
Gegen den Trend

Immer mehr Damenteams ziehen sich Jahr für Jahr bundesweit zurück. Zur neuen Spielsaison 
2018/2019 haben im Bezirk Vorderpfalz Nord acht Teams, in Vorderpfalz Süd und Westpfalz Nord 
deren fünf. In Westpfalz Süd haben nur drei Mannschaften gemeldet. Da ist es fast schon ein Segen,
wenn sich eine neue Mannschaft zusammentut. So gibt es ab der neuen Spielsaison 2018/2019 beim
TTC Steinalben eine neue Damenmannschaft, die in der Bezirksliga Westpfalz Süd spielt. Diese 
Mannschaft hat es qualitativ in sich.

„Zum ersten mal in 43 Jahren, seit bestehen des Vereins, werden wir zur nächsten Runde
eine Damenmannschaft für den Spielbetrieb melden“ so der erfreute Vorsitzende des
TTC Steinalben Bernd Reischmann. „Wir haben immer in Steinalben trainiert“, erklärt Selina 
Weber, Kapitän des TTC Steinalben, ihre Beweggründe für ihren neuen Herzensverein. Warum es 
dann das Team von der Moosalbhalle wurde, habe schlichtweg damit zu tun gehabt, dass es dort 
noch keine Damenmannschaft gab. „Wir haben genau so einen Verein gesucht“, sagt Weber weiter 
und verweist darauf, dass auch der Vorstand ihres neuen Vereins Feuer und Flamme für die Idee 
war. „Die Idee“ sei aber eine Gemeinschaftsidee von Katharina Kölsch, Alexandra Meyer und ihr 
selbst gewesen. Hinzu wurde noch Anna Rothhaar gewonnen, Vanessa Ernst die wieder Lust hatte 
zu spielen und Jasmin Klein die nun ihre ersten Gehversuche im Tischtennissport anschlägt. „Es 
gab dann auch Gespräche mit Bernd Heumach, denn wir wollten auch in den Herrenmannschaften 
spielen“, berichtet Weber, die im Vorjahr in der Ersten Damen-Pfalzliga für den 1. TTC Pirmasens 
den Aufstieg nur knapp in der Relegation verpasste. Sie wird in der Herren-Bezirksklasse, in der 
zweiten Mannschaft spielen und hat dort schon beachtliche Ziele. „Ich will mindestens die Hälfte 
meiner Spiel gewinnen.“ Auch Anna Rothhaar, Alexandra Meyer, Vanessea Ernst und Katharina 
Kölsch sind für die vierte Herrenmannschaft gemeldet und sollen dort regelmäßig zum Einsatz 
kommen.
Die Damen des TTC Steinalben haben ihr Premierenspiel am 21. September beim TV Höheinöd, 



der Heimauftakt findet am 21. Oktober statt. „Das Ziel ist vorerst der Aufstieg in die Zweite 
Pfalzliga“, erklärt Selina Weber. Insgesamt acht Spiele und die Pokalspiele werden sie in dieser 
Saison bestreiten, bevor es für die neu gegründete Mannschaft nach den Worten von Weber dann 
hoffentlich eine Klasse nach oben geht.


