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Liebe Freunde des Tischtenniss-
ports beim SK Heuchling! Obwohl
schon mehrmals eine Neuauflage
der Vereinszeitung geplant und im-
mer wieder verschoben wurde,
wird es nun im März doch keine
solche geben. Die gesamte Situation
der Pandemie wie auch die finanzi-
ellen Bedenken, mehrere Ausgaben
in einem Jahr herauszubringen, ha-
ben zu dieser Entscheidung des
Vorstands beigetragen. Einige Be-
richte sollen mit in das Jubiläums-
heft, welches im Sommer
erscheinen soll, integriert werden.
Um euch aber alle Berichte der
Tischtennisabteilung in vollem Um-
fang zur Verfügung stellen zu kön-
nen, habe ich mich dazu
entschlossen diese Sonderausgabe
zu erstellen, in der Hoffnung, dass
dies eine einmalige Aktion bleiben
wird.
Die Bilder der ersten Seite zeigen
links oben Tischtennis auf
improvisierter Miniplatte, rechts
oben Kopfballtischtennis (Headis)
auf der Outdoorplatte, links unten
ein Turnier der Bavarian TT-Race

Turnierserie in Mühlhof und rechts
unten das Weihnachtsabschlusstrai-
ning in der Turnhalle.
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Neue Ballmaschine
Die bereits im Jahr 2019 von C-
Trainer Matthias Huth per Crowd-
funding bestellte neuartige Ballma-
schine der bekannten großen
Tischtennismarke Joola, ist nun in
Betrieb. Sie ist natürlich über eine
zugehörige Smartphone-App steu-
erbar und daher in den Einstell-
möglichkeiten sehr umfangreich. Im
Gegensatz zur alten Maschine von
Butterfly ist sie auch wesentlich
handlicher und einfacher beim
Aufbau. Sie steht nun den Aktiven
der Tischtennisabteilung unter Auf-
sicht des Trainers zum Training zur
Verfügung.
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Nach Ende der Vorrunde aller unse-
rer drei Mannschaften der Saison
19/20, die bereits im November ab-
geschlossen war, waren alle Spieler
mit ihren Familien wieder zur tradi-
tionellen Weihnachtsfeier unserer
Abteilung ins Vereinsheim des SK

Heuchling eingeladen. Am Abend
des Gedenktages an den heiligen
Nikolaus trafen sich so knapp 50
Gäste für die gemeinsame Advents-
feier. Zu Beginn stärkten sich erst
einmal alle mit gemischter Fleisch-
platte und Salaten vom Buffet, wel-
ches die Metzgerei Walter wieder
bestens vorbereitete. Den offiziel-
len Teil leitete der 1. Abteilungslei-
ter Matthias Huth mit einem
kurzen nachdenklichen Text zum
Thema „Adventszeit ist Wartezeit”
ein und begrüßte die zahlreich er-
schienenen Ehrengäste und Spieler
mit ihren Familien. Nach dem Rück-
blick über die sportlichen und ge-

sellschaftlichen Ereignisse des
vergangenen Jahres, gab er noch die
kommenden Termine bekannt und
informierte über Neuigkeiten aus
dem Tischtennisverband. Als nächs-
tes gab es einige weihnachtliche
Beiträge, Gedichte und Geschich-
ten, vorgetragen von Jung und Alt,
auch unser Ehrenvorsitzender Hans
Heyder beteiligte sich natürlich
gern dabei. Die Bescherung aller
Kinder übernahm der Jugendleiter

Helmut Wollny und Walter
Mayerl, die in Vertretung des Niko-
laus die Geschenke verteilten, da
sich dieser leider aufgrund der ho-
hen Nachfrage am 6. Dezember
entschuldigen musste. Anschließend
brachte der 1.Vorsitzende Gerhard
Burkhardt in seinem Grußwort sei-
ne Freude über das Engagement
der Tischtennisabteilung zum Aus-
druck. Obwohl sie nur knapp 30
Mitglieder zählt, sind doch viele da-
von bei unterschiedlichsten Aufga-
ben dabei den Hauptverein zu
unterstützen. Ebenso informierte er
kurz über Neuigkeiten im SK
Heuchling. Vor der Preisverleihung
bedankte sich der Abteilungsleiter

bei allen tüchtigen Helfern, die zum
Gelingen der Abteilung beitragen,
auch wenn dies nach Außen meist
die Abteilungsleitung und die Mann-
schaftsführer sind, gibt es doch etli-
che Leute mehr, die sich ebenso mit
einbringen. Bei der Siegerehrung,
durchgeführt von Gerhard Burk-
hardt und dem 2. Abteilungsleiter
Sebastian Sgrai, gab es wieder viele
Urkunden für sportliche Erfolge zu
verteilen. Die Vereinsmeister 2019
im Einzel waren (Platz 1–4): Matthi-
as Huth, Sebastian Sgrai, Helmut
Bonat und Wolfgang Büttner; die
Doppel-Vereinsmeister (Platz 1–4):
Vitzthum/Huth, Büttner/Mayerl,
F.Dorn/Wollny, Schleicher/Sgrai.Ver-
einspokalsieger wurde dieses Jahr
Sebastian Sgrai, welcher den Pokal
von Peter Mogl übernehmen konn-
te. Zudem gab es Ehrungen für 10
Jahre zweiter Abteilungsleiter und
gleichzeitig für 20 Jahre Leistungs-
sport an Sebastian Sgrai sowie für
30 Jahre an Martin Dorn. Für je-
weils 250 Spiele für den SK Heuch-
ling konnten Thomas Maurer, Peter
Mogl und Matthias Huth geehrt
werden. Zum Ausklang des Abends
sangen wir gemeinsam das Lied
„Oh du Fröhliche“, bevor wir zur
Tombola übergingen, für die dan-
kenswerterweise wieder viele
schöne Präsente gespendet wurden.
Darunter auch ein paar Kalender,
die der Abteilungsleiter aus Anlass
des 100-jährigen Jubiläums des SK
Heuchling 2020 erstellte, darin fin-
den sich einige Bilder aus der Ab-
teilung, die in den vergangenen
Jahren entstanden sind. Während
des Losverkaufs zur Tombola und
bei der Gewinnausgabe durch die
Kinder gab es wieder gespendeten
Glühwein und einige selbstgebacke-
ne Plätzchen zuVerkostung.

Weihnachtsfeier

2019

hintere Reihe v.l.: 1.Vorsitzender Gerhard Burkhardt, Sebastian Sgrai, Martin Dorn,

Matthias Huth, Florian Dorn, Peter Mogl, Herbert Vitzthum; vordere Reihe v.l.: Helmut

Wollny, Ehrenvorstand Hans Heyder, Helmut Bonat,Walter Mayerl, Roland Schleicher
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Zum offiziellen Ende bedankte sich
Matthias Huth bei allen für ihr zahl-
reiches Erscheinen, wünschte eine
schöne Adventszeit, frohe Weih-
nachten und ein gutes neues Jahr
2020 und lud noch zum gemütli-
chen Beisammensein ein.

2020:Tischtennis-Weihnachts-
feier im Lieferservice

Da die Weihnachtsfeier der Tisch-
tennisabteilung des SK Heuchling
ebenso wie alle anderen Feiern

nicht wie geplant vonstattengehen
konnte, entschied sich die Abtei-
lungsleitung dieses Jahr die Feier
vorbeizubringen. Es wurden Ni-
kolaussocken zusammengepackt
und mit Speis und Trank bestückt:
Eine Dose feinster Metzgerwaren
der Metzgerei Walter aus Otten-
soos sowie eine Flasche Glühwein
und das Ganze noch beleuchtet mit
einer kleinen LED-Lichterkette. Am
geplanten Tag der Weihnachtsfeier
machten sich am Nachmittag der
Abteilungsleiter Matthias Huth und
sein Stellvertreter Sebastian Sgrai
auf den Weg zu allen aktiven Spie-
lern, um das Präsent zu überrei-
chen. Auch drei Ehrungen und

Jubiläen wurden dieses Jahr an der
Haustüre überbracht: Helmut Bo-
nat und Franz Endler zu je 40 Jahre
aktivem Tischtennisspiel, sowie zum
Dank für 25 Jahre Buchführung
über die Spieleinsätze an Florian
Dorn. Um die Kontaktzeiten bei
der Lieferung möglichst kurz zu
halten, verfasste der Abteilungslei-
ter ein Weihnachtsanschreiben mit
einigen adventlichen Gedanken und
Danksagungen an die Helfer der
ganzen Abteilung. Obwohl die meis-
ten beim Empfang des Geschenks
recht überrascht wurden, fanden es
alle eine tolle Aktion und bedank-
ten sich bei dem jeweiligen Über-
bringer ganz herzlich.

2021:Absage der
Weihnachtsfeier

Durch die sich weiterhin verschlim-
mernde pandemische Situation ha-
ben wir, um eine
Gesundheitsgefährdung aller Teil-
nehmer auszuschließen sowie we-
gen der hohen organisatorischen
Unsicherheit bzgl. Vorgaben und
Teilnehmern, entschlossen, die dies-
jährige Weihnachtsfeier der Tisch-
tennisabteilung abzusagen. Wir
danken allen für ihre bisherigen
Vorbereitungen und Anmeldungen
und hoffen auf eine Feier im nächs-
ten Jahr.

Die Einstellung des gesamten Tisch-
tennisspielbetriebs in Bayern erfolg-
te am Freitag, 13.03.20. Auf
Nachfrage wurde uns auch die
Schließung der Sporthalle durch
den Sachaufwandsträger, der Stadt
Lauf, bestätigt. Im Mai beteiligte sich
die Tischtennisabteilung an der
SKH-T-Shirt-Aktion, mit dem eige-
nen Aufdruck „SKH Tischtennis”
auf der Rückseite. Die Mannschafts-
besprechung fand am üblichen Ter-
min, dem 25.05.20, statt, allerdings
diesmal in Form einer Videokonfe-
renz. So konnte trotz allem die
neue Saison besprochen und wich-
tige Neuerungen weitergegeben
werden.Auch wenn wir wieder kei-
ne neuen Spieler dazu bekamen, ha-
ben wir weiterhin drei
Mannschaften melden können. Der
Aufbau der Tischtennis-Out-
doorplatte, die durch die Rewe-
Aktion „Scheine für Vereine” akqui-
riert werden konnte, fand am
Dienstag, 02.07.20, durch Helmut,
Matze, Walter und Wolfi statt. Der
erste Test der Platte erfolgte am
darauffolgenden Tag durch die Ab-
teilungsleitung. Vielen Dank in die-
sem Zusammenhang an alle
fleißigen Rewe-Einkäufer, die uns
diese wirklich hochwertige Platte
ermöglicht haben. Da wir von An-
fang an wussten, dass wir die Schul-
turnhalle frühestens zum neuen
Schuljahr wieder nutzen dürfen, la-
gerten wir das Tischtennistraining
ans Vereinsheim aus. Da letztes Jahr
auch die beiden Platten aus dem
Feuerwehrhaus aufgrund des Um-
baus ans Vereinsheim geholt wer-
den mussten, stehen uns diese jetzt

Weihnachtsfeiern

2020/2021

Rundenabbruch 2020

und Outdoorplatte
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natürlich praktischerweise auch zur
Verfügung, sodass bis zu sechs Spie-
ler im Einzel gleichzeitig trainieren
können. Durch die Auflagen, insbe-

sondere der Desinfektionsvorgaben
der Platten, mussten wir leider die
neue Outdoorplatte erstmal für alle
anderen Personen sperren, zumin-

dest solange wir sie als Trainings-
platte nutzen müssen.Wir hoffen in
Zukunft alle an der Platte teilhaben
lassen zu können und so den Tisch-

tennissport weiter zu fördern. In-
zwischen ist in Pokémon GO
neben dem Vereinsheim als Arena
auch unsere Outdoorplatte als Po-
kéStop vertreten, vielen Dank an
den Einreicher. Alle weiteren Veran-
staltungen der Abteilung, sei es ge-
selliger oder sportlicher Art
mussten natürlich entfallen und
werden nachgeholt, sofern das sinn-
voll und möglich ist. Für die neue
Saison wurde zumindest bis August
von Verbandsseite noch von einer
regulären Runde ausgegangen, in-
wiefern das auch zutrifft, wird man
spätestens rückblickend sicher sa-
gen können. Zumindest ist die ers-
ten Schulwochen die Halle noch
geschlossen.

Nach langjährigem Vorhaben haben
wir uns am 30.06.20 endlich ent-
schlossen, am Bonat-Weiher einige
Reparaturen und Neuanschaffungen
durchzuführen. Wir haben mit dem
vermoderten Boden in der Hütte
begonnen und diesen in stunden-
langer Arbeit erstmal herausgeris-
sen und dann durch Latten mit
Mineralbetonverstärkung und neu-
en Holzbrettern ersetzt. Dazu wur-
de auch das Fenster repariert, neu

gestrichen und einige Schranktüren
und Schubladen wieder auf Vorder-
mann gebracht. Die Tür hat einen
neuen Griff bekommen, es wurde
ein neuer Grill angeschafft, da der
alte durchgerostet war, und es gibt
jetzt als kleinen Grillunterstand
einen Pavillon, der im Handumdre-
hen auf- bzw. abgebaut werden
kann. Zum Abschluss der meisten
Arbeiten und der Einweihung des
neuen Grills haben wir für den
31.07.20 einen kleinen Kreis zu ei-
ner Grillfeier eingeladen;

Arbeitsdienst am

Weiher 2020
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wir haben uns dazu entschlossen
neben dem Pächter des Weihers al-
le einzuladen, die sich bis dahin
beim Training am Vereinsheim betei-
ligt hatten. Inzwischen haben wir
auch wieder zwei große Faltzelte,
die für Feiern einen ausreichenden
Schutz bieten und ebenso einfach
wie der Grillpavillon aufgebaut wer-
den können.

Durch die ungewisse Situation des
Jahres 2020, haben wir uns diesmal
nicht wie üblich Anfang des Jahres
zum Trainingscamp in Tschechien
angemeldet, sondern mussten erst-

mal abwarten. Erst Anfang Juli kam
vom Veranstalter grünes Licht, dass
das Camp überhaupt stattfindet.
Nach kurzer Überlegung entschlos-
sen sich dann doch wieder die übli-
chen vier Spieler sich anzumelden:

Helmut, Matze, Walter und Wolf-
gang. Durch die große Entfernung
übernachteten wir auf der Hin- und
Rückfahrt wieder je eine zusätzli-
che Nacht in Tschechien. So begann
unsere Reise am Sonntagfrüh,
16.08.2020, mit dem Einsammeln
der Leute. Wolfi hat sich dankens-
werterweise bereit erklärt, uns in
seinem Skoda Yeti zu chauffieren.
Die Grenze passierten wir ohne
Probleme bei Philippsreut, der wei-
tere Weg ging über Jindřichův Hra-
dec zum Tanken und an České
Budějovice vorbei Richtung Ho-
donín, wo wir um 19:30 Uhr end-
lich ankamen, von Kursleiterin
Natalie die Schlüssel in Empfang
nahmen und nach kurzem Frisch-
machen am Zimmer um 20:00 Uhr
eine Gelegenheit zum Abendessen
suchten. Leider ist es offenbar dort
nicht üblich so spät noch zu Essen,
denn zwei Gasthäuser wiesen uns
deswegen ab. So liefen wir noch ein
Stück weiter in die Stadt um in der
Pizzeria Casamia noch schnell ein-
kehren zu können, die Sonntags
erst um 21:00 Uhr schließt. An-
schließend begaben wir uns noch
zur letztjährigen Stammkneipe U
špaku, wo wir bereits zwei weitere
Kursteilnehmer trafen.

Trainingscamp

Tschechien 2020
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Da das offizielle Treffen erst am
Montagnachmittag stattfand, mach-
ten wir am Vormittag einen kleinen
Stadtrundgang durch Hodonín und
nahmen unser Mittagessen in der
Kleinbrauerei Kunc nahe des
Marktplatzes ein. Zu Kursbeginn er-
fuhren wir weitere Details und dass
es dieses Mal nur 10 Teilnehmer
sind, erstaunlicherweise kannten
wir auch alle deutschsprachigen
Teilnehmer schon vom letzten Jahr,
als Trainer waren Natalie und Curt

anwesend. Da die kleine vereinsei-
gene Halle dieses Jahr nicht zur Ver-
fügung stand, mussten wir zum
Training in den Nachbarort Dubňa-
ny fahren, dort hatten wir die Hälf-
te einer großen Halle des
Sportzentrums Želva (deutsch:
Schildkröte) für uns. Das Trainings-
programm war gleich wie im Vor-
jahr auch: Aufwärmen mit Runden
laufen mit verschiedenen Übungen,
danach kurzes Dehnen, einige
Schnelligkeitsübungen und Einspie-
len am Tisch. Die erste Einheit war
auf Eingewöhnung spezialisiert, also
nur ein paar einfache Übungen
Konter. Zum Schluss eines jeden
Trainingstags gab es noch ausführli-
chere Dehnübungen auf der Matte.
Das Abendessen fand wieder im

Restaurant Armia statt, allerdings
nicht wie letztes Jahr in der ange-
schlossenen Mensa sondern im
normalen Restaurant, manchmal
auch draußen auf der Terrasse. Im
Anschluss gaben wir unserer
Stammkneipe noch eine Chance, da
dieses Jahr eine nicht ganz so
freundliche Aushilfskellnerin be-
diente.
Da es mit der Klimaanlage in unse-
rem Auto ein kleines technisches
Problem auf der Hinfahrt gab,

brachte es
Wolfi am Dienstagmorgen zur Re-
paratur zum lokalen Skodahändler,
der genau zwischen Pension und
Halle liegt. Das Frühstück gab es
immer bis ca. 09:00 Uhr im Erdge-
schoss der Pension, bei schönem
Wetter konnte man sich auch nach
außen setzen. Die vormittägliche
Trainingseinheit vertiefte nochmal
das Ballgefühl und hatte auch einige
Beinarbeits- und Reaktionsübungen
zu bieten. Um nicht mehrmals täg-
lich zwischen Hodonín und der
Sporthalle pendeln zu müssen,
buchte Natalie das Mittagessen im
Restaurant des Sportzentrums, wel-
ches auch ganz gut war.Wir hatten
jedes Mal die Auswahl zwischen
drei Tagesgerichten. So verbrachten
wir die insgesamt zwei Stunden

Mittagspause immer dort. Zum
Glück hatte die Halle, im Gegensatz
zu unseren Platten am Vereinsheim,
auch ein Dach, denn am Nachmit-
tag regnete es ordentlich. In der
Nachmittagseinheit gab es Übungen
mit Angaben, Topspin und zum Ab-
schluss ein Kaisertischturnier mit
fünf Runden. Zur Reparatur des Au-
tos mussten wir es nun beim Händ-
ler abgeben und erhielten als
Werkstattwagen einen neuen Ka-
miq und Wolfi konnte endlich mal
ganz anonym mit tschechischen
Kennzeichen durch die Straßen
cruisen. Nach dem Abendessen
machten wir einen kleinen Ausflug
zu Fuß Richtung Innenstadt und
schauten wieder beim Grandhotel
vorbei, welches einen kleinen In-
nenhof hat, der auch externen Gäs-
ten für ein paar Getränke zur
Verfügung steht. Bei der Rückkunft
an die Pension führten wir noch ein
paar Gespräche mit Michi und Cur-
ti über Noppenspiel und den riesi-
gen Wohnpark Alterlaa in Wien,
Curtis Heimatort.
Am Mittwochfrüh gab es Übungen
zur Platzierung, Beinarbeit, Reakti-
on und Aufschlag und als Abschluss
ein Spiel mit zwei Sätzen, wobei in
einem Satz immer der gleiche Spie-
ler Angabe hat. Die Noppenspieler
inklusive Helmut machen ausführli-
che Schlägertests mit verschiede-
nen Noppen. Am Nachmittag
Übung einiger Spielzüge mit freiem
Spiel und am Ende wieder Kaiser-
tisch.Vor dem Abendessen deckten
wir uns im nahegelegenen coop
wieder mit allem Nötigen ein und
im Anschluss machen wir eine et-
was längere Wanderung zur Stará
Budvarka in den Biergarten, da
Wolfi noch Hunger hatte und wir
erfuhren, dass es dort Haxen geben

UnsereTeilnehmer am Camp v.l.:

Walter Mayerl, Matthias Huth,Wolfgang Büttner, Helmut Wollny
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soll. Der Garten war ziemlich gut
gefüllt, einen Tisch konnten wir ge-
rade noch für uns vier retten und
der Haxen war gesichert.
Am Donnerstag gab es nur eine
Trainingseinheit, diese bestand aus
Übungen zur Beinarbeit und Reakti-
onsschnelligkeit. Danach gab es in-
dividuelle Aufschlaginstruktionen
durch Curt. Am Nachmittag mach-
ten wir uns auf dem Weg zum örtli-
chen Schwimmbad, wo wir alle
verabredet waren, aber nur wir vier

fit genug waren, zu Fuß hinzulaufen.
Die Hygienemaßnahmen gegen Co-
rona waren im August in Tschechi-
en zum Vergleich zu Deutschland
deutlich geringer: Keine Mund-
schutzpflicht (außer in Apotheken),
keine verpflichtenden Mindestab-
stände, keine Registrierung in Gast-
stätten, etc. Nur Großveran-
staltungen waren auch dort unter-
sagt. Im Freibad gab es daher auch
keine merklichen Einschränkungen,
ein Desinfektionsmittelspender
stand lieblos und ungenutzt neben
dem Eingang. Allerdings wurde uns
das Minigolfspielen mit dem Hin-
weis auf die Coronaeinschränkun-
gen nicht erlaubt, weil auch der
Platz nicht in ordentlichem Zustand
war. Dass er dies aber letztes Jahr
auch nicht war, konnte die Meinung
der Angestellten nicht umstimmen
und wir verließen wieder unver-

richteter Dinge das Freibad, in dem
sich noch 341 Personen aufhielten.
Am Freitag stand nun das Abschlus-
sturnier auf dem Plan, bei den 10
Teilnehmern spielten wir im System
„Jeder gegen Jeden”. Leider verletz-
te sich Roland in der zweiten Run-
de am Fuß und musste von seiner
Frau aus Wien abgeholt werden.
Nach der Mittagspause hatte jeder
noch etwa vier Spiele zu absolvie-
ren, welche wir dann auch bis Ende
der Einheit schafften.Am Abend gab

es noch einige Diskussionen über
die Wertungsreihenfolge zur Festle-
gung der Platzierung, da es offenbar
in jedem Land anders geregelt ist.
Beim Abschlussessen im Restaurant
Armia fand dann auch schon die of-
fizielle Urkundenverleihung statt:
Matthias konnte den dritten Platz
erreichen und bekam eine Urkun-
de, Helmut belegte Platz 4 und
Wolfi landete auf dem 7. Platz.
Nach unserer Empfehlung ging
nachher auch noch Curti mit uns
zum Grandhotel.
Am Samstagmorgen packten wir
schon alles zusammen, da wir die
Pension vor Mittag räumen muss-
ten.Am Vormittag spielten wir noch
Doppel: Helmut&Curti, Wolfi&Mat-
ze, Jörg&Marco, Roman&Karel. Da-
mit war das Trainingslager auch
schon wieder beendet, wir blieben
noch im Sportzentrum zum Mit-

tagessen und fuhren dann weiter
nach České Budějovice, machten
aber noch Zwischenstopps in ei-
nem urigen Café und in Jindřichův
Hradec an der Ono-Tankstelle. Auf
dieser Strecke waren etliche Stra-
ßensperrungen und auch Traktoren
unterwegs, sodass wir im Hotel in
Budweis erst Abends ankamen, da-
für hatten wir einen schönen Park-
platz im Hotelhof mit auto-
matischem Tor reserviert. Da es
wieder regnete gab es nur einen

kurzen Spaziergang um den Markt-
platz. Wir kehrten in der Brauerei
„Raketa” in der Krajinská 27 zum
Abendessen ein. Anschließend ent-
schieden wir uns noch für ein origi-
nal Budweiser am Marktplatz.
Offenbar sind die Tschechen keine
späten Fortgeher, denn diese Bar
mitten in Budweis schloss samstags
auch schon um 23:00 Uhr ihre
Pforten. Nach der Übernachtung
nahmen wir im Hotel noch ein gu-
tes Frühstück zu uns und fuhren
weiter Richtung Heimat über Čes-
ký Krumlov und vorbei am Moldau-
Stausee. Zu Mittag aßen wir gut auf
Empfehlung im Gasthof Breit in
Vorderschmiding und kamen dann
am späten Nachmittag wieder in
Mittelfranken an, wo uns unser Fah-
rer wieder wohlbehalten Zuhause
absetzte.
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Zur alljährigen Himmelfahrtswan-
derung an Christi Himmelfahrt tra-
fen sich auch im Jahr 2021 wieder
einige Tischtennisler zum gemütli-
chen Beisammensein. Dieses Mal
verabredeten wir uns erst nachmit-
tags um 14:00 Uhr im Zoom-Raum.
Direkt dabei waren Doc, Sebi und
Matze,Wolfi kam kurz darauf nach.
Aufgrund einiger Schwierigkeiten
mussten wir zuerst die Sprech- und
Hörfunktionen unserer Mitstreiter
testen, dieses Problem tritt sonst
eigentlich erst zum Ende der Wan-
derung auf. Einige Minuten später
war aber alles eingerichtet und wir
konnten uns etwas austauschen und
über die guten alten Zeiten reden.
Dabei schauten wir auch einige Bil-
der vergangener Himmelfahrtswan-
derungen an. Es fiel auf, dass es das
Wetter in den letzten Jahren immer
gut meinte und es bereits sieben
Jahre her ist, dass es beim Ausflug
regnete. Etwas verzögert trat noch
Franz mit seiner Frau dazu, zu die-
sem Zeitpunkt musste Wolfi aber
unsere Wanderung wegen einer
Gegenveranstaltung (Gassi gehen)
bereits wieder verlassen. Wenigs-
tens gab es dieses Jahr kein Geme-
cker, dass jemandem das Getränk
nicht schmeckt – nicht, dass dies
die letzten Jahre ein Problem gewe-
sen wäre. Da jeder für seine Ver-
pflegung selbst zu sorgen hatte,
bestand auch freie Auswahl ganz
ohne Gruppenzwang. Anschließend
spielten wir noch ein paar Runden
“geotastic”, ein Spiel, in dem man
durch die Ansicht von Straßenzügen
seine Position auf der Weltkarte er-

raten muss. Hierbei hat nach eini-
gen interessanten Spielrunden der
Sieger des Spiels gewonnen. Nach
zweieinhalbstündiger lockerer At-
mosphäre trennten sich unsere We-
ge auch schon wieder und das
Meeting wurde beendet. Der weite-
re Nachhauseweg zeigte sich er-
staunlich kurzweilig. Nächstes Jahr
werden wir aber wieder eine Akti-
vität im Freien bevorzugen, auch
wenn das einen etwas größeren or-
ganisatorischen Aufwand beinhaltet
und mit Wandern verbunden ist.

Trotz der nicht ganz so entspann-
ten weltweiten Lage war es der
Tischtennisabteilung wieder mög-
lich an einem Trainingscamp in
Tschechien im August 2021 teilzu-
nehmen. Nach den letzten zwei
Camps in Hodonín im Süden Tsche-
chiens, buchten wir diesmal wieder
in Litoměřice (Leitmeritz) im Nor-
den, auch dort waren bereits früher.
So ging am Freitag den 13. die Reise
für Doc, Matze, Wolfi und Walter
los. Wir verließen vormittags Lauf
und machten unterwegs in Loket
Mittagspause, wie immer im Hotel
Goethe. Nach einer entspannten
Weiterfahrt mit Wolfi und Gabi
(Fahrer und Navi) kamen wir am
späten Nachmittag am Hotel Labe

an unserem Ziel an. Dort trafen wir
auch auf Thüri, der im eigenen Auto
direkt anreiste. Sein Zimmer befand
sich im 4. Stock, während unsere
Doppelzimmer in der 7. Etage la-
gen. Bis dorthin waren es im Trep-
penhaus genau 117 Stufen, das weiß
ich so genau, da der klapprige Auf-
zug nicht meine volle Hochachtung
genoss. Gut war aber überall der
LTE-Empfang, wie man es außerhalb
von Deutschland auch gewohnt ist.
Ebenso hat Tschechien inzwischen
auf eine rein digitale Vignette umge-
stellt, die online gekauft und nicht
mehr aufgeklebt wird, die Überwa-
chung funktioniert per Kennzeiche-
nerkennung. Nach einer kurzen
Versorgungsfahrt zum Kaufland,
machten wir uns zum Abendessen
in Richtung Johannahof auf. Fast alle
bestellten dort Rippchen, auf die
wir schon bei unserem letzten Be-
such aufmerksam geworden sind,
wir wurden auch nicht enttäuscht.

Himmelfahrts-

wanderung 2021

Trainingscamp

Tschechien 2021
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Am Samstag begann dann der offizi-
elle Kurs mit dem Mittagessen um
12:30 Uhr, wozu es immer Suppe
und danach einen Hauptgang gab.
Ein Großteil der 16 Teilnehmer war
uns überraschenderweise schon

von früheren Kursen bekannt, nur
ein paar neue Gesichter waren da-
bei. Der Reiseleiter Jiří gab einige
Informationen zur Woche weiter
und war dann auch gleich beim Trai-
ning in der Halle dabei, Haupttrai-
ner war Petr. Zur ersten Einheit
begannen wir mit lockerem Einspie-
len mit Konter und Topspin in Vor-
und Rückhand. Das Nachmittags-
training fand immer von 14:30 Uhr
bis 16:30 Uhr statt, die Duschen
waren dort auch nutzbar; allerdings
entschieden sich manche dagegen
und versuchten lieber durch Ziga-
rettenrauch ihren Schweißgeruch
zu verbergen. Bis zum Abendessen
im Hotel – Hauptgang mit Nach-
speise – hatten wir also noch ein
paar Minuten Zeit und begaben uns
wieder in unsere Stammkneipe
„Pizza Eden“. Diese wurde seit un-
serem letzten Besuch etwas umge-
baut, nun mit Ausschank außen und
etwas mehr Sitzmöglichkeiten, das

Klo („Toilette“ wäre übertrieben)
war nun im Keller statt im 1. Stock.
Zum ersten Abend organisierte Jiří
uns zwei Tische im „Kavet“ nahe
dem Marktplatz, wo wir dank direk-
ter Nähe unserer Sitzplätze zur

Grillecke alle Be-
stellungen der Gäste in vollem Um-
fang proberiechen konnten bzw.
mussten.
Am Sonntag war dann der erste
vollwertige Trainingstag mit je zwei
Stunden vormittags ab 09:30 Uhr
und nachmittags ab 14:30 Uhr.
Nach dem Frühstück verabschiede-
te sich Jiří auch schon wieder, da er
das Trainingslager in Schwarzenberg
vorbereiten musste, und übergab an
seinen Sohn Marek, der allerdings
vormittags noch nicht in der Lage
war, zum Training zu erscheinen. Pe-
tr erklärte ein paar Grundlagen sei-
ner Trainingsphilosophie und wir
starteten nach dem Aufwärmtrai-
ning gleich mit ein paar Übungen
zur Beinarbeit mit Kreuzschritt.Am
Nachmittag intensivierten wir das
Training nochmals und perfektio-
nierten die Übungen.
Der Montag verlief auch nach dem
üblichen Tagesablauf: Zu Beginn
Frühstück und die erste Trainings-

einheit mit Unterschnitt und
Schupf. Anschließend Mittagessen
und zur Nachmittagseinheit der
Schwerpunkt „Anpassung“, hierzu
gab es Übungen mit Tempo- und
Platzierungsänderung. Für das Ein-
spielen zu Beginn jeder Einheit wird
immer ein Spieler der Gruppe der
besten Acht mit einem Spieler der
zweiten Gruppe zusammengestellt.
Die Übungen finden dann immer
getrennt in den jeweiligen Gruppen
statt. Nach dem Abendessen trafen
wir uns diesmal in der Bischöflichen
Brauerei des St. Stephanus (Bis-
kupský pivovar) mit insgesamt 8
Leuten. Um 22:30 Uhr verließen
wir die Gaststätte wieder, da sie
pünktlichst schließen.
Am Dienstag ging es um das Thema
Schnittwechsel, einmal Schupf auf
Konter und Topspin auf Unter-
schnitt. Zum Abschluss spielten wir
20 Minuten Kaisertisch, bevor wir
beim Mittagessen mit ordentlich
scharf gewürztem Geschnetzeltem
mit Kartoffelpuffer konfrontiert
wurden. In der Nachmittagseinheit
vertieften wir das Thema des Vor-
mittags mit einigen passenden
Übungen. Nach dem entspannt mil-
den Abendessen gingen wir diesmal
zur Budvarka nahe des Markplatzes
bei der Burg. Das Wetter war uns
auch wohlgesonnen, seit der Anrei-
se bis einschließlich Montag war es
heiß und sonnig bei ca. 30°C, ab
Dienstag bewölkt mit ca. 20°C.
Am Mittwoch stand vormittags das
Doppelturnier auf dem Plan, die
Paarungen teilte Petr ein, um unge-
fähr gleich starke Teams zu erhalten.
Nach vielen interessanten Spielen
waren am Ende unsere Spieler wie
folgt platziert: 8. Marek/Doc, 5.
Lennart/Wolfi, 4. Steffen/Thüri, 1.
Nico/Matze, also ganz gut über das
gesamte Feld verteilt.

UnsereTeilnehmer am Camp v.l.:

Matthias „Matze“ Huth, Helmut „Doc“ Wollny,Wolfgang „Wolfi“

Büttner,Thomas „Thüri“Thüringer,Walter Mayerl
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Der Nachmittag war mit der
Übung Falkenberg überschrieben,
einer klassischen Übung im
Tischtennis, die Geschwindigkeit,
Beinarbeit und Topspin trainiert.
Auch gab es noch einige Abwand-
lungen und Erweiterungen der
Übung. Die Bierpreise unserer
Stammkneipe waren mit 33 Kronen,
also ungefähr 1,40€, ebenso ange-
nehm wie das Wetter.
Am Donnerstag ging es mit der Fal-
kenbergübung mit ihren Erweite-
rungen weiter, auch legt Petr
insbesondere Wert auf einen kor-
rekten Kreuzschritt für den Sprung
in die Vorhand. Nachmittags begann
er erst einmal mit der Zusammen-
fassung aller wichtigen bisher be-
handelten Punkte und gab ein paar
allgemeine Tipps zur Stellung, Schlä-
gerhaltung und zum Balltreffpunkt.
Nach zwei Übungen schlossen wir
die Einheit mit ein paar Doppelspie-
len ab. Zum Abendessen wollten
wir alle einmal auswärts essen und
daher hatte Marek das Abendessen
im Hotel abbestellt. Wir entschie-
den uns in die Budvarka zu gehen,
allerdings landeten manche durch
Mareks Organisations- und Kom-
munikationstalent in einer anderen
Gaststätte und wir halbierten sozu-
sagen ungewollt alle Teilnehmer. Da
die Stammkneipe fast auf dem
Heimweg lag, statten wir ihr aber
noch einen Besuch ab.
Das Abschlussturnier fand den gan-
zen Freitag über statt. Für den Vor-
mittag wurden drei 5er-Gruppen
eingeteilt, in denen Jeder-gegen-Je-
den gespielt wurde. Nachmittags
wurden aus diesen Ergebnissen
wieder zwei Gruppen gebildet (bes-
te 8 und weitere 8) und darin je-
weils Jeder-gegen-Jeden gespielt. In
der anschließenden Siegerehrung

bekamen die drei Bestplatzierten je
eine Urkunde und ein Präsent, lei-
der war hier kein Heuchlinger da-
bei. Zum Abschluss nach dem
letzten gemeinsamen Abendessen
begaben wir uns in den Biergarten
der Minipivovar Labuť (Kleinbraue-
rei Schwan), die sehr gutes eigenes
Bier in großer Auswahl brauen. Lei-
der haben sie inzwischen entschlos-
sen, die Brauerei Ende 2021 zu
schließen, 11 Jahre nach der Eröff-
nung und mit 1.000.000 Liter ge-
brautem Bier in insgesamt 50
verschiedenen Biersorten.

Am Samstag endete das Trainings-
camp auch schon offiziell und die
meisten reisten früh nach dem
Frühstück ab, so auch Thüri. Die
verbleibenden vier übernachteten
zusätzlich bis Sonntag und besich-
tigten noch einige schöne Orte in
Tschechien. Als erstes fuhren wir
nach Mělník zum Zusammenfluss
von Elbe und Moldau. Dort war ge-
rade ein großer Markt auf dem
Marktplatz aufgebaut und viele un-
terschiedlichste Produkte zum Kauf
angeboten, auch zum Mittagessen
blieben wir in der Stadt. Auf der
Rückfahrt kamen wir noch in Tere-
zín (Theresienstadt) vorbei und
spielten dort aber erst einmal Mini-
golf etwas abseits der Innenstadt;

hier konnte Doc mit knappen drei
Punkten Vorsprung vor Matze ge-
winnen. Danach machten wir noch
Halt an den dortigen Gräben der
Stadtmauer und besichtigten die
Ausstellungen und Gedenkstätten
über die antisemitischen Untaten
der Nationalsozialisten. Da wir in
unserer Stammkneipe schon öfters
den Duft der gelieferten Pizzen rie-
chen konnten, aber leider noch
nicht dazu kamen, eine zu probier-
ten, nutzen wir den freien Abend
aus, genau dies zu tun: Sie schmeck-
ten auch tatsächlich so gut, wie sie

rochen. Leider mussten wir uns
dann von der „Pizza Eden“ für die-
ses Jahr auch verabschieden.
Am Sonntag endete auch für uns
der Ausflug nach Tschechien und
wir begaben uns durch das einset-
zende Unwetter nach dem Früh-
stück direkt auf die Heimreise über
Eger (Cheb) und kamen dank unse-
res Fahrers Wolfi wieder wohlbe-
halten gegen 15:00 Uhr im
Nürnberger Land an. Alles in allem
war es wieder ein gelungener Aus-
flug mit tollen Mitfahrern, super
Trainingsteilnehmern, guten Trai-
nern, sehr angenehmen Wetter und
einem lobenswerten Gastgeber-
land.
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Durch die im Sommer moderaten
Inzidenzwerte und damit verbunde-
nen Möglichkeiten für gesellige Fei-
ern, zögerten wir nicht lange,
wieder an den Bonat-Weiher einzu-
laden.Als erstes konnte die Grillfei-
er zum Kunifest am 03.07.21
stattfinden, hier konnten wir zwei
Biergarnituren gut füllen und zum
Ausgleich ein paar Bierkästen lee-
ren. Da der Sommer sehr schön
war, aber unsicher war, wie lange
wir noch eine Chance bekamen zu
feiern, trafen wir uns gleich zum
Termin der Heuchlinger Kirwa am
31.07.21 wieder, die selbst ja nur
mit Eintrittskarten zu besuchen
war. Also feierten wir eine kleine
Grillparty am Weiher, diesmal mit
größerem Salatbuffet und auch ein
paar mehr Teilnehmern. Alle waren
erfreut wieder einmal in geselligem
Rahmen beisammen sein zu kön-
nen, auch da unter den Teilnehmern
die Impfquote bereits zu diesem
Zeitpunkt sehr hoch war.
Als sozusagen Sommerabschluss-

feier stand dann Ende September
wieder das Karpfenessen auf dem
Programm, dies fand am 25.09.21
statt. Wie üblich fischten wir vor-

mittags den Weiher ab und gaben
die Karpfen dem Gasthaus Albrecht
zum Backen, die diese wieder vor-
züglich zubereiteten.

Gesellige Ver-

anstaltungen 2021

Grillfeier 03.07.21

Grillfeier 31.07.21
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Auch wenn unsere gesamte Tisch-
tennisabteilung in der Saison 20/21
nur 8 Rundenspiele vor Saison-An-
nullierung bestreiten konnte, trafen
wir uns am 17.05.21 wieder zur
Mannschaftsbesprechung; natürlich
nur online als Videokonferenz. Ab-
teilungsleiter Matthias Huth konnte
16 der 21 Aktiven begrüßen. Er gab
einige Neuigkeiten des Verbands
und Vereins bekannt und informier-

te über die laufenden Planungen. Ei-
ne große Änderung für unseren
Verein ist die Umstellung der
Mannschaftsstärke von 6 auf 4 Spie-
ler. Dies hat eine Vielzahl an Vor-

und Nachteilen, bringt aber vor al-
lem den Umstand mit sich, dass wir
nun wieder so viele Spieler zur Ver-
fügung haben, um vier Herren-
mannschaften melden zu können.
Die Aufteilung der Spieler zu den
Mannschaften erfolgte bis auf weni-
ge Ausnahmen in der Reihenfolge
der Spielstärke. Wir, und natürlich
auch der Tischtennisverband, hoffen
auf einen regulären Beginn der
nächsten Saison im September.
Stand Mai 2021 ist der Trainingsbe-
trieb auf zwei Spieler an der Out-
doorplatte am Vereinsheim
begrenzt, bei weiteren Lockerungen
können auch noch zwei weitere
Platten im Freien genutzt werden.
Wir gehen davon aus, vor Septem-
ber die Turnhalle nicht zu betreten.

Mannschafts-

besprechung und

Saisonstart 21/22

Karpfenessen

25.09.21
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Eigentlich sollte die neue Runde im
Tischtennis wieder unbeschwert
beginnen können. Alle Vorgaben
wurden von staatlicher Seite er-

stellt, vom Tischtennisverband or-
dentlich angepasst und aufbereitet
und von den Vereinen erfüllt. Nach
anfänglicher Zusage der Hallennut-
zung Mitte September durch die
Schule für den Saisonstart nach
Schulbeginn erreichte uns drei Tage
vor unserem ersten Heimspiel die
Hiobsbotschaft, dass die Turnhalle
wegen schulischer Veranstaltungen
noch zwei weitere Wochen kom-
plett gesperrt sei. Das bedeutete
kurzfristig: kein Wettkampf und
auch keine Trainingsmöglichkeit, um
uns auf die bereits laufende Saison
vorzubereiten. Das traf bei den an-
stehenden Auswärtsspielen beson-
ders die Spieler recht hart, die seit
Monaten keinen Schläger mehr in
der Hand hatten. Nach erforderli-
chen Spielverlegungen und ersten
Auswärtsspielen stand uns dann im
Oktober die Sporthalle endlich für
ihren eigentlichen Zweck, nämlich
dem Sport, wieder zurVerfügung.
Trotz der sich ab und an ändernden

Auflagen verlief die Vorrunde an-
sonsten recht angenehm, bis am
25.11.21 der gesamte Spielbetrieb
des Verbands ausgesetzt wurde. Das

Training war
uns anschließend noch unter „2G
plus“ möglich.
Zur Mannschaftsbesprechung der

Rückrunde trafen wir uns am
13.12.21 im Gasthof Albrecht in
Kuhnhof. Zu Beginn holten wir die
Ehrungen der entfallenen Weih-

nachtsfeier nach: BTTV Leistungs-
nadel 40 Jahre für Helmut Wollny
und 20 Jahre für Matthias Huth;
auch wurde bekannt gegeben, dass
Markus Onzulis die Zahl von 500
Einsätzen für unseren Verein er-
reicht hatte. Nach den aktuellen In-
formationen beschlossen wir noch
die Mannschaftsaufstellung zur
Rückrunde. Der Spielbetrieb soll ab
01.03.22 wieder als Einfachrunde
aufgenommen werden, es wären
drei Spiele für die dritte Mann-
schaft, zwei jeweils für die zweite
und vierte Mannschaft und nur
noch ein einziges Spiel für die erste
Mannschaft in dieser Saison noch
zu bestreiten.
Folgend sind die Statistiken der
Mannschaften nach dem Aussetzen
der Saison, daher sind manche
Werte nicht so aussagekräftig wie
bei einer abgeschlossenen Vorrun-
de: Die 1. Mannschaft steht aktuell
auf dem 4. Tabellenplatz mit 9:7

Punkten, die 2.
steht auf dem 8. Platz mit 4:10
Punkten, die 3. mit 3:7 auf dem 6.
Platz sowie die 4. Mannschaft auf
dem 8. Platz mit 2:8.

Spiel der 1. Mannschaft am 28.09.21 in Oberhaidelbach, in gelb v.l.:

Thomas Maurer, Helmut Wollny, Markus Onzulis

Spielergebnis:TTC Oberhaidelbach II – SK Heuchling I 4:8

Eines der Doppel zum traditionellen Abschluss derTrainingseinheiten,

hier am 21.02.22

v.l.: Sebastian Sgrai, Helmut Bonat,Walter Mayerl, Roland Schleicher
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Durch die weiter fortgeschrittenen
Lockerungen der Pandemie-
beschränkungen, haben wir uns ab-
teilungsintern dazu entschieden,
eine kleine Faschingsfeier abzuhal-
ten. Zwar besteht ja langfristig die
Hoffnung, dass so etwas zukünftig

wieder regelmäßig stattfinden kann,
aber so hatten wir gleich die Gele-
genheit vor den Faschingsferien ei-
nige Spieler wieder zu treffen, die

sich bisher beim Trainingsbesuch
zurückgehalten haben. Nach den
Ferien geht ja auch der Runden-
spielbetrieb weiter und es ergaben
sich immer mal wieder einige Un-
klarheiten diesbezüglich, die beim
Treffen beantwortet werden konn-
ten. Die Idee des Treffens kam von

Walter, der zwar ansonsten auch,
aber insbesondere an Fasching ger-
ne herumblödelt. So trafen sich also
am Freitagabend vor Fasching,
25.02.22, elf Faschingsclowns im
Vereinsheim. Um die Zeit bis zur
Lieferung der Pizzen zu über-
brücken, veranstalteten wir ein Tur-
nier aus Darts, Kicker und Schnauz.
Die zehn Teilnehmer bekamen je
nach Platzierung Punkte zugeschrie-
ben; beim Darts einen Punkt pro
Platzierung, wir spielten alle in ei-
ner großen Runde nacheinander

501 single out. Beim Kicker bekam
jeder Spieler der 2er-Teams die
Platzierungspunkte 1 bis 5. Die
Teams wurden aus den Ergebnissen
beim Darts zusammengestellt, Platz
1 mit 10, 2 mit 9, usw. Beim
Schnauz hatte jeder 3 Bierdeckel
zur Verfügung, hier spielten wir in

einer großen Runde zu Acht, dabei
ergaben sich Punkte von 1 bis 8.
Die Gesamtpunktzahl ergab sich
durch Addition der einzelnen
Punktzahlen, finaler Sieger dann der
Spieler mit der niedrigsten Gesamt-
punktzahl. Die Trostpreise 8, 9, 10
bekamen Martin, Doc und Walter.
Die vorderen Plätze 3, 2, 1 erreich-
ten Horst, Roland und Matze.
Nachdem dann irgendwann auch
die Pizza mal kam, ließen wir den
Abend so langsam ausklingen und
begaben uns wieder auf den Heim-
weg.

Nun möchte ich allen für ihre Zeit
danken, die das Lesen dieses Hefts
in Anpruch genommen hat. Ich hof-
fe, dass euch die Erzählungen und
Berichte gefallen haben. Ich werde
versuchen in Zukunft wieder einige
Helfer überreden zu können, auch
mal wieder etwas zu schreiben.
Dem SK Heuchling wünsche ich
dieses Jahr viel Erfolg in der Aus-
richtung des Jubiläums und des
Sommerfests Anfang bzw. Mitte Juli.
Diese Zeitung ist auch ein kleines
Projekt zur Vorplanung des 50.
Gründungsjubiläums der Tischten-
nisabteilung im Jahr 2024. Wir ha-
ben einiges vor und hoffen, dass wir
dabei keine Beeinträchtigung weder
durch eine Pandemie noch bewaff-
nete Konflikte erleben.
Allen Aktiven unserer Tischtennis-
abteilung wünsche ich viel Erfolg in
der Rückrunde und im weiteren
Spielbetrieb und allen Lesern dieser
Zeitung mit ihren Familien alles Gu-
te für die Zukunft.

Matthias Huth

Fasching

2022

Schlusswort



v.l.:Wolfgang Büttner, Markus

Onzulis,Thomas Maurer,

Matthias Huth

1. Mannschaft

v.l.: Helmut Wollny, Martin

Dorn (Ersatz),Thomas Onzulis,

Sebastian Sgrai

2. Mannschaft

v.l.:Yves Krause,Thomas

Thüringer, Helmut Bonat,

Walter Mayerl

3. Mannschaft

v.l.: Herbert Vitzthum, Martin

Dorn, Horst Sippel, Florian

Dorn, Franz Endler, Norbert

Borsch.
Nicht auf dem Bild:

Roland Schleicher, Peter Mogl,

Erhard Haas

4. Mannschaft




