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26 Sep

Überraschender Erfolg im Spitzenspiel
Jungen U18, Bezirksliga: TV Murrhardt I - SG Bettringen 6:1

Zum Aufeinandertreffer der beiden Spitzenteams der Jungen Bezirksliga kam es gleich am zweiten
Spieltag der Saison. Nach dem deutlicher Sieg in der Vorwoche gingen die Murrhardter mit breiter Brust
ins Spiel gegen die favorisierten Gäste. Wieder erwischten die Walterichstädter einen Traumstart und
konnten gleich zu Beginn beide Doppel für sich entscheiden und so mit 2:0 in Führung gehen. Das vordere
Paarkreuz um Alexander Haug und Luca Demisch wollte die Führung nun weiter ausbauen. Während
Haug sich in drei knappen Durchgänge durchsetzen konnte und den TVM mit 3:0 in Front brachte, sah es
am Nebentisch lange nicht nach einem Punktgewinn für die Murrhardter aus. Demisch hatte viel mit dem
ungewohnten Noppenbelag seines Gegners zu kämpfen und war in den ersten beiden Sätzen chancenlos.
Doch nach und nach stellte er sich besser auf die Bälle seines Gegenübers ein, änderte die Taktik und
versuchte schnell auf den Punktgewinn zu spielen. Wie ausgewechselt sicherte er sich wie im Rausch
spielend die Sätze drei bis fünf und machte kaum noch leichte Fehler. Durch diesen überraschenden
Punktgewinn führten die Murrhardter plötzlich mit 4:0. Tom Seel ließ sich anschließend von der
Stimmung tragen und spielte ein nahezu perfektes Match und zeigte dem Gmünder seine Grenzen auf. Mit
dem Punkt zum 5:0 war der Bann gebrochen und die Gegner gaben sich fast schon auf. Maxi Schümann
kämpfte im Anschluss noch verbissen um den sechsten Punkt für sein Team, musste jedoch den einzigen
Zähler den Bettringer überlassen. Den Sack zu machte dann Alexander Haug, der sich nach kurzer
Eingewöhnungsphase blendend auf den Gegner einstellte und das 6:1 perfekt machte. Somit steht das
Team nach zwei deutlichen Erfolgen auf Platz eins der Tabelle, hat jetzt aber erst einmal zwei spielfreie
Wochenenden.

Bezirksklasse: TV Murrhardt II - TV Herlikofen 6:0

Wieder war die zweite Jungenmannschaft des TV Murrhardt vom Papier her klarer Außenseiter, doch
wieder bewies das Team, was wirklich in ihm steckt. Trotz des Fehlens von Luca Layher waren die vier
Jungs heiß auf den Sieg und bewiesen in den entscheidenden Momenten kühlen Kopf. Denn schon gleich
in den Eingangsdoppeln ging es eng zu. In beiden Doppeln musste der Entscheidungssatz die Entscheidung
bringen, beides Mal hatten die Murrhardter das Glück auf ihrer Seite und holten knapp die 2:0-Führung
für ihr Team. Tassilo Richardon und Tom Petritschka hatten im vorderen Paarkreuz nur zu Beginn ein
paar kleine Anlaufschwierigkeiten, kämpften sich dann aber ins Spiel und siegten ungefährdet. Mit dieser
4:0-Führung spielten die beiden Edelreservisten Luca Schwarz und Marvin Troppenz stark auf. Beide
starteten schlecht in ihre Spiele, kamen dann aber immer mehr ins Rollen und holten beide Einzelzähler
zum überraschenden 6:0-Erfolg des TVM. Auch hier steht die Mannschaft nach zwei Siegen an der Spitze
der Tabelle.

Kreisliga A: TTC Maubach - TV Murrhardt III 6:0

Ersatzgeschwächt gab es für das dritte Jungenteam beim Aufstiegsanwärter aus Maubach wenig zu holen.
Luca Schwarz, Philip Fruck und Emre Nazil gaben zwar alles, doch zu mehr als vereinzelte Satzgewinne
sollte es nicht reichen.

Mädchen U18, Landesliga: TV Murrhardt I - TTG Süßen 6:1

Den Premierensieg in der Landesliga gab es für das erste Mädchenteam bei ihrem Heimdebüt in dieser
Saison. Gut erholt von der knappen Niederlage aus der Vorwoche starteten die Murrhardter Mädels gleich
gut in die Partie und sicherten sich beide Doppel. Danach erhöhte Lena-Marie Wieland problemlos auf
3:0, während sich am Nebentisch Kaja Seel trotz großen Kampfes der gegnerischen Spitzenspielerin
geschlagen geben musste. Doch das hintere Paarkreuz um Evi Kamrad und Mellis Schweizer präsentierte
sich stark und brachten den TVM mit 5:1 in Führung. Den Schlusspunkt setzte dann Wieland im Duell der
Spitzenspielerinnen. Ein hart umkämpftes 3:1 bescherte den Walterichstädterinnen die ersten Punkte in
dieser Saison.

Bezirksklasse: TV Murrhardt II - TV Weiler 4:6

Ein enges Spiel und eine knappe Niederlage gab es zum Saisonauftakt für das zweite Mädchenteam beim
Duell mit dem TV Weiler. Ihr Debüt beim TVM gab dabei Laura Schwarz, die zwar noch keinen Punkt
beisteuern konnte, aber einmal erst im Entscheidungsdurchgang scheiterte. Zweimal erfolgreich waren die
Murrhardter Daniela Gessler und Charlotte Rannaud, die sich aber beide der starken gegnerischen
Spitzenspielerin geschlagen geben musste.

Weiterlesen … Überraschender Erfolg im Spitzenspiel
19 Sep

Zwei Siege zum Auftakt
Jungen U18, Bezirksliga: TV Murrhardt I - SPORTVG Feuerbach 6:0
Ein Start nach Maß gelang der ersten Jungenmannschaft bei ihrem Heimauftritt gegen den Aufsteiger aus
Stuttgart. In den neu formierten Doppeln demonstrierten die Murrhardter gleich ihr Können und brachten
ihr Team trotz kleineren Wacklern schnell 2:0 in Führung. Spitzenspieler Alexander Haug erhöhte ohne

Probleme auf 3:0 und ließ nichts anbrennen. Am Nebentisch hatte sein Paarkreuzkollege Luca Demisch
mit der gegnerischen Nummer eins deutlich mehr zu kämpfen. Zweimal geriet der trainingsfleißige
Murrhardter in Rückstand, zweimal schaffte er den Satzausgleich und erzwang den Entscheidungssatz. Für
die Zuschauer entwickelte sich ein wahres Spektakel, so wehrte Demisch in Satz vier gleich drei
Matchbälle am Stück ab. Im fünften Satz besann sich Murrhardts Nummer zwei auf seine Stärken und
ging schnell in Führung. Doch gegen Satzende schlichen sich immer wieder leichtere Fehler ein, so dass
sein Gegenüber noch einmal kurz hoffen konnte. Doch mit einem 11:9 im fünften Durchgang war das 4:0
für den TVM perfekt. Im Schnelldurchgang erledigte danach Tom Seel am hinteren Paarkreuz seine
Aufgabe. Nur einmal kratze der Stuttgarter an einem Satzgewinn, in den anderen Sätzen war er deutlich
unterlegen. Mit einem 5:0 im Rücken spielte Maxi Schümann nun frei auf und holte sich die ersten beiden
Sätze deutlich. Doch sein Gegner bewies großen Kampfgeist und erzwang durch zwei Satzgewinne in der
Verlängerung den Entscheidungssatz. Hier legte der Murrhardter aber noch einmal alles in die Waagschale
und holte den viel umjubelten Punkt zum 6:0 Auftaktsieg.

Bezirksklasse: SV Fellbach - TV Murrhardt II 3:6
Der neu formierten zweiten Jugendmannschaft stand bei ihrem Auswärtsspiel ein unangenehmer Auftakt
bevor. Mit der ungewohnten Hallen und den bis zu drei Jahre älteren Gegnern waren die Vorzeichen nicht
wirklich für die Murrhardter. Doch die junge Truppe legte gleich los wie die Feuerwehr. Dem
ungefährdeten 3:0 Erfolg im Doppel durch Luca Layher/Tom Petritschka wollten Tassilo Richardon/Philip
Fruck in nichts nachstehen. Doch nach einem 0:2 Satzrückstand kämpften sich die Murrhardter zurück ins
Spiel und erzwangen den Entscheidungssatz. Hier führten ein paar Unkonzentriertheiten aber zu einem
schnellen Rückstand, den die beiden am Ende nicht mehr aufholen konnten. Somit ging es mit einem 1:1
in den ersten Einzeldurchgang. Hier reihte sich ein spannendes und knappes Spiel an das nächste. Den
Anfang machten Tassilo Richardon und Luca Layher im vorderen Paarkreuz. Beide hatten vor allem mit
der ungewohnten Spielweise ihrer Kontrahenten zu kämpfen, doch kamen im Verlaufe des Spiels immer
besser damit zurecht. Die Spiele wogten lange hin und her, auch hier musste der fünfte Durchgang die
Entscheidung bringen. In beiden Fällen aber hatten die Murrhardter das glücklichere Ende auf ihrer Seite
und brachten ihr Team überraschend mit 3:1 in Führung. Anschließend ließ sich auch Tom Petritschka
nicht zweimal bitten und erhöhte spielerisch stark verbessert auf 4:1. Auch am Nebentisch sah es bei
Philip Fruck lange Zeit sehr gut aus. Doch immer am Satzende konnte er seine Führung nicht ins Ziel
retten und vergab auch im Entscheidungsdurchgang seinen Matchball. Somit ging das Spiel trotz guter
Leistung in der Verlängerung des fünften Durchgangs verloren, die Fellbacher konnten auf 4:2 verkürzen.
Nun war wieder das vordere Paarkreuz gefordert. Richardon waren die Anstrengungen des ersten Spiels
anzumerken und er geriet schnell mit 0:2 in Satzrückstand. Doch er kämpfte bravourös und rettete sich in
den fünften Durchgang. Hier sorgten kleine Konzentrationslöcher jedoch für eine knappe Niederlage und
die Gegner kamen auf 4:3 heran. Layher nutzte am Nebentisch ebenfalls wieder die volle Distanz, somit
musste ein weiterer Entscheidungssatz über Sieg und Niederlage entscheiden. Lange Ballwechsel reihten
sich aneinander, der Murrhardter musste um jeden Punkt ackern. Am Ende wurde er aber für seine Mühen
belohnt und konnte sich mit 12:10 durchsetzen. Somit war den Murrhardter bereits ein Punktgewinn
sicher. Doch dass sie sich damit nicht zufrieden geben wollten, zeigte Petritschka im Anschluss. Ein
weiterer ungefährdeter 3:0 Erfolg bescherte seinem Team den 6:3-Überraschungserfolg. Der Sieg ist umso
höher einzustufen, so waren alle Spieler in der letzten Saison bis zu zwei Spielklasse niedriger aktiv.

Kreisliga A: TV Murrhardt III - TTV Großaspach 1:6
Wenig zu melden hatte das dritte Jungenteam bei ihrem Auftaktspiel gegen die favorisierten Gäste. Der
Meisterschaftsfavorit ließ in der Walterichstadt nur wenig anbrennen. Den Ehrenpunkt holte Luca Schwarz

zusammen im Doppel mit Manuel Grothaus, der sein Debüt im TVM-Trikot gab. Sonst gab es für das
Team wenig zu melden, zu gut waren die jeweiligen Gegner.

Mädchen U18, Landesliga: TSV Musberg - TV Murrhardt I 6:3
Eine verpatzte Premiere in der neuen Liga gab es für das erste Mädchenteam. Trotz einer starken
Spitzenspielerin Lena-Marie Wieland, die beide Einzel gewann, gingen die Murrhardterinnen mit leeren
Hände nach Hause. Einen weiteren Punkt sammelte Evi Kamrad, die sich deutlich behaupten konnte. Kaja
Seel schnupperte an einem weiteren Sieg, musste sich aber äußerst knapp geschlagen geben. Da die Gegner
aus Musberg am Saisonende bestimmt im vorderen Tabellenbereich zu finden sind, ist diese Niederlage
aber durchaus verkraftbar.

Weiterlesen … Zwei Siege zum Auftakt
03 Aug

Training in den Sommerferien
An folgenden Terminen kann jeweils von 19 - 22 Uhr in der Stadthalle trainiert werden:
11. und 12. August
18., 19. und 21. August
25., 26. und 28. August

Es wird empfohlen, einen Trainingspartner mitzubringen.

Weiterlesen … Training in den Sommerferien
01 Apr

Meisterschaftskampf spitzt sich zu
Kreisliga B, TTC Maubach – Jungen U18 III 5:5
Einen möglicherweise entscheidenden Punkt im Kampf um die Meisterschaft hat das dritte Jugend-Team
des TVM bei ihrem Gastspiel in Maubach liegenlassen. Ohne den verhinderten Jakob Gruber, dafür aber
mit Tom Petritschka starteten die Murrhardter Doppel ausgeglichen in die Partie. Während Florian
Fielk/Tom Petritschka nach anfänglichen Startschwierigkeiten immer besser in die Partie fanden und
siegreich blieben, mussten sich Philip Fruck/Marvin Troppenz am Nachbartisch geschlagen geben. Auch
in den Einzeln ging es bis zum Ende eng zu. Überragend dabei auf Murrhardter Seite Florian Fielk, der
neben seinem Doppel auch beide Einzelpunkte für sein Team holte und dabei sogar ohne Satzverlust blieb,

der Lohn für seine gute Arbeit im Training. Unglücklich agierte hingegen Philip Fruck, der in beiden
Einzeln unter seinen Möglichkeiten blieb und beide Punkte abgeben musste. So hätte das hintere
Paarkreuz um Marvin Troppenz und Tom Petritschka den Ausschlag geben können. Der Gegner aus
Maubach hat sich jedoch mit ihrem starken Spitzenspieler aus dem Schülerteam verstärkt, der auch beide
Punkte für sein Team machte. Marvin Troppenz und Tom Petritschka schafften zwar beide Satzgewinne,
konnten aber am Ende den Sack nicht zumachen. Dafür hielten sich beide in ihrem zweiten Einzel
schadlos und gewannen deutlich und retteten so zumindest das 5:5-Unentschieden. Durch diesen
Punktverlust schob sich der GTV Hohenacker am TVM vorbei und liegt aufgrund des besseren
Spielverhältnisses an der Tabellenspitze. Da die Waiblingen aber auch noch gegen Maubach antreten
müssen, hoffen die Murrhardter, dass hier durchaus noch etwas drin ist.
Bezirksklasse, FC Schechingen – Schüler U15 II 2:6
Bei ihrem Auftritt am äußersten Rand des Bezirks konnte das zweite Schülerteam einen im Endergebnis
deutlichen Erfolg einfahren. Doch die einzelnen Spiele versprachen viel Spannung und oft entschieden nur
zwei Punkte über den Ausgang der Spieler. Gleich zu Beginn konnten sich Luca Demisch/Luca Layher in
ihrem Doppel hauchdünn im Entscheidungssatz durchsetzen und den TVM so in Führung bringen. Doch
Paul Kamrad/Richard Bin mussten sogleich den Ausgleich hinnehmen und schafften nur einen Satzgewinn.
Danach konnte das vordere Paarkreuz des TVM überzeugen, die groß auftrumpften und ohne Punktverlust
blieben. Wie schon im Doppel zeigten sich Luca Demisch und Luca Layher stark verbessert und holten
alle möglichen Punkte. Auch Richard Bin konnte einen weiteren Punkt zum Sieg beisteuern und siegte
deutlich. Lediglich Paul Kamrad musste trotz gewonnenem erstem Satz noch seinem Gegner gratulieren
und Schechingen kam hier zu seinem zweiten Punkt. Das Team hat den fünften Platz schon sicher und
muss bei ihrem letzten Auftritt beim Tabellendritten aus Oppenweiler antreten.
Weiterlesen … Meisterschaftskampf spitzt sich zu
25 Mär

TVM-Cracks landen nur Siege
Ein ausgesprochen erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Jugendmannschaften der
Tischtennisabteilung des TV Murrhardt. Bei sechs Spielen konnte sechsmal der TVM als Sieger aus den
Partien hervorgehen und hielt sich somit schadlos.
Kreisliga B, Jungen U18 III – TTC Hegnach 6:2
Einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft konnte die dritte Jungenmannschaft in ihrem Spiel gegen
den Gast aus Waiblingen machen. Gleich zu Beginn konnten die Weichen auf Sieg gestellt werden, beide
Doppel gingen an die Duos aus der Walterichstadt. Während Philip Fruck/Marvin Troppenz bei ihrem
3:0-Erfolg keinerlei Probleme hatten, mussten Jakob Gruber/Florian Fielk über die volle Distanz von fünf
Sätzen gehen und gewannen auch den Entscheidungssatz nur hauchdünn mit 11:9. Mit dieser 2:0-Führung
im Rücken konnten die TVM’ler befreit aufspielen, Florian Fielk und Jakob Gruber landeten souveräne
Siege, Philip Fruck kämpfte sich nach einem 0:2-Satzrückstand ins Spiel zurück und konnte am Ende doch
noch den Sieg feiern. Unglücklich agierte Marvin Troppenz bei seiner Niederlage, denn gleich zwei der
drei Sätze endeten mit zwei Punkten Unterschied, knapper kann eine Niederlage fast nicht ausfallen. So
kam Hegnach zu ihrem ersten Punkt und gleich darauf unterlag auch noch Florian Fielk im Duell der
Spitzenspieler. Gut, dass sich Philipp Fruck nicht auf der 5:2-Führung seiner Mannschaft ausruhte und
auch in seinem zweiten Einzel siegreich blieb. Damit war der 6:2-Erfolg besiegelt und der direkte
Konkurrent um die Meisterschaft aus Hohenacker konnte erst einmal auf Distanz gehalten werden. Bei
noch drei ausstehenden Partien scheint die kommende gegen den TTC Maubach die schwierigste. Doch

die Jungs werden sich gut darauf vorbereiten und zur Not hat Coach Max Gruber die nötigen Tricks parat,
um das Team auf die Siegerstraße zu bringen.
Bezirksklasse, TSV Leutenbach - Jungen U15 I 1:6, Jungen U15 I – TV Oppenweiler 6:2
Gleich einen Doppelspieltag hatte die erste Schülermannschaft zu bewältigen, doch der Ausgang ist mehr
als erfreulich. Mit diesen zwei Siegen konnte das Team vorzeitig die Meisterschaft einfahren und steht
somit zum ersten Mal seit acht Jahren am Ende wieder an der Spitze der höchsten Schülerspielklasse im
Bezirk Rems. Beim Auswärtsspiel in Leutenbach ließ das erste Schülerteam nichts anbrennen. Alexander
Haug, Arthur Rannaud und Tom Seel hielten sich in ihren Spielen schadlos, lediglich Maxi Schümann
musste sein Einzel knapp im Entscheidungsdurchgang abgeben. Dafür überzeugte er an der Seite von
Alexander Haug im Doppel und holte hier einen wichtigen Punkt für sein Team.
Tags darauf stand ein schweres Heimspiel gegen den TV Oppenweiler auf dem Programm. In der
Vorrunde hatte der TVM mit einem knappen 6:4 die Nase vorn, dieses Mal fiel das Derby ein wenig
deutlicher aus, doch der Schein trügt zunächst. Gleich in den Doppeln starteten die Murrhardter stark und
hatten beide Male das bessere Ende für sich. Während Alexander Haug/Maxi Schümann kurzen Prozess
machten, hatten Arthur Rannaud/Tom Seel ihr ganzes Können aufzubieten, um am Ende den Punkt nach
Murrhardt zu holen. Erst im fünften Satz konnte sich das Duo durchsetzen, bewies hier Nervenstärke und
ließ sich nicht mehr aufhalten. So stand es bereits 2:0 nach den Doppeln, durch die klaren Erfolge von
Alexander Haug und Tom Seel erhöhte man schnell auf 4:0. Oppenweiler erhoffte sich durch einen Sieg
ihres Spitzenspielers den Anschluss herstellen zu können, doch diese Rechnung hatten sie ohne Arthur
Rannaud gemacht. Der junge Murrhardter kämpfte bis zum Schluss und wurde für seinen vorbildlichen
Trainingseinsatz belohnt. Gab es in der Vorrunde gegen denselben Gegner noch eine unglückliche
Niederlage in der Verlängerung des fünften Satzes, konnte Arthur Rannaud dieses Mal das Ruder
herumreißen und sich durchsetzen. 5:0 war also der Zwischenstand, als Maxi Schümann an der Tisch ging.
Doch der TVM’ler war an diesem Wochenende vom Pech verfolgt und unterlag auch hier knapp, eine
winzige Kleinigkeit fehlte am Ende jedes Satzes. Oppenweiler konnte so auf 5:1 verkürzen und als auch
anschließend Alexander Haug gegen seinen Dauerrivalen keine Chance hatte, keimte bei den Gästen
wieder etwas Hoffung auf. Doch erneut zeigte sich Arthur Rannaud von seiner besten Seite und holte den
Siegpunkt für sein Team. Einen Spieltag liegt das Team um die Betreuer Stefan Seel und Gernot
Schümann nun uneinholbar auf Platz eins vor Oberbrüden und Oppenweiler, ein toller Erfolg.
Kreisliga A, Jungen U15 III – TB Beinstein 6:2
Beim Sieg gegen die Gäste aus der Waiblingen Vorstadt präsentierte sich das Team von ihrer besten Seite.
Auch wenn der TB Beinstein mit einem Spieler weniger antrat und der TVM so zwei Punkte kampflos
zugesprochen kam, mussten die restlichen vier Zähler erstmal geholt werden. Den Anfang machten Luca
Schwarz/Justin Schuster im Doppel, das sie nach einer kurzen Schwächephase in der Mitte des dritten
Satzes für sich entscheiden konnten. Luca Schwarz hatten in seinem ersten Einzel anschließend keinerlei
Probleme und erhöhte auf 3:0. Thassilo Richardon startete schlecht und geriet schnell mit 0:2 nach Sätzen
in Rückstand. Doch der TVM-Crack kämpfte sich bravourös zurück und drehte das Spiel noch zu seinen
Gunsten. Justin Schuster gewann sein Spiel kampflos, Niclas Demisch musste bei seiner Niederlage im
Entscheidungssatz den ersten Punkt an die Gäste abgeben. Luca Schwarz konnte im Duell der
Spitzenspieler wenig ausrichten, doch Thassilo Richardon machte in seinem Spiel den Sack zu und holte
den entscheidenden Punkt.
Kreisklasse, TV Weiler – Mädchen U15 I 1:9
Einen tollen Erfolg konnte das erste Mädchen-Team feiern. Beim direkten Konkurrenten um den zweiten
Tabellenplatz präsentierten sich die Mädels von Stefan Seel und Martina Hauke von ihrer besten Seite.
Doch zunächst hatten die Mädchen in den Doppeln ordentlich zu kämpfen und konnten beide erst im

Entscheidungssatz für sich entscheiden. Danach konnten die meisten Einzel relativ deutlich gewonnen
werden, lediglich Blena Demiri und Anna Greiner, die eines ihrer zwei Einzel verlor, hatten in ihren
Einzeln für spannende Momente gesorgt. Kaja Seel und Lena Wieland hielten sich schadlos und holten
weitere Punkte. Damit belegt das Team hinter dem TV Stetten Platz zwei in ihrer ersten Saison, ein
großartiger Erfolg.
Weiterlesen … TVM-Cracks landen nur Siege
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