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Einleitung 
Am Donnerstag, dem 6. Januar 2011 fand unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft statt. Da die 
Meldeliste zu diesem vereinsinternen Turnier gut gefüllt war, wurde diesmal bereits um 9:00 Uhr 
begonnen, um die Zielmarke von 18:00 Uhr für das gemeinsame Abendessen nicht zu gefährden.  
Fest stand, dass es einen neuen Vereinsmeister geben würde, denn mit Michael Franik hatte der 
Vorjahresmeister krankheitsbedingt absagen müssen. Desweiteren hatten Ronny Klause (beruflich 
verhindert) und Alex Höllinger (krankheitsbedingt) absagen müssen, so dass eigentlich nur noch einer der 
1. Mannschaft die Fahne hochhalten konnte: Arno Weghorn.  
 

Turnierverlauf 
Zunächst wurde in 4 Vierergruppen im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt, wobei sich jeweils die ersten 
drei jeder Gruppe für das nachfolgende Doppel-KO Turnier qualifizierten. Schon hier entwickelten sich 
muntere Spiele wobei hier- ich nehme es vorweg - noch die großen Überraschungen ausblieben.  
 
Der Zeitplan wollte es, dass nach dieser Gruppenphase zunächst mit dem Doppelturnier begonnen 
wurde, hier wurde es dann zum ersten Mal so richtig spannend:  
 
Neben dem letzten Vereinsmeister (MatthiasTröger / Bernhard Mühlberg) bewarben sich um den 
Meistertitel so „illustre Zufallsdoppel“ wie Petra Schmitt / Arno Weghorn und Günter Strasser/ Yongqing 
Zhou. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durchweg mit kampferprobten Doppeln wie Jochen Schmitt 
/ Manfred Lommerzheim, Rainer Olbert / Gerd Kübelbäck sowie Rolf Lange / Lars Kehlenbeck. 
 
Im Turnierverlauf zeigte sich recht schnell, dass sich mit dem Doppel Schmitt, P. / Weghorn ein so nicht 
erwartetes Spitzenteam gefunden hatte, denn sie schlugen den Vorjahresmeister Tröger / Mühlberg 
knapp aber verdient mit 3:2 Sätzen. Aber auch das spontan gebildete Doppel Strasser / Zhou schlug sich 
unerwartet gut, verloren zwar gegen Schmitt,P. / Weghorn, konnten aber anschließend Tröger / Mühlberg 
aus dem Turnier werfen und so als Sieger der Trostrunde ins Endspiel einziehen. Das nicht erwartete 
Endspiel lautete somit: Schmitt, P. / Weghorn gegen Strasser / Zhou.  
 
Ich nehme es vorweg: Petra und Arno gewannen das Endspiel souverän und sicher. Herzlichen 
Glückwunsch den beiden für den so nicht erwarteten Erfolg. 
 
Die Doppel-Klassifizierung im Überblick: 

1.) Petra Schmitt / Arno Weghorn (Vereinsmeister 2011) 
2.) Günter Strasser / Yongqing Zhou 
3.) Matthias Tröger / Bernhard Mühlberg 

 
Zurück zur Einzelkonkurenz: Nach dem Ermitteln der Endspielpartner für das Doppelturnier - aber noch 
vor dessen Endspiel - wurde zunächst mit dem zweiten Teil des Einzelturniers begonnen.  
Hier zeigte sich zunächst einmal mehr, dass es nicht immer ein Vorteil ist, den Sieg in der Hauptrunde 
anzustreben, denn nach dem "Endspiel der Hauptrunde" zwischen Arno Weghorn und Bernhard 
Mühlberg, das klar zu Arnos Gunsten ausging, mussten beide sehr lange auf ihre nächsten Gegner 
warten. 
Wie schlugen sich die anderen Mitfavoriten: Matthias Tröger, nach der Rangliste einer der Favoriten auf 
die Endspielteilnahme,  hatte zunächst in einem spannenden Spiel gegen Jochen Schmitt verloren und 
später ebenfalls auch gegen Manfred Lommerzheim den Kürzeren gezogen.  
Jochen Schmitt wiederum verlor nach seinem Sieg gegen Matthias Tröger wiederum sein Spiel gegen 
Bernhard Mühlberg in fünf umkämpften Sätzen, kämpfte sich durch die "Instanzen" der Trostrunde und 
scheiterte schlussendlich an Manfred Lommerzheim in ebenfalls fünf spanndenden Sätzen.  
Im „Endspiel der Trostrunde“ um den Einzug in das Finale kam es dann zum Showdown zwischen 
Manfred Lommerzheim und Bernhard Mühlberg. Bernhard hatte keine Chance gegen den couragiert 
aufspielenden Manfred und verlor klar in 3 Sätzen. Als Grund für seine herbe Niederlage führte Bernhard 
an, dass er fast anderthalb Stunden auf seinen Gegner warten und völlig ausgekühlt an die Platte gehen 
musste. Pech für ihn, sei’s drum.  
Der 3. Platz im Klassement und ein hübscher Pokal ließen ihn diese Niederlage schnell vergessen. 
 
Im Endspiel zwischen Arno Weghorn und Manfred  Lommerzheim ging es anschließend recht flott einher. 
Die zahlreichen Zuschauer konnten sich an einem leider zu kurzen aber dennoch schönen TT-Spiel 
erfreuen, bei dem Arno seine Klasse aufblitzen ließ. Manfred hatte hier keine Chance und verlor klar in 3 
Sätzen. Lang anhaltender Beifall der anwesenden Zuschauer belohnte beide Akteure. 



 

 
Die Einzel-Klassifizierung im Überblick: 

1.) Arno Weghorn (Vereinsmeister 2011) 
2.) Manfred Lommerzheim 
3.) Bernhard Mühlberg 

 
 

Anmerkung 
Alle in diesem Bericht nicht namentlich erwähnten Teilnehmer möchte ich ausdrücklich für ihren starken 
kämpferischen Einsatz loben. Kein Satz wurde je verloren gegeben. Jeder Ballwechsel wurde mit größter 
Leidenschaft geführt. Anerkennung an alle für diesen hervorragenden Kampfeswillen und Moral. 
 
 

Ausklang 
Anschließend wurde dann im großen Kreise mit allen Teilnehmer und deren Angehörigen noch 
gebührend gegessen, getrunken und gefeiert. Bei Schweinsbraten, Knödel und selbst gefertigten Salaten 
wurde der Abend zu einem kulinarischen Genuss, bei dem ein jeder Spieler - spätetestens jetzt - nach 
ein, 
zwei kühle Biere seine schmerzenden Glieder vergaßen. Die nachfolgende Siegerehrung durch Jochen 
Schmitt war der Höhepunkt der Veranstaltung. Noch lange saßen wir zusammen und ließen es uns 
gutgehen. 
 
 

Danksagungen 
Herzlichen Dank an die Turnierleitung, diesmal unter dem Vorsitz von Alex Höllinger, die für einen 
reibungslosen Ablauf sorgte.  
  
Abschließend möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei unseren "Marketenderinnen" Resi und 
Sarah Franik bedanken, die uns zauberhaft während des gesamten Turniers mit leichten Speisen und 
kühlen Getränke versorgten.  
 
Bis zur nächsten Vereinsmeisterschaft im nächsten Jahr   
 
Bernhard Mühlberg 


