
Bayerische Einzelmeisterschaften der Senioren 

 

Wieder einmal hat sich der TSV 1865 bei den Senioren in Bayern deutlich bemerkbar gemacht ! 

In allen Altersklassen, die wirklich als Senioren zu betrachten sind, haben sich unsere Recken über 

die Bezirksmeisterschaften qualifizieren können. Ab 60 Jahre, ab 65, ab 70 und eigentlich auch ab 

75 war jeweils einer von uns unter den besten Vier, was doch schon Einiges heißt. Bei den 60ern – 

den jungen Alten – war es der Heinz Schmelzer, der 28 weitere Oberbayern hinter sich ließ, bei den 

65ern der Hans Blum, bei den 70ern der Gerhard Witt und bei den alten Alten der Peter Kapitza, der 

unserer Ü70-Mannschaft angehört. 

   Nach der längeren Anfahrt ins Fränkische Ochsenfurth wurde zunächst die Moral im Kautzen-

Bräu bei einem schon traditionellen Schäufele aufgebaut und am nächsten Morgen dann das Turnier 

in Angriff genommen. Fangen wir alphabetisch an: der Hans, ohnehin unser „Spitzen-Alter“, schlug 

am heftigsten zu. In der Vierergruppe schlug er alle drei Konkurrenten und konnte in der Endrunde 

auch noch zwei starke Gegner schlagen. Gegen den späteren Bayerischen Meister Eberhardt spielte 

er ein tolles Match, musste sich schließlich aber mit 1:3  geschlagen geben. Auch recht, im 

Halbfinale war er ja schon, und wurde daher Dritter. Glückwunsch ! Dann dasselbe nochmal im 

Doppel mit Jürgen Wolf: ebenfalls im Halbfinale war er erst von den späteren Bayerischen Meistern 

zu stoppen. Mit den Damen kann er es auch. Christa Geist heißt seine Mixedpartnerin, mit der er 

gleich zu Beginn die Vizemeisterschaft erringen konnte. 

Im Mixed ist er nicht angetreten, aber sonst ganz ähnlich bei Peter, der ebenfalls in Einzel und 

Doppel Dritter wurde, und nur gegen spätere Bayerische Meister unterlag. 

Der Heinz konnte in seiner Dreiergruppe ein Spiel gewinnen und hatte nach seinem Einzug in die 

Endrunde gleich den späteren Bayerischen Meister Kürschner vor der Brust. Gut gespielt aber hoch 

verloren, da war leider nichts zu machen. 

Und der Gerhard ?  Er wurde Dritter, allerdings nur in seiner Gruppe. Damit war das Turnier leider 

schon im Einzel gelaufen, auch wenn bei heftiger Gegenwehr gegen den späteren Vizemeister 

Gerhardinger beim  2:3  ein richtig gutes Spiel zu sehen war. Auch im Doppel mit Alexander Braidt 

(ebenfalls ein Mitglied unserer 70er-Mannschaft) waren leider die Gegner besser, nachdem im 

letzten Jahr noch ein Vizemeistertitel herausgesprungen war. 

   Alles in Allem bleibt ein sehr erfreuliches Ergebnis zu erwähnen:  Sowohl Hans Blum als auch 

Peter Kapitza haben sich mit ihren tollen Platzierungen für die Deutschen Einzelmeisterschaften der 

Senioren in Dillingen qualifiziert!  Da freuen wir uns doch einfach mal mit und erwarten gespannt, 

wie die beiden sich dort schlagen werden ! 

 

21.2.2018   Gerhard Witt 


