
Großereignis!!!
TOP 48 Bundesranglistenturnier in

Waldfischbach-Burgalben
Ein Bericht von Benjamin Haag

Mit dem TOP 48-Bundesranglistenfinale  der

Damen  und  Herren  am  6.  und  7.  Oktober

(jeweils ab 9 Uhr)  hat die SG Waldfischbach

ein  ganz  großes  Turnier  an  Land  gezogen.

„Wir hätten im Leben nicht daran gedacht, so

ein Turnier nach Waldfischbach-Burgalben zu

bekommen. Aber wir wollten uns einfach mal

dafür  bewerben“,  erklärte  Bernd  Kesselring

von der SG Waldfischbach. So kommen eine

Vielzahl  von Bundesligaspielern  und jungen

hoffnungsvollen Talenten in die Südwestpfalz.

Die SGW trug in der jüngsten Vergangenheit

eine Vielzahl von Turnieren in eigener Halle

aus.  So  sind  angefangen  von  den  kleineren

Turnieren wie  der Bezirksranglistenquali, bis

hin  zu  den  Aufstiegsspielen  über  die

Regionsmeisterschaften der Jugendlichen und

Schüler bereits etliche Veranstaltungen bei der

SGW  ausgerichtet  worden.  Nicht  zu

vergessen  der  alljährlich  stattfindende

traditionelle Bruchwiesencup.

Bereits im Oktober 2017 kam die Zusage des

DTTB. Seit dem plant man in der Gemeinde

in  der  Südwestpfalz  eine  der  größten

Tischtennisveranstaltungen die es bundesweit

überhaupt zu bieten gibt. „Das ist eine große

Herausforderung,  aber  wir  als  Team werden

das  schaffen“,  meint  Kesselring  weiter,  der

über  ein  qualitativ  und  quantitativ  gut

besetztes  Team  verfügt.  Gleich  50  Helfer

haben  Peter  Baumann,  Walter  Franz  und

Bernd  Kesselring  für  das  Turnier  gewinnen

können.  „Vom  Aufbau  bis  zur  Verpflegung

muss als geplant werden“, erklärt Kesselring

die Vielzahl der Helfer.

Die Voraussetzungen in der Bruchwiesenhalle

am Carantaner  Platz  sind  optimal.  Dort  wo

früher  die  Regionalligahandballer  der

Waldfischbacher  ihre  Heimspiele  austrugen,

gibt  es für Zuschauer  ausreichend Platz  und

auch die sonstigen, aus Sicht der Sportler so

wichtigen Merkmale, sind hervorragend. 

350 Zuschauer  fasst  die  Halle.  Ein Dutzend

Tische  werden  in  der  Halle  zu  Verfügung

stehen. 



Der  Eintritt  kostet  3  €,  ermäßigt  1,50  €.  

„Wir hoffen auf eine volle Halle. Wir denken

die  Spiele  werden  gut  besucht  sein“,  meint

unser Vizepräsident Sport Peter Baumann

Einem  Turnier  auf  Topniveau  steht  nichts

entgegen,  sodass  sich  die  Stars  aus  dem

gesamten Bundesgebiet auf eine Meisterschaft

voller  Highlights  freuen  können.  Tanja

Krämer,  Bundesligapielerin  des  TV

Busenbach  und  PTTV-Stützpunktrainerin,

wird  die  Ausrichtung  in  Waldfischbach-

Burgalben besonders freuen. Denn für die in

Merzalben  (bei  Pirmasens)  wohnende

gebürtige Mainzerin,  ist  das Turnier  nur  ein

Katzensprung  vom  Wohnort  entfernt.  „Wir

freuen  uns  für  jeden  Spieler  aus  der

Umgebung  der  mit  dabei  ist“,  erklärt

Kesselring  und  hofft  auf  gehörig

Unterstützung  für  unsere  PTTV-Akteure

Anika Links  (1.  TTC Pirmasens)  und Lasse

Becker  (TSG  Kaiserslautern).  „Ich  habe

nichts  zu  verlieren  und  kann  ohne  Druck

spielen“, meinte die 16-jährige Links, die wie

Becker  ohne  jegliche  Vorgabe  aufspielen

kann. 

Info:

Die  Ergebnisse  werden  auf  der  PTTV-

Homepage  im  Live-Ticker  zu  Verfügung

gestellt.

Unsere PTTV-Teilnehmer Anika Links (1. 
TTC Pirmasens) und Lasse Becker (TSG 
Kaiserslautern).


