er schlug sich sehr
tapfer und sammelte sehr viel Spielerfahrung.
Im Schlussklassement belegte er mit einem
Sieg den 8. Platz.
Für die Kreiszwischenranglisten in Niedergründau hatten sich aufgrund der Vorrundenergebnisse gleich drei Akteur qualifiziert:
Niklas Harth (Jungen 15), Fabian Mohr
(Jungen 18) und Marlon Dehm (Jungen 18).
Leider mussten Niklas und Fabian im Vorfeld
ihre Teilnahme an diesen Turnieren absagen,
so dass nur Marlon für die TTG an den Start
gehen konnte. Trotz einer guten Turnierleistung gelang es ihm leider nicht, sich für
die Endrangliste zu qualifizieren.
Aufgrund seiner aktuellen Leistungszahl war
Fabian Mohr in der Konkurrenz Jungen 15 für
die Kreisvor- und -zwischenrangliste freigestellt worden. Am 29. Februar 2020 durfte er
deshalb in dieser Konkurrenz an der
Endrangliste in Bruchköbel teilnehmen. Trotz
starker Konkurrenz konnte er die ersten
Partien siegreich gestalten. Auch gegen
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seinen früheren Angstgegner Christoph Alt
behielt er mit 3:2 die Oberhand. Allerdings
patzte er dann deutlich gegen den starken
Simon Theodor Wick. Gegen den an Position
1 gesetzten Jannes Dettmar spielte er sehr
gut und konnte diese Partie nach einigen
hochklassigen Ballwechseln schließlich für
sich entscheiden.

Siegerehrung Kreisendrangliste Jungen 15

Das abschließende Spiel gegen Oliver
Schneevogel musste die Entscheidung über
Platz 2 bringen. Beide Akteure hatten bisher
erst eine Niederlage auf dem Konto stehen.
Von Anfang an kam Oliver Schneevogel
besser in die Partie und hielt Fabian auf
Distanz. Was dieser auch versuchte, er
konnte den Abstand nicht verkürzen.
Folgerichtig entschied Oliver die Partie mit
3:0 für sich und Fabian belegte in der
Endabrechnung mit 7:2 Spielen den tollen 3.
Platz in dieser Konkurrenz.

Unsere 1. Jungen 15 Mannschaft ist
Kreisliga Meister der Saison 19/20
Vorzeitiger Saisonabbruch am 12. März
2020 aufgrund der Corona-Quarantäne
H o r b a c h (maxi). Als die Rückrunde
2019/20 am 17. Januar 2020 startete, hätten
die allerwenigsten erwartet, dass schon
knapp 2 Monate später die Saison bereits
beendet sein würde. Ursprünglich waren die
Spiele der Verbandsrunde bis Ende April
angesetzt.
Als der 1. CoVID19 Lockdown ab 13. März
2020 ausgerufen wurde, hatten einige
Optimisten durchaus noch die Hoffnung, dass
die Saison noch zu Ende gespielt werden

Das TTG-Magazin: Rückblick auf die Saison 2019/20
könnte. Die steigenden Fallzahlen zeigten
aber schnell, dass mit einem Wiedereinstieg
nicht mehr zu rechnen war. Um die
Gesundheit der Aktiven und aller Angehörigen nicht zu gefährden und frühzeitig
Klarheit zu haben, entschied der DTTB am 1.
April
2020
einstimmig
mit
allen
angeschlossenen
Landesverbänden,
die
laufende Verbandsrunde abzubrechen. Die
auf
diese
Weise
beendete
Spielzeit
2019/2020 wurde anhand der zum Zeitpunkt
der jeweiligen Aussetzung gültigen Tabelle
gewertet. Das bedeutete im Klartext: Die in
diesen Abschlusstabellen auf den Auf- und
Abstiegsplätzen befindlichen Mannschaften
stiegen in der kommenden Saison auf bzw.
ab. Da keine Relegationen mehr zur
Austragung kamen, konnten die Mannschaften, die sich auf einem (Auf- oder
Abstiegs-)
Relegationsplatz
befanden,
konnten selbst entscheiden, ob sie auf- oder
absteigen mochten.
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Für unsere 1. Jungen 15 in der Besetzung
Jan-Hendrik Geist, Marlon Dehm, Peter
Harnischfeger und Niklas Harth bedeutete der
Saisonabbruch die vorzeitige Meisterschaft in
der Kreisliga Gruppe 1 mit 8:2 Punkten.
Sicher hätten alle vier Akteure lieber die
Runde zu Ende gespielt, aber das war unter
den gegebenen Bedingungen einfach nicht
mehr möglich. Wir gratulieren unseren vier
Spielern herzlich zu diesem tollen sportlichen
Erfolg.
Trotz häufiger Ersatzstellungen war unsere 1.
Jungen 18 Mannschaft gut in die zweite
Saisonhälfte der Bezirksoberliga gestartet.
Der Meisterschaftszug war allerdings bereits
abgefahren, denn den überragenden Spielern
aus Wißmar war zu diesem Zeitpunkt der
Titel nicht mehr streitig zu machen. Mit 17:7
Punkte erreichte unser Team den tollen
dritten Platz in der Endabrechnung.
Unsere 2. Jungen 18 Mannschaft hatte nach
der Vorrunde den tollen 1. Platz belegt und
sich damit für die Gruppe der besten
Mannschaften qualifiziert, die um den
Meistertitel in der 1. Kreisklasse spielen
sollten. Das Team zeigte auch in der
Rückrunde eine tolle Leistung und lag mit 7:3
Punkten - nur einen Punkt hinter dem
späteren Gruppensieger – auf Platz 3 der
Tabelle.

Mit Abstand: Volles Haus beim Nachwuchstraining

Aus TTG Sicht war die Rückrunde bis zum
besagten 12. März sportlich gut verlaufen. Im
Erwachsenenbereich hatte sich die Erste in
der Bezirksoberliga Gruppe 2 mit 20:20
Punkten einen guten Mittelfeldplatz erkämpft.
Auch die Zweite hatte vorzeitig den
Klassenerhalt mit 14:14 Punkten und Platz 6
in der Bezirksklasse Gruppe 5 gesichert.
Unsere
Dritte,
das
Sorgenkind
der
vergangenen Saison, stand mit 13:19
Punkten auf dem 8. Rang und hatte mit dem
Abstieg dieses Mal auch nichts mehr zu tun.
In der 3. Kreisklasse Gruppe 3 belegte die
Vierte mit 4:6 Punkten einen guten 4. Platz.
Aufgrund dieser Platzierungen stand fest,
dass unsere Seniorenteams von keiner der
Auf-, Abstiegs- oder Relegationsregelungen
betroffen waren und in der Folgesaison
wieder in den gleichen Spielklassen wie
bisher antreten konnten.

Unser 2. Jungen 15 Team schlug sich in der
Kreisliga Gruppe 2 sehr wacker und konnte in
der 2. Saisonhälfte bereits zwei Siege auf der
Habenseite
verbuchen.
Der
sportliche
Fortschritt des Teams war deutlich zu
erkennen. Folgerichtig rangierten sie mit
einer Bilanz von 4:6 Punkten auf Platz 4.
Unsere Jüngsten hatten in ihrer Vorrundengruppe der 2. Kreisklasse Jungen 15
einen schweren Stand. Für das Team galt es
gleich zwei Handicaps zu meistern: Die 1.
Verbandsrunde zu spielen und auch noch im
Schnitt deutlich jünger als die Gegner zu sein.
Vom Ergebnis her lief die Rückrunde weitaus
besser und die Ergebnisse waren sehr viel
knapper. Aber zu einem Sieg hatte es in der
2. Kreisklasse Gruppe 4 leider noch nicht
gereicht. Aller Anfang ist schwer und es
benötigt einiges an Geduld und Erfahrung,
bevor sich der Erfolg im Tischtennis einstellt.

Das TTG-Magazin: Saisonstart 2020/21
Verbandsspiele auf Kreisebene
begannen erst Ende September
Vorrunde 2020/21 aufgrund des
2.Lockdowns Ende Oktober abgebrochen
H o r b a c h (maxi). Aufgrund der geltenden
CoVID 19 Pandemie-Regelungen und als
Schutzmaßnahme für alle Aktiven wurde die
für Anfang Juni 2020 geplante Vorrundenspielersitzung abgesagt. Stattdessen tagte
erstmals in der Vereinsgeschichte ein Spielerausschuss, bestehend aus den Mannschaftsführern aller Erwachsenen-Teams. Rita Krebs,
Sven Krebs, Andreas Rienecker, Thomas
Amrhein und Markus Mohr trafen gemeinsam
die Entscheidungen zu den Aufstellungen,
den Spieltagen und der Pokalteilnahme. Es
wurde der Beschluss gefasst, in der
anstehenden Saison mit fünf Seniorenmannschaften an den Start zu gehen und die
Fünfte als Viererteam in der 3. Kreisklasse
Sonderklasse zu melden.
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Aufgrund der besonderen Situation – keine
Austragung des Doppels, Wahrung des
Abstands, Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, Führen einer Anwesenheitsliste und
regelmäßige Handdesinfektion - wurde vor
den ersten Verbandsspielen für alle Aktiven,
Mannschaftsführer, Betreuer und Eltern ein
gesondertes Informationsblatt erstellt und
per WhatsApp verteilt.

Ein stetiger und wichtiger Begleiter bei allen Verbandsspielen 2020/21 – die Mund-Nasen-Bedeckung

Über die Mannschaftsaufstellungen des
Nachwuchsbereichs hatten Markus Mohr und
Thomas Amrhein gemeinsam gegrübelt –
natürlich unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 Metern. Am Ende stand der
Entschluss mit fünf Teams an den Start zu
gehen, um die Schüler und Jugendlichen
möglichst viel Spielpraxis sammeln zu lassen.
Erstmals seit mehreren Jahren wurde auch
wieder ein Mädchenteam an den Start
geschickt. Nach einigen regen Diskussionen
wurde zudem die Entscheidung getroffen die
1. Jungen Mannschaft wieder auf Bezirksebene zu melden. Dieses Mal sollten unsere
Jungen die TTG Farben in der Bezirksliga
vertreten.

Als am 24. August 2020 – vier Tage bevor die
neue Saison mit dem Heimspiel der Fünften
gegen Meerholz 3 starten sollte – der
Inzidenzwert im Main-Kinzig-Kreis auf über
50 anstieg, handelten die Verantwortlichen
unseres Sportkreises unmittelbar und sehr
verantwortungsvoll. Der Spielbetrieb auf
Kreis- und zum Teil auch auf Bezirksebene
wurde ab sofort bis 30. September 2020
ausgesetzt.
Zuvor
waren
verschärfte
Hygienebedingungen – u.a. kein Wettkampfsport – für mehrere Städte und Gemeinden
im
Main-Kinzig-Kreis
(Hanau,
Maintal,
Bruchköbel, Erlensee, Neuberg und Nidderau)
verkündet worden. Da in diesem Fall viele
Spiele im Sportkreis Main-Kinzig entfallen
wären, hatte sich der Kreisvorstand in
Absprache mit dem HTTV Ressortleiter zu
diesem Schritt entschlossen.

Die weiteren Vorbereitungen auf die Saison
2020/21 waren geprägt durch das CoVID19
Virus
und
die
damit
verbundenen
Schutzkonzepte, um eine weitere Ausbreitung
durch die Ausübung des Tischtennissports zu
verhindern. Auf Basis des aktualisierten
Schutzund
Handlungskonzepts
des
Deutschen Tischtennisbundes vom 17.
August 2020, hatte die TTG ihr gültiges
Hygienekonzepts noch einmal überarbeitet
und zeitnah veröffentlicht.

Die Ereignisse überschlugen sich daraufhin.
Am 28. August 2020 hatten dann die
Klassenleiter der Bezirksspielklassen eine
Mitteilung veröffentlicht, dass die Vereine des
Main-Kinzig Kreises - mit Ausnahme der
betroffenen Mannschaften aus dem Hanauer
Altkreis - ihre Partien zu den ursprünglich
vereinbarten Terminen im September 2020
durchführen dürften. Voraussetzung dafür
war, dass beide beteiligten Mannschaften der
Austragung zustimmten.

Das TTG-Magazin: Saisonstart 2020/21
Auf Horbacher Seite waren von dieser
geänderten Regelung zwei Herren- und eine
Nachwuchsmannschaft betroffen: Die 1.
Herren in der Bezirksoberliga, die 2. Herren
in der Bezirksklasse und 1. Jungen 18 in der
Bezirksliga. Als erstes Horbacher Team ging
in dieser neuen Saison dann unsere 1.
Jungen 18 Mannschaft am 5. September
2020 ab 11 Uhr zum Heimspiel gegen TSF
Heuchelheim an den Start. Die Partie fand
unter Wahrung aller geltenden Hygienevorschriften statt und unsere Jungen konnten
den ersten Auftritt in der zweithöchsten
Bezirksspielklasse mit einem Ergebnis von 7:1
siegreich gestalten. Gleichzeitig mit dem
Verzicht auf die Austragung der Doppel war
beschlossen worden, dass alle Einzel,
unabhängig vom Sieg eines Teams,
ausgespielt werden. Dies erklärt für das
geübte Auge den ungewöhnlichen Endstand.

Impressionen von der Partie am 5. September 2020

Am 4. September 2020 hatte uns dann der
TT-Kreisvorstand
mitgeteilt,
dass
der
komplette Spielbetrieb bereits am 24.
September 2020 aufgenommen werden soll.
Bis zum 25. Oktober 2020 fanden dann
tatsächlich 27 Verbandsspiele statt. Es war
schon ziemlich gewöhnungsbedürftig auf das
gewohnte gemütliche Beisammensein mit
den Gastspielern bei Wurst- und Käseplatten,
Rindswürstchen, Leberkäse oder Spießbraten
zu verzichten. Aber viele von uns waren
schon darüber froh, dass sie wieder zum
Schläger greifen und sich mit anderen
messen durften.
Nach dem Ende der Herbstferien stiegen die
CoVID19 Fallzahlen in Hessen erneut an.
Unser Verband reagierte am 20. Oktober
2020 darauf mit der Regelung, dass alle
Spiele bis einschließlich 8. November 2020
bis 48 Stunden vor Beginn von einem der
beiden beteiligten Teams ohne Nennung von
Gründen beim Klassenleiter abgesagt werden
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konnten. Am 25. Oktober 2020 trug unsere
Vierte das bisher letzte Verbandsspiel der
Saison in Lanzingen aus und konnte dies mit
10:2 gewinnen. Der am 28. Oktober 2020 per
2. November 2020 verkündete Lockdown
führte zur völligen Einstellung aller Spiel- und
Trainingsaktivitäten.
Während die Erste und Zweite mit Platz 11
und 6 einen eher mäßigen Saisonstart
erwischten, wusste die Dritte mit Platz 3, die
Fünfte mit Platz 2 und die Vierte mit der
Tabellenführung sportlich voll und ganz zu
überzeugen. Die Nachwuchsteams zeigten in
den absolvierten Partien sehr gute Leistungen
und folgerichtig belegten die 1. Jungen 18
(Bezirksliga), die 2. Jungen 18 (Kreisliga) und
Mädchen 18 (Kreisliga) vordere Tabellenplätze. Die beiden anderen Nachwuchsmannschaften – 1. Jungen 15 (1. Kreisklasse) und 1. Jungen 11 (Kreisliga) – hielten
sportlich sehr gut mit, konnten aber ihre
Spiele nicht immer siegreich gestalten.
Bereits am 29. Oktober veröffentlichte der
HTTV auf seiner Homepage die Information,
dass die Saison 2020/21 als Einfachrunde
beendet werden sollte. Auf Grundlage der
geltenden Wettspielordnung werden damit
die bisher fehlenden Spiele der Vorrunde in
der zweiten Hälfte der Saison ausgetragen.
Auf Basis dieser Leitlinien – Wiederanlauf
Mitte Januar 2021 - hatten wir unsere
Rückrundenmeldungen in gemeinsamer Absprache mit allen Mannschaftsführern der
Seniorenteams erstellt und abgegeben.
Der weitere Verlauf der Pandemie in den
folgenden Wochen hat diese ursprüngliche
Planung inzwischen überholt. Der Verband
hat darauf reagiert und alle Verbandsspiele
bis zum 1. März 2021 ausgesetzt. Für uns
bedeutet diese Regelung, dass wir 25
Saisonspiele neu terminieren müssen. Um
eine
weitere
große
Belastung
aller
ehrenamtlichen Sportwarte, Klassenleiter und
Vereinsvorstände zu vermeiden und die
Gesundheit aller Aktiven zu schützen, kann
für mich persönlich die Konsequenz nur
lauten: Annullierung der Verbandsrunde
2020/21 und ein Neustart mit der Saison
2021/22 hoffentlich im September 2021. Die
nächsten Tage und Wochen werden zeigen,
wohin die Reise führen wird.

Das TTG-Magazin: TTG Lockdown-Aktionen
Neue Wege gehen …
Tischtennisaktionen während der beiden
Lockdowns
H o r b a c h (maxi). Was tun, wenn man
seinen geliebten Tischtennissport nicht
gemeinsam in der Horbacher Schulturnhalle
austragen kann? Angeregt durch diverse
Initiativen in den sozialen Netzwerken
beteiligte sich unser Verein an mehreren
Aktionen bzw. führte diese selbst durch.
Nachfolgend werden wir euch einige dieser
Herausforderungen („Challenges“) in Wort
und Bild vorstellen.
An alle die, die zu Hause keinen eigenen
Tischtennistisch stehen haben, richteten sich
die Aufträge, die während des 1. Lockdowns
für unseren Nachwuchs erteilt wurden, um
auch währenddessen zu Schläger und Ball
greifen zu können. In diesem Rahmen hatte
sich unser TT-Nachwuchs mit selbst erstellten
Plakaten an der Instagram Aktion des
Deutschen Tischtennisbundes „WIR BLEIBEN
ZUHAUSE“ beteiligt. Am Ostersonntag wurde
die Collage der TTG dann vom DTTB auf
Instagram veröffentlicht. An dieser Stelle sei
allen Kindern und Jugendlichen gedankt, die
an dieser Aktion teilgenommen haben. Ein
besonderer Dank geht an Janina Mohr für
ihre Initiative und die Erstellung sowie
Verbreitung dieser Collage.
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Am Montag, 20. April 2020, hatte uns der TV
Bad Orb per Email zu einer „Challenge“
eingeladen. Die Aufgabe war es ein Video aus
einigen kleinen Clips zu erstellen, bei der
Spieler/Trainer von uns eine Rolle Klopapier
von links bekommen, hochhalten (z.B. mit TT
Schläger) und auf der rechten Seite wieder
aus dem Bild befördern/schießen. Die weitere
Herausforderung bestand darin, dass dieses
Video innerhalb von 48 Stunden fertiggestellt
sein sollte. Wir meisterten diese KlopapierChallenge innerhalb von 24 Stunden dank des
großen Engagements von Janina Mohr, Cora
Rado, Thomas Amrhein und Tobias Mohr. Ein
herzlicher Dank geht auch an alle 17 kleinen
und großen TTGler, die als Mitwirkende in
diesem tollen Video-Clip zu sehen sind. Als
unsere Nachfolger in dieser Challenge hatten
wir u.a. den TTC Somborn nominiert, der uns
nach einigen Tagen auch einen schönen Film
mit Botschaft zugeschickt hatte.

Kleine Weihnachtspräsente, die an den TischtennisNachwuchs verteilt worden sind

TTG Collage zur DTTB Aktion „WIR BLEIBEN ZUHAUSE“

Um während des 2. Lockdowns die Zeit bis
zum Heiligen Abend zu verkürzen, hatte sich
das TTG Juniorteam eine besondere
Weihnachts TT-Challenge ausgedacht. Bis
zum 18. Dezember 2020 wurden immer
montags und freitags fünf unterschiedliche
Aufgaben gestellt. Diejenigen, die sich am
häufigsten erfolgreich dabei beteiligten,
konnten schöne Preise gewinnen. Die 1.
Challenge forderte zum Beispiel unter dem
Motto „Koordination & Kreativität“ dazu auf,
ein Video mit einem originellen TischtennisSlalom mit Schläger und Ball aufzunehmen.

Das TTG-Magazin: „Ping Pong und Prause“ Podcast
Die meiste Beteiligung erfuhr die 3. Challenge
als wir mit einem Quiz zum Finden des
Lösungswortes aufforderten. Nach Abschluss
dieser Aktion stand der Sieger fest. Ben
Amrhein hatte alle Aufgaben mit Erfolg
gemeistert und dafür als Sieger einen
schönen Sachpreis erhalten. Den zweiten
Platz erreichte Jan Hendrik Geist vor Fabian
Mohr und Jens Louis Geist, die gemeinsam
Dritte wurden. Die Präsente wurden
gemeinsam mit den Nachwuchs- Weihnachtsgeschenken am Heiligen Abend verteilt.
Dabei
beschenkten
wir
auch
die
Trainingsfleißigsten des vergangenen Jahres
– Dasha Trigub, Sveta Trigub, Peter
Harnischfeger, Jan Hendrik Geist, Jens Louis
Geist, Ben Amrhein, Fabian Mohr, Tobias
Mohr und Jannik Luy – zur Belohnung mit
einem kleinen Tischtennis-Artikel.
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eine Umfrage gestartet, wer von den beiden
Moderatoren der Fittere ist. Am 17. Juli 2020
morgens sah es noch nicht gut aus für
unseren Benedikt. Zu diesem Zeitpunkt lag
Richard Prause noch ganz weit vorne und sah
wie der sichere Sieger aus. Benedikts
anschließender Hilferuf über WhatsApp
wurde von Sven Krebs erhört und innerhalb
eines Tages hatte sich das Blatt zugunsten
von Benedikt gewendet. Mit Unterstützung
der TTG und weiterer Supporter aus dem
Horbacher Dunstkreis lag am Ende Benedikt
Probst mit 8 Prozentpunkten vorne.

Benedikt Probst ist fitter als DTTB
Sportdirektor Richard Prause
Instagram Umfrage sieht dank massiver
Unterstützung TTG Spitzenspieler vorne
F r a n k f u r t (maxi). Am 18. März 2020
startete unser Tischtennis-Spitzenverband
sein erstes Podcast Projekt „Ping Pong &
Prause“. Benedikt Probst und Richard Prause
führen
darin
regelmäßig
interessante
Gespräche miteinander und interessanten
Gästen rund um den kleinen Plastikball.
Unser 1. Mannschaftsspieler Benedikt lässt in
den Folgen gerne auch einmal seine aktuellen
Erfahrungen aus dem Umfeld unseres Vereins
einfließen. So stellt Investigativ-Journalist
Benedikt Probst in Folge 4 ab Minute 44 die
alles entscheidende Frage: „Wir könnten
einmal darüber reden, wie man sein Spiel
verbessert, ohne dabei viel zu trainieren. Das
ist ein persönlicher Wunsch und das
Interesse
von
mir
und
meinen
Mannschaftskollegen von der TTG Horbach“.
Was der Tischtennis-Experte und ehemalige
Nationaltrainer
Richard
Prause
darauf
antwortet, ist auf jeden Fall hörenswert –
nicht nur für unsere Erste. Ihr findet dieses
Podcast-Format auf allen bekannten Portalen
und unter http://www.tischtennis.de.
Mitte Juli 2020 wurde auf dem Instagram
Account vom Podcast „Ping, Pong & Prause“

Das klare Endergebnis der Umfrage (Bild: DTTB)

Seine Fitness konnte Benedikt bei den
anschließenden Verbandsspielen nicht immer
unter Beweis stellen. Aber beim VierertischTurniersieg im Oktober hat er gezeigt, was
für ein Konditions- und Motivationsmonster er
wirklich ist. Hoffentlich dürfen wir das bald
auch wieder im Training und Wettkampf
sehen. Bis dahin dürfen wir ihn beim
„Tischtennis auf die Ohren“ Podcast erleben.

Das TTG-Magazin: Tischtennis Schnuppertag
Tischtennis-Schnuppertag im
Rahmen der Aktion „Jugend
trainiert“
3. Klasse sichert sich mit knappem
Vorsprung den Wanderpokal
H o r b a c h (maxi). Dieses Jahr fand unser
alljährlicher Schnuppertag für die Horbacher
Grundschüler der „Schule der bunten Raben“
am 30. September 2020 im Rahmen des
Aktionstags „Jugend trainiert“ des Deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB) statt.
Deutschlandweit nahmen mehr als 235.00
Schüler/innen aus 1.273 Schulen daran teil.
Im Rahmen der Aktion brachten Janina und
Markus Mohr die schnellste Rückschlagsportart der Welt an vier Stationen näher.
An der ersten Station stand das Aufwärmen
im Mittelpunkt. Die Kinder der vier
Grundschulkassen durften Slalomstangen und
die Koordinationsleiter durchlaufen, was
Runde für Runde durch die Ergänzung
verschiedener Bälle und Aufgaben erschwert
wurde. Im Mittelpunkt der zweiten Station
stand das „Ballgefühl“. Die Grundschüler
versuchten erst ein Wurfsäckchen und dann
einen Tischtennisball aus verschiedenen
Entfernungen
in
einen
umgedrehten
Turnkasten zu versenken. Die Schwierigkeit
beim Tischtennisball bestand darin, dass
dieser, obwohl er im Kasten landete, häufig
wieder heraussprang.
Mit der dritten Station wurden der
Tischtennistisch und der Schläger eingeführt.
Die Aufgabe für die Kinder bestand darin,
fünf Plastikbecher auf der anderen Seite des
Tisches so schnell wie möglich mit Schläger
und Ball abzuräumen. Eines der Kinder
veruschte mit Schläger und Bällen dieses Ziel
zu erreichen, während der Rest des Teams
dafür sorgen musste, dass immer genügend
Bälle bereitlagen.
An der vierten und letzten Station wurde
dann zum neunten Mal der Klassenwettbewerb um den Wanderpokal ausgetragen. Markus Mohr spielte den Schülerinnen
und Schüler am Tisch die Bälle zu und diese
versuchten mit dem Tischtennisball eine
Becherpyramide auf der anderen Seite zu Fall
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zu bringen. Es galt innerhalb von zwei
Minuten möglichst viele der 21 Becher zu
treffen. Alle vier Klassen schlugen sich dabei
prima. Am Ende gab es ein Kopf an Kopf
Rennen zwischen der 3. und 4. Klasse.
Jedoch hatte die 4.Klasse Pech und traf nicht
mehr so viele Becher wie im Probedurchlauf,
weshalb sie sich mit drei übrig gebliebenen
Bechern den Pokal nicht sichern konnte. Die
Freude
der
Drittklässler
bei
der
anschließenden Übergabe war umso größer,
da sie den Wanderpokal mit einem
verbleibenden Becher zum ersten Mal
gewinnen und in ihrem Klassenraum
aufstellen konnten.

Die Siegerklasse vor dem „Jugend trainiert“ Plakat

Zum Schluss der Schnupperstunde erhielten
die Kinder zur Erinnerung noch einen
Tischtennisball, den sie mit ihrer „Jugend
trainiert“ Urkunde nach Hause nehmen
konnten. Außerdem wurden sie bei dieser
Gelegenheit noch daran erinnert, dass sie
sich aktuell noch zur Tischtennis AG
anmelden können, die seit letztem Schuljahr
von der TTG in Kooperation mit der
Grundschule der bunten Raben und der
Schulbetreuung Rabenburg mittwochs ab
12:30 Uhr angeboten wird.
Aufgrund der bestehenden Schulkooperation
durften wir an der Verlosungsaktion
„Tischtennis: spiel mit“ des Deutschen
Tischtennisbundes teilnehmen. Wir wurden
als einer der Gewinner gezogen und haben
als Preis ein Kooperationsset bestehend aus
10 Tischtennisschlägern, 100 Tischtennisbällen und 10 Aktions-T-Shirts erhalten. Nach
dem Ende des aktuellen Lockdowns hoffen
wir wieder die Tischtennis AG zu starten und
dann die T-Shirts an alle Teilnehmer
auszugeben. Die 10 Schläger und Bälle
werden den Bestand der Schule ergänzen.

Das TTG-Magazin: Jubiläum 50 Jahre TTG 2022
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Janina Mohr absolviert seit Herbst
ihren BFD beim DTTB

der Planung unseres 50. Vereinsbestehens
bitten.

In diesem Rahmen erwirbt sie derzeit
auch ihre C-Trainerinnen Lizenz

Angedacht ist aktuell ein zweitägiges Fest
freitags und samstags rund um unser
Vereinsheim mit einem kleinen Zelt. Am
Freitagabend soll das traditionelle Tischtennis-Ortsvereinsturnier ausgetragen werden. Am Samstagmittag soll dann ein
Tischtennisturnier – eventuell 4er Tisch –
veranstaltet werden. Für Samstagnachmittag
und -abend ist dann ein Festbetrieb mit LiveMusik geplant. Der Rahmen unseres Festes
wird sich somit eher an den 40- als den 25jährigen Feierlichkeiten ausrichten.

F r a n k f u r t (maxi). Der DTTB hat auf
seiner Homepage vor wenigen Tagen einen
Artikel
zu
den
beiden
BFDlerinnen
veröffentlicht, die dort seit 1. September
2020 Ihr einjähriges Praktikum ausüben.
Trotz der Pandemie-Einschränkungen hat
Janina interessante und vielfältige Aufgaben
erhalten.
Das Portrait über unsere Jugendwartin findet
ihr auf der Homepage des DTTB unter
folgendem Link:
https://www.tischtennis.de/news/neu-imgeneralsekretariat-alexandra-buschmannund-janina-mohr.html
Im Bericht hat sie als ihre bisherigen
Highlights „Die Unterstützung der Organisation beim Europe Youth Top 10 in Berlin
sowie das Kennenlernen und Zusammenarbeiten mit den anderen Bundesfreiwilligen
während des ersten Teils der C-Trainer
Ausbildung,
die
in
den
BFD-Dienst
eingebunden ist.“ Wenn jemand aus unserem
Verein auch das Interesse hat, ein solches
Bundesfreiwilligenjahr beim DTTB zu erleben,
so wendet er/sie sich am besten direkt an
unsere Jugendwartin Janina.

Planungen für das Jubiläumsjahr
2022 laufen an
Zweitägiges Fest im Sommer rund um
das TTG Vereinsheim geplant
H o r b a c h (maxi). Große Ereignisse werfen
ihre Schatten voraus. Im nächsten Jahr wird
unser Verein 50 Jahre alt. Deshalb hatten wir
uns auf einer Vorstandssitzung im Frühsommer 2020 erste Gedanken darüber
gemacht, wie wir dieses Jubiläum begehen
wollen.
Hiermit möchten wir euch unsere Ideen
darlegen und zu einer aktiven Teilnahme an

Wir möchten gerne wieder eine Festschrift
wie zum 10- und 25-jährigen Jubiläum
erstellen. Dafür wäre es schön, wenn der ein
oder andere in seinen Privatarchiven nach
tollen TTG Bildern Ausschau halten könnte.
Insbesondere an Fotos / Dias aus den
Anfangstagen unseres Vereins sind wir sehr
interessiert. Vielleicht besitzt zufällig noch
jemand ein Foto oder einen Zeitungsbericht
von der Gründung unseres Vereins. Leider
liegt uns beides nicht im Vereinsarchiv vor.

TTG Gründungsmitglied Walter
Iffland im Alter von 82 Jahren
verstorben
Wichtiger Impulsgeber für viele
Horbacher Ortsvereine
Walter war einer von zehn Gründern, die den
Tischtennissport in Horbach auf den Weg
gebracht haben. In den ersten Jahren hat er
uns maßgeblich bei dem Erwerb von
Tischtennistischen und weiterem Zubehör
unterstützt.
Bis zu seinem Tod blieb er
als förderndes Mitglied treu
behalten Walter immer als
aktiven und engagierten
Erinnerung.

unserem Verein
verbunden. Wir
außerordentlich
Horbacher in

Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Hannelore
und allen Angehörigen.

