
Bericht Kreisseniorenwart Spielzeit 2008/2009 
 
 
Es gibt wieder erfreuliches im Seniorenbereich zu berichten. Nachdem in der letzten Saison alle drei 
Seniorenturniere abgesagt werden mussten, konnten wir zumindest mit dem 2-er-Pokal einen Termin 
finden, der, so wie es aussieht, auf größeres Interesse stößt. Unsere Überlegungen, das Turnier als 
Saisonvorbereitung zu verstehen und anzubieten, war zumindest für die abgelaufene Saison ein 
Volltreffer. Wir hoffen natürlich, dass sich dieser Trend auch in der neuen Saison fortsetzt. Außerdem 
wollen wir für die Saison 2009/2010 versuchen, die beiden vakanten Turniere  
 

• Mannschaftsmeisterschaft der Senioren (3er-Pokal) und 
• Kreiseinzelmeisterschaften der Senioren  

 
wieder ins Programm zu nehmen. Um von den Wochenendterminen weg zu kommen, die vielleicht 
manche davon abgehalten haben, an den Turnieren  teilzunehmen, beschreiten wir einen neuen Weg. 
Wir wollen zukünftig alle drei Veranstaltungen an Freitagabenden durchführen. Für alle drei Turniere  
stehen auch schon sowohl die Ausrichter, als auch die Termine fest. Aber dazu später. 
 
Zunächst aber zum 2-er-Pokal. Als Ausrichter fungierte wieder der TSV Mailing-Feldkirchen. Max 
Kelbel und Mitglieder der TT-Abteilung trugen viel dazu bei, dass die Rahmenbedingungen für dieses 
Turnier geschaffen waren. Dazu gehörte dieses Mal, dass für das leibliche Wohl die vereinseigene 
Gaststätte engagiert wurde, die uns im Laufe des Turniers mit griechischen Spezialitäten versorgte. 
 
   
 

                         
 
 
 
Zu den äußeren Bedingungen kam dieses Mal noch das entsprechende große Teilnehmerfeld dazu. 
Gespielt wurde wieder nach dem in 2007 eingeführten und bewährten Konzept, d.h. dass die C- und 
D-Klasse getrennt ausgespielt wurden. Insgesamt konnte Kreisseniorenwart Erwin Schmidt insgesamt 
20 (!!!) Mannschaften begrüßen, wobei wie erwartet in der D-Klasse mit 9 Mannschaften,  die meisten 
2-er Teams antraten, um Ihren Sieger zu ermitteln. Aber auch die C-Klasse mit 6 sowie die A/B-
Klasse mit 5 Mannschaften rundeten das große Interesse ab. Der Verein mit den meisten Startern war 
dabei der ausrichtende TSV Mailing-Feldkirchen.  
 
Um ca. 0.30 Uhr konnten dann die Siegerehrungen vorgenommen werden, was aber noch nicht das 
Ende des Turniers bedeutete. Bei einem ähnlich großen Teilnehmerfeld in der nächsten Saison 
(hoffentlich), werden wir evtl. die einzelnen Paarungen etwas begrenzen, damit zum einen sich der 
sportliche Teil nicht zu lange hinzieht, zum anderen auch der gesellschaftliche Part nicht zu kurz 
kommt.    
 
Aber jetzt zu den Ergebnissen der einzelnen Klassen : 
 
 



In der A/B-Klasse konnten die Ausrichter, wie erwähnt, 5 Mannschaften begrüßen – so viele wie 
schon lange nicht mehr in dieser Klasse. Auch wenn eine Mannschaft verletzungsbedingt nach der 3. 
Runde aufgeben musste, wurde toller TT-Sport mit hochklassigen Partien geboten. Den ersten Platz 
belegten ungeschlagen vom TTF Ilmmünster  Franz Vetter/Christian Parnitzke. Zweite wurden  
Heiss/Nagy  vom FC Gerolfing vor Diemer/Kappelmeier, wieder TTF Ilmmünster. Im Bild die beiden 
Erstplazierten, die unseren Kreis bei den oberbayerischen Meisterschaften vertreten sollten. Leider 
konnten sie an diesem Tag keine Mannschaften stellen und deshalb nicht teilnehmen.  
 
 

                       
 
 
 
 
In der C-Klasse wurden zunächst in der Gruppenphase in zwei Dreiergruppen die Teilnehmer für die 
Endrunde ermittelt. In den Halbfinals standen sich Haug/Heimbach (SpVgg Steinkirchen) gegen 
Schmitz/Kühne (MTV Ingolstadt) sowie Kipfelsberger/Schmidt (TSV Unsernherrn) und 
Lengfeld/Lechner (SpVgg Steinkirchen) gegenüber.  In einem packenden und dramatischen Finale 
setzten sich Gottfried Lengfeld/Thomas Lechner mit 3:2 gegen Schmitz/Kühne durch. Im kleinen 
Finale sicherten sich Haug/Heimbach den 3.Platz. 
                         
 

                        
 
 
 
 
 



In der D-Klasse, mit 9 Mannschaften, hätten die Teams die meisten Spiele absolvieren müssen, wenn 
die Zwischenrunde gespielt worden wäre. In der Vorrunde wurden  zunächst in drei 3er-Gruppen die 
Teilnehmer für die Endrunde ermittelt. Nachdem die Zeit doch schon etwas fortgeschritten war, wurde 
die Zwischenrunde ausgelassen und nur die Gruppenersten machten sich daran, ihren Sieger zu 
küren.    
Den 1. Platz sicherten sich, ebenfalls nach hartem Kampf verdient Werner Suchostawski/Andreas 
Birkl vom TSV Wolnzach. Zweite wurden Maass/Marx vom FC Schweitenkirchen vor König/Schmidl 
vom SV Zuchering. 
  
 

                              
 
Die Sieger qualifizierten sich für die oberbayerischen Meisterschaften, die am So, 19.4. in unserem 
Kreis, beim MTV Pfaffenhofen ausgetragen wurden. Dabei belegten Lengfeld/Lechner in der C/D-
Klasse den 4.Platz. 
 
 
Die Termine für die nächste Saison stehen jetzt ebenfalls fest 
 

• 2er Pokal Fr. 04.09.2009 in Mailing-Feldkirchen 
• 3er Pokal Fr. 04.12.2009 in Unsernherrn 
• KEM Fr. 09.04.2010 in Pfaffenhofen 

 
  

Ansonsten möchte ich mich bei Max Kelbel vom TSV Mailing-Feldkirchen, der mir für den 2-er Pokal 
Halle und Equipment zur Verfügung gestellt hat und auch bei der Organisation mitgeholfen hat, recht 
herzlichen bedanken. 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Sommer und eine gute Vorbereitung auf die nächste Saison mit der 
Bitte bzw. dem Wunsch, die Termine für die Seniorenturniere an die interessierten Senioren in Eurer 
Abteilung weiterzugeben. Es wäre schön, wenn wir gleich zum ersten Turnier im September viele 
Spielerinnen und Spieler begrüßen könnten. Dies gilt natürlich auch für die anderen beiden 
Veranstaltungen, die ich gerne wieder fest im Turnierplan der Senioren integriert sehen würde. 
 
Ich werde rechtzeitig an die Termine erinnern. Zusätzlich könnt Ihr die Einladungen auf unserer Kreis 
Homepage ebenfalls einsehen.   
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
Erwin Schmidt, Kreisseniorenwart 


