
Jahresbericht Abteilung Tischtennis 2019/2020:
Trotz, dass diese Saison von Corona und dem damit verbundenen Saisonabbruch natürlich 
überschattet wird, war es für die Abteilung Tischtennis ein sportlich erfolgreiches Jahr. 
Mit drei Herrenmannschaften und drei Jugendmannschaften startete die Abteilung, wie 
schon im Vorjahr, in die Saison. Mehr Jugendmannschaften waren beim TSV Köngen seit 
dessen Gründung noch nie gemeldet und auch selten so erfolgreich wie in den letzten 
Jahren, worauf wir als Abteilung sehr stolz sind. 
Die erste Jugendmannschaft erspielte sich in der Landesklasse, bevor das Coronavirus 
zum Abbruch führte, einen soliden zweiten Platz. 
Auch die zweite Jugendmannschaft stand in der Bezirksklasse auf einem hervorragenden 
zweiten Platz; und hatte noch jede Chance auf den Ligagewinn. Beide Mannschaften 
erreichten in der Pokalrunde das Achtelfinale, aufgrund der Bestimmungen des Verbandes 
und auch der Regierung, konnte diese leider nicht weitergeführt werden. 
Die dritte Jugendmannschaft stand vor Abbruch der Saison auf dem 6. Tabellenplatz mit 
12:14 Punkten. 
Auch an den verschiedenen Ranglisten- und Schwerpunktturnieren nahmen unsere 
Jugendspieler fleißig teil und erreichten nicht selten ein Weiterkommen. Zu verdanken haben 
wir diese tolle Jugendarbeit unseren beiden Jugendleitern Florian Bader und Daniel Weber, 
wie auch dem Trainer Sorin Cauri. 
Nicht nur die Jugendmannschaften schlugen sich in der vergangenen Saison ausgezeichnet, 
auch die drei Herrenmannschaften können mit ihrer Leistung durchaus zufrieden sein. Durch 
die Rücknahme der vom Tischtennisverband Hohenzollern eingeführten Regelung, dass 
Damen in den Herrenmannschaften nicht als Stammspieler spielen dürfen, war es endlich 
wieder möglich, die Mannschaften ohne Personalmangel aufzustellen. 
Die dritte Herrenmannschaft erreichte daher am Ende der Saison einen soliden fünften 
Tabellenplatz, mit insgesamt 11:15 Punkten. Nicht nur die Unterstützung der Jugendspieler 
Sinan Bozdemir und Luis Beckmann half dabei, auch die hervorragende Leistung von 
Matthias Zaiser und Zeljko Kesak, die beide eine sehr starke Bilanz erspielten.
Die zweite Herrenmannschaft hatte große Schwierigkeiten in die Saison zu finden und 
beendete die Hinrunde mit nur zwei Siegen auf Rang 7. Durch Verstärkung von Frank Tix 
und Jugendspieler Marc-Aurel Blessing zur Rückrunde wendete sich das Blatt jedoch und 
die Aktiven verloren nur ein einziges Spiel, standen auf der Rückrundentabelle sogar vor 
Saisonabbruch auf Platz 1, beendeten die Saison damit auf dem vierten Tabellenrang! 
Die erste Herrenmannschaft konnte in der Kreisliga A in der Hinrunde vier spannende 
Spiele gewinnen und damit war man durchaus zufrieden. Auch in der Rückrunde lief es gut 
für die Köngener und so beendete die erste Mannschaft die Saison mit 16:14 Punkten auf 
Platz 5. Highlight der Saison bleibt der Sieg gegen den SKV Unterensingen, der bis zu 
diesem Zeitpunkt ungeschlagen auf Platz 1 stand. Trotz zwischenzeitlichem 1:2 Rückstand 
nach den Doppeln gelang den Aktiven ein hervorragender 9:5 Sieg.
Die Saison bleibt sicherlich auch – aber nicht nur – aufgrund des Covid-19-Virus in 
Erinnerung. Auch wenn sowohl die Vereinsmeisterschaften, als auch das beliebte 
Jedermannturnier in diesem Jahr nicht stattfinden können, so fand am Anfang des Jahres 
2020 das erste Mal ein „Doppel-Jux-Turnier“ in der Abteilung statt, bei dem alle Spieler des 
TSV Köngens in einem Spaßturnier einen Sieger in zufälligen Doppeln festmachten. 
Gewonnen wurde dies von Jugendspieler Luis Beckmann und Johannes Mauz. 
Auch bei dem, inzwischen zur Tradition gewordenen, jährlichen Besuch der Final-Fours 
waren einige Abteilungsmitglieder wieder in Ulm um den Profis zuzujubeln. 



Das Jahr 2019/2020 bleibt uns allen sicherlich in Erinnerung, jetzt gilt es allerdings auf einen 
baldigen Trainingsbeginn zu hoffen um sich auf die neue Saison, wann immer sie starten 
möge, optimal vorzubereiten, um auch im kommenden Jahr wieder erfolgreich die Spiele 
bestreiten zu können! 


