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Die Redaktion kürt Dominik Huebner zum Spieler der Saison
Nach einer längeren Pause und abgebrochenen Spielzeiten, möchten wir in diesem Jahr
endlich wieder unseren Spieler der Saison küren. In der Redaktion waren wir uns sofort einig,
dass an Dominik Huebner dabei kein Weg vorbeiführt. Als Rückkehrer zum TTC zeigte er in
der 3. Mannschaft von Anfang an sein Können und schnell war klar, dass sein Weg in eine
höhere Mannschaft führt. Wie schon früher war immer auf Domi Verlass, er half gerne aus,
wo er konnte. Vielleicht kommt der Rückenwind und die Leistungssteigerung auch durch
seine mittlerweile angetraute Frau und dem im Anflug befindlichen Nachwuchs. Wir haben
uns mit dem Spieler der Saison unterhalten:
Mein typischer Feierabend:
Am Feierabend suche ich den Ausgleich zum langen Sitzen in der Arbeit. Das zieht mich
normalerweise häufig an die Platte oder nach draußen. Durch Corona kamen ein paar neue
Aktivitäten dazu.
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Mein typisches Wochenende:
Samstags reiße ich Bäume aus (zum Leidwesen meiner Frau) und am Sonntag versuche ich
mich zu entspannen.
Meine Urlaubsvorlieben:
Das ist schwierig. Im Urlaub suche ich stets die Abwechslung. Ob heiß oder kalt, ob Meer
oder Berge, ob Land oder Stadt, ob Fernreise oder Heimaturlaub, alles ist möglich.
Meine weiteren Hobbys:
Schwimmen, Radfahren, Wandern

e.
V.

Aktuelles aus meinem Leben:
So viel Neues gibt es noch nicht zu berichten. Ich wohne weiterhin in Hof. Die Arbeit
verlagert sich aus dem Home-Office immer weiter nach Rehau (Lamilux). Andere Projekte
sind noch im Werden.
Meine Ziele für die neue Saison:
Ich will dort anknüpfen, wo ich letzte Saison aufgehört habe. Ob mir das so gelingt, ist eine
andere Frage. Ich bin gespannt, wie der Wiedereinstieg nach einigen Monaten ohne Schläger
in der Hand gelingt.

Entweder-Oder mit Dominik Huebner:
123 oder Dippold?

123

Meinel oder Scherdel?

Meinel

Tischtennis oder …?

Tischtennis

Spielen oder anfeuern/zuschauen?

natürlich spielen

Bratwurst oder Steak?

Bratwurst

Hausbau oder Mietwohnung?

Das ist eine gute Frage

Junge oder Mädchen?

Was auch immer kommt

Saisonfazit zur Spielzeit 2021/2022
Pünktlich zu den Osterfeiertagen ziehen wir Bilanz über die seit letzter Woche abgelaufene Saison
2021/2022.
Am Ende einer verkürzten Spielzeit, in der coronabedingt nur die Vorrunde gespielt wurde und die
abermals aufgrund der vorherrschenden Einschränkungen für mehrere Monate unterbrochen werden
musste, fällt das Fazit eher durchwachsen aus.

eingreifen konnte. Positiv war vor allem, dass die jungen Nachwuchskräfte Paul Langheinrich und
Xavier Kryszak viel Spielpraxis sammelten, um für die nächste Saison noch besser vorbereitet zu sein.

Interview mit Fritz Meister – 1000 Spiele im Trikot des TTC Köditz
In der abgelaufenen Spielzeit 2021/2022 hat unser langjähriger Spitzenspieler im Verein Fritz Meister
die magische Marke von 1000 Spielen für den TTC Köditz erreicht. Diese beeindruckende Leistung
haben wir zum Anlass genommen, ihn zu seinem sportlichen Werdegang in unserem Verein zu
befragen.
Wie hast Du es all die Jahrzehnte geschafft, nicht nur so viele Spiele für einen Verein zu machen,
sondern dabei auch immer so erfolgreich zu agieren?
Ich habe immer fleißig trainiert. War früher auch bei anderen Vereinen auf dem Training. Ich denke,
dass stetes Training über kurz oder lang immer zum Erfolg führen wird.
Wäre für dich jemals ein anderer Verein in Frage gekommen?
Es waren einige Anfragen anderer Vereine da, die ich aber immer abgelehnt habe. Ich habe mich beim
TTC Köditz immer wohl gefühlt. Ein anderer Verein kam für mich eigentlich nie in Frage.
Wie hast Du dich so lange so fit gehalten bis jetzt?

Von September bis November 2021 sah alles noch nach einer halbwegs normalen Saison aus. Doch
dann wurde der Tischtennissport einmal mehr von einer neuen Corona-Welle ausgebremst und die
Spielzeit wurde bis Ende Februar 2022 unterbrochen. Danach entschied der Verband bis April 2022
lediglich die Hinrunde fertig zu spielen.
Nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebes verständigten sich unsere Erste und Zweite jedoch
darauf, die Saison sofort zu beenden und in den jeweils noch verbleibenden drei Spielen nicht mehr
anzutreten. Wohl wissend, dass dies aufgrund der Ausnahmeregelungen in der Wettspielordnung ohne
Konsequenzen bleiben würde. Der siebte Rang für die 1. Mannschaft und ein sechster Platz für die 2.
Mannschaft sind vor diesem Hintergrund sportlich nur bedingt zu bewerten. Fakt ist, beide
Mannschaften treten in der kommenden Saison in den gleichen Ligen an, wenngleich die 2. Mannschaft
wegen einer länger geplanten Regeländerung dann nur noch mit vier Spielern an die Platte gehen wird.
Für die dritte Mannschaft geht die abgelaufene Spielzeit mit einem guten dritten Platz zu Ende. Um
nur einen Punkt verfehlte das Vierer-Team in den letzten drei Spielen die erhoffte Aufstiegsplatzierung.

Ich war sportlich immer aktiv, bin viel gelaufen und habe immer trainiert.
Was waren deine sportlich größten Erfolge?
Ich denke da an meine Bilanz von 38:0 in der damaligen 1. Kreisliga oder den Gewinn des EckardtPokals der Kreisligisten im Bezirk Oberfranken oder aber an den Aufstieg in die damalige 2.
Bezirksliga.
An welchen Moment oder an welches Ereignis an oder neben der Platte erinnerst Du dich besonders
gut?
Es gibt viele schöne Erinnerungen an und neben der Platte. Ein besonderes Event war die Teilnahme
an den bayerischen Meisterschaften im Eckardt-Pokal in Grettstadt oder neben der Platte zum
Beispiel die Einkehr im Kaffee Daum in Teuschnitz.
Gab es für dich ein Vorbild?

Diese konnte stattdessen unsere vierte Mannschaft erringen. Nach Ablauf der Saison steht ein starker
zweiter Rang zu Buche, der zum Aufstieg in die Bezirksklasse C berechtigt. Profitieren konnte unser
Team dabei unter anderem vom Rückzug einiger Konkurrenten. Dennoch gelang dem TTC IV der
sportliche Aufstieg und die beste Saisonleistung aller Erwachsenenmannschaften des Vereins.

Es gab für mich ein Vorbild. Den japanischen Abwehrspieler Matsushita. Er spielte in Düsseldorf und
hat damals als Abwehrspieler in der Europaliga kein Spiel verloren.
Wie viele Spiele willst Du noch machen?

Die gemischte Mädchen- und Jungenmannschaft musste auch in der Spielzeit 2021/2022 wieder
Lehrgeld bezahlen und blieb dabei leider sieglos. Das lag nicht zuletzt auch am langfristigen
verletzungsbedingten Ausfall von Spitzenspielerin Hannah Fritsche, die erst zum Saisonende wieder

Ich denke da von Jahr zu Jahr. Es kommt darauf an, ob ich gesund bleibe und wie lange meine Knie
und Hüftgelenke mitmachen.

Aktuelles aus dem Vereinsleben

NACHRUF
Der TTC Köditz 1950 e.V. trauert um seinen kürzlich verstorbenen ehemaligen Ersten Vorstand und
bis vor zwei Jahren auch aktiven Mitspieler Thomas Schiller. Thomas ist am 24.05.2022 im Alter von
nur 61 Jahren verstorben. Er war von 1994 bis 2002 als Hauptkassier in der Vorstandschaft des TTC
tätig. Von 2002 bis 2008 leitete er als Vorsitzender die Geschicke unseres Vereins. Bis 2020 war
Thomas auch noch als Spieler der 5. Mannschaft aktiv an der Platte.
Mit ihm verlieren wir einen engagierten und beliebten Sportkameraden, der sich insbesondere mit
seiner langjährigen Arbeit in der Vorstandschaft sehr verdient gemacht hat um unseren TTC. Wir
werden seine freundliche und gesellige Art vermissen und ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

NACHRUF
Der TTC Köditz 1950 e.V. trauert um seine kürzlich verstorbene Vereinswirtin Hilde Gruner.
Die allseits beliebte und bekannte Hilde ist am 05.05.2022 im Alter von 90 Jahren verstorben.
Sie war über viele Jahrzehnte als Köchin in unserer Vereinsgaststätte Gruner immer für uns da, bei
Veranstaltungen, wie unserem traditionellen Sommerfest und der jährlichen Weihnachtsfeier, oder
aber Freitagnachts nach den Spielen.
Hilde hat nicht nur für unser leibliches Wohl gesorgt, sondern sie hatte auch immer gute Laune und
einen lockeren Spruch auf den Lippen.
Wir werden ihre liebevolle und lustige Art vermissen und ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Die nächsten Termine in der Übersicht

Sommerfest 2022
Am 28.08.2022 ist Sommerfest des TTC. Der Veranstaltungsort ist leider noch offen
und wird kurzfristig bekanntgegeben.

Wanderung und Grillabend
Im September 2022 soll wieder eine Vereinswanderung mit anschließendem
Grillabend stattfinden.

In der nächsten Ausgabe zum Saisonstart im September 2022:
•
•
•

Rückblick auf die Jahreshauptversammlung und das Sommerfest
Ausblick auf die Saison 2022/2023
Vorstellung der Mannschaften für die neue Spielzeit
Kontakt zur Redaktion: plattenpost-koeditz@web.de oder 09281/61510

