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Nachdem letzte Saison nur die Mannschaftsmeisterschaften ausfallen mussten, erwischte es dieses 
Mal auch den 2-er Pokal. Dieser stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Zunächst wurde für 
den angesetzten Termin im September die erste Runde des Eckhard-Pokals, sodass fast alle Vereine 
und Mannschaften im Einsatz waren. Beim Ausweichtermin im Januar führten unglückliche Umstände 
zu einer Absage.     
 
Wurden in der  letzten Saison noch alle drei Seniorenturniere durchgeführt (übrigens zum ersten Mal 
wieder nach langer Zeit), so mussten heuer die Mannschaftsmeisterschaften (3er-Pokal) sehr 
kurzfristig abgesagt werden. Grund hierfür war, dass die Halle in Unsernherrn einen Tag vor dem 
Turnier für eine  schulische Veranstaltung gesperrt wurde, auf die wir leider keinen Einfluss hatten. 
Auf die Schnelle konnte auch kein anderer Ausrichter gefunden werden, sodass das Turnier ersatzlos 
gestrichen werden musste. Ich hoffe, dass dies nicht noch mal vorkommt – Gespräche mit der 
Schulleitung fanden statt, eine bessere Abstimmung wurde zugesagt.  
 
Von den Terminen her bleibt es auch in der Saison 2011/2012 bei den bewährten und gut 
angenommenen Freitagabenden.  
Der 2-er-Pokal Anfang September ist dabei als Saisonvorbereitung zu verstehen, der 3-er Pokal im 
Dezember stellt den Abschluss der Vorrunde dar, und die Kreiseinzelmeisterschaften sollten den 
krönenden Abschluss der Saison bilden. Leider ist hier der einzige Kritikpunkt anzuführen. Es wäre 
schön, wenn sich zu den KEM auch mehr Spieler aus Ingolstadt auf den Weg nach Pfaffenhofen 
machen würden – dieses Mal war Ingolstadt (ich nehme dabei auch Manching dazu) zumindest mit 4 
Spielern vertreten. 

 
 
 
 
 
Kreiseinzelmeisterschaften  
 
Erfreulich war, dass die Kreiseinzelmeisterschaften als einziges Seniorenturnier in dieser Saison  
beim MTV Pfaffenhofen stattfinden konnten. Zu unserem südlichsten Spielort fanden dieses Mal leider 
nur 12 Spieler den Weg in die Halle. Aufgrund der teilweisen Zusammelegung der Altersklassen  
konnten zwei 6er-Gruppen gebildet werden, in denen jeweils Jeder gegen Jeden spielte. Neben den 
Einzel- wurden auch eine Doppelkonkurrenz ausgetragen.  
Das Gros der Spieler kam wieder einmal vom ausrichtenden MTV Pfaffenhofen (8 Spieler), während 
sich die anderen Spieler aus den unterschiedlichsten Vereinen dazugesellten (7 Spieler aus 6 
Vereinen).  
 
 
Die Ergebnisse im Einzelnen:  
 
 
In der  AK I (A/B) ging der Sieg an Holger Leopold vom FC Schweitenkirchen.  
 
 



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
In der  AK II ging der 1. Platz an Bernhard Weiss-Giernat (MTV Pfaffenhofen). Den 2. Platz belegte 
sein Mannschaftskollege Ottmar Christl vor dem  drittplatzierten Ludwig Breitsameter (ebenfalls MTV 
Pfaffenhofen). Insgesamt 6 Spieler traten hier gegeneinander an.    
 
In der  AK III, in der 6 Spieler in einer Gruppe Jeder gegen Jeden antraten, gab es folgende 
Platzierungen, wobei die gleichen Spieler wie letzte Saison die ersten drei Plätze belegten, nur in 
anderer Reihenfolge. Erster und damit Gewinner des Pokals wurde Peter E. Schmitz vom MTV 
Ingolstadt vor Jürgen Rahier vom MTV Pfaffenhofen und Alfred Stoffels (ebenfalls MTV Pfaffenhofen).   
 



                            
 
 
In der Doppelkonkurrenz, die in einer Klasse ausgespielt wurde, sah das Ergebnis wie folgt aus: 
 
1. Platz Maraun/Schmidt (TSV Ingolstadt/Unsernherrn), 2. Platz Christl/Breitsameter (MTV 
Pfaffenhofen), gemeinsamer 3.Platz Dutschke/Promies (MBB Manching) und Stoffels/Müller (MTV 
Pfaffenhofen). 
 
Die Termine für die nächste Saison stehen jetzt ebenfalls fest 
 

• 2er Pokal Fr. 16.09.2012 in Mailing-Feldkirchen 
• 3er Pokal Fr. 16.12.2013 in Unsernherrn 
• KEM Fr. 20.04.2013 in Pfaffenhofen 

 
  

Ansonsten möchte ich mich noch mal beim MTV Pfaffenhofen, der mir Halle und Equipment zur 
Verfügung gestellt und auch bei der Organisation mitgeholfen hat, recht herzlich 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.  
 
Ich werde rechtzeitig an die Termine erinnern. Zusätzlich könnt Ihr die Einladungen auf unserer Kreis 
Homepage ebenfalls einsehen.   
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
Erwin Schmidt, Kreisseniorenwart 
 


