Die Kleinsten der Tischtennis-Minis kamen beim Kreisentscheid in Oberammergau
ganz groß raus…
Am Sonntag, dem 12.03. fand der Kreisentscheid des Tischtennisnachwuchses statt. Am frühen Morgen
machte man sich auf den Weg nach Oberammergau, wo sich die besten Nachwuchstalente von Penzberg bis
Schongau, von Mittenwald und Burgrain bis Seeshaupt trafen.
Traditionell hatte auch Iffeldorf eine muntere Truppe von 8 kurzen Ballkünstlern zwischen 7 und 12 Jahre
aufgestellt, um als „Dorf-Verein“ bei den Großstadt-Equipes mitzumischen. Man ging dabei in allen drei
Altersklassen an den Start: mit 2 Jungs in AK I, 4 Teilnehmern in AK II und weiteren 2 echten Minis mit 7&8
Jahren in AK III.
Bei den Minimeisterschaften geht es um eine Breitensportveranstaltung, bei der keine Verbandsspieler
erwünscht sind, die bereits auf einer Rangliste des BTTV stehen. In Iffeldorf hält man sich an diesen
sportlichen Grundgedanken und entsendet nur Hobbyspieler in das Turnier, die keine Punktspiel-Praxis
haben. Andere Vereine praktizieren dies etwas anders, was beide AK I Vertreter aus Iffeldorf zu spüren
bekamen. Für Theo Mathien und Ulli Bleicher sowie für die gesamte restliche Crew von den Osterseen war
dies nach dem Ortsentscheid die erste Teilnahme an einem Tischtennis-Turnier.
Zum ersten Male stand man sich fremden Rivalen gegenüber und musste sich in einem 14-köpfigen StarterFeld behaupten. Zuerst galt es die Qualifikationsrunden zu überstehen bis die Finalmatches nach 5 Stunden
die Platzierungen ergaben. Rang 6 war für Ulli der Lohn aller Kraftanstrengung, denn die Konkurrenz war
definitiv wettkampferprobt. Hinter Ulli reihte sich Theo Mathien mit Rang 12 in der Ergebnisliste ein und durfte
mit seiner Leistung ebenso zufrieden sein.
Bei den Jüngeren in der AKII war ein 4 köpfiges Quartett im Einsatz, welches aus Aaron Blutke, Lovis Kruger,
Simon Hartmann und Eric Treinies gebildet wurde. Das war die maximale Teilnehmerzahl die gemeldet werde
durfte und jeder einzelne wollte auch maximal gut abschneiden. Dabei mussten anfangs viele interne
Iffeldorfer Duelle absolviert werden, bevor man mit der unbekannten Gegnerschaft konfrontiert wurde. Aber es
zeichnete sich ab, dass man in der Altersklasse gute Podiumschancen hatte.
Dass schlussendlich alle 4 Iffeldorfer unter den ersten 5 Plätzen zu finden waren, das hatte man so nicht
erwartet. Aaron Blutke belegte einen ausgezeichneten Rang 5 und Lovis Kruger glänzte einen Rang vor ihm
mit Position 4. Die Bronzene Medaille ging an Oberammergau, doch dafür wurde Platz Eins und Zwei wieder
in Iffeldorfer Gewalt gebracht. Der Zweikampf unter Freunden wurde von Simon Hartmann und Eric Treinies
ausgetragen und es war ein denkbar knappes Ergebnis. In einem hochklassigen Endspiel konnte sich Eric im
fünften und entscheidenden Satz mit 11:9 als Sieger durchsetzen, und verwies seinen Kameraden auf den
Vize-Meister-Titel. Auf dem Stockerl bot sich ein ansehnliches Bild mit vielen Gesichtern aus Iffeldorf.
2008 und jünger, lautete die Eintrittskarte, die man lösen musste, um in der AKIII mitstreiten zu dürfen.
Das Kriterium erfüllten Arthur Göbel (Jg. 2009) und Samuel Gampenrieder (Jg. 2010) leicht, beide waren von
vornherein im Jahrgang den Mitstreitern unterlegen. Im Spiel wiederum waren die Mini-Sportler aber absolut
gleichwertig und kamen mit grandiosen Leistungen auch unter die Top 4. Arthur auf Rang 4 und Samuel mit
Bronze auf Platz 3, war ein perfektes Resultat für weitere Erfolge.
Denn die Startberechtigung zu den Oberbayrischen Meisterschaften löste man, wenn man sich unter den 4
Erstplatzierten befindet. Dies gelang gleich 5 von den 8 Newcomern vom TSV Iffeldorf. Eine unerwartet hohe
Quote, was den Turnierleiter Uwe Schildbach (TSV Iffeldorf) und den Betreuer der Jugend, Achim Lutz,
äußerst erfreute. Nicht nur die Quantität … vor allem die Qualität der Jugendlichen an den Tischen war
beeindruckend und überzeugte.

Mit reichlich Pokalen, Medaillen und Urkunden dekoriert kehrten die kleinen Sport-Stars nach einem langen &
sportiven Tag nach Hause zurück. Insgesamt ein sensationelles Gesamtergebnis für die Cracks von den
Osterseen. Nun gilt es die Form bis zum 02.04.2017 zu konservieren, damit man auch beim Bezirksentscheid
in Zorneding seinen Spielwitz & Spiellaune demonstrieren kann.
Den Jungs vom Sonntag – herzlichen Glückwunsch für die tolle Leistung!!!
Jugendtrainer: Achim Lutz, Iffeldorf, 13.03.2017

