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Sven Beyer (neuer 1. Vorstand) Michael Goller (neuer Schriftführer) 

„Er ist die Idealbesetzung als 1. Vorstand. 

Er ist  lange in den Verein integriert und 

weiß daher, was zu tun ist. Auf der anderen 

Seite bringt er als junger und motivierter 

Vorstand auch etwas frischen Wind in den 

Verein. Außerdem hat er das nötige 

Selbstbewusstsein.“ (Fabian Friedrich) 

„Dass Michael als neuer Schriftführer in 

unserer Vorstandschaft mitwirkt, freut mich 

sehr. Seine herzliche und hilfsbereite Art 

passt perfekt zu unserem Verein.“               

(Fabian Friedrich) 

„Er ist nun der jüngste Vorstand in der 

Geschichte des TTC, der alle 

Voraussetzungen - dynamisch, kompetent, 

ehrgeizig und nett - für diese Position 

mitbringt.“ (Karlheinz Schlembach) 

„Als langjähriges TTC-Mitglied kennt er 

den Verein. Durch seine berufliche Tätigkeit 

wird er den Schriftführer ohne weiteres 

meistern. Ich habe großes Vertrauen.“ 

(Karlheinz Schlembach) 

„Sven ist wahnsinnig engagiert im Verein 

und ist immer eine helfende Hand. Egal ob 

als Vorstand, Jugendtrainer oder bei 

anderen Veranstaltungen. Auf ihn ist 

immer Verlass. An ihm können sich einige 

Mitglieder ein Beispiel nehmen.“    

(Thomas „Beppo“ Lippert) 

„Ich freue mich sehr, dass Micha seine 

Hüftprobleme los ist und er nun mit Fabio 

und mir die Punkte in der 4. Mannschaft 

hinten dran absichert. Er ist einfach ein 

super Typ und immer gut drauf.“                               

(Thomas „Beppo“ Lippert) 

„Wir haben gut gewählt! Ein junger 

Vorstand, der ruhig und sachlich an seine 

Aufgabe geht und sich auch beraten lässt.“ 

(Gerald Roth) 

„Micha kann  gut schreiben  und wird sich 

mit seiner ruhigen Art souverän in die 

Aufgabe einarbeiten.“ (Gerald Roth) 

„Auf Sven ist immer Verlass. Immer gut 

gelaunt, mit einem Bierchen dabei, ist er 

auch ein wichtiger Bestandteil unserer 

Mannschaft. Vor allem im Doppel mit 

Willi.“ (Michael „Moe“ Rahm) 

„Micha ist ein treuer Kollege, der stets gut 

gelaunt ist. Er hat immer einen Sekt dabei 

und trotz seiner Verletzung unterstützte er 

unser Team regelmäßig von der 

Zuschauerbank aus.“ (Michael „Moe“ 

Rahm) 

„Großen Respekt an Sven, dass er in 

seinem jungen Alter, obwohl Tischtennis ja 

nur sein Zweithobby ist, sich bereit erklärt 

hat, das Amt des 1. Vorsitzenden zu 

übernehmen.“ (Jochen Nürnberger) 

„Micha ist für mich der gutmütigste Mensch 

im Verein. Noch nie habe ich von ihm ein 

negatives Wort beim Sport oder außerhalb 

gehört. Den Job des Schriftführers wird er 

souverän ausführen.“ (Jochen Nürnberger) 
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TTC Köditz wählt neuen 1.Vorsitzenden 

Am 12.05.2018 fand die alljährliche Hauptversammlung des TTC Köditz statt. In deren Rahmen 

verkündete die bisherige 1. Vorsitzende des Vereins, Edeltraud Schlembach, ihren Rückzug von der 

Vereinsspitze. Die 64-jährige übergab das Amt mit etwas Wehmut an Sven Beyer. Trotzdem bleibt 

sie dem Verein als 3. Vorsitzende erhalten und wird den TTC mit ihrer langjährigen Erfahrung 

weiterhin unterstützen. 

Auf dem Programm der Versammlung standen der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und 

den Spielbetrieb, der Kassenbericht und die Neuwahlen. Als neuer 1. Vorsitzender wurde  der erst 24 

Jahre alte Sven Beyer gewählt. Für ihn könnten Schlembachs hinterlassene Fußstapfen jedoch nicht 

größer sein. Zehn Jahre lang hat sie sich mit viel Leidenschaft und aufopferungsvollem 

ehrenamtlichen Einsatz für den Verein engagiert. Ein Hauptaugenmerk legte sie auf den 

Nachwuchsbereich, der dadurch wieder aufgeblüht ist. Der Verein hat sich dank ihr in den letzten 

Jahren gut entwickelt und sie hat die Begeisterung für den Tischtennissport an viele junge 

Vereinsmitglieder weitergegeben.  

Ihr Nachfolger Sven Beyer ist mit seinen 24 Jahren von nun an der jüngste 1. Vorsitzende der fast 

siebzigjährigen Vereinsgeschichte, doch er ist nicht neu in der Vorstandschaft. Die vergangen zwei 

Jahre übte er das Amt des Schriftführers aus und erhielt dadurch bereits Einblicke in die Tätigkeiten 

der Vorstandschaft. Außerdem spielt er seit mehreren Jahren aktiv für den Verein. Zuversichtlich 

blickt Sven Beyer auf die nächsten zwei Jahre: „Mir ist wichtig, dass wir weiterhin auf allen Ebenen 

im Verein gut zusammenarbeiten. Wir dürfen uns dabei nicht auf der guten Arbeit der letzten Jahre 

ausruhen, sondern müssen als Verein weiter mit der Zeit gehen.“ 

Schlussendlich war 2018 ein erfolgreiches Jahr für den TTC. Vor allem durch den in Köditz 

stattfindenden Firmenlauf, konnte der Verein das Geschäftsjahr mit einem Gewinn abschließen. 

Sportlich gesehen durfte sich die vierte Mannschaft über den Aufstieg in die 3. Kreisliga freuen. Mit 

den Neuwahlen schaffte der Verein letztlich gute Voraussetzungen für zwei weitere erfolgreiche 

Jahre.  

Die gewählten 

Mitglieder der 

Vorstandschaft: 

1. Vorsitzender:                

Sven Beyer 

2. Vorsitzender:         

Sebastian Huebner 

3. Vorsitzende:           

Edeltraud Schlembach 

Hauptkassiererin:     

Heike Beyer 

Schriftführer:               

Michael Goller 

Spielleiter:            

Fritz Meister 

Jugendleiter:                

Günther Goller 

Kassenprüfer:              

Hartmut Drechsel und 

Jochen Nürnberger 

TTC Köditz auf Wanderausflug 

Schon fast als Tradition kann man mittlerweile die jährliche Wanderung des TTC an Fronleichnam 

bezeichnen. Auch in diesem Jahr machte sich wieder eine 29-köpfige Gruppe von Vereinsmitgliedern 

und Freunden am 31. Mai in die fränkische Schweiz auf, um dort die Brauereien zu erkunden. Die 

Teilnehmerzahl stieg im Vergleich zum letzten Jahr nochmals an. Von den ältesten über die „Jungen 

TTCler“ bis hin zu den jüngsten und kleinsten Mitgliedern, von den aktiven bis hin zu den passiven 

Mitgliedern, waren alle vertreten.  

Los ging es bei angenehm warmen Temperaturen und blauem Himmel um 8 Uhr morgens an der 

Köditzer Göstrahalle. Richtig trauen konnte man der unsicheren Wetterlage in diesen Tagen aber 

nicht ganz. In einer Privatwagenkolonne ging es auf zum Ausgangsort der Wanderung nach 

Wattendorf. Während die eine Hälfte der Gruppe dann Autos zum Zielort brachte, nutze die andere 

Hälfte die Zeit schon mal für eine erste Einkehr auf ein „Schnelles“. Als alle wieder beisammen 

waren, ging es auf die erste Etappe in Richtung Schederndorf. Nach einer guten Stunde Fußmarsch 

folgte die erste längere Einkehr, diesmal wurde auch bei den  Brotzeittellern zugelangt. Weiter ging 

es dann zur zweiten 

Etappe nach Steinfeld, mit 

einem kurzen Stopp bei 

der dortigen 

Wiesentquelle, die einige 

Teilnehmer zu einer 

kleinen Abkühlung der 

müden Beine nutzten. 

Nichtsdestotrotz war 

natürlich eine weitere 

Einkehr Pflicht, die aber 

gezwungenermaßen dann 

im gerade stattfindenden 

Pfarrfest des Dorfes 

erfolgen musste und nicht 

wie geplant in der 

Brauerei Hübner. Aber 

beim Pfarrfest war es 

mindestens genauso gut, 

das Bier wohl günstiger 

und es gab auch noch wunderbare Torten statt eines Mittagessens. Danach führte uns das finale 

Teilstück letztlich über Königsfeld nach Huppendorf. Der Himmel hielt zum Glück, die Hitze führte 

aber leider zu einem kleinen „Notfall“: Unser lieber „Freggl“ Fröh schwächelte und musste mit Willi 

als Aufsicht im Wald zurückgelassen werden. Fritz ging daraufhin flott voraus zum Ziel, um die 

beiden mit dem Auto abzuholen, wo sie dann zeitgleich mit allen anderen ankamen. Es war geschafft 

und alle ließen sich glücklich auf die Bierbänke in Huppendorf fallen. Und auch wenn es dort leider 

weder Schäufele noch Braten gab, fand letztlich jeder etwas Passendes in der Karte und wurde mit 

einem leckeren Essen und weiteren kühlen Bieren für diesen Tag belohnt. Nicht lange nach Ankunft 

brachten die dunklen Wolken dann doch noch Regen mit sich, der uns aber nun nicht mehr beim 

gemütlichen Beisammensein störte.  

Von allen Teilnehmern waren rundum positive Töne über diesen wiedermal gelungenen Wandertag 

zu hören, was sicherlich eine erneute Auflage im kommenden Jahr rechtfertigt, auf die wir uns jetzt 

schon freuen! Ein herzliches Dankeschön geht natürlich an das Organisationskomitee, hauptsächlich 

an unsere Edeltraud Schlembach und unseren „Wanderführer“ Fritz Meister! 



Vorstellung der Seniorenmannschaften für die Saison 2018/2019 

 

Nach einem guten dritten Platz in der Vorsaison, darf unsere 

1. Mannschaft in der neuen Spielzeit in der Bezirksliga 

West antreten. Da die neu geschaffene Liga um einen Platz 

aufgestockt wurde, rutschte der TTC neben Oberkotzau und 

Naila auf. Doch neben den beiden Ligakontrahenten aus dem 

Vorjahr, warten mit Konradsreuth, Hof und Rehau noch 

weitere Derbygegner.  

Die 2. Mannschaft startet in der neuen Saison in der Bezirks-

klasse B Hof Ost. Da man es mit annähernd den gleichen 

Gegnern wie im Vorjahr zu tun bekommt und sich die 

Mannschaft nur unwesentlich verändert hat, kann man auf ein 

wiederum gutes Abschneiden hoffen. 

 

Für die 3. Mannschaft gilt es sich nach einer mäßigen 

Vorsaison in der umbenannten Bezirksklasse C West wieder 

zu rehabilitieren und mit der großen Erfahrung im Team mehr 

Punkte zu sammeln als im letzten Jahr. Jürgen Stoschek soll 

als neue Nummer 1 maßgeblich dazu beitragen. 

 

Die 4. Mannschaft nimmt nach dem Aufstieg die 

Herausforderung Bezirksklasse C West in unveränderter 

Formation in Angriff. Dabei dürfte sicher sein, dass man sich 

vom ersten bis zum letzten Spiel im Abstiegskampf dieser 

Liga befinden wird. Erfreulich jedoch: es findet endlich 

wieder ein vereinsinternes Derby statt.   

 

Das größte Aufgebot an Spielerinnen und Spielern stellt 

einmal mehr die 5. Mannschaft und das, obwohl in der 

Bezirksklasse D Hof (3er) künftig nur noch 3-er Teams an 

den Start gehen müssen. Auch das könnte durchaus eine 

Herausforderung darstellen. Denn die 4. Mannschaft benötigt 

regelmäßig Ersatz und es stehen auch Spielerinnen und 

Spieler auf der Liste, die bislang eher sporadisch zum Einsatz 

kamen. Immerhin: mit Nadine Michel (ehemals Nadine Zapf) 

kehrt eine Spielerin früherer Zeiten zurück zum TTC Köditz. 

 

Wir bitten um Entschuldigung, dass wir die Jugendmannschaft der Saison 2018/2019 aus 

Platzgründen in dieser Ausgabe leider nicht vorstellen konnten. Die Vorstellung werden wir 

rechtzeitig zum Saisonauftakt in der nächsten Ausgabe nachholen.  

 

 

   In der nächsten Ausgabe zum Saisonauftakt im September: 

 Rückblick auf das Sommerfest 2018 

 Vorbericht zum vereinsinternen Derby TTC III gegen TTC IV 

 Vorstellung der Jugendmannschaft und Spieltermine der Seniorenmannschaften 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Position Name 

1.1 Fritz Meister 

1.2 Sebastian Huebner 

1.3 Fabian Friedrich 

1.4 Alexander Beyer 

1.5 Jochen Nürnberger 

1.6 Udo Kretschmer 
2.1 Bernd Hüttig 

2.2 Hartmut Drechsel 

2.3 Michael Kropf 

2.4 Andreas Walther 

2.5 Matthias Beyer 

2.6 Dieter Gruner 
3.1 Jürgen Stoschek 

3.2 Ulrich Zuber 

3.3 Günther Goller 

3.4 Gerald Roth 

3.5 Stefan Fröh 

3.6 Erwin Hager 
4.1 Willi Limmert 

4.2 Michael Rahm 

4.3 Lena Nürnberger 

4.4 Sven Beyer 

4.5 Fabio Netscher 

4.6 Thomas Lippert 

5.1 Nadine Michel 

5.2 Reinhard Limmert 

5.3 Michael Goller 

5.4 Thomas Folger 

5.5 Sophia Nürnberger 

5.6 Karlheinz Schlembach 

5.7 Hans Reinel 

5.8 Carsten Schricker 

5.9 Thomas Schiller 

5.10 Edeltraud Schlembach 

Kontakt zur Redaktion: plattenpost-koeditz@web.de oder 0171/5817390 


