Erfolgreiches Heimturnier des TTC Friesenheim…
Zum mittlerweile 47. Mal richtete der TTC Friesenheim am vergangenen Wochenende (25./26.6.2022)
das Ortenauer Tischtennisturnier in eigener Halle aus.
Besonders erfreulich war in diesem Jahr die große Teilnehmerzahl am Samstag in den
Nachwuchswettbewerben. 70 Kinder und Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg duellierten sich
in drei Leistungsstufen und zeigten dabei, dass der
Tischtennissport trotz Corona-Krise weiterhin
angesagt ist. Die hohe Teilnehmerzahl gerade im
Jugendbereich stellt eine schöne Bestätigung dafür
dar, dass der gastgebenden TTC Friesenheim mit
dem Festhalten am Nachwuchsturnier die richtige
Entscheidung getroffen hat. Doch nicht nur die
Jugendkonkurrenzen waren gut besucht – auch im
Erwachsenen Bereich durfte der TTC über zwei
Tage verteilt gut 100 TeilnehmerInnen aus allen Bezirken des Verbandes in Friesenheim begrüßen.
Den krönenden Abschluss stellte auch in diesem Jahr die Herren A Konkurrenz dar, in der die neue und
alte Nummer 1 der Regionalligamannschaft der TTSF Hohberg Kestutis ‘Kesha‘ Zeimys seinen Titel vom
Vorjahr in einem spannenden Finale (3:2 Sätze, nach 0:2 Satzrückstand) gegen Hai Khan Nguyen (TTG
Kleinsteinbach/Singen) verteidigen konnte.

Herzlichen Glückwunsch!!

Doch nicht nur auf der organisatorischen Seite hat der TTC Friesenheim allen Grund zur Freude – auch
sportlich lief es in diesem Jahr beim Heimturnier herausragend. An den Jugendwettbewerben nahmen
mit Ibrahim und Edi Morina (Jungen/Mädchen A), Samira und Emily Erb (Jungen/Mädchen C) sowie
erstmals auch Pauline Erb (Jungen/Mädchen C) 5 Jugendliche des TTC teil. Dazu zeigten Brendan
Nonnenmacher und vor allem Pius Schrempp am Samstag im Wettbewerb der Herren D, dass mit
ihnen in der kommenden Spielrunde zu rechnen ist. Gerade bei Pius zeigt die Leistungskurve aktuell
stetig nach oben, was sich mittlerweile auch konstant in den Ergebnissen wieder spiegelt. Die
Qualifikation zum Viertelfinale verpasste er mit 3 Siegen aus 5 Spielen nur hauchdünn (5 SatzNiederlage im entscheidenden Gruppenspiel) – dennoch eine wirklich tolle Bilanz.
Eine großartige Bilanz – so dürfte auch Edi Morina sein Wochenende beschreiben. Als Mitfavorit am
Samstag in den Wettbewerb der Jungen/Mädchen A gestartet zeigte Edi, nach kurzen
Anlaufschwierigkeiten, dass die vergangenen Erfolge keineswegs zufällig waren. Zwar tat sich Edi zu
Beginn in der Gruppenphase noch etwas schwer, letzten Endes konnte er sich aber als Gruppenzweiter
für das Halbfinale qualifizieren. Dort zeigte er dann seine Klasse und marschierte ohne Satzverlust ins
Finale. In einem hochklassigen und spannenden Finale konnte sich Edi nach Satzrückstand letzten

Endes mit 3:1 Sätzen gegen den Neu-Hohberger Finn Roth durchsetzen – gegen den er in der
Gruppenphase noch mit 1:3 das Nachsehen hatte.
Doch damit nicht genug, einen Tag später startete Edi auch in der
Herren C Konkurrenz. Und er konnte nahtlos an das Niveau des
Vortages anknüpfen – 4:0 Siege, bei 12:2 Sätzen bedeuteten die
Qualifikation fürs Viertelfinale. Dort musste Edi erstmals an diesem
Tag so richtig kämpfen – in einem ausgeglichenen Spiel ging es in
den 5ten Satz, welchen er mit 11:7 für sich entscheiden konnte. Im
Halbfinale ging es gegen Markus Wischolit von der TTG Bischweier,
der sich bis dahin keine Blöße gegeben hatte und sowohl seine 4
Gruppenspiele als auch das Viertelfinale ohne Satzverlust gewinnen
konnte. Davon zeigte sich Edi allerdings wenig beeindruckt: mit 11:6,
11:7, 11:9 zog das Nachwuchsass des TTC ins Finale ein um dort in ähnlich souveräner Manier den
Hohberger Elijah Baumann zu besiegen (11:6, 11:7, 11:6).
2 Wettbewerbe, 2x ganz oben auf dem Siegerpodest, dabei eine Gesamtbilanz von 13:2 Siegen – das
nennt man dann wohl ein gelungenes Wochenende. Herzlichen Glückwunsch Edi!!

Nach der Sommerpause kommt es in Friesenheim zum nächsten Highlight: Der TTC richtet am 10. und
11.September 2022 zum 40. Mal das Friesenheimer Zweiermannschaftsturnier aus und freut sich
schon heute auf eine erneut volle Halle!

