
Bezirksmeisterschaften der Jugend 2012 

 

Nach jahrelanger Abstinenz schickten die Wilhelmsdorfer gleich zwei Starter zu den 

Bezirkseinzelmeisterschaften.  

 

Die Vertreter des Landkreises Neustadt/Aisch können trotz ihres vorzeitigen 

Ausscheidens sehr zufrieden mit ihren Leistungen sein. 

 

Der Kreismeister Julian Wurm erwischte eine sehr undankbare Gruppe. Er bekam es mit 

dem Bayernligaspieler Manuel Kupfer (TV Hilpoltstein) und Fabian Schnotz (TuS 

Feuchtwangen, 2. Bezirksliga N/W, Herren) zu tun.  

Trotz dieser "Hammerlose" spielte Julian munter mit und gab seinen Kontrahenten immer 

Paroli.  

Mit dieser super Einstellung gelang es ihn immer wieder, ein paar schöne Punkte zu 

landen und am Satzgewinn zu schnuppern.  

 

(links: Julian rechts: Fabian) 

 

Unser "Luki" hatte es mit Dörre (Windsbach, 2.Bezirksliga N/W, Herren) und einem 

Spieler vom ATV Frankonia Nürnberg (Name entfallen, 1.Bez Jungen) zu tun. 

Im ersten Spiel roch er an einem knappen 5-Satz-Erfolg. Doch leider konnte er seine 

Leistung nicht halten und musste dann seinem Gegner zum Sieg gratulieren. 

Im Spiel gegen Dörre gelang es ihm sogar, einen Satz nach Hause zu fahren. Beeindruckt 

war ich deswegen, weil er wirklich schönes und attraktives Tischtennis bot und bewies, 

wozu er wirklich in der Lage ist.  

Klasse Lukas! 

 

http://imageshack.us/photo/my-images/22/bezem03.jpg/


(links: Luki rechts: unbekannt) 

 

Zum Abschluss gab es dann noch ein entspanntes 0:3 im Doppel.  

 

(links: ASV rechts: Mögeldorf) 

 

http://imageshack.us/photo/my-images/542/bezem02.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/138/bezem01.jpg/


Wenn ihr jetzt denkt, dass unsere Jungs missmutig oder enttäuscht waren ... 

Pustekuchen!!!  

 

Noch auf der Heimfahrt kamen die Sprüche: "Das hat heute richtig Spaß gemacht, ... wir 

müssen noch mehr trainieren, ... da will ich wieder hin, usw." 

 

„WOW!“, war mein erster Gedanke. 

 

Klasse Jungs! 

Janosch war ebenfalls mit dabei  

 

Fazit: 

 

Leistungstechnisch hinken wir der Elite in Mittelfranken natürlich hinterher.  

Hier gibt es noch viel zu tun. 

Aber unsere Jungs haben Spaß am Tischtennis und möchten natürlich  

besser werden. Was will man mehr!? 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend  

 

 

Stefan 


