
Berichte unserer Tischtennisspieler in der Saison 2008 / 2009 

 

TT-Saison 2008/2009 beendet 
Die Tischtennismannschaft des TSV Goldberg hat die aktuelle Punktspielsaison 2008/2009 

beendet. 

Am Ende steht der TSV Goldberg auf dem 5. Platz bei 8 teilnehmenden Mannschaften. 

Gegenüber der Hinserie war man leider doch noch einen Platz ganz knapp hinter den Plauer 

SV gerutscht, der in der Rückrunde wieder zu alter Stärke gefunden hat. Dabei schaffte es der 

TSV in der Rückrunde die gleiche Anzahl an Spielen zu gewinnen und auch die gleichen 

Mannschaften zu besiegen, wie in der ersten Saisonhälfte. Eine gute Leistung, zumal es 

erstmals geschafft wurde gegen den Lübzer SV als Sieger vom Platz zu gehen. 

Das neben der Platzierung gesteckte Ziel, ein ausgeglichenes Punkte – und Spielverhältnis zu 

haben, wurde nicht ganz erreicht. Allerdings ist der Unterschied nicht besonders groß und soll 

im nächsten Jahr wieder in Angriff genommen werden. 

Bei der Doppelauswertung stabilisierte sich das gesetzte Doppel Egg/ Donath und errang 

einen hervorragenden 3. Platz von 12 gewerteten Teams. Dabei ist - wie bei der Wertung der 

Einzelspieler - zu berücksichtigen, dass nur die Spiele und Teams in die Bewertung mit 

eingerechnet wurden, wenn sie bei mindestens der Hälfte aller Spiele mitgemacht haben und 

beim Doppel auch in dieser Zusammensetzung an den Start gegangen waren. 

In dieser Saison kam ein neuer Punktspieler zum Einsatz – Herr Erwin Buthmann – und fügte 

sich toll in die Mannschaft ein, schaffte es sogar zum Stammspieler. Insgesamt gab es aber 

immer wieder neue Manschaftszusammensetzungen – je nach gegnerischer Mannschaft oder 

auch Verfügbarkeit. Beim Einzel kamen 54 Spieler in die Wertung und Carsten Donath 

ereichte als bester Spieler des TSV Goldberg einen sehr guten 13. Platz mit 26:20 Spielen. 

Platz 16 ging an Harald Blum mit 16:12 und Platz 17 ging an Rainer Egg mit 24:22 Spielen. 

Kurz dahinter folgt Erwin Buthmann mit 15:16 Spielen (Platz 21) und Rainer Nehrkorn 

errang den 32. Platz mit 2:18 Spielen. 

Nun gilt es, neue Kniffe zu üben, zu trainieren oder auch neue Sachen auszuprobieren, da im 

Herbst wieder in eine neue Spielsaison gestartet werden soll.  

 

Sieg im letzten Punktspiel der Saison 
Das letzte Punktspiel der Saison war ein Heimspiel gegen den Lübzer Sportverein. 

Der TSV Goldberg trat mit den Sportfreunden Egg, Blum, Buthmann und Donath an – den 

gleichen Spielern wie im Hinspiel, da man dort damit erfolgreich gewesen war. 

Der Start glückte sehr gut – beide Doppel wurden gewonnen. Das gab natürlich einen 

enormen Auftrieb und Selbstbewusstsein für die kommenden Einzel. 

Die Spiele wurden alle mit sehr viel Konzentration angegangen und um jeden Ball gefightet. 

Es ging nicht nur um einen Sieg, sondern das Ergebnis würde auch Auswirkungen auf die 

Platzierung in der Abschlusstabelle haben. Aber auch die Gegner aus Lübz hatten sich etwas 

vorgenommen – die Niederlage aus dem Hinspiel wieder wettmachen. An diesem Abend gab 

es allerdings einen klaren Sieger: den TSV Goldberg, der nur drei Spiele abgeben musste. 

Zum Endstand von 10:3 trugen die Spieler folgende Punkte bei: Rainer Egg 3, Harald Blum 

und Carsten Donath jeweils 2 und Erwin Buthmann 1. 

Dieses Spiel war ein gelungener Abschluss der Spielsaison 2008/2009 und eine sehr gute 

mannschaftliche Leistung.  

 



 

Pflichtsieg im vorletzten Punktspiel der Saison 

Am vorletzten Spieltag der aktuellen Saison ging es auswärts nach Marnitz gegen die SG 

Marnitz/ Suckow II. Der TSV Goldberg trat mit den Spielern Egg, Donath, Blum und 

Buthmann an. 

Der Start ins Match glückte, da man mit beiden gewonnenen Doppeln erst einmal mit 2:0 in 

Führung ging und einen kleinen psychologischen Vorteil hatte. Danach ging es in die Einzel. 

Hier spielten alle Goldberger stark und konnten viele Punkte holen. Der beste Spieler von 

Marnitz, der auch führend in der Einzelwertung ist, brachte für seine Mannschaft in den 

Einzeln die Punkte nach Hause, aber kein weiterer Spieler konnte von der Gastgeber Seite aus 

punkten. Daher stand am Ende ein eindeutiges und verdientes 10:3 für den TSV Goldberg 

 

Kein Sieg bei den letzten drei Spielen 

Beim zehnten Punktspiel des Jahres war der Plauer SV am 22.01.2009 zu Gast in Goldberg. 

Das Hinspiel war trotz knapper Niederlage aus Goldberger Sicht gut verlaufen, so dass man 

sich dieses Mal vielleicht sogar Chancen auf ein Unentschieden ausrechnete. Angetreten 

wurde mit den Spielern Egg, Donath, Nehrkorn und Buthmann. Der Start gelang gar nicht, da 

schon keines der beiden Doppel gewonnen werden konnte. Allerdings zog sich dieser Faden 

durch das gesamte Match. Keiner der TSV-Spieler fand zu seinem und in das jeweilige Spiel. 

Dazu kamen dann immer häufiger Fehler und auch Glück für den Gegner. Nur ein einziges 

allerdings verlorenes 5-Satz-Match durch Sportfreund Egg und ein geholter Spielpunkt durch 

den Spieler Donath, ergaben einen schon lange nicht mehr erlebten Endstand von 1:10. 

Beim elften Punktspiel der Saison lud am 05.02.2009 der Tabellenführer SG Marnitz/Suckow 

I zum Auswärtsspiel ein. Angetreten wurde mit den Spielern Donath, Egg, Blum und 

Nehrkorn. Das es kein leichtes Spiel werden würde, war allen klar, aber es galt natürlich wie 

immer sein Bestes zu geben. Bei den Doppeln konnte das Team Egg/Donath wieder eines für 

sich entscheiden und setzte damit seine erfolgreiche Saison fort. Bei den Einzeln allerdings 

konnten die TSV-Sportler leider bis auf ein gewonnenes Spiel durch Sportfreund Blum keine 

Punkte machen. Als bester Spieler hatte Sportfreund Egg an diesem Tag aber nicht das 

notwendige Quäntchen Glück und verlor bei den Einzeln dreimal ein 5-Satzmatch mit 2:3. 

Am Ende stand das Ergebnis 10:2 für Marnitz/Suckow. 

Nach einer vierwöchigen Pause zugunsten des Karnevals ging es am 05.03.2009 mit den 

Punktspielterminen weiter. Es war wieder ein Heimspiel und die Mannschaft Aufbau 9 aus 

Parchim kam zu Gast. Gegen diese Mannschaft, die immer zu den Top drei in der Tabelle 

zählt, war ein einmaliges Unentschieden der bisher größte Erfolg. Angetreten wurde mit den 

Spielern Blum, Buthmann, Egg und Haßheider. Mit einer guten Leistung startete das 

Goldberger- Duo Egg/ Haßheider mit einem gewonnenen Doppel in die Partie und auch beim 

zweiten Doppel hatten die Chancen nicht schlecht gestanden, ging am Ende aber doch 

verloren. Bei den Einzeln wurde um jeden Punkt hart gekämpft und lange konnten die 

Goldberger mithalten. Daran hatten die Sportfreunde Buthmann mit zwei, Egg mit zwei und 

Blum mit einem gewonnen Spiel ihren verteilten Anteil. Hinzu kamen mal wieder verlorene 

fünf- Satz- Matche je einmal für Blum und Egg. Insgesamt war es eine gute kämpferische 

Leistung mit teilweise sehr guten Ballwechseln, die sich allerdings im Endergebnis mit 6:10 

nicht niederschlug. 

 



Sieg beim neunten Punktspiel 
Am 16.01.2009 stand das zweite Punktspiel und gleichzeitig erste Heimspiel der Rückrunde 

auf dem Plan. Erwartet wurde die Mannschaft Aufbau 10 von Parchim. Dieses Team besteht 

aus jungen Männern, die im Juniorenbereich sehr hochklassiges und tolles Tischtennis 

spielen. Allerdings ist der Erwachsenenspielbetrieb immer noch etwas anderes, so dass es 

auch um den Lerneffekt geht. 

Der TSV Goldberg ging mit den Spielern Donath, Egg, Buthmann, Nehrkorn (nur Doppel) 

und Blum (nur Einzel) an den Start. 

Bei den Doppeln zu Beginn sah es nicht ganz so gut aus: das Doppel Egg/ Donath verlor sein 

Spiel und das Team Buthmann/ Nehrkorn verlor leider knapp mit 2:3 Sätzen. Somit lag man 

nach dieser Spielrunde mit 0:2 hinten. Also neu konzentrieren und bei den Einzeln angreifen. 

Die nächsten 4 Spiele entschieden alle vier Goldberger Sportler in spannenden fünf Sätzen 

mit 3:2 Siegen für sich, so dass der Zwischenstand nun 4:2 lautete. Damit hatten sie die 

Parchimer erst einmal geschockt und Druck aufgebaut, unter dem der Gegner nun reagieren 

musste. Anscheinend hatte Aufbau 10 doch ganz schön daran zu knabbern, denn die 

Goldberger konnten nun ihre Spiele fast alle sehr klar mit 3:0 oder 3:1 erfolgreich beenden. 

Aufgrund der geschlossenen und konzentrierten Spielweise nach den Doppeln hatten die 

Spieler sich selbst aufgebaut und die Ausgangslage für diesen Sieg geschaffen. Das 

Endergebnis mit 10:4 überraschte und freute das Team des TSV Goldberg in seiner Klarheit 

und gab Mut für die kommenden Spiele. 

 

Erstes Punktspiel der Rückrunde 
Für den TSV Goldberg startete die Eröffnung der Rückrunde am 05.01.2009 mit einem 

Auswärtsspiel gegen den SV Domsühl 2. 

Der TSV trat mit den Spielern Egg, Donath, Blum und Nehrkorn an. 

Im Doppel trat zum einen das Doppel Blum/ Nehrkorn und als zweites das altbewährte und 

gesetzte Duo Egg/Donath an. Letztere holten auch einen Punkt, so dass es nach den 

Doppelspielen 1:1 stand. 

Bei den Einzeln waren unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten – einige knapp und andere 

wieder sehr eindeutig. Der Domsühler SV hat mit dem Spieler Ehlert eine Bank, da dieser zu 

Beginn der laufenden Saison aus der Bezirksklasse in diese Mannschaft der Kreisliga 

wechselte und der Klassenunterschied erkennbar ist. Aber auch die anderen Spieler dieser 

Mannschaft waren sehr gut, nicht umsonst steht Domsühl auf Platz 2 in der Tabelle. 

Bei den Einzeln gewann Sportfreund Egg zwei Spiele, die Sportfreunde Blum und Donath 

gewannen je ein Spiel. Dass Gesamtergebnis lautete damit 10:5, da die letzten drei Spiele (die 

alle vom TSV gewonnen wurden) wegen vorheriger Erreichung des 10 Spielpunktes für 

Domsühl nicht mehr gewertet wurden. Dieses Ergebnis erscheint nach außen relativ klar, 

schaut man aber in die Spielbegegnungen, so sind noch mindestens zwei sehr knappe 

Spielverluste mit 2:3 darunter. 

(Text: Jana Fleischer Egg) 

 

 

 

 



Sieg beim neunten Punktspiel neu 
Am 16.01.2009 stand das zweite Punktspiel und gleichzeitig erste Heimspiel der Rückrunde 

auf dem Plan. Erwartet wurde die Mannschaft Aufbau 10 von Parchim. Dieses Team besteht 

aus jungen Männern, die im Juniorenbereich sehr hochklassiges und tolles Tischtennis 

spielen. Allerdings ist der Erwachsenenspielbetrieb immer noch etwas anderes, so dass es 

auch um den Lerneffekt geht. 

Der TSV Goldberg ging mit den Spielern Donath, Egg, Buthmann, Nehrkorn (nur Doppel) 

und Blum (nur Einzel) an den Start. 

Bei den Doppeln zu Beginn sah es nicht ganz so gut aus: das Doppel Egg/ Donath verlor sein 

Spiel und das Team Buthmann/ Nehrkorn verlor leider knapp mit 2:3 Sätzen. Somit lag man 

nach dieser Spielrunde mit 0:2 hinten. Also neu konzentrieren und bei den Einzeln angreifen. 

Die nächsten 4 Spiele entschieden alle vier Goldberger Sportler in spannenden fünf Sätzen 

mit 3:2 Siegen für sich, so dass der Zwischenstand nun 4:2 lautete. Damit hatten sie die 

Parchimer erst einmal geschockt und Druck aufgebaut, unter dem der Gegner nun reagieren 

musste. Anscheinend hatte Aufbau 10 doch ganz schön daran zu knabbern, denn die 

Goldberger konnten nun ihre Spiele fast alle sehr klar mit 3:0 oder 3:1 erfolgreich beenden. 

Aufgrund der geschlossenen und konzentrierten Spielweise nach den Doppeln hatten die 

Spieler sich selbst aufgebaut und die Ausgangslage für diesen Sieg geschaffen. Das 

Endergebnis mit 10:4 überraschte und freute das Team des TSV Goldberg in seiner Klarheit 

und gab Mut für die kommenden Spiele. 

 

Erstes Punktspiel der Rückrunde 
Für den TSV Goldberg startete die Eröffnung der Rückrunde am 05.01.2009 mit einem 

Auswärtsspiel gegen den SV Domsühl 2. 

Der TSV trat mit den Spielern Egg, Donath, Blum und Nehrkorn an. 

Im Doppel trat zum einen das Doppel Blum/ Nehrkorn und als zweites das altbewährte und 

gesetzte Duo Egg/Donath an. Letztere holten auch einen Punkt, so dass es nach den 

Doppelspielen 1:1 stand. 

Bei den Einzeln waren unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten – einige knapp und andere 

wieder sehr eindeutig. Der Domsühler SV hat mit dem Spieler Ehlert eine Bank, da dieser zu 

Beginn der laufenden Saison aus der Bezirksklasse in diese Mannschaft der Kreisliga 

wechselte und der Klassenunterschied erkennbar ist. Aber auch die anderen Spieler dieser 

Mannschaft waren sehr gut, nicht umsonst steht Domsühl auf Platz 2 in der Tabelle. 

Bei den Einzeln gewann Sportfreund Egg zwei Spiele, die Sportfreunde Blum und Donath 

gewannen je ein Spiel. Dass Gesamtergebnis lautete damit 10:5, da die letzten drei Spiele (die 

alle vom TSV gewonnen wurden) wegen vorheriger Erreichung des 10 Spielpunktes für 

Domsühl nicht mehr gewertet wurden. Dieses Ergebnis erscheint nach außen relativ klar, 

schaut man aber in die Spielbegegnungen, so sind noch mindestens zwei sehr knappe 

Spielverluste mit 2:3 darunter. 

(Text: Jana Fleischer Egg) 

 

 

 

 



Sechstes und Siebentes Punktspiel gewonnen 

Das sechste Punktspiel war am 27.11.2008 ein Heimspiel gegen den SV Marnitz/Suckow 2. 

Wie bereits erläutert, wurde bei diesem Sportverein umstrukturiert und aus drei Mannschaften 

zwei gemacht, wodurch neue Spieler in den Teams sind. Konzentriert wurde angegangen und 

versucht, aus einer mal wieder neuen Konstellation an Mitspielern, das Beste rauszuholen. 

Trotzdem war die Tagesform mitentscheidend, dass es bei dem einen lief und bei dem 

anderen nicht. Bei dem neuen Sportfreund des Gegners taten sich alle TSV-ler schwer, 

obwohl kein Ball verloren gegeben wurde. Am Ende siegte der TSV mit 10:5 gegen die SV 

Marnitz/ Suckow. 

Das letzte Spiel der Hinserie fand gegen den Lübzer SV 3 in Lübz am 04.12.2008 statt. Mit 

dieser Mannschaft verbindet der TSV schon lange eine Freundschaft, was aber nicht an 

vollem Einsatz und Kampf hindert. Da man beim vergangenen Spiel mit der Aufstellung gute 

Erfahrungen gesammelt hatte, trat man auch dieses Mal in dieser Besetzung an. Der Auftakt 

gestaltete sich etwas überraschend, da das vermeintlich etwas schwächere Doppel den so 

wichtigen Punkt von zweien im Doppel gewann. Danach ließ der TSV nicht locker: einige 

drehte Spiele, in denen sie 0:2 hinten lagen noch in einen 3:2 Sieg, andere ließen sich nach 

einem verlorenen Spiel nicht entmutigen und griffen bei der nächsten Partie wieder an. So 

stand es zur spielerischen Halbzeit 6:3 für den TSV. Auch die Lübzer waren überrascht, da 

die Goldberger als höchsten Erfolg gegen sie in den letzten 6 Jahren ein unentschieden aus 

2007 vorweisen konnten. Viele tolle und lange Ballwechsel aber auch unbedingter Kampfes- 

und Siegwille bescherten dem TSV am Ende einen 10:5 Sieg über den Lübzer SV 3. 

 

Viertes und Fünftes Punktspiel absolviert 
Für das vierte Punktspiel der Saison reiste die erste Mannschaft von Marnitz/Suckow an. 

Dieses Team hatte sich in der Sommerpause neu formiert und war zudem aus der 

Bezirksklasse frisch heruntergekommen, und man wusste, dass es nicht leicht wird. Obwohl 

der Start wie bei den anderen Spielen mit einem gewonnen Doppel recht gut gelang, konnte 

trotz harten Kampfes und vielen 5-Satz-Matches leider nicht gewonnen werden und unterlag 

man mit 6:10 Punkten. 

Beim fünften Punktspiel der Saison musste der TSV Goldberg bei Aufbau 9 aus Parchim ran. 

Diese Mannschaft war vor der Zusammenlegung von Kreisliga und Kreisklasse am Ende der 

Saison immer unter den ersten drei Plätzen und somit wusste man, dass ein schwerer Gegner 

auf einen zukam. Nach reiflicher Überlegung der Spielaufstellung, ging es dann los. Dieses 

Mal gelang der Start leider nicht, so dass man nach der Absolvierung der Doppel bereits 0:2 

hinten lag. Danach ging es in die Einzel und auch hier war es schwer. Am Ende stand eine 

5:10 Niederlage. 

Aber es wird weiter nach vorn geschaut. Was könnte man verbessern? Sollte man die 

Doppelpartner vielleicht mal tauschen? Am Ende jedoch ist dies keine Garantie, dass es 

immer besser laufen wird, da auch die Tagesform und die Mannschaftskonstellation 

mitentscheidet. Also einfach konzentriert weiter machen. 

 

 

 

 



TSV Goldberg absolvierte die ersten 3 Punktspiele der Saison 
Beim Tischtennis erfolgte für den TSV Goldberg am 09.10.2008 mit dem ersten Heimspiel 

der Start in die Saison 2008/2009. 

In der Kreisliga Parchim gehen dabei 4 Sportler (beim Doppeltausch 5) für eine Mannschaft 

an den Start. Dabei werden zu Beginn die beiden Doppel und danach die Einzel gespielt. 

Jeder Spieler hat 4 Einzelkämpfe, die anhand einer festgelegten Position innerhalb des Teams 

und einem vorgefertigten Spielbogen in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen. Insgesamt 

werden maximal 18 Spiele absolviert. Sieger ist das Team, das zuerst 10 Spielpunkte erreicht 

hat oder aber es gibt einen Gleichstand von 9:9. Dabei ist es schwer zu taktieren, da die 

Spielabfolge festgelegt ist und immer mindestens 2 Spiele gleichzeitig stattfinden. 

Am 09.10.2008 kam der Domsühler SV nach Goldberg. Diese Mannschaft hatte im letzten 

Jahr den erneuten Start in den Punktspielbetrieb gewagt und sich für neue Saison 2008/2009 

mit neuen Spielern verstärkt. Trotz harten Kampfes unterlag Goldberg mit 6 zu 10 Punkten. 

Am 15.10.2008 fuhr der TSV Goldberg nach Parchim, um das erste Auswärtsspiel gegen 

Aufbau 10 vom Parchimer Sportclub zu absolvieren. Der TSV reiste hier mit veränderter 

Aufstellung und einem neuen Spieler an. Dieses Spiel konnte dann mit 10:7 siegreich gestaltet 

werden. 

Am 24.10.2008 folgte das zweite Auswärtsspiel beim Sportverein aus Plau. Da 2 der 6 

Stammspieler verhindert waren, ging man erneut mit einer neuen Spieleraufstellung an den 

Start. Nach einem guten Auftakt mit einem gewonnenen Doppel schlichen sich leider immer 

mehr Fehler ein. Hinzu kamen dann noch eigene Kantenbälle und Netzroller des Gegners. 

Trotz knapper Spiele (viel 2:3 Niederlagen) ging aus diesem Duell mit 10:6 der Plauer SV als 

Sieger hervor. 

 

 

Abt. Tischtennis beendet Punktspielsaison 2007/2008 
Wie einigen Sportfreunden vielleicht noch nicht bekannt ist, nimmt die Abteilung Tischtennis 

des TSV Goldberg mit einer Mannschaft am Punktspielbetrieb teil. In dieser Saison gab es 

dazu eine Neuerung: die Mannschaften der Kreisklasse und der Kreisliga wurden 

zusammengelegt, so dass sich ein Teilnehmerfeld von 11 Mannschaften in der neuen 

gemeinsamen Kreisliga ergab. Für den TSV Goldberg nahmen sieben verschiedene Spieler an 

den Punktspielen teil. Allerdings sind dabei auch die Ersatzspieler berücksichtigt, die bei 

Fehlen eines Stammspielers zum Einsatz kamen. Die Saison beendete der TSV Goldberg auf 

Platz 7 von 11 Mannschaften mit 17:23 Punkten und 141:153 Sätzen. Zudem gibt es eine 

Einzel- und auch Doppelwertung. Dabei werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 

bei der Hälfte der Spiele zum Einsatz gekommen sind. Bester Spieler des TSV Goldberg ist 

Sportfreund Rainer Egg mit einem sehr guten 13.Platz von 44 gewerteten Spielern. Die 

Sportfreunde Carsten Donath und Harald Blum landeten auf dem 23. und 24. Platz. Diesen 

folgen Volker Haßheider auf dem 32. und Rainer Nehrkorn auf dem 37. Platz. In der Wertung 

der Doppel belegten unsere Spieler in den Zusammensetzungen Egg/Donath und 

Haßheider/Blum den 11. und den 12. Platz. Nach dieser anstrengenden Saison steht nun schon 

wieder die Vorbereitung der neuen Saison auf dem Plan, für welche sich die Abteilung wieder 

ein neues Ziel gesteckt hat. Außerdem werden im September die Austragung der ersten 

Pokalrunde sowie der traditionelle Concordia-Pokal in Goldberg stattfinden. 

 



Sechstes und Siebentes Punktspiel gewonnen 

Das sechste Punktspiel war am 27.11.2008 ein Heimspiel gegen den SV Marnitz/Suckow 2. 

Wie bereits erläutert, wurde bei diesem Sportverein umstrukturiert und aus drei Mannschaften 

zwei gemacht, wodurch neue Spieler in den Teams sind. Konzentriert wurde angegangen und 

versucht, aus einer mal wieder neuen Konstellation an Mitspielern, das Beste rauszuholen. 

Trotzdem war die Tagesform mitentscheidend, dass es bei dem einen lief und bei dem 

anderen nicht. Bei dem neuen Sportfreund des Gegners taten sich alle TSV-ler schwer, 

obwohl kein Ball verloren gegeben wurde. Am Ende siegte der TSV mit 10:5 gegen die SV 

Marnitz/ Suckow. 

Das letzte Spiel der Hinserie fand gegen den Lübzer SV 3 in Lübz am 04.12.2008 statt. Mit 

dieser Mannschaft verbindet der TSV schon lange eine Freundschaft, was aber nicht an 

vollem Einsatz und Kampf hindert. Da man beim vergangenen Spiel mit der Aufstellung gute 

Erfahrungen gesammelt hatte, trat man auch dieses Mal in dieser Besetzung an. Der Auftakt 

gestaltete sich etwas überraschend, da das vermeintlich etwas schwächere Doppel den so 

wichtigen Punkt von zweien im Doppel gewann. Danach ließ der TSV nicht locker: einige 

drehte Spiele, in denen sie 0:2 hinten lagen noch in einen 3:2 Sieg, andere ließen sich nach 

einem verlorenen Spiel nicht entmutigen und griffen bei der nächsten Partie wieder an. So 

stand es zur spielerischen Halbzeit 6:3 für den TSV. Auch die Lübzer waren überrascht, da 

die Goldberger als höchsten Erfolg gegen sie in den letzten 6 Jahren ein unentschieden aus 

2007 vorweisen konnten. Viele tolle und lange Ballwechsel aber auch unbedingter Kampfes- 

und Siegwille bescherten dem TSV am Ende einen 10:5 Sieg über den Lübzer SV 3. 

 

Viertes und Fünftes Punktspiel absolviert 
Für das vierte Punktspiel der Saison reiste die erste Mannschaft von Marnitz/Suckow an. 

Dieses Team hatte sich in der Sommerpause neu formiert und war zudem aus der 

Bezirksklasse frisch heruntergekommen, und man wusste, dass es nicht leicht wird. Obwohl 

der Start wie bei den anderen Spielen mit einem gewonnen Doppel recht gut gelang, konnte 

trotz harten Kampfes und vielen 5-Satz-Matches leider nicht gewonnen werden und unterlag 

man mit 6:10 Punkten. 

Beim fünften Punktspiel der Saison musste der TSV Goldberg bei Aufbau 9 aus Parchim ran. 

Diese Mannschaft war vor der Zusammenlegung von Kreisliga und Kreisklasse am Ende der 

Saison immer unter den ersten drei Plätzen und somit wusste man, dass ein schwerer Gegner 

auf einen zukam. Nach reiflicher Überlegung der Spielaufstellung, ging es dann los. Dieses 

Mal gelang der Start leider nicht, so dass man nach der Absolvierung der Doppel bereits 0:2 

hinten lag. Danach ging es in die Einzel und auch hier war es schwer. Am Ende stand eine 

5:10 Niederlage. 

Aber es wird weiter nach vorn geschaut. Was könnte man verbessern? Sollte man die 

Doppelpartner vielleicht mal tauschen? Am Ende jedoch ist dies keine Garantie, dass es 

immer besser laufen wird, da auch die Tagesform und die Mannschaftskonstellation 

mitentscheidet. Also einfach konzentriert weiter machen. 

 

 

 

 



TSV Goldberg absolvierte die ersten 3 Punktspiele der Saison 
Beim Tischtennis erfolgte für den TSV Goldberg am 09.10.2008 mit dem ersten Heimspiel 

der Start in die Saison 2008/2009. 

In der Kreisliga Parchim gehen dabei 4 Sportler (beim Doppeltausch 5) für eine Mannschaft 

an den Start. Dabei werden zu Beginn die beiden Doppel und danach die Einzel gespielt. 

Jeder Spieler hat 4 Einzelkämpfe, die anhand einer festgelegten Position innerhalb des Teams 

und einem vorgefertigten Spielbogen in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen. Insgesamt 

werden maximal 18 Spiele absolviert. Sieger ist das Team, das zuerst 10 Spielpunkte erreicht 

hat oder aber es gibt einen Gleichstand von 9:9. Dabei ist es schwer zu taktieren, da die 

Spielabfolge festgelegt ist und immer mindestens 2 Spiele gleichzeitig stattfinden. 

Am 09.10.2008 kam der Domsühler SV nach Goldberg. Diese Mannschaft hatte im letzten 

Jahr den erneuten Start in den Punktspielbetrieb gewagt und sich für neue Saison 2008/2009 

mit neuen Spielern verstärkt. Trotz harten Kampfes unterlag Goldberg mit 6 zu 10 Punkten. 

Am 15.10.2008 fuhr der TSV Goldberg nach Parchim, um das erste Auswärtsspiel gegen 

Aufbau 10 vom Parchimer Sportclub zu absolvieren. Der TSV reiste hier mit veränderter 

Aufstellung und einem neuen Spieler an. Dieses Spiel konnte dann mit 10:7 siegreich gestaltet 

werden. 

Am 24.10.2008 folgte das zweite Auswärtsspiel beim Sportverein aus Plau. Da 2 der 6 

Stammspieler verhindert waren, ging man erneut mit einer neuen Spieleraufstellung an den 

Start. Nach einem guten Auftakt mit einem gewonnenen Doppel schlichen sich leider immer 

mehr Fehler ein. Hinzu kamen dann noch eigene Kantenbälle und Netzroller des Gegners. 

Trotz knapper Spiele (viel 2:3 Niederlagen) ging aus diesem Duell mit 10:6 der Plauer SV als 

Sieger hervor. 

 

Abt. Tischtennis beendet Punktspielsaison 2007/2008 
Wie einigen Sportfreunden vielleicht noch nicht bekannt ist, nimmt die Abteilung Tischtennis 

des TSV Goldberg mit einer Mannschaft am Punktspielbetrieb teil. In dieser Saison gab es 

dazu eine Neuerung: die Mannschaften der Kreisklasse und der Kreisliga wurden 

zusammengelegt, so dass sich ein Teilnehmerfeld von 11 Mannschaften in der neuen 

gemeinsamen Kreisliga ergab. Für den TSV Goldberg nahmen sieben verschiedene Spieler an 

den Punktspielen teil. Allerdings sind dabei auch die Ersatzspieler berücksichtigt, die bei 

Fehlen eines Stammspielers zum Einsatz kamen. Die Saison beendete der TSV Goldberg auf 

Platz 7 von 11 Mannschaften mit 17:23 Punkten und 141:153 Sätzen. Zudem gibt es eine 

Einzel- und auch Doppelwertung. Dabei werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 

bei der Hälfte der Spiele zum Einsatz gekommen sind. Bester Spieler des TSV Goldberg ist 

Sportfreund Rainer Egg mit einem sehr guten 13.Platz von 44 gewerteten Spielern. Die 

Sportfreunde Carsten Donath und Harald Blum landeten auf dem 23. und 24. Platz. Diesen 

folgen Volker Haßheider auf dem 32. und Rainer Nehrkorn auf dem 37. Platz. In der Wertung 

der Doppel belegten unsere Spieler in den Zusammensetzungen Egg/Donath und 

Haßheider/Blum den 11. und den 12. Platz. Nach dieser anstrengenden Saison steht nun schon 

wieder die Vorbereitung der neuen Saison auf dem Plan, für welche sich die Abteilung wieder 

ein neues Ziel gesteckt hat. Außerdem werden im September die Austragung der ersten 

Pokalrunde sowie der traditionelle Concordia-Pokal in Goldberg stattfinden. 

Alle Berichte sind geschrieben von Jana Fleischer - Egg. 

 


