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Tischtennis 

 
 

Saisonauftakt für Waaler Landesligateam 
 
 

Waal (hei) In die dritte Saison in der Landesliga Süd/West startet die 1. 

Herrenmannschaft des TV Waal nach ihrem Aufstieg am morgigen Samstag um 

18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Thalkirchen II. Wie in den 

vergangenen beiden Spielzeiten ist das oberste Ziel der Klassenerhalt. Der wird 

dieses Jahr aber sehr schwer, denn die Konkurrenz hat sich überwiegend verstärkt 

und auch zwei der drei Aufsteiger aus den unteren Ligen dürfte für das Waaler Team 

wohl nur sehr schwer zu bezwingen sein. Doch auch der TV Waal hat einen 

Neuzugang zu vermelden. Der 16-jährige Michael Endhart kehrt nach drei Jahren 

PSV Augsburg wieder an die Singold zurück. Der Angriffsspieler aus Erpfting hat zu 

Beginn des Monats eine Ausbildung als Bankkaufmann begonnen und wird in der 1. 

Herrenmannschaft auf Position 5 an die Tische gehen. Auf dieser Position war er 

auch vergangene Saison bei den Fuggerstädtern aufgestellt. Weiterhin als Nummer 

eins ist Ronny Schönborn in der Waaler Rangliste aufgeboten. Seit 2001 ist der 35-

jährige aus Landsberg nun schon in Waal aktiv und leitet zudem jeden Dienstag das 

Jugendtraining um sein Fachwissen an den Nachwuchs weiter zu geben. Seinen 20. 

Geburtstag feierte vergangene Woche die Waaler Nummer zwei Daniel Neumann. 

Der Auszubildende (Mechatroniker) wohnt in Obergermaringen und hat sich für diese 

Saison einiges vorgenommen. Die Vorbereitung lief gut und auch körperlich befindet 

er sich in einer guten Verfassung. Nach einer längeren Pause hat Christian Schirmer 

im Januar 2014 wieder intensiv trainiert und in der angelaufenen Saison seinen 

Beitrag zum Klassenerhalt geleistet. Der 37-jährige Lindenberger geht in dieser 

Saison wieder auf Position drei ins Rennen und wird mit seinem kompromisslosen 

Angriffsspiel versuchen für den TV Waal zu punkten. Seit zehn Jahren ist der 

Kauferinger Herbert Fabisch nun schon im Waaler Trikot zu sehen. Mit seinem 

sicheren Halbdistanzspiel kann der 47-Jährige nicht nur eine positive Bilanz in den 



letzten Jahren vorweisen sondern begeistert mit seinem kraftaufwendigen und 

spektakulärem Spiel auch immer wieder die Zuschauer. Nachdem sich der 35-jährige 

Florian Wasmeier im April einer Schulteroperation unterziehen musste hat er auch 

seinen Spielstil ein wenig geändert. Mit langen Noppen (incl. Schwammunterlage) 

auf der Rückhand hat der Personalsachbearbeiter eine weitaus defensivere 

Spielweise einstudiert. Es bleibt abzuwarten inwieweit der Unterdießener damit der 

Konkurrenz zusetzen kann. In seine 31. Saison beim TV Waal geht mittlerweile der 

47-jährige Helmut Heim. Er wird überwiegend die 2. Mannschaft verstärken, doch für 

Einsätze im Landesligateam je nach Gegner immer wieder zur Verfügung stehen. 

„Gerade in den Heimspielen muss die Waaler Truppe den einen oder anderen 

unerwarteten Punktgewinn sichern“, so der Abteilungsleiter. Dies soll vor allem mit 

der Unterstützung der zahlreichen Zuschauer erreicht werden. Zum Saisonauftakt 

wünscht sich der Bronnener dabei ein volles Haus mit annähernd 100 Zuschauern 

um mit der tolle Kulisse im Rücken schon gegen die SpVgg Thalkirchen II möglichst 

mit einem Punktgewinn zu starten. Bei wie immer freiem Eintritt gibt es Kaffee und 

Kuchen sowie gekühlte Getränke aller Art zu günstigen Preisen. 

 

 


