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 Michael „Moe“ Rahm - ein verlässlicher Teamplayer - im Plattenportrait 

 Seit Jahren ist er fester Bestandteil und eine echte Säule unserer vierten Mannschaft: 

 Michael „Moe“ Rahm. Schon in der Jugend ist der heute 31-jährige dem Verein

 beigetreten und  mittlerweile längst nicht mehr wegzudenken aus dem Spielgeschehen. 
 Denn wer kennt nicht seinen charakteristischen Ausfallschritt beim Aufschlag? „Moe“ ist

 praktisch bei jedem Spiel der Vierten dabei und wir hoffen, dass das noch lange so bleibt! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

   
 

  

 

 

 

 

    Thomas „Beppo“ Lippert (Mannschaftskollege und guter Freund): 

    „Durch den Moe bin ich erst zum Tischtennis gekommen. Er ist ein entspannter Typ und 
    beruhigt mich immer beim Doppel. Und seit er chinesische Unterstützung hat, klappt es 

    noch besser.“  

    Willi Limmert (Mannschaftskollege): 

    „Micha ist ein prima Kumpel, er hat immer Zeit, auf ihn kann man sich verlassen und ich 
    finde es super, dass seine Freundin immer mit zuschaut und uns anfeuert.“ 
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                                                       Name Michael „Moe“ Rahm 

                                                       Geburtstag  29.01.1987 

                                                       Wohnort Hof 

                                                       Beruf Disponent 

                                                       Beläge /                         
                                                       Schläger 

VH: Friendship 729-08 (davor 
Butterfly g3-fx); RH: DHS 

Hurricane 3 (davor Butterfly 

Tackiness) / Palio Carbon (davor 
Donic Persson Power Play) 

                                                       Spielstil /                
                                                       Besonderheit 

Eher defensiv, wobei ich immer 
mehr auch durch Angriff punkte 

Sportliches Vorbild - 

Größter Erfolg Aufstieg mit der Jugend in die 

Bezirksliga 

Im Verein seit 1995 

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

Bilanz Doppel 17/18 (Einsätze) 9:8 (17) 
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 Ausgabe 03/18 



Die Lage der Mannschaften vor dem großen Saisonfinale 

Mit nur einer Niederlage aus den bislang fünf Rückrundenspielen hat die Erste Mannschaft eine 

gute Ausgangsposition vor der entscheidenden Saisonphase. Dank dem jüngsten Erfolg über  

Verfolger Stammbach, hat der TTC den dritten Rang gefestigt und bläst nun nochmal zum Angriff 

auf den zweitplatzierten FT Naila. Entscheidend könnte dabei das direkte Aufeinandertreffen am 
06.04. in eigener Halle sein. Davor stehen am Wochenende zunächst noch zwei andere 

Herausforderungen auf dem Programm. Am Freitag geht es zuhause gegen den stärker 

einzuschätzenden TTC Hof III, während gleich tags darauf eine vermeintliche Pflichtaufgabe beim 

TTC Hof IV wartet. 
 

Allmählich gefangen hat sich nach einem eher mäßigem Start in die Saison unsere Zweite 

Mannschaft. Zwei Spieltage vor Ende der aktuellen Spielzeit steht ein ordentlicher vierter Platz zu 

Buche. In der Rückrunde konnten zwar vier Siege eingefahren werden, jedoch zog die Zweite auch in 
drei Partien den Kürzeren. Damit hat das Team um die erfahrenen Spitzenspieler Hüttig und Drechsel 

die wechselhafte Hinrunde weitestgehend fortgesetzt. Siege und Niederlagen wechseln sich auch in 

der Rückrunde ab und die fehlende Konstanz verhindert leider eine bessere Tabellenplatzierung. 

Unter den aktuellen Umständen gilt es nur noch den vierten Platz abzusichern.  
 

Besonders schwer tut sich nicht nur in der Rückrunde, sondern schon die ganze Saison hinweg die 

Dritte Mannschaft des TTC. Lediglich zwei Siege konnten in den bisherigen fünf 

Rückrundenspielen gefeiert werden. In den letzten vier Partien trifft man außerdem nur noch auf eine 
Mannschaft, die in der Tabelle derzeit hinter den Köditzern steht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Dritte vom aktuell siebten Platz noch einen großen tabellarischen Sprung macht, ist deshalb leider 

gering. Dennoch wird man versuchen, in den verbleibenden vier Spielen nochmal alle Kräfte zu 

mobilisieren und sich anständig aus der Saison zu verabschieden. Um einen möglichen Abstieg muss 
sich der TTC jedenfalls keine Sorgen machen. 

 

Die Vierte Mannschaft hat trotz der ersten Saisonniederlage den zweiten Platz in der 4. Kreisliga 

vor den noch ausstehenden vier Spielen schon sicher. Doch nachdem das Team in Töpen bei der 
knappen 6:9-Niederlage federn hat lassen, ist die Chance auf die Meisterschaft derzeit nur noch 

rechnerisch möglich. Denn Tabellenführer TSV Hof II ist zwar nur zwei Punkte vor der Vierten, hat 

aber das deutlich bessere Satzverhältnis, sodass auch ein Sieg über den direkten Konkurrenten am 

letzten Spieltag dem TTC momentan nicht weiterhelfen würde. Somit müsste man also bereits zuvor 
auf einen Ausrutscher der Hofer hoffen und darf selbst keine Schwäche mehr zeigen. 

 

Sehr mäßig läuft die komplette Saison und leider auch die Rückrunde für die Fünfte Mannschaft. 

Zehn Punkte aus 16 Spielen bedeuten momentan den vorletzten Platz. Im restlichen Saisonverlauf 
bleiben der Mannschaft noch vier Spiele, um die Bilanz zumindest ein wenig aufzubessern. In der 

gesamten Rückrunde gelang in bislang sechs Partien leider nur ein Erfolg. 

 

Noch kein einziger Sieg glückte dagegen unserer Jugendmannschaft trotz teils aufopferungsvollem 
Kampf in der Rückrunde. Noch zwei Spiele bleiben in dieser Saison, um zumindest noch ein 

Erfolgserlebnis einzufahren. Ansonsten wird man weiterhin die Gelegenheit bekommen, wertvolle 

Erfahrung für das nächste Jahr zu sammeln und gleichzeitig auch die Weichen dafür zu stellen. 

Zuletzt feierten mit Michelle, Lea und Maximilian gleich drei Jugendliche ihr Debüt in unserer 
gemischten Jungen- und Mädchenmannschaft.  

 

 

Interview mit Dieter Gruner - der Rekordspieler des TTC Köditz und seine 
Liebe zum Tischtennissport 

Mit 1250 Spielen im Trikot des TTC Köditz, gelang Dieter Gruner ein historischer Vereinsrekord 

(siehe Folgeseite). Doch nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ist er ein Vorbild für die 
Folgegenerationen im Verein. Er ist dem TTC Köditz seit 58 Jahren treu und hat sich dabei stets in 

den Dienst seiner Mannschaft gestellt. Zeitgleich war er sich nicht zu schade, auch in der 

Vorstandschaft Verantwortung für den Verein zu übernehmen. Wir haben uns mit einer echten 

Symbolfigur und dem aktuellen Rekordspieler des TTC Köditz ausführlich über seinen sportlichen 
Werdegang unterhalten und dabei viele interessante Einblicke erhalten.  

 

Warum hast Du dich vor 58 Jahren entschieden, mit dem Tischtennisspielen zu beginnen? 

Anfang der 60er-Jahre gab es eine Aufwärtsentwicklung im Verein. Damals sind verstärkt 
Jugendliche beim TTC eingetreten und da wollte ich auch dabei sein. 

Was waren deine größten Erfolge in der langen Zeit? 

Zum einen die Zeit als Bezirksligaspieler in der ersten Herrenmannschaft, zum anderen aber auch 

diverse Erfolge bei Einzelturnieren in der damals höchsten A-Klasse im Kreis Hof. Außerdem ist es 
mir gelungen, mehrmals Vereinsmeister zu werden. 

Gibt es Momente in deiner aktiven Laufbahn, an die Du dich besonders gerne zurück erinnerst? 

Ich erinnere mich gerne an die Kontakte bzw. Ausflüge zu anderen Vereinen, wie zum Beispiel nach 

Adelsberg, zurück. In Erinnerung sind aber auch so manche Spiele mit nachfolgender Einkehr 
geblieben. Leider gibt es den Einkehrschwung heute nicht mehr in diesem Umfang.   

Warum bist Du all die Jahre beim Tischtennis geblieben? Was schätzt Du am Tischtennissport? 

Weil ich Tischtennis ganz einfach liebe. Man hat dabei die Möglichkeit sich witterungsbedingt 

intensiv zu bewegen. 

Gab es für Dich einen Zeitpunkt, zu dem Du einmal über einen Vereinswechsel nachgedacht hast? 

Was schätzt Du am TTC Köditz? 

Ich habe nie an einen Vereinswechsel gedacht. Trotz der heute etwas anderen Zeit schätze ich den 

weiterhin vorhandenen sportlichen und gesellschaftlichen Zusammenhalt im Verein. 

Wie lange willst Du noch aktiv Tischtennis spielen? 

Solange es mir gesundheitlich möglich ist. 

Welche Rolle haben andere Sportarten in deiner Vergangenheit gespielt? 

Bis zu meinen Meniskusverletzungen habe ich neben Tischtennis auch sehr gerne Fußball gespielt. 
Da ist man am Sonntag schon mal mit zwei Sporttaschen aus dem Haus gegangen. Vormittags stand 

Tischtennis auf dem Programm und am Nachmittag dann Fußball. 

 

 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am 18.05. ab 19 Uhr im Köditzer Sportheim statt. 



Dieter Gruner mit historischem Vereinsrekord - 1250 Spiele für den TTC Köditz 

Im Rahmen des Punktspieles der dritten Herrenmannschaft des TTC Köditz gegen den ASGV 
Döhlau II wurde Dieter Gruner als erstes Vereinsmitglied überhaupt in der Vereinsgeschichte für 

sagenhafte 1250 Spiele im Trikot des Köditzer Tischtennisvereins geehrt. Seit 1960, und damit seit 

stolzen 58 Jahren, ist der heute 74-jährige Dieter Gruner ununterbrochen für den TTC Köditz an der 

Platte aktiv. Seine 1250 Spiele absolvierte er dabei für mehrere verschiedene Mannschaften des 
Vereins. Zunächst spielte der heutige Rekordspieler fast 30 Jahre für die erste Herrenmannschaft und 

feierte dort in der Bezirksliga seine größten Erfolge im Tischtennissport. Von 1989 bis 2009 war sein 

Platz dann in der zweiten Mannschaft und nach einem kurzen Intermezzo in der Vierten, spielt er seit 

2016 bis heute für die dritte Herrenmannschaft des TTC. Besonders hervorzuheben ist in all den 
Jahren als aktiver Spieler auch seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Vorstandschaft des Vereins. Denn 

Gruner war von 1960 bis 2012 mit nur einer Unterbrechung in verschiedenen Funktionen für den 

TTC Köditz tätig. Die erste Vorsitzende Edeltraud Schlembach und Spielleiter Friedrich Meister 

bedankten sich bei Dieter Gruner für den unermüdlichen Einsatz an der Platte, gratulierten ihm zum 
neuen Vereinsrekord von 1250 Spielen und überreichten aus diesem Anlass eine Urkunde und einen 

Geschenkgutschein. 

 

Von links: Spielleiter Friedrich Meister, Dieter Gruner und erste Vorsitzende Edeltraud Schlembach. 

 

   In der nächsten Ausgabe zur Jahreshauptversammlung am 18.05. 2018: 

 Der große Rückblick auf die Saison 2017/2018 

 Tabellen und Bilanzen aller Mannschaften  

 Die „Spieler der Saison“ im Überblick   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


