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Horbacher Damen sind Herbstmeister! 

 
 

 

Weitere Themen im TTG-Magazin 2021: 

- Sportlicher Rückblick auf die Vorrunde 2021/22 
- Ein ganz anderer Vereinsabend 2021 
- Die TTG auf Wanderschaft 
- Ausblick auf das TTG Jubiläumsjahr 2022 
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E D I T O R A L 
 
Liebe TTGler:innen,  
 
in dieser Jahresausgabe 2021 blicken wir erneut auf ein spannendes Jahr zurück. Die ersten sechs 
Monate waren von einem weiteren Lockdown geprägt und wir durften unseren geliebten 
Tischtennissport leider nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maß ausführen. Mit den Impfungen 
und sinkenden Infektionszahlen kamen die ersten Lockerungen und endlich war wieder ein 
Trainingsbetrieb möglich. Im Sommer und Herbst durften wir – unter Beachtung der geltenden 
Hygienevorschriften – einige sportliche und gesellige Aktionen durchführen. Davon berichten wir 
euch ausführlich in diesem Magazin. Die im September gestartete Vorrunde wurde dieses Mal 
komplett beendet. Das alleine ist schon einmal ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem Vorjahr 
über den wir uns freuen dürfen. Aufgrund der im Laufe des Herbsts gestiegenen Fallzahlen sind 
wir vor allem froh darüber, dass sich wohl keiner unserer Aktiven bei seiner Sportausübung mit 
dem CoVID19 Virus infiziert hat. Aktuell ruht der offizielle Spielbetrieb wieder und wir müssen 
schauen, ob dieser ab 13. Februar 2022 wieder aufgenommen werden kann oder die Rückrunde 
komplett abgesagt wird. Wie unsere Teams bisher in der Saison 2021/22 abgeschnitten haben, das 
berichten wir ausführlich in diesem Magazin. 
 
Einige der für das Jahr 2021 geplanten Veranstaltungen - wie das Familienfest an Christi 
Himmelfahrt, die Fahrt zu den andro Kids Open und das Ortsvereinsturnier - haben wir aufgrund 
der Infektionslage und aus Risikoabwägungsgründen erneut abgesagt. Diese Entscheidungen sind 
uns nicht leicht gefallen, aber der Schutz unserer Gesundheit ist das oberste Gebot. Weil auch im 
Jahr 2022 noch nicht absehbar ist, welche Veranstaltungen durchgeführt werden können und 
welche nicht, haben wir auch dieses Mal auf die Erstellung des traditionellen Terminkalenders 
verzichtet. Sobald die Infektionslage wieder Veranstaltungen erlaubt, werden wir euch über die 
bekannten Kanäle – Zeitung, Homepage, Instagram und WhatsApp – informieren. Drücken wir uns 
die Daumen, dass wir unser geplantes Jubiläumsfest zum 50jährigen Bestehen der TTG im 
Sommer feiern können. Details dazu findet ihr ebenfalls in diesem Magazin.  
 
An dieser Stelle möchten wir unseren aktiven und fördernden Mitgliedern sehr herzlich für die 
große Treue zu unserem Verein danken. Mit eurer tollen Unterstützung ist es gelungen, dass die 
TTG die Pandemie bisher gut überstanden hat und der Fortbestand unseres Vereins erst einmal 
gesichert ist. 
 
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 
 
 

 
 
I M P R E S S U M:
 
Das TTG-Magazin ist die Mitgliederzeitschrift der TTG Horbach 1972 e.V. 
Turnus: in der Regel zweimal jährlich 
Auflage: 75 gedruckte Exemplare 
 
Das TTG-Magazin 2021 enthält Texte von: Markus Mohr (maxi – V.i.S.d.P.) und Sven Krebs 
 
Die Bilder stammen – sofern nicht anders vermerkt - von Markus Mohr 
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Längster Vereinsabend aller Zeiten 
 
Digitale WhatsApp Gruppe als Alternative 
zur Präsenzveranstaltung 
 
H o r b a c h (maxi). Bereits im September 
2020 war absehbar, dass der Vereinsabend 
2021 nicht in der üblichen Form im 
Horbacher Pfarrheim stattfinden wird. Daher 
erfolgte frühzeitig die Absage dieser Präsenz-
Veranstaltung. Um nicht gänzlich auf diesen 
Höhepunkt im TTG Vereinsleben verzichten 
zu müssen, entschlossen sich Janina und 
Markus Mohr einen digitalen Vereinsabend 
anzubieten. 
 

 
Einer der vielen legendären Auftritte der „Fantastischen 

Zwei“ (Andreas Rienecker und Thomas Remmel) 
 
Nach einigen Diskussionen zur Umsetzung 
entschlossen sich die beiden eine eigene 
WhatsApp Gruppe für interessierte 
Vereinsmitglieder einzurichten. Nach der 
Veröffentlichung der Ankündigung bekun-
deten fast 40 TTGler den Wunsch mit von der 
Partie zu sein. Am Abend des geplanten 
„Balls des Horbacher Tischtennissports“ 
Termins – Samstag, 23. Januar 2021 – wurde 
diese WhatsApp Gruppe eröffnet und als 
erstes folgte ein Video mit dem 
Jahresrückblick 2020 als Ersatz für den 
jährlichen Protokoller-Auftritt. 
 
Statt vier Stunden dauerte der Vereinsabend 
dieses Mal vier Wochen. In diesem Zeitraum 
wurden einige Zusammenschnitte verschie-
dener Vereinsabend-Auftritte zum Beispiel 
der Tanzsportgruppe Ungelenk und der 
Fantastischen Zwei veröffentlicht. Ein 
weiterer Höhepunkt stellte das Quiz dar, 
welches anstatt der jährlichen Tombola, 
durchgeführt wurde. Die richtige Beant- 

 
wortung der zehn Fragen rund um die TTG 
und den Tischtennissport stellte die Experten 
des kleinen Plastikballs vor einige 
Herausforderungen. Das Mitmachen lohnte 
sich aber für alle, denn es gab sieben schöne 
und praktische Sachpreise zu gewinnen.  
 

 
Lösung zu einer der gestellten Rätselfragen 

 
Den Abschluss des virtuellen Vereinsabends 
2021 stellte eine Diashow mit vielen Bildern 
aus den vergangenen 50 Jahren dar. Auf 
diese Weise wurden unsere aktiven und 
fördernden Mitglieder auf die Jubiläums-
feierlichkeiten im Jahr 2022 eingestimmt. 
 
 
TTG Vereinsabend 2022 – erneut 
digital 
 
WhatsApp Gruppe wieder Alternative zur 
Präsenzveranstaltung 
 
H o r b a c h (maxi). Eigentlich hätte am 22. 
Januar 2022 der Vereinsabend im Pfarrheim 
Horbach stattfinden sollen. Aber spätestens 
im November 2021 war abzusehen, dass 
diese schöne Veranstaltung auch im Jahr 
2022 entfallen muss. Schweren Herzens 
erfolgte dann im Dezember die Absage. 
 
Als kleines Trostpflaster wird es - wie im 
vergangenen Jahr - in den kommenden 
Wochen wieder einen digitalen Vereinsabend 
geben. Neben einigen Videos werden wir 
auch wieder ein kleines Gewinnspiel 
veranstalten. Wer in die WhatsApp Gruppe 
„Vereinsabend 2022 Digital“ aufgenommen 
werden möchte, wendet sich per WhatsApp 
oder Email mit Angabe der Mobilfunknummer 
direkt an Markus Mohr. Vielen Dank. 
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Kappenturnier „at home“ 
 
Schüler und Jugendliche am Faschings-
Wochenende mit „Brettchen“ versorgt 
 
H o r b a c h (maxi). Traditionell findet am 
Freitag nach Weiberfasching unser verrücktes 
Kappenturnier mit „Brettchen“ Schlägern 
statt. Dieses Jahr wäre es am 12. Februar 
2021 wieder soweit gewesen. Aufgrund des 
zweiten Lockdowns musste die gemeinsame 
Austragung leider entfallen. 
 

 
Vorbereitung des Überraschungspaketes 

 
Als kleinen Ersatz stellte das TTG 
Trainerteam ein kleines „Survival“ Paket mit 
einem Original-Brettchen-Schläger und einem 
Tischtennisball zur Verfügung. Auch ein paar 
stilechte Naschsachen sowie eine kleine 
Luftschlange waren hierin enthalten. Viele 
unserer Nachwuchs-Akteure sendeten uns 
spontan Brettchen-Videos und -Bilder von 
sich zu. Es hat uns sehr gefreut, dass diese 
Aktion so gut bei euch angekommen ist. 
 
 
Tischtennis-Nachwuchs bekam zum 
Fest ein kleines Osternest 
 
Kleine Freudengaben in Zeiten der Pandemie 
 
H o r b a c h (maxi). Es war in den ersten 
Monaten des Jahres 2021 nicht einfach, 
miteinander in Kontakt zu bleiben. Aus 
diesem Grund hatte sich das TTG 
Jugendteam dazu entschlossen ein Osterkör- 
 

 
chen für die Spielerinnen und Spieler der 
Nachwuchsmannschaften zu basteln. 
Natürlich durfte in diesem Nest das 
Überraschungs-Ei nicht fehlen. 
 

 
Die TTG Osterkörbchen 

 
Die Osterkörbchen waren extra so gestaltet, 
dass die kreativen Spieler*innen diese, als 
Zeitvertreib, noch bunt ausmalen konnten. 
 
 
Aktion zum Welt-Tischtennis-Tag am 
6. April 2021 
 
TTGler veröffentlichen eigenes Video auf 
Instagram 
 
H o r b a c h (maxi). Seit 6. April 2015 wird 
offiziell der Welt-Tischtennis-Tag (World 
Table Tennis Day – kurz WTTD) an diesem 
Datum gefeiert. Der 6. April ist deshalb 
gewählt worden, weil dieser Tag von den 
Vereinten Nationen und dem Internationalen 
Olympischen Komitee zum „Internationalen 
Tag des Sports für Entwicklung und Frieden“ 
ernannt worden ist. 
 
Obwohl - oder gerade weil - der Trainings- 
und Spielbetrieb zu diesem Zeitpunkt 
ausgesetzt war, hatte sich die TTG dazu 
entschlossen, zu diesem Anlass ein Video auf 
Instagram zu veröffentlichen. Dieses Video 
zeigt die Vielfalt, den Spaß und die 
Herausforderungen der schnellsten 
Rückschlag-Sportart der Welt auf. Allen 
Akteur*innen aus den Reihen der TTG, die an 
der Erstellung dieses Videos mitgewirkt 
haben, sei noch einmal herzlich dafür 
gedankt.  
 
Wer auf Instagram registriert ist, kann sich 
das Video unter diesem Link noch 
anschauen: 
https://www.instagram.com/ttg_horbach/ 
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20 Kilometer auf Schusters Rappen 
 
3. TTG Bierwanderung führte vom 21. Bis 
22. August in die fränkische Toskana 
 
L o h n d o r f (maxi). Dass Tisch-
tennisspieler*innen gut zu Fuß unterwegs 
sind, stellten 10 TTGler*innen an diesem 
Wochenende unter Beweis. Bei tollem Wetter 
und bester Laune startete die Truppe zu 
dieser ersten Bierwanderung seit 2019. Die 
Organisatoren der Tour Florian Rienecker und 
Patrick Geist hatten nichts dem Zufall 
überlassen. Detailliert – mit Komoot Route 
und Marschtabelle – war die Runde um die 
gebuchte Unterkunft Landhaus Lohntal 
ausgearbeitet worden. Bereits eine halbe 
Stunde früher als geplant, konnte die 
Brauerei-Wanderung gestartet werden. 
 
Die erste Etappe führte nach Tiefenellern zur 
Brauerei Hönig. Bevor dort aber eingekehrt 
wurde, nahmen die zehn Sportler*innen eine 
kleine Ortsrunde, die zu den Sinterterrassen, 
der Jungfernhöhle und dem Eulenstein 
führte, in Angriff. Nach dieser ersten 
größeren Anstrengung ließen sich die 
TTGler*innen den ersten Krug Bier und die 
obligatorischen Brotzeiten gut schmecken. 
Der Abschied von dem schönen Biergarten 
fiel schon schwer, gerade weil alle wussten, 
dass zu Beginn der zweiten und längsten 
Etappe ein heftiger Anstieg zu bewältigen 
war. 
 

 
Die zehn Wander*innen erholen sich im kühlenden 

Schatten bei einem Krug guten Bieres 
 
Als der Berg erst einmal bestiegen war, ging 
es flach durch den schattigen Wald auf einer 
Hochebene mit schönen Ausblicken dahin. 
Nach einigen zusätzlichen Schleifen 
erreichten die Wandersmänner und -frauen  

 
schließlich pünktlich um 17 Uhr – wie geplant 
– die Brauerei Knoblach in Schammelsdorf. 
 
Dort war der Andrang im Bergarten schon 
deutlich größer als bei der ersten Rast und 
daher war es gut, dass Florian Rienecker im 
Vorfeld Plätze reserviert hatte. Nach einigen 
Halben, einem deftigen Abendessen und 
einer „Himbeer“ Runde zum Schluss ging es 
auf die dritte und letzte Etappe von etwas 
mehr als 4 Kilometern zu unserer Unterkunft. 
 

 
Der kleine süße Nachtisch 

 
Dort angekommen, wurden die qualmenden 
Wanderschuhe in die Ecke gestellt, sich kurz 
frisch gemacht und anschließend auf der 
Terrasse bei dem ein oder anderen 
heimischen Bier der Abend gemütlich 
beendet. Nach einer erholsamen Nacht und 
einem sehr guten Frühstück am anderen 
Morgen hieß es Abschied nehmen von der 
fränkischen Toskana und wieder den 
Heimweg ins Freigericht antreten. Alle 
Teilnehmer*innen waren begeistert von 
dieser toll vorbereiteten und durchgeführten 
Wanderung. Florian Rienecker und Patrick 
Geist haben auch schon für das kommende 
Jahr ein neues Ziel aufgetan. Wir sind schon 
alle sehr gespannt und werden natürlich 
rechtzeitig darüber informieren. 
 
 
Winterwandern mal nicht im Regen! 
 
Vorrundenabschluss führte uns wieder 
nach Albstadt zum Bee 
 
A l b s t a d t (maxi). Der Freitag vor dem 4. 
Advent ist seit vielen Jahren der traditionelle 
Termin für die Jahresabschlusswanderung 
der TTG. Seit einigen Jahren kombinieren wir 
diesen Anlass auch mit unserem Vorrunden-
abschluss der Aktiven. 
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Am Freitag, 17. Dezember 2021 starteten wir 
um 16:30 Uhr an der Bushaltestelle in der 
Ortsmitte zur Wanderung. Mehr als 20 
Teilnehmer machten sich auf dem Weg zum 
ca. 5 Kilometer entfernten Ziel in Albstadt. 
Ganz gegen die Tradition war es dieses Mal 
nicht regnerisch und sogar winterlich kalt. In 
mehreren Kleingruppen ging es auf dem 
Radweg in Richtung Neuses. 
 
Eine solche schweißtreibende Tour bedarf 
natürlich eines Pausenstopps. Alexander 
Benzing hatte da ganz spontan etwas 
vorbereitet. Mit Getränken besonderer Art 
konnten die Winterwandersportler den 
erlittenen Flüssigkeitsverlust erst einmal 
wieder ausgleichen. Bei dieser Gelegenheit 
wurde natürlich auch die neue Vereinshymne 
„Wir sagen Dankeschön“ von den Flippers 
angestimmt. 
 
Nach Kontrolle der 2G Regeln ging es beim 
Bee in den großen Saal im ersten Stock. Dort 
verteilten sich die TTGler an drei reservierte 
Tische und ließen es sich die nächsten 
Stunden bei Speis, Trank und Spiel gut 
gehen. Zur Sperrstunde um 22 Uhr begaben 
sich die TTGler dann auf den Rückweg in die 
hessische Heimat. Alle liefen wieder 
wohlbehalten in Horbach ein. Einige 
Unentwegte zog es noch zu einem Abschluss-
getränk in unser Vereinsheim. 
 
An dieser Stelle danken wir Alexander 
Benzing für seine tolle Zwischenverpflegung 
und allen Wanderern für die Teilnahme und 
die Einhaltung der geltenden Regelungen. 
 
 
Sven Krebs trägt sich in die 
Siegerliste der TTG Vierer-
Tischturniere ein 
 
Benefiz-Turnier für Flutopfer vom TuS 
PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
H o r b a c h (maxi). Da der letztjährige 
Titelträger Benedikt Probst derzeit bei den 
Olympischen Spielen in Tokio weilt und dort 
die Spiele der deutschen Spielerinnen und 
Spieler live vor Ort verfolgen und 
kommentieren darf, stand vor Turnierbeginn 
bereits fest, dass es 2021 einen neuen 
Titelträger geben wird. Im Vorfeld wurde der  

 
letztjährige Zweite Jan Grießmann als heißer 
Anwärter auf den Sieg gehandelt. Vierzehn 
weitere Teilnehmer hatten ein großes 
Interesse daran, dieses Vorhaben zu 
vereiteln. 
 

 
Ein Blick auf das Teilnehmerfeld und einem der beiden 

Vierertische  
 
Um 15 Uhr am letzten Tag des Monats Juli 
startete das schweißtreibende Turnier in der 
Horbacher Grundschulturnhalle. An zwei 
Vierer-Tischen kämpften eine Siebener- und 
eine Achtergruppe darum die Halb-
finalteilnehmer*innen zu ermitteln. Die Länge 
der Ballwechsel, die Art der Schläge und auch 
die Kraftanstrengung beim Vierertisch lässt 
sich eher mit dem Tennis- als dem 
Tischtennis-Sport vergleichen. Deshalb 
wurden auch jeweils nur 2 Gewinnsätze bis 
11 Punkte ausgetragen. Während sich Sven 
Krebs in Gruppe 1 und Jan Grießmann in 
Gruppe 2 souverän als Erstplatzierte 
durchsetzen konnten, entbrannte um den 
zweiten Halbfinalplatz der beiden Gruppen 
ein intensiver Kampf. Schließlich konnte sich 
in Gruppe 1 Fabian Mohr gegen seinen Vater 
und in Gruppe 2 Jannik Luy gegen Tobias 
Mohr durchsetzen. In Gruppe 1 gab es bei 
den Positionen 4 bis 6 ebenfalls ein Kopf- an 
Kopfrennen. Schließlich lag Justin Haberkorn 
mit dem besseren Satzverhältnis vor Anna 
Gesierich und Luca Schäfer. 
 
Vor Beginn der Platzierungsspiele und 
Halbfinals wurde sich erst einmal mit vier 
Familienpizzen gestärkt. Gegen 20:30 Uhr 
trat das Turnier mit den Halbfinalspielen in 
die entscheidende Phase. Während sich Sven 
Krebs in seiner Partie gegen Jannik Luy in 
zwei knappen Sätzen behaupten konnte, 
gingen Jan Grießmann und Fabian Mohr über 
die volle Distanz und somit in einen dritten 
Entscheidungssatz. Hierbei konnte Jan die 
entscheidenden Rallyes für sich entscheiden 
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und behielt mit 11:7 schließlich die 
Oberhand. Die beiden Verlierer der Halbfinals 
– Jannik Luy und Fabian Mohr – spielten 
anschließend das kleine Finale aus. Dabei 
konnte sich Fabian Mohr mit 2:0 durchsetzen. 
 
Im Finale, dass um 21:30 Uhr mit dem 
feierlichen musikalischen Einzug der beiden 
Akteure Jan Grießmann und Sven Krebs 
startete, wurde der Modus geändert und auf 
drei Gewinnsätze gespielt. Schiedsrichter 
Thomas „Ames“ Amrhein notierte im ersten 
Satz einen knappen Spielgewinn für Jan 
Grießmann. Sven Krebs kam aber in den 
folgenden Sätzen immer besser ins Spiel und 
hatte sich beim Stand von 10:9 im vierten 
Satz den ersten Matchball erspielt. Nach 
einem längeren Schlagabtausch verfehlte 
eine Rückhand von Jan knapp den Tisch und 
damit hatte sich Sven den Turniersieg 
erkämpft. Es sollen am Folgetag viele 
Teilnehmer über kräftigsten Muskelkater 
geklagt haben, so sportlich anstrengend war 
dieses Turnier. So etwas kommt bei normalen 
Verbandsspielen eher selten vor. 
 

 
Sieger Sven Krebs umrahmt von Jan Grießmann und 

Fabian Mohr 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Turniers gaben alle Ausgaben für die 
Getränke in die TTG Spendenwutz zur 
Unterstützung der Flutopfer der 
Tischtennisabteilung TuS PSV Bad Neuenahr-
Ahrweiler. Insgesamt kamen auf diesem Weg 
500 Euro zusammen, die an das 
Spendenkonto des TuS Ahrweiler überwiesen 
worden sind. Vielen Dank an alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre 
großzügigen Spenden und der damit 
gezeigten Solidarität mit den Flutopfern. 

 
Jannik Luy & Jan Grießmann tragen 
sich als Doppel-Vereinsmeister 2021 
in die Annalen der TTG ein 
 
Eine tolle Beteiligung und spannende 
Spiele prägten den Wettkampf 
 
H o r b a c h (maxi). Nach einer einjährigen 
Zwangspause konnten am 11. Oktober 2021 
wieder die Doppel-Vereinsmeisterschaften 
der TTG ausgetragen werden. Als 
Turnierleiter Markus Mohr um 19:45 Uhr den 
Meldeschluss veerkündete, standen zehn 
Zweierteams auf seinem Bogen. Um die 
Veranstalung nicht ausufern zu lassen und 
auch die körperliche Belastung aller Akteure 
in Grenzen zu halten, wurden die 
teilnehmenden Paarungen auf Basis der 
QTTR Werte in zwei Fünfergruppen 
aufgeteilt. 
 

 
Ein riesiges Teilnehmerfeld bei der Doppelkonkurrenz 

 
Besonders spannend ging es in der 
Vorrundengruppe A zu. Während die 
Positionen 1 und 2 früh feststanden, 
entwickelte sich das Ringen um die Plätze 3 
bis 5 zu einem echten Krimi. Erst in der 
allerletzten Partie der Gruppenphase 
entschied sich durch eine knappe 2:3 
Niederlage, dass Thomas Amrhein und 
Carsten Rienecker den fünften Platz belegen 
würden. Aufgrund von Spiel- und 
Satzgleichheit musste zur Ermittlung des 
dritten Platzes der direkte Vergleich 
herangezogen werden. Hier setzten sich dann 
letztlich Rita Krebs / Stefan Reus gegen 
Jenny Budde / Thomas Schneider-Ludorff 
durch. Das Endspiel dieser Gruppe gewannen 
Sven Krebs / Markus Muth mit 3:0 gegen das 
A-Team (Anna Gesierich / Alexander 
Benzing). Dem topgesetzten Doppel gelang 
es mit vier Siegen und einer beeindruckenden 
Bilanz von 18:0 Sätzen eine weiße Weste zu  
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behalten. 
 
In Gruppe B befanden sich gleich drei Doppel 
mit der Beteiligung der Familie Mohr. 
Komplettiert wurde diese Gruppe durch das 
Vater-Sohn Team Geist und dem favorisierten 
1. Mannschafts-Doppel Jan Grießmann / 
Jannik Luy. Auch wenn die beiden zwei Sätze 
in der Gruppenphase abgaben, konnten sie 
sich doch sehr souverän behaupten. Auf Platz 
2 landete die, seit vielen Jahren bewährte, 
Kombination Joachim Ludwig / Markus Mohr. 
Besonders eng gestaltete sich der Wettstreit 
um Platz 3. Hier konnten sich im direkten 
Vergleich Fabian Mohr / Joshua Thoma gegen 
Jan Hendrik und Markus Geist durchsetzen. 
Auf Platz fünf rangierten die Geschwister 
Janina und Tobias Mohr. 
 
In der Endrunde trafen die Dritt- bis 
Fünftplatzierten aus den beiden Gruppen im 
direkten Vergleich aufeinander. Hier gab es 
drei spannende und enge Platzierungsspiele 
zu beobachten. Die Gruppenersten und -
zweiten bestritten jeweils ein Halbfinale. Im 
ersten Halbfinale trafen Jan Grießmann / 
Jannik Luy auf Anna Gesierich / Alexander 
Benzing. In dieser Partie zeigte sich, dass Jan 
und Jannik inzwischen eine eingespielte 
Rechts-/Links Kombination sind, die in der 
Bezirksoberliga bereits so manchem Gegner 
das Fürchten gelehrt haben. Mit 3:0 endete 
diese Partie zugunsten der BOL Paarung.  
 

 
Die Podiumsplätze der Doppel-Vereinsmeisterschaften 

 
Im zweiten Halbfinale ging es wesentlich 
knapper zu. Hier tat sich das Bezirksklassen-
Doppel Sven Krebs / Markus Mohr gegen die 
Material-Spezialisten Joachim Ludwig / 
Markus Mohr sehr schwer. Nach Abgabe des 
ersten Satzes konnten Sven und Markus den 
zweiten Satz recht deutlich für sich gestalten. 
Dennoch lief es beiden den Beiden in dieser 
Partie nicht so richtig rund. In Satz 3 konnten 
sie sich nicht wirklich absetzen und mussten  

 
sich nach einem unglücklichen Netzroller mit 
9:11 geschlagen geben. Auch im vierten Satz 
ging es wieder eng zu. Beim Stand von 8:8 
hatten die beiden Außenseiter das Glück auf 
ihrer Seite und konnten zwei knappe Bälle 
zum 10:8 setzen. Nach Abwehr des 1. 
Matchballes setzte Joachim Ludwig einen 
tollen Vorhand Schuss zum 11:9 Endstand für 
Ludwig / Mohr. 
 
Bei einer kurzen gemeinsamen Absprache im 
Vereinsheim einigten sich Sven Krebs / 
Markus Muth und Anna Gesierich / Alexander 
Benzing auf das Spiel um den Bronze-Platz zu 
verzichten, so dass es dieses Jahr zwei 
drittplatzierte Teams gibt. Der Verlauf des 
Endspiels zwischen Jan Grießmann / Jannik 
Luy sowie Joachim Ludwig / Markus Mohr ist 
schnell erzählt. Ähnlich wie beim 
Aufeinandertreffen in der Gruppe hatten die 
beiden Langnoppen-Spieler gegen die 
favorisierten BOL Spieler nur wenig Chancen 
und konnten somit die Partie nur selten offen 
gestalten. Zum Schluss lautete das Ergebnis 
3:0 für die neuen Vereinsmeister Jan 
Grießmann / Jannik Luy. Mit der 
Siegerehrung der vier Treppchen-Mann-
schaften und aller teilnehmenden Teams 
endete um ca. 23 Uhr ein toller 
Tischtennisabend mit vielen tollen Ball-
wechseln und hochspannenden Partien. 
 
 
Jan Grießmann glückt das Double 
 
Jannik Luy gelingt mit Platz 3 eine große 
Überraschung 
 
H o r b a c h (maxi). Eine Woche nach den 
Doppel-Vereinsmeisterschaften stand am 18. 
Oktober 2021 die Einzelkonkurrenz auf dem 
Plan. Insgesamt gingen 16 Spielerinnen und 
Spieler an den Start. Unter der Leitung von 
Sven Krebs wurden anhand der TTR Werte 
vier Vorrundengruppen mit jeweils vier 
Teilnehmern gesetzt. Die Erst- und 
Zweitplatzierten spielten in der Endrunde 
dann die Positionen 1 bis 8 und die Dritt- und 
Viertplatzierten die Positionen 9 bis 16 aus.  
Für jeden Teilnehmer standen somit sechs 
Partien an diesem Abend auf dem Plan. 
 
Das Feld war insgesamt hochklassig besetzt 
und bereits in der Vorrunde gab es die ein  
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oder andere spannende Partie zu 
beobachten. Dennoch konnten sich in allen 
vier Gruppen die top platzierten Spieler 
durchsetzen. In der Endrunde der Plätze 9 bis 
16 konnte sich Tobias Mohr gegen Stefan 
Reus und Rita Krebs durchsetzen, während 
Joshua Thoma gegen Thomas Schneider-
Ludorff und Jenny Budde siegreich war. 
 
Im Spiel der beiden um Platz 9 und 10 
gewann Tobias dann knapp gegen Joshua. 
Mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage 
trafen die beiden einzigen Damen des 
Turniers im direkten Vergleich um die 
Positionen 11 und 12 aufeinander. Hier 
konnte sich Rita Krebs mit dem knappsten 
aller möglichen Ergebnisse von 3:2 Sätzen 
gegen Jenny Budde durchsetzen. Auch die 
Partie um Platz 13 und 14 gestaltete sich 
knapp. Hier behielt schließlich Thomas 
Amrhein gegenüber Jan Hendrik Geist die 
Oberhand. Wie nicht anders zu erwarten war 
auch die Begegnung um Rang 15 und 16 heiß 
umkämpft. Hier hatte schließlich Thomas 
Schneider-Ludorff gegenüber Stefan Reus die 
Nase vorn. 
 

 
Die 16 Teilnehmer der Einzel-Konkurrenz 

 
Bei den Platzierungsspielen um die Ränge 1 
bis 8 gab es im Viertelfinale eine faustdicke 
Überraschung. Markus Muth verlor – trotz 
einiger Matchbälle – die Partie gegen Jannik 
Luy mit 2:3 Sätzen und verpasste damit den 
Einzug in das Halbfinale. Die anderen 
Favoriten konnten sich hingegen in ihren 
Partien recht schadlos halten. So trafen im 
ersten Halbfinale Alexander Benzing und 
Jannik Luy aufeinander. Jannik brachte mit 
seinem aggressiven Offensivspiel Alexander 
einige Male in Verlegenheit, aber letztlich 
konnte sich Alexander doch durchsetzen. 
Damit sicherte er sich seine zweite 
Endspielteilnahme hintereinander. Im zweiten 
Halbfinale zwischen Jan Grießmann und Sven  

 
Krebs behielt die Nummer 1 des Vereins die 
Oberhand. Damit stand auch fest, dass Sven 
Krebs – als Vorjahres-Sieger – seinen Titel 
nicht mehr verteidigen konnte. 
 
Fabian Mohr und Thorsten Petzold hießen die 
Kontrahenten in der Partie um Platz 7 und 8. 
Hier konnte sich mit Fabian – der Jüngere der 
beiden – durchsetzen. Markus Muth traf auf 
Martin Alles beim Spiel um Rang 5 und 
konnte diese Partie siegreich für sich 
gestalten. Auch im Spiel im Spiel um den 
Bronze Pokal machte es Jannik Luy wieder 
spannend und bewies erneut Nerven wie 
Drahtseile. Nach Abwehr von drei 
Matchbällen für Sven Krebs siegte er 
schließlich mit 12:10 im fünften 
entscheidenden Satz. 
 

 
Die Podiumsplätze 2021 (v.l.n.r): Jannik Luy (Bronze), 
Jan Grießmann (Gold) und Alexander Benzing (Silber) 

 
Im Endspiel traf der Titelträger von 2019 – 
Jan Grießmann – auf den zweimaligen 
Gewinner Alexander Benzing (2011 + 2014). 
Nach dem ersten Satz sah es so aus, dass 
Alexander seinen dritten Titelgewinn feiern 
dürfte. Denn diesen konnte er mit 11:8 für 
sich entscheiden. Doch in Satz 2 verließ ihn 
das Glück und der Satz ging mit 11:9 an Jan 
Grießmann. In den folgenden beiden Sätzen 
steigerte sich Jan von einem Ballwechsel zum 
nächsten. Aggressiv griff er jeden Aufschlag 
von Alexander an und platzierte diesen das 
ein oder andere Mal gekonnt aus. Beim Stand 
von 10:5 im vierten Satz verwandelte Jan 
seinen ersten Matchball nach einer tollen 
Topspin Rallye. Nach der letztjährigen 
Verletzungspause sicherte sich Jan Grieß-
mann dieses Jahr gleich zwei Vereinsmeis-
ter-Titel. 
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Tolle Leistung wird mit Herbstmeister-
Titel belohnt 
 
Unseren Damen gelingt ein großer Coup in 
ihrer ersten Saison 
 
H o r b a c h (maxi). Sonntag, der 26. 
September 2021, ist ein denkwürdiger Tag in 
der Vereins-geschichte der TTG Horbach. 
Pünktlich zum fünfzig jährigen 
Vereinsjubiläum haben wir wieder eine 
Damenmannschaft für die Verbandsrunde 
gemeldet und diese durfte an jenem Tag 
beim TTG Gründau 2 zum ersten Saisonspiel 
antreten. 
 
Die beharrliche Nachwuchsarbeit hat sich 
somit ausgezahlt. Denn mit Anna Gesierich, 
Mareike Remmel, Janina Mohr, Rebecca 
Buttler und Cora Rado gehen fünf 
Spielerinnen an den Start, die das Tischtennis 
spielen von der Pike auf bei der TTG gelernt 
und dem Verein bis heute die Treue gehalten 
haben. Von der Damen-Mannschaft, die 
Verbandsrunde 2012/13 an den Start ging, 
sind Rita Krebs sowie Tanja Mohr heute in 
unserer vierten Herren-mannschaft aktiv. Sie 
stehen unserem jungen Team mit Rat, Tat 
und manchem Einsatz helfend zur Seite. 
 
Angefeuert und beraten von den drei 
mitgereisten Fans konnten sich die 
TTGlerinnen nach den ersten vier Spielen 
einen kleinen Vorsprung von 3:1 erarbeiten. 
Diese Führung gaben unsere Damen nicht 
mehr aus der Hand und siegten schließlich 
nach etwas mehr als 2 Stunden mit 7:3 
gegen die sehr netten und fairen Gründauer-
innen. 
 
Am Samstag, 9. Oktober 2021, stand das 
Auswärtsspiel beim bis dahin ebenfalls 
ungeschlagenen Ligakonkurrenten TTG 
Biebergemünd auf den Plan. Da Janina Mohr 
und Cora Rado nicht mitspielen konnten, 
hatten sich Jennifer Budde und Tanja Mohr 
bereiterklärt für die Horbacher Damen an den 
Start zu gehen. Die Führung wechselte öfters 
zwischen den beiden Teams hin und her. Die 
vier Horbacherinnen lagen gegen die drei 
Biebergemünderinnen zwischenzeitlich mit 
2:1 vorne, mussten aber dann drei 
Niederlagen in Folge in Kauf nehmen. Ganz 
knapp ging es dabei beim Spitzenspiel  

 
zwischen Jennifer Budde und der sehr 
starken Nummer 1 von Biebergemünd – Alina 
Dietz – zu. Jennifer Budde hatte die ersten 
beiden Sätze gewonnen und war auf einem 
guten Weg auch den 3. Satz für sich zu 
entscheiden, als Alina Dietz ihre Taktik etwas 
änderte und mit toll gesetzten Angriffsbällen 
das Blatt wendete. Am Ende stand es nach 
dem fünften Satz 3:2 für Biebergemünd und 
Heimmannschaft lag mit 4:2 Spielen vorne. 
 
Die TTGlerinnen ließen sich vom Spielstand 
nicht weiter nervös machen. Mit Siegen von 
Mareike Remmel, Janina Mohr und Jennifer 
Budde gelang es den TTG Damen sogar mit 
5:4 in Führung zu gehen. Das abschließende 
Einzel zwischen Anna Gesierich und Alina 
Dietz musste darüber entscheiden, ob die 
Horbacherinnen einen oder zwei Punkte 
entführen würden. Anna Gesierich spielte in 
Satz 1 toll auf und entschied diesen mit 11:5 
für sich. Auch im zweiten Satz lag sie vorne 
und hatte einen Satzball, den sie leider nicht 
nutzen konnte. Alina Dietz bewies erneut 
Nervenstärke und drehte nicht nur diesen 
Satz, sondern das ganze Spiel zu ihren 
Gunsten. Damit stand ein leistungsgerechtes 
5:5 Unentschieden auf der Anzeigetafel. 
 

 
Zwei Herbstmeisterinnen: Cora Rado und Janina Mohr 

 
Da keines der beiden Teams in den folgenden 
Partien noch Punkte abgab, war klar, dass 
das Spielverhältnis über die Herbst-
Meisterschaft entscheiden würde. Vor dem 
Beginn des letzten Vorrundenspieltages 
wiesen Biebergemünd und Horbach das 
gleiche Spielverhältnis auf. Damit die TTG 
Damen gut im Rennen blieben, wäre ein 
deutlicher Sieg im abschließenden 
Auswärtsspiel gegen TV Lützelhausen 
wünschenswert gewesen. Unsere Damen 
legten sich, nach einem zwischenzeitlichen  
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1:1, mächtig ins Zeug und spielten toll auf. 
Als Cora Rado das abschließende Einzel 
gegen die Lützelhäuser Nummer 1 – Daniela 
Drechsler – für sich entscheiden konnte, 
stand es überraschend deutlich 9:1 für die 
Horbacherinnen. Das war eine optimale 
Ausgangsposition im Titelrennen. Die tollen 
Gastgeberinnen aus dem Linsengericht luden 
die TTG Damen im Anschluss an das Spiel 
auch noch zu Kuchen und Kaltgetränken ein. 
 
Der Jubel unserer Damen kannte keine 
Grenzen, als sie erfuhren, dass die 
Konkurrentinnen aus Biebergemünd nur mit 
7:3 gegen Meerholz gewonnen hatten. Damit 
sicherten sich die TTGlerinnen die 
Herbstmeisterschaft hauchdünn mit zwei 
winzigen Spielen Vorsprung. Herzlichen 
Glückwunsch zu dieser tollen Leistung. 
 
 
Die Dritte überrascht mit 
Relegationsplatz zwei 
 
Dramatisches Herzschlagfinale der Vierten 
zur Aufstiegsrelegationsteilnahme 
 
H o r b a c h (maxi). Dieser Rückblick auf die 
vergangene Vorrunde soll mit einem Lob an 
unsere Aktiven starten. Trotz vieler Heraus-
forderungen und Einschränkungen, die sich 
im Saisonverlauf ergaben, haben alle an 
einem Strang gezogen und sich gegenseitig 
unterstützt. Selten war die Organisation einer 
Saison so entspannt wie diese. Ohne großes 
Nachfragen fanden sich schnell Ersatzspieler 
und einige Akteure wie Sven Krebs, Jannik 
Luy und vor allem Thomas „Ames“ Amrhein 
haben mit ihren vielen Spieleinsätzen 
maßgeblich dazu beigetragen. Bei so viel 
Freude, Spaß und Solidarität tritt der 
tatsächliche sportliche Verlauf tatsächlich 
etwas in den Hintergrund. 
 
Unser Flaggschiff – die Erste – startete 
sensationell in die Vorrunde der 
Bezirksoberliga Gruppe 2. In Bestbesetzung 
mit Youngster Jannik Luy ging es im 1. Spiel 
gegen den Mit-Meisterschaftsfavoriten 
Salmünster. Die Horbacher lagen in dieser 
Partie ab den Doppeln immer vorne und 
konnten sogar zwischenzeitlich auch den 
Vorsprung auf 6:3 ausbauen, mussten sich  
 

 
schließlich nach einer 8:6 Führung mit einem 
Punkteteilung zufriedengeben. Auch die 
nächsten Spiele entwickelten sich positiv, so 
dass das Team mit 5:1 Punkten einen 
vorderen Tabellenplatz einnahm. Im Oktober 
folgte dann eine Serie von drei Niederlagen in 
Folge, die kurzzeitig durch den Erfolg gegen 
Hain-Gründau gestoppt werden konnte. 
Dieser Sieg wurde anschließend nicht nur mit 
dem bekannten amerikanischen Lieblings-
getränk des Teams, sondern auch mit Sahne-
Mett mächtig gefeiert. Diese kulinarische 
Köstlichkeit hatte Benedikt Probst anlässlich 
der Geburt seines zweiten Kindes zum 
gelungenen Abend beigesteuert. In dieser 
Hinsicht war es durchaus ein „fruchtbares“ 
Halbjahr für unsere Erste. Denn auch Jan 
Grießmann durfte in dieser Zeit die Geburt 
seines ersten Kindes feiern. Über den 
restlichen Saisonverlauf legen wir dann 
besser den Mantel des Schweigens. Aktuell 
steht das Team mit 9:13 Punkten auf Platz 8 
und hat damit sicher nichts mehr mit dem 
Aufstieg und wohl auch nichts mehr mit dem 
Abstieg zu tun. Vielspieler Jannik Luy sticht 
aus diesem Team mit einer tollen Bilanz 
heraus: Er hat seit Rundenstart 104 TTR 
Punkte hinzugewonnen und weist jetzt einen 
Wert von 1515 auf. 
 

 
Blick auf die Zuschauerkulisse bei unseren Spielen 

 
Unsere Zweite legte in der Bezirksklasse 
Gruppe 5 einen Traumstart hin und führte die 
Tabelle bis zum 12. November 2021 mit 12:0 
Punkten an. An diesem Tag kam es zum 
denkwürdigen Auswärtsspiel bei der Ersten 
von Oberrodenbach. Mit zwei Ersatzspielern 
angereist, legte unsere Zweite mächtig los 
und führte 4:1. Gab im Anschluss aber vier 
Spiele in Folge ab, um dann wieder drei Par- 
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tien für sich zu entscheiden. Mit einer 7:5 
Führung ging es in die letzten vier Partien. 
Carsten Rienecker hatte in seinem Einzel den 
achten Punkt für Horbach auf den Schläger, 
musste sich schließlich aber mit 2:3 
geschlagen geben. Am Ende ging die Partie 
mit 7:9 verloren und die Horbacher mussten 
ihre erste Saisonniederlage einstecken. In der 
Folge gingen auch die Partien gegen die 
starken Bad Orber und Langenselbolder 
verloren, so dass die Mannschaft in der 
Abschlusstabelle der Vorrunde auf dem 
Tabellenplatz 4 mit 14:6 Punkten rangiert. 
Herausragender Akteur dieses Teams war 
Florian Rienecker, der eine beeindruckende 
Einzelbilanz von 14:1 aufweist. 
 

 
Fabian Mohr und Thomas „Ames“ Amrhein – zwei 

Garanten für die Erfolge der Dritten 
 
Unsere Dritte startete mit zwei Niederlagen 
gegen Neuses und Salmünster in die Saison 
der 1. Kreisklasse Gruppe 1. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Erwartungen an die 
Saison nicht mehr allzu hochgesteckt. In der 
dritten Partie gegen Großauheim konnte 
immerhin ein erster Sieg erzielt werden. Mit 
den Erfolgen gegen Lanzingen, Oberroden-
bach und Dörnigheim nahm die Verbands-
runde plötzlich eine ganz andere Wendung 
und die Dritte fand sich auf einmal im 
vorderen Tabellendrittel wieder. Das 
anschließende Spiel am 1. Advent in 
Wächtersbach stand lange auf des Messers 
Schneide. Erst das Abschlussdoppel Fabian 
Mohr / Justin Haberkorn konnten die 
drohende Niederlage durch einen Sieg 
abwehren und das 8:8 Unentschieden retten.  

 
In der abschließenden Partie gegen Roßdorf 
III gelang ein 9:5 Erfolg und damit konnte 
der 2. Tabellenplatz (= Relegationsplatz) mit 
11:5 Spielen gefestigt werden. Aus diesem 
tollen Team ragt Armin Hanselmann heraus, 
der in der kompletten Vorrunde unge-
schlagen blieb. 
 
Mit dramatisch ist der Saisonverlauf für 
unsere Vierten in der 3. Kreisklasse Gruppe 1 
noch untertrieben formuliert. Nach der 6:9 
Niederlage beim TSV Höchst III war der Zug 
Aufstiegsrunde schon so gut wie abgefahren. 
Der TTG Biebergemünd V lag fast schon 
uneinholbar vorne. Mit zwei Siegen und 
einem sensationellen Unentschieden gegen 
den ungeschlagenen Meister Salmünster 
hatte es die Vierte plötzlich selbst wieder in 
der Hand doch noch als Dritter in die 
Aufstiegsgruppe zu gelangen. Die ab-
schließende Partie gegen den Tabellennach-
barn aus Biebergemünd musste die 
Entscheidung bringen. Wenn die Vierte 9:4 
gewinnen würde, dann wäre unser Team 
sicher weiter. Bei einem 9:5 wären beide 
Teams spielgleich und es müssten die Sätze 
verglichen werden, um den Tabellendritten 
zu ermitteln. Zu Beginn der Partie in Roßbach 
sah es gar nicht gut für die Horbacher aus. 
Schnell lag die Mannschaft mit 1:3 hinten, 
aber die Horbacher ließen sich davon nicht 
beeindrucken. Die sechs folgenden Partien 
wurden gewonnen und plötzlich lag die Vierte 
mit 7:3 vorne. Jetzt fehlten nur noch zwei 
Punkte zum großen Ziel. Trotz großen 
Kampfes kamen die Biebergemünder 
zwischenzeitlich auf 5:7 heran, bevor Thomas 
„Ames“ Amrhein schließlich den Siegpunkt 
zum 9:5 setzen konnte. Damit ging das 
Bangen und Warten los, bis es letztlich 
montags gewiss war, dass es wegen eines 
einzigen Spiels am Ende doch nicht für die 
Vierte gereicht hatte. Die Biebergemünder 
blieben bei gleichem Punkt- und 
Spielverhältnis wegen des besseren 
Satzverhältnisses vorne und werden an der 
Aufstiegsrunde teilnehmen. 
 
Unsere Fünfte zeigte sich in dieser Saison in 
einem ganz neuen Gewand. Das liegt daran, 
dass zur Sommerpause die komplette zweite 
Mannschaft des TTV Somborn nach Horbach 
gewechselt ist. Nach vierzig Jahren 
Tischtennissport in Somborn hatte sich der  
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TTV im Frühjahr zur Vereinsauflösung Ende 
2021 entschieden. Wir freuen uns sehr 
darüber, dass sieben Somborner Aktive auf 
Initiative von Stefan Reus nach Horbach 
gewechselt sind. Hiermit begrüßen wir 
herzlich Jennifer Budde, Reinhold Heger, 
Sebastian Heger, Thomas Schneider-Ludorff, 
Alexander Streb, Tobias Spohrer und Stefan 
Reus bei der TTG. Diese Sieben bilden aktuell 
auch den Kern unserer neu formierten 
Fünften. Das Team trat als Sechser-
mannschaft ebenfalls in der 3. Kreisklasse – 
allerdings in der Gruppe 2 – an. Zwischen-
zeitlich rangierte die Fünfte mit 8:4 Punkten 
auf Tabellenplatz 2 und es sah vielver-
sprechend hinsichtlich der Aufstiegsrelegation 
aus. Letztlich scheiterte die Mission an Ersatz 
verstärkten Steinheimern und einem einzigen 
Punkt, der gegenüber dem TV Hailer und 
Tabellenplatz 3 gefehlt hat. 
 
Zur Rückrunde würde es damit zu einem 
direkten Aufeinandertreffen unserer Vierten 
und Fünften in der 3. Kreisklasse Gruppe 2 
kommen. Aufgrund der aktuellen CoVID19 
Lage und dem Ausbreiten der Omikron-
Variante ist der Saisonstart erst einmal auf 
den 13. Februar 2022 verschoben worden. 
Sollte bis dahin nicht absehbar sein, dass die 
Saison wieder aufgenommen werden kann, 
wird die Rückrunde komplett annulliert und 
ausschließlich die Vorrunde als Einfachrunde 
gewertet werden. 
 
 
Jungen 18 II ist ungeschlagener 
Herbstmeister in der 1. Kreisklasse 
 
TTG feiert tolle Platzierungen aller vier 
Nachwuchsteams 
 
H o r b a c h (maxi). Seit dem 7. Juni 2021 
startete das Training bei der TTG wieder und 
wie die erfreulichen Ergebnisse zeigen, hat es 
sich ausgezahlt, dass das Training auch in 
den Sommerferien nicht unterbrochen wurde. 
Denn alle Akteur:innen gingen hochmotiviert 
und gut vorbereitet in die neue 
Verbandsrunde. 
 
Unsere 1. Jungen 18 Mannschaft durfte in 
der Besetzung Fabian Mohr, Jan Hendrik 
Geist, Marlon Dehm und Joshua Thoma in  
 

 
der Bezirksoberliga aufschlagen. Nach 
kleineren Startschwierigkeiten konnte bereits 
in der dritten Partie gegen TSV Altenschlirf 
ein 6:2 Erfolg gefeiert werden. Das Team 
blieb auch in den folgenden vier Partien mit 
zwei Siegen und zwei Unentschieden 
ungeschlagen und belohnte sich am Ende mit 
Tabellenplatz 3 und 8:6 Punkten. Mit einer 
Bilanz von 12:2 Spielen rangiert Fabian Mohr 
auf Platz 3 der Spieler-Rangliste. In der 
Doppel-Rangliste belegt Joshua Thoma, 
gemeinsam mit seinem Partner Fabian Mohr, 
Platz 1. Das andere Horbacher Doppel Jan 
Hendrik Geist und Marlon Dehm belegt dort 
den hervorragenden siebten Platz. 
 

 
Frisbee zum Start in die Sommerferien 2021 

 
Unsere 2. Jungen 18 Mannschaft ist in der 
Aufstellung Peter Harnischfeger, Luca 
Jahnke, Svetlana Trigub und Daria Trigub in 
der 1. Kreisklasse Gruppe 2 ungeschlagen 
geblieben. Mit 20:0 Punkten belegt das Team 
den 1. Platz in der Tabelle. Besonders 
spannend und eng ging es in der Partie beim 
Tabellenzweiten Neuses zu. Nach den 
Doppeln führte unsere Zweite 2:0, aber dann 
konnten das Team aus unserem Nachbardorf 
vier knappe Siege in Folge feiern und 4:2 in 
Führung gehen. In dieser schwierigen 
Situation blieb unsere Mannschaft cool und 
drehte den Spieß seinerseits mit vier Siegen 
in Folge um und gewann diese äußerst enge 
Partie schließlich mit 6:4. Die tolle Team-
Leistung drückt sich auch in der Einzel-
Rangliste aus: Dort steht Peter Harnischfeger 
auf Platz 1. Luca Jahnke nimmt den 3. Platz 
ein. Sveta und Dasha folgen dann auf Rang 7 
sowie 8. 
 
In der Kreisliga Gruppe 1 der Jungen 15 
Konkurrenz schlugen Niklas Harth, Jens Louis 
Geist und Ben Amrhein auf. Sicherlich 
unvergessen bleibt bei allen drei Beteiligten 
das Spitzenspiel zu Hause gegen Bad Orb.  
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Dort gelang ihnen das Kunststück ein 5:5 
Unentschieden zu erreichen und dem 
Herbstmeister den einzigen schwarzen Fleck - 
sprich Punktverlust - auf der sonst weißen 
Weste zuzufügen. In der Endabrechnung hat 
sich unser Team mit 13:7 Punkten und dem 
dritten Tabellenplatz belohnt. In der 
Spielerrangliste rangiert Jens Louis Geist auf 
Platz 3, knapp vor Niklas Harth, der sich auf 
Position 5 wiederfindet. Die Doppelrangliste 
führen die beiden ungeschlagen mit der 
beeindruckenden Bilanz von 8:0 an. Ein ganz 
herzlicher Dank geht an unseren Jüngsten im 
Team: Ben Amrhein. Er stand sowohl in der 
1. als auch in der 2. Jungen 15 Mannschaft 
immer zu einem Einsatz bereit, wenn er 
benötigt wurde. 
 
Wir hatten im Vorfeld einige Sorgen 
hinsichtlich der Meldung unserer Jüngsten in 
der 2. Kreisklasse der Jungen 15 Altersklasse. 
Doch bereits die ersten Partien zeigten, dass 
diese Bedenken völlig unbegründet waren. 
Denn Ben Baumann, Ben Amrhein, Henry 
Krebs, Paul Wahl, Leo Vonrhein, Elias 
Galante, Daniel Glogiewicz, Milo Sust und 
Louis Drillig konnten bereits in der zweiten 
Partie gegen Biebergemünd einen verdienten 
6:4 Sieg feiern. Das beste Match der 
Vorrunde absolvierte das Team beim 
Heimspiel gegen den Herbstmeister aus 
Lanzingen, als dieser – nach einem 1:3 
Rückstand - mit 6:4 besiegt wurde. Am Ende 
rangierte unsere Mannschaft mit 8:12 
Punkten auf Position 4 in der Tabelle. 
 
Wie bei den Erwachsenen ruht aktuell der 
Nachwuchs-Spielbetrieb. Sollte eine Wieder-
aufnahme des Spielbetriebs ab 13. Februar 
2022 nicht möglich sein, wird die komplette 
Rückrunde abgesagt. 
 
 
Lass die Murmel auftitschen 
 
Tollen Tischtennis-Lehrgang in Düsseldorf 
absolviert 
 
D ü s s e l d o r f (maxi). Nachdem im 
vergangenen Jahr der geplante Lehrgang 
aufgrund des CoVID19 Lockdowns abgesagt 
worden war, konnte dieses Jahr das TTG 
Trainingslager vom 10. bis 12. Dezember  
 

 
2021 in Düsseldorf durchgeführt werden. Die 
ganze Veranstaltung fand auf Basis des  
 
Hygenie- und Sicherheitskonzepts der andro 
Tischtennis-Schule von Borussia Düsseldorf 
im DTTZ statt. 
 
Kurz vor 10 Uhr startete am Freitag der TTG 
Tross mit fünf Teilnehmern (Jannik Luy, Sven 
Krebs, Tobias Mohr, Markus Mohr und Janina 
Mohr) ab dem Langenselbolder Bahnhof. 
Nachdem erste Probleme mit Mobiltelefonen 
und darauf gespeicherten Impfnachweisen 
erfolgreich behoben werden konnten, 
erreichte die Teilnehmer pünktlich den 
Frankfurter Hauptbahnhof. Dort stand Patrick 
Geist bereit, um als Sechster mit in den ICE 
nach Düsseldorf zu steigen. Trotz reservierter 
Sitzplätze verbrachte der größere Teil der 
Mannschaft die 1,5 stündige Zugfahrt- wie 
nicht anders zu erwarten – im 
Bordrestaurant. 
 
Nach dem Check In im DTTZ blieb noch 
etwas Zeit zur Erholung bevor dann um 
15:30 Uhr die Begrüßung durch den 
Kursleiter Ingo Hansens, der bisher noch nie 
das Vergnügen hatte einen Kurs mit den 
Teilnehmern der TTG zu betreuen. In der 
ersten Einheit bildete das „Aufziehen der 
Murmel“ (Topspin) gegen Block den 
Schwerpunkt. Damit sollten sichere und lange 
Ballwechsel erzielt werden. Das gelang den 
TTGlern – trotz gewisser Handicaps – ganz 
gut. 
 

 
Das obligatorische Gruppenbild vom Lehrgang 

 
Im Anschluss an das Abendessen, dass 
wegen des parallel stattfindenden WTTF 
Contenders dieses Mal im Bistro eingenom- 
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men wurde, stand die zweite Trainingseinheit 
des Tages auf dem Programm. Zwischen-
zeitlich war auch der siebte Teilnehmer der 
TTG – Jens Stettner –eingetroffen, der mit 
dem Auto nachgereist kam. Die zweite 
Trainingseinheit stand unter dem Motto 
„Aufschlag und Rückschlag“, wobei der echte 
Unterschnittaufschlag einen breiten Raum 
einnahm. Co-Lehrgangsleiter Rene 
Wallmeroth konnte sich aufgrund der kleinen 
Gruppengröße von 14 Teilnehmern aus-
führlich der Technikverbesserung widmen 
und wertvolle Tipps geben. Nach Beendigung 
dieser zweiten Einheit suchten einige Aktive 
noch die Düsseldorfer Altstadt zum Relaxen 
und Entspannen auf. 
 
Frisch gestärkt vom sehr guten Frühstück mit 
Rühreiern und Speck ging es am Samstag an 
die Morgeneinheit mit kleiner und großer 
Beinarbeit in Form von Falkenberg Übungen. 
Nach der zweistündigen Mittagspause stand 
der Nachmittag dann im Zeichen des 
Rückhand Topspins, längerer Übungs-
sequenzen und der Videoanalyse. Zum 
Abschluss dieser Trainingseinheit erfolgte 
dann die Ausgabe der Teilnehmer-Shirts und 
die abschließende Feedback Runde. Daas 
abendliche Rahmenprogramm wurde wie 
jedes Jahr von den TTGler indivduell und 
ausgiebig gestaltet. 
 
Beim traditionellen Abschlussturnier am 
Sonntagmorgen waren die TTGler dieses Mal 
leider nicht hellwach. Bei dieser 12. 
Teilnahme passierte es gefühlt zum ersten 
Mal, dass die TTG nicht den Turniersieger 
stellte. Sven Krebs wurde als bester TTGler 
nur Dritter. Nach dem Mittagessen und 
Checkout ging es dann per Strassenbahn 
zurück zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Auf 
der Heimfahrt mit dem ICE nach Frankfurt 
wurde dann entspannt das spannende Formel 
1 Finale mit dem überraschenden Ausgang 
auf den Mobilfunkgeräten geschaut. 
 
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es 
wieder ein tolles TTG Trainings-Wochenende 
in Düsseldorf war. Schön, dass wir in diesen 
Tagen auch alle gesund wieder 
heimgekommen sind und hoffentlich können 
wir im nächsten Jahr unter einfacheren 
Begleitumständen zum DTTZ reisen als dieses 
Mal. 

 
Elias Galante siegt beim Horbacher 
Ortsentscheid der Tischtennis mini-
Meisterschaften 
 
Tolle Teilnehmerzahl beim diesjährigen 
Turnier der TTG Horbach 
 
H o r b a c h (maxi). Unter Einhaltung der 3G 
Regeln und mit Beachtung des aktuellen 
Hygienekonzepts richtete die TTG Horbach 
am 20. September 2021 ab 17:30 Uhr wieder 
einen Ortsentscheid der Tischtennis mini-
Meisterschaften 2021/22 aus. Neun Jungen 
im Alter von 9 bis 11 waren der Einladung 
gefolgt und ermittelten in zwei 
Vorrundengruppen und anschließenden 
Platzierungsspielen den Turniersieger. 
 
Die Tischtennis mini-Meisterschaften sind der 
Spitzenreiter unter den Nachwuchs-Aktionen 
im deutschen Sport. Seit der Premiere 1983 
nahmen bereits mehr als 1,5 Millionen 
Mädchen und Jungen an ca. 55.000 
Ortsentscheiden teil. Startberechtigt sind alle 
sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im 
Alter bis zu 12 Jahren. Einzige 
Einschränkung: Mitspielen können nur Kinder, 
die noch nie am offiziellen Spielbetrieb 
teilgenommen haben und die keine 
Spielberechtigung besitzen oder besessen 
haben. Die Sieger und Bestplatzierten der 
Ortsentscheide können sich über den Kreis-, 
Bezirks- und Landesentscheid für das 
Bundesfinale vom 27. bis 29. Mai 2022 in 
Saarbrücken qualifizieren. 
 

 
Ortsentscheid 2021: Teilnehmer vor der Siegerehrung 

 
In den beiden Vorrundengruppen des 
Horbacher Ortsentscheids konnten sich nach 
tollen spannenden Spielen Elias Galante und 
Daniel Glogiewicz als Erstplatzierte für das  
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Endspiel qualifizieren. Auf Rang zwei 
landeten Nino Geist und Milo Sust, die damit 
das kleine Finale bestritten. In ganz zwei 
knappen Sätzen hatte hier Nino Geist die 
Nase vorn und sicherte sich damit den 
Bronze-Rang. Das Endspiel zwischen Elias 
und Daniel war heiß umkämpft. Daniel 
konnte den Satzrückstand zwischenzeitlich 
zum 1:1 ausgleichen, musste sich aber im 
finalen Durchgang mit 8:11 Elias geschlagen 
geben. Es ist festzuhalten, dass alle 
Teilnehmer bereits tolle spielerischen Ansätze 
bei Aufschlag, Rückschlag und im 
Spielverständnis gezeigt haben. 
 
Da die Wertung bei den mini-Meisterschaften 
getrennt nach Altersklassen erfolgt haben 
sich folgende Spieler mit diesen Positionen 
für den Kreisentscheid qualifiziert: 
Jungen Jahrgang 2009/10: 1. Daniel 
Glogiewicz, 2. Louis Drillig, 3. Bela Sust. 
Jungen Jahrgang 2011/12: 1. Elias Galante, 
2. Nino Geist, 3. Milo Sust, 4. Elias Schüler 
 
Alle Teilnehmer sind Gewinner bei diesem 
Turnier. Denn jeder hatte die Change 90 
intensive Minuten an einem Tischtennis-
Wettkampf teilzunehmen. Außerdem erhielt 
jeder bei der abschließenden Siegerehrung 
kleine Sachpreise und wurde damit für seinen 
Mut zur Anmeldung belohnt. Bestimmt wird 
der ein oder andere von ihnen zukünftig beim 
Tischtennistraining der TTG montags und 
freitags von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr 
erscheinen und hoffentlich begeistert 
mitmachen. 
 
 
Pausenangebot bei den bunten Raben 
um eine Attraktion reicher 
 
TTG Horbach übergibt Mini-Tischtennis 
Tisch an die Grundschule Horbach 
 
H o r b a c h (maxi). Am 19. Juli 2021, dem 
1. Tag der Sommerferien, übergab Markus 
Mohr, Fachbereichsleiter Sport der TTG 
Horbach an Christina Spitzer, Direktorin der 
Horbacher Grundschule, einen von der TTG 
Horbach gesponsorten Mini-Tischtennistisch 
sowie einige Schläger und Tischtennisbälle. 
Damit können die Schüler:innen zukünftig in 
ausgewählten Pausen auch die schnellste 
Rückschlagsportart der Welt ausüben. 

 
Tischtennis ist eine ideale Ergänzung des 
bestehenden Pausenangebots. Denn es 
fördert die Körperwahrnehmung, die 
Konzentrationsfähigkeit und das kooperative 
Miteinander. Der kleine Tisch eignet sich ideal 
für das Spiel in der Pause, weil dieser dank 
seines Systems schnell auf- sowie wieder 
abgebaut ist und auch nur wenig Platz 
verbraucht. 
 
Die Horbacher Grundschule und der 
ortsansässige Tischtennis-Verein kooperieren 
bereits seit vielen Jahren miteinander. Der 
Deutsche Tischtennisbund fördert eine solche 
Zusammenarbeit mit seinem Programm 
„Tischtennis: Spiel mit!“. So bildet der – in 
diesem Rahmen – jährlich durchgeführte 
Tischtennis-Schnuppertag mit dem Klassen-
turnier einen festen Bestandteil im 
Jahreskalender der Schule und ist bei den 
Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. 
 

 
Übergabe des Mini-Tischtennistisches 

 
Im Mai 2019 wurde die Zusammenarbeit 
beider Institutionen mit der Teilnahme am 
Förderprogramm „Schule und Verein“ des 
Landes Hessen weiter intensiviert. Seit dem 
Schuljahr 2019/20 findet einmal in der Woche 
eine Tischtennis AG unter dem Motto 
„Abenteuer mit dem federleichten 
(Tischtennis-) Ball erleben“ statt. Bedingt 
durch CoVID19 konnte diese Maßnahme im 
Schuljahr 2020/21 nur sehr eingeschränkt 
angeboten werden. Alle Beteiligten hoffen 
aber, dass es im kommenden Schuljahr 
wieder möglich sein wird die AGs anzubieten 
und wahrzunehmen und haben daher die 
Kooperation im Mai 2021 um ein weiteres 
Schuljahr verlängert. 
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Wenn der Schulbetrieb am 30. August 2021 
wieder startet, können die Horbacher 
Grundschüler den neuen Mini-Tischtennistisch 
auf jeden Fall intensiv ausprobieren und ihr 
Talent für diesen reaktionsschnellen Sport 
testen. 
 
 
Tischtennis-Schnupperstunden in den 
Sommerferien 
 
TTG Horbach nimmt erstmals an den 
Ferienspielen des Eltern-Kind Vereins 
Rabenburg teil 
 
H o r b a c h (maxi). Am 22. Juli 2021 stand 
der Vormittag ganz im Zeichen der 
schnellsten Rückschlagsportart der Welt. 
Janina und Markus Mohr vom ortsansässigen 
Tischtennisverein präsentierten im Rahmen 
des Ferienprogramms der Rabenburg zwei 
Schnupperstunden mit vielen Aktionen rund 
um den kleinen weißen Plastikball. 
 
Zu Beginn wurden die 24 Kinder in vier 
Gruppen – die Frösche, die Sonnen, die 
Gespenster und die Tatzen – aufgeteilt. 
Anschließend ging es zu den ersten beiden 
Stationen, die viel Spaß unter dem Motto 
„Aktivierung und Wahrnehmung“ boten. An 
der ersten Station hieß es die ausgelegte 
Koordinationsleiter in verschiedenen 
Bewegungsarten zu durchlaufen. Immer 
wieder entwickelten die Kinder neue Ideen, 
wie diese Leiter zu betreten und wieder zu 
verlassen war. Station zwei – Frisbee 
zuwerfen auf dem Schulhof – stellte für 
einige Kinder eine größere Herausforderung 
dar. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
ein Wurfteller sogar auf dem Schulturnhallen-
Dach landete. 
 
Die nächsten beiden Stationen drehten sich 
dann um die Gewöhnung an den Tisch-
tennisschläger und dem 40 mm kleinen und 
sehr leichten Plastikball. Zunächst hieß es 
den Ball auf den Schläger zu halten. Wenn 
das gelungen war, wurde der Ball auf dem 
Schläger getippt. Je besser das funktionierte, 
umso stärker konnten die Kinder diese 
Bewegung ausführen. Der höchste Level war 
erreicht, wenn während des Tippens auch 
noch die Schlägerseite gedreht werden 
konnte. 

 
Station 4 stellte dann das 1. Gruppenspiel 
„Postbote“ dar. Die vier Teams hatten als 
„Briefträger“ mit dem Schläger die Briefe 
(sprich Bälle) durch einen Stangenwald zu 
balancieren. Dabei wurde die Zeit für den 
Transport von 12 Briefen gestoppt und auf 
den Laufzetteln der Teams notiert. 
 

 
Ein Blick auf die Station 4: Das „Postboten“ Spiel 

 
Auch Station 5 war als Gruppenspiel 
gestaltet. Hier hieß es eine Pyramide von 10 
Bechern, die an einem Ende des Tischtennis-
Tisches aufgebaut waren, möglichst schnell 
mit Tischtennisbällen abzuräumen. Weil das 
Spiel so viel Spaß machte, wurden gleich 
zwei Runden absolviert. An der letzten 
Station durften die Kinder ihr Talent für das 
Tischtennisspiel erproben. Beim Balleimer-
zuspiel hieß es erst einmal den Ball treffen 
und dann auch noch auf die andere Seite des 
Tischtes zu schlagen. Hier erwiesen sehr viele 
Kinder ein großes Geschick und schafften oft 
die gestellte Aufgabe mit Bravour. 
 
Nach dem Absolvieren dieser sechsten 
Station waren auch schon die beiden 
Schnupperstunden um. Als kleine Erinnerung 
an diesen Vormittag erhielten alle Kinder eine 
Frisbee mit aufgedrucktem Wappen des 
Horbacher Tischtennisvereins. An warmen 
Sommerferien-Tagen ist dieses Geschenk an 
Seen und in Schwimmbädern bestimmt gut 
zu gebrauchen.  
 
Abschließend sei dem Rabenburg Team dafür 
gedankt, dass es die Idee für diese 
Schnupperstunden hatte und die Durch-
führung der Aktion selbst tatkräftig 
unterstützt hat. 
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Unsere Nummer 1 - Jan Grießmann - im Portrait 
 
Notizen seines Teamkollegen Sven Krebs 
 
 Spitzname: 

Griesi 
 

 Position: 
1.1 
 

 Alter: 
35 

  
                                         (Foto: Jan Grießmann) 

 Spielstil: 
Temporeiches Angriffsspiel mit sehens-werten und oft erfolgreichen Ausflügen in die 
Ballonabwehr. 
 

 Spielstärke: 
Irgendwo zwischen BOL und Hessenliga, aber man muss das differenziert sehen - dazu gleich 
mehr. 
 

 Über ihn: 
Jan war auch schon vor seinem ersten Wechsel im Jahr 2016 ein gern gesehener Gast auf dem 
heiligen Berg in Horbach. Es gelang ihm zum Beispiel im Jahr 2015 die vorher von Marcel 
Herbert abonnierte Ananas beim legendären Turnier zwischen den Jahren zu gewinnen. Aktuell 
lernt er als junger Vater die Vorzüge von geregeltem Schlaf kennen. Mit seiner ebenfalls sehr 
talentierten und spielstarken Mutter Sara hat Sohn Levi wahrscheinlich beste Voraussetzungen, 
ein ähnlich guter Spieler zu werden wie seine Eltern - wenn ihm jemand das Rückhandspiel 
beibringen kann. 
 

 Stärken: 
Neben der, durch das zweite große Hobby Triathlon, beinahe beängstigenden Fitness und der 
damit verbundenen Laufstärke, ist es vor allem Jans Vorhand, die Gegnern regelmäßig Spaß 
und Motivation raubt. Technisch sicher nicht unbedingt lehrbuchgemäß, ist die Beschleunigung 
zum Balltreffpunkt bei Topspin und Schuss mit „bestialisch“ wahrscheinlich treffend 
beschrieben. Trainingspartner oder Gegner, die es nicht rechtzeitig schaffen den Körper aus 
der Flugbahn zu werfen, können die Treffer dann oft mehrere Tage im Spiegel nachvollziehen. 
 

 Schwächen:  
Normalerweise sollte man die Schwächen der eigenen Spieler nicht öffentlich preisgeben, aber 
dass Jan ein Problem mit dem Rückhandspiel hat, ist in ganz Hessen ein offenes Geheimnis. 
Während das Vorhandspiel durchaus auch in der Hessenliga oder gar höher mithalten kann, ist 
das Rückhandspiel eher unterer Durchschnitt in der Kreisliga. Gut für die TTG, denn sonst 
würde Jan wohl in höheren Klassen spielen, als wir sie ihm bieten können. In der BOL schaffen 
es die wenigsten Gegner, Jan überhaupt auf der Rückhand zu erwischen, weil er durch enorm 
gute Beinarbeit zu 90% Vorhand spielen kann. Wenn er dann doch mal einen Punkt mit der 
Rückhand macht, löst er dabei meist frenetischen Jubel seiner Mannschaft aus, was machen 
Gegner beim Stand von 2:1 im ersten Satz dann manchmal etwas irritiert. 
 

 Perspektive: 
Nach Hausbau und der Geburt von Levi scheinen die Prioritäten im Leben ein wenig neu 
ausgerichtet zu sein. Nach dem kurzen Zwischenspiel in der Hessenligamannschaft von 
Höchst/Nidder dürfen wir uns wohl auf viele Jahre mit Jan in unserm Verein freuen. Die 
Mischung aus durchaus gehobenem sportlichem Niveau unserer ersten Mannschaft und der 
gleichzeitig spaßorientierten Herangehensweise passt scheinbar sehr gut.  
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DTTB startet Kampagne 
„Frei.Zeit.Tischtennis!“ 
 
TTGler beteiligen sich mit großem Eifer 
daran 
 
H o r b a c h / N e u s e s / A s c h a f f e n b 
u r g (maxi). In den Zeiten der Pandemie 
sind Outdoor Tischtennistische ein begehrter 
Platz für den Zeitvertreib für Hobby-Spieler 
gewesen. Seit mehreren Monaten bemüht 
sich die TTG darum, dass ein solcher 
Outdoor-Tischtennistisch auf dem Horbacher 
Spielplatz an der Wingertstrasse aufgestellt 
wird. Inzwischen hat die Gemeindever-
waltung die Zustimmung hierfür erteilt, aber 
ein konkreter Termin für die Aufstellung 
dieses Tisches steht noch aus. Wir werden 
zur Einweihung auf jeden Fall mit einer 
eigenen Aktion dabei sein. 
 
Wenn euer Chef ein Sport- oder Tischtennis-
Fan ist, dann hätten wir hier einen Vorschlag 
zur Pausengestaltung für euch: Spielt eine 
Runde Tischtennis. Wenn ihr keinen Platz für 
einen großen Tisch bei euch im Büro oder im 
Verkaufsraum habt, dann stellt einfach 
schnell einen Minitisch auf oder räumt einen 
Schreibtisch leer und nutzt ein ausziehbares 
Netz. Ein kurzes Match oder ein Durchgang 
Rundlauf tragen dazu bei, dass der Kopf 
wieder frei wird und die Arbeit anschließend 
wieder leichter von der Hand geht. 
 

 
Mittagspausen Tischtennis (Foto: Thomas Amrhein) 

 
Beispiele gefällig? Vor kurzem hat unser 1. 
Mannschaftsspieler Alexander Benzing im 
Kaufhaus Benzing in Neuses ein Pausen-
Pingpong persönlich organisiert. Schnell war 
ein Minitisch zwischen Sportschuh- und 
Jeansabteilung aufgestellt und die ersten 
heißen Ballwechsel ausgespielt werden. 

 
Beim Großhandel für Holz & Bodenbeläge 
Alois Geiger Söhne GmbH in Aschaffenburg 
steht in einer Lagerhalle ein großer 
Tischtennis-Tisch. Dort haben unsere Spieler 
Thomas „Ames“ Amrhein, Tobias Simon und 
Michael Acker die Möglichkeit mittags noch 
die ein oder andere Extra-Trainingseinheit 
einzulegen. 
 
Wir hoffen, dass wir euch mit diesen 
Anregungen Ideen für eigene Umsetzungen, 
gemäß unserem Vereinsmotto „Mach mit – 
spiel Tischtennis“, geben konnten. 
 
 
Jahresabschlussfeier der ganz 
besonderen Art 
 
Anlässlich des letzten Nachwuchstrainings 
2021 gab es Geschenke 
 
H o r b a c h (maxi). Das letzte Nachwuchs-
training des Jahres startete in der gewohnten 
Form mit dem Aufbauen der Tische. 
Anschließend trainierten die 23 anwesenden 
Kinder und Jugendlichen bis 18:45 Uhr. Dann 
wurde alles zu fünf Tischgruppen umgebaut, 
um genügend Abstand für die anschließenden 
Feierlichkeiten zu gewährleisten. 
 
Das Warten auf den Abendsnack – Pizza 
Brötchen – wurde mit dem Galgenmännchen-
Spiel verkürzt. Dann war es endlich soweit: 
Die Verteilung der Pizzabrötchen und 
Getränke begann. Nachdem alle versorgt und 
satt waren, starteten die Ehrungen. 
Traditionell begann es mit den Trainer:innen 
Janina Mohr, Cora Rado, Fabian Mohr und 
Thomas „Ames“ Amrhein erhielten je eine 
kleine Anerkennung für ihr großes 
Engagement. 
 
Natürlich durfte auch dieses Mal die Ehrung 
der Trainingsfleißigsten nicht fehlen. Eine 
besondere Ehrung wurde Dasha und Sveta 
Trigub zuteil. Dafür, dass sie zu jedem 
Training eine Busanreise aus Hanau auf sich 
nehmen, bekamen sie jeweils ein Geschenk 
überreicht. Natürlich ging auch niemand von 
den anderen an diesem Abend leer aus. 
Janina Mohr hatte eine schöne Über-
raschungstüte für jeden vorbereitet. So 
verließen alle glücklich um ca. 20 Uhr zum 
letzten Mal für das Jahr 2021 die Turnhalle. 
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„Out of the box – into the streets“ 
 
TTG ist mit eigener Kollektion bei 
PingPongPeople dabei 
 
H o r b a c h / H a m b u r g (maxi). Anfang 
September fragte unser 1. Mannschaftsspie-
ler und DTTB Pressereferent Benedikt Probst 
an, ob wir nicht unsere eigene TTG 
Tischtennis-Kollektion anbieten möchten. 
Diese Frage ließen wir uns natürlich nicht 
zweimal stellen. 
 
„PingPongPeople“ macht es möglich, dass ihr 
unter folgender Internet-Adresse tolle 
Klamotten und nette Accessoires mit dem 
Wappen und in den Vereinsfarben der TTG 
Horbach direkt online erwerben könnt: 
https://pingpongpeople.com/collections/ttg-
horbach 
 

 
PingPongPeople Polo-Shirt (Foto: Sven Krebs) 

 
Wer und welche Philosophie verbirgt sich 
hinter „PingPongPeople“? Dieses Startup 
Unternehmen wurde Ende 2020 von Ole 
Markscheffel in Hamburg gegründet. Beim 
Arbeiten in der Stickerei seiner Eltern hatte er 
folgende Idee: Wie wäre es mit coolen und 
trendigen Klamotten den Staub vom alten 
Tischtennis-Image abzuklopfen. 
 
Oles Schwägerin Tessa kümmert sich um das 
Design und die Auswahl der angebotenen 
Artikel. Sie legt dabei größten Wert auf 
Qualität und Nachhaltigkeit der Ware. Das 
alles hat natürlich seinen Preis, den die 
angebotenen Klamotten auf jeden Fall wert 
sind. Schaut doch einfach mal im Shop vorbei 
und bildet euch euer eigenes Urteil. 

 
Wir glauben’s selber kaum: 50 Jahre 
die Erste 
 
Planung für die Jubiläumsfeier im Juli 
laufen auf Hochtouren 
 
H o r b a c h (maxi). Planung ist in diesen 
Zeiten kein einfaches Unterfangen. Wir sind 
aber optimistisch, dass wir unser Jubi-
läumsfest am 29. und 30. Juli 2022 rund um 
das TTG Vereinsheim veranstalten können. 
 
Am Freitag, 29. Juli 2022, soll wieder das 
traditionelle Ortsvereinsturnier mit allen 
Horbacher Ortsvereinen ausgetragen werden. 
Nachdem es 2020 und 2021 abgesagt 
werden musste, hoffen wir dieses Mal diese 
beliebte Veranstaltung wieder durchführen zu 
können. 
 
Der Samstag, 30. Juli 2022, soll mit Spielen 
unserer Horbacher Mannschaften gegen 
befreundete Teams starten. Anschließend ist 
ein Festkommers geplant, bei dem unsere 
Gründungsmitglieder gebührend geehrt wer-
den. Im Anschluss gibt es abends Live Musik 
im Festzelt. Für das leibliche Wohl aller Gäste 
wird selbstverständlich bestens gesorgt sein. 
 
Unsere Erste hat auch bereits das passende 
Musikstück für die Feierlichkeiten ausgewählt. 
Statt „Wir sagen Dankeschön – 40 Jahre die 
Flippers“ wird „50 Jahre die Erste“ intoniert 
werden. 
 
Wir planen - wie bereits zum zehn- und 
fünfundzwanzig jährigen Jubiläum - eine 
Festschrift herauszugeben. Dank unserer 
langjährigen Homepage und der TTG 
Magazine sollte genügend Material hierfür zur 
Verfügung stehen. Gerne nehmen wir hierzu 
noch Ideen und Anregungen zur Gestaltung 
von euch entgegen. 
 
Wir freuen uns sehr auf euern Besuch und 
eure Unterstützung bei unseren Jubiläums-
feierlichkeiten. Gerne dürft ihr uns Ideen und 
Vorschläge zusenden, die wir hinsichtlich der 
organisatorischen und zeitlichen Machbarkeit 
prüfen und einarbeiten werden. 
 
Wir sehen uns auf der TTG Geburtstagsparty. 
Tragt euch diesen Termin bitte dick und fett 
in eure analogen und digitalen Kalender ein. 


