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JAHRESRÜCKBLICK 2008

05. und 06.01.08: Dreikönigs-Tischtennis-Turnier in der Nimberghalle in Nimburg. Ausrichter war der T.T.C. 
Nimburg. Leider waren vom T.T.C. Köndringen nur 4 Teilnehmer zu verzeichnen.Das lag aber daran, daß 
unser Vereinsmitglied Monika Grafmüller den 50.Geburtstag gerade am 05.01.2008 feierte und natürlich viele 
Aktive des TTC dort zur Feier eingeladen waren!! Beim nächsten Turnier werden wir dann wieder mit 
ausreichend vielen Aktiven teilnehmen!

05.01.08: An diesem Abend fand die Geburtstagsfeier von Monika Grafmüllerim Winzerhüs in Köndringen 
statt. Unser langjähriges Vereinsmitglied beging an diesem Tage ihren 50.Geburtstag! Die gesamte 
Vorstandschaft des TTC sowie die Damenmannschaft und viele Mitglieder waren zu dieser Feier eingeladen. 
Gute Laune und gute Stimmung war vorhanden, denn wir hatten ja auch einen Vortrag einstudiert, der sehr gut 
bei den Geburtstagsgästen ankam. Als Geschenke hatten wir organisiert: Neues Telefon - Sporttasche -
Bodenvase und ein Jahrbuch 1958 mit alten Fotos vom TTC (Fotoersteller und Einkleber war Fritz Sehringer). 
Natürlich sorgten einige kleinere Einlagen von Sportskamerad Sehringer noch für eine ausgelassene 
Stimmung unter den vielen Gästen.Insgesamt war es ein gelungenes und schönes Geburtstagsfest für unsere 
allseits geschätzte Monika Grafmüller!

12.01.08: Hier begann die Rückrunde für die TTC-Mannschaften.

13.01.08: Neujahrs-Empfang der Großgemeinde Teningen in der Sport-und Winzerhalle
Köndringen. Die Teilnehmer vom TTC waren der 1.Vorstand Bernd Rill und Schriftführer Fritz
Sehringer.

13.02.08: 1.Vorstandssitzung des TTC im Vereinsheim in der Winzerhalle. Wichtigste
Tagesordnungspunkte waren die Jugendarbeit und die bevorstehende
Jahreshauptversammlung!

23.02.08: An diesem Abend fand die nächste 50.Geburtstagsfeier innerhalb des TTC Köndringen statt. 
Eingeladen hatte Sportskamerad Horst Dages in die Sonne nach Malterdingen. Auch zu dieser tollen Feier 
waren viele TTC-ler gekommen. Natürlich trat auch hier der TTC-Chor auf und hat sich in die Herzen der 
Gäste eingesungen. Die Texte der Lieder waren selbstverständlich alle auf unseren Horst umgeschrieben 
worden, was denn auch sehr gut ankam! Sichtlich etwas gerührt nahm unser Horst dann auch die vielen 
Geschenke lachend entgegen.

28.03.08: 1.Sitzung des Jubiläums-Ausschusses zur Vorbereitung des 50-Jährigen TTC-Jubiläums vom 07. 
bis 09.Mai 2010!!

31.03.08: Vereinsgemeinschaftssitzung im MGV-Vereinsheim im Feuerwehrgerätehaus mit
Burgermeister Hermann Jäger. Es ging um die Erneuerung und Modernisierung der Sport-
und Winzerhalle in Köndringen usw. Neue Lüftung, neue Heizung und evtl. neue Beleuchtung.
Vom TTC Köndringen nahmen Bernd Rill und Fritz Sehringer teil um die Interessen unseres
Vereins zu vertreten.

25.04.08: Jahreshauptversammlung des Tischtennis-Club Köndringen e.V. im Gasthaus zum Bahnhof in 
Köndringen, die Versammlung war sehr gut besucht. Der Rest steht im Protokoll der Jahreshauptversammlung 
und wurde bereits veröffentlicht.

14.05.08: 80.Geburtstag von unserem Ehrenmitglied und Gründungsmitglied Willi Trautmann in Köndringen. 
Eine Abordnung vom TTC mit Bernd Rill, Hans Limberger, Andreas Kunze, Monika Grafmüller, Rolf Schindler 
und Fritz Sehringer überbrachten die Glückwünsche und Geschenke des TTC und natürlich 1 
Blumensträußchen für die Ehefrau. Es wurde viel gelacht und viel von früher aus den Anfängen des TTC 
erzählt. Willi hat sich sehr über den Besuch vom Tischtennis-Club gefreut.
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16.05.08: 50-Jähriges Vereinsjubiläum des TTSV Kenzingen in der alten Halle in
Kenzingen. Eine Abordnung des TTC mit Bernd Rill, Andreas Kunze und Monika und Fritz
Sehringer überbrachten die besten Glückwünsche vom TTC Kondringen. Schrftführer Fritz
Sehringer trug in einem Gedicht die Grüße und Wünsche an den befreundeten
Tischtennisverein vor.Als Geschenk überreichte er dann 1 Netz und 1 Zählgerät. Die
anwesenden Gäste dankten mit reichlich Beifall und guter Stimmung!

02.06.08: Spielerversammlung des TTC Köndringen e.V. im Vereinsheim in der Sport-und Winzerhalle 
Köndringen.Hauptpunkt waren selbstverständlich die Mannschaftsaufstellungen für die kommende 
Punkterunde 2008/2009!! Es werden 3 Herrenmannschaften und 1 Damenmannschaft gemeldet. Die 
Jugendlichen werden beim TTCHeimbach gemeldet, damit alle in einer Jugendmannschaft an den 
Punktspielen teilnehmen können. Die Zusammenarbeit im Jugendbereich mit dem TTC Heimbach klappt sehr 
gut und wird auch fortgeführt. Maßgeblichen Anteil hieran haben natürlich unser Jugendwart Hans-Jörg Bär 
und unser Nachwuchstrainer Jonas Vogel, die beiden haben alles gut im Griff. Nicht zu vergessen ist auch 
unser Hauptjugendtrainer Ralf Schleer-Bilian der alle Jugendlichen aus beiden Vereinen zusammen in der 
Winzerhalle trainiert!

13.06.08: Tischtennis-Bezirkstag des Bez .Breisgau in Münstertal. Teilnehmer vom TTC
Köndringen war in diesem Jahr Manfred Kirstein. Er vertrat die Interessen und Wünsche des
TTC bei dieser wichtigen Mitgliederversammlung.

18.07.08: 2.Jubiläums-Ausschuss-Sitzung im TTC Vereinsheim in der Sport-und Winzerhalle.
Hauptpunkt war natürlich das 50-Jährige TTC-Jubiläum vom 07. bis 09.Mai 2010 in der
Sport-und Winzerhalle Köndringen. Die Halle wurde für diese Festlichkeiten bereits reserviert
und der Termin von der Gemeinde Teningen bestätigt.

10.07.08: Hier begannen die V e r e i n s f e r i e n des Tischtennis-Clubss Köndringen. Auch die
Tischtennisler brauchen einmal Erholung, denn dann läuft es nachher wieder umso besser!!
Die Halle bleibt bis zum 20.August 2008 wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen.
Dieses Mal ging es aber leider etwas länger, weil sich die Renovierungsarbeiten dermaßen
hinauszögerten, daß wir erst wieder Anfang September richtig trainieren konnten.

01.08.08: Nächster 50.Geburtstag innerhalb des TTC Köndringen. Sportskamerad Uli Jordan hatte die
Mitglieder des Tischtennis-Club Köndringen ins Bistro "Taki" eingeladen. Gutes Essen, tolle Stimmung und 
langes Sitzfleisch waren vorprogrammiert. Denn es war warm und wunderschönes Wetter und wir konnten alle 
draußen sitzen. Manche hielten es auch bis zum anderen Morgen aus und wankten dann nach Hause!! Vielen 
Dank lieber Uli für diese tolle Feier an der wir alle teilnehmen durften. Ein großes Dankeschön geht auch an 
unseren "Taki"  der für das sehr gute Essen sorgte!! Solche schönen Feierlichkeiten tragen natürlich auch zur 
besseren Kameradschaft innerhalb des Vereins bei. Super-Idee, nochmals D a n k e!!

15.09.08: Beginn der Punkterunde 2008/2009 für die Mannschaften des Tischtennis-Club
Köndringen. Es gab einen guten Start für die 2.und 3.Herrenmannschaft!! Die Damen und die
1.Herrenmannschaft hinken leider noch etwas hinterher!!

04.11.08: 3.Jubiläums-Ausschuss-Sitzung im TTC Vereinsbeim in der Sport- und Winzerhalle. Das 50-Jährige 
vom T T C Kondringen e.V. rückt immer näher und viele I d e e n und Vorschläge schwirren in den Köpfen der 
Ausschuss-Mitglieder herum. Es wurde auch schon ein Jubiläums-Sonderkonto eingerichtet, auf dem schon 
einige Spendenbeiträge aus den Reihen der Vereinsmitglieder eingegangen sind. Hierfür schon einmal recht 
herzlichen Dank an die S p e n d e r!! Macht nur weiter so, dann können wir auch ein ganz tolles Fest feiern!!
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06.11.08: Heimspiel der 3.Herrenmannschaft gegen den TV Herbolzheim in der Sport-und Winzerhalle. Es 
herrschte ein tolle Stimmung, denn es waren 12 Personen vom Tennis-Club Köndringen als Zuschauer 
gekommen. Die machten mächtig was los und unterstützten die Akteure vom TTC Köndringen lautstark. Am 
Ende siegte unsere Mannschaft, recht knapp, aber hochverdient nach einer tollen kämpferischen 
Gesamtleistung. Im Anschluß daran gab es dann noch ein gutes Essen im TTC Vereinsheim als tollen 
Abschluß zu diesem Match!! Ein Dankeschön nochmals an die Schlachtenbummier vom Tennis-Club 
Köndringen und an Rolf Schindler der dieses schöne Event zustande gebracht hatte.

09.11.08: Senioren-Bezirksmeisterschaften in Kenzingen. Zwei sehr erfolgreiche Teilnehmer vom TTC 
Köndringen gab es auch noch, Horst Dages wurde Senioren-Bezirksmeister und Uli Jordan Vizemeister im 
Einzel. Im Senioren-Doppel wurden dann die beiden auch noch  Bezirksmeister!! Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem schönen Erfolg!!  Auch im Altergibt es noch tolle und schöne Erfolgserlebnisse!!

17.11.08: Vereinsgemeinschafts-Sitzung in der "Alten Schmiede" wegen des großen Narrentreffens der 
"Kindringer Ruäbsäck" am 08.und 09.Februar 2009 in Köndringen. Bernd Rill und Fritz Sehringer nahmen an 
dieser wichtigen und interessanten Sitzung für den TTC Köndringen teil. Wir machen natürlich mit 2 Ständen 
mit, denn hier können wir unsere Vereinskasse wieder etwas aufbessern. Auf der anderen Seite kommt für die 
Helfer ein wirklich strenges Wochenende und wir benötigen alle fleißigen Hände damit wir diese Veranstaltung 
gut über die Bühne bekommen. Hier wurden auch die einheitlichen Preise für die Getränke usw. festgelegt. 
Jeder Verein muß auch eigene Pfand-Bons erstellen, die dann an die Käufer der Getränke ausgegeben 
werden!  Wir hoffen, daß es ein voller Erfolg für den TTC wird!!

24.11.08: Wichtige Spielerversammlung im TTC-Vereinsheim in der Sport-und Winzerhalle
Köndringen. Haupt-Thema waren die Mannschaftsaufstellungen für die Rückrunde.Die
Versammlung war gut besucht. Jugendwart H.J.Bär appelierte an die aktiven Mitglieder, dass er
einfach mehr Betreuer und Fahrer für die Jugendlichen benötigt. Denn die Jugend ist die
Zukunft eines Vereins und hier müssen einfach alle mithelfen!! Wir hoffen es klappt!

08.12.08: Verspäteter NIKOLAUSTAG beim TTC Köndringen in der Sport-und Winzerhalle!! Als kleine 
Überraschung im Jugendtraining kam Sportskamerad Sehringer und verteilte an alle Anwesenden 
Weckmänner, Mandarinen und Süßigkeiten!! Die freudige Überraschung war gelungen und es wurde auch 
gleich ausgepackt und gegessen!! Auch die Erwachsenen bekamen etwas, vorausgesetzt sie kamen ins 
Training. Die Kosten für diese Überraschung bezahlte unsere Vereinssau "F l o r a". In dieses Schweinchen 
kommen immer die Trinkgelder, und so ernährt sie sich und kann den Mitgliedern machmal etwas GUTES 
tun!!

12.12.08: Letzte Punktspiele im Jahr 2008. Die Damen verloren recht deutlich und die
1.Herrenmannschaft ganz knapp mit 6:9!! Schade, im Neuen Jahr wird es hoffentlich besser!!

16.12.08: Auch in diesem Jahr wurde das Vereinsheim wieder weihnachtlich dekoriert. Ein
Heinzelmannchen namens "Fritz" übernahm wie in jedem Jahr diese schöne Aufgabe!! Wir hatten zwar in 
diesem Jahr keine Abschlussfeier, aber im Vereinsheim gab es trotzdem immer etwas zu naschen und zu 
knacken (Nüsse standen ja immer auf den Tischen)!!

19.12.08: Hier begann die Spiel und Trainingspause vor Weihnachten die dann bis zum
31.12.2008 andauerte. Allerdings trainierten die ganz fleißigen Spieler trotzdem!!
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Schlussbemerkungen:
Für die weitere Zukunft des Tischennis-Club Köndringen e.V. wünsche ich allen Tischtennis-Spielerinnen und 
Spielern recht viel tolle Erfolge. Mein Appell geht an alle Mitglieder: Schickt einfach alle Jugendlichen zum 
Tischtennis-Tranining in die Winzerhalle, denn die verborgenen Talente wollen einfach n e u entdeckt werden!! 
Wir haben mit Ralf Schleer-Bilian und Jonas Vogel sehr gute Jugendtrainer die Euch das Tischtennisspielen 
gut beibringen können.Jeden Montag und Donnerstag von 18 Uhr bis 19.3 0 Uhr!!

50 - Jähriges Vereins-Jubiläum des T.T.C. Köndringen e.V. vom 07.Mai 2010 bis 09.Mai 2010 in der Sport-und 
Winzerhalle Köndringen:
Bitte merkt Euch diese 3 Tage heute schon einmal vor und tragt Sie Euch doch bitte in den Kalender ein!! Es 
soll niemand sagen können, wir hätten nicht rechtzeitig darauf hingewiesen!! Aber dieses 50-Jährige 
Vereinsjubiläum soll auch gebührend gefeiert werden. Leider braucht man hierzu natürlich das nötige K l e i n 
g e l d um solch eine größere Veranstaltung abzuwickeln. Die Bankverbindung kann bei Fritz Sehringer erfragt 
werden. Jeder der etwas überweisen möchte, ist recht herzlich willkommen und der Betrag spielt überhaupt
keine Rolle!! Denn auch Kleinvieh macht Mist und gibt einmal einen großen Haufen!!! Besten Dank schon mal 
an alle Unterstützer und natürlich an diejenigen, die schon etwas dazu beigetragen haben!!!

Packen wir es an und gehen diesen Weg gemeinsam in die Zukunft des Tischtennissports in Köndringen. 
Denn man soll auch noch in 50 Jahren sagen können: TISCHTENNIS IN KÖNDRINGEN; JA DAS HAT HAND 
UND FUSS und bleibt immer eine interessante Ballsportart, die an Schnelligkeit so schnell niemand 
übertreffen kann!!

gez. Fritz Sehringer, Schriftführer des TTC Köndringen e. V.
Köndringen, den 7. April 2009


