
I-- Aus den Abteilungen

ÜBERRAGENDE SAISON IN DER REGIONALLIGA SÜD
DER TISCHTENNIS HERREN

Phantastisch! Mit diesem
Wort lässt sich am besten be-
schreiben, was die Fans der
ersten Herrenmannschaft über

das Auftreten' "ihrer" Spieler denken, Bei
nur noch dre~ausstehenden Partien liegen
die Zelluloidkünstler des Fe Bayern Mün-
chen weiterhin klar auf Kurs. Das Ziel ,,2.
Liga" ist zum Greifen nah.
Nach fünfzehn Siegen ist die Bilanz des
Teams von Mannschaftsführer Manfred
Degen weiterhin makellos. 30:0 Punkte
sprechen für sich. Die letzten vier Auseinan-
dersetzungen dominierten die Bayern nach
Belieben; ein 9:2 war der "knappste" Sieg.
"Es macht einfach Spaß, den Jungs zuzuse-
hen", so ein begeisterter Fan während des
letzten Heimspiels gegen die TSG Stein-
heim. "Man spürt förmlich, dass alle an das
große Saisonziel Meisterschaft glauben."
Beispielhaft für die enorme Spielstärke der
gesamten Mannschaft sei Julian Diemer er-
wähnt. In der Vorrunde spielte er zeitweise
hervorragendes Tischtennis, hatte in dem
ein oder anderen Match aber das Pech re-
gelrecht am Schläger kleben. Ganz anders
in der Rückrunde. Julian muss als Nummer
vier zunächst gegen die Nummer drei des
Gegners antreten, zum zweiten Einsatz
kommt er meistens nicht mehr. Und den-
noch hat er mit einer 8:0-Bilanz eine blen-
dende Serie hingelegt, fünf seiner Spiele ge-
wann er sogar ohne Satzverlust. "Julian
spielt auf konstant hohem Niveau und wird
sich weiterhin verbessern", so die einhellige
Meinung von Betreuern und Trainer. Aber
auch Tomislav Zubcic, TomislavJapec, Mi-
chael Plattner, Manfred Degen und Steffen
Meister wissen auf ganzer Linie zu überzeu-
gen.
Die letzten drei Spiele der Saison 2011/12
werden die Bayern aber nicht auf die leichte
Schulter nehmen, sondern sich wie gewohnt
konzentriert und akribisch vorbereiten.
Dies ist deshalb so wichtig, da die Tabellen-
nachbarn Rappenau (4.), Weil (3.) und
Fürstenfeldbruck (2.) versuchen werden,
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Jullan spielt eine überragende RÜckrun,de.

dem großen Fe Bayern ein Bein zu stellen.
An diesem Wochenende sind die Münchner
zu Gast in Rappenau, bevor sie dann am
kommenden Wochenende (Samstag,
17.03.12) im letzten Heimspiel der Saison
den se Fürstenfeldbruck erwarten. Dieses
Spiel verspricht der absolute Saisonhöhe-
punkt zu werden. Die (hoffentlich) 200 Zu-
schauer erwartet Tischtennis auf höchstem
Niveau. Die Gäste aus FFB werden alles
daran setzen, die aus ihrer Sicht bittere 5 :9-
Niederlage der Vorrunde vergessen zu las-
sen. Für Spannung ist in jedem Fall gesorgt.
"Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen
und hoffen auf zahlreiche und lautstarke
Unterstützung unserer Fans," freut sich Ab-
teilungsleiter Klaus Peter.
Auch andere Teams des Fe Bayern haben
sich in dieser Saison ins Rampenlicht ihrer
Liga gespielt. So steht die vierte Herren-
mannschaft mit ebenfalls lupenreiner Bilanz
(30:0 Punkte) unmittelbar vor dem Aufstieg
in die Bezirksliga. Dabei spielt eine große
Rolle, dass sich niemand aus der Mann-
schaft zu schade war, in der Kreisliga auf
Punktejagd zu gehen. "Die sportliche He-
rausforderung hält sich in Grenzen, aber
wir haben dennoch jede Menge Spaß," so
Klaus Thiel, der - wie all seine Mitstreiter -
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Hinten stehend von links: Klaus Thlel, Paul Günther,
Stephan Lehner, Mlchl Westphal: vorne: Siegmar Ma-
thleu, Matthlas Stein.

eigentlich zwei bis drei Ligen höher spielen
müsste. Stephan Lehner, Paul Günther,
Franz Keller, Siegmar Mathieu, Klaus Thiel,
Michi Westphal, Matthias Stein und Dirk
Thormeier haben sich der Aufgabe "Kreis-
liga cc gestellt und diese meisterhaft gelöst.
In einer "Doppelfunktion cc sind Stephan
Lehner, Paul Günther und Franz Keller
auch in der Oberbayernliga mit der dritten
Mannschaft unterwegs. Und hier liegen sie
ebenfalls klar auf Meisterschaftskurs. Kom-
plettiert wird diese erfolgreiche Mannschaft
des Fe Bayern durch Detlev Fabritius, Boris
Sittig, Mare Renner, Bernd Hammann, To-
bias Riedle und Rainer Schmidt.
In der Bayernliga Süd der Herren hat die
Zweite ebenfalls eine aussichtsreiche Posi-
';:ili~'hme und kann sich noch berechtigte
Hoffnungen auf den Aufstieg in die Ober-
liga machen, Siegmar Mathieu

FC Bayern München vs.
SC Fürstenfeldbruck
Samstag, 17.03.12

Spielbeginn 18.00 Uhr
Sporthalle Innsbrucker Ring 75,

81673 München
Der Eintritt ist frei


