
 
Stolz und Verantwortung als Nr. 1 im Team 

 
 

Sie stehen an der Spitze der Ostallgäuer Tischtennisteams 
 
 
 

Waal (hei) Ein Vergleich mit Tom Brady (American Football), Wayne Gretzky (Eishockey) oder 

den Fußballlegenden Pelé, Maradona und Beckenbauer hinkt in Bezug auf die Bedeutung der 

Spitzenspielerinnen und -spieler in der Ostallgäuer Tischtenniswelt vielleicht schon ein wenig, 

doch auch ein paar Nummern kleiner haben die sog. "Einser" in einem Team eine wichtige 

Bedeutung. Wir stellen die jeweils besten vier Damen und Herren im Ostallgäu vor, die in ihren 

Mannschaften die Spitzenpositionen einnehmen. 

 

 

Michael Endhart (TV Waal) 

Das Waaler Eigengewächs ist derzeit nach der sog. TTR-Wertung der stärkste Spieler im 

Ostallgäu. Er hat momentan 1852 Punkte und ist damit in Schwaben die Nr. 27. Zum Vergleich: 

Der wohl bekannteste deutsche Akteur Timo Boll weist derzeit 2632 Punkte auf. Ein 

durchschnittlicher Aktiver in der untersten Ostallgäuer Liga kann ca. 1100 Punkte auf seinem 

Konto verbuchen. Mit acht Jahren kam der aus dem oberbayerischen Erpfting stammende 

Michael erstmals zum Bambinitraining ins sechs km entfernte Waal. Nach fünf Jahren unter 

Trainer Helmut Heim ging er zum PSV Augsburg und wurde unter seinem dortigen Trainer 

Roland Lütkenhaus Mannschaftsmeister der Jugend-Bayernliga. Bei den Bayerischen 

Einzelmeisterschaften erspielte er sich den dritten Rang. Auch bei den Erwachsenen hatte er 

Einsätze im Oberliga-Team der Fuggerstädter und holte sich dabei sogar einen Einzelsieg. Mit 

Beginn der beruflichen Ausbildung 2014 ging es zurück zu seinem Heimatverein TV Waal. Nun 

hat es der Angriffsspieler mit der effektiven Vorhand als einer der Nachfolger früherer 

Ostallgäuer Größen wie Quirin Essl und Franz Hartung zur Nummer eins beim TV Waal 

gebracht. Dies erfüllt ihn schon mit einem gewissen Maß an Stolz und er möchte auch weiterhin 

ein zuverlässiger Punktesammler für seinen Verein sein. Die Freude am TT-Spiel, der gute 

Teamgeist innerhalb des TV Waal und die Aussicht, demnächst wieder vor 

begeisterungsfähigen Zuschauern agieren zu dürfen, lässt  Michael optimistisch in die Zukunft 

blicken. 

 



Manuela Striegl (TSV Stötten) 

Das weibliche Pendant zu Michael Endhart ist Manuela Striegl als beste Akteurin in den 

Ostallgäuer Teams. Zu Beginn ihrer Karriere übte sie mit ihrem Papa erst mal im heimischen 

Keller. Nach ein paar Jahren beim TSV Stötten unter der Trainingsleitung von Petra Sabath und 

Bettina Bader zog es sie zur SG Dösingen. Dort konnte sie unter den Fittichen von Hans Weiß 

in der Jugend-Bayernliga spielen und mit diesem Team den 4. Platz bei der Süddeutschen 

Meisterschaft erringen. Nach dem unerwarteten Tod der Dösinger Trainerlegende ging es 

zurück zum TSV Stötten, wo Manuela als Nachfolgerin von Hildegard Stadler seit einigen 

Jahren Ranglistenerste ist. Als ihr Vorbild bezeichnet sie Timo Boll. Die gute Angriffsspielerin 

vertraut vor allem auf ihre starke Rückhand. Für sie ist es eine Ehre, die Nr. 1 zu sein. Sie weiß 

aber auch, dass eine gewisse Drucksituation für sie als stärkste Spielerin in einem sonst 

ausgeglichenen Team immer da ist. Wie fast alle Sportlerinnen und Sportler hat auch Manuela 

gewisse Rituale vor und während dem Spiel. Vor dem Aufwärmprogramm wird dem Rücken mit 

einer Wärmflasche "eingeheizt" und gespielt wird ausschließlich mit weißen Socken. Den 

Tischtennissport auf höchster bayerischer Ebene in der Verbandsliga sieht sie als guten 

Ausgleich zu ihrem Beruf. Zeit mit ihren Mannschaftskolleginnen zu verbringen, zudem Spaß 

am Sport, gepaart mit entsprechendem Ehrgeiz - es gibt nichts Schöneres für Manuela. 

 

Andreas Haug (TSV Leuterschach) 

Bereits mit fünf Jahren ist Andreas Haug an die Tische gegangen. Inspiriert durch seinen 

älteren Bruder, der kurz zuvor mit dem Tischtennisspielen begann, war Helmut Bönisch sein 

erster Trainer in Leuterschach. Die Verantwortlichen erkannten dort früh sein Talent und so war 

es nicht verwunderlich, dass er mit 14 Jahren schon in der 1. Herrenmannschaft aktiv war. Mit 

18 Jahren kam dann der Wechsel zum höherklassigen Nachbarverein TSV Marktoberdorf. 

Durch einen Umzug schnupperte Andreas ab 2012 Tischtennisluft in Unterfranken, doch 2018 

verschlug es ihn wieder ins Allgäu zu seinem Heimatverein TSV Leuterschach. In Erinnerung 

geblieben sind vor allem die Erfolge mit den verschiedenen Mannschaften. Sie bedeuten ihm 

einiges. Dazu hat er selber viel beigetragen, denn er hat das Kunststück geschafft, in zwei 

Spielzeiten ungeschlagen von den Tischen zu gehen. Als größte Erfolge sieht er den Titel des 

Bayerischen Pokalsieger mit der Jugend sowie zwei Aufstiege mit Leuterschach und 

Marktoberdorf. Der Allrounder ohne erkennbare größere Schwächen nennt die "alten 

Schweden" Waldner und Persson als seine Vorbilder und sieht in seiner Position 1 in der 

Mannschaft die Verantwortung durch eigene gute Leistungen und gewinnbringendes Coachen 

zum Teamerfolg beizutragen. Nicht fehlen darf dabei sein eigenes nasses Handtuch um die 

Schuhesohlen immer wieder vom Staub zu befreien. 

 



Katja Haider (SVG Baisweil/Lauchdorf) 

Wie Manuela Striegl machte auch Katja Haider im Keller des Elternhauses die erste 

Bekanntschaft mit dem Tischtennisball. Eltern und Geschwister waren dort allesamt vertreten. 

Die ersten Trainingseinheiten gab es dann bei Michael Gil, jahrzehntelang schon Jugendtrainer 

beim TTSC Warmisried. 2012 kam der Wechsel zur SVG Baisweil/Lauchdorf. Dort spielte Katja 

im sehr erfolgreichen Jungenteam (Aufstieg Bayernliga) sowie in der 2. Damenmannschaft. 

Diese Zweigleisigkeit mit Einsätzen bei den Damen und Herren zieht sie bis heute durch. Die 

starke Konterspielerin, die laut eigenen Angaben Schwächen im Auf- und Rückschlagspiel hat, 

geht mit der Tatsache die Nummer 1 im Team zu sein, ganz locker um. Außer dass die Einser 

immer zu Beginn des Punktspiels aktiv sind und dort eventuell schon die Weichen für den 

Spielausgang gestellt werden, kann Katja keinen Unterschied zur Position 1 oder 4 im Team 

erkennen. Jede möchte, egal auf welcher Position, ihr bestes Tischtennis zeigen. Die 

langjährige Ranglistenerste Annemarie Wohlfahrt ist immer noch mit im Team und gibt ihre 

Erfahrungen an die Mitspielerinnen weiter. Nach dem Studium möchte Katja Haider wieder 

mehr Zeit ins Tischtennistraining investieren und sich weiter verbessern. Dann wird man auch 

wieder verstärkt sehen, dass sie als Konzentrationshilfe sehr oft vor einem Aufschlag den Ball 

auf den Tisch ticken lässt. 

 

Michael Jörg (TSV Obergünzburg) 

Mit sieben Jahren hat Michael Jörg beim TSV Ebersbach unter Trainer Karl Zimmer mit dem 

Tischtennis begonnen. Drei Jahre später wechselte er nach Obergünzburg. Dort wurden die 

Einheiten vom Ehepaar Dietrich geleitet. Die größten Erfolge in der Jugend feierte Michael in 

den Jahren 1994/95 als er sich für die Bayerischen Jugendmeisterschaften qualifizierte. Zudem 

konnte er zur dieser Zeit den damals wohl besten bayerischen Jugendspieler Jörg Stüttgen das 

einzige Mal besiegen. Immer mit dabei bei den Jugendturnieren als Betreuer und später als 

größter Fan war sein Vater, mit dem Michael viel zu Hause spielte. Mit Stolz ist er jetzt die 

Nummer 1, doch er würde sich auch weiter hinten im Team sehr wohlfühlen. Als erfahrener 

Spieler, der in der Hochzeit der Obergünzburger schon drei Ligen höher aktiv war, kann er als 

Coach seinen meist jüngeren Kollegen wertvolle Tipps geben. Er möchte Vorbild für seine 

ebenfalls in Obergünzburg aktiven Kinder und die anderen jungen Spieler im Verein zu sein. 

Dies kommt nicht von ungefähr, denn Hermann Rudolph, langjähriges Aushängeschild im 

Verein und Inbegriff für Selbstbewusstsein, Kampfgeist und Engagement, sieht er selber als 

sein Vorbild. Für die nahe Zukunft möchte er mit seinem Team nochmals den Aufstieg in die 

Landesliga schaffen. Dann werden auch dort die Gegner an seinen Glückssocken erfreuen 

können. Bei jedem Punktspiel lacht ihnen dort dann Homer Simpson entgegen. 

 



Stefanie Hildebrandt (TV Kaufbeuren) 

Beim TSV Marktoberdorf hat Stefanie Hildebrandt die ersten Schritte im Tischtennissport 

gemacht. Der frühere Kreislehrwart Erich Höglmeier sowie Klaus Schneider waren zu dieser 

Zeit für die Tischtennisjugend dort zuständig. Ebenso prägten Markus Walheim (SV 

Oberostendorf) und zuletzt Bruno Weigelt (TV Kaufbeuren) die weitere Entwicklung der sehr 

ehrgeizigen Spielerin. Als Nummer eins bei den Damen des TV Kaufbeuren geht sie mit Stolz 

an die Tische doch eine gewisse Drucksituation spielt immer mit. Die Kolleginnen erwarten 

natürlich die Punkte, wenn man als stärkste Spielerin gilt und dabei ist es dann eben wichtig im 

Kopf frei zu sein. Das Stefanie auch regelmäßig in den Kaufbeurer Herrenteams aktiv ist, 

untermauert ihre Grundeinstellung - ganz oder gar nicht. Niederlagen gehören zum Sport, ob 

als Nummer 1 oder weiter hinten. Ziele hat sich Stefanie, die ihre Schwächen im Aufschlag 

sowie in der Beinarbeit sieht, aber weiterhin gesteckt. Sie war in jüngster Vergangenheit in der 

Leistungsklasse B bis zu den Deutschen Meisterschaften vorgerückt und dort erst im 

Achtelfinale gescheitert. Eine Qualifikation bis zu den Bayerischen Titelkämpfen will sie auf 

jeden Fall noch mal in Angriff nehmen. Vor dem Spiel legt sie Wert darauf, dass die Tasche 

immer gleich akkurat gepackt und ihr Haarband farblich passend zum Trikot ist. 

 

Jörg Stüttgen (TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg) 

Fußball und Tischtennis hat Jörg Stüttgen im belgischen Tongeren als Kind ausprobiert, doch 

Ersteres hat ihn nicht überzeugt. Nach dem Umzug der Familie nach Schwabmünchen hat er 

dann unter den Trainern Gabor Mohai, Victor Lucic und Damir Jurcic eifrig trainiert und schon 

bald mit Jugendfreigabe bei den Herren der Landesliga im vorderen Paarkreuz gespielt. Mit 16 

Jahren kam der Wechsel zum PSV Augsburg. In einer Mannschaft mit Yong Fu (jetziger Trainer 

des Bundesligisten TTF Liebherr Ochenshausen), Helmut Grob und Florian Kaindl konnte er in 

der dritthöchsten deutschen Liga viel lernen. Er nahm  am Deutschen Top-12 in der 

Altersklasse Jugend teil und wurde Bayerischer Vizemeister im Doppel der Herren. Doch im 

Alter von 18 Jahren erlitt er einen Schlaganfall inklusive Halbseitenlähmung linksseitig. Der 

Linkshänder erhielt damals von den Ärzten die Aussage, dass er nie wieder Tischtennis spielen 

könne. Nach einem studienbedingten Jahr in München schaute er in Augsburg beim Training 

vorbei. Der damalige Trainer Roland Lütkenhaus ließ ihn aber nicht gehen, ohne dass er ein 

paar Bälle schlägt. Jörg Stüttgen kam sich vor wie der erste Mensch mit einem Schläger in der 

Hand. Infiziert vom TT-Virus hat er aber in den unteren Mannschaften des PSV Augsburg 

wieder angefangen. Als er 2009 beruflich nach Füssen kam stieg er beim TSV Seeg ein und ist 

Spitzenspieler der Bezirksoberligamannschaft. Der Kapitän mit dem starken Vorhandtopspin will 

als Einser Vorbild sein und mit Siegen den Grundstein für ein gutes Mannschaftsergebnis 

legen. Harmonie im Team ist Voraussetzung für Spaß und Erfolg. 



 

Vanessa Hartl (SG Dösingen) 

Mit acht Jahren bestritt Vanessa Hartl ihr erstes Punktspiel. Das Trikot hing ihr bis zu den 

Knien, denn kleinere Vereinstrikots gab es damals nicht. So ihre Erinnerungen an ihren Start. 

Bereits im zarten Alter von zwei Monaten war sie schon bei den Punktspielen von Mama Uschi 

und Papa Thomas in der Halle beim "Schlafen". Thomas Hartl und Günther Knapek waren dann 

auch die ersten Trainer. 2012 kam dann der Wechsel zum TuS Fürstenfeldbruck, wo Andras 

Podpinka (Vizeweltmeister und Champions League Sieger) das Training leitet. Nach der 

Rückkehr zur SG Dösingen sorgte Vanessa Hartl vor allem bei Turnieren für Furore. In der 

Leistungsklasse B wurde sie 2019 Neunte bei den Deutschen Meisterschaften. Ein Jahr später 

klassierte sie sich bei den Bayerischen Meisterschaften der Klasse A ebenfalls auf dem 9. 

Platz. Das A und O bei ihrem Spiel sind ihre Aufschläge. Risikobehaftete Varianten führen zu 

leicht verdienten Punkten, können aber auch schnell zu Fehlaufschlägen führen. Nummer eins 

im Team zu werden war ihr eigentlich gar nicht so wichtig - besser als ihre Mutter zu werden, 

trieb sie da viel mehr an. Bereits in der ersten Saison bei den Damen hat Vanessa, die mit 

einem guten Rückhandtopspin ausgestattet ist, dies geschafft. Als Spitzenspielerin ihrer 

Mannschaft findet sie es gut gegen starke Gegnerinnen antreten zu können und als noch junge 

Akteurin dazu zu lernen. Sie will weiterhin ihren Spaß am Tischtennis nicht verlieren und mit 

dem Dösinger Team den Klassenerhalt in der Verbandsliga schaffen. 


