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Abteilungsvorsitzender
Winfried Hammer, Dünnackerstr.20
35630 Ehringshausen-Katzenfurt
Tel: 06449-6844 
Email>WinfriedHammer@t-online.de<
 
stellvertreter 
Markus Graf 
35753 Greifenstein 
Tel: 06449-719961 
Mobil: 0157-80584800
Email: >graf_markus@gmx.de

Trainingstermine in der 
Heinrich-Emmelius-Halle 

montags ab 20 Uhr 
Herren, Jugend und Kinder  
sowie sich eine neue Kindergrup-
pe bildet, trainiert diese montags, 

18:00 Uhr in der H-E-Halle

GelinGt im JubiläumsJahr ein 
aufstieG?

(WH). Durch kontinuierlich gute Lei-
stungen beider für die Verbandsrunde 
2018/2019 gemeldeten Tischtennis-
mannschaften des Turnvereins Katzen-
furt ist ein Aufstieg zumindest einer 
Mannschaft im 50. Jahr des Beste-
hens der Tischtennis-Abteilung nicht 
ausgeschlossen. Auch aufgrund von 
spielsystembedingten vermehrten Auf-
stiegsmöglichkeiten können die beiden 
Mannschaften nach dem derzeit aktu-
ellen Tabellenstand von Mitte März an 
Relegationsspielen teilnehmen, falls 
anderweitig berechtigte Teams keinen 
Aufstieg wünschen. Ein Aufstieg von 
der 1. Kreisklasse in die Kreisliga hät-
te nämlich zur Folge, dass die Mann-
schaft dort mit 6 Spielern ausgestattet 
sein muss anstatt mit 4 Kameraden in 
den unteren Klassen. Dies würde aber 

auch für unsere Mannschaften bedeu-
ten, dass aus der in der 2. Kreisklasse 
spielenden Akteure zwei in die zwei 
Klassen höhere Liga wechseln müssten. 
Keine einfache Entscheidung! Aber es 
ist noch nicht aller Tage Abend; es müs-
sen jeweils noch 3 - 4 Spiele erfolgreich 
absolviert werden, bevor man an die Re-
legationsspiele nur zu denken wagt. Zu-
dem muss ein evtl. Aufstieg wohl über-
legt sein, da man eventuell sogar wegen 
des Aufrückens einiger Spieler auf eine 
2. Mannschaft verzichten müsste. Zur 
Zeit belegt die 1. Mannschaft mit 18:12 
den 4. Tabellenplatz, die 2. Mannschaft 
mit 21:11 Punkten sogar den 3. Platz. 

Winterwanderung nach Atzbach
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Die Aktiven des 1. + 2. Männerteams in ihren neuen Trikots

Nachwuchsprobleme Nicht 
Nur beim tVK

Während es im Lahn-Dill-Kreis vor ein 
paar Jahren noch in jeder Altersklas-
se (Jugend, Schüler A, Schüler B und 
weibliche Jugend) mehrere Gruppen, 
meist eingeteilt in Süd- und Nordgrup-
pen mit jeweils 10 bis 12 Mannschaften, 
gab, nehmen aktuell in dieser Verbands-
runde von den 56 im Kreis existierenden 
Tischtennis-Vereinen oder -abteilungen 
lediglich 18 Jugend- und 27 Schüler-
mannschaften teil. Dabei sind die ein-
zelnen Gruppen noch nicht einmal bis 
zur Sollstärke aufgefüllt. Auch der TV 
Katzenfurt kann zur Zeit keine Nach-
wuchsmannschaft für den Spielbetrieb 
melden, geschweige davon, dass über-
haupt Nachfrage nach den gegebenen 
guten Trainingsmöglichkeiten besteht. 
Auch die Durchführung von Minimei-
sterschaften und einer Schul-AG brach-
te nicht den gewünschten Erfolg.  
Sollten sich einige Kinder für das Tisch-
tennisspielen interessieren, sind die 
Verantwortlichen der Abteilung gerne 
bereit, ein Nachwuchstraining für An-
fänger zu organisieren.

DaNiel Ferber erstmals Neu-
er VereiNsmeister 2018

Bei den regelmäßig zum sportlichen 
Abschluss des jeweiligen Jahres durch-
geführten Vereinsmeisterschaften wurde 
unser zweitjüngster Spieler, Daniel Fer-
ber aus Katzenfurt erstmals TT-Vereins-
meister. In einem spannenden Match 
konnte er sich gegen den Vorjahressie-
ger Rene Adam mit 3:1 Sätzen durch-
setzen und den begehrten Wanderpokal, 
ein Geschenk sowie eine Urkunde mit 
nach Hause nehmen. Die „Bronze-Me-
daille“ holte sich Dirk Neuhaus, der den 
Abteilungs-Vize Markus Graf mit 3:0 
besiegen konnte. Die Veranstaltung war 
mit 8 Teilnehmern recht gut besucht; ei-
nige Ausfälle hatte es jedoch aufgrund 
von Krankheit oder privaten Termin-
überschneidungen gegeben. Ein Imbiss 
bei TV-Wirt Bernd Kozina beendete das 

sportliche Jahr 2018.

weihNachtsFeier im 
bürgerhoF 

Die Weihnachtsfeiern der Tischtennis-
Abteilung werden schon seit Jahren 
abwechselnd in heimischen Gefilden 
oder durch den Besuch umliegender 
Weihnachtsmärkte gefeiert. Im letzten 
Jahr konnte Abteilungsleiter Winfried 
Hammer die Spieler mit Familien im 
Bürgerhof Katzenfurt willkommen hei-
ßen. Nach gewohnt sehr gutem Essen 
wurden noch einige Stunden in gemüt-
licher Atmosphäre verbracht. Ein wei-
terer gesellschaftlicher Höhepunkt war 
die Wanderung zwischen den Jahren, 
die diesmal über das „Atzbacher Mühl-
chen“ nach Dutenhofen führte. Zuvor 
hatte Kamerad Tim Morgenstern, der in 
Waldgirmes wohnhaft ist, in einem Zwi-
schenstopp die Wanderer mit reichlich 
alkoholischen Kalt- und Heißgetränken 
versorgt. Danke nochmals dafür, Tim

. 

Deutsche tischteNNis-mei-
sterschaFteN iN Der rittal-

areNa wetzlar 
Am Wochenende vom 01. bis 03. März 
fanden in unserer Heimat die Nationalen 
Deutschen Tischtennis-Meisterschaften 
statt, zu denen sich die besten deutschen 
Spieler und Spielerinnen angemeldet 
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hatten. Dieses große und vielleicht ein-
malige Event durften sich natürlich ei-
nige Tischtennis-begeisterte Kameraden 
des TVK, unter ihnen auch der 1. Vorsit-
zende Franz Nachlinger, nicht entgehen 
lassen. So konnten bereits am Samstag 
überaus interessante Spiele der Crème 
de la Crème des deutschen Tischtennis-
Sports verfolgt werden. Timo Boll, der 
sich in Wetzlar seinen 13. deutschen 
Meistertitel holte, war sicherlich der 
bekannteste und begehrteste Akteur der 
3-tägigen Veranstaltung, die zumindest 
an den beiden letzten Tagen fast aus-
verkauft war. Die Nähe zu den einzel-
nen Wettkampftischen und die familiäre 
Umgebung (Nationalmannschaftsspie-
lerin Petrissa Solja saß im Publikum 
zeitweise direkt unter uns) konnten die 
sechs mitgereisten TV-Akteure begei-
stern. Auch konnten eine Vielzahl an 
Spielern benachbarter Tischtennisver-
eine und Funktionäre des Hessischen 
Tischtennisverbandes angetroffen wer-
den. Selbst ITTF-Präsident Thomas 
Weikert ließ es sich nicht nehmen, die 
auch für ihn nahe Veranstaltung zu be-
suchen (siehe auch den folgenden Arti-
kel „Wussten Sie eigentlich, …“

wussteN sie eigeNtlich, ……
… dass der amtierende Präsident des 
Tischtennis-Weltverbandes ITTF seine 
Heimat ganz in unserer Nähe hat? Tho-
mas Weikert, geb. am 15. November 
1961 in Hadamar, Landkreis Limburg-
Weilburg, wurde im Jahre 2017 am Ran-
de der Tischtenns-Weltmeisterschaften 
in Düsseldorf zum ITTF-Präsidenten 
gewählt und löste damit den bisherigen 
Präsidenten Adham Sharara aus Ägyp-
ten ab. In seiner aktiven Zeit in den 80er 
Jahren spielte er in der Bundesliga, un-

ter anderem auch in Herborn-Seelbach 
Tischtennis. In seinem Heimatverein 
TTC Elz ist er immer noch als Mitglied 
gemeldet und arbeitet im Vorstand mit. 
Vor seiner Wahl zum ITTF-Präsidenten 
hatte er das Amt des Präsidenten im 
Deutschen Tischtennisbund DTTB rund 
10 Jahre inne. 
Auch der Hessische Tischtennis-
Verband, der seine Geschäftsstelle in 
Pohlheim hat, ist mit einheimischen 
Funktionären gut besetzt. Unter ande-
rem arbeiten der Bickener Tobias Senst 
und der Ex-Ehringshäuser Dennis Erbe 
hauptamtlich für den hiesigen Verband. 
Des Weiteren sind Rolf Schäfer aus Dil-
lenburg Resortleiter Medien und unser 
früherer Jugendtrainer Markus Reiter 
als Resortleiter Lehrwesen im Vorstand 
des Hessischen Tischtennis-Verbandes 
vertreten. Aus diesem Grund ist auch 
unsere kleine Tischtennisabteilung des 
TV Katzenfurt dort allseits bekannt.

Thomas Weikert, der Welt-TT-Präsident

Beim 40. Geburtstag von  
Markus Graf


