
Die Kleinen ganz groß 
 

Nachwuchsarbeit ist eine der wichtigsten Aufgaben in den Vereinen und die Sparte TT hat 

hier in der aktuellen Saison schon einiges vorzuweisen! 

Erfreulicherweise finden nach wie vor jedes Jahr, teilweise animiert durch die TT - AG der 

Grundschule, einige Anfänger den Weg in die Halle und wir können mit Stolz behaupten, 

dass die Meisten davon fortan mit Spaß bei der Sache bleiben. 

Nach ca. 1 Jahr Training nehmen die Kleinen an den ersten Turnieren teil. Dieses Jahr gelang 

das ausgesprochen erfolgreich, denn mit Mila Ost und Fabienne Petrik gab es gleich 2 

Siegerpokale bei dem Ortsentscheid der Minimeisterschaften in NLXW.  

 

                                                      
In der AK2: Mila Ost und Angelie Marie Walle                         AK3: Fabienne Petrik  

 

Auch im U11 Cup sind die beiden bereits aktiv und treten dort zusammen mit Nils Thome 

und Yannis Krämer, sowie Gabriel Strube und Jonathan Adt (beide Urweiler) an. Wenn die 

bisher gezeigten Leistungen weiter abgerufen werden können spielt man in der Endrunde des 

Cups im Januar voraussichtlich bereits landesweit um die Medaillen mit. 

 
 

Foto vom U11 – Cup Auftakt in Remmesweiler 



 

Mit gleich 6 Teilnehmern in den Top 12 Ranglisten  ist Remmesweiler auch im 

saarländischen Spitzensport bestens vertreten. Yannis Krämer und Nils Thome in der U11, 

Lara Wengerek und Mia Federkeil in der U13 sowie Julian Schuld und Philip Federkeil bei 

den U15 haben auf Landesebene schon zahlreiche Turniere bestritten.  

Einen waren Medallienregen bescherten uns die Landesmeisterschaften im Dezember wo wir 

das Kunststück fertig gebracht haben, dass alle 7 Teilnehmer aus Remmesweiler mit 

Edelmetall nach Hause kamen. Besonders hervorzuheben sind die Goldmedallien von Mila 

Ost im Einzel und von Mia Federkeil im Doppel und im Mixed Wettbewerb. 

 

Ganz oben stand die Grundschule OLXW jüngst beim Landesentscheid des JTFO in 

Saarbrücken. Glückwunsch an unsere beiden Spieler Yannis Krämer und Nils Thome, die 

gemeinsam mit ihren Klassenkameraden (vom TTC-NLXW) Marwin Rehmer und Noah 

Lisay ungeschlagen blieben. 

 

   
 

Noch eine Ebene weiter durfte Mia Federkeil den bisher größten Triumph ihrer noch jungen 

Sportlerlaufbahn feiern und als Vertreterin ihrer Schule auf großer Bühne den Pokal für den 

Deutschen Meister Titel der Schulen in Berlin entgegen nehmen. Ein bisher einzigartiger 

Erfolg unserer saarländischen Mädchen. Ebenso durfte sie dieses Jahr bereits als 12 jährige 

bei den deutschen Top 48 der U15 Schülerinnen antreten und konnte sich dort über 2 Siege 

und einige Matches auf Augenhöhe freuen. 

 

Aber ohne Fleiß kein Preis! Dieser uralte Leitsatz trifft ohne Zweifel ganz besonders auch für 

unseren Sport zu. Deshalb der Appell an alle Kinder und Eltern, nutzt die kurzen Wege im 

Dorf um das Trainingsangebot voll auszuschöpfen! Nur so können wir auch in den nächsten 

Jahren weitere gemeinsame Erfolge feiern! 

Apropos Feiern. In der letzten Saison haben wir seit langer Zeit einmal keinen Meistertitel bei 

den Aktiven feiern dürfen. Dass dies nicht wieder vorkommt versuchen unsere Damen 1 in 

der Saarlandliga sicher zu stellen. Neben Elisabeth Krob, Myriam Recktenwald, Melanie 

Frisch, Petra Abel und Gabi Brehm ist in dieser Mannschaft neu auch Mia mit im Aufgebot. 

Wir dürfen dem Team zu einem verlustpunktfreien Herbstmeistertitel gratulieren! 

 

Die Damen 2 müssen den Rest der Saison ihre Stammspielerin Vicky Bickelmann ersetzen, 

die ihrerseits gerade für weiteren Nachwuchs sorgt. Dabei können sie neben Gudrun Nienhaus 

und Andrea Scherer auch auf die wiedergenesene  Sarah Sicks zurückgreifen. Die Mannschaft 

liegt sorgenfrei im Mittelfeld ihrer Klasse. 

 

Nicht immer ganz entspannt verläuft die erste Saison der neu gestalteten Herren 3 für den 

Mannschaftsführer Michael Hahn. Nicht selten muss dort in allerletzter Minute noch mit Hilfe 

aller neuen Medien organisiert und improvisiert werden um die in dieser Klasse mindestens 



erforderlichen 3 Spieler an den Tisch zu bekommen. Bisher ist dies aber immer gelungen  und 

den durchaus positiven sportlichen Ansatz der Akteure Nils Schaus, Philipp und Florian 

Mittermüller sowie Leonard Zimmer könnte man mit etwas Training sicher noch steigern. 

 

Einen neuen Edeljoker hat unsere Herren 2 mit dem 14 jährigen Julian Schuld verpflichtet. 

Immer wenn Not am Mann ist springt er ein und hat mit bisher 5 zu 1 Siegen den „ alten 

Hasen“ in der Klasse schon ordentlich Druck gemacht. Mit dieser Unterstützung haben sich 

die Stammspieler Patrick Spengler, Andreas Krob, Martin Haben und Walter Krämer auf 

Platz 2 gespielt und mussten dem Spitzenreiter aus Merchweiler nur denkbar knapp mit 7:9 

gratulieren. Fast makellos dabei die Bilanz von Martin Haben, der in allen Paarkreuzen 

eingesetzt wurde und seinen Gegnern mit unorthodoxer Spielweise das Fürchten lehrt! Mit 

Doppelpartner Walter sind die beiden fast nicht zu bezwingen.  

 

 

               
Glückwunsch zum Erfolg beim Kreispokal Herren 2                                    Meister der U18 Qualifikationsrunde 

 

Weiterhin Verletzungspech bei der Herren 1. Dieses Jahr hat es unseren Spitzenspieler Bernd 

Baumann erwischt, der wegen Achillessehnenriss lange ausfallen wird. Die restlichen, 

teilweise ebenfalls angeschlagenen Akteure Martin Federkeil, Gerald Jung, Uwe Luther und 

Ralf Finkler konnten dies bislang überraschend gut wegstecken. Das liegt zum einen an 

unserem Neuzugang Felix Frank, der mit 9 Siegen einen tollen Einstand in der Mannschaft 

hatte als auch wiederum an Philip Federkeil, der sich mit gerade 13 Jahren schon gegen 

gestandene Spitzenspieler aus dem vorderen Paarkreuz behaupten konnte! 

 

Einsätze in 4 verschiedenen Mannschaften gab es im 1.Halbjahr für Ralf Finkler. In beiden 

Herren Mannschaften und beiden Senioren Mannschaften tätig ist er unser Akteur mit den 

meisten Spielen. Bis zum Ende der Vorrunde kommen inklusive Doppel weit über 50 Partien 

zusammen. 

In der Senioren 2 war ursprünglich das Ziel Aufstieg anvisiert aber trotz großem und starkem 

Kader musste man bereits 2 Niederlagen hinnehmen. Dies lag wohl auch daran, dass oftmals 

Ersatz an die Senioren 1 abgestellt werden musste, die in der Saarlandliga nach erneuter 

externer Verstärkung durch Spitzenspieler Jörg Krauss um den Titel mitkämpfen. Leider 

konnten wir ausgerechnet im Spitzenspiel gegen Altenkessel nicht unsere beste Aufstellung 

aufbieten und mussten dort klar gratulieren. Insgesamt je 13 verschiedene Spieler wurden in 

den beiden Senioren Teams bisher schon eingesetzt. Rotation wird also auch beim SVR – TT 

groß geschrieben! 

 



 

Dies gilt auch für die beiden Jugendmannschaften wo wir in der U18 neben den 

Stammspielern Julian, Mia, Lara und Maximilian Petrik auch bereits den 10 jährigen Nils 

Thome mit Erfolg und 3 Siegen bei den Großen einsetzen konnten. Noch einmal mehr Spieler 

stehen uns erfreulicherweise in der U13 zur Verfügung. Neben unseren Leistungsträgern 

Yannis und Nils, war auch Malena Ost  mit 9:3 Siegen in ihrer ersten Saison meistens 

glückliche Siegerin. Ein Ziel auf das Gabriel, Jonathan und Lennart Klein dort ebenfalls 

hinarbeiten.  

Wie sich das mit dem Gewinnen anfühlt durften aber bereits alle unsere Sportler erleben! 

Sicher ein schönes Gefühl für das es sich lohnt zu trainieren …… 

 

Bleibt uns am Ende noch der Hinweis auf unser TT Dorfturnier, das am 18 und 19 Januar im 

DGH ausgetragen wird. Wir freuen uns auf jeden der mit oder gerne auch ohne Schläger zu 

uns kommt und unsere Freude am Sport sowie dasVereinsleben aktiv mit uns teilt. 

 

Schöne Feiertage und einen guten Rutsch nach 2019 wünscht Euch allen  

 

Sportverein Remmesweiler 

Sparte Tischttennis   

 

 
 


