
Starke Leistung!

War damit zu rechnen? Ein vierter Platz bei der DTTB-Sichtung der Mannschaft, gab es für den 
Pfälzischen Tischtennisverband. Vivienne Zimmermann, (TTV Otterstadt), Trixi Krämer (TTC 
Nünschweiler) und Dana Leckel (TTF Frankenthal), waren die Teilnehmer für die Pfalz. 

In Bad Homburg legten sie gleich gut los: So gab es gegen die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt 
gleich einen 4:1-Sieg, bei dem sich Zimmermann und Leckel gleich doppelt in die Siegerliste 
eintrugen. Gegen Hamburg gab es einen Erfolg in gleicher Höhe. Trixi Krämer sorgte mit einem 
3:0-Satzsieg gegen Clara Pauline Strelow, für die Vorentscheidung in dieser Partie.
Auch gegen den späteren Turniersieger aus Bayern, startete der PTTV, der von Luisa Baumann und 
Florian Trattnig betreut wurde, mit einem Sieg. Vivienne Zimmermann besiegte Bayerns Anna 
Walter knapp in fünf Sätzen. Danach sollte jedoch kein Sieg mehr für die Pfalz gelingen. So schloss
der PTTV die Vorrunde als Gruppenzweiter ab, und zog in die Endrunde ein. „Dana Leckel hat eine 
ganz starke Vorrunde gespielt“, lobte Trattnig die Frankenthalerin, die maßgeblich am 
Weiterkommen beteiligt gewesen sei.

„Es gibt Jahrgänge, bei denen läuft es richtig gut. Normalerweise kommt man nicht an die großen 
Verbände heran“, meinte Trattnig. Doch diesmal war es anders! 

In der ersten K.o-Runde wurde Baden-Württemberg mit 4:1 besiegt. Eindrucksvoll, wie Vivenne 
Zimmermann die Akteure des Gegners, Cara Lehmann und Milla Pardela, 3:1 besiegte. „Gegen 
Baden-Württemberg hat Trixi den Deckel drauf gemacht“, lobt Trattnig. So besiegte die Akteurin 
des TTC Nünschweiler, Melissa Bill in vier Sätzen.
Es folgte ein Halbfinale, bei dem auch der WTTV gegen den PTTV, am Rande einer Niederlage 



war. „Das war ganz stark von Vivi“, lobte Trattnig Vivienne Zimmerman. Sie besiegte die deutschen
Topspielerinnen Ruoqi Wei und Rhea Zu Chen in knappen Partien. „Sie war der Leader der 
Mannschaft und hat in diesem Spiel, ganz stark gespielt“, lobte Trattnig begeistert, der sich auch 
freute, dass der Verbandstrainer des PTTV Max Ip, sich von den Nachwuchstalenten einen Eindruck
verschaffte. 2:3 unterlag der PTTV den Westfalen knapp.
Gegen Hessen, gab es im abschließenden Spiel, bei einem Sieg von Dana Leckel, eine 1:4-
Niederlage.

Gut gelaunt, zeigte sich auch Verbandsschülerwartin Luisa Baumann, nach dem vierten Rang bei 
der Talentsichtung. „Ich bin zuversichtlich, weil Trixi noch zwei Jahre in der Altersklasse spielen 
kann. Sie hat richtig gut gespielt“, freute sich Baumann. 

Mit positiv gemischten Gefühlen, reiste der PTTV-Tross aus Bad Homburg ab. „Natürlich trauern 
wird dem knapp verpassten dritten Platz hinterher. In Zukunft wollen wir die großen Verbände, aber
weiter ärgern“, zeigt sich Trattnig motiviert.


