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 Hannah Fritsche - die Jugend-Vereinsmeisterin - im Plattenportrait 

 In Abwesenheit ihrer Schwester und der Vorjahressiegerin Sarah Fritsche, ging der Stern

 von Hannah Fritsche bei der diesjährigen Vereinsmeisterschaft der Jugend so richtig auf.

 Ihr Potential hat das junge Talent bereits im Training und in diversen Jugendspielen in 

 den vergangenen eineinhalb Jahren unter Beweis gestellt. Bei der Vereinsmeisterschaft 

 wurde sie als ranghöchste Teilnehmerin ihrer Favoritenrolle gerecht und stellte ihre 

 Mannschaftskollegen in den Schatten. Wir hoffen, dass Hannah weiter eifrig und mit 

 Spaß am Ball bleibt, damit sie sich in den nächsten Jahren zu einer hoffnungsvollen 

 Nachwuchsspielerin für den Seniorenbereich entwickeln kann. Wir gratulieren nochmal 

 herzlich zum Vereinsmeistertitel und wünschen schulisch wie sportlich alles Gute für die 

 Zukunft!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

    Günther Goller (Jugendleiter): 

„Bei der aktuellen Vereinsmeisterschaft hat sich Hannah souverän durchgesetzt. Sie hat  

meiner Meinung nach technisch gute Fortschritte gemacht. Beim Training ist sie mit  

großem Eifer bei der Sache, insbesondere wenn sie gegen stärkere Spieler (oder   

erwachsene Spieler) trainieren kann. Hier zeigt sie durch enormen Einsatz, was sie drauf 

hat (starke Vorhand, auch Rückhandangriffsbälle). Vor allem möchte ich Ihre freundliche 

und hilfsbereite Art hervorheben.“ 

    Thomas „Beppo“ Lippert (Jugendtrainer): 

    „Die Hannah ist eine der Besten in der Jugend, auch wenn sie immer denkt, dass sie nicht 

    gut spielt. Sie hat eine super Vorhand und will nie mit der Rückhand spielen :-). Sie ist 

    ein kleiner Dickkopf, aber ein liebes Mädel und eine Bereicherung für die Mannschaft.“ 
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                                          Name Hannah Fritsche 

                                          Geburtstag  24.07.2005 

                                          Wohnort Köditz 

                                          Schule (Klasse) Reinhart-Gymnasium (7. Klasse) 

                                          Lieblingsfach (-fächer) Sport 

                                          Hobbys / Interessen Tischtennis, Turnen 

                                          Berufswunsch Sportlehrerin 

Im Verein seit 2014 

Bilanz Einzel 17/18 (Einsätze) 2:14 (8) 

Bilanz Doppel 17/18 (Einsätze) 1:8 (9) 
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 Ausgabe 02/18 



Rückrundenstart unserer Mannschaften 

Die erste Mannschaft ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Rückrunde der 1. Kreisliga 

gestartet. Gegen den SV Hof gelang ein hauchdünner 9:7 Erfolg. Der herausragende Spieler war der 

in dieser Saison bisher etwas unglücklich agierende Kretschmer. Mit seinen zwei souveränen 

Einzelsiegen und den beiden gewonnenen Doppeln, zeigte er seine bisher mit Abstand beste 

Saisonleistung und  hat maßgeblich zum knappen Erfolg beigetragen. Auch gegen Oberkotzau lief es 

zunächst gut. Zwar mussten Meister/Kretschmer etwas überraschend ihre erste Doppelniederlage in 

dieser Saison einstecken, aber den Köditzern gelang es trotzdem, sich eine 2:1 Führung zu erarbeiten. 

Dennoch endete das Spiel mit einer deutlichen Niederlage für Köditz, da anschließend lediglich die 

Spieler des vorderen Paarkreuzes eine gute Leistung abrufen konnten. Der seit der Rückrunde an 

Position zwei aufgestellte Huebner schaffte es zweimal in den Entscheidungssatz und hätte sich 

mindestens einen Sieg verdient gehabt. Meister konnte währenddessen wenigstens gegen Peckelhoff 

gewinnen. Nicht einen einzigen Erfolg konnten die Köditzer aber im mittleren und hinteren 

Paarkreuz verbuchen, sodass am Ende eine enttäuschende, aber auch etwas zu hohe 3:9 Niederlage zu 
Buche stand. (von Fabian Friedrich)  

Die zweite Mannschaft hatte zum Rückrundenauftakt eine Mammutaufgabe vor der Brust. Mit einem 

1:9 war man erwartungsgemäß chancenlos gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Hof. 

Deutlich besser machte es die Zweite in der darauffolgenden Woche beim ATSV Oberkotzau II. 

Beim 9:6-Auswärtserfolg überzeugten insbesondere die doppelt siegreichen Kropf und Beyer im 

hinteren Paarkreuz. Den zweiten Sieg in Folge feierte die zweite Mannschaft wiederum eine Woche 

später mit einem 9:7-Erfolg gegen den TTC Hof V. 

Die dritte Mannschaft hat bei Redaktionsschluss noch kein Rückrundespiel bestritten. 

Für die vierte Mannschaft begann die Rückrunde, wie die Hinrunde aufgehört hatte. Mit einem 9:6-

Sieg gegen Marlesreuth baute man seine Serie an ungeschlagenen Spielen in dieser Saison aus und 

zog in der Tabelle mit Tabellenführer TSV Hof II gleich. Noch besser lief es eine Woche danach 

beim BSC Tauperlitz. Ohne Beyer, Netscher und Nürnberger kam der TTC zu einem klaren 9:1-

Auswärtssieg.  

Leider enttäuschend lief das bislang einzige Rückrundenspiel der fünften Mannschaften. Sie musste 

bei der SG Schwarz-Weiß Gattendorf II eine deutliche 8:1-Niederlage einstecken, lediglich Thomas 

Folger konnte einen Ehrenpunkt retten.  

Die Jugend startete ähnlich erfolgreich in die Rückrunde, wie schon in die Hinrunde. Damals war es 

ein Sieg gegen Schwarzenbach, diesmal ein Unentschieden gegen Gattendorf. Dabei wäre mit etwas 

mehr Spielglück auch ein knapper Heimerfolg möglich gewesen. Leider waren die beiden Spiele 

danach alles andere als erfolgreich. Sowohl in Schwarzenbach/Saale als auch beim TSV Hof III 

setzte es leider klare 8:0-Niederlagen.    

 

Friedrich wird Vereinsmeister 2017 

Auch das Jahr 2018 begann für den TTC Köditz wieder mit der traditionellen Vereinsmeisterschaft 

am Dreikönigsfeiertag. Insgesamt 13 Teilnehmer meldeten sich für die Einzelkonkurrenz der 

Senioren. Darunter Spieler aus fast allen fünf Seniorenmannschaften, lediglich die dritte Mannschaft 

war nicht vertreten. Wie seit Jahren schon praktiziert, wurden die 13 Spieler für die Vorrunde nach 

deren Ranglistenposition im Verein in zwei Gruppen eingeteilt. Die Gruppe A bildeten Friedrich 

Meister, Jochen Nürnberger, Udo Kretschmer, Jürgen Stoschek, Matthias Beyer, Dominik Huebner 

und Karlheinz Schlembach. Die Gruppe B bestand aus den restlichen sechs Teilnehmern: Sebastian 

Huebner, Alexander Beyer, Fabian Friedrich, Bernd Hüttig, Sven Beyer und der einzigen weiblichen 

Teilnehmerin im Einzel Lena Nürnberger. 

Während in Gruppe A Friedrich Meister ungeschlagen und Udo Kretschmer mit nur einer Niederlage 

ins Halbfinale einzogen, gab es in Gruppe B zwei Endspiele zum Abschluss der Vorrunde. Alexander 

Beyer unterlag dabei Fabian Friedrich und Sebastian Huebner zog gegen Bernd Hüttig den kürzeren. 

Die jeweiligen Sieger konnten somit in die Vorschlussrunde einziehen.  

Dort traf Fabian Friedrich in der Neuauflage des Finales aus dem letzten Jahr zunächst auf Udo 

Kretschmer. Nach der Niederlage in 2017 revanchierte er sich diesmal mit einem nahezu 

ungefährdeten 3:1-Erfolg und zog verdient ins Endspiel ein. Ihm gleich tat es Friedrich Meister mit 

einem ebenso souveränen 3:0-Sieg über Bernd Hüttig. Im Finale stieß der Favorit Meister dann 

jedoch an seine Grenzen. Grund dafür waren aber keine körperlichen Beschwerden, sondern ein 

bestens aufgelegter Friedrich. Dieser brachte seinen gefürchteten Vorhand-Topspin mit einer 

beeindruckenden Konstanz und ließ dem großen Meister so keine Chance. Fabian Friedrich feierte 

schließlich einen überraschend deutlichen und überzeugenden 3:0-Sieg, wobei Meister nur im ersten 

Satz über eine längere Strecke mithalten konnte, am Ende aber entscheidende Abschuss-Chancen 

liegen ließ. In den beiden Folgesätzen wurde er dann überwiegend in die Defensive gedrängt und 

musste sich letztlich klar geschlagen geben. Glückwunsch an Fabian, der trotz mäßiger Hinrunde 

rechtzeitig zur Vereinsmeisterschaft in Top-Form war und überzeugend zum Vereinsmeister-Titel 

marschierte. Lediglich Sebastian Huebner konnte dem späteren Vereinsmeister in der Gruppenphase 

einen Sieg abringen.  

Im Doppel konnte sich Meister an der Seite von Lena Nürnberger dagegen revanchieren. Im Finale 

bezwangen die Beiden das Doppel Fabian Friedrich und Matthias Beyer. Auf Rang drei landeten Udo 

Kretschmer und Dominik Huebner, die sich im Spiel um Platz drei gegen Bernd Hüttig und Sven 

Beyer durchsetzten. In der Doppel-Konkurrenz gingen insgesamt acht Paarungen an den Start, weil 

mit Sophia Nürnberger, Fabio Netscher und Günther Goller drei weitere Teilnehmer dazu kamen. 

Auch die Jugend kürte in diesem Jahr wieder einen Vereinsmeister. Siegerin war diesmal die jüngere 

Schwester von Vorjahressiegerin Sarah Fritsche, Hannah Fritsche. Sie setzte sich in einer 

überwiegend männlichen Konkurrenz gegen vier weitere Mitstreiter durch. Manuel Seel und Manuel 

Jahn folgten auf den Plätzen zwei und drei. Außerdem nahmen mit Leah Hahn und Noah Gnida zwei 

weitere Jugendliche teil, die bis dato noch nicht im Spielbetrieb aktiv waren.             

Verlass war wie im Vorjahr auf die Turnierleitung um Dieter Gruner und Ehrenfried Wagner sowie 

auf die Verpflegung in der VIP-Ecke durch Klaus Opel. Vielen Dank für euer Engagement! 

 

Interview mit Fabian Friedrich nach seinem ersten Vereinsmeister-Titel 

Mit welchen Erwartungen bist du in die Vereinsmeisterschaft gestartet? 

Es war natürlich schon ein Ziel, die Vereinsmeisterschaft irgendwann mal zu gewinnen. In diesem 

Jahr war das Niveau der Teilnehmer aber besonders hoch, da die erste Mannschaft komplett 

angetreten ist und zudem mit Bernd auch noch der stärkste Spieler der Zweiten dabei war. Darüber 

habe ich mich sehr gefreut, da das eine Vereinsmeisterschaft ja erst interessant macht. Allerdings 

werden dadurch die eigenen Erfolgsaussichten natürlich geschmälert, sodass die Erwartungen eher 

gering waren. 

Wie hast du den Verlauf des Tages im Hinblick auf deine Spiele erlebt? 

Zu Beginn des Turniers hatte ich zwei vermeintliche Pflichtaufgaben zu erfüllen. Allerdings habe ich 

ein ausgeprägtes Talent, solche Spiele zu verlieren. Tatsächlich musste ich gegen Sven auch gleich 



ein paar Satzbälle abwehren. Auch im anschließenden Spiel gegen Lena war es nicht einfach. 

Letztlich konnte ich aber beide Spiele 3:0 gewinnen. Im weiteren Verlauf der Gruppenphase wurde 

es dann richtig spannend. Zunächst habe ich in fünf Sätzen gegen Bernd gewonnen, danach genauso 

knapp gegen Sebastian verloren. Zum Glück blieb das die einzige Niederlage, denn im 

anschließenden „Endspiel“ um den Einzug ins Halbfinale musste gegen Alex ein weiterer Sieg her. 

Glücklicherweise ist mir das einigermaßen souverän gelungen. Im Halbfinale konnte ich mich gegen 

Udo für die Finalniederlage aus dem Vorjahr revanchieren. Ich glaube, wir waren beide etwas nervös, 

da das Spiel zumindest phasenweise nicht besonders gut war. Letztlich habe ich meine 2:0 Führung 

fast noch verspielt und war froh, hauchdünn mit 3:1 gewonnen zu haben. Gegen Fritz habe ich mir 

schon Chancen ausgerechnet. Das hat sich bereits in diversen vorherigen Trainingsspielen 

abgezeichnet. Ein derart deutlicher Ausgang war natürlich nicht zu erwarten. Ich habe einfach drei 

Sätze lang am Limit gespielt. 

Gab es einen Punkt an dem du wusstest „ich kann’s schaffen“? 

Ein Knackpunkt war der knappe Erfolg gegen Bernd. Hätte ich den fünften Satz nicht gewonnen, 

wäre ich wahrscheinlich in der Gruppe ausgeschieden. Ein weiterer kritischer Moment war die 

Endphase des vierten Satzes gegen Udo, den ich in der Verlängerung gewonnen habe. Dem 

Spielverlauf zufolge bin ich mir sicher, dass ich den fünften Satz nicht gewonnen hätte. Danach hab 

ich mir dann einfach gedacht: Den Fritz packst du jetzt auch noch ;-) 

Hast du dich speziell vorbereitet um pünktlich in Form zu sein? 

Das Besondere an einer Vereinsmeisterschaft ist ja, dass man gegen die meisten seiner Gegner vorher 

schon oft gespielt hat und sich aus dem Training ganz genau kennt. Daher ist hier die Taktik oft 

entscheidend. Ich habe mir deshalb im Vorfeld schon überlegt, wie ich gegen wen spielen will, um 

vielleicht ein gewisses Überraschungsmoment zu erzeugen. Außerdem hatte ich im Dezember mehr 

Zeit, um zu trainieren. Das habe ich zwar völlig unabhängig von der Vereinsmeisterschaft gemacht, 

aber das Training hat sich definitiv positiv auf meine Form ausgewirkt. Das hat man ja auch schon 

zuvor im letzten Punktspiel der Vorrunde gesehen. 

Gibt es einen Moment des Tages, der dir besonders in Erinnerung bleibt? 

Ich denke, langfristig wird vor allem der letzte Punkt gegen Fritz im Finale in Erinnerung bleiben. Ich 

habe 2:0 und 10:5 geführt und wollte mit dem nächsten Aufschlag unbedingt direkt den 

entscheidenden Punkt machen. Denn wer schon einmal gegen Fritz gespielt hat, weiß, dass gegen ihn 

der letzte Punkt am schwierigsten ist. Ich habe deshalb kurz innegehalten, um den nächsten Ball 

nochmals gedanklich durchzuspielen: Aufschlag – Topspin – Sieg! So kam es dann auch. Ein gutes 

Gefühl und die schönsten Momente bleiben ja bekanntlich am längsten in Erinnerung. 

Was erwartest, erhoffst du dir von der nächsten Vereinsmeisterschaft, wie schätzt du deine Chancen 

auf die Titelverteidigung ein? 

Das ist zunächst einmal ganz schwer zu sagen, da es natürlich immer darauf ankommt, wer überhaupt 

mitspielt. Außerdem ist das Niveau in der ersten und teilweise sogar noch zweiten Mannschaft 

extrem eng beieinander. Daher bin ich mir relativ sicher, dass das nächste Mal ein anderer zum Zug 

kommt. Aber das kann ich ja jetzt ganz locker angehen ;-) 

 

   In der nächsten Ausgabe im März 2018: 

 Ergebnisse und Tabellen der Mannschaften vor dem großen Saisonfinale 

 Michael Rahm im Plattenportrait  

 Dieter Gruner im Interview  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt zur Redaktion: plattenpost-koeditz@web.de oder 09281/61510 


