
Duttweiler NachrichTTen      (1. Ausgabe)

Nachsitzen der Tischtennis-Jugendmannschaften!

Eigentlich ist die Tischtennissaison ja schon zu Ende. Doch noch einmal mussten die Schülerinnen-
und unsere Bambinimannschaft des VfL Duttweiler zu einem Wettkampf antreten.
Denn  die  Bambinis  sicherten  sich  in  der  Bezirksliga  souverän  die  Meisterschaft.  Herzlichen 
Glückwunsch an alle Spieler und Spielerinnen dieser Mannschaft. Dies ist auch die Besonderheit 
bei den Bambinis, hier dürfen Jungen und Mädchen gemeinsam als Team auftreten.
Und da eine Meisterschaft immer etwas Besonderes ist hier alle Namen, soweit sie in der offiziellen
Bewertungsliste  des  PTTV  aufgelistet  sind:  Nils  Gärtner,  Jacqueline  Weiß,  Katharina  Bruck, 
Michelle  und Sebastian  Rübenacker,  Lorenz  Paul,  Anika  Müller,  Gabriel  Mehlem und Schyam 
Vasanthakumar. 

Die Schülerinnen konnten keinen eigenen Meistertitel  erringen,  da sie  eine Alterksklasse höher 
antreten mussten. Aber als beste Schülerinnenmannschaft unseres Bezirks sicherten sich Laetitia 
Ilchev, Kristin Weilacher, Eva Winkelmann, Meike Settelmeyer, Jaqueline Weiß, Katherina Bruck, 
Michelle  Rübenacker,  Julia  Fischer  und  Annika  Müller  die  Teilnahmeberechtigung  an  den 
Pfalzmannschaftsmeisterschaften in Kaiserslautern.

Gegner  waren  dort  die  BTTF  Zweibrücken  und  die  TuS  Wachenheim.  Leider  konnte  wegen 
Krankheit  nicht  in Bestbestzung angetreten werden.  Im ersten Spiel  gegen Wachenheim gingen 
beide Doppel verloren,  Laetitia gewann dann ihr erstes Einzel,  dass zweite verlor sie knapp im 
fünften Satz. Katherina hatte ihr erstes Einzel gewonnen und führte bereits im zweiten, doch dieses 
Spiel  zählte  nicht  mehr.  Michelle  und Eva gaben alles,  doch die  Gegnerinnen waren zu  stark. 
Endstand also 6:2 für Wachenheim.



Gegen  die  übermächtige  BTTF  Zweibrücken,  so  etwas  wie  der  FC  Bayern  München  im 
Mädchentischtennis der Pfalz, war man (noch!) ohne Chance und verlor 1:6, Katherina konnte den 
Ehrenpunkt holen. 

Auf  dem Erinnerungsfoto  lächeln  von  links  nach  rechts  in  die  Kamera  Katharina  Bruck,  Eva 
Winkelmann, Laetitia Ilchev und Michelle Rübenacker.

Besser lief es bei den Bambinis. Im Endspiel gegen den TTC Brücken, auch dies eine Marke im 
Pfälzer Tischtennissport, gelang ein verdienter 9:2 Erfolg. Und der VfL Duttweiler wurde somit 
zum 1. Bambinimeister der Pfalz, da erstmals ausgespielt. 

Diese Siegerliste wird also in Zukunft immer einen ersten Sieger ausweisen, unseren Verein, den 
VfL Duttweiler, das ist etwas ganz besonderes. Deshalb auch hier noch einmal die Namen unserer
erfolgreichen SportlerInnen:



Auf dem Foto sind es die „Blauen“ von links nach rechts:
Paul Lorenz, Nils Gärtner, Schyam Vasanthakumar, Sebastian Rübenacker und Milena Gärtner.
Auf  dem  Bild  fehlen  die  restlichen  Bambinis:  Jaqueline  Weiß,  Katharina  Bruck,  Michelle 
Rübenacker, Julia Fischer, Annika Müller, Gabriel Mehlem und Felix Hofer.

Beiden Mannschaften noch einmal Dank für eine tolle Saison und Dank auch an das Trainerteam 
um Cheftrainer Bernhard Ilchev, an Helmut Braun und Harald Haak und alle anderen, die sich für 
unseren Nachwuchs engagieren. Es tut sich eine Menge im Duttweiler Tischtennis und so ist auch in 
der Zukunft einiges zu erwarten. 

Dazu  passt  das  Rundschreiben  von  Bernhard.  In  der  spielfreien  Zeit  möchte  er  Freitags  seine 
motivierten  jungen  Spieler  und  Spielerinnen  mit  den  etablierten   Spielern  aus  unseren 
Herrenmannschaften vernetzen, zu einem Leistungstraining. Jung trifft also Alt  und wird für beide 
Seiten von Nutzen sein. Also mitmachen!

Dazu passt auch eine gute Nachricht aus der Rubrik Spielerwechsel.  Denn aus dem Gemüseort 
Bellheim, momentan wohl eher Maikäferland Bellheim, in jedem Fall vom VfL Bellheim, wechseln 
Andre Ebert, der Papa, Anna-Sophie und Lisa-Marie, die beiden Töchter, zum VfL Duttweiler und 
werden uns verstärken. Herzlich willkommen im Weinort Duttweiler.
Möglicherweise tut sich weiteres bei den Spielerwechseln. Mehr wird nicht verraten,  Fortsetzung 
folgt also. 

Deshalb noch eine Info in eigener Sache. Fernsehen, Radio und Tageszeitungen können nicht alles, 
vor  allem  können  sie  nicht  alle  Informationen  in  ihrem  Medium  verbreiten.  Früher  war  das 
ärgerlich,  doch  die  neuen  Medien  haben  dies  verändert,  wie  nicht  zuletzt  auf  den  Seiten  von 
www.duttweiler.de zu sehen ist. Besonderer Dank dafür gilt Gerhard Syring-Lingenfelder, der dies 

http://www.duttweiler.de/


frühzeitig erkannt hat und die Namensrechte für Duttweiler sichern konnte.
Unser bisheriges mediales Standbein ist die „TT-News“, die schon seit Jahren von Marcus Kröhn 
hervorragend  betreut  wird.  Ihre  Aufgabe  ist  die  kurze,  präzise  Information  über  das  sportliche 
Geschehen innerhalb der Tischtennisabteilung.
Ab der neuen Saison kommt mit den „Duttweiler NachrichTTen“ eine weitere Onlinepublikation 
hinzu.  Der  Untertitel  lautet  „Tischtennis-Duttweiler-Welt“  Im Stile  einer  Zeitung soll  hier  vom 
Tischtennis, aus Duttweiler und der Welt berichtet werden. Was für ein Spagat! Man darf gespannt 
sein, was sich daraus entwickelt. Das doppelte TT als Großbuchstaben mitten in einem Wort ist 
dabei kein Schreibfehler, sondern symbolisiert einen Tischtennistisch!

Die „Duttweiler NachrichTTen“ werden immer freitags online gehen, bis August unregelmässig, 
dann wöchentlich und immer freitags! Aus Freitag wird FreiTTag!

In der nächsten Ausgabe der „Duttweiler NachrichTTen“ wollen wir unseren Cheftrainer Bernhard 
Ilchev vorstellen. Wer Bernhard Ilchev ist, ist im Pfälzer Tischtennis überhaupt kein Thema, wer 
kennt Bernhard nicht. Viel mehr erstaunte, wohin Bernhard als Jugendtrainer wechselte. Warum es 
bislang so gut passt mit ihm und dem VfL Duttweiler, dass soll er erzählen!

Zwei seiner Schützlinge, Katharina Bruck und Neuzugang Anna-Sophie Ebert wurden vom PTTV 
für den DTTB Talentcup 2016 nominiert. Was sie wohl von dort zu erzählen haben.

Dazu folgt ein Rückblick auf die letzte Saison von all unseren Mannschaften. Zum Beispiel über die 
erste  Herrenmannschaft  und  über  die  Rückkehr  von  Roman  Fußer,  der  kam,  sah,  siegte  und 
(mit)rettete  nach  15monatiger  TT-Abstinenz  ein  weiteres  Jahr  Bezirksklasse  Nord.  Und  der 
Zweiten,  die  sich  wohl  ebenfalls  vor  dem Abstieg  rettete.  Und  der  Dritten,  die  erst  am Ende 
feststellte,  dass  Siegen  wesentlich  mehr  Spaß  macht.  Dazu  weitere  Informationen  zu  den 
Jugendmannschaften.

Dann natürlich  ein  Ausblick  auf  die  neue  Saison und möglicherweise  neuen  Mannschaften  im 
Jugendbereich. 

Für die nächsten Ausgaben geplant sind:
Falls die Olympiavorbereitungen es nicht verhindern, wird es auch einen Artikel über Timo Boll 
geben, dem besten deutschen, dem besten europäischen Tischtennisspieler aller Zeiten und seinem 
weiteren Versuch, in die Phalanx der Allerbesten aus China einzubrechen. Unsere ganz spezielle 
Interviewfrage an ihn wird allerdings lauten: „Timo Boll, sie könnten locker mehrfach gegen sich 
selbst spielen. Wenn ja, ist dies bereits geschehen und wenn ja, wer war der Sieger?“
Was es damit auf sich hat, steht bald in den „Duttweiler NachrichTTen“.

Ebenso geplant und bald in den „Duttweiler NachrichTTen“ ein InTTerview mit „Ortsversteher“ 
(Absicht!)  Gerhard-Syring-Lingenfelder,  ein  Bericht  über  Duttweiler  FamiliendynasTTien  und 
warum 3 x Ebert auf einmal noch lange nicht für den Spitzenplatz reicht, warum Helmut hier die 
Nase vorn hat und doch ohne Chance ist, sollte eine ehemalige Tischtennisfamilie noch eimal in 
Sachen Tischtennis aktiv werden. 

Da fällt mir gerade auf, „Duttweiler NachrichTTen“ klingt ja nicht ganz so griffig. 
Deshalb  die  Kurzform:  All  das  und  noch  mehr  liest  man  immer   in  der  „DuTT“  (  =  Pfälzer 
Fachbegriff für „Tüte“!)

ViSdP Michael Ritter (06.06.2016)




