


Grußwort des 1. Bürgermeisters

Liebe Freunde des Tischtennissports,

2016 ist ein Jubiläumsjahr für den Tischtennissport in

Pfarrkirchen: die Abteilung Tischtennis der TuS 1860

Pfarrkirchen besteht seit 50 Jahren und vor 25 Jahren

wurde der Tischtennis-Förderkreis gegründet.

Von einigen �schtennisbegeisterten Mitbürgern ins Leben gerufen, hat sich der Tischtennissport

mit den Jahren in Pfarrkirchen etabliert und die Sportler haben in zahlreichen Ligen am

Spielbetrieb teilgenommen. So spielte die 1. Mannscha� recht erfolgreich in der Oberliga und

stand sogar vor dem Aufs�eg in die Regionalliga. Aufgrund des in diesen Spielklassen sehr

großen Aufwands, der durch den ehrenamtlichen Bereich nicht mehr abgedeckt werden konnte,

trat man einige Schri� e kürzer.

So wurden andere Wege beschri� en und man legte ein besonderes Augenmerk auf die Jugendarbeit.

Einen erheblichen Anteil an der erfolgreichen Nachwuchsarbeit leistet der Tischtennis-Förderkreis,

der zusammen mit dem Bayerischen Tischtennis-Verband im Schulzentrum in Pfarrkirchen ein

Leistungszentrum zur Förderung des Tischtennissportes ins Leben gerufen hat. Dessen Geschä�s-

führer, Norbert Reinelt, der selbst auf eine langjährige Erfahrung als hochklassiger Spieler

zurückgreifen kann, nimmt sich zusammen mit der neuen Trainerin Andrea Secerov der Talente

an und leistet hier großar�ge Arbeit.

Ich danke allen, die sich mit einbringen, angefangen vom BTTV, über den Spielkreis Ro� al, bis hin zum

TT-Förderkreis Pfarrkirchen e. V. mit seinem Vorsitzenden Bernhard Stüwe und seinem Geschä�sführer

Norbert Reinelt. Mein Dank gilt auch gleichzei�g der TuS 1860 Pfarrkirchen und deren Tischtennis-

Abteilung. Sie alle leisten zusammen mit den Trainerinnen und Trainern wertvolle Arbeit. Und sie sind

es, die Kinder und Jugendliche aller Altersklassen für den Tischtennissport begeistern. Damit ist die

Zukun� des Tischtennissports in Pfarrkirchen auch kün�ig gesichert. Ich wünsche allen weiterhin viel

Erfolg für diese herausfordernde Aufgabe.

Wolfgang Beißmann

1. Bürgermeister



Liebe Freunde und Förderer des hochklassigen Tischtennissports
in Pfarrkirchen, Ro� al-Inn und darüber hinaus, Der Tischtennis-
Sport hat in Pfarrkirchen eine ganz besondere Bedeutung und
Rolle -und dasnun schon seit 50 Jahren. Denn vor ziemlich genau
50 Jahre suchte ein junger, vielsei�ger Sportler Namens Norbert
Reinelt über eine Kleinanzeige Gleichgesinnte, die Lust ha� en,
mit Ihm Tischtennis zu spielen. Heute würde man so etwas über
soziale Medien wie Facebook versuchen, aber fraglich ob es so
erfolgreich sein könnte wie diese einmalige Erfolgstory! Diese
Idee, die mitreißende und mo�vierende Art und Weise von
Norbert Reinelt und die Faszina�on des Tischtennissports selbst
hat aus der kleinen Hobbyrunde eine eigene und große Abteilung
der TuS 1860 Pfarrkirchen mit mehreren Mannscha�en werden lassen.

Diese Mannscha�en wurden schließlich so erfolgreich, dass es die 1. Herrenmannscha� der TT-
Abteilung der TuS sich bis in die 4. Tischtennis-Bundeliga hochkämp�e und dort sehr erfolgreich mit
den großen Namen im Tischtennissport um die vordersten Plätze kämp�e. Das war und ist die höchste
Liga, in der jemals eine Pfarrkirchner Mannscha� gespielt hat!Die 1. TT-Herrenmannscha� der TuS
1860 Pfarrkirchen stand im sportlichen Mi� elpunkt Süddeutschlands!

Ein weiter und arbeitsvoller, aber auch erfolgreicher Weg voller anstrengenden Trainings, harten
We� kämpfen, großen Erfolgen aber auch Niederlagen und Rückschläge. Aber der einmalige Teamgeist,
die Kameradscha� über die Grenzen hinaus, haben es immer wieder ermöglicht, weiter zu machen
und zu gewinnen!Immer ganz klar in eine Richtung ausgerichtet –nach vorne und auf den Sieg!
Immer war es die treibende Kra� von Team-Manager Norbert Reinelt und seineunglaublich gute
Kenntnis der TT-Szene in Niederbayern, Bayern, Deutschland, Österreich und fast in ganz Europa, die
es ermöglichte, eine so erfolgreiche Mannscha� aufzubauen und weiter zu entwickeln. Quasi bekannt
wie „ein bunter Hund“ kannte und kennt er jeden in der Szene. So konnte er immer wieder hoch-
karä�ge Spieler aus der Region, aber auch aus Österreich, Tschechien, Slowakei und anderen Ländern
für die Mannscha� gewinnen und natürlich auch immer wieder junge Talente  aus der Region zu finden,
au� auen und zu spielerischen Höchstleistungen zu bringen.

„Leider“ ist das Engagement in einer so hochklassigen Liga nicht nur mit viel Arbeit und Freizeit,
sondern auch mit rela�v hohen finanziellen Aufwand verbunden - vor allem für einen dennoch
kleinen Verein wie dem TuS. Der laufende Organisa�onsaufwand für Spielerausrüstung, Fahrtkosten,
Zuschüsse für Kost und Logis etc. machten aus der Mannscha� nicht nur ein erfolgreiches Team,
sondern auch eine kleine Firma, die mit viel Arbeit, Mut, Engagement, Geschick und Weitsicht
geführt werden musste! Um der 1. TT-Herrenmannscha� die erfolgreiche Teilnahme bis rauf in der
4. Bundesliga zu ermöglichen, mussten möglichst viele Sponsoren und Förderer gefunden werden.

Deswegen wurde nach 25 Jahren Tischtennis in Pfarrkirchen und somit vor nun 25 Jahren der
Tischtennis-Förderkreis Pfarrkirchen gegründet. Gründer waren die langjährigen Förderer des
Tischtennis in Pfarrkirchen wie WEKO, Op�k Pohl, Sparkasse Ro� al-Inn, CLG Computerdienst,
BERATA, Stadt Pfarrkirchen, HAAS Fer�gbau, Gässl Bräu,Bruckmeier Adolf, IHB und viele,viele
weitere Unternehmen. Und auch die vielen bekannten Persönlichkeiten dahinter, die sich für
die Idee begeistern ließen und das alles erst ermöglichten. Dazuauch noch die vielen
Restaurants, die die Mannscha� unterstützten und die noch mehr privaten Unterstützer aus
Pfarrkirchen und der Region!

Ich schaffe es gar nicht, hier alle aufzuzählen, die ich gerne nennen möchte und genauso genannt werden
sollten und müssten! Weil jeder Beitrag sehr wich�g war und ist! Denn unsere Förder-
mitglieder und Sponsoren ermöglichten es erst, die notwendigen (Geld-)Mi� el zusammen zu bekommen.



Und die Förderer und Sponsoren wurden mit dem großen Erfolg der Mannscha� belohnt und der

besonderen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Ermöglicht durch die zweimal jährlich erscheinenden

TT-News (mit sehr viel Liebe zum Detail und viel Arbeit), aber natürlich auch der laufenden, posi�ven

Berichtersta� ung in der PNP und dem Wochenbla� . Im Verein wurde immer gut und erfolgreich gewirt-

scha�et und Dank der Hilfe vieler fleißiger Hände, die die Mannscha� zu den Spielen fuhren, für die

Bewirtung auf den Heimspielen sorgten, Übernachtungsplätze stellten und sonst auch immer schauten,

dass alles passte und dadurch einen reibungslosen Spielbetrieb ermöglichten! Ein großer und herzlicher

Dank an all die langjährigen und unermüdlichen Helfer wie Klaus oder Renate, um nur zwei zu nennen!

Leider machte der Wandel der Zeit auch vor der 4. TT-Bundesliga und unserer Mannscha� nicht Halt.

Der (Zeit-) Aufwand und die Kosten drohten zu explodieren und nach langen Überlegungen und

schweren Herzens verabschiedeten wir uns aus der Bundesliga und die Mannscha� musste aufgelöst

werden, es wurde am absoluten Höhepunkt der Mannscha� der Schlusspunkt gesetzt. Ein großes

und einmaliges Kapitel in der Pfarrkirchner Sportgeschichte wurde damit geschlossen…

Aber selten ein Scha� en, wo es nicht auch eine Sonnenseite gibt! Denn der Förderkreis besteht weiter

und nach ein Paar kleinen Änderungen in der Satzung des Vereins widmeten wir uns nun verstärkt dem

zweiten ursprünglichen Vereinszweck, der Förderung der Jugend im Tischtennissport. Aber auch hier

sollte wieder Hochklassiger Tischtennissport gefördert werden und junge Talente gefunden und

aufgebaut werden – und wieder war es Norbert Reinelt, der auf Grund seiner Beziehungen und

Netzwerks es schaffte, einen Jugend-Tischtennis-Stützpunkt nach dem Vorbild Wörth an der

Donau zu eröffnen.

In der Mehrfachturnhalle Pfarrkirchen wird nun im Wochentakt ein professionelles Au� au-Training für

die besten Mädchen und Buben aus den TT-Vereinen aus den umliegenden Orten im Ro� aler Tischtennis-

Gau angeboten. Es konnten sehr gute Trainer, teilweise mit interna�onalen Erfahrungen, gewonnen

werden, die mit viel Geschick und Mo�va�on die jungen SpielerInnen begeistern können und fördern.

Der Erfolg gibt auch hier wieder Recht! Mit teilweise über 40 sehr mo�vierten und talen�erten Mädchen

und Buben sind die Trainingseinheiten sehr gut besucht. Auch werden regelmäßig Turniere veranstaltet

oder die jungen Talente spielen in Kreismeisterscha�en und drüber hinaus mit überdurchschni� lichen

Erfolg im Medaillenspiegel mit!

Als Ergänzung dazu wird (mit Erfolg!) versucht, Tischtennis auch wieder als Schulsport zu etablieren und

junge Spieler zu begeistern. Denn Tischtennis ist ein Sport, der ohne großen Aufwand fast überall gespielt

werden kann und in dem schnell Erfolge erzielt werden können – ein toller Sport für jeden! Ich hoffe, dass

wir nach 50 Jahren erfolgreicher Tischtennis-Arbeit auch weiterhin begeisterte Sportler und engagierte

Leute finden, die sich für einen erfolgreichen Tischtennissport in Pfarrkirchen, Ro� al-Inn und vielleicht

darüber hinaus einsetzen möchten! Freiwillige vor - wir freuen uns über jede Hilfe und einer erfolgreiche

For�ührung einer (fast) unglaublichen Erfolgsgeschichte!

Vielen herzlichen Dank nochmal an alle, die diesen großen Erfolg ermöglichten – und vor allem an Norbert

Reinelt, der hier sein sportliches Lebenswerk verwirklichte für Tischtennis der Spitzenklasse in Pfarrkirchen,

dem TuS und darüber hinaus!

Herzliche Grüße,

Ihr Bernhard Stüwe
Vorsitzender des Tischtennisförderkreises Pfarrkirchen e.V.





20./21.08. Internationales Turnier in Braunau am Inn
Anmeldung erforderlich
Ausschreibung unter www.stuetzpunkt-pan.de

1. Jugendliga in Niederbayern
mit folgenden Teilnehmern



NEUE ADRESSE NACH UMZUG!
Stelzenbergerstr. 7







Alles muss gelernt sein!

Daher empfehlen wir sich rechtzei�g Unter

oder  unter anzumelden08561-1289 08561-918053















Ein Leckerbissen für alle

Tischtennis Spieler und Interesenten!

Die Weltelite tri� sich fast vor unserer Haustüre In Linz zur

World Tour 2016 vom 09.-13. November in der

Tips Arena zur AUSTRIAN OPEN
Durch unser Beziehung haben Sie die Möglichkeit auf verbilligte

Eintri� skarten durch uns!

Lasst euch das nicht entgehen

Auskun� Norbert Reinelt 08561-1289








