
1 

Lehre/Technik/Taktik  S. 7, 8, 9 

  

Reportagen u. Aktuelles  

Wichtige Termine S. 11 

Geburtstagsliste S. 12/13 

Alk - Nein Danke S. 14/15 

Advent, Advent S. 16-18 

Alkohol S. 20-21 

Bezirkstraining beim TTV S. 22 

Medizin News S. 23 

Minimeisterschaft S. 28/29/30 

Jahreshauptversammlung S. 32/33/34 

Intansivtrainingslager S. 35 

Vatertagsausflug S. 37 

  
Unterhaltung  

Literarische Ecke S.  2 

Urlaubs - Schnappschuss S.  6 

Rätselecke S. 25 

Portraitserie S. 42 

Sprüche S. 45 

Top - ten S. 48 

Kurz und Bündig S. 52 

          INHALTSVERZEICHNISINHALTSVERZEICHNISINHALTSVERZEICHNIS 



2 

 

Große Bäume, kleine Kugeln, stiller Schnee und heller Klang, 

Schein von bunten Lichterketten, Kinderchor- und Engelsgesang. 
Weißt du, welche Zeit ich meine? 

Richtig, denn es gibt nur eine! 

 

Schaut man aus dem Fenster hinaus, 

sieht man vielleicht den Nikolaus. 

Doch was Kinder noch erfreut, 
passt es denn in unsre Zeit? 

 

Stehen wir im Kaufhaustrubel, 
hören wir den Kinderjubel, 

der aus allen Kehlen klingt, 

weil jemand Geschenke bringt! 

 

Ist denn diese Zeit besinnlich? 

Zeigt sie gar, was ist denn himmlisch? 
Ist es nicht der Erdenrummel, 

der verursacht den Familienbummel? 

 
Menschen drängen durch die Straßen, 

weil sie dies und das vergaßen. 

Suchen hier und dort noch schnell Präsente, 

denn wer liebt sie nicht, die teuren Geschenke? 

 
Auf dem Weihnachtsmarkt steht alles dicht auf dicht, 

friert, trinkt und hat ein Lächeln im Gesicht. 

Plätzchenduft und Glühweinfahne, 
wie jährlich jedermann tut ahnen! 

 

Kinder drängen hektisch eilend durch die Gassen, 
wollen noch den Niklaus des Studentendiensts erfassen. 

Wen interessiert da noch das kleine Kind, 

das sich freudig strahlend in dem ärmlichen Stall befind? 
 

Ist es nicht schon gesellschaftlicher Brauch, 

dass die Weihnachtsgans füllt jeden Bauch? 
Dass man vergisst wie arm war doch der Gottessohn? 

In Anbetracht der Zeit, der reinste Hohn! 

 
Geld, Geschenke, Macht und Reichtum, 

finanzieller Vorteil, kapitales Arbeitstum 

steht es nicht hinter dem vordergründigen Getue 
und missbraucht die himmlische Weihnachtsruhe! 

 

Menschen werdet endlich wieder still, 
denn das Kind im Stall euch sagen will, 

dass ihr liebt einander wie euch selbst, 

gerade in der Weihnachtszeit, da gilt’s. 

Weihnachtszeit 
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Vorwort des Jugendspielers 
 Jonas Vielhuber 

 

 
Liebe Freunde des Tischtennis! 
Hallo liebe TTV‘ler! 

 
 

Als Spieler der 1. Jungenmannschaft fühle ich mich geehrt, 
das Vorwort der neuen „TTV-Aktuell“ zu gestalten. Meine 

Mannschaft und ich haben schon viele Erfolge feiern kön-

nen und eine Menge schöner Stunden in diesem Verein ver-
bracht, deshalb möchte mich an dieses Stelle recht herzlich 

bei allen Mitgliedern, die mich so schön aufgenommen ha-
ben, zu bedanken. 

 
Durch den Spieler Christoph Gmeinwieser und meinen Bru-

der David bin ich vor ungefähr fünf Jahren zum Verein ge-
kommen. Seit gut drei Jahren spiele ich für die 1. Jungen-

mannschaft, in der ich schon viele Erfolge, u.a. Aufstiege, 
feiern konnte, aber  auch vereinzelte Einsätze in der 1. 

Herrenmannschaft lieferten mir zufrieden stellende Leistun-
gen. 

 
Der TTV schenkte mir nicht nur sportliche Erfolge, sondern 

auch neue Freundschaften und verschaffte mir ein Mann-

schaftsgefühl. Der Verein durchlebte in den letzten Jahren 
eine kleine Flaute, doch nicht nur ich, sondern auch andere 

spüren seit dem letzten Jahr einen deutlichen Aufwärts-
trend. Ich hoffe auf eine sportlich erfolgreiche Zukunft des 

Tischtennisvereins Vilshofen e.V.! 
 

Euer 
Jonas Vielhuber 
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Nömerberg 24  

94575 Windorf  

Telefon 08541 / 3800 
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In froher Erwartung der alsbaldigen 

Rente hat zwischenzeitlich unser Mit-

glied  

 

Barbara „Barbarella“ Bruckmeier  

 

leichten Schrittes die 60 überschritten. 

Wir wünschen nachträglich zum runden 

Geburtstag das Allerbeste und für die Zu-

kunft  vor allem Gesundheit, damit  sie 

noch lange am Vereinsgeschehen teil-

nehmen kann . 

                                                                 KK                                
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Zeltlager des TTV Vilshofen 2005 
(Severin Strasser) 

 
Von 29. bis zum 31. Juli fand wieder das jährliche Zeltlager des Tisch-

tennisvereins Vilshofen statt! Doch dieses mal nicht wie immer in Hof-

kirchen an der Donau, sondern bei der schönen Fischerhütte in Afham in 

der Nähe von Ortenburg. Auch dieses Jahr lief das Zeltlager sehr ruhig 

und entspannt ab und zudem spielte auch das Wetter mit und es nieselte 

nur von Samstag auf Sonntag ein kleines bisschen. Jedoch fiel sofort auf, 

dass unter den Beteiligten fast niemand der vereinseigenen Jugend zu 

finden war, sondern hauptsächlich junge Mädchen aus Afham und Um-

gebung. Diese Tatsache störte die Verantwortlichen ein wenig und es 

wird überlegt, ob das Zeltlager nächstes Jahr überhaupt noch stattfinden 

soll. Denn eigentlich wird dieses Ereignis hauptsächlich für die Vereins-

Jugend  organisiert und wenn diese keine Lust dazu hat, ist der eigentli-

che Sinn und Zweck ja nicht erfüllt. Nichts des do trotz war auch dieses 

Mal eine wunderbare Stimmung vorhanden und vor allem wurden auch 

gleich die Vorteile von der Fischerhütte ausgenutzt. Endlich konnten die 

Getränke und das Fleisch gekühlt werden und eine Überdachung, falls 

schlechtes Wetter aufkommen sollte war auch vorhanden. Ebenso stand 

das Zelt so fest wie noch nie und das Aufbauen war bei weitem nicht so 

anstrengend wie die Jahre zuvor. Insgesamt kann der Verein also zufrie-

den sein, doch für nächstes Jahr wünschen sich alle die Beteiligung der 

vereinseigenen Jugend! 
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Ein wichtiger Bestandteil bei Tischtennis 
 

 

Tischtennis zählt zu den schnellsten Sportarten der Welt. Entsprechend ist unter 

den leistungsbestimmenden Faktoren die Schnelligkeit von herausragender Bedeu-

tung. 

 

Die Schnelligkeit ist im Tischtennis mehr als nur eine konditionelle Fähigkeit. Sie 

äußert sich nicht nur über schnelle Beine und schnelle Schläge, sondern auch über 

einen schnellen Kopf. Nur wer blitzschnell die Spielsituation erfasst, kann daraus 

Vorteile für sich ziehen. 

 

Ein Tischtennisspieler muss: 

 schnell in der Wahrnehmung sein 

 Schnell antizipieren (Vorausahnen) können 

 Schnell reagieren können 

 Und schnell agieren können 

 

Optimales Training dafür wäre: 

Seilspringen 

Kurze Sprints 

Ausdauertraining 

Reaktionstraining (kann auch mit dem Tischtennisball verbunden werden) 

 

Also nicht nur das Training am Tisch ist für diesen Sport wichtig. 

 

Fataler Trainingsfehler:  wäre es, wenn nur Grundschläge und darüber hinaus 

nur leichte Beinarbeit trainiert wird.  

 

Richtiges Training am Tisch hingegen ist, auch Trainingseinheiten einzusetzen, 

bei denen die Ballplatzierung nicht vorher bestimmbar ist. 

Also keinen Standarttraining entstehen lassen. 

 

Ein Tischtennisspieler benötigt eine komplexe Schnelligkeit, um seinen Gegner 

unter Zeitdruck bringen zu können. Gutes Beispiel dafür ist David Vielhuber! 

 

Unverzichtbar ist aber die Tatsache, dass man nur dann Bewegungen maximal 

schnell ausführen kann, wenn man diese auch die Schläge technisch richtig  be-

herrscht. Die Technik und vor allem auch eine durchtrainierte Beinmuskulatur 
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Im Tischtennis wie auch in vielen anderen Sportarten kommt es darauf an, techni-

sche und taktische Handlungen der Situation angemessen und erfolgreich auszu-

führen. Dies nennt man Handlungsschnelligkeit.  

Die Handlungsschnelligkeit besteht aus zwei Komponenten: 

 kognitive Komponente (geistig) 

 Motorische Komponente ( 

 

Bei der kognitiven Komponente handelt es sich um die Informationsaufnahme und 

-verarbeitung, wie Wahrnehmung, Antizipation und Entscheidung. 

Die motorische Komponente beinhaltet koordinativ-technische wie auch konditio-

nelle Anteile. Beide Komponenten kann man gezielt trainieren. 

 

Möchte man die Handlungsfähigkeit verbessern, so muss man also in erster Linie 

 die Wahrnehmung von Schlägen  

 Die Antizipation (das Vorausahnen, was der Gegner machen könnte) 

 Die Entscheidung (wie reagiere ich auf den gegnerischen Schlag) 

 Die Raktion 

trainieren. 

 

Dabei ist folgende Tabelle zu beachten 

 

 

Denkt also im Training immer daran!!! 

Nicht nur die Grundtechniken sind wichtig. 

Nicht nur der Vorhand-Topspin ist wichtig. 

Nicht nur der Vorhand-Schuß ist wichtig. 

 

Auch das Training abseits des Tisches zur Ausprägung der Schnelligkeit (kognitiv 

und motorisch) ist unumgänglich, um ein guter Tischtennisspieler zu werden. 

 

 

Thorsten Schmöller 

Trai-

ningsmet

hode 

Belastung Intensität Tempo Wieviele 

Bälle 

Serien Pause 

Serienme-

thode 

TT-

Schläge 

mit hoher 

Dynamik 

(Beinarbei

t) 

100 % maximal 8 - 12 Mal 8 - 10 Mal Mehr als 2 

Minuten 

nach jeder 

Serie 
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„Da w
ar doch w

as ?“ 

Wichtige Termine 

Vereinstermine 

 10.12.05 09:30  Uhr - Doppelturnier 

 10.12.05 19:00 Uhr - Weihnachtsfeier 
 27.02.05 19:00 Uhr - Rosenmontagsfeier 
 Mitte März 2006 -Vorstandssitzung 
 25.05. - 28.05.06 - Fußballturnier  
 

Heimspiele 

Herren I:  13.01.06, 20.01.06, 03.02.06, 
03.03.06, 17.03.06 
Jungen I: 14.01.06, 18.02.06, 11.03.06, 
08.04.06 
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Unsere Homepage wird ständig weiter entwickelt. Steigen-

de Besucherzahlen bestätigen uns, dass wir unsere Zeit 
gut investieren und weiterhin konstant an der Webpräsenz 
arbeiten werden. 

 
Neben anderen, interessanten Extras haben wir uns über-

legt, speziell für die sportlich aktiven eine dynamische Ta-
belle einzurichten. Auf der Startseite unserer Homepage 
finden Sie im oberen Drittel die letzten Ergebnisse und die 

nächsten Termine unserer Mannschaften. Um genauere In-
formationen zu erhalten, bieten wir unter dem Menüpunkt 

‚Mannschaften‘ neben aktuellen Spielplänen, Tabellen, Er-
gebnissen auch Statistiken über Quotienten an. 
Hier haben wir eine kleinen Ausschnitt aufgenommen, wo 

Sie die angesprochenen Extras sehen können. 

 Um unseren Besuchern die Winterpause und die Weih-
nachtszeit zu versüßen, haben wir uns eine ganz besondere 

Aktion ausgedacht, bei der jeder mitmachen kann. In regel-
mäßigen Abständen wird auf unserer Homepage eine Quiz-
frage zu unserem Verein veröffentlicht. Mit der richtigen 

Antwort und etwas Glück kann man sich schon bald über ei-
nen tollen Preis freuen. Reinklicken lohnt sich! 
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Herzlichen Glückwunsch! 
     Steinbock- Wassermann- Fisch– Widder— Stier 

 

Bruckmeier Willi 

Kanzlsperger Ramona 

Praml Gerhard 

Vystrcil Franz 

Schütz Ursula 

Eisenreich Christine 

Schönhofer Walter 

Kovarik  Olga 

Pleiner Andreas 

Kühnert Kurt 

Bruckmeier Christian 

05.02.1984 

10.02.1975 

10.02.1971 

13.02.1994 

14.02.1983 

17.02.1986 

19.02.1944 

20.02.1991 

22.02.1997 

24.02.1977 

Anthuber Ludwig 

Pohl Holger 

Reindl Markus 

Hahn Andreas 

Probst Herbert 

Mailhammer Marina 

Gmeinwieser Hermann 

Ortner Florian 

Liebl Benedikt 

Urlbauer Kerstin 

03.04.1988 

10.04.1990 

11.04.1991 

11.04.1965 

12.04.1974 

13.04.1962 

14.04.1975 

14.04.1975 

16.04.1993 

19.04.1951 

23.04.1994 

28.04.1993 

Höcker Manuel 

Million Michael 

Bauer Philipp 

Hellberg  Hans Jürgen 

Peter Alexandra 

Zink  Michael 

Havlicek Miroslav 

Havlicek Daniel 

Maier Markus 

Schmöller Anneliese 

Liebl Andreas 

Brast Leni 

06.01.1949 

07.01.1979 

09.01.1980 

16.01.1966 

19.01.1947 

19.01.1985 

21.01.1953 

22.01.1961 

24.01.1981 

26.01.1945 

27.01.1964 

Stemplinger Christa 

Kurz Eduard 

List Rainer 

Pirngadi Sri 

Kanzlsperger Michael 

Gaina Birgit 

Bieringer Thomas 

05.05.1962 

08.05.1948 

16.05.1976 

20.05.1950 

23.05.1971 

29.05.1982 

28.05.1985 

Schindler Uwe 

Hofmeister Andrea 

Kosak Martina 

Gmeinwieser Christoph 

Feige Christian 

Krautloher Andrea 

Katzbichler Stefan 

Nagl Franz 

Schmöller Georg 

Glück Alexander 

Schmöller Thorsten 

 

01.03.1975 

03.03.1984 

07.03.1969 

08.03.1988 

13.03.1946 

13.03.1984 

13.03.1989 

16.03.1961 

17.03.1950 

21.03.1978 

23.03.1976 

 

04.06.1949 

12.06.1962 

12.06.1958 

13.06.1952 

15.06.1960 

16.06.1982 

17.06.1993 

18.06.1979 

18.06.1960 

22.06.1924 

24.06.1946 

26.06.1990 

27.06.1990 

Kühnert Ingrid 

Witkowski Jörg 

Krautloher Rosemarie 

Stallmeier Annemarie 

Mailhammer Günter 

Pirngadi Meyline  

Zwack  Jessica 

Schönhofer Andrea 

Schönhofer Monika 

Anders Eva 

Gschwendtner Hans  

Vielhuber Jonas 

Zwack Alexander 



14 

Vereinsmeisterschaft 2005 
 
von Kurt Kühnert 
 
 
 

Nach wie vor, so auch bei den heurigen Vereinsmeisterschaf-
ten 2005, gab die heranwachsende Jugend  selbstsicher den 
Ton mit an, d.h., sie mischte bei den begehrten Platzkämpfen  
kräftig mit, was dem sportlichen Geschehen nur zum Vorteil 
gereichte und den Zuschauern zum Teil überaus spannenden 
Tischtennissport bot. 
 
Es war schön mit anzusehen, dass die unermüdliche Jugend-
arbeit des Vereins, - vor allem die stetige Arbeit der Trainer- , 
Früchte trägt und es müsste doch so manchem Mitspieler klar 
geworden sein, dass die eigene Leistung   noch erheblich zu 
steigern wäre, wenn man die gebotenen Trainingsmöglichkei-
ten  besser nutzen würde. Doch mit einer kurzen Stippvisite 
im Training ist es nicht getan. Leistungssteigerung und das 
Abrufen des  vorhandenen Talents  können nur durch stetes 
und fleißiges Training erreicht werden. Diese Erfahrung muss-
te der eine oder andere Spieler bitter zur Kenntnis nehmen, 
was hoffentlich nachfolgend den Trainingsfleiß steigern wird 
nicht nur bei den jungen Spielern. 
 
Nur mit größter Mühe konnten die etablierten und altgedien-
ten Spitzenspieler des Vereins größeren Schaden verhindern. 
Und so war doch manch alter Recke gezwungen, seine lang-
jährige  Erfahrung und Nervenstärke in die Wagschale zu 
werfen und mit letzter Kraft und Entschlossenheit den ange-
strebten Platz zu erreichen und den „jungen Wilden“ einiger-
maßen im Zaume zu halten, was nicht immer gelang.  
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Es ergaben sich teilweise äußerst spannende und mitrei-
ßende Spiele. Herausragend war der Kampf um die Ver-
einskrone zwischen David Vielhuber und Karl-Heinz Hindrin-
ger, den David trotz eines 0:2 Satzrückstandes noch aus 
dem Feuer riss und nach einem an Spannung nicht mehr zu 
überbietenden Kampf letztendlich äußerst knapp mit 3:2 
Sätzen noch für sich entscheiden konnte.  
Auch bei den Jugendlichen wurde hervorragender Tischten-
nissport geboten und auch hier konnte der Vereinsmeister-
titel samt dem dazugehörenden Pokal  nur unter Aufbie-
tung der letzten Kräfte erkämpft werden. 
 
Die Preisverteilung fand durch unseren 1. Vorsitzenden Ge-
org Schmöller am Abend im Rahmen eines Vereinsgrillfes-
tes statt und erbrachte folgende Ergebnisse:  
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Herren Einzel:                  Herren Doppel: 
1. David Vielhuber               1. David Vielhuber/ St Katzbichler  
2. Karl-Heinz Hindringer       2. M. Kanzlsperger/M. Schönhofer  
3. Michael Kanzlsperger        3. Chr. Gmeinwieser/ J. Vielhuber 
4. Jonas Vielhuber    
 
Jungen Einzel:                  Jungen Doppel: 
1. Jonas Vielhuber               1. Stephan Katzbichler/A. Liebl 
2. Stephan Katzbichler          2. Jonas Vielhuber/ R. Katzbichler 
3. Andreas Liebl 
4. Rainer Katzbichler 
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Erschöpft aber insgeheim doch auch  ein wenig stolz 
nahmen dann die platzierten Spieler die hart erkämpf-
ten Siegestrophäen samt Urkunden in Empfang,  immer 
bemüht, sich ja nicht zu sehr die Freude über das er-
reichte sportliche Ziel anmerken zu lassen.  
  
Es bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr noch mehr 
Teilnehmer zum Kampf um die Vereinskrone antreten 
und sich im fairen sportlichen Wettkampf messen. 
 
 

Die stolzen Sieger .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....umrahmt von den  

                Vereinsspitzen !!!!! 
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Jeder kennt ihn und beinahe jedes Mitglied 
unseres Vereins, vornehmlich jüngere,  hat 
ihn irgendwann schon einmal benutzt. Die Re-
de ist natürlich vom allseits bekannten und 
beliebten Meckerkasten. Nach langer Pause 
– bedingt durch den Umzug ins neue Stüberl 
– wurde er entstaubt und hat nun in den neu-
en Räumlichkeiten endlich einen Platz gefun-
den. Somit dürfte unser neues Zuhause end-
gültig komplett sein. Jeder, der Kritik – positi-
ve wie negative -, Lob sowie weitere Anliegen 
loswerden will, kann dies ab sofort wieder wie 
gewohnt durch Einwerfen eines Zettels ano-
nym und natürlich streng vertraulich an die 
Redaktion, die sich umgehend damit ausei-
nandersetzen wird, weiterleiten.  Das Ergeb-
nis wird wie bisher auf der vorletzten Seite 
veröffentlicht.  

 

– der Meckerkasten im neuen Stüberl – 
–  von Stephan Katzbichler – 
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Im Olympia-Lexikon wird Tischtennis als "ein Ballspiel, bei dem ein Zel-

luloidball mit einem Schläger auf einem Tisch über ein Netz hin- und her-

gespielt wird", beschrieben. Als hilfreicher Zusatz wird erwähnt, dass "die 

Fehler der Spieler gezählt werden." 

 

1) Wie alles begann 
 

Tischtennis entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts in Indien und ver-

breitete sich schnell nach England. Gespielt wurde vorwiegend in den An-

wesen der englischen High Society. Das Spiel verlagerte sich im Laufe der 

Zeit von draußen nach drinnen. Aus Tennis wurde Tischtennis. Doch vor-

her wurde im Jahre 1874  von dem englischen Major Walter Clopton 

Wingfield das sogenannte "spharistike" auf den Markt gebracht. Dabei 

handelte es sich um nichts anderes als einen Holzkasten. Dieser enthielt 

die Spielregeln und Zubehör, das benötigt wurde um das Netz auf engli-

schem Rasen zu befestigen. Nun stellte sich nur noch eine Frage: Was ist 

mit dem Ball? Anfangs   

verwendete man einen Gummiball mit Flanellüberzug. Dieser besaß gute  

Flugeigenschaften, konnte allerdings nur bei schönem Wetter verwendet 

werden. Dennoch eroberte "spharistike" schnell die englischen Gärten und 

wurde schließlich in  

"Lawn-Tennis" ("Rasen-Tennis") umbenannt.. 

 

2) Tischtennis wird zum Wohnzimmersport 
 

Die heutige Art Tischtennis zu spielen, haben wir dem häufigen Regen-

güssen in  

England zu verdanken. Der Sport wurde immer häufiger auf den Esszim-

mertisch verlegt. Das Netz wurde durch eine zwischen zwei Flaschen oder 

Stühle gespannte Schnur  

ersetzt. In den Universitäten sollen Studenten Bücherreihen in der Mitte 

des Tischs  

aufgestellt haben. Man spielte mit Federballschlägern oder, wenn diese 

. Die Geschichte des Tischten-
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3) "Raum-Tennis" entwickelt sich zu "Ping-Pong" 
 

Wurde bisher noch mit einem flanellüberzogenen Gummiball gespielt, 

sollte sich das 1890 ändern. Der englische Ingenieur Gibb erfand den Zel-

luloidball. Ein Meilenstein in der Tischtennishistorie. Der erstmals 1878 

angewandte Begriff  

"Ping - Pong" (zurückzuführen auf die Geräusche des Balls beim Spiel) 

verdrängte die Bezeichnung "Raum-Tennis" zunehmend. Tischtennis war 

nunmehr als gesellschaftliches Unterhaltungsspiel etabliert. Als Wett-

kampfsport setzte es sich jedoch erst nach dem 1. Weltkrieg durch. 

 

4) Die Erfindung der Gummibeläge 
 

Zum Tischtennisspiel, wie wir es heute kennen, fehlte noch ein wichtiger 

Schritt: Die Erfindung der Gummibeläge. Während eines Turniers im Jah-

re 1920 quälten den englischen Spieler Good schlimme Kopfschmerzen. 

Um weiterspielen zu können, begab er sich in eine Apotheke, um Tablet-

ten zu kaufen. Sein Wechselgeld bekam er auf einer kleinen Gummimatte 

mit Noppen zurück. Diese 

brachte ihn auf eine revolu-

tionäre Idee. Good besorgte 

sich zwei dieser Gummi-

matten und klebte sie auf 

seinen Schläger. Das Tur-

nier konnte er übrigens 

auch fortsetzen: Er gewann 

es am nächsten Tag mithilfe 

seiner Erfindung. In den 

folgenden Jahren gelang es 

nur noch wenigen Spielern 

mit Holz- oder Korkschlä-

gern, einen solchen Erfolg 

zu feiern. Seit dieser Zeit 
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Vor der Saison wollte unser Sportwart die neuen 

bzw. alten Mannschaftsführer perfekt auf kommen-
de Saison einstimmen. Alle Leiter der jeweiligen 

Teams waren anwesend und so konnte Thorsten 
Schmöller am 02.09.05 die Mannschaftsführersit-

zung beginnen. Es wurden Themen wie die Spieler-

mappenausgabe, Ersatzspielerfragen, Spielberichte, 
SMS-Abgabe, Online-Eingabe, Spielklassenordnung, 

Training, Fototermine, Jugendwart, Anträge, sonsti-
ge Anregungen aller Beteiligten und weitere Sit-

zungspunkte behandelt. Ein Schwerpunkt war dies-
mal die Neuerung der Eingabe der Spiele im Inter-

net. Früher war das ja alles per Post und Telefon re-
gelbar, doch das ganze System wurde modernisiert. 

Glücklicherweise, wie ich finde. Doch Mannschafts-
führer und –führerinnen, die weniger einen Draht 

zum Computer haben, konnte durch vorbereitetes 
Erste-Hilfe-Material vom Sportwart geholfen wer-

den. Die Diskussion verlief einwandfrei und ohne 
Zwischenfälle. Einige hatten noch wichtige Fragen, 

die ihnen schon länger auf den Nägeln brannte. Die-

se wurden dann auch geklärt. Somit steht einer er-
folgreichen Saison 

2005 nichts mehr im 

David Vielhuber 
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MEDIZIN-NEWS 
Antibiotika auf keinen Fall zu häufig schlucken 

Antibiotika sollten nur eingenommen werden, wenn sie wirklich notwendig sind. Werden 

die Medikamente zu häufig geschluckt, können sich Resistenzen herausbilden. Davor 

warnt Barbara Marnach, Ärztin beim AOK-Bundesverband in Bonn. Käme es dann zu 

einer schweren Krankheit, würden die Mittel unter Umständen nicht mehr helfen. Zwei 

große deutsche Gesellschaften für Mikrobiologie hatten anlässlich eines Kongresses vor 

einer zunehmenden Resistenz von Krankheitserregern gegen Antibiotika gewarnt. 

Sport bei Erkältung oft mit gesund-

heitlichen Folgen Bei laufender Nase und Hustenreiz sollten auch 

ehrgeizige Sportler ihr Bewegungsprogramm 

einschränken. Immer wenn Fieber im Spiel ist, 

sollte eine längere Ruhepause eingelegt werden, 

sagen Experten der Deutschen Sporthochschule in 

Köln. Bevor das Training wieder losgeht, sollten 

Sportler mindestens fünf Tage lang fieberfrei sein. 

Auch bei leichten Erkältungen sollte aber darauf 

geachtet werden, dass sich die Patienten körper-

lich nicht verausgaben. Sonst kann es zu einer 

Schlafwandler sollten möglichst nicht geweckt werden 

 Schlafwandler sollten möglichst 

nicht geweckt, sondern vorsichtig am 

Arm zurück ins Bett geleitet werden. 

Werden die Betroffenen aufgeweckt, 

reagieren sie oft verstört, teilt der 

Berufsverband Deutscher Psychiater 

in Neuss mit. Schlafwandler verlas-

sen meist im ersten Drittel der Nacht 

in einer traumlosen Tiefschlafphase 

ihr Bett, ohne sich später daran erin-

nern zu können. Sicherheitshalber 

sollte das Schlafzimmer im Erdge-

schoss liegen. Das Bett sollte mög-

lichst bodennah sein, gefährliche 

Gegenstände müssen aus dem Zim-

mer entfernt werden. 

Das Gemüse ist ein großer Erkältungskiller. 

Denn Kohl enthält wichtige Vitamine und 

Mineralstoffe, die das Immunsystem stär-

ken und somit Schnupfen, Husten und Hei-

serkeit vorbeugen. Man sollte deswegen 

viel von dem gesunden Wintergemüse es-

sen. 

Das im Kohl reichlich enthaltene Eisen 

fördert außerdem die Bildung roter Blutkör-

perchen. Kalzium sorgt für gesunde Kno-

chen und Zähne. Und Magnesium hilft 

gegen Muskelkrämpfe.  

Verbraucher sollten beim Kauf auf frische 

Schnittstellen achten. Eingetrocknete Stel-

len und braune Verfärbungen weisen auf 

altes Gemüse hin. Kohl sollte man nicht in 

Plastikfolie einschweißen, da er darin be-

sonders schnell fault. 

Kohl gegen Schnupfen 

Die in der kalten Jahreszeit beliebten Mittel zur Steigerung 

der Abwehrkräfte halten kaum, was sie versprechen. Unter-

suchungen von 29 Kombinationspräparaten aus Zink und 

Vitamin C haben ergeben, dass die Einnahme dieser Nah-

rungsergänzungsmittel weder vor Erkältungen schützten 

noch deren Dauer wesentlich verkürzten. Keines der getes-

teten Mittel sei empfehlenswert, urteilt die Zeitschrift "Öko

-Test". Das Magazin warnte außerdem vor möglichen 

schädlichen Wirkungen der Präparate. Zink sei in einigen 

der Mitteln überdosiert, was zu Kupfermangel und Störun-

gen im Blutbild führen könne. Studien hätten zudem erge-

ben, dass Diabetikerinnen nach der Einnahme größerer 

Mengen künstlichen Vitamins C ein erhöhtes Risiko für 

Erkrankungen der Herzkranzgefäße hätten. 

Pillen aus Vitamin C und Zink fast ohne Wirkung  
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Rätsel 1: Komplizierte Familienverhältnisse 

 Großvater (Vater vom Vater / Schwiegervater der Mutter) 

 Großmutter (Mutter vom Vater / Schwiegermutter der Mutter) 

 Vater (Sohn vom Großvater / Kind) 

 Mutter (Schwiegertochter) 

 Kind (Sohn des Vaters / Enkel vom Großvater / Bruder seiner Schwestern) 

 Kind (Tochter des Vaters / Enkel vom Großvater / Schwester ihres Bruders) 

 Kind (Tochter des Vaters / Enkel vom Großvater / Schwester ihres Bruders) 

Mindestens 7 Teller werden benötigt. 

Rätsel  2: 
2400 €  kostet der Traktor 

 

 

Viel Glück! 

Lösungen in den 

Meckerkasten 
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Hans Thierfelder 

Staatl. gepr. Augen-

optiker 

Augenoptikermeister 

Kontaktlinsenspezialist 

 

Stadtplatz 43 

94474 Vilshofen 

Tel. 08541/7611 
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Hans Thierfelder 

Staatl. gepr. Augen-

optiker 

Augenoptikermeister 

Kontaktlinsenspezialist 

 

Stadtplatz 43 

94474 Vilshofen 

Tel. 08541/7611 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Allen  
Inserenten, Freunden, Mitarbeitern 

 
die zur Gestaltung dieser Zeitung bei getragen 

haben, sagen wir hier mit unseren 
 

Herzlichen Dank! 
 

Dr. Gerhard Stuch-

lik 

Sparkasse Vilshofen 

Raiffeisenbank 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen und Aufträgen die  

Förderkreismitglieder, Inserenten und Sponsoren dieses Heftes. 

Trikots, Trainingsanzüge und vieles mehr sind für den Verein 

sehr hohe Ausgaben, die ohne Sponsoren nicht zu bewältigen 

wären. In unserem Fall sind dies beispielsweise nachfolgende 

Gönner: 
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Warum ist die Stärkung des Immunsystems so wichtig?  

In Phasen besonderer Belastung können Immunstimulanzien hilfreich 
sein. Die Apotheke der Natur hält eine Reihe von Heilpflanzen bereit, 
mit deren Hilfe die Aktivität bestimmter Abwehrzellen gesteigert wer-
den kann. Daneben tragen auch einfache, wirksame Nährstoffe (sog. 
Antioxidantien), wie u.a. Flavonoide, Selen und die Vitamine E+C zu 
einer Stärkung des Immunsystems bei. 

Grippe und Erkältung - im Frühjahr passé? Mitnichten. Zwar ist der 
Winter die Hochzeit der Viren, die sich vor allem in unseren Atemwe-
gen festsetzen, aber eigentlich haben die Viren das ganze Jahr über 
Saison. Und der Frühling scheint es ihnen nicht eben schwerer zu 
machen - dafür sorgen wir schon selber: Allzu gern sind wir bereit, die 
höher steigende Sonne mit luftiger Bekleidung, ungewohnter körperli-
cher Anstrengung im Freien und ersten "Wasserspielen" zu begrüßen 
- dabei ist es eigentlich noch recht frisch. Aber wer schaut schon je-
desmal aufs Thermometer. Schnell ist eine Grippe eingefangen, oder 
zumindest eine Erkältung. 

Was passiert, wenn ich kalte Füße habe? 
 
Eine Unterkühlung der Füße, aber auch der Hände, verengt reflexar-
tig die Blutgefäße in der Nasenschleimhaut und verringert damit die 
Durchblutung. So leidet die Funktionsfähigkeit der Schleimhaut und 
wichtige im Blut befindliche Abwehrstoffe können nicht mehr an den 
Wirkort gelangen. 

Erkältung 
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Wie kann ich mich abhärten? 
 
Wer nicht regelmäßig im Freien Sport treibt, in die Sauna geht und auch 
sonst den Körper wenig bis gar nicht trainiert, kann durch einfache Maß-
nahmen zumindest die Muskeln der Blutgefäße auf Vordermann bringen: 

 Wechselduschen: Zwei Minuten warmes Wasser gefolgt von zehn 

Sekunden kaltem, das Ganze dreimal hintereinander. 

 Kalte Güsse: Ein kalter, nicht zu starker Wasserstrahl zunächst vom 
äußeren Fußknöchel nach oben bis unters Knie führen, dann auf der In-

nenseite zurück nach unten. 

 Wechselfußbad: Die Füße erst für drei Minuten in warmes Wasser, 
dann etwa fünfzehn Sekunden in kaltes Wasser (evtl. mit einigen Eiswür-
feln herunterkühlen) stellen. 
Dreimal wiederholen. Bei allen Wasseranwendungen immer mit der  
kalten Übung enden. 

Stärkt Schlaf das Immunsystem? 
 
Schlaf ist, so paradox das klingt, für unseren Körper eine Phase höchster 
Aktivität. Insbesondere das Immunsystem läuft auf Hochtouren. Es hat 
nun endlich die notwendige Ruhe, sich mit all dem auseinanderzusetzen, 
was der Tag so an Eindringlingen unserem Körper beschert hat. 
 
Wie kann man mit richtiger Ernährung vorbeugen? 
 
Was den Körper widerstandsfähig macht, sind nicht die großen Kalorien-
mengen, auch wenn der Irrglaube gerade in der kalten Jahreszeit nicht 
auszurotten ist. Unsere Ernährung sollte zu jeder Jahreszeit ausgewogen 
und insbesondere vitaminreich sein. Zwar lässt sich die Basis unserer  
Vitaminversorgung auch durch so genannte Vitalstoffe aus der Apotheke 
decken, doch bieten ausreichend frisches Obst und Gemüse immer noch 
ein bisschen mehr, z. B. die wichtigen Ballaststoffe. Rauchen ist aber auch 
beim Thema "Abwehrkräfte" "megaout".  
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Obere Vorstadt 6  .  94474 Vilshofen  .  Tel. +49(0)8541-5043 

Fax +49(0)8541-94006 

085415043@tui-reisecenter24.de 

www.ferien.de  

Land/Ort: Ägypten / Hurghada 

Hotel: Arabia Beach **** 

Ai, DZ, Bad, Blk. od. Terr., Kl., 

1 Wo. m. Flug pro Person ab 499.– € 
 

Angebote aller großen Reiseveranstalter,  

Individualreisen, Flüge mit namhaften Fluggesell-

schaften. DB-Fahrkarten, Kreuzfahrten, Fährpassagen. 

Dazu das Wichtigste: die kompetente Beratung. Denn 

wer auch im Urlaub lacht, lacht am besten. 
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TTV-Fußballturnier in VOF  
(vom 17.—19.06.2005) 

von Kurt Kühnert   
 
 

Es muss nicht immer Tischtennis sein dachte sich unser Vor-
stand Georg und plante nach Rücksprache mit der Vorstand-
schaft das Vereinsleben in der Saisonpause mit frischem Leben 
zu erfüllen und ein Fußballturnier zu veranstalten. Die Vereins-
jugend war, - wie nicht anders zu erwarten -, Feuer und Flam-
me und stellte bereits „im Geist“ eine Vereins-
Traummannschaft zusammen. Doch wie schon ein berühmter 
Mann vor langer Zeit gesagt hat, haben die Götter vor den Er-
folg den Schweiß gesetzt.  
 
Bei der Terminplanung musste man feststellen, dass der zeitli-
che Rahmen in der „tischtennisfreien“ Zeit vor Beginn der Vor-
runde durch bereits eingeplante Veranstaltungen wie Kloster-
markt und Jugend-Zeltlager ziemlich eingeschränkt war.  Es 
galt außerdem, sich zu vergewissern, dass sich genügend frei-
willige Mitarbeiter zur Verfügung stellten, denn die Arbeitsein-
sätze häuften sich. 
 
Doch es fanden sich wie immer (und fast immer dieselben) ge-
nügend Helfer und nach Besprechung und Planung des drei  
Tage lang dauernden Programms konnten neben dem Fanclub 
SSV Reutlingen, zu dem unser Vorstand aufgrund verwandt-
schaftlicher Beziehungen einen guten Draht hatte, noch weite-
re Vereine  (jedoch keine Fußballvereine) eingeladen werden. 
 
Letztendlich verblieben von den bereits zugesagten sechs 
Mannschaften nur noch vier  übrig, was jedoch der Vorfreude  
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keinen Abbruch tat.  
 
Und so wartete am Freitag den 17. Juni unser Vorstand Ge-
org in Schweiklberg auf das Eintreffen des Fanclub SSV 
Reutlingen, um die Quartiereinweisung im Beda-Haus vor-
zunehmen und anschließend mit Mann und Maus  auf die 
Bürg zu eilen, damit die geplante Besichtigung der Wol-
ferstetter Brauerei beginnen konnte.  
 
Nicht nur die männlichen SSV-Mitglieder (es waren auch 
eine Anzahl Damen mit angereist) verfolgten mit großem 
Interesse die einzelnen Arbeitsvorgänge zur Bierherstel-
lung, auch die miterschienen TTV´ler waren von der fach-
lich hervorragenden Führung durch die altehrwürdigen 
Brauereigebäude auf der Bürg begeistert.  
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Nachdem auch der zweite Teil der Brauerei in Linda durch-
wandert und vor allem das frische Zwicklbier getestet wor-
den war, kehrte die ganze Gesellschaft, - beschwert mit et-
lichen Kasten Freibier -, ins  Vereinsstüberl   ein, wo die 
Vereinsfrauen Monika, Anneliese und Manu ein wunderba-
res kaltes Büffet hingezaubert hatten. Die appetitliche 
Pracht aus Pressack, Wurstplatten und  Erdäpfelkas fand 
jedoch ein jähes Ende, so groß war der Appetit nach der 
schweren Arbeit der Brauereibesichtigung.  
 
Selbstverständlich war der Freibierbestand „schnell vergrif-
fen“; man konnte jedoch auf die rein vorsorglich angeleg-
ten und gut sortierten Getränkebestände des TTV zurück-
greifen. Im Hinblick auf das am nächsten Tag anstehende 
Fußballturnier musste dann doch endlich die „Sperrstunde“ 
durchgesetzt werden. 
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Bei  herrlichstem Wetter fanden sich  am Samstag auf dem 
Fußballplatz des 1. FC Vilshofen vier kampfbereite  Fußball-
mannschaften ein: TTV Vilshofen als Gastgeber, Fanclub 
SSV Reutlingen, FC Bayern München Fanclub Wolfachtal aus 
Ortenburg sowie SV Aicha v.W., jeweils verstärkt durch 
treue Anhänger. 
Zwischen den notwendigen Spielen konnten sich Aktive und 
Zuschauer durch Getränke, Kaffee und Kuchen  aus dem von 
den TTV Frauen betriebenen Verkaufsstand wieder stärken, 
ohne in den Verdacht des Dopings zu kommen (für  jeden 
objektiven Zuschauer war jedoch erkennbar, dass der Be-
stand an kalten Bieren erheblich unterschätzt worden war 
und ein nicht unerhebliches Versorgungsmanko darstellte).  
 
Es wurde aber auch Fußball gespielt, wobei sich für so man-
chen jungen TTV-Spitzenstürmer schmerzlich herausstellte, 
dass sich ein Fußballspiel auf einem normalen Fußballplattz 
im Freien doch sehr erheblich von dem bequemen Gekicke 
in der Halle unterscheidet, wo die Räume eng sind und jeder 
verkorkste Ball von der Hallenmauer wieder zurück ins Spiel-
feld kommt, ohne dass man sich durch kräfteverschleißen-
des  Laufen wieder ins Spiel bringen muss. Auch konnten so 
manche haarsträubende Stellungsfehler festgestellt werden,  
und es fiel auf, dass die „alten Hasen“ zwar erkennbare 
Mängel in der Laufarbeit hatten, jedoch durch kluges Stel-
lungsspiel und nicht verlernte Balltechnik dies spielend aus-
glichen und unsere „Jungen“ teilweise schlecht aussehen lie-
ßen.  
Doch es war auch vor allem Positives zu berichten. Unsere 
zusammengewürfelte Mannschaft kam bei dem Modus „ je-
der gegen jeden“ zumindest auf einen Sieg, machte optisch 
einen guten Eindruck  und erreichte schlussendlich  den drit-
ten Platz, der mit dem Gewinn eines Pokals verbunden war.  
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Als Gastgeber verzichtete die TTV-Mannschaft aber zuguns-
ten des Viertplatzierten, des  SV Aicha v.W.,  auf die Trophäe. 
Als Sieger und damit als Gewinner des Turniers konnte nach 
schwerem Kampf und nach Mobilisierung der letzten verblie-
benen Kräfte der Fanclub SSV Reutlingen  vor dem knapp ge-
schlagenen FC Bayern Fanclub Wolfachtal  als ehrenvollen 
Zweiten  ausgezeichnet werden. Beide Mannschaften erhiel-
ten schöne Pokale, die sie auch später noch an das Fußball-
turnier in Vilshofen beim TTV  erinnern werden. 
 
Bei der anschließenden „Siegesfeier“ im Vereinsstüberl wur-
den im Rahmen eines Grillfestes die Spiele nochmals, - ent-
sprechend durch die jeweilige Vereinsbrille gesehen-,  durch-
gespielt und so manche Entscheidung der jeweiligen Schieds-
richter, - denen an dieser Stelle ausdrücklich unser Dank aus-
gesprochen wird -, nachträglich als  falsch kritisiert aber 
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dann doch als nicht mehr abänderbar akzeptiert. Mit Fort-
gang der Feier nahm  die allgemeine Lautstärke immer 
mehr zu und die strittigen Schiedsrichterentscheidungen 
traten immer mehr in den Hintergrund.  
Das Ende der Feier verliert sich im Ungewissen, es soll je-
doch bei verschiedenen Aktiven und Fans noch ein unge-
heueres Potential an Ausdauer vorhanden gewesen sein. 
 
Am Sonntag zur Turmbesteigung in Schweiklberg fanden 
sich dann doch nicht mehr alle ein, die am Vorabend so 
ausdauernd gefeiert haben, was jedoch der schönen Aus-
sicht, - die sich den Besteigern bot -, keinen Abbruch tat.  
Und so konnten  gegen Mittag unsere Freunde vom Fan-
club SSV Reutlingen, - verbunden mit den besten Wün-
schen -, wieder nach Hause verabschiedet werden. Ihr Be-
such in Vilshofen beim TTV wird ihnen, - so glaube ich -, 
wohl in bester Erinnerung bleiben. 
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Die Jugend: 

Wir fordern mehr Mitspracherecht. Hauptsächlich im Bereich des 

Trainings fanden Uneinstimmigkeiten statt. Welche Möglichkeiten 

haben wir? 

 

Die Redaktion: 

Vielen Dank für Euer Engagement: Wir sahen dieses Problem eben-

falls und hätten folgenden Lösungsvorschlag: Um der Jugend gerecht 

zu werden, führen wir in Absprache mit dem Jugendwart und der 

beiden Jugendsprecher künftig Jugendversammlungen durch. 
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Während der Verbandsrunde / Sommer- und Winterpause:       

         

         Mittwoch:                18:00 Uhr – 21:30 Uhr 
 

 Freitag:   17:00 Uhr – 22:00 Uhr 
 

  

            
 

Das Jugendtraining mit den Trainern findet 

Freitags von 17:00 bis 19:00 Uhr statt. 
 

 
 

 

 

 Mittwoch & Freitag: 

 

 19:00 Uhr – 20:00 Uhr 
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Kapuzinerstraße 107  94474 Vilshofen

Tel. 08541/910 710    Fax. 08541/910 712

Info@wuerdinger.de

GT 125

Viertakt L.E.A.D.E.R-Motor mit 124 ccm,

Scheibenbremse vorne und hinten,

Aluminium-Druckgussräder,

zwei Stoßdämpfer mit einstellbarer

Federvorspannung
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BEITRITTSERKLÄRUNG 

 

 

———————————————————————— 

Vor- und Zuname 

 

————————     ——————————————— 

Geburtsdatum               Beruf 

 

——————————   —————————————— 

Familienstand                     Telefonnummer 

 

————————————————————————— 

Straße 

 

—————-  ——————————————————— 

PLZ                Wohnort 

 

erklärt sich hiermit bereit, zum ____________ dem 

Tischtennisverein Vilshofen e.V. als  •  aktives -  •  passives 

Mitglied beizutreten. 

 

Jahresbeitrag: Jugend 20.- €, Erwachsene 42.-€ (aktiv) 

Mitgliedschaft 21.-€ passiv  

 

 

 

———————           ————————————————— 

Datum                            Unterschrift (bei Minderjährigen Unter-                                                        

                                       schrift der Erziehungsberechtigten) 
           
                                                                              

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  

 

zu senden an :                         Tischtennisverein Vilshofen e.V. 
               Herrn Georg Schmöller 

               Hördterbergstr. 33 

               94474 Vilshofen 
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Name: Jan-Ove Waldner 
 

Geboren: 03.10.1965 

 

Größe: 1.79 m 

 

Beste Weltranglistenposition: 1 

 

Weltranglistenposition: 26 

 

Wohnort: Stockholm 

 

Verein: TTC Frickenhausen 
 

Material: Beidseitig Noppen Innen 

 

Schlägerhaltung: 

Rechtshänder, Shakehand 

 

Spezialschlag: Aufschlag, Variationen 

 

Familienstand: Ledig 
 

Hobbys: Trabrennsport 

 

Sponsor: Donic 

 

Größte Erfolge: 

·   2004 in Doha: 4. Platz mit Team 

·   2001 in Osaka: 3. Platz mit Team 

 

Hinweis: 

Jan-Ove ist auch im Internet unter anderem auf folgender Webseite 

wieder zu finden: http://lexikon.freenet.de/Jan-Ove_Waldner! 

 

David Vielhuber 
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Uns gibt es auch im Internet. Alle Inhalte werden stän-

dig aktualisiert. Schau doch einfach einmal vorbei! Bei 
dieser Gelegenheit kannst Du dann auch Deine 

eigene Meinung per Email mitteilen. Unten findest Du 
dazu noch mehr Informationen. 

 
Wir zählen nun einige Rubriken auf, damit Du einen 

Vorgeschmack auf unsere Homepage kriegst: 

 
    ¬ Infos zu allen Mannschaften 

    ¬ Unsere Vorstandschaft 

    ¬ Förderkreis, Sponsoren 

    ¬ Brisante Neuigkeiten 

    ¬ Geburtsdaten der Mitglieder 

    ¬ Trainingszeiten 

    ¬ Kontaktaufnahme 

    ¬ Ranglisten, Tabellen, Spielpläne 

    ¬ Wichtige Termine 

    ¬ Aktuelle Bilder 

    ¬ Weitreichendes Archiv 

    … und vieles, vieles mehr! 

 

 

Wir haben, wie oberhalb erwähnt, 
auch eine Email-Adresse, 

bei der Du Kritik, Anregungen 
und Wünsche äußern kannst! 

 
 

 
 

David Vielhuber 

Thorsten Schmöller 
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Trainingsgruppen 

der Jugend 
 

 
Gruppe 1: 

Vielhuber Jonas                   Kovarik Thomas 
 

Gruppe 2: 
Lang Johannes                  Katzbichler Rainer 

  
Moser Michael                   Bauer Philipp 

Alle genauen Trainingszeiten 

findet Ihr auf Seite 38! 

Gruppe 3: 
Meindl Tobias                    Rabby Sean-Patrick  

  
Million Michael                   Liebl Andreas 

Gruppe 4:                

Zwack Jessica                   Leirick Arthur 
 
Hahn Andreas                   Keller Andreas 
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"Ich bin manchmal wirk-

lich sehr vergesslich. So-

viel wie ich vergesse, 

kann ich mir gar nicht 

merken. " 

Ich habe Hausputz schon gehasst, als 

ich noch allein in meiner Wohnung 

gelebt habe. Da saugt man, macht die 

Betten, und nach sechs Monaten geht 

das Ganze wieder von vorn los." 

Das menschliche Schienbein ist ein perfektes Sinnes-organ, um im Dunkeln scharf-kantige Möbel-stücke zu finden! 

"Mir ist egal, um 

was sich die Erde 

dreht - Hauptsa-

che, wir fallen 

nicht von der 

Scheibe!" 

Auch eine stehen gebliebene Uhr kann 

auch zweimal am Tag die richtige Zeit 

anzeigen es kommt nur darauf  an, dass 

man im richtigen Augenblick hinschaut. 

Der Nachteil der Intelligenz be-

steht darin, dass man ununter-

brochen dazulernen muss. Schon die Ma-

thematik 

lehrt uns, dass 

man die  

Nullen nicht 

übersehen 

darf. 

Das schlimme an 

der heutigen Ju-

gend ist doch 

nur die Tatsache, 

dass man selbst 

nicht mehr dazu-

gehört. 
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Assekuranz-Makler 

Klaus Traunspurger 

GmbH 
 

In Versicherungsangelegenheiten 
der richtige Partner an Ihrer Seite 

 

94474 Vilshofen, Stadtplatz 10 

Tel.2287 
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Maler Riedl 

bringt Farbe ins Leben 

Ihr Partner in punkto Farbe 

Bodenbeläge 

Schriften 
MALERBETRIEB 

Putze 

Gerüstbau Karl-Beck-Weg 2 

94474 Alkofen 

Tel. 08549/8641 

Fax 08549/973643 
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 1. FIFA 2006     (EA Sports) 
 2. Half-Life²      (Valve)  

 3. Die Sims 2     (EA)  
 4. World Of Warcraft    (Blizzard) 

 5. Rome: Total War    (Activision) 
 

 
 

 1. Ciara & Ludacris - Oh 
 2. Tony Touch - Hey DJ 

 3. Pussycat Dolls - Don‘t Cha 
 4. R. Kelly - Playa‘s Only 

 5. Daddy Yankee - Lo Que Paso, Paso 

 
 

 Dritter Platz für T-Online 
      im DSL-Wettbewerb 
 

In 180.000 DSL-Neuanmeldungen gingen bei der DTAG-
Tochter nach einem Pressebericht im letzten Quartal ein. 

Damit hat T-Online nur den dritten Platz im DSL-

Neukundenbereich erreicht. 

Laut dem Magazin "Capital" hat Arcor 200.000 Neukunden 
verzeichnen können und United Internet knapp unter 
200.000. Ein harter Schlag für T-Online, da sie im ersten 

Quartal sowie im gesamten Vorjahr hier noch die Marktfüh-

rerschaft hatte. 

Eine Stellungnahme von T-Online gab es noch nicht. Auch bei 

Arcor konnte noch niemand erreicht werden. 
 

(Quelle: http://www.heise.de/newsticker/meldung/6218) 
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Günter Mailhammer 
Generalvertretung der 

Frankfurter Allianz 

Untere Donaulände 1 

94474 Vilshofen 

Telefon (08541)3547 

Telefax (08541)1437 

E -Mail: g.mailhammer@allianz.de 

Internet: http://vertretung.allianz.de/guenter.mailhammer 

 

Mit dem 

TTV verbunden. 
Auch ich genieße es, unter  

netten Leuten zu sein und mit  

ihnen mein Interesse zu teilen. 

Wenn Sie auch bei Ihrer Vorsorge 

auf ein gutes Umfeld Wert legen, 

dann sollten wir miteinander 

sprechen . 

Hoffentlich Allianz versichert 
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Auch Kassiere werden älter! 

Unserem Schatzmeister alles Gute nachträglich 
zu seinem 40. vom TTV Vilshofen e.V. 
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Aktuelle Mitgliederliste des 

Förderkreises 

des Tischtennisvereins Vilshofen e.V. 

 

 

 

Frau Kurz Bärbel       (Mobiler Pflegedienst) 

Herr Bruckmeier Willi 

Herr Gilch Lorenz       (Getränkemarkt) 

Herr Greineder Konrad (Fotogeschäft am Stadtturm) 

Herr Rudi Liebl                   (Schreinerei Windorf) 

Herr Klossek Edgar  (Fahrschule) 

Herr Dr. Krämer Wolfgang   

  Herr Krautloher Alois  (DEA Autoport) 

  Herr Kurz Eduard       (Stadtrat) 

Herr Leidl Michael  Flughafen-Restaurant 

  Herr Lorenz Alois       (Bäckerei Lorenz Alkofen) 

  Herr Mailhammer Günter     (Allianz Versicherung) 

  Herr Phillipp Rudi       (Stadtrat) 

  Herr Riedl Helmut  (Malerbetrieb Riedl) 

  Herr Dr. Rothbächer H.-H.  

  Herr Schmalzl Gerhard (Schlemmerhof Schmalzl)    

  Herr Schmöller Georg 

  Herr Dr. Stuchlik Gerhard 

Herr Thierfelder Hans (Optik Thierfelder)  

  Herr Vitoantonio Pietanza   (Pizzeria „Bei Toni“)  

  Herr Dr. Waurig Rainer  
   
 

 

 Herzlichen Dank !!! 
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Neue Mitglieder:   Kündigungen: 
 

Bauer Herbert - 

Hindringer Karl-Heinz 

 

  

  

  

   

  

  

Aus der Vorstandschaft:  
 29.07.05 - 31.07.05 - Jugendzeltlager 

 03.09.05 09:30 Uhr - Vereinsmeisterschaft 

 03.09.05 19:00 Uhr - Grillfest 

ACHTUNG 

AUFGEPASST: 

 

Ab sofort wieder fest jeden Mittwoch ab 19:00 

Uhr Aerobic. Über ein paar neue Teilnehmer

(innen) würden wir uns sehr freuen!  


