Den Damenpokal gewannen die in farbenkräftigem Outfit angetretenen Amazonen des TSV Stuttgart-Münster. Foto:
Zuffenhausen
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Cuter Abschluss: Der
B-Pokal bleibt im ,,Fl egg a"
47. Tischtennispokalturnier des TV/TTC Zuffenhausen war leider die letzte Auflage des Turniers
Die 3. Mannschaft des Tischtennisclubs Zuffenhausen erringt den Sieg.
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ZUFFENHAUSEN

Besser hätte die letzte Auf-

lage dieses Turniers, das
wohl die längste Ttadition
aller Sportwettbewerbe im

Stuttgarter Norden hat,
nicht ablaufen können.
Erstmals in der Geschichte
des T\rrniers gab es im sogenannten B-Pokal ein
Endspiel, in dem sich zwei
Mannschaften der Gastgeber gegenüber standen, im
A-Pokal belegten die äausherren einen guten 3. Platz
und beim abschließenden
Thrnierabend war der Ansturm so groß, dass sämtliche Plätze belegt waren.

Doch der Reihe nach: In

der

Gustav-Werner-Schule
traten 16 Tischtennismann-

schaften aus ganz Süddeutschland in vier Grup-

pen gegeneinander an. Um

den A-Pokal spielten die
Teams aus der Bezirksklas-

se und der Kreisliga. Als
Sieger ging hier der TTC
Stein aus einem hart umkämpften Spiel gegen die 1.
Mannschaft des TSV Katz.wAYt§ (Vororf

van Niirn-

berg) hervor. Der TTC Zuf-

fenhausen 1 bezwang im
Spiel um Platz 3 den TTC
Ergenzingen.

in blau-gelber
Vereinsfarbe

Eis

weiteren Plätze, wobei die

volle Preise verlost

einen neuen Rekord im
Konsum von Weißwein-

Gründer des TTC Zuffenhausen, Gerd Raff, der den
Verein seit 50 Jahren ununterbrochen anführt, ent-

Letztgenannten dafür
schorle aufstellten.

Im Hof der Gustav-WernerSchule war nämlich wieder
der traditionelle Biergar-

Im B-Pokal der Kreisklas-

ten unter Schatten spen-

semannschaften waren die

denden Eichen aufgebaut,
wo sich Spieler und Fans
bei coolen Getränken und

er Titelverteidiger.
Vorjahresergebnis
wurde jedoch noch gesteigert, indem im Endspiel
die 2. und 3. Mannschaft
Gastgeb

Das

der Zuffenhäuser aufeinander trafen. Geradezu sensationell gewann dabei die 3.

Mannschaft relativ klar

den Pokal. Das einzige Gästeteam, das an allen 47 Tur-

Grillspezialitäten stärken
konnten. Den Damenpokal
gewannen die in farben-

starkem Outfit angetretenen Amazonen des TSV

Stuttgart-Münster (früher

TSV Mühlhausen) gegen
ihre Konkurrentinnen aus
dem fränkischen Katzwang.

nieren teilnahm, die Nachbarn des TV Zazenhausen,
besiegte im Spiel um Platz
3 die Mannschaft, welche
die weiteste Anreise hatte,

Der anschließende

die 2. Mannschaft des TTC
München-Neuhausen.

diese 50 Jahre noch einmal
Revue passieren lassen,

Der TV Derendingen, der
TSV Günterfürst aus dem

sprechend geehrt.
Die Band ,,Retrostage" aus

Freiburg spielte nicht nur
zumTanz auf, sondern erinnerte mit Songs aus dem
Jahr 1967 an das Gründungsjahr des Vereins.
Auch begleitete sie die traditionelle Polonaise, bei
der sich nahezu alle Gäste
auf der Tanzfläche austobten. Abschließend fand
dann ein tolles, aber leider
auch letztmalig stattfindendes T\rnier sein glückliches Ende an der TTC-Bar.

Fotogalerie konnte man
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Eisverkäufer teilte Eis in
den blau-gelben Vereinsfarben aus, bei einer Jubi-
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und
last but not least wurde der

Turnierabend stand dann ganz
im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums des TTC. In einer

Odenwald und die südbadischen Gäste aus Emmens
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| ,"nr. lnfos sowie TrainingsI termine sind unter www.tvII al-zuffenhausen.de/tischto--i.
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