
12 LOKALSPORT Nr. 144 | Mittwoch, 24. Juni 2020

Tischtennis / Bezirksklasse 1

Bernd Reischel
nach Lützellinden

(se). Business as usual: Nur ver-
einzelte Spielerwechsel melde-
ten die Mannschaften der
Tischtennis-Bezirksklasse 1,
die mit der ersten Mannschaft
des SV Grün-Weiß Gießen, des
SV Inheiden, der TSG Lollar,
der TSG Alten-Buseck und des
TSV Lützellinden fünf Neulin-
ge aufnimmt, wobei die Lüt-
zellindener mit dem ehemali-
gen Beuerner Bernd Reischel
einen leistungsstarken Spieler
als Zugang verzeichnen. Jo-
hannes Leun, Abteilungsleiter
der TSG Leihgestern, traut
nicht nur aus diesem Grund
den Lützellindenern einiges
zu. Auch die TSG Lollar (»ein
starkes vorderes Paarkreuz«)
steht bei dem Leihgesterner
hoch im Kurs. Mit Giray Me-
mis (Gießener SV) meldet Lol-
lar einen Zugang.

Weitere Bezirksklassen-Per-
sonalien: Peter Sames ver-
stärkt den SV Inheiden, Gün-
ter und Peter Preis verlassen
den FC Rüddingshausen, Nah-
om Tewelde, der im Laufe der
vergangenen Saison das Team
des SV Grün-Weiß Gießen ver-
stärkte und mächtig punktete,
ohne den Abstieg seiner Mann-
schaft zu verhindern, hat sich
dem Post-SV angeschlossen.

Aufsteiger TSG Alten-Buseck
verzichtet auf einen Zugang
von außerhalb. »Die Mann-
schaft spielt schon jahrelang
zusammen«, sagt Leun. Das
spricht natürlich für die Bus-
ecker. Und die TSG Leihges-
tern? »Wir wollen wieder oben
mitspielen«, erklärt der Abtei-
lungsleiter. Die Mannschaft
bleibt zusammen und hat kei-
nen starken Konkurrenten wie
in der vergangenen Spielzeit
den TTC Rödgen vor der Nase.
Wenig bis nichts getan hat
sich beim SV Geilshausen. We-
der Zu- und Abgänge melden
auch der SV Staufenberg und
die TSG Gießen-Wieseck. Der
TSV Klein-Linden II (zuletzt
»unter Wert« abgeschnitten)
könnte wieder vorn mitspie-
len. Die dritten Mannschaften
aus Allendorf/Lda. und Gro-
ßen-Linden (ohne Romero Gu-
tierrez/nach Rödgen) sind
schwer auszurechnen. Sie sind
auch von der personellen Si-
tuation bei den anderen
Teams ihres Vereins abhängig.
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Der Ligenbetrieb in erster
und zweiter Turn-Bundes-

liga soll im Herbst 2020 durch-
geführt werden. Die zwei
zweiten Ligen (Nord und Süd)
sollen dabei jeweils aufgeteilt
werden, um die Anzahl der
Wettkämpfe zu reduzieren.
Die Nord-Staffel, dem das
Turnteam Linden angehört,
soll so in zwei Vierergruppen
gesplittet werden, als erster
Wettkampftag ist der 10. Okto-
ber avisiert.

In drei Wettkämpfen ermit-
teln die Teams dabei ihre Posi-
tionen, im vierten Wettkampf
duellieren sich die Teams über
Kreuz: Der Erste aus Gruppe
eins tritt gegen den Ersten aus
Gruppe zwei an – so soll ein
Aufsteiger für die Nord- und
ein Aufsteiger für die Südstaf-
fel ermittelt werden. Absteiger
wird es keine geben.

Das geht aus mehreren
Schreiben der Deutschen Turn-
liga und den Ligaverantwortli-
chen an die Vereine hervor.
Die Zusammensetzung der je-
weils aufgeteilten Gruppen
soll ausgelost und nicht auf
Basis von logistischen Grün-
den getroffen werden. Als letz-
ter Wettkampftag ist der 7. No-

vember eingeplant. Durch die
Regelung des Nichtabstiegs im
Sonderjahr 2020 wird die
Turn-Bundesliga 2021 aufge-
bläht sein – dem Vernehmen
nach soll es im kommenden
Jahr dann drei Bundesliga-Ab-
steiger geben, um die Teilneh-
merzahl wieder zu regulieren.

»Wir stellen uns auf Wett-
kämpfe im Herbst ein, warten
aber noch auf finale Infos, ge-
gen wen wir turnen«, sagt Tim

Pfeiffer, Mannschaftsführer
des Turnteam Linden.

Viele Fragen sind noch unge-
klärt: Wie wird der Wider-
spruch zwischen dem an den
Geräten benutzten Magnesia
und einer ständigen Desinfek-
tion der Geräte aufgelöst?
Pfeiffer sagt: »Man kann nicht
nach jeder Übung die Reck-
stange abwischen, das geht
auf keinen Fall. Man braucht
den Grip einfach.«

Können internationale Tur-
ner an den Wettkämpfen teil-
nehmen? Pfeiffer: »Normaler-
weise steht zu diesem Zeit-
punkt schon alles, Flüge und
Pensionen sind gebucht. Die-
ser organisatorische Faktor,
ich denke auch an die Hygie-
nekonzepte, ist in dieser Situa-
tion das Schwierigste für uns.«
Sollte es rechtlich und logis-
tisch möglich sein, planen die
Lindener mit dem Jordanier

Adham Al Squor und dem Spa-
nier Joshua Meehan. Mit zwei
weiteren Kandidaten stehen
die Verantwortlichen des För-
dervereins in Kontakt.

Diskutiert werden auch die
Fragen nach möglichen Zu-
schauergenehmigungen in
den jeweiligen Hallen und die
Vertretbarkeit, die Sportler
mit begrenzter Vorbereitungs-
zeit in den Wettkampf zu schi-
cken. So kann die Kölner Turn-
WG, bestehend aus Tim Pfeif-
fer und dem Ex-Lindener Lasse
Gauch (jetzt TSG Grünstadt),
beide an der Deutschen Sport-
hochschule aktiv, auch auf ab-
sehbare Zeit noch nicht in der
Halle trainieren.

Grenze: Fünf
Turner im Training

»Es gab Stimmen, die es für
unverantwortlich halten, die
Turner mit weniger als drei
Monaten Vorbereitungszeit in
den Wettkampf zu schicken«,
erklärt Pfeiffer. »Ich persönlich
sehe das anders. Das größte
Problem ist und bleibt die Or-
ganisation.«

Der Zugang zu Sporthallen
und Turngeräten ist lokal un-
terschiedlich – das Lindener
Turnteam selbst trainiert seit
zwei Wochen unter der Anlei-
tung von Christian Hambü-
chen unter strengen Hygiene-
auflagen mit der Höchstgrenze
von fünf Personen regelmäßig
in Wetzlar. Dem Turnteam ge-
hören auch etliche Eigenge-
wächse wie Tom Bobzien, Nico
Horvath, Moritz Weber, Maxi-
milian Kessler und Pfeiffer
selbst an. Eine finale Entschei-
dung der Ligaverantwortlichen
wird in den nächsten Wochen
erwartet.

Ab dem 10. Oktober wollen Deutschlands beste Turnerinnen und Turner im Ligenbetrieb wie-
der an die Geräte – so auch Lindens Tim Pfeiffer. FOTO: RAS

WIE DER LINDENER TIM PFEIFFER IN KÖLN MIT DER CORONA-KRISE UMGEGANGEN IST

Im ZDF für »Die Sportmacher« aktiv
Auch der 24-jährige Lindener
Tim Pfeiffer hat während der co-
ronabedingten Auszeit verschie-
dene emotionale Phasen durch-
lebt: »Am Anfang habe ich ein-
fach ganz viele Workouts zu
Hause gemacht, mich zu be-
schäftigen gewusst. Dann kam
eine gewisse Langeweile und
dann habe ich mich entschieden,

aktiv werden zu müssen.« Pro-
jekte wurden angestoßen, öf-
fentlich-wirksam in Erscheinung
getreten ist Pfeiffer in der ZDF-ti-
vi-Sendung »Die Sportmacher«,
in der er mit seiner Freundin Sa-
rah Voss, der deutschen Mehr-
kampfmeisterin von 2019, Kräf-
tigungsübungen präsentiert (zu
sehen in der ZDF-Mediathek).

Der 24-Jährige ist mittlerweile
Lehrbeauftrager Dozent an der
Sporthochschule in Köln, führt in
die Turnkunst ein: »Das macht
mir großen Spaß, für das nächs-
te Semester habe ich bereits eine
Anfrage.«
Zudem ist Pfeiffer in der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung ak-
tiv. »Das lief vor Corona alles gut

an – ich hoffe, dass es sich bald
fortsetzt.« Seit vier Jahren lebt er
in Köln-Lindenthal mit dem Bun-
desliga-Turner Lasse Gauch in ei-
ner Wohngemeinschaft. »Ich
mag die Stadt sehr, habe einen
beruflichen Einstieg gefunden
und bin in unter zwei Stunden
zu Hause. Mich zieht hier erst-
mal nichts weg.« SNO/SCREENSHOT: ZDF

Große Wanderung von Oppenrod nach Gießen
Wechselfrist im Tischtennis abgelaufen – Post-»Zweite« mit zahlreichen »Neuen« in der Bezirksliga

(se). Um es vorweg zu sagen:
Die heimischen Tischtennis-
Vereine hängen gewisserma-
ßen in der Luft. Man hofft,
dass es zeitnah weitergeht.
Aber wie? So gibt es vonseiten
des Verbandes Überlegungen,
für die neue Saison die Dop-
pelspiele zu streichen, um die
coronabedingten Abstands-
und Hygiene-Bestimmungen
einhalten zu können. Doch sei
noch nichts spruchreif, bestä-
tigt Jörn Lenz, Klassenleiter
unter anderem der Bezirksliga
1 und Bezirksklasse 1.

Auch wenn einiges, was die
kommende Saison anbelangt,
noch in den Sternen steht, be-
reiten sich nicht nur die hei-
mischen Vereine auf die neue
Runde vor. Bereits bis zum 31.
Mai mussten die Vereinswech-
sel vorgenommen werden.
Auch im heimischen Raum
gab es einige personelle Ände-
rungen. Die größte Wanderbe-
wegung hat es von Buseck-Op-
penrod in die Gießener Nord-
stadt zum Post-SV gegeben.
Die Sportfreunde Oppenrod
starten nun als Post-SV Gießen

II in der Bezirksliga, in der
2020/21 insgesamt fünfzehn
Mannschaften vertreten sind.
Bemerkenswert: In der kom-
menden Saison sind zwei
Mannschaften der TSF Heu-
chelheim dabei: Die »Zweite«

und als dritte Mannschaft die
U18 des Vereins, die als Hes-
senliga-Meister in der vergan-
genen Saison das Startrecht
für die Bezirksliga erworben
hat und auch wahrnehmen
wird.

Die »Postler« stehen hoch im
Kurs. So erklärt Sebastian
Steinbrecher, der als Kapitän
das Oppenroder Team zum
Post-SV geführt hat, dass das
Ziel der Mannschaft ist, vorn
mit dabei zu sein. Für den
»Fall der Fälle«: Klassenleiter
Jörn Lenz hat mitgeteilt, dass
die »Zweite« des Post-SV nicht
mit einem Sperrvermerk ver-
sehen wird.

Romero Gutierrez
zum TTC Rödgen

Bei den anderen Bezirksliga-
Mannschaften halten sich die
Wechsel in Grenzen. Vorn er-
wartet Steinbrecher auch dies-
mal die TTG Büßfeld, die ei-
nen Zugang von Tobias Seving
(aus Schadenbach) zu verzeich-
nen hat. Aufsteiger TTC Gie-
ßen-Rödgen meldet den Weg-
gang von Martin Cebulla (nach
Großen-Linden), konnte sich
aber im Gegenzug die Dienste
von Rafael Mathias Romero
Gutierrez sichern. Steinbre-
cher traut den Rödgenern eine
gute Saison zu. Das gilt auch

für den VfB Ruppertsburg, der
in der vergangenen Saison
noch in das Aufstiegsrennen
hätte eingreifen können, ehe
der Lockdown alle Hoffnun-
gen zunichte machte. »Die
Chance war da«, stellte VfB-Ka-
pitän Julian Vogeltanz fest,
dessen Mannschaft künftig Jan
Schmidt (vorher Lardenbach/
Klein-Eichen) einsetzen kann.
Die Ruppertsburger konnten
sich bisher bei ihren Heim-
spielen zahlreicher Zuschauer
erfreuen. Vogeltanz hofft, dass
zum Rundenstart im Septem-
ber wieder Besucher erlaubt
sind.

»Die Klasse ist deutlich stär-
ker«, sagte der Ruppertsburger
Mannschaftsführer, der die
»Zweite« der TSF Heuchelheim
(»wenn sie komplett spielen
kann«) in den Kreis der Favori-
ten mit einbezieht.

Schwer einzuordnen ist Ab-
steiger TTG Mücke. Zwei Zu-
gängen (Maximilian und Gün-
ter Preis vom FC Rüddingshau-
sen) steht ein Abgang (Peter
Sames zum SV Inheiden) ge-
genüber. Außerdem kehrt Jo-

nas Stiehler vom U18-Hessen-
meister TSF Heuchelheim
nach Mücke zurück. Mit Den-
nis Scholl (TTG Schadenbach)
verstärkt Aufsteiger FSV Lum-
da seinen Kader.

Bei 15 Mannschaften wird es
nicht weniger als fünf Abstei-

ger geben. Die großzügige Auf-
stiegsregelung in der vergan-
genen Saison wirkt sich also
wie ein Bumerang aus. Der
prall gefüllte Terminplan
könnte sich ebenfalls als nach-
teilig erweisen. Wie dem auch
sei: Es wird sicherlich sehr
spannend. Und alle hoffen,
dass die coronabedingten Ein-
schränkungen zurückgefahren
werden können. In der Beirats-
sitzung des HTTV am letzten
Juni-Wochenende dürfte eine
weitere Weichenstellung erfol-
gen.

Rafael Mathias Romero Gutierrez spielt künftig für Bezirksli-
ga-Aufsteiger TTC Rödgen. ARCHIVFOTO: FRIEDRICH
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Die Klasse ist

deutlich stärker.

Julian Vogeltanz (Ruppertsburg)


