
Bericht der Tischtennis-Jugend 2007 
  
Auch in dieser Spielzeit nimmt die GFC-Tischtennis-Abteilung wieder mit vier 
Jugendmannschaften  recht erfolgreich am Spielbetrieb teil. Damit gehören wir im Vergleich 
zu anderen Tischtennis-Vereinen des Kreises Düren mit zu den aktivsten 
Jugendabteilungen. Lediglich einige größere und finanziell besser ausgestattete Tischtennis-
Clubs wie Kreuzau, Jülich und DTV sind hier noch etwas besser aufgestellt als wir. 
Insgesamt ist die Zahl der Vereine, die Tischtennis-Jugendarbeit betreiben, seit Jahren im 
Kreis Düren etwas rückläufig. Deshalb ist es um so beachtlicher, dass wir unsere 
Jugendarbeit auf einem konstant guten Niveau halten können. 
 
Mit den Resultaten kann man im großen und ganzen sehr zufrieden sein. So schaffte unsere 
1. Jungen-Mannschaft  in der Besetzung Sebastian Mohr, Denis Noppen, Christian Pingen 
und Christian Kohl ohne Verlustpunkt den Wiederaufstieg  in die Jungen-Bezirksklasse (in 
der Vorsaison war man sehr unglücklich abgestiegen). Die 2. Jungen-Mannschaft  schlägt 
sich als Aufsteiger in der Jungen-Kreisliga auch sehr ordentlich und  sollte das Saisonziel 
Klassenerhalt erreichen können.  
 
Auch beide Schüler-Mannschaften  (Altersklasse unter 14 Jahre) waren in der vergangenen 
Serie sehr erfolgreich. Die 1. Schüler-Mannschaft wurde sogar Meister  der Schüler-
Kreisliga, verzichtete aber aufgrund personeller Veränderungen auf den Aufstieg in die 
Bezirksliga. 
 
Auch in dieser Serie sind wir wieder mit 2 Schüler-Mannschaften in die Saison gestartet: 
Die 1. Schüler-Mannschaft  spielt in der Kreisliga wieder um den Aufstieg mit und steht zur 
Halbserie auf dem 2. Platz. Erfreulich ist auch die neue Besetzung der 2. Schüler-
Mannschaft  mit einigen neuen Talenten, die zum Teil noch unter 10 Jahre alt sind. 

 
Neben dem normalen Spielbetrieb sind unsere Jugendlichen auch 
als Einzelspieler auf Turnieren aktiv. Auch hier gab es 
hervorragende Resultate. Vor allem Daniel Pingen  (Foto) konnte 
wieder einmal einen tollen Erfolg landen. Bei der 
Bezirksmeisterschaft  in Kerpen holte er gegen stärkste Konkurrenz 
(u.a. Herren-Verbandsligaspieler) einen sensationellen 3. Platz  und 
erreichte damit die Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft in 
Bielefeld. 
 

Bei der Kreismeisterschaft  2007 in Langerwehe erreichten wir in der Jungen-B-Klasse 
einen Dreifach-Triumph durch Sebastian Mohr, Johannes Frö se und Denis Noppen .  
 
Bei der Kreisrangliste  in Jülich holten im Dezember Lukas Savic  das beste Resulat. In der 
Altersstufe Jahrgang 99 unter jünger holte er den 2. Platz. Einen dritten Platz erreichte Elisa 
Hermanns bei den Schülerinnen A. Angelo Ciammella wurde Vierter bei den Schüler A. 
 
Ganz besondere Leistungen liefert auch nun schon seit 
einigen Jahren unser Nachwuchsspieler Sebastian Mohr  
(Foto) bei den Tischtennis-Meisterschaften der Gehörlosen 
ab. Gleich dreimal landete Sebastian im Jahr 2007 auf 
vorderen Plätzen bei den Deutschen Meisterschaften.  
 
Bei den Meisterschaften der Erwachsenen erreichte er den 
1. Platz im Mixed . Bei den Titelkämpfen der Jugend holte 
er sich den 2. Platz im Einzel und Doppel . Sebastian 
zählt in dieser Kategorie zu den besten 
Nachwuchsspielern Deutschlands  und gehört auch 
schon zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft  !! 



 
Darüber hinaus gab es natürlich wieder weitere Aktivitäten der Tischtennis-Jugendlichen, wie 
z.B. Ausflüge, Grillfest, ein zweitägiges Trainingslager mit Übernachtung, Schulaktionen in 
der Grundschule usw. Insgesamt also viel organisatorische Arbeit und Mühe, die wir aber 
zum Glück durch viele Ehrenamtliche in unserer Abteilung relativ locker bewältigen konnten. 
 
Beim Trainer- und Betreuer-"Stab" haben wir auch ein paar kleinere Veränderungen erlebt. 
U.a. wurde ein fünfköpfiger Jugendausschuss gegründet mit dem langjährigen 
Jugendwart Johannes Roeb, dazu den jüngeren Mitgliedern Markus Klehr, Daniel Pingen 
und Denis Noppen (als Jugendvertreter), sowie dem bisherigen Sportwart Markus Roeb. 
Dieses Team kümmert sich nun um Trainingsgestaltung, Turnierbetreuung, Spielbetrieb und 
sonstige Veranstaltungen im Jugendbereich. 
Dazu kommen noch weitere fleißige Fahrer, Co-Trainer und Mannschafts-Betreuer wie Viktor 
Fröse, Rolf Kohl, Alex Gast und Egon Hilgers, ohne die eine Jugendarbeit in dieser Form 
auch nicht möglich wäre. 
 
Bericht der Tischtennis-Senioren 2007 
 
In der Tischtennis-Abteilung gab es im Jahr 2007 neben dem Spielbetrieb vor allem im 
organisatorischen Bereich einige wichtige Umstrukturierungen. 
 
Neben den oben bereits beschriebenen Änderungen im Jugendbereich wurde bei der 
Neuwahl des Abteilungsvorstands im Juni eine Verjüngung des Gremiums umgesetzt. Damit 
endete u.a. die „Ära“ unseres langjährigen Abteilungsleiters Josef Graß , der wie vorher 
abgesprochen ins zweite Glied zurücktrat und seinen Posten Markus Boving  überliess, der 
von den Mitgliedern einstimmig in dieses verantwortungsvolle Amt gewählt wurde. 
 
An dieser Stelle noch mal ein besonderer Dank  an Josef Graß , der die Abteilung seit ihrer 
Gründung im Jahre 1974 mit kurzer Unterbrechung fast 30 Jahre  mit seiner gewohnt 
ruhigen, aber stets verbindlichen Art erfolgreich geführt hat.  
 
Auch an anderen Stellen wurden wichtige Posten in die Hände von jüngeren Mitgliedern 
gelegt, so wurde z.B. der wichtige Posten des Kassierers, der vorher langjährig mit 
Sportskamerad Helmut Franz zuverlässig besetzt war, in Zukunft von Dirk Schieren 
ausgefüllt. Den Vorstand ergänzen Stefan Merx als Sportwart Senioren und Marc Schubert 
als Internet- und Pressewart. 
 
Im sportlichen Bereich sind wir wie in der Vorsaison wieder mit fünf Herren-Mannschaften 
vertreten.  
 
Die 1. Mannschaft  konnte nicht zuletzt durch eine hervorragende Bilanz der neuen Nummer 
1 Daniel Pingen  in der Saison 2006/2007 in der Kreisliga (höchste Spielklasse auf 
Kreisebene) die Klasse sicher mit einem ausgeglichenen Punktekonto halten. In der 
laufenden Saison belegt man nun nach einer fast schon sensationellen Hinrunde mit einer 
Bilanz von 18:4-Punkten  Platz 3, punktgleich mit dem Zweiten TTC Düren II und zwei 
Punkte hinter Spitzenreiter TV Düren II. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hat auch 
dieses Mal wieder der erst 17-jährige Spitzenspieler Daniel Pingen , der mit einer 21:0 (!)-
Einzelbilanz  in der Hinrunde im oberen Paarkreuz der mit Abstand beste Spieler dieser 
Klasse war. In der Rückrunde gilt es für Daniel und die gesamte Mannschaft, die tollen 
Leistungen zu bestätigen und nach mehreren Jahren Abstinenz um den Aufstieg in die 
Bezirksklasse mitzuspielen. Dabei wird in der Rückrunde mit Neuzugang Robert 
Morschhäuser  vom TTC Schlich ein weiterer Spieler im mittleren Paarkreuz zur Verfügung 
stehen. Dafür wird Stefan Merx zur Rückrunde die 2. Herren-Mannschaft  verstärken. 
 



Diese konnte die Vorsaison mit einem guten 4. Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse beenden, 
auch diese Saison belegt man trotz manchen Personalproblemen in einer starken Gruppe 
zur Saisonmitte mit 12:10-Punkten einen guten Mittelfeldplatz. 
 
Ebenfalls mit einer guten Platzierung endete die Saison 06/07 für die 3. Mannschaft  in der 
2. Kreisklasse. Hier wurde am Ende der 3. Tabellenplatz erreicht, der sogar zur Aufstiegs-
Relegation gereicht hätte, worauf allerdings verzichtet wurde. In der laufenden Saison 
musste man in der ungewohnten „Jülicher Gruppe“ zwar einige weitere Wege in Kauf 
nehmen, dafür läuft es allerdings sportlich sensationell: Ungeschlagen mit 22:0-Punkten 
wurde man „Herbstmeister“ . Es muss wohl schon mit „dem Teufel zugehen“, wenn man 
sich im weiteren Verlauf der Saison hier noch „die Butter vom Brot“ nehmen ließe. Nicht ganz 
zufällig bestätigten die Spieler der 3. Mannschaft auch im Kreispokal ihre tolle Form und 
überwinterten als einzige GFC-Mannschaft in diesem Wettbewerb. Mit einem Sieg Ende 
Januar bei TTC Merzenich A wäre der Einzug in die Pokalendrunde der besten vier 
Mannschaften im B-Pokal geschafft, diese wird neben den Halbfinals und Endspielen in allen 
anderen Pokalwettwerben auf Kreisebene am 10. Februar in Gürzenich ausgetragen. 
 
Einziger Wermutstropfen war in der Vorsaison der Abstieg der 4. Mannschaft  aus der 2. 
Kreisklasse. Hier hatte man als Aufsteiger noch eine passable Vorrunde gespielt, in der 
punktlosen Rückrunde fehlte aber dann die letzte Kraft, sich noch mal aufzubäumen und so 
spielt man jetzt wieder in der 3. Kreisklasse, in der man nach dem „Einbau“ einiger 
Jugendlichen mit 10:6-Punkten zur Halbzeit zur Rückrunde noch mal einen Angriff auf die 
vorderen Tabellenplätze starten könnte. 
 
Unsere 5. Mannschaft , die vom Alter her bunt durchgemischt ist, tritt auch dieses Jahr 
wieder in der 3. Kreisklasse an. Hier kann wieder ohne Abstiegssorgen versucht werden, 
Spielpraxis zu sammeln und sich mit viel Spaß am Sport kleine Erfolgserlebnisse zu 
verschaffen. Neben einigen knapperen Niederlagen konnten durch einen Aufstellungsfehler 
des Gegners immerhin die ersten Punkte „am grünen Tisch“ erreicht werden, vielleicht 
gesellt sich in der Rückrunde hier der ein oder andere sportlich erkämpfte Punkt dazu. 
 
Vereinsmeister  wurden im Mai in der Herren-A-Klasse Daniel Pingen  und in der Herren-B-
Klasse Thomas Franz . Beim CLASSIC-Turnier (Zählweise bis 21 mit Brettchen-Schlägern) 
konnte sich Stefan Merx  durchsetzen. 
 
Beim Weihnachtsturnier  im Dezember, wo wie immer Punktvorgaben für schwächere 
Spieler für teils überraschende Ergebnisse sorgten, sicherten sich am Ende mit Markus 
Klehr  (2. Mannschaft) vor Rolf Kohl (3. Mannschaft) und Johannes Roeb (1. Mannschaft) die 
stärkeren Spieler die vorderen Plätze. Zu erwähnen hier nur noch der sensationelle 4. Platz 
von Markus Lambeck (5. Mannschaft), der an diesem Abend regelrecht zum 
„Favoritenschreck“ wurde. Jugend-„Weihnachtsmeister“ wurde Denis Noppen, der im Finale 
Titelverteidiger Walter Breisch bezwang. 

 
Die gesamte Tischtennisabteilung wurde übrigens zu 
Saisonbeginn durch Vereinspräsident Roland Mader  mit 
neuen Trikots  ausgestattet (siehe Foto der 
Trikotübergabe). 
 
Bei den Trikots handelt es sich um eine großzügige Spende 
des Unternehmens von Herrn Mader, der AMEDIA 
Vertriebs- & Consulting GmbH, deren Firmenlogo den 
Ärmel der neuen Trikots ziert. 
 

Für den GFC Präsidenten war es eine „Herzensangelegenheit“, der „so vorbildlich geführten 
und sportlich erfolgreichen Abteilung innerhalb des Vereins dieses Geschenk zu bereiten“. 
 



Auch bei den außersportlichen Aktivitäten wie einer sehr gelungenen Weihnachtsfeier Ende 
November und dem traditionellen Grillfest im Sommer konnte das Vereinsleben weiter 
gestärkt werden, so dass die Tischtennis-Abteilung in allen Bereichen positiv in die Zukunft 
schauen kann. 
 
Berichte (Stand Anfang Januar 2008): Markus Roeb / Marc Schubert  


