
Abteilung Tischtennis in der Saison 2019/20 
mit 10 Mannschaften am Start 
Das ist eine beeindruckende Anzahl, denn damit sind wir mit dabei bei den saarländischen TT 
Hochburgen. 

 

     Heimspiel der U18 vorne, U15 Mitte, U13 hinten 

Das tolle dabei ist, dass wir in 3 Jugendklassen am Start sind.  

In der U13 erspielen sich aktuell Mila Ost, Jonathan Adt und Gabriel Strube (beide Urweiler), 
Fabienne Petrick und Angelie-Marie Walle ihre ersten Erfahrungen. Es wird bereits gekämpft wie bei 
den Großen obwohl hier der Spaß noch absolut im Vordergrund steht. Das merkt man schon daran, 
dass die Kids am Ende eines Spieltages meist nicht wissen, welche Mannschaft gewonnen hat, was 
aber auch eigentlich gar nicht so wichtig ist! 



                  

   U13                                                                              Mila beim Bundesentscheid in Berlin  
            
  

Ähnlich locker nimmt es unsere U15 mit Lara Wengerek, Yannis Krämer, Nils Thome, Malena Ost und 
Lennart Klein. Auch dort gab es schon einige spannende Kämpfe und man kann gut den Fortschritt in 
der nächst höheren Altersklasse erkennen. In Bestbesetzung, die allerdings selten zu Stande kommt, 
kann man gegen die meisten Gegner gut mitspielen! 

 

    U15     Yannis und Nils in Aktion (vorne Hannes Fischer NLXW) 

Eine bärenstarke Truppe haben wir dieses Jahr in der U18 aufgestellt. Elijah Glaab und Elijas Fuchs 
(beide Marpingen) verstärken unser Team um Philip und Mia Federkeil, Julian Schuld und Maximilian 
Petrik. Hier geht es um den Einzug in die Playoffs der Saarlandliga, der höchsten saarländischen 
Jugendspielklasse. In einigen sehenswerten und hochklassigen Spielen hat man sich hauchdünn an 
die Tabellenspitze gesetzt und steht unmittelbar vor dem Einzug in die Playoffs. 



 

   U18 bei den beiden Top Spielen in Primstal und gegen die SG Illtal     

Wer einmal Lust hat, einen solchen Aktion geladenen Spieltag mit 3 zeitgleichen Heimspielen aller 
Altersklassen zu besuchen, kann sich ab 2020 auf der Remmesweiler - Seite über die Spieltage 
informieren.  Aufschlag ist immer samstags um 14:30. 

Großen Anteil für diesen Erfolgt hat natürlich unser Trainerteam mit Walter Krämer und Martin 
Federkeil, welches nach dem Weggang von Gregor Arntz (danke nochmal an Gregor!) seit September 
durch Svetlana Sokolov verstärkt wird. Hier können unserer Kleinen jeden Mittwoch 2,5h lang unter 
„Profibedingungen“ trainieren und sowohl an Technik wie auch an Kondition feilen. Wer das 
regelmäßig tut, hat gute Chancen ins Stützpunkttraining nach Niederlinxweiler zu dürfen, so dass fast 
alle die es wollen, 3 mal pro Woche trainieren können. 

Einige Kinder aus unserem Verein haben sogar das Privileg, Tisch an Tisch mit den Profis des 1.FCS-TT 
in Saarbrücken und mit deren Trainern zu trainieren. Aktuell sind dort neben Mia und Philip auch 
Mila und ihre Schwester Ida, die bereits trotz ihres zarten Alters von 7 Jahren von den Talentscouts 
entdeckt wurde. Beste Voraussetzung für Spitzenleistungen! So eine ist Mia dieses Jahr bei den 
Deutschen TOP 48 der Altersklasse U15 gelungen. Trotz jüngerem Jahrgang konnte sie sich mit einem 
tollen 13. Platz für die weiterführende Veranstaltung TOP 24 qualifizieren. Dort hatte Sie es dann im 
Hauptfeld teilweise mit Regionalliga- und sogar bereits mit Spielerinnen der 3. Bundesliga zu tun. 
Trotz einiger Chancen und Matchbällen reichte es dort leider nur zu einem Sieg, aber auf die 
gezeigten Leistungen kann Mia sehr stolz sein. 

 



Es gibt noch einige ausstehende Höhepunkte in der zweiten Saisonhälfte für unsere Jugend. So hat 
sich z.B. das Cusanus Gymnasium dieses Jahr für die Endausscheidung des JTFO in Berlin qualifiziert. 
Mit dabei sind Lara, Mila und Malena. Dort treffen Sie dann ihre Freundin Mia, die in einer anderen 
Altersklasse mit dem GAR (Saarbrücken) zur Titelverteidigung ihres Erfolgs von 2018 antritt. Noch 
keinen Bundesentscheid gibt es in der jüngsten Altersklasse und somit für die Sieger der Grundschule 
OLXW, was unserem Yannis Krämer natürlich überhaupt nicht gefällt. Einfach dran bleiben Yannis, 
dann bekommst du bestimmt nochmal deine Chance für Berlin! 

 

   Cusanus AKIII          GS – OLXW AK IV 

Wie es dort bei Turnieren zugeht, hat Mila Ost als Vertreterin des Saarlandes beim Mini 
Bundesentscheid bereits erlebt und dabei richtig Spaß gehabt. Sie freut sich schon riesig, bald wieder  
der Hauptstadt hallo sagen zu dürfen. 

Nicht ganz soweit wird es dann in den weiterführenden Wettbewerben aus den saarländischen 
Mannschaftsmeisterschaften gehen, wo wir sowohl bei den U15 weiblich als auch bei den U18 
männlich antreten, um uns anschließend mit den Landessiegern aus dem Rheinland und der Pfalz um 
den Einzug in die Bundesfinals messen zu können. Die Spiele finden im Mai statt. 

In die Pfalz wird es ab der nächsten Saison vermutlich auch für unsere Damen 1 (Elisabeth Krob, 
Myriam Krämer, Gabi Brehm sowie Petra Abel und Melanie Frisch) gehen. Wenn keine Verletzungen 
dazwischen kommen, sollte man die verlustpunktfreie Herbstmeisterschaft auch zum Meister 
ummünzen können und wird dann nach langer Abstinenz wieder überregional antreten. 

Die Damen 2 haben die Babypause von Vicky Iannuzzi (ehem. Bickelmann)  und die Verletzung von 
Leistungsträgerin Gudrun Nienhaus überwunden und halten weiterhin den Spielbetrieb und vor 
allem die gute Laune hoch! Mit Andrea Scherer, Sarah Sicks und Vicky hat man zwar meist nur 3 
Stammspieler zur Verfügung, aber mit guter Abstimmung reicht auch das, um in dem neuen 
Spielsystem regelmäßig antreten zu können. 

Das mit der Abstimmung ist bei unserer Herren 3 mit den Nachwuchsspielern Philipp + Florian 
Mittermüller, Nils Schaus und Leonard Zimmer dringend zu verbessern, da man bei einer weiteren 
Absage vom Spielbetrieb ausgeschlossen wird. Was sehr schade wäre, weil die junge Truppe, 
unterstützt von Mike, doch sportlich in ihrer Klasse durchaus mithalten kann.  

Das schafft auch die Herren 2, die nach ihrem Aufstieg im letzten Jahr, auch in der Klasse höher gut 
mitspielt. Rund um Martin Haben profitieren die Spieler Christoph Schmidt, Patrick Spengler, Andreas 
Krob, Ralf Finkler, Walter Krämer, Stefan Könicke, Toni Engel und Wolfgang Schwenk von ihrer 
langjährigen Erfahrung  aber auch ein ums andere Mal von Ihrem Jugendspieler Julian Schuld, der mit 
7:3 Siegen auch eine Klasse höher zu den besten seiner Mannschaft zählt. 



Genau das hat Philip Federkeil am letzten Spieltag schon perfekt gemacht. Durch eine fulminante 
Serie von 7 Siegen ohne Niederlage an einem einzigen Spieltag (Jugend + Aktive) ist er die neue Nr. 1 
im Verein und hat die „alten“ in seinem Team allesamt hinter sich gelassen. Papa Martin, Bernd 
Baumann, Gerald Jung, Uwe Luther und Felix Frank freuen sich mit Ihm über seinen Erfolg. 

Dann fehlen „last but not least“ noch unsere beiden Seniorenteams, die während der Woche 
(Heimspiele montags ab 20 Uhr) ihre Partien austragen. Aus einem großen und zusätzlich 
spielstarkem Aufgebot schöpfend, konnte Kapitän Martin F. bisher immer die richtige Mischung ins 
Aufgebot bringen. So steht man derzeit in der Saarlandliga mit 8:0 Siegen auf Platz 1, ist somit beste 
Seniorenmannschaft im Saarland! Für die Stammspieler Jörg Krauss, Markus Dreier, Martin F und 
Martin Dörrenbächer  ist es enorm wichtig, dass wir für jedes Paarkreuz siegfähige Ersatzspieler 
haben, die je nach Verfügbarkeit zur Mannschaft stoßen.   

Ansonsten finden die Spieler  in der zweiten Mannschaft unter Walter Krämer ausreichend Einsätze 
in der Bezirksliga, die dieses Jahr extrem stark besetzt ist und den Stammspielern Bernd Baumann, 
Martin Haben, Uwe Luther, Christoph Schmidt, Dirk Lassotta, Walter Krämer, Stephan Könicke und 
Toni Engel eine anspruchsvolle Bühne bietet. Insgesamt wurden dort bereits 15 verschiedene Spieler 
eingesetzt. 

 

Es geht also richtig rund unterm Dach im DGH! Aber laut unseren Jugendspielern ist das coolste 
Turnier überhaupt unser Dorfturnier! Mehrmals im Jahr und vor allem dann, wenn die Jugend durch 
gute Leistungen aufgefallen ist, kommt die Frage „darf ich jetzt noch beim Dorfturnier mitspielen? Ich 
spiele dann auch bei den Profis mit ; - ) „ Ich kann das noch aus eigener Erfahrung bestätigen, es gibt 
für ein Kind aus unseren Reihen nichts schöneres, als bei diesem Turnier einmal zeigen zu dürfen, 
was man schon drauf hat ! Bald ist es wieder soweit. Am 17. + 18. Januar fliegen wieder die Bälle und 
wir freuen uns auf euere Teilnahme. 

Ein herzliches Dankeschön auf diesem Wege auch an das Autohaus Albrecht, das uns dabei geholfen 
hat, dass nun alle 60 Aktive mit einheitlichen Trikots und Trainingsanzügen antreten können. Vielen 
Dank auch an die zahlreichen weiteren Gönner und Spender! 

 

 

 

 



So dürfen wir uns insbesondere bei unserer Vereinsgemeinschaft Remmesweiler bedanken, die 
unsere Saisonabschlussfahrt in die Skihütte des Skiclub Wiebelskirchen in den Vogesen als Dank für 
die 3 Meisterschaften der vergangenen Spielrunde und als Zuschuss für die gute Jugendarbeit 
finanziell unterstützt hat. Für alle Teilnehmer sicherlich ein Wochenende mit vielen schönen 
Erinnerungen. 

  

        

Spiel, Spaß, Geselligkeit, das ist unser Motto. Jeder der sich darin wiederfindet ist herzlich bei uns 
eingeladen! An unseren Trainingstagen Montag und Mittwoch ab 20 Uhr oder einfach mal nur als 
Zuschauer! 

 

Eine schöne Adventszeit wünscht euch die Sparte Tischtennis  

 


