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Liebe Freunde der TT-Abteilung, 
 
nach fünf Monaten TT-Punktspielpause beginnt 
Mitte September endlich die neue Saison 
2019/2020.  
Die ersten schweißtreibenden Trainingswochen, 
teilweise bei hochsommerlichen Temperaturen 
und bereits zwei Wochen vor Ende der Schulferien 
beginnend, liegen hinter uns.  
 
Als neue FSJler begrüßen wir Simon Birkemeyer 

und Gina Rolf (Praktikantin bis Mitte Oktober), die Thomas Kuschel und Heinz-
August Passmann beim Anfängertraining unterstützen werden. Ebenso begrü-
ßen wir Jonah Schlie vom Regionalligisten SF Oesede, der einmal die Woche 
unsere jungen Talente für deren weitere TT-Entwicklung fordern und fördern 
wird. 
 
Die Damenmannschaft startet als spielklassenhöchste Mannschaft der Abtei-
lung wieder in der Bezirksliga. Nach dem Karriereende von Marita Wächter 
wird es wahrscheinlich eine echte Herausforderung werden, den Klassener-
halt zu sichern. Die 1. Herren peilt nach dem Abstieg aus der 1. Bezirksklasse 
den direkten Wiederaufstieg an, muss dabei in der Hinrunde aber leider noch 
auf den langzeitverletzten Burhan Ali verzichten. Das 2. Herrenteam wird wie-
der in einer stark besetzten Kreisliga aufschlagen, die Dritte in der 1. Kreisklas-
se, die Vierte in der 2. Kreisklasse und die Fünfte geht erneut in der 3. Kreis-
klasse an den Start. Neu gemeldet haben wir eine Sechste, die u. a. mit den 
beiden Punktspieldebütanten Samantha Ulrichs und Andrej Schleinig in der  
4. Kreisklasse aufschlagen wird. 
Unsere männliche Jugend startet in der Kreisklasse und sollte dort einige Sie-
ge einfahren können. Die männlichen Schüler, mit einem Durchschnittsalter 
von 11 ½ Jahren, startet in der 2. Kreisklasse mit sechs Spielern der letzten 
Saison und zwei neuen, die  2018 an den mini-Meisterschaften teilgenommen 
haben und erste Erfahrungen im Punktspielbetrieb sammeln sollen. Die Schü-
lerinnen startet mit gleicher Aufstellung in ihre zweite Punktspielsaison und 
wird dabei von Jana Schomborg und Samantha Ulrichs gecoacht.  
 
Bereits im Mai konnten Jana Schomborg als 2. und Max Krawtschuk als 3. auf 
der Kreisrangliste in Oldendorf überzeugen. Während Jana auf der Bezirksvor-
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rangliste in Spelle im Juni mit 5:3 Spielen das „Aus“ in der Gruppenphase 
ereilte, erreichte Max einen tollen 3. Platz, der ihm die Einladung zur Bezirk-
sendrangliste im August nach Jever einbrachte, wo er allerdings chancenlos 
war. 
 
Am Samstag, den 31.08. haben wir bei hochsommerlichen Temperaturen am 
SVC-Kinderspielfest mit der Ausrichtung eines Rundlaufteamcups teilgenom-
men. Wir konnten uns dabei durch die Teilnahme von 20 Kindern und einem 
Training an unserem TT-Roboter, der von den Kids immer dicht umlagert 
war, bestens präsentieren. Danke an alle, die bei der Veranstaltung mitge-
holfen haben. 
 
Auf der Abteilungsversammlung am 7. Juni wurde mit Tobias Keitemeier ein 
neuer stellvertretender Abteilungsleiter gewählt. Thomas Schmitz bekleidet 
ab sofort das Amt des Pressewartes. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl! Au-
ßerdem hat Henrik Kuhlmann eine neue TT-Homepage erstellt, die unter 
www.tischtennis-belm-powe.de besucht werden kann. 
 
Bevor die Saison startet, sage ich vorab schon mal „vielen Dank“ an unsere 
Jugendtrainer/-betreuer Thomas Schmitz, Thomas Kuschel, Jonah Schlie, 
Heinz-August Passmann, Jana Schomborg, Samantha Ulrichs, Rieklef 
Kiehling, Christian Ahring und den Spielern des Trainer-/Betreuerpools. 
Ein herzliches „Dankeschön“ auch allen Sponsoren, die uns oft schon viele 
Jahre unterstützen. Ohne diese Unterstützung könnten wir den Kindern 
nicht so eine intensive Betreuung beim Training und bei den Punktspielen 
bieten. 
 
Ich wünsche allen Spieler(innen) einen guten Saisonverlauf, gute und erfolg-
reiche Spiele sowie ein gutes und faires Miteinander während und nach den 
Punktspielen sowie beim Training. 
 
In diesem Sinne: 
 
„Gesund und munter bleiben!“ 
 
 

http://www.tischtennis-belm-powe.de
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Damenmannschaft 

 
Nach der letzten Saison stellte sich zum wiederholten Male die Frage: wei-
termachen - ja oder nein und wenn ja, in welcher Liga?  
 

Marita Wächter hatte definitiv ihren Rückzug bekannt gegeben, aber sechs 
Spiele mit fünf Leuten sollten doch zu schaffen sein. Dann der Schock: die 
Bezirksliga ist voll mit zehn Mannschaften, also sind neun Spiele zu absolvie-
ren! Rückzug in die Bezirksklasse wurde von der Staffelleitung nicht erlaubt, 
aber glücklicherweise erklärte sich Sammy bereit, uns zu unterstützen, so-
dass Iris tatsächlich einen Spielplan erstellen konnte, der alle Wünsche der 
Spielerinnen erfüllte.  
 

Interessante Gegner warten auf uns, Walchum und Bawinkel sind nach Pau-
sen wieder dabei und auch die Begegnungen gegen Wissingen dürften inte-
ressant werden, da etliche alte Bekannte in diese Spielklasse gewechselt ha-
ben.  
 

Unsere Chancen sind schwer einzuschätzen, da wir mit sehr wechselnden 
Besetzungen in die Spiele gehen werden.  
Wir freuen uns auf die Saison, auf spannende Spiele und nette Begegnungen.  
 

Gaby Werner 

Barbara Lange-Wichmann, Gaby Werner, Anke Kuschel, 
Jana Schomborg, Samantha Ulrichs  und Iris Hinternesch  —  Damen 19/20 
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Zumindest konnten wir uns abtei-
lungsintern auf eine möglichst en-
ge/straffe Mannschaftstiefe eini-
gen. 
Das Rückgrat der Mannschaft ist 
mit Thomas Kuschel, Henrik Kuhl-
mann und Humair Ali erhalten ge-
blieben. Burhan Ali und Thomas 
Schmitz sind auf dem Wege der 
Besserung, wobei Burhan wohl erst 
zur Rückrunde entscheidend ins 
Spielgeschehen eingreifen wird. 
Was wirklich schmerzt, ist das kurz- 
oder langfristige Pausieren unser 
Youngster Matteo Kuschel und Lu-
kas Koch. Studium und Schule ge-
hen natürlich wie immer vor, aber 
gerade Lukas scheint eher von ei-
ner Art Tischtennis-Burn-out befal-
len, Ausgang ungewiss! 
 
Kompensiert wird dieser Einschnitt 
von einer altbekannten Größe un-
serer Abteilung, der sich nach einer 
starken Kreisliga-Saison wieder in 
den Kreis der Ersten gespielt hat. 
Mit Alfons Stahmeyer setzen wir 
verstärkt auf Teamgeist und ein ho-
mogeneres Mannschaftsgefüge, um 
die mit Sicherheit nicht einfache 
Saison in der oberen Hälfte der  
2. Bezirksklasse Nord beenden zu 
können. Alte Bekannte aus Engter, 
Fürstenau, Hesepe, Gretesch usw. 
werden uns sicherlich dabei unter-
stützen… ;-) Der Spielplan steht, 
langsam kommt schon fast Vorfreu-
de auf! 
Thomas Schmitz 

1. Herrenmannschaft 

 
Leise Hoffnung,  

ohne Ambitionen… 
 

Die Lehren aus der vergangenen 
Saison lassen uns ohne wirkliche 
Ambitionen, aber mit leiser Hoff-
nung auf ein „ruhigeres Fahrwas-
ser“ in die kommende Saison 
schauen. Das Lazarett lichtet sich 
und die Mischung aus jung, aber 
erfahren und erfahrenen Spielern 
scheint zu stimmen… 
Wie befürchtet (oder erhofft) hat 
der allbestimmende QTTR-Wert die 
Mannschaft(en) gehörig durchei-
nander gewirbelt. Zusätzlich hat ei-
ne überraschende Tischtennismü-
digkeit bei den ganz jungen zu ei-
nem erheblichen Anstieg des 
Durchschnittalters in der 1. Herren 
geführt. Tatsächlich bedeutet die-
ser Umstand, neben anderen 
„Kleinigkeiten“, auch einen erneut 
massiven Spielerschwund im obe-
ren Leistungsdrittel unserer Abtei-
lung. 
 
Ohne Hubert Hawighorst, Klaus 
Bensmann, Lukas Koch und einem 
nur auf dem Papier gemeldeten  
Matteo Kuschel geht es ins Jahr 
2020. Dass es bei der wiederum nö-
tigen Neuausrichtung nicht allen 
Recht gemacht werden konnte, oh-
ne massive Einschränkungen 
(sprich Sperrvermerke) zu kassie-
ren, ist mittlerweile leider üblich. 
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2. Herrenmannschaft 

 
 

Zielsetzung: Klassenerhalt, 

was sonst ? 
 

Das kann ja heiter werden. 
Schon im letzten Jahr war es knapp, 
aber es hat ja letztlich zum Klassen-
verbleib gereicht. 
Doch da hatten wir noch den Al-
fons, der nun leider aufgrund seiner 
exzellenten Leistung letztes Jahr in 
die 1. Herren befördert wurde 
(sonst hätte es einen anderen ge-
troffen, Personalmangel). 
Und wir hatten noch starken 
Notfallersatz mit Klaus und Hubert, 
was uns mehrere Punkte gerettet 
hat, aber dieses Jahr stehen sie lei-
der auf eigenen Wunsch nicht zur 
Verfügung. 
 
Somit starten wir in die neue Saison 
im oberen Paarkreuz mit  
Hinternesch und Helmich, die beide 
gern auf diese Ehre verzichtet 
hätten. 
In der Mitte mit W. Stahmeyer und 
Ahring, die bei entsprechenden 
Leistungen frühestens zur Halbserie 
nach oben wechseln könnten. 
Unten haben wir mit Keitemeier 
und Tost hoffentlich auch noch ein 
paar Punkte gegen den Abstieg si-
cher. Ich bin jedenfalls guter Dinge, 
meine Punktzahl wieder etwas  auf-
zuforsten. 

Wir sind 
gespannt 
und blei-
ben opti-
mistisch 
beim Ziel 
Klassener-
halt. Schla-
gen kön-
nen wir 
jeden, an-
dersherum 
aber eben auch! Hoffentlich bleibt 
uns diese Saison das Kranken- und 
Verletzungspech etwas erspart, 
dann wird es schon klappen. 
 
Gemessen an dem riesigen Blöd-
sinn der überall auf der Welt pas-
siert, oft leider nur wegen Geld, ist 
Tischtennis in unseren unteren 
Klassen noch eine der ehrlichsten 
Beschäftigungen auf unserem Pla-
neten, darauf können wir stolz sein, 
finde ich. 
Am Ende sollte Tischtennis einfach 
ein Zeitvertreib sein, der die Ge-
sundheit fördert und hauptsächlich 
Spaß macht, auch wenn man mal 
verliert oder durch schwere Zeiten 
geht. 
 
Hoffentlich macht Zopfengreta uns 
nicht auch noch unsere Plastikbälle 
madig. 
 
André Tost 
 

 

Wilhelm -  in der Mitte 
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3. Herrenmannschaft 

 
Noch jünger, noch besser(?) 

 
Da die letzte Saison anscheinend zu 
einfach war, haben wir uns über-
legt, dieses Jahr nur fünf Stamm-
spieler zu melden! Naja, technisch 
gesehen ist Slawa an 5 gesetzt, 
aber auf mehr als zwei oder drei 
Spiele wage ich nicht zu hoffen. Die 
Grundvoraussetzungen sind also 
blendend.  
 
Darüber hinaus wurde Tobi in die 
Zweite beordert und Jan als Konse-
quenz seiner Ergebnisse ins obere 
Paarkreuz befördert. Verstärkung 
gibt es dafür aus der letztjährigen 
Vierten mit Mats und aus dem Ju-
gendbereich mit Ben Kottenhoff, 
der an Position 4 seine Karriere als 
Stammspieler bei den Herren be-
ginnt.  
 
Trotz der Niederlage in der Relega-
tion zur Kreisliga letzte Saison sind 
wir natürlich guter Dinge, da der 
zweite Platz durchaus als Erfolg zu 
werten ist. Ob wir mit der neuen 
Mannschaftskonstellation dasselbe 
Ergebnis wiederholen oder sogar 
toppen können, bleibt abzuwarten. 
Meine persönlichen Erwartungen 
sind allerdings ein wenig gedämpft, 
da wir noch nicht einmal wissen, 
was unsere Stammaufstellung sein 
wird. Auch wenn die Vierte schon 

ihre Unterstützung zugesichert hat 
und wir mit Spielern wie Matze o-
der Niklas sicher mehr als kompe-
tente Ersatzleute zur Hand haben, 
ist die Ungewissheit von Woche zu 
Woche eher lästig.  
 
Aber auch das wird uns nicht davon 
abhalten, alles zu geben und mit 
Spaß und Zuversicht in die neue 
Saison zu starten. In der Liga selbst 
hat sich wenig verändert: Hollage 
stellt wieder einmal zwei Mann-
schaften und auch unsere Freunde 
aus Wallenhorst sind wieder dabei. 
Ein neuer Gegner ist aber mit Auf-
steiger Pente dabei, welcher letztes 
Jahr unserer Vierten zu schaffen 
gemacht hat.  
 
Die offizielle Mannschaft für die 
Hinserie sieht wie folgt aus: Justus, 
Jan, David, Ben, Slawa und Mats! 
Wir hoffen auf eure Unterstützung! 

 
Justus Schmitz 
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von links: David Greve, Mats Pfeiffer, Wjatscheslaw Schalimov, 
Justus Schmitz, Ben Kottenhoff - (es fehlt Jan Hawighorst) 
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4. Herrenmannschaft 
 

Vorfreude 
 

Durch mehrere Abgänge in verschie-
dene Mannschaften hat sich die Auf-
stellung der 4. Herren 
grundlegend verän-
dert. Zur vorhandenen 
Stammbesetzung der 
letzten Saison, beste-
hend aus Ricco, Stefan 
und Matthias, kommen 
nun große und nam-
hafte Neuzugänge in 
Form von Niklas, Domi-
nik und Rieklef hinzu, 
der uns auch schon in 
der Rückrunde der 
letzten Saison verstär-
ken konnte. Jana wird 
uns, wie auch schon in 
der letzten Spielzeit, 
als Ersatzspielerin zur 
Verfügung stehen. Da-
für bedanken wir uns 
schon mal im Voraus! 
 
Dadurch ergibt sich die folgende 
Mannschaftsaufstellung: 
1 Niklas Freund, 2 Rieklef Kiehling, 3 
Matthias Gläser, 4 Ricco Tudyka, 5 
Stefan Pfeiffer, 6 Dominik Böß, 7 Ja-
na Schomborg. 
 
Spielen werden wir diese Saison in 
der 2. Kreisklasse Ost, wo uns ein 
paar neue Gegner erwarten. Insge-

samt freuen wir uns schon auf die-
se neue Herausforderung in einer 
neuen Liga. Ein Ziel zu formulieren, 
ist auf Grund der neu zusammenge-
stellten Mannschaft durchaus 
schwer. Aber auf Grund unserer er-

folgreichen Rückrunde der letzten 
Saison streben wir schon an, uns 
vorrangig in der oberen Tabellen-
hälfte festzusetzen. 
  
Abschließend können wir es kaum 
erwarten, am 20. September in die 
Saison zu starten (hoffentlich mit 
einem Sieg)!  
 
Matthias Gläser/Ricco Tudyka 

Matthias und Ricco - die Gegner können kommen 
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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 mit 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 

Kreisrangliste Ergebnisse  

 
18.05. KRL Oldendorf, 2. Platz Jana Schomborg, Mädchen 18 
19.05. KRL Oldendorf, 3. Platz Max Krawtschuk, Jungen 11 
 

 

Bezirksvorrangliste Ergebnisse  

 
30.06. BVRL Spelle, Jana Schomborg mit 5:3 Spielen Gruppenvierte, 
Mädchen 18 
29.06. BVRL Spelle, 3. Platz Max Krawtschuk, Jungen 11 (siehe auch 
Thomas Bericht auf der TT-Homepage), damit qualifiziert für die Be-
zirksendrangliste am 24.08. in Jever, dort allerdings 0:9 Spiele. 
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5. Herrenmannschaft 

 
5. Herren startet mit einem 

Sieg in die Saison 2019/2020 

 
Bei der Abteilungsversammlung vor 
der Sommerpause wurden u.a. die 
Spieler den Mannschaften zugeteilt 
und zwar konsequent nach den je-
weiligen QTTR-Werten. Somit hat 
auch die 5. Herren ein neues Ge-
sicht bekommen. Es spielen in die-
sem 4er-Team (3. Kreisklasse Nord) 
folgende Akteure: Andreas Elert, 
Arfan Ali, Günter Leimbrink und 
Bernd Saremba.  
Trainer und Mannschaftsführer 
Günter hat sofort den Druck auf die 
Mannschaft erhöht, indem er als 
Saisonziel Platz 1 - 3 ausgegeben 
hat.  
 
Am 10.09.2019 
war es dann so-
weit, das erste 
Spiel der neuen 
Saison gegen 
Hollage VI. in 
eigener Halle 
konnte begin-
nen, allerdings 
nicht in Stamm-
besetzung. 
Arfan und Gün-
ter fielen 
krankheitsbe-
dingt aus. Als 
"Ersatz" spran-

gen Manni Pieper und Ralf Niehen-
ke (VI. Herren) ein. Nach ausgegli-
chenen Doppeln (1:1) zog der Gast 
aus Hollage gleich auf 1:3 davon. 
Das war es dann aber auch für die 
Gäste, denn nun zeigte sich, dass 
alle Belmer sich in einer erstaunlich 
guten "Frühform" befanden und 
alle weiteren Einzel wurden gewon-
nen. Ralf und Bernd mussten zwar 
jeweils in ihrem Spiel über fünf Sät-
zen gehen. Der Endstand lautete 
dann schließlich 7:3 für Belm. 
 
Die siegreiche Mannschaft bestätig-
te gleich im ersten Spiel eindrucks-
voll ihre gute Verfassung und konn-
te dem auferlegten Druck standhal-
ten. 
Weiter so! 
 
Karl-Heinz Eymann 

Bernd, Arfan, Andreas und Günter - 5. Herren 
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6. Herrenmannschaft 

 
Neues Spiel - neues Glück 

 
Die neu gebildete 6. Mannschaft 
geht in der 4. Kreisklasse Nord an 
den Start. Diese neue Spielklasse ist 
wohl dem Umstand geschuldet, 
dass 15 Mannschaften für die 3. 
Kreisklasse gemeldet hatten, was 
eindeutig zu viele gewesen wären. 
 
Die 6. Herren setzt sich zusammen 
aus älteren erfahrenen Spielern 
(Pieper, Niehenke, Eymann, Pass-
mann) und jungen Spielern 
(Saremba, Schleinig, Ulrichs), die 
teilweise noch nie am Spielbetrieb 
teilgenommen haben und die es im 
Ligabetrieb zu etablieren gilt. 

 
 
Unsere Gegner in der Siebener-
staffel dürften den erfahrenen 
Spielern durchaus bekannt sein 
(Schwagstorf, Nortrup, BW Hollage, 
Quakenbrück, Achmer und Cam-
pemoor), haben die meisten doch 
in den vergangenen Jahren zu den 
Gegnern in der dritten Kreisklasse 
gehört. 
 
Zu viel erwarten sollte man jedoch 
nicht, denn wir werden wohl nicht 
immer mit den Top 4 spielen, son-
dern vor allem versuchen, dass alle 
Spieler unserer Mannschaft ihre 
Einsatzzeiten bekommen. 

 
Ralf Niehenke 
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Jungen 18 
 
Die neue Saison steht vor der Tür 
und personell hat sich einiges ge-
tan! Ben Kottenhoff hat sich ent-
schieden, vorzeitig in den Herren-
bereich zu wechseln (3. Herren). 
Jana Schomborg spielt ab sofort in 
der Bezirksliga Süd für Ankum!  
Aufgrund Bens Entscheidung bei 
den Großen mitzuspielen, haben 
wir entschieden, eine Spielklasse 
tiefer zu melden. Also anstatt Kreis-
liga in der Kreisklasse - neue Klasse, 
neue Gegner, neues Glück. 
 
Wir haben aber Verstärkung von 
den ehemaligen Schülerspielern 
bekommen! Daniel Steinmetz und 
Fynn Bruchmann haben ja letzte 
Saison schon mehrmals ausgehol-
fen, also kennen sie den Unter-
schied zwischen Schüler und Ju-
gend! Aber für Mathis Tanzmann 
und Max Krawtschuk ist es eine 
neue Erfahrung! 
 
Also, man kann schlecht sagen wie 
die neue Saison verlaufen wird. Zu 
viele Variablen, neue Spielklasse, 
neu zusammengestellte Mann-
schaft, aber, wir sind voller Taten-
drang! Die Hauptsache ist wie im-
mer, dabei sein und Spaß am Tisch-
tennis haben. 
 
Rieklef Kiehling 

Jungen 15 

 

Eine weitere Saison in der 2. Kreis-
klasse Ost beginnt für unsere leicht 
veränderte Schülermannschaft  
Drei Abgänge sind gegenüber der 
Vorsaison zu verzeichnen. Daniel 
Steinmetz spielt altersbedingt in 
der Jungen 18, Wenhang Wu hat 
den SVC umzugsbedingt verlassen 
und Liam Henne hat den Tischten-
nisschläger zumindest fürs Erste an 
den Nagel gehängt. 
 
Demgegenüber stehen zwei Neuzu-
gänge. Willie Meyering trainiert 
schon seit einigen Monaten bei den 
Fortgeschrittenen am Heideweg 
mit und vervollständigt zusammen 
mit Kiran Shapkota unsere Schüler-
mannschaft. 
 
Ich denke, dass wir dieses Jahr eine 
Mannschaft haben, die in ihrer 
Spielklasse um die vorderen Ränge 
mitspielen kann. Die Trainingsbe-
teiligung ist bei allen Jungs sehr gut 
und zum Teil trainieren sie auch 
freitags in der von Jonah Schlie trai-
nierten Fördergruppe mit. Hervor-
zuheben sind außerdem die großen 
Fortschritte von Max Krawtschuk, 
der seit einiger Zeit zusätzlich re-
gelmäßig beim Stützpunkt in Osn-
abrück trainiert und sich für die 
Bezirksendrangliste in der Spielklas-
se Jungen 11 qualifizieren konnte. 
 
Christian Ahring 
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Mädchen 15 

 
Nach einer ersten, sehr gut verlau-
fenen Saison geht es im September 
für die vier Schülerinnen wieder los 
in der Kreisliga. Neu in dieser Liga 
sind nun erstmals eine Mannschaft 
aus Pente und ein zweites Team 
aus Wissingen, die übrigen kennen 
wir schon vom letzten Jahr. 
 
Gespielt wird wieder im Braun-
schweiger System, wodurch wir in 
der Lage sind, unsere ersten drei 
Spiele mit nur drei Spielerinnen zu 
spielen. Das ist sehr wichtig, da Ju-
lia Krawtschuk den gesamten Sep-
tember aufgrund eines gebroche-
nen Arms noch ausfällt. Dennoch 
nimmt sie schon fleißig am Training 

teil, wenn auch erstmal mit einfa-
chen Übungen. 
 
Auch die anderen drei Mädchen, 
Jennifer Steinmetz, Ou Na Jin und 
Liana Schleinig haben nach den Fe-
rien wieder mit dem Training be-
gonnen und so bereiten wir uns 
fleißig auf die nächsten Spiele vor. 
 
Genau wie letzte Saison haben wir 
uns nicht als Ziel gesetzt, viel zu 
gewinnen oder großen Erfolg zu 
haben, sondern wir versuchen ein-
fach wieder viel Spaß zu haben und 
eine Menge an Erfahrung zu sam-
meln. Wer weiß, vielleicht gelingt 
uns ja wieder ein Sieg und sehr vie-
le ausgeglichene und spannende 
Spiele? 

Jana Schomborg 

Julia, Jana, Liana, Jennifer, Sammy und Ou Na - Schülerinnen 15 



19 das belmer tischtennismagazin 

Gartenblumen 
  
Blumengebinde 
  
Brautdekoration 

Grabbepflanzung 
  
Grabpflege 
  
Kranzbinderei 

Ihr Fachgeschäft in Belm 

Blumen Rüters 

  

Am Tie 2  Telefon 05406 / 4509 
  

Vertragshändler der Treuhandstelle für Dauergrabpflege 
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Kleiner Mann, ganz groß… 

 
Für mich war es die zweite Bezirksvorrang-
liste (BVLR), für Max Krawtschuk die erste 
und hoffentlich nicht die letzte in seiner 
noch so jungen TT-Karriere. Sie wird uns 
beiden in bester Erinnerung bleiben, denn 
es ist immer schön, mit keinen Erwartun-
gen in eine solche Veranstaltung zu gehen, 
um am Ende mit äußerst positiven Gefüh-
len nach Hause zu fahren. 
 
Über die Kreisrangliste (Platz 3) hatte sich 
Max bei den C-Schülern einen Startplatz für 
die BVLR in Spelle (30.06) erspielt. Hier 
wurde zu Beginn die neu-/umbenannte 
Jungen-11-Konkurrenz in zwei 8er- Grup-
pen gespielt. In der Gruppe A bekam es der 
gerade neun Jahre alt gewordene Max mit Spielern aus Wissingen, Lohne, 
Meppen etc. zu tun. Sein Siegeszug startete mit einem deutlichen 3:0 über 
Q. Meier aus Hollage und fand seinen vorläufigen Höhepunkt in Spiel Num-
mer sieben gegen den bis dato ebenfalls ungeschlagenen K. Kriwat aus Em-
lichheim/Bentheim. Auch hier konnte sich Max souverän mit 3:0 durchset-
zen, beide Spieler hatten sich damit für die Endrunde qualifiziert. In dieser 
ging es gegen den Erst- und Zweitplatzierten der Gruppe B, die augenschein-
lich stärker besetzt gewesen sein musste. Weder J. Bätzel (Wissingen) noch 
der spätere Sieger M. Krüger (Ganderkesee) ließen trotz guter Leistung ei-
nen Satzgewinn zu. 
 
Mit nur zwei Niederlagen wurde Max somit Dritter der Jungen 11 und bekam 
bei der Siegerehrung nicht nur die wohlverdiente Urkunde, sondern auch 
eine Einladung zur Bezirksendrangliste am 24.08.2019 in Jever, wo er aller-
dings bei 0:9 Spielen chancenlos war. 
 
Tolle Leistung und herzlichen Glückwunsch! 
 
Thomas Schmitz 

 

Bravo Max 
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Die Sieger des Rundlaufteamcups 

Rundlaufteamcup 
 

Im Rahmen des SVC-Kinderspielfestes am 31.08. haben wir mit der Unter-
stützung vom Kreissportbund einen Rundlaufteamcup durchgeführt. 20 Teil-
nehmer waren trotz hochsommerlichen  Temperaturen am letzten August-
wochenende gekommen. Die Kinder waren mit Spaß, aber auch Ehrgeiz da-
bei. Den RTC gewonnen hat die Mannschaft der Tischtennis-Cracks vor der 
Mannschaft Zenith. 
Anschließend konnten die Kinder ihr Können auch noch am TT-Roboter zei-
gen, und auch einige Eltern haben es sich nicht nehmen lassen, wieder mal 
zum TT-Schläger zu greifen. Es war eine gelungene Veranstaltung.  
Vielen Dank an die Mithelfer Tobias, Henrik, Humair, Rieklef, Sammy und 
Dominik. 
 
1. Platz = Die Tischtennis-Cracks 
2. Platz = Zenith 
3. Platz = Die Unbesiegbaren 
4. Platz = Die fantastischen 4 (Fanta 4) 
4. Platz = Die weißen Tiger 
 
Stahmeyer/Schmitz 



22 

Doppelvereinsmeisterschaften 
 

Bei den diesjährigen Doppelvereinsmeisterschaften am 15. Juni wurde ein 
neues Spielsystem ausprobiert, das allen Spielern ermöglichen sollte, Dop-
pelvereinsmeister werden zu können. 
Anhand der Aufstellung nach den QTTR-Werten wurden die 16 Teilnehmer/
innen in zwei Gruppen eingeteilt. Anschließend wurde gelost. Jeder Teilneh-
mer aus Gruppe 1 zusammen mit einem Teilnehmer aus Gruppe 2. Nach den 
dann erfolgten Spielen gegen ein anderes gelostes Paar bekamen die Gewin-
ner jeweils einen Punkt. Dann wurde wieder neu gelost. Nach den vorher 
vereinbarten sechs Runden wurden die Punkte der einzelnen Spieler addiert. 
Um bei gleich vielen gewonnenen Spielen sagen zu können, wer welchen 
Platz belegte, wurden bei den gewonnenen Spielen das Satzverhältnis aufge-
schrieben. So setzte sich Thomas Kuschel vor Karl-Heinz Eymann mit jeweils 
nur einer Niederlage durch. Knapp dahinter landete Dominik Böß mit vier 
gewonnenen Doppeln. Der vierte Platz musste wegen gleichem Satzverhält-
nis bei ebenfalls vier gewonnenen Doppeln, zwischen Stefan Pfeiffer und 
Tobias Keitemeier in einen Entscheidungssatz im Einzel gehen. Bei diesem 
setzte sich Stefan durch. Wer nun aber glaubte, die ersten Plätze werden 
wie oben beschrieben verteilt und eine Siegerehrung erfolge gleich im An-
schluss, der täuschte sich. 
Nun stand nämlich das Finale an. Die Doppelpaarungen wurden, getreu des 
neuen Spielsystems, ausgelost und so standen sich die Paarungen Stefan/
Thomas Kuschel und Dominik/Karl-Heinz im Finale gegenüber. Dort setzten 
sich Stefan/Thomas K. mit 11:3, 11:4 und 11:7 durch und können sich so 
Doppelvereinsmeister 2019 nennen. 
Der Titel wurde dann auf der anschließenden Saisonabschlussfeier mit Grill-
gut, Salaten und Getränken im twentyseven gefeiert. 
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Helfer und Teilnehmer der Ver-
anstaltung! 
Auch wenn wir dieses Spielsystem erstmals getestet haben, lässt sich fest-
halten, dass das neue System für eine bessere Ausgeglichenheit sorgt, 
wodurch es für alle ein attraktiveres Turnier wurde. Zu verbessern wäre für 
die nächsten DVM noch, dass nicht dieselben Doppelpaarungen direkt hin-
tereinander wieder zugelost werden dürfen. Insgesamt ist allerdings eine 
positive Bilanz zu ziehen. 
 
Tobias Keitemeier 
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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   

Stefan und Thomas wurden von Tobias vor Dominik und Karl-Heinz geehrt 
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Jana Schomborg und Henrik Kuhlmann 

erstmals Vereinsmeister 
 
Nach den ersten Trainingseinheiten und kurz vor Beginn der Punktspiele sind 
die Einzelvereinsmeisterschaften eine gute Saisonvorbereitung. So gingen 
am 14. September vier Damen und 20 Herren motiviert an den Start, um die 
Vereinsmeister 2019 zu ermitteln. Da die Titelverteidiger Gaby Werner bzw. 
Matteo Kuschel nicht starteten, war klar, dass es neue Vereinsmeister geben 
würde. 
 
Die Damenkonkurrenz wurde im Spielsystem jeder gegen jeden ausgespielt. 
Da sowohl Jana Schomborg als auch Barbara Lange-Wichmann ihre bisheri-
gen Spiele gewonnen hatten, blieb es bis zur letzten Begegnung spannend. 
Letztendlich behielt Jana in einem engen Match mit 3:2 Sätzen die Oberhand 
und konnte sich damit erstmals als Vereinsmeisterin feiern lassen. 
 
Für die Herrenkonkur-
renz hatten sich 20 
Spieler angemeldet. 
Das ergab vier Grup-
pen à fünf Teilnehmer 
im Spielsystem jeder 
gegen jeden, ohne 
Punktvorgabe. Die vier 
Gruppenköpfe nach 
QTTR-Wert gesetzt und 
die restlichen Teilneh-
mer dazu gelost. Die 
beiden Gruppenersten 
qualifizieren sich für 
die Hauptrunde, die im KO-System ausgetragen wurde. Auf ging´s. 
 
Gruppe A: Tobias Keitemeier gewann überraschend gegen Humair Ali (3:0), 
verlor aber mit 2:3 gegen Ricco Tudyka, Humair gewann seine anderen Spie-
le, auch gegen Ricco deutlich. Somit lautete das Ergebnis: Tobias vor Humair. 
Gruppe B: Henrik Kuhlmann setzte sich souverän vor André Tost durch. 
Gruppe C: Alfons Stahmeyer wurde nach vier Siegen Gruppenerster vor Da-
vid Greve. 
Gruppe D: Christian Ahring dominierte vor Ben Kottenhoff. 

Jana erstmals vor Babsie, Iris und Sammy 
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Weiter ging´s nach dem Motto: Die Guten ins Töpfchen (K.O.-Runde) die 
Schlechten ins Kröpfchen, äh, in die Trostrunde, die Ricco nach weiteren drei 
Einzeln im Endspiel gegen Niklas Freund mit 3:2 für sich entschied und damit 
den 9. Platz erreichte. 
 
Viertelfinale: Tobias knapp 3:2 gegen Ben, Henrik mit einem klaren 3:0 ge-
gen David, Alfons 3:1 gegen André und ein deutliches 3:0 im Spiel Humair vs. 
Christian. 
Halbfinale: Auch hier setzten sich mit Henrik, 3:0 gegen Tobias und Humair, 
3:1 gegen Alfons die Favoriten durch. 
Finale: Die Vorzeichen: Würde sich Humair nach 2013 zum 2. Mal den Titel 
erspielen oder Henrik sich erstmals als Vereinsmeister den Pokal sichern 
können? Im Finale war Henrik der sichere Spieler, der Humair immer wieder 
mit seinen aggressiven und gut platzierten Vorhandtopspins in Bedrängnis 
brachte und schließlich mit 3:0 Sätzen verdient in die Ehrenliste eingetragen 
wurde. 
 
Anschließend haben wir Jana und Henrik als Vereinsmeister 2019 mit Pokal 
und Urkunde geehrt, bei bestem Wetter mit Gegrilltem, Salaten und Kaltge-
tränken im twentyseven gefeiert und den Tag, u.a. mit Fachgesprächen zum 
Verlauf der EVM, gemütlich ausklingen lassen. 
 
Wilhelm Stahmeyer 

Auch für Henrik das erste Mal - Vereinsmeister 
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TTVN-Race – einfach kann ja jeder 
 

Nach langer Planung und einigen Teilnahmen an TTVN-Races in Nah und 
Fern, z. B. in Dissen, Emden-Borssum oder Oldenburg, starteten am 07.09. 
nun endlich auch die TTVN-Races beim SVC. Wir dachten uns „einfach kann 
ja jeder“ und stellten gleich einen „zweifachen“ Antrag. So fanden in Belm 
am besagten Samstag gleich zwei Races hintereinander (11:00 und 14:30 
Uhr) statt. Auch die Anmeldezahlen mit 14 und 12 Teilnehmern von 16 mög-
lichen Startern waren sehr erfreulich. 
 
Aber was ist nun eigentlich genau ein TTVN-Race?  
 
Das TTVN-Race ist eine „neue“ Turnierform. Sie wird nach dem modifizierten 
Schweizer System gespielt. Es können zwischen 9 und 16 Spieler/innen teil-
nehmen. Pro Turnier werden sechs Runden ausgetragen. In diesen treffen 
die Teilnehmer auf ähnlich starke Spieler, gemessen an der Anzahl der ge-
wonnen und verlorenen Spiele im Turnierverlauf. Man kann allerdings gegen 
jeden Spieler maximal einmal pro Turnier spielen. Nach einer gespielten 
Runde startet sofort die nächste, wodurch es nicht zu langen Wartezeiten 
kommt und ein Turnier in meist drei Stunden und nach fünf bis sechs ge-
spielten Einzeln beendet ist. 
 
Vom SVC starteten mit Jana, Sammy, Jan, Heinz, Dominik und Tobias sechs 
Spieler/innen. Dominik und Jan konnten jeweils den vierten Platz mit 4:2 
Spielen belegen. 
 
Insgesamt können wir sehr positiv auf diesen Event zurückblicken! Die Tur-
nierleitung durch Jan und Tobias mit Unterstützung durch Dominik funktio-
nierte nach kleinen anfänglichen Schwierigkeiten reibungslos. Und wir freu-
en uns, hoffentlich bald die nächsten Races in Belm ausrichten zu können. 
 
Tobias Keitemeier 
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Seit dem 30.08.2019 können wir die langer-
sehnte Verstärkung für unser Trainerteam 
begrüßen. Mit Jonah Schlie kommt ein auch 
überregional bekannter Tischtennisspieler 
der Sportfreunde Oesede und neues Mit-
glied im Trainerstab des Tischtennis-College 
Osnabrück, einmal die Woche an den Heide-
weg, um unseren jungen Talenten seine 
Tischtennisphilosophie näher zu bringen. Als 
langjähriger Bewohner des Tischtennis-
Internates Hannover kennt Jonah sicherlich 
alle Fassetten des Tischtennissports. Die 
ersten Eindrücke sind äußerst positiv. 
 

Thomas Schmitz 

 

Trainer beim SVC - Jonah  

Die Teilnehmer des ersten TTVN-Races in Belm 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  
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Abteilungsversammlung 2019 

 
Am 07.06.19 traf sich die Abteilung zu ihrer alljährlichen Versammlung. Der 
frühzeitig auf allen analogen und digitalen Kanälen ausgesprochenen Einla-
dung folgten schließlich 24 Mitglieder, die bei tropischen Temperaturen eine 
prall gefüllte Tagesordnung abzuarbeiten hatten.  
 
Neben dem Saisonrückblick gab es u.a. Neuwahlen, die die Bestätigung der 
Abteilungsspitze für nur ein weiteres Jahr vorsahen. Neben Wilhelm Stah-
meyer folgten Tobias Keitemeier (Vize), Rieklef Kiehling (Jugendwart) und 
Thomas Schmitz (Pressewart) in den neuen Vorstand, Gerätewart bleibt 
Heinz-August Passmann. Spannend wurde es wie immer bei der Zusammen-
stellung der neuen Mannschaften, schließlich mussten mehr als dreißig Frau-
en und Männer “mundgerecht untergebracht” werden. Auch diese Hürde 
wurde schließlich erfolgreich genommen. 
 
Danach stellte Henrik Kuhlmann „seine“ neue Homepage des SVC vor. Es 
folgten die Ehrungen für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft von André Tost und 
sogar für 40 Jahre von Ralf Niehenke. Der Termin der Einzelvereinsmeister-
schaften wurde später auf den 14.09. festgelegt. 
 
Bei der Abstimmung zu den neuen Trikots stimmte die Versammlung mehr-
heitlich (23/1) für das TT-Muster von Donic.  
 
Die Organisation der Minimeisterschaften Ortsentscheid wird wie die ver-
gangenen Jahre von Henrik, Wilhelm, Thomas K+S geleistet.   
 
Weihnachtsfeier am 13.12.19 
 
Das TTVN-Race wurde von Tobias und Jan vorgestellt. Turniere beim SVC 
finden vermutlich erst nach den Sommerferien statt. 
 
Nach mehr als zwei Stunden endete die Versammlung. 
 
Thomas Schmitz 
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zur bestandenen  
C-Trainer-Prüfung an 

Jana Schomborg  
am 22.06.2019 

zum 20. Geburtstag an 
Fabian Saremba  
am 11.08.2019 

zur Silberhochzeit an 
Christa und Alfons 

Stahmeyer  
am 27.08.2019 

zum 50. Geburtstag an 
Ralf Niehenke  
am 07.09.2019 
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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 
        2019/2020. 
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Wichtige Termine 
 

02./03.11. Kreismeisterschaften in Hollage 

23.11. TT-mini-Meisterschaften Sporthalle am Heideweg 

13.12. 19:30 Uhr Weihnachtsfeier TT-Abteilung im twentyseven  

21.12. Annahmeschluss für Topspin Januar 2020 
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TT-Abteilung SVC Belm-Powe im Internet: 

 

www.svc-belm-powe.de 

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

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

ren Einkäufen zu berücksichtigen. 

www.Fritz-Helmich.de 
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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 

Achtung!  
 

Topspin Nr. 70 

 
Topspin Nr. 70 soll im Januar 2020 er-

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

Annahmeschluss 21.12.2019 

 
Nach den Staffeltagen restliche  

Berichte, Fotos und Termine  
umgehend an die Redaktion. 

Auf der Jahreshauptversammlung am 22.05. wurden vom SVC-Präsidium Jörg 
Stankowski (2. v. r.) für 40-jährige Mitgliedschaft, Ralf Niehenke ebenfalls für 40 

Jahre und André Tost für 25 Jahre geehrt. 
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SV Concordia Belm-Powe  -  Tischtennisabteilung 
  
Abteilungleiter   stellv. Abteilungsleiter  Jugendwart 
   
Wilhelm Stahmeyer Tobias Keitemeier   Rieklef Kiehling 
Gustav-Meyer-Weg 2 015785962997   Liebigstr. 8 
49191 Belm        49074 Osnabrück 
05406 / 3489       01626051367 
           
Betreuer   Betreuer    Betreuer  
Jungen 18    Jungen 15    Mädchen 15 
 
Rieklef Kiehling  Christian Ahring   Jana Schomborg  
01626051367  017672454648   01781188491 
        
Pressewart        Betreuer 
         Anfängertraining 
Thomas Schmitz       Thomas Kuschel 
 05406 / 2832       05406 / 899412 
 

 
 

 Sechs Herrenmannschaften von der 2. Bezirksklasse bis zur 4. 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 (Fortgeschrittene) 
      Fr.   16.30 - 18.00 Uhr 
Damen und Herren: 
Di. und Fr.  19.30 - 21.30 Uhr 
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