
In seinem Jubiläumsjahr übernimmt der TTC Büchelberg die Ausrichtung der 
Pfalzeinzelmeisterschaften der Damen und Herren am kommenden Sonntag (19. Januar 
2020). Doch auch neben den Pfalz-Titelkämpfen in der Wörther Dorschberghalle gibt es in 
diesem Jahr noch weitere Aktionen bei den Büchelberger Tischtennisspielern. PTTV-
Verbandsjugendwart Michael Speth erläuterte was in diesem Jahr geplant ist und geht dabei 
auch auf seine Wünsche für die Pfalzeinzelmeisterschaften ein.

Michael, was plant der TTC Büchelberg, der Ausrichter der Pfalzeinzelmeisterschaften im 
Jubiläumsjahr? 
Der TTC Büchelberg plant mit Petrissa Solja im Jubiläumsjahr eine Art Freundschaftsspiel zu organisieren.
Hier wurden bereits Gespräche mit dem Bundesligateam des TTV Langstadt geführt. Es wird ein 
Freundschaftsspiel gegen eine Pfalzauswahl der Herren geben. Hier wurde bereits mit Felix Köhler 
gesprochen. Das wäre in meinen Augen ein sehr toller Vergleich was Damen-Spitzensport im Tischtennis 
gegenüber einem deutschen Schülermeister angeht. Es wäre sicherlich sehr interessant für viele 
Zuschauer bzw. Tischtennisfans.

Hoffst du auf vermehrte Einsätze der PTTV-Nachwuchsspieler bei den 
Pfalzeinzelmeisterschaften? 
Da nun alle Schüler/innen bei den Pfalzmeisterschaften der Damen und Herren teilnehmen können 
erhoffe ich mir sicherlich das etliche die Chance nutzen und teilnehmen. Bei den Bezirksmeisterschaften 
der Klasse bis 1450 Punkte konnte Kevin Hohlfeld vom TTC Herxheim als B-Schüler im Bezirk Vorderpfalz 
Süd für Furore sorgen und den Titel holen. Daran sieht man auch, dass man nicht nur Erfahrungen, 
sondern als talentierter Spieler auch Titel bei den Aktiven gewinnen kann.
 
Warum sollten die Jugend- und Schülerspieler an den Pfalzeinzelmeisterschaften teilnehmen?
Ich sehe das Turnier am kommenden Sonntag als gute Vorbereitung für die Qualifikation der U18 und 
U15 für die DM. Im Vorfeld habe ich auch hier schon ein paar Namen wie Jana Porten und Chantal Preis 
gelesen, welche an diesem Turnier teilnehmen werden. Sicherlich ist es für etliche ein Ansporn gegen 
einen amtierender deutschen Meister spielen zu können. Das hat man nicht alle Tage. Ich freue mich sehr
das Felix Köhler teilnimmt.
 
Wie viel Aufwand ist es für den Büchelberger Tischtennisclub eine solche Veranstaltung wie 
die Pfalzeinzelmeisterschaften zu stemmen?
Wir müssen viele Dinge für die Verpflegung von Büchelberg nach Wörth transportieren, aber aufgrund der
vielen Helfer ist dies relativ einfach.
 
Warum findet das Turnier in Wörth statt? Warum wurde gerade die Halle des TV Wörth 
gewählt?
Da wir ja nur eine "Minihalle" in Büchelberg haben, müssen wir nach Wörth ausweichen. Die Kooperation 
mit dem TV 03 Wörth war einwandfrei. Sie haben uns im Vorfeld gut unterstützt. Vielen Dank hierfür von 
Seiten des TTC Büchelberg. Da der TV 03 Wörth bereits viele Veranstaltungen für den PTTV übernommen 
hat, dachte ich ist es für uns sicher gut von diesen Erfahrungen zu profitieren.
 
 


