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Liebe Freunde der TT-Abteilung, 
 
nach gefühlten vier Monaten TT-Pause beginnt 
endlich die neue Saison 2018/2019.  
 
Die ersten schweißtreibenden Trainingswochen, 
seit Mitte Mai in der Turnhalle der GS Powe, liegen 
hinter uns. Ich hoffe, dass, wenn der Topspin er-
scheint, wir endlich wieder in einer gut renovierten 
Sporthalle am Heideweg trainieren können und 
einen „tiptop“-Sanitärbereich vorfinden werden.  

 
Obwohl die neuen Plastikbälle erst ab der Spielserie 2019/2020 Pflicht sind, 
haben wir uns, wie die meisten Vereine, dafür entschieden, uns bereits jetzt 
schon von den gewohnten Celluloidbällen zu verabschieden.  
 
Als neuen FSJler („Sportzivi“) begrüßen wir Fabian Saremba, der in der SVC-
Abteilung das „TT-ABC“  gelernt hat und Thomas Kuschel, Heinz-August  
Passmann und Jana Schomborg beim Anfängertraining unterstützen wird. Da 
wir für Niklas Kohlenbach leider noch keinen Ersatz gefunden haben, wird 
Thomas Schmitz zusammen mit Fabian und einem Spieler aus dem Betreuer-
pool das Schüler(innen)- und Jugendtraining leiten. Wir hoffen, dass wir kurz-
fristig einen weiteren Trainer finden werden. 
 
Wie bereits in der letzten Topspinausgabe mitgeteilt, haben wir, wegen des 
Abgangs unserer Top vier, unsere 1. Herrenmannschaft in die 1. Bezirksklasse 
zurückgezogen und werden versuchen, in einer spielstarken Klasse die Liga zu 
halten. Die 2. Herren wird in einer stark besetzten Kreisliga aufschlagen, die 
Dritte in der 1. Kreisklasse, die Vierte in der 2. Kreisklasse und die Fünfte geht 
als Titelverteidiger erneut in der 3. Kreisklasse an den Start. 
 
Erfreulich ist, dass unsere Damenmannschaft trotz eigentlichem Abstieg wei-
terhin in der Bezirksliga spielen kann. Bei leider nur sieben gemeldeten Mann-
schaften steht der Spielklassenerhalt bereits fest.  
  
Unsere Jugendmannschaft startet in der Kreisliga, sollte dort eine gute Rolle 
spielen und einige Siege einfahren können. Unsere Schülermannschaft mit 
einem Durchschnittsalter von knapp 10 ½  Jahren startet in der 2. Kreisklasse 
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mit drei Spielern aus der letzten Saison und vier Teilnehmern der Mini-
Meisterschaften 2017, die erste Erfahrungen im Punktspielbetrieb sammeln 
sollen. Fast schon sensationell ist, dass wir nach vielen, vielen Jahren erst-
mals wieder eine Schülerinnenmannschaft für den Punktspielbetrieb melden 
konnten. Möglich gemacht haben das u. a. Thomas Kuschels Anfängertrai-
ning und die Mini-Meisterschaften.  
 
Nach 2-jähriger Unterbrechung haben uns vom 8. bis 10. Juni wieder sechs 
Sportkameraden vom SV Turbo 90 Dessau besucht. In 48 Stunden ging es 
vom Schnitzelparadies, über Schwarzlicht-Golf-3D, in die Sporthalle und bis 
in den Garten von Heike und Ralph wieder sehr amüsant und unterhaltsam 
zu.  
 
Ein absoluter „Knaller“ sorgt bereits jetzt für großes Aufsehen in der  
TT-Szene im Raum Osnabrück. Dank guter Kontakte zur TT-Abteilung des SV 
Werder Bremen konnte Alfons Stahmeyer ein TT-BL-Spiel nach Belm holen. 
So findet am Sonntag, den 4. November anlässlich der offiziellen Wiederein-
weihung der Sporthalle Heideweg das TT-Bundesligapunktspiel zwischen 
dem SV Werder Bremen und dem TTF Liebherr Ochsenhausen in Belm statt. 
Damit ist Alfons ein großer Coup gelungen, und der Kartenvorverkauf stimmt 
optimistisch, dass die Halle am 4.11. ausverkauft sein wird. Wir hoffen dabei 
auf die tatkräftige Mithilfe vieler Abteilungsmitglieder. 
  
Ein herzliches „Dankeschön“ allen Sponsoren, die uns oft schon viele Jahre 
mit Werbebanden in der Sporthalle und Inseraten im Topspin unterstützen. 
Ohne diese Unterstützung könnten wir den Kindern nicht so eine intensive 
Betreuung beim Training und den Punktspielen bieten. 
 
Ich hoffe auf eine steigende Trainingsteilnahme, wünsche allen Spieler-
(innen) einen guten Saisonverlauf, gute und erfolgreiche Spiele sowie ein 
gutes und faires Miteinander während und nach den Punktspielen und beim 
Training. 
 
In diesem Sinne: 
 
„Gesund und munter bleiben!“ 
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kurz vor knapp doch in der Bezirks-
liga verbleiben. In dieser Klasse gibt 
es diese Saison kurioserweise nur 7 
Mannschaften, davon sind nur 
Hoogstede und Meppen weiter 
weg, der Rest ist im Umkreis. 
 
Wir hoffen, dass wir mit unserer 
Mannschaft diesmal am Ende bes-
ser dastehen und viel Spaß bei den 
Spielen haben werden. 
 
Wir hoffen auf Eure Unterstüt-
zung!! 
 
Anke + Iris 

Damenmannschaft 
 

 

Überraschende Wendungen in 
der Damenmannschaft! 

 

Nach dem schlechten Abschneiden 
in der Vorsaison (letzter Platz in der 
Bezirksliga), hatten wir mit dem Ab-
stieg in die Bezirksklasse gerechnet, 
zumal Gaby zu ihrem früheren Ver-
ein RW Sutthausen zurückkehren 
wollte. Doch manchmal kommt es 
anders als man denkt! 
 
Gaby hat ihre Entscheidung rück-
gängig gemacht und wir konnten 

Überraschung - die Damen spielen weiterhin in der Bezirksliga 
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1. Herrenmannschaft 

 
 Der Beginn einer neuen Ära!? 

 

„Jedem Ende wohnt ein neuer An-
fang inne…“ Was schon Hermann 
Hesse wusste, sollte sich auch die 
Tischtennisabteilung und speziell 
die 1. Herren des SVC zu Eigen ma-
chen. 
Was ist denn schon passiert? 
Ok, die Top vier unserer Abteilung 
haben sich neu orientiert, aber wir 
haben reagiert und die Erste auf 
das aktuell sinnvolle spielerische 
Niveau zurückgezogen. 1. Bezirks-
klasse mit einer NICHT ausgeschlos-
senen Rückkehr in höhere Gefilde. 
Gleiches gilt natürlich auch für die 
besagten Spieler…  Aber ist das ei-
gentlich zwingend erforderlich? 
 
Natürlich macht eine möglichst ho-
he Spielkasse unsere Tischtennisab-
teilung für andere Spieler attrakti-
ver. Doch lockt dieser Umstand 
auch einige Wandervögel an, die 
durchaus auch für Unruhe sorgen 
können. Beispiele kennt jeder von 
uns aus anderen Vereinen und so-
gar aus unserer oder anderen Ab-
teilungen des SVC. Neben der Spiel-
klasse zählen aber auch andere At-
tribute wie z.B. Verlässlichkeit und 
Teamfähigkeit, die es in der jetzi-
gen Situation zu stärken gilt. Eine 
gesunde Gelassenheit trotz 
„Leistungsdruck“, so wie ich es in 

der letzten Saison erlebt habe, wür-
de ich mir persönlich ebenso wün-
schen wie den vorzeitigen Klassen-
erhalt... 
 
In der kommenden Saison können 
wir also in Ruhe arbeiten, denn alle 
Mannschaften sind ausgeglichen 
und harmonisch besetzt. Das gilt 
natürlich auch für unser Flaggschiff, 
dass mit Matteo, Thomas und Klaus 
noch breiter(!!) aufgestellt ist als in 
der Saison 2017/18, wo man noch 
als 2. Herren in der gleichen Spiel-
klasse unterwegs war.  
 
Beim Blick auf die Mannschaftsauf-
stellungen der anderen neun 
Mannschaften kann das Saisonziel 
trotzdem wiederum nur Klassener-
halt lauten. Nimmt man den durch-
schnittlichen QTTR-Wert als Maß-
stab, ist der SSC Dodesheide klarer 
Meisterschaftsfavorit, gefolgt von 
RW Sutthausen und BW Hollage. 
Auf den unteren Plätzen tummeln 
sich demnach neben dem SVC auch 
alte Bekannte wie die Spvg. Olden-
dorf und der Aufsteiger TuS Hilter. 
Aber Papier ist ja bekanntlich ge-
duldig und „jedes Spiel beginnt bei 
0:0…“.  
 
Um eine weitere Phraseneskalation 
zu verhindern, beende ich den Sai-
sonausblick an dieser Stelle und 
wünsche uns allen eine schöne, ab-
wechslungsreiche und vor allen 



7 das belmer tischtennismagazin 

2. Herrenmannschaft 
 

 

Aus III mach II 
 
Eigentlich sollte es eine Ehre sein, 
für die 2. Belmer Mannschaft einen 
Bericht zu schreiben. Einen Verant-
wortlichen zu finden, gestaltete 
sich hingegen dann aber doch eher 
wie immer: keine Zeit, kann ich 
nicht, mag ich nicht, gehöre gar 
nicht zur Mannschaft, mache schon 
was anderes... 
 
Also mal wieder Chefsache, obwohl 
sich ja seit meinem letzten Bericht 
nicht viel verändert hat. 
 
Wir haben unser oberes Paarkreuz 
verloren (Wiwi raus, Klaus in die 

1.), starken Nachwuchs eingebaut 
(Justus Schmitz, Christian Ahring) 
und starten nun leicht geschwächt 
in gleicher Klasse (Kreisliga), aber 
eben jetzt als Belm II. 
Oben mit Ahring/Hinternesch, in 
der Mitte Helmich/Tost unten  
Stahmeyer/Schmitz. 
 
Es wird bei 11 Mannschaften jeden-
falls eine sehr lange Saison und be-
stimmt nicht weniger spannend als 
im letzten Jahr. Ein erstes Treffen, 
um die Saison zünftig anzugrillen, 
ist leider nicht zustande gekom-
men, das planen wir dann während 
der anstrengenden Hinrunde. 
 
Wir versuchen mal, die Klasse zu 
halten und wundern uns wenn´s 
besser läuft. Außer Christian traute 
sich niemand ins obere Paarkreuz, 
alle sehr zurückhaltend mit Verant-
wortung tragen, meine lieben Ka-
meraden. Ich hoffe, das ändert sich 
noch. 
 
Nach der Hinserie werde ich dann 
vermutlich wieder berichten, wenn 
sich sonst niemand berufen fühlt. 
 
Beste Grüße 
 
André Tost 

Dingen verletzungsfreie Saison 
2018/19. 
 
Die 1. Herren mit ihren Problemzo-
nen sind: Thomas Kuschel, Burhan 
Ali, Henrik Kuhlmann, Matteo Ku-
schel, Thomas Schmitz, Hubert  
Hawighorst und Klaus Bensmann 
sowie Wilhelm Stahmeyer als unser 
Mannschaftsführer. 
 
Thomas Schmitz 
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3. Herrenmannschaft 
 

Im Großen und Ganzen wird diese 
Saison aus der Vierten die Dritte. 
Trotzdem spielen wir immer noch 
in der gleichen Liga, um genau zu 
sein in der 1. Kreisklasse Nord. Wie 
jedes Jahr haben sich dennoch 
durch Abmeldungen und TTR-
Werte, Änderungen in unserer Auf-
stellung ergeben. Die ehemalige 
Vierte und Fünfte haben sich zu-
dem neu sortiert.  
 
Uns haben Christian in die Kreisliga 
und Stefan Pfeiffer in die 2. KK ver-
lassen. Stephan Lunden hat hinge-

gen aus gesundheitlichen und be-
ruflichen Gründen ganz aufgehört. 
Dafür verstärken uns nun Jan Ha-
wighorst, der eine Überfliegersai-
son in der 3. Kreisklasse hinlegte, 
sowie Justus, David, Niklas und 
Mats aus der ehemaligen Fünften. 
Somit sind wir für die neue Saison 
eigentlich sehr gut aufgestellt. Wel-
che Platzierung jedoch am Ende 
rausspringt, ist sehr schwer einzu-
schätzen. Ausschlaggebend wird 
unsere jeweilige Aufstellung sein, 
denn die QTTR-Werte der Gegner 
lassen auf eine recht starke  
1. Kreisklasse schließen. 
Tobias Keitemeier 
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4. Herrenmannschaft 
 
Durch diverse Abgänge in diversen 
Mannschaften sieht es nun so aus, 
dass sich die 7. Herren aus der  
3. Kreisklasse Nord mit den Resten 
der 5. Mannschaft aus der  
1. Kreisklasse Nord zusammentut, 
um gemeinsam als neue  
4. Mannschaft die 2. Kreisklasse Ost 
ein wenig aufzumischen. 
 
Da wir alle in den letzten Jahren 
wohl ausschließlich in den Nord-
staffeln gespielt haben, können sich 
wohl nur noch die Älteren unter uns 
an Spiele gegen Gegner wie Riems-

loh, Borgloh, Glandorf oder Olden-
dorf erinnern. So mancher Name 
scheint noch bekannt zu sein, aber 
im Großen und Ganzen erwarten 
uns doch komplett neue Gegner. 
 
Also hoffen wir erstmal, dass wir 
gegen die acht neuen Konkurren-
ten einen guten Start erwischen, 
schließlich müssen sich ja auch erst 
die Doppel neu finden. Das vorran-
gige Ziel in dieser Saison wird sein, 
uns in der oberen Tabellenhälfte 
festzusetzen. Wir werden sehen, 
ob wir das schaffen. 
 
Ralf Niehenke 
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5. Herrenmannschaft 
 
In der Sommerpause konnten wir 
wieder ein Meeting in Rudis Gar-
tenhütte abhalten, um die Ziele für 
die anstehende Punktspielsaison 
2018/2019 festzulegen. Uns war 
bekannt, dass die III. Kreisklasse 
Nord auf 12 Vereine aufgestockt 
wurde und wir vermutlich häufiger 
in den Einzelspielen über fünf Sätze 
gehen müssten. Darum wurde die 
Sommerzeit intensiv zur Stärkung 
unserer Kondition genutzt, wie fol-
gende Beispiele zeigen: 
Rudi verstärkte noch einmal seine 
Gartenarbeit, Günter verlor beim 
Bau seiner Gartenhütte einiges an 
Schweiß und Manni steigerte seine 
geleisteten Kilometer auf dem Rad 
(nicht nur E-Bike). 
Diese Maßnahmen hatten zur Fol-
ge, dass einige Spieler zu viel  
Gewicht verloren hatten und wir 
dieses durch den Verzehr von 
Steaks und Würstchen wieder kom-
pensieren mussten. Auch der  

Flüssigkeitshaushalt wurde wieder 
"saisontüchtig" gemacht. An dieser 
Stelle sei Rudi für das Bereitstellen 
seiner Gartenhütte herzlich ge-
dankt. 
Wie wir alle wissen, ist eine Vertei-
digung des Meistertitels oft schwie-
riger als das erstmalige Erringen. 
Dennoch haben wir ein Mitspielen 
um den Titel als Saisonziel ausgege-
ben. Gespielt wird in der III. Kreis-
klasse mit Vierer-Mannschaften. 
Wir sind aber sechs Spieler, sodass 
wir die Saison nach einem Rotati-
onssystem durchführen werden. In 
jeder Begegnung sollen alle sechs 
Spieler zum Einsatz kommen, d.h. 
die in den Einzeln aussetzenden 
beiden Spieler treten zumindest im 
Doppel an. 
Abschließend bedanken wir uns im 
Voraus schon bei Günter, der das 
verantwortungsvolle Amt des 
Mannschaftsführers übernommen 
hat, obwohl ihm bekannt war, dass 
"Spitzenspieler" schwer zu führen 
sind.  

K.H. Eymann 

v. l. Günter, Karl-
Heinz, Andreas, 
Rudi, Arfan und 
Günter 
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Wir fertigen für Sie nach Maß! 
Spiegel und Glastischplatten in vielen Formen und Farben 

Facetten • Kantenbearbeitung • Sandstrahlen • 
 UV-Verklebungen • Glasbruchreparaturen 

Werner Landwehr   
Industriestraße 26    49191 Belm    Tel. 0 54 06/ 55 38   

1. Jugendmannschaft 
 
 

Die neue Saison steht vor der Tür 
und personell hat sich einiges in 
der Jugendmannschaft getan! Jan 
Eschkötter verließ altersbedingt das 
Team, Jana Schomborg spielt nur 
noch bei den Damen und Linus Plü-
mer gönnt sich eine Auszeit! Das 
heißt, von der Mannschaft aus dem 
Vorjahr bleiben nur noch Ben 
Kottenhoff und Ole auf dem Kam-
pe. Aber da es sich zu zweit 
schlecht spielt, verstärken Julian 
Kerl, Simon Plümer und Niklas Fän-
ger die 1. Jugend. 
 
Aber nicht nur personell hat sich 
etwas verändert, auch die Anzahl 

der Mannschaften in der Kreisliga 
hat sich stark reduziert. Waren im 
letzten Jahr noch 10 Teams in der 
Staffel gemeldet, sind es diese Sai-
son nur noch sieben. Aber es ist ein 
guter Mix aus drei bekannten 
(Wallenhorst, Buer und Borgloh) 
und drei neuen Mannschaften 
(Riemsloh, Dissen und Bramsche). 
 
Darum kann man schlecht vorher-
sagen, wie sich unsere Spieler in 
der Hinrunde schlagen werden. Wir 
haben aber mit Ben Kottenhoff ei-
ne erfahrene Nummer eins, der 
seine Mannschaftkollegen anspor-
nen wird, so dass wir vermutlich 
gute Chancen haben in der Liga! 
 
Rieklef Kiehling 
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Schülermannschaft 
 

Es war einmal... 
 
eine junge, ambitionierte Mann-
schaft von acht Schülern, die sich in 
ein neues Abenteuer begab. Die 
Namen der kleinen Männer lauten 
Fynn, Mathis, Wenhang, Daniel, 
Joshua, Liam, Tom und Max. Ge-
meinsam mit ihren tollkühnen Trai-
nern Christian und Ricco machen 
sie sich auf einen Weg, der sie 
durch das Osnabrücker Land führen 
wird. Viele gefährliche Gegner gilt 

es zu besiegen, damit das große 
Ziel, am Ende ganz weit oben – o-
der zumindest nicht allzu weit un-
ten – zu stehen, erreicht wird. 
 
Für vier von den acht ist es ihre 
erste Tischtennis-Abenteuerreise. 
Wird das Märchen ein gutes Ende 
nehmen? Werden sie das Abenteu-
er bestehen? Wir werden es se-
hen... 
Bis dahin spielen wir glücklich und 
zufrieden. 
 
Ende. 
 
Christian Ahring und Ricco Tudyka 

Schüler v. l. Wenhang Wu, Tom Sorgatz, Liam Henne, Joshua Stroop  
Fynn Bruchmann, Max Krawtschuk, Daniel Steinmetz und Mathis Tanzmann 
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Schülerinnen 

 
Eine zarte Pflanze 

 
Es ist endlich wieder soweit! Nach 
vielen, vielen Jahren - man kann  
sich kaum noch erinnern - haben 
wir endlich wieder eine Mädchen-
mannschaft. 
 
Jennifer Steinmetz, Julia 
Krawtschuk, Ou Na Jin und Liana 
Schleinig werden ihre ersten Erfah-
rungen im Tischtennis-Wettkampf 
in der Schülerinnen-Kreisliga sam-
meln. Dabei werden sie von Jana 
Schomborg, die sich bereits seit ei-
nigen Monaten im Nachwuchsbe-
reich engagiert, und mir betreut. 
 
Jennifer ist 11 Jahre alt und geht 
schon seit der letzten Saison mit 
ihrem Bruder Daniel zum Training 
der Fortgeschrittenen. Sie war im 
letzten Jahr bei den Minimeister-
schaften auf Orts- und Kreisebene 
konkurrenzlos und konnte ihre 
Spiele locker gewinnen. 
 
Julia ist 10 Jahre alt und kommt re-
gelmäßig mit ihrem jüngeren Bru-
der Max zum Training. Beide waren 
ebenfalls sehr erfolgreich bei den 
letztjährigen Minimeisterschaften 
und haben es bis zum Bezirksent-
scheid geschafft.  
 
Ou Na Jin hat, wie der Name schon 

sagt, chinesische Wurzeln und 
kommt mit ihrem Bruder Ou Fan 
schon seit einigen Jahren, aber 
auch mit Unterbrechungen, zum 
Anfängertraining. Sie ist 11 Jahre 
alt und war bei den letzten Mini-
meisterschaften genauso erfolg-
reich wie Julia. 
 
Das Küken in der Truppe ist Liana, 
die gerade 8 Jahre alt geworden ist. 
Auch sie war in ihrer Altersklasse 
bei den Minimeisterschaften auf 
dem Bezirksentscheid und möchte 
jetzt in einer Mannschaft spielen. 
Papa Andrej ist seit einiger Zeit 
auch regelmäßig beim Training der 
Erwachsenen und wird seine Toch-
ter sicher nach Kräften unterstüt-
zen. 
 
Eigentlich dazurechnen muss man 
noch Katharina Friederich, die bei 
keinem Training fehlt, aber leider 
mit ihren 16 Jahren zu alt ist, um in 
der Mannschaft gemeldet werden 
zu können. 
 
Jennifer, Julia, Ou Na und Liana ha-
ben im letzten Jahr schon gezeigt, 
dass sie sich mit dem kleinen wei-
ßen Ball sehr geschickt anstellen. 
Im ersten Jahr soll es aber vielmehr 
darum gehen, die ersten Erfahrun-
gen zu sammeln und als Mann-
schaft zusammenzuwachsen. Der 
Spaß steht im Vordergrund. Weil 
die Schülerinnen mit einem 3er-
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Team an den Start gehen, sind die 
Mädchen zu viert gut aufgestellt 
und können sich bei den Spielen 
abwechseln.  
In der Kreisliga werden sie gegen 
Mannschaften aus Wellingholzhau-
sen, Venne, Holzhausen, Wissingen 
und Dissen spielen. Man darf ge-
spannt sein. 
 
Unsere Mädchenmannschaft ist ei-
ne zarte Pflanze, die behutsam ge-
pflegt werden will. Ich hoffe, dass 
wir es schaffen, das Mädchentisch-

tennis wieder dauerhaft anbieten 
zu können. In der Anfängergruppe 
warten schon die nächsten Talente.  
 
Wir Jungs wissen schließlich: Ohne 
Mädchen ist alles nichts! 
 
Thomas Kuschel 

 

 

Schülerinnen v. l. Ou Na Jin, Julia Krawtschuk, Liana Schleinig, Jennifer Steinmetz 
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Das Letzte……2017/18 
 

Lieber Alexander, dieser Bericht 
auf der Homepage war bis dato 
immer mit einem Foto des 
„Weltmeisters“ verbunden. Die 
neue Datenschutzverordnung 
machte uns leider einen Strich 
durch diese liebgewonnene 
Rechnung, da wir erst dein bzw. 
das Einverständnis deiner  Erzie-
hungsberechtigten benötigten, 
um dies auch weiterhin tun zu 
dürfen. Wir haben das jetzt 
nach den Ferien nachgeholt und 
können dies heute im Topspin 
gebührend feiern. 
 
Wie seit Jahren üblich, wurde 
am letzten Trainingsabend vor 
den Sommerferien der 
„Trainingsweltmeister“ Schüler/
Jugend gekürt. Grundlage bilde-
te die „akribisch geführte An-
wesenheitsliste“ von Thomas S.. 
Wieder einmal durfte sich der/
die Fleißigste unter den Fleißi-
gen über einen Pokal freuen, 
der als Wanderpokal eine Reise durch die TT-Jugend unserer Abteilung un-
ternimmt. Über den vom Ex-Jugend-Niedersachsenligaspieler Andreas Lage-
mann gestifteten Pokal konnte sich mit Alexander Friedrich ein recht neues 
Mitglied unserer Tischtennisabteilung freuen, der in der kommenden Saison 
den Sprung in die Jugendmannschaft wagen wird. Mit diesem letzten 
„offiziellen Termin“ im TT-Kalender 2017/18 wurde die Saison würdig been-
det und es konnte endlich ein wenig Ruhe in die Halle an der Grundschule 
Powe einkehren.…  
 
Thomas Schmitz 
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Gasthaus  Hotel  

Getränkegroßhandlung 

Meier 

 

 

 
 

Unser ländliches Hotel bietet schöne, neu eingerichtete Zimmer und gu-

tes Essen mit Portionen zum satt werden…. zu günstigen Preisen. Jetzt 

auch im neuen Raum im 70 weiteren Plätzen. 
 

 Öffnungszeiten: Mo, Di + Do, Fr, Sa  So   Küche 

      10 - 13 Uhr    

      15 - 22 Uhr   17 - 22 Uhr  17 - 21:30 Uhr 

 

Thorsten Meier · Lindenstraße 125 · 49191 Belm/Haltern 

Tel: 0 54 06 / 9831 

Jana Schomborg hat am 03.06. in 
Wissingen bei der Kreisrangliste 
weibl. Jugend gespielt und mit 4:2 
Spielen den 3. Platz belegt. Sie quali-
fizierte sich damit für die Bezirksvor-
rangliste am 12.08. in Spelle. 
 
In Spelle konnte Jana gegen Spiele-
rinnen, die überwiegend einen hö-
heren QTTR-Wert als Jana hatten, 
ein Spiel in der Gruppe gewinnen. 
 
Wilhelm Stahmeyer 
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Dessau 2018: Bei Kaiserwetter in den „Darkroom“… 

 
Spätestens beim Studium der letzten Berichte rund um die Dessau-
Wochenenden wurde mir bewusst, dass seit dem letzten Treffen tatsächlich 
schon drei Jahre vergangen waren. 2015 durften wir uns in überfüllten und 
überhitzten Wagen der Deutschen Bahn die Abenteuer von Harry Potter an-
hören… 
 
Vom 8. bis 10. Juni anno 2018 nun der langersehnte Gegenbesuch, wie im-
mer ohne die Bahn, und somit pünktlich und entspannt. Beim traditionellen 
Abendessen im „Schnitzelparadies“ Meier-Haltern wurde am Freitag das 
oberste Ziel des Wochenendes festgelegt: Es muss ein fixer Termin für die 
kommenden Jahre her, damit auf beiden Seiten eine gewisse Planungssi-
cherheit Einzug halten kann. Ziel erreicht, aber dazu später mehr.  
 
Samstag wie üblich der Tag der Tage. Nach dem Frühstück ging es bei bes-
tem Sommerwetter in die Stadt, wo eine „Indoor“-Aktivität unter Ausschluss 
sämtlichen Sonnenlichtes gebucht war. Schwarzlicht-Golf-3D hieß das Zau-
berwort, und es wurde nicht zu viel versprochen. Ein optischer Leckerbissen, 
der die herkömmlichen Bahnen im wahrsten Sinne des Wortes in einem neu-
en Licht erscheinen ließ. Auch die klimatischen Bedingungen passten sich 
den Themenräumen Dinosaurier, Dschungel und Aquarium an, nur die Ant-
arktis wollte leider nicht mitspielen… Bei schlechtem Wetter eine echte 
Empfehlung.  
 
Nach einer kleinen Stärkung ging es dann wie üblich in die Halle, zum ersten 
(und vermutlich letzten) Mal in die Grundschule Powe. Hier wurde an drei 
Tischen der komplette Spielberichtsbogen durchgespielt, das Ergebnis wie 
immer mehr als nebensächlich aber eine perfekte „Grundlage“ für den wei-
teren Verlauf des Abends.  
Wie schon 2014 konnte sich keiner der Teilnehmer dazu durchringen, die 
„samstagabendliche Heimsuchung“ von ca. zwanzig ausgehungerten und 
durstigen Sportlern in seinem Garten zu verantworten. Schade, aber wohl 
dem, der entspannte Nachbarn hat. Heike und Ralph gewährten uns wie vor 
vier Jahren erneut Asyl, ganz ohne Transit-Zentren und BAMF. Das perfekte 
Wetter rundete den schönen Abend ab, die oben angedeutete Terminfin-
dung unter diesen Rahmenbedingungen nur noch Formsache. Das zweite 
Wochenende im Juni wurde als ständiger Termin festgelegt, auf die erhoffte 
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Kontinuität darf man gespannt sein…Der sonntägliche Frühschoppen musste 
erstmals der frühen Abreise weichen, auch wenn das der ein oder andere 
nicht wahrhaben wollte. Doch fürs erste waren alle aktuellen und alten Ge-
schichten erzählt, für die Unausgeschlafenen gab es zum Abschluss sogar 
noch ein „Frühstück to go“… 
 
VIELEN DANK an die Gastgeber, wie immer zu wenig…! 
 
Wo wir schon bei den Danksagungen sind: Danke an alle, die für eine oder 
mehrere Einquartierungen gesorgt haben; die beim Auf- und Abbau gehol-
fen haben; die Events, Fleisch, Getränke etc. organisiert haben; die nie auf-
gehört haben, dieses Treffen möglich zu machen; die unkomplizierten Gäste 
und die tollen Gastgeber! Gerüchte besagen z.B., dass der Gin-Vorrat im 
Hause H. massiv gelitten haben soll. 
 
Teilnehmer Dessau: Falk Hoppe, Thomas Geißler, Ronny Wetzorke, Rainer 
Wetzorke, Torsten Bassing, Sven Köhler. 
Teilnehmer Belm: Wilhelm Stahmeyer, André Hahn, Thomas Schmitz, Stefan 
Pfeiffer, Hubert Hawighorst, Tobias Keitemeier, Rieklef Kiehling, Heike und 
Ralph. 
 
Wir freuen uns auf 2019 in Dessau! 
 
Thomas Schmitz 
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Weltklasse-Tischtennis in Belm 
Am 4.11. Werder Bremen gegen TTF Liebherr Ochsenhausen 

 
Anlässlich der Wiedereröffnung der Sporthalle am Heideweg in Belm nach 
umfangreichen Sanierungsarbeiten hatten die Gemeinde Belm und der an-
sässige Sportverein SV Concordia den Wunsch nach einem besonderen Er-
eignis. Nun treffen am 04. November um 15 Uhr die Bundesligamann-
schaften des SV Werder Bremen und des TTF Liebherr Ochsenhausen in 
Belm im Kampf um Bundesligapunkte aufeinander. 
 
Alfons Stahmeyer hat dies mit seinen guten Kontakten zur TT-Abteilung des 
SV Werder Bremen ermöglicht. Bei seinem letzten Besuch eines Bundes-
ligaspiels des SV Werder gegen Bad Königshofen wurden die letzten Verträ-
ge unterzeichnet und Herr Stahmeyer überreichte dem Präsidenten und Ge-
schäftsführer für Organisation und Sport, Herrn Dr. Hubertus Hess-
Grunewald, einen SVC-Wimpel und Schal.  
 
Somit trifft am 04. November absolute Weltklasse in der Sporthalle am Hei-
deweg an. Denn mit Bremen und Ochsenhausen kommen zwei Spitzen-
mannschaften der TT-Bundesliga nach Belm. Die Gäste aus Oberschwaben 
wurden letztes Jahr Vizemeister und haben in ihren Reihen mit dem Portu-
giesen Hugo Calderano (Nr. 10 der Weltrangliste) und dem Franzosen Simon 
Gauzy (Nr. 11) absolute Topspieler. Bei den Bremern spielt an Nr. 1 der deut-
sche Nationalspieler Bastian Steger, Nr. 32 der Welt. 
 
Darüber freut sich auch mit Uwe Heuer der 1. Vorsitzende des Tischtennis-
Kreisverbands Osnabrück-Land. Der erinnerte sich gleich an die glorreichen 
Zeiten des VfL Osnabrück, der Spvg. Niedermark und des TuS Glane, die vor 
Jahrzehnten die Highlights in der Region prägten. Er wünscht dem Ausrichter 
gut besuchte Tribünen und eine tolle Veranstaltung. 
 
Tickets für die Bundesliga-Partie in Belm gibt es seit dem 6. August in der 
Geschäftsstelle von Concordia Belm-Powe, bei Haushaltswaren Stahmeyer 
und Hotel Meier in Belm sowie im Osnabrücker Tischtennisgeschäft Ping-
pongtom. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 12 Euro, für Schüler und Ju-
gendliche 8 Euro.  
 
Udo Schäffold 
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Wichtige Termine 
 

20./21.10.  Kreismeisterschaften Schüler/Jugend/Herren/ 

   Damen in Hollage 

25.11.  TT-mini-Meisterschaften Sporthalle am Heideweg 

14.12.  Weihnachtsfeier im twentyseven 

16.12.   Annahmeschluss für Topspin Januar 2019 
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 Die TT-Abteilung 
   bedankt sich 
  bei allen Sponsoren,  
    Betreuern, Spielern 
     und Freunden 
     für die großartige  
 Unterstützung und Mithilfe 
    in der Saison 
        2018/2019. 

Für 40 Jahre Mitgliedschaft im SVC wurden vom SVC-Präsidium geehrt:  
André Hahn, Uwe Lingenau und Ralf Kohlmeyer  
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zum 50. Geburtstag an 
Anke Kuschel  

am 04.06.2018 

zum 60. Geburtstag an 
Alfons Stahmeyer  

am 13.06.2018 

zum 50. Geburtstag an 
Axel Kuhnert  

am 06.07.2018 

zum 20. Geburtstag an 
Justus Schmitz  
am 12.07.2018 

zum 20. Geburtstag an 
Ricco Tudyka  

am 07.09.2018 
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Die Inserenten der Abteilungszeitung 
„Topspin“ unterstützen durch ihre An-

zeigen die Tischtennisabteilung; wir 
bitten unsere Mitglieder, dieses bei ih-

ren Einkäufen zu berücksichtigen. 

TT-Abteilung SVC Belm-Powe im Internet: 

 

www.svc-belm-powe.de 

www.Fritz-Helmich.de 
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Achtung!  
 

Topspin Nr. 67 

 
Topspin Nr. 67 soll im Januar 2019 er-

scheinen. Dazu benötigen wir eure 
Beiträge rechtzeitig bis Mitte Dezember.  
 

Annahmeschluss 16.12.2018 

 
Nach den Staffeltagen restliche  

Berichte, Fotos und Termine  
umgehend an die Redaktion. 

erscheint 3-mal  jährlich. 
Auflage: 250 Stück 
 
Verantwortlich für den 
redaktionellen Teil: 
Udo Schäffold 
Wilhelm Stahmeyer 
Titellayout: 
Wilfried Wächter 
Anzeigenleiter: 
Alfons Stahmeyer 
 
Bei Anregungen, Anzeigen, Beiträgen, 
Bildmaterial und Tips bitte wenden an: 
Udo Schäffold  0541/5806953 
Email: old.chef@kabelmail.de 
Wilhelm Stahmeyer  05406/3489 
Email: wilsta@kabelmail.de 
Alfons Stahmeyer  05406/3136 
Email: vertrieb@firmastahmeyer.de 
 
Homepage im Internet: 
www.svc-belm-powe.de 
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SV Concordia Belm-Powe  -  Tischtennisabteilung 
  
Abteilungleiter   stellv. Abteilungsleiter  Jugendwart 
   
Wilhelm Stahmeyer Thomas Schmitz   Rieklef Kiehling 
Gustav-Meyer-Weg 2 Am Appelhügel 28b  Liebigstr. 8 
49191 Belm   49191 Belm    49074 Osnabrück 
05406 / 3489  05406 / 2832   01728565181 
           
Betreuer   Betreuer    Betreuer  
1. männl. Jugend   männl. Schüler   Anfängertraining 
 
Rieklef Kiehling  Thomas Schmitz   Thomas Kuschel  
01728565181  05406 / 2832   05406 / 899412 
        
Pressewart        Betreuer 
         weibl. Schüler 
Henrik Kuhlmann       Thomas Schmitz 
015237358316       05406 / 2832 
 
  

 
 

 Fünf Herrenmannschaften von der 1. Bezirksklasse bis zur 3. Kreisklasse,  
ein Damenteam in der Bezirksliga,  

eine männl. Jugend-, eine männl. und eine weibl. Schülermannschaft. 

    Trainingszeiten 

 
Sporthalle Heideweg:   Sporthalle Grundschule Powe  
       
Schüler und Jugend   Anfänger: 
Di. und Fr. 18.00 - 19.30 Uhr  Mo. 17.30 - 19.00 Uhr 
      Fr.   16.30 - 18.00 Uhr 
Damen und Herren: 
Di. und Fr.  19.30 - 21.30 Uhr 
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