TSV Iffeldorf erreicht historisches Tripel bei den
Tischtennis-Kreis-Einzelmeisterschaften in Peiting
Am Wochenende fanden die Tischtennis Kreiseinzelmeisterschaften in Peiting statt, welche alle
Jahrgänge im Kreis Weilheim/Garmisch zum Fight an die Platten rief.
Dabei starteten in der Jugend 20 Teilnehmer,
Schüler A waren mit 15 und B mit 6 Spielern vertreten.
Und je Jahrgang gingen auch vom TSV Iffeldorf die Akteure Daniel Fabisch, Leon Einberger und Simon
Kästele an den Start.
Simon Kästele hatte die Aufgabe: jeder gegen jeden und somit 5 Matches zu bewältigen.
Leon und Daniel mussten sich erst durch Gruppenspiele für die 2. Runde qualifizieren um dann in die
Finals zu gelangen.
Diese Aufgabe wurde problemlos bewältigt, und derweil hatte Simon Kästele sich auch durch 3
souveräne 3:0 Siege weiter empfohlen.
Leon und Daniel standen vor der Aufgabe unter den letzten 8 sich in der K.O.-Runde zu behaupten.
Das Viertelfinale lief relativ deutlich zu Gunsten der beiden Kracks von den Osterseen, da sie wegen der
guten Vorrundenplatzierung die vermeidlich leichteren Gegner zugewiesen bekamen.
Die härteste Nuss bekam dann Daniel Fabisch im Halbfinale gegen den Top-Spieler von Oberammergau,
Christian Haala vorgesetzt.
0:2 lag Daniel im Hintertreffen und holte im dritten Satz mit aller Energie und Kampfgeist ein 12:10 ein.
Immer noch benötigte er 2 weitere Sätze, die es zu gewinnen galt.
Gut gemanagt von Trainer Uwe Schildbach konnte Daniel konzentriert sein Spiel und den Gegner
kontrollieren und zum Satzausgleich, dem 2:2 aufholen.
Im Entscheidungssatz blieb Daniel seinem Erfolgskonzept treu und holte sich den anfangs nicht mehr
erwarteten 3:2 Punkt, was ihn den Zutritt zum Finale eröffnete.
Parallel waren aber auch Leon und Simon weiterhin erfolgreich, und diese Runde hatte wahrlich alles
Können von den Youngstern gefordert.
Auch Simon Kästele hatte mit dem Weilheimer Felix Bulitta den Stärksten Kontrahenten im Feld an der
Platte und musst sich nach 11:8 im Anschluss mit 10:12 geschlagen geben.
In einem überaus ansehnlichen Match konnte sich Simon Kästele letztendlich mit 3:2 behaupten
nachdem auch er mit 2:1 zurück lag.
Leon Einberger spielte von Gegner zu Gegner besser auf, so dass seine Halbfinal-Partie mit einem 3:1
Sieg die richtige Antwort für die Finalteilnahme war.
Fast schon gespenstisch konnte man die Finalpaarungen empfinden, denn das schwarz/grüne Trikot der
Iffeldorf war in jedem Spitzenspiel mit involviert.
Simon Kästele macht mit einem 3:0 im letzten Spiel den Sack zu und war makelloser Kreiseinzelmeister
der Schüler B.
Leon Einberger musste sich deutlich mehr strecken, um im Endspiel gegen Tobias Schmökel zu
bestehen.
Auch hierbei wurde ein 2:1 Rückstand gedreht und der Entscheidungssatz denkbar knapp mit 15:13
gewonnen – Leon spielte an diesem Tag wie entfesselt und hatte ungeahnte Leistungen gezeigt, das
bracht auch ihm den Meistertitel bei den Schülern A.
In der Jugend stand nun der letzte Titel an, der zu vergeben war, und dabei stand Daniel Fabisch als
Iffeldorfer Vertreter im Fight mit Thomas Papas.
Nach der enormen Performance im Halbfinale war Daniel beflügelt und zeigt auch in diesem Duell, durch
was er sich auszeichnet.
Nervenstark wurden 2 Sätze mit jeweils 13:11 entschieden, ein Satz musste abgegeben werden und
krönender Abschluss war dann ein 11:8 im 4. Satz, wsa ein 3:1 und den wohl verdienten weiteren
Meister-Titel bei der Jugend im bescherte.
Die Vollendung der Erfolsstory brachte dann noch die Doppel-Paarung Leon Einberger / Simon Kästele
Denn wenn 2 amtierende Kreiseinzelmeister antreten, dann wird die Konkurrenz ordentlich aufgemischt.
Resultat: Kreisdoppelmeister in der Altersklasse Schüler A!

Die Siegerehrung war ein Triumphzug für die Iffeldorfer Crew – ein phänomenales Ergebnis, da von 6
Titeln nur noch 2 übrig blieben, allen anderen verweilen jetzt bei den Iffledorfern.
Ein historischer Tag in der Vereinsgeschichte, ein solches Resultat ist sensationell.
Jugendtrainer, Achim Lutz, 15.10.2015

