
uf 50 Jahre Tischten-
nis im Ort blicken die
Grumbacher in die-

sem Jahr. Wenn die Mann-
schaft das 50-jährige Vereins-
jubiläum vom 2. bis 11. Mai an
den Wochenenden mit diver-
sen Angeboten groß aufzieht,
erwarten die Gastgeber zahl-
reich Gäste. Denn hinter ei-
nem halben Jahrhundert er-
folgreicher Vereinsarbeit kann
nur Leidenschaft stehen – und
vielleicht ein bisschen Glück,
wie es der Vereinsname mit
Fortuna, der Glücksgöttin, ver-
heißt. Gebrauchen konnten es
die Grumbacher jedenfalls ab
und an in der Vergangenheit,
als im September 1964 die
gleichnamige Sektion inner-
halb des damaligen BSG Trak-
tor Grumbach mit dem Vorsit-
zenden Gunter Gläser aus der
Taufe gehoben wurde. Gleich
mit dem ersten Spiel des Fol-
gejahres gegen der 2. Jöhstäd-
ter Mannschaft mussten die
Sportler mit 16:2 eine hausho-

A

he Niederlage einstecken. Trotz-
dem gingen die Tischtennisspie-

ler mit zwei Mannschaften in
den Punktspielbetrieb über. Am

Ende der Saison stand für die
Freizeitsportler ein vorletzter

und letzter Platz in der 2. Kreis-
klasse zu Buche. Und auch ma-
teriell hatten die Mannen an-
fangs massive Startschwierig-
keiten. So mussten sich die
Mitglieder, um überhaupt spie-
len zu können, die Mittel bei-
spielsweise für Inventar wie
Lampenschirme mühsam er-
kämpfen. Selbst an Tischten-
nisschlägern herrschte Mangel.

„Die waren schwer zu be-
kommen, entweder hatte man
Westbeziehungen, oder ließ sie
durch den ortsansässigen
Schuster aus Teppichbelag,
Schaumstoff und dergleichen
anfertigen“, blickte Vereinschef
Thomas Tobschall zurück.
Doch die Grumbacher blieben
über die Jahrzehnte hinweg am
Ball. Seit Sommer 1990 als ei-
genständiger Verein TTV For-
tuna 64, mischen die Sportler
seit 12 Jahren die Landesliga
auf. Heute zählt der Verein 56
Mitglieder, hat 4 Mannschaften
und eine Schülermannschaft
im Spielbetrieb. thf

TTV Fortuna 64 Grumbach Seit 1964 wird leidenschaftlich an der Platte gekämpft

Tischtennis mit langer Tradition

Der derzeitige Tabellenachte der Landesliga, TTV Fortuna 64 Grumbach: Petr Matuska,
Heiko Bräuer, Ales Vetysek, André Langer, Eric Löscher und Jiri Stribrsky (v.l.) schwingen
die Kellen.
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Val di Fiemme. Nach einem her-
vorragenden Platz 8 bei seinem Ju-
nioren WM Debüt und Platz 17
beim zweiten Wettkampf, sollte
nun in der Staffel der Traum von
einer WM Medaille wahr werden.
Nach dem Springen waren Teren-
ce Weber vom Skisportverein Ge-
yer (SSV) und seine 3 Mitstreiter,
Dominik Schwaar, David Welde
(beide SC Sohland) und Jakob
Lange (WSV Kiefersfelden) auf ei-
nem aussichtsreichen dritten Rang
gelandet. 21 Sekunden hinter den
führenden Österreichern und eine
Sekunde hinter Finnland und 37
Sekunden vor Norwegen. Es sollte
ein spannendes Rennen bis zum
Schluss werden. Dominik ging als
Erster in die 5-km-Loipe, der kurz
vorm Wechsel den Laufstarken
Norweger noch an sich vorbeizie-
hen lassen musste. Terence konnte
dann als zweiter Läufer wieder die
Norweger und Finnen einholen
und dank einer starken Laufleis-
tung den dritten deutschen Starter,
Jakob Lange, mit einem guten
Vorsprung als Zweitplatzierten ins

Rennen schicken. Jakob lieferte
ebenfalls einen tollen Wettkampf
ab und machte Sekunde um Se-
kunde auf den führenden Österrei-
cher Fabian Steindl gut.

Am vorletzten Anstieg nahm er
dann sogar einige Meter ab und
schickte David als Letzten in die
Spur. Nun entbrannte ein takti-
sches Nervenspiel zwischen ihm
und Doppeljuniorenweltmeister
Philipp Orter. Bis zum letzten An-
stieg fuhr David dann klug im
Windschatten von Orter. Kurz
vorm Gipfel folgte die erwartete
Attacke des Österreichers. David
konnte zwar folgen, rutschte aber
kurz mit dem linken Ski weg und
büßte somit die entscheidenden
Meter ein. Wie schon so oft in ei-
nem Staffelrennen der Nordischen
Kombination, siegte Österreich
vor Deutschland. Dritter wurde
Norwegen. „Herzlichen Glück-
wunsch an die deutschen Jungs,
vor allem natürlich an unseren Te-
rence, der eine tolle JWM mit die-
ser Silbermedaille krönte“, betont
SSV-Präsident Jens Anders ru/pm

Sieger Vizeweltmeister in Kombination

Weber mit Staffel
zur Silbermedaille

Silberstaffel (v.r.): Weber, Welde, Lange und Schwaar.
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6004349-10-2

6002493-10-1

… Ihr starker Partner
Kundenservice 0800 101 40 87

Für die Region
Südwestsachsen:

Ihr Anzeigenblatt für
lokale Neuigkeiten …

AKTUELL

6004607-10-1
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